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Vorwort 
Aktion BROT FÜR DIE WELT  

Bestechend schöne Bilder 
Augenpaare, die ich nie vergessen habe 
Tiefes Erschrecken – Höchste Freude 

Geographie und Aufklärung 
Inspiration und Freiheit 

Einfachheit mancher Lösungen 
weltweiter Horizont 

Ein klopfendes Herz, wenn ein neues Projektheft angekommen ist 
Aufschlagen. Lesen. Aussuchen. Wieder Dabeisein. 

 

Dieses Buch entstand aus großer Begeisterung für das kirchliche Handlungsfeld "Brot für die 

Welt". Sie hat biographische Wurzeln:  

Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, die sich selbst Jahr für Jahr mehr als „Brot für die 

Welt-Gemeinde“ erlebte. Zunächst suchte der Kirchenvorstand ein Projekt aus, beschrieb es kurz 

auf einer Informationstafel, dann wurden Ausstellungen daraus, später große Gottesdienste, 

Sonntagnachmittag-Erlebniswelten und schließlich wurden schier alle Gebiete der 

Gemeindearbeit besonders in der Advents- und Weihnachtszeit von dieser ökumenisch-

diakonischen Perspektive bereichert. Auch die Spendenzahlen gingen alljährlich in die Höhe und 

zugleich das allgemeine Interesse für jedwede diakonische Tätigkeit der evangelischen Kirche. 

Im Studium habe ich die Begeisterung für "Brot für die Welt" in die theologischen Disziplinen 

einbezogen und in jedem Fach Anknüpfung und Bedarf für ökumenisch-diakonisches Denken 

wahrgenommen – allerdings kaum wissenschaftliche Kenntnis zu "Brot für die Welt" 

vorgefunden. Im Vikariat und auf meiner Stelle als Pfarrerin zur Anstellung durfte ich 

erfolgreich mit "Brot für die Welt"-Material in Schule, Gottesdienst und Erwachsenenbildung 

weiterarbeiten. In aller Freude an der Praxis interessierte mich zunehmend die Reflexion dieses 

kirchlichen Handelns, seiner Geschichte und Eigenart, die Bedeutung der Aktion für 

Frömmigkeit und Theologie, etc. Darum wollte ich den Versuch wagen, "Brot für die Welt" 

praktisch-theologisch zu reflektieren.  

Vielleicht ist Begeisterung für den eigenen Forschungsgegenstand hinderlich – vielleicht auch 

nicht. Dies zu entscheiden, überlasse ich gerne den Lesenden dieser Arbeit. 

Prof. Dr. Michael Schibilsky holte mich an die Ludwig-Maximilians-Universität, München. 

Nach seinem Tod übernahm Prof. Dr. Klaus Raschzok, Augustana-Hochschule, Neuendettelsau, 

die Betreuung und ermöglichte, dass die Arbeit gelingen konnte. Der Evangelisch-Lutherischen 

Kirche in Bayern verdanke ich ein Stipendium. Grundlegend prägte, förderte und inspirierte 

mein Vater, Adolf Kemnitzer, mein Schreiben und Nachdenken. Meine Mutter, Eva-Maria 

Kemnitzer, begleitete und animierte mich beständig. Beide unterstützten mich in hohem Maße, 

auch finanziell. Mein Mann, Jan Kemnitzer, bestärkte mich und half besonders bei der digitalen 

Aufarbeitung der Voruntersuchung, der Interpretation des "Der ferne Nächste". Mit großem 

Elan, unermüdlich und interessiert lasen mein Vater und meine Schwester, Franziska Berger, 

Korrektur. Meine beiden ältesten Schwestern, Katharina Kemnitzer und Claudia Schieder, gaben 

zahlreiche Hinweise. Danke für die vielseitige Förderung auch an die Evangelisch-Lutherische 

Kirchengemeinde Woringen, Gerhard Kuntz von "Brot für die Welt" und den Kirchengemeinden 

St.Oswald in Untersteinach und St.Markus in München; außerdem natürlich besonders "Brot für 

die Welt" selbst! 



1. Einleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Thema und Titel der Arbeit 
 
Die vorliegende Arbeit stellt sich der Herausforderung einer grundlegenden praktisch-
theologischen Theoriebildung zum Praxisfeld "Brot für die Welt".  
Dazu wird anhand von fünf "Brot für die Welt"-Medien das Selbstverständnis der 
Aktion von 1959 bis 2000 untersucht. Den Zeitrahmen markiert der Beginn der Aktion 
und das Jahr des (vorläufig) letzten Erscheinens ihrer Grundsatzerklärung "Den Armen 
Gerechtigkeit". Unter Aufnahme des Namens der für die Interpretation als Hauptmedium 
gewählten Spenderinnen- und Spenderzeitung von "Brot für die Welt", der sich zugleich 
als theologischer Schlüsselbegriff erwies, lautet der Titel der vorliegenden Arbeit:  

"Der ferne Nächste" 
Studien zum Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" 

1959-2000. 
 

1.2. Ausgangspunkt 
 

Der Ausgangspunkt der hier vorgelegten praktisch-theologischen Untersuchung ist das 
Interesse, die zahlreichen Facetten von "Brot für die Welt", vom kirchlichen, 
diakonischen, gemeindlichen bis zum individuellen, vom „professionellen“ bis zum 
„laienhaften“ Denken und Handeln in möglichst umfassendem Maß zu reflektieren und 
zu klären.  
Im Themenfeld „Entwicklungshilfe“ sind viele Begriffe und Definitionen umstritten.1 
Hinter den sprachlichen Verlegenheiten verbirgt sich oft eine unübersichtliche Debatte. 
Auch die Bestimmung und Beschreibung dessen, was "Brot für die Welt" sei, ist 
keineswegs klar. So will (z.B.) Möller im Blick auf "Brot für die Welt" nicht (mehr) von 
Entwicklungshilfe sprechen, sondern von „politischer, ökumenischer Diakonie“.2 Dabei 
entgeht ihm (u.a.) der grundlegende Charakterzug der Aktion "Brot für die Welt" als 
Spendensammlung.3 

                                                 
1 Siehe 1.3. Begriffliche Vorklärung. 
2 Damit sei auch die Abgrenzung zur "Diakonie Katastrophenhilfe" deutlich gekennzeichnet. Vgl. Möller 
(1997), Globale politische Diakonie, S.31. Möller spricht von "Brot für die Welt" als „globale politische 
Diakonie“, der es nicht darum geht, die Elenden als Objekt von Almosen und Mildtätigkeit zu behandeln. 
Ihre Aufgabe sei vielmehr, „die Ärmsten der Armen (...) in ihren Potentialen zu fördern: zu überleben, sich 
zu organisieren, ihr Umfeld selbstbestimmt zu gestalten und ihre Rechte einzuklagen.“ a.a.O., S.34. 
3 So warnt (z.B.) Kaminsky im Blick auf die Auseinandersetzungen seit 1959 davor, "Brot für die Welt" 
mit dem Adjektiv „politisch“ zu beschreiben: „Ein politischer Charakter oder auch nur die Bezeichnung 
‚Entwicklungshilfe‘ wurde der Aktion in bewußter Abgrenzung zu allen geführten Debatten im politischen 



1.3. Begriffliche Vorklärung 
 
1.3.1. "Brot für die Welt" 
 
"Brot für die Welt" wird im Folgenden in Anführungszeichen gesetzt, wie dies auch in 
der Grundsatzerklärung "Den Armen Gerechtigkeit 2000"4 geschieht. Diese so 
zusammengeschlossenen Worte können auf vierfache Weise entschlüsselt werden: Zum 
einen – und dies ist die grundlegende Begriffsbestimmung – stehen sie für die Sammel-
Aktion der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit, die von den evangelischen 
Landes- und Freikirchen in Deutschland verantwortet wird.5 Diese startet seit 1959 
jährlich am 1.Advent zu Beginn des Kirchenjahres durch einen deutschlandweiten 
Aufruf an alle evangelischen und alle weiteren potentiellen Spenderinnen und Spender. 
Angesichts von Hunger und Elend in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa6 wird 
dazu eingeladen, (wieder neu) aktiv zu werden, Informationen aufzunehmen, 
Verhaltensalternativen zu ergreifen und Geld zu geben.  
Zum anderen stehen die vier Worte "Brot für die Welt" für die „Organisation“ als Teil 
der Ökumenischen Diakonie der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) mit Sitz in 
Stuttgart.7 Diese fördert kontinuierlich „mit Spendenmitteln die Verbesserung der 
Lebensbedingungen notleidender Bevölkerungsschichten in der "Dritten Welt", (...) ohne 
Ansehen ihrer Religion, Nationalität, Rasse u. Weltanschauung“8. "Brot für die Welt" 

                                                                                                                                                
Bereich und unter Berücksichtigung ansonsten auftretender Probleme wegen der Teilung Deutschlands 
abgesprochen.“ Kaminsky (1999), Grenzen, S.183. Er verweist auf Berg (1962), Dokumente, S.23. Zum 
„politischen“ Profil von "Brot für die Welt" siehe 3.3.5. Das Profil als Entwicklungshilfeorganisation. 
4 Vgl. Diakonisches Werk der EKD (2000), "Den Armen Gerechtigkeit 2000", (z.B.), S.8, Nr.1. 
5 Vgl. Hinck (2002), Darstellung, S.4. 
6 Die explizite Erwähnung Osteuropas findet sich in der Öffentlichkeitsarbeit von "Brot für die Welt" 
vermehrt seit 2000. Zuvor bildete die Trias „Afrika, Asien und Lateinamerika“ eine feste Formel, um die 
Erdregionen zu nennen, in denen Not und Elend mithilfe der Spenden überwunden werden sollte. Seit den 
90er Jahren sind im Osten „einige Länder dabei, sich ökonomisch deutlich an westeuropäische 
Verhältnisse der unteren Stufe (...) heranzuarbeiten (...). Andere Länder dagegen (...) sind in ihrem 
wirtschaftlichen und sozialpolitischen Niveau massiv abgefallen und entsprechen inzwischen längst den 
OECD-Kriterien. Das heißt, sie haben Entwicklungsländerstatus (...) und fallen somit in das "Brot für die 
Welt"-Mandat.“ Füllkrug-Weitzel (2000), weltweite Diakonie, S.609. 
7 Die Ökumenische Diakonie ist einer der vier Bereiche des Diakonischen Werkes, das sich in die Zentren, 
den Bereich Wirtschaft und Verwaltung, die Ökumenische Diakonie und den Präsidialbereich gliedert. Ein 
Organigramm über den Aufbau der Ökumenischen Diakonie ist unter 7.5.1. angefügt. Jeweils aktuell wird 
dies in Jahresberichten der ökumenisch-diakonischen Werke abgedruckt. „Ökumenische Diakonie 
bedeutet (...) die Sorge für das Wohl aller Menschen und der Völkergemeinschaft. Und so umfaßt 
Ökumenische Diakonie das breite Spektrum der Unterstützung notleidender Schwesterkirchen, der Hilfe 
für in Not geratene Einzelne weltweit – egal welcher Religions- oder Konfessionszugehörigkeit –, der 
Strukturhilfe und der Gesellschaftsdiakonie in jedweder Nation und die Verantwortung für eine 
angemessene Weltpolitik.“ a.a.O., S.598. Das Amt des Direktors, bzw. der Direktorin hatten nacheinander 
inne: Berg, Geißel (kommissarisch), Wolkenhaar, Diehl, Hahn, Füllkrug-Weitzel. Die längste Zeit 
verweilte Hahn auf diesem Posten: „Hans-Otto Hahn, Pfarrer und Direktor der Ökumenischen Diakonie. 
Geboren 1936 in Erbach im Odenwald, gestorben 2003. Ab 1966 Mitarbeit in der Stuttgarter 
Hauptgeschäftsstelle. 1969 bis 1999 Direktor der Hauptabteilung Ökumenische Diakonie, verantwortlich 
für die Aktion "Brot für die Welt" und ab 1982 auch für die "Diakonie Katastrophenhilfe". 1979 bis 1999 
Mitglied des Exekutivausschusses des Lutherischen Weltbundes und einer der Gründungsväter des 
weltweiten ökumenischen Netzwerks „Action by churches together“ (ACT). 1989 Mitbegründer der 
Aktion "Hoffnung für Osteuropa" (HfO). 1995 bis 1999 Vizepräsident des Diakonischen Werks der 
EKD.“ Diakonisches Werk der EKD (2004), 50 Jahre Diakonie Katastrophenhilfe, S.30. 
8 Hahn (1994), Brot für die Welt, Sp.705. 



führt dazu „keine eigenen Entwicklungsprogramme oder -projekte in den 
Entwicklungsländern durch, sondern trifft mit Partnerorganisationen vor Ort 
Vereinbarungen zugunsten Dritter.“9 Die Leitlinien der ökumenisch-diakonischen Arbeit 
sind festgelegt in der Grundsatzerklärung „Den Armen Gerechtigkeit“.10 Sie umfassen 
heute vier Handlungsdimensionen: (1) Förderung von Projekten und Programmen von 
Partnerinnen und Partnern vor Ort bei Menschen in Elend und Not, (2) 
Öffentlichkeitsarbeit und ökumenisches Lernen, (3) Wahrnehmung von globaler 
Verantwortung und Advocacy,11 (4) Förderung des fachspezifischen Dialogs und 
internationale Netzwerkbildung.12 Der jährliche Rechenschaftsbericht in verschiedenen 
Formaten dokumentiert den Einsatz der Gelder.13 Die Organisation „fördert weltweit 
etwa 1200 Projekte in 63 Ländern mit einem jährlichen Finanzvolumen von ca. 60 Mio. 
Euro.“14 
Zum Dritten ist "Brot für die Welt" ein theologisch-metaphorischer Begriff, der drei 
elementare Schlüsselworte verwendet. Sie sind sofort zu verstehen und zugleich in 
schier unerschöpflichem Maße interpretierbar. Sie können als vereinfachte Chiffren für 
komplexe entwicklungspolitische Arbeit und als symbolische Verdichtung des 
Evangeliums, ja sogar als christologischer Ehrentitel erkannt werden.15  
Zum Vierten bezeichnet "Brot für die Welt" eine „Institution“ innerhalb der EKD und 
damit in der deutschen Gesellschaft. Dieser, hier im Sinne Preuls16 eingesetzte Begriff, 

                                                 
9 Hinck (2002) Darstellung, S.13. Sie erläutert weiter: „Die Planungen orientieren sich an den 
Bedürfnissen armer und benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Die Partner vertreten die Interessen dieser 
Gruppen. Sie stellen bei "Brot für die Welt" Anträge auf Förderung ihrer Vorhaben. Bei den Partnern 
handelt es sich zum großen Teil um Kirchen und kirchliche Gruppen (...) auch nichtkirchliche, (...) deren 
humanitäre Ziele mit den Kriterien von Brot für die Welt übereinstimmen.“ ebd. 
10 Diese wurde 1989 zum ersten Mal herausgegeben. Im Jahr 2000 erschien die zweite, stark überarbeitete 
Neuauflage. Siehe: 3.2.4. Grundsatzerklärungen.   
11 Advocacy meint anwaltschaftliches Eintreten für die Rechte der Benachteiligten und Armen. Vgl. "Den 
Armen Gerechtigkeit 2000", Nr.70, S.36. „Dieses Eintreten beinhaltet einerseits Information und 
Aufmerksam-Machen der Öffentlichkeit über die Zusammenhänge, und es zielt andererseits ganz bewußt 
auf eine Korrektur der entwicklungspolitischen Rahmenbedinungen. In diesem Sinne appelliert es an die 
Verantwortung jedes einzelnen und der Gesellschaft insgesamt und fordert von der Politik – und 
zunehmend auch von der global operierenden Wirtschaft – eine Veränderung der Strukturen, welche heute 
Gerechtigkeit verhindern.“ Mai (1998), Advocacy, S.60. 
12 Vgl. "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.34ff. Hinck fasst dies so zusammen: "Brot für die Welt"  
fördert Projekte und Programme zu Ernährungssicherung und Umwelt, Bildung, Gesundheit, 
Katastrophenhilfe, Kultur und Religion, Zivilgesellschaft, Politik und daneben mit hoher Priorität 
Bewusstseinsbildung und globales Lernen in Deutschland, den „Dialog zwischen Nord und Süd, die 
Vernetzung von Organisationen mit verwandten Zielen und eine intensive Informations- und 
Lobbyarbeit.“ Hinck (2000), Darstellung, S.8. 
13 Dieser Jahresbericht kann in der Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart bestellt werden.  
14 Füllkrug-Weitzel (2000), weltweite Diakonie, S.602. 
15 Brot, für, Welt sind zentrale Worte des Neuen Testamentes. „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh 6,35), 
„Christus für uns gestorben nach der Schrift“ (1.Kor 15,3), „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8,12). Die 
Aktion trägt so gesehen einen Hoheitstitel für Jesus Christus als ihren Namen. Zur weiteren theologischen 
Reflexion siehe 3.3.7. Die Sprachsymbolik, 3.3.10. Die Theologie. 
16 Preul erläutert: „Institutionen sind regelmäßige Formen gemeinsamen menschlichen Handelns.“ Er 
verweist dabei exemplarisch auf Talcott, der Institutionen als typisierte Orientierungsmuster in sozialen 
Handlungszusammenhängen beschreibt und Schelsky, der von „normativ bewußt gemachter auf Dauer 
gestellter Regelmäßigkeit sozialen Handelns“ spricht. Vgl. dazu Parsons (1960), Modern Societies und 
Schelsky (1973), Theorie der Institution, S.13. Preul macht als anthropologischen Grundbegriff das 
Handeln zum Ausgangspunkt der Beschreibung von Institutionen. Handeln heißt, einen gegebenen 
Zustand nach Zweckbegriffen und unter bewusstem Einsatz von Mitteln in einen anderen Zustand zu 
überführen. Sowohl Handlungsziele wie Handlungsmittel sind dabei Gegenstand einer zielgerichteten 



subsumiert alle beschreibbaren Erscheinungs- und Organisationsformen von "Brot für 
die Welt" als Sammelaktion, Hilfswerk und kirchliche Nicht-Regierungs-Organisation 
(NRO), etc. Der Institutionenbegriff, der in größtmöglicher Weite das Phänomen "Brot 
für die Welt" als das Handeln gegen Not fern lebender Menschen überspannt, dient im 
Folgenden als Ausgangsbasis, von der insbesondere die Ergebnisverdichtung im dritten 
Teil und die Erläuterungen zur Modellvorstellung im vierten Teil ausgehen. Im Verlauf 
der Arbeit sind die dargestellten Differenzierungen dadurch sichtbar, dass explizit von 
„Sammel-Aktion“, von „Organisation“, von „Metapher“ und von „Institution“ "Brot für 
die Welt" die Rede ist. Fehlt eine dieser Bezeichnungen oder wird die Selbstbezeichnung 
„Aktion“ verwendet, sind alle vier Dimensionen zugleich gemeint. 
 
1.3.2. Entwicklungshilfe 
 
Die Begriffe „Entwicklungshilfe, -länder, -projekte, -programme“ sind aufgrund des 
unklaren Begriffes „Entwicklung“ umstritten. Kesselring nennt die Einteilung der Welt 
in „Industrie-“ und „Entwicklungsländer“ problematisch, weil sie suggeriert, 
Entwicklung bedeute wesentlich Industrialisierung: „Diese Gleichsetzung bedarf 
spätestens einer Korrektur, seitdem zwei andere Konzepte den entwicklungspolitischen 
Diskurs mitbestimmen: das der „menschlichen“ und das der „nachhaltigen“ 
Entwicklung“ (Human Development und Sustainable Development).“17 Große 
Diskussionen – wie in den 80er Jahren zur Dependenz- und Modernisierungstheorie – 
sind heute durch „case to case“-Analysen“18 anhand verschiedener Eckpunkte19 ersetzt. 
Entsprechend wird auch für das Verständnis der Arbeit der Organisation "Brot für die 
Welt" der Begriff „Entwicklung“ inzwischen zurückhaltend eingesetzt, denn, auch wenn 
sie mit Adjektiven wie „sozial gerecht“ oder „nachhaltig“ versehen wird, schüren sie 
„weiterhin die Illusion, daß „Entwicklungshilfe“ oder jede derartige Form der 
wohlmeinenden externen Intervention gesamtgesellschaftliche Prozesse wirksam und 
flächendeckend beeinflussen könnte. Wenn wir diesen Anspruch der 
Entwicklungsförderung aufgeben, haben wir die Chance, der viel beklagten 
„Legitimationsfalle“ der Entwicklungspolitik zu entkommen. (...) Wenn wir in unserer 
Praxis von Entwicklung sprechen, dann höchstens in Bezug auf kleinere Einheiten – 
Familien, Clans, Dörfer, Gemeinden. Dann bedeutet sie die Festigung der Organisation, 
die Steigerung der gemeinsamen Fertigkeiten und das Erreichen eines gewissen Grades 

                                                                                                                                                
Selektion aus einem begrenzten Bereich von Möglichkeiten. Als Grundlage einer Theorie der Institutionen 
unterscheidet er darstellendes oder deutendes Handeln, in Schleiermachers Terminologie: „Organisieren“ 
und „Symbolisieren“. Er differenziert die Institutionen unter den Gesichtspunkten der bewegenden Motive 
des Handelns, der dahinter stehenden Bedürfnisse, betont den grundlegenden Charakter der Kooperation 
unter gemeinsamen Handlungszielen und spricht von der typischen Eigenschaft der Institutionen, 
Rollensysteme auszubilden, in denen die Handlungen der einzelnen Interaktanten aufeinander abgestimmt 
werden. Entscheidend für seinen Institutionenbegriff ist das Moment der Regelmäßigkeit. Vgl. Preul 
(1997), Kirchentheorie, S.129-132. 
17 Kesselring (2003), Ethik der Entwicklungspolitik, S.9. 
18 Tewes (2000), Eine Welt, S.28. 
19 Nohlen und Nuscheler nennen sechs Eckpunkte zur Orientierung: Arbeit und Beschäftigung / 
wirtschaftliches Wachstum / soziale Gerechtigkeit und Strukturwandel / Partizipation / politische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit / Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Vgl. Nohlen (1998), Lexikon 
Dritte Welt, S.216ff. 



von Selbstbestimmung (...) Wir erwarten nicht, daß sich durch unsere Arbeit Länder 
„entwickeln“; wir erwarten jedoch – und arbeiten daran – daß kleine Initiativen der von 
uns geförderten Gruppen sich zunehmend vernetzen und damit Bausteine einer anderen 
zukunftsfähigeren Zivilisation werden.“ 20 Wenn im weiteren Verlauf der Arbeit 
dennoch – in Ermangelung eines besseren Begriffes – von „Entwicklungsarbeit“ die 
Rede ist, wird diese differenzierte Einschätzung vorausgesetzt. 
 
1.3.3. "Dritte Welt"  
 
Während noch in den 80er Jahren „die Begriffe "Eine Welt" und "Dritte Welt" 
austauschbar“21 waren, wird heute nach dem „Verschwinden der sozialistischen Zweiten 
Welt“22 und angesichts des Voranschreitens der globalen sozialen Polarisation,23 die 
Bezeichnung "Dritte Welt" grundsätzlich hinterfragt.24 In "Den Armen Gerechtigkeit 
2000" wird festgehalten: „Aus entwicklungspolitischer Sicht gehört zu den wesentlichen 
Erkenntnissen (...), dass die Einteilung der Welt in eine Erste, Zweite und Dritte Welt 
der Vergangenheit angehört. Heute sprechen wir vielmehr von der Einen Welt, in der 
allerdings – bei allen Differenzierungen – Macht und Wohlstand weiterhin in den 
Ländern des Nordens konzentriert sind.“25 Die Redeweise von der "Einen Welt" löst 
jedoch nicht die Frage, wie von den Regionen der Erde zu sprechen ist, in denen weite 
Teile der Bevölkerung unter Not und Hunger leiden. Kesselring behilft sich notdürftig 
mit der Benennung von Himmelsrichtungen und verbindet mit den Begriffen „Nord“ 
und „Süd“ entwicklungspolitische Konnotationen, obwohl der „Süden“ in diesem Sinn 
keineswegs nur im geographischen Süden und der „Norden“ keineswegs nur im 
geographischen Norden liegt. Er hält fest: „Es hat keinen Sinn, diese begriffliche 
Verlegenheit vertuschen zu wollen.“26 Nuscheler entschließt sich dafür, auch weiterhin 
von "Dritte Welt" zu sprechen,27 „weil auch die Ersatzbegriffe (der Süden, die 
Entwicklungsländer) nicht weniger umstritten sind, die Dritte Welt immer sehr 
unterschiedliche Welten umfaßte und dennoch im Alltagsdiskurs die „arme Welt“ 

                                                 
20 Möller (1997), Globale politische Diakonie, S.34. 
21 Tewes (2000), Eine Welt, S.12. 
22 Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.10. 
23 Obwohl "Brot für die Welt" in "Den Armen Gerechtigkeit 2000" von den „Armen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika“, Diakonisches Werk der EKD (2000), "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.19, von den 
„Armen im Süden“, a.a.O., S.38, und dem „Ausgleich zwischen Reich und Arm, zwischen Nord und Süd“, 
a.a.O., S.30, spricht, wird auch dort festgehalten, dass dies nur eine sprachliche Vereinfachung angesichts 
der komplexen Lage ist, da auch innerhalb des Nordens die Kluft zwischen „entwickelten“ und „weniger 
entwickelten“ Regionen wächst. Vgl. a.a.O., S.21. 
24 In kaum einer schriftlichen oder mündlichen Äußerung zum Thema fehlt heute eine kurze 
Stellungnahme zum Ausdruck "Dritte Welt", mit der Problembewusstsein signalisiert wird. 
25 "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.9. Ähnlich erläutert Tewes aus katholischer Perspektive, dass klare 
Grenzziehungen heute nicht mehr möglich sind: „Damit sind aber auch die Zeiten vorbei, in denen "Dritte 
Welt"-Arbeit auf der einen und Sozialarbeit bzw. caritative Arbeit im Inland auf der anderen Seite 
gegeneinander ausgespielt werden konnte. Beides ist – richtig verstanden – notwendige Eine-Welt-
Arbeit.“ Tewes (2000), Eine Welt, S.25. 
26 Kesselring (2003), Ethik der Entwicklungspolitik, S.8. 
27 Er verwendet jedoch keine Anführungszeichen. Auf diese soll hier nicht verzichtet werden, da sie die 
grundlegende Verlegenheit notwendigerweise bewusst halten. Siehe unten: 1.3.4. Hinweise zur 
Zeichensetzung in dieser Arbeit. 



meinte.“28 Dabei ist aber auch die Verwendung des Wortes „Armut“ keineswegs 
unumstritten.29 In der hier vorgelegten Untersuchung wird die Formulierung "Dritte 
Welt" möglichst selten verwendet und statt dessen auf die in "Brot für die Welt"-
Materialien häufig zu findende Formel „Projektländer in Afrika, Asien und 
Lateinamerika“30 zurückgegriffen. 
 
1.3.4. Hinweise zur Zeichensetzung in dieser Arbeit 
 
Dass sich hinter den einzelnen Begriffen des Themenfeldes „Entwicklungsarbeit“ 
zahlreiche ungeklärte Debatten verbergen, verdeutlicht die vorliegende Arbeit durch den 
Gebrauch von Anführungszeichen. Sie sind Signale dafür, dass in diesem Bereich (noch) 
viel mit Chiffren und Schlagworten gearbeitet wird, um Zusammenhänge und 
Sachverhalte überhaupt darstellen zu können. Dies führt dazu, dass in der Arbeit 
Anführungszeichen in großer Zahl verwendet werden. Zur Differenzierung werden 
verschiedene Arten von Anführungszeichen entsprechend der unterschiedlichen 
Funktionen eingeführt: Hochgestellte Anführungsstriche wie bei "Brot für die Welt", 
""Den Armen Gerechtigkeit" oder "Dritte Welt" kennzeichnen gebräuchliche Namen 
und Bezeichnungen. Reguläre Anführungsstriche werden gesetzt, wenn innerhalb der 
vorliegenden Arbeit ein neuer Zusammenhang für ein schon vorhandenes Wort oder 
auch ein neuer Ausdruck gebildet wird, (z.B.) der Interpretationsbegriff „Ent-
Moralisierung“. Außerdem zeigen sie wörtliche Zitate an. Einfache Anführungszeichen, 
wie bei ‚Junge hinter Stacheldraht‘, schließen Worte zu Kurzbeschreibungen zusammen, 
mit denen einzelne "Brot für die Welt"-Materialien erfasst werden. Eckige Klammern 
bezeichnen Kategorien der Medien-Auswertung, (z.B.) >Aussagen zum Leid ferner 
Nächster und die Betroffenheit darüber<.31 Über all das hinaus gilt: Korrekturen der 
Satzzeichen und (alter) Rechtschreibung innerhalb wörtlicher Zitate finden um der 
Genauigkeit der Darbietung willen nicht statt, auch wenn dies das Schriftbild 
vereinheitlichen würde.  
                                                 
28 Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.10. 
29 Möller macht deutlich: „Wir haben in unserer Arbeit gelernt, daß die Armen keineswegs eine homogene 
Masse sind. Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, daß Armut sich nicht an bestimmten Kriterien 
des Mangels an materiellen Gütern bemißt, (...) sondern sich in einem Zustand der materiellen und 
psycho-sozialen Deprivation manifestiert, in dem die Würde des Menschen mißachtet wird.  (...) Es wäre 
zu fragen, ob es nicht im Sinne einer klareren Zielsetzung sinnvoll wäre, „Armut“ (im statistischen Sinne) 
und „Elend“ (als Verletzung von Menschenwürde) zu unterscheiden. Armut wäre dann nicht das Problem, 
dessen sich Hilfswerke wie "Brot für die Welt" anzunehmen hätten. Ein „Leben in Armut“, d.h., in dem 
nicht mehr als das Notwendigste konsumiert wird, ist in vielen Kulturen sogar ein erstrebenswertes Ziel. 
Dies gilt selbst für die christliche Tradition, und es könnte auch bei uns in Zukunft positiver besetzt 
werden. Den Menschen beizustehen, die in Elend leben, weil sie hungern und erniedrigt werden, sollte das 
primäre Ziel von "Brot für die Welt" sein.“ Möller (1997), Globale politische Diakonie, S.31. Dieser sehr 
spezielle Gebrauch des Wortes Armut wird im Folgenden nicht übernommen, da er nicht etabliert ist und 
missverständlich bleibt. Armut, Elend, Menschenrechtsverletzungen, Hunger und Not benennen derivate 
Probleme, auf die "Brot für die Welt" reagiert.  
30 Da sich die vorliegende Arbeit vor allem mit den Medien bis zum Jahr 2000 auseinandersetzt, in denen 
die Trias „Afrika, Asien und Lateinamerika“ noch höchst selten um die Nennung von „Osteuropa“ 
erweitert wurde, soll dies hier ebenso gehandhabt werden. Zur Erweiterung der Trias um den Begriff 
„Osteuropa“ siehe oben: Fußnote 6. 
31 Eine weitere Besonderheit hat vor allem technische Gründe: Ordnungszahlen der Aktionen und Aufrufe 
erscheinen direkt angebunden, (z.B.) „1.Aufruf“. Dies verhindert, dass einzelne Ziffern am Zeilenrand 
zurückbleiben und sichert so die Genauigkeit der Zuordnung. 



1.4. Stand der Forschung  
 
Über die "Brot für die Welt" gibt es bisher nur wenige wissenschaftliche und kaum 
theologische Veröffentlichungen. Grundlegende Aufsatzbände wurden vom Initiator der 
Aktion, Kirchenrat Berg, und vom Präsidenten des Diakonischen Werkes der EKD, 
Schober, herausgegeben.32 Eine praktisch-theologische Basisarbeit zu "Brot für die 
Welt", von der aus einzelnen Fragen nachgegangen werden könnte,33 fehlt. 
Der Historiker Kaminsky erörtert einzelne Fragestellungen im Blick auf "Brot für die 
Welt".34 Als politikwissenschaftliches Standardwerk zu "Brot für die Welt" gilt die 
Studie „Entwicklung, Interesse und Moral“ von Willems. Er untersucht, wie Kirchen 
moralische Forderungen vertreten. Im vierten und fünften Kapitel beschreibt er 
„Entstehung, Etablierung und Entwicklung des kirchlichen Entwicklungsdienstes: 
Geschichte und Vorgeschichte des protestantischen Internationalismus“35 und 
„Strategien der Durchsetzung protestantischer entwicklungspolitischer Forderungen.“36 
Theologische Analysen zu "Brot für die Welt" finden sich dort nicht. Darüber hinaus 
befasst sich eine 1985 vom Heidelberger diakoniewissenschaftlichen Institut 
angenommene Abschlussarbeit von Metzger mit „Geschichte, Organisation und 
Arbeitsweise“ der Aktion.37 Für die Gemeinde ist vonseiten "Misereor" und mit explizit 
katholischem Fokus, allerdings in der Hoffnung, dass auch Evangelische darin Anregung 
finden,38 ein Nachschlagewerk und Praxisbuch für Engagierte erschienen. Dies ist eine 
der wenigen ausführlichen Reflexionen über entwicklungspolitisch engagierte, 
kirchliche Basisarbeit in Deutschland.39 Deren wissenschaftlicher Gewinn ist der 
systematisierende Blick auf Eine-Welt-Aktivitäten von Basisgruppen in Deutschland. Zu 
diesen gibt es weitere Untersuchungen.40  
 
 

                                                 
32 Vgl. Berg (1983), Dokumente. 
33 Solche spezielleren Forschungswege wären (z.B.) eine systemtheoretische, sozialpsychologische, 
entwicklungspsychologische, kommunikationswissenschaftliche, homiletische, öikodomische, 
biographische oder diakoniewissenschaftliche Herangehensweise und noch andere mehr. Erfreulicher 
Weise wird das Thema gegenwärtig vermehrt „entdeckt“, (z.B.) im religionspädagogischen Bereich. 
34 Vgl. (z.B.) Kaminsky (1999), Grenzen.  
35 Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.225ff. 
36 A.a.O., S.397ff. 
37 Vgl. Metzger (1983), "Brot für die Welt". Sie bietet einen orientierenden Überblick über die Entstehung 
und den damaligen Stand der Aktion "Brot für die Welt", sammelt einige Informationen mithilfe 
exemplarischer Primärmaterialien und Aufsätze, strebt aber keine durchgängige Medieninterpretation oder 
praktisch-theologisch Gesamttheorie zu "Brot für die Welt" an. 
38 Vgl. Tewes (2000), Eine Welt, S.14. Begründet wird die Aussparung der evangelischen Situation mit 
Hinweis auf deren Vielfältigkeit: „Auch wenn wir vielerlei ökumenische Kontakte pflegen, sind uns die 
Strukturen der Eine-Welt-Arbeit in den evangelischen Kirchen nicht so geläufig, da sie völlig anders sind. 
Auch würde das Buch zu umfangreich, sollten diese komplexen, da je nach Landeskirchen und 
Konfessionen wiederum unterschiedlichen Strukturen hier dargestellt werden (...). Dabei hoffen wir, dass 
evangelische und ökumenische Gruppen, deren Probleme oft nicht so anders sind, in diesem Buch 
ebenfalls Anregungen finden werden.“ ebd. 
39 Vgl. Tewes (2000), Eine Welt.  
40 Vgl. Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, außerdem die Fortführung dieser Studie durch 
Gabriel. Nuschelers Werk ist für unser Thema vor allem in der Einleitung hilfreich, befasst sich aber 
ansonsten nicht mit kirchlichen Aktionen, sondern mit separaten, christlichen Dritte-Welt-Gruppen. Vgl. 
a.a.O., S.28. 



1.5. Praktisch-theologische Einordnung  
 
Innerhalb der theologischen Disziplinen ist die Reflexion des christlichen, kirchlichen 
Handlungsfeldes "Brot für die Welt" Aufgabe der Praktischen Theologie.41 Diese 
Wahrnehmungswissenschaft42 zielt, seit ihrer Wende zur Erfahrungswelt43 – so 
formuliert es Steck – „darauf ab, die Praxis der Religion im Spiegel ihrer Theorie über 
sich selbst aufzuklären, und damit die theoretische Grundlage für die gleichermaßen 
verantwortungsvolle wie erfolgreiche Gestaltung der sozial organisierten und 
kommunikativ praktizierten Religion zu legen“ und „gewinnt ihre vielfältigen 
diversifizierten Einsichten aus der wissenschaftlich exakten Beobachtung und der 
detailgenauen Beschreibung der empirischen Erscheinungsformen praktizierter 
Religion.“44 Praktische Theologie geht dabei nicht in Ästhetik auf, sondern begleitet 
„kritisch-reflexiv“ das Handeln der Kirche und ihrer Glaubenssubjekte. Sie arbeitet „am 
Schnittpunkt von Wahrnehmungs- und Handlungswissenschaft“.45 
Innerhalb der Praktischen Theologie gelangt die Reflexion über "Brot für die Welt" als 
Teil der ökumenischen Diakonie in den Fokus der Diakoniewissenschaft, insofern sie 
„wissenschaftliche Theorie diakonischer Praxis“46, bzw. deren Hermeneutik47 ist. Sie 
sucht, die „diakonische Praxis als Kultur des Helfens vor dem Hintergrund der eigenen 
Tradition zu verstehen.“48 Dabei reflektiert sie biblische, systematische und historische 
Aspekte. Der Bezug zur Praxis wird durch Wahrnehmung vielfacher Phänomene, durch 
deren Überdenken und durch die Entwicklung handlungswissenschaftlicher 

                                                 
41 Die in manchen Gesprächen immer wieder vorgebrachte erste Vermutung, das Thema  "Brot für die 
Welt" sei innerhalb der Missionswissenschaften zu behandeln, ist deutlich zurückzuweisen. Die 
Missionswissenschaft befasst sich mit der „Kirche Christi und ihrer Botschaft in ihrem Verhältnis und 
Verhalten zur nichtchristlichen Welt.“ Holsten (1958), Missionswissenschaft, Sp.1387. "Brot für die Welt" 
aber dient eben nicht in erster Linie der Mission und auch nicht der Stärkung von Kirchen in der 
nichtchristlichen Welt, sondern ist vielmehr Diakonie an notleidenden Menschen ungeachtet ihrer 
Religion. In wieweit jedes (diakonische) Handeln der Kirche „missionarisch“ ist, und damit auch "Brot für 
die Welt" im Zusammenhang von „Mission“, (z.B.) „missio dei"-Konzepten zu denken ist, bleibt von 
dieser grundlegend notwendigen Abgrenzung natürlich unberührt. Siehe Teil 3, Medieninterpretation, 
(z.B.) 3.1.3.2.5.1.1. Die wechselseitige Verbindung von "Brot für die Welt" und evangelischem Glauben. 
42 Vgl. Steck (2000), Praktische Theologie, Grözinger (1995), Wahrnehmung, Failing (2001), gelebte 
Religion, Gräb (2000), Kulturhermeneutik, Raschzok (2001), Kunstlehre. 
43 Vgl. Rössler (1994), Grundriß, S.53. Seither spielt die „empirische Analyse“ und „phänomenologische 
Beschreibung“ religiöser Lebenspraxis in der praktischen Theologie eine zentrale Rolle. Vgl. Heimrock 
(1996), Alltag, S.89. 
44 Steck (2000), Praktische Theologie, S.14f. Er bezieht sich auf die grundlegenden Definitionen der 
Praktischen Theologie als „Theorie der Praxis“ von Schleiermacher (1850), Praktische Theologie, S.12 
und „Theorie der heutigen praktischen Lebenswelt des Christentums“ von Rendtorff (1972), Theologie, 
S.157. Sie ist begründet aus dem „Bedürfnis, eine unentbehrliche Praxis durch Theorie, durch Tradition 
von Kenntnissen sicher zu fundieren.“ Schleiermacher (1808), Universitäten, S.197. 
45 Raschzok (2001), Kunstlehre, S.307. 
46 Schibilsky (1999) Diakonie, Sp.799. 
47 Vgl. Anselm (2001), Diakonie, S.11f: „Diakonische Praxis (...) bedarf (...) einer hermeneutisch 
ausgerichteten Theoriebildung, die das eigene Handeln beschreibt und theoretisch durchdringt; denn nur 
auf der Grundlage einer eigenen, wissenschaftlichen Theoriebildung kann sich kritisch-reflektierte Praxis 
ausbilden, die in der für professionalisiertes Hilfehandeln notwendigen Weise Engagement mit 
Fachlichkeit verbindet und dabei sicherstellt, dass der Bezug des eigenen Handelns zur sozialen 
Wirklichkeit und zu den Interessen der Betroffenen tatsächlich gewährleistet wird.“ 
48 Lachmann (2005), Gelebtes Ethos, S.20. Diakoniewissenschaft erhebt dabei grundlegend den Anspruch, 
nicht nur das Handeln von Christinnen und Christen zu reflektieren, sondern allgemein-menschlichem, 
diakonischem Tun auf der Spur zu sein. Sie ist interdisziplinär ausgerichtet. A.a.O. S.20f.  



Orientierungen hergestellt. Eine Zwischenstellung der „Theorie zwischen Praxis und 
Praxis“49 entsteht.50 Dies schließt die Sichtweise und Beteiligung aller Beteiligten, (z.B.) 
auch der sogenannten Laien, mit ein.51  
Dass "Brot für die Welt" im Folgenden möglichst umfassend als kirchliche 
Sammelaktion, diakonische Organisation, theologische Metapher und evangelische 
Institution reflektiert werden soll, führt das Thema aber wiederum über die 
Diakoniewissenschaft hinaus. Die Aktion als Handlungsfeld und Wesensäußerung des 
christlichen Glaubens zu bedenken, lässt die vorliegende praktisch-theologische Studie 
als hermeneutische Theorieentwicklung im Feld der diakonischen Theologie zu stehen 
kommen.52 Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine „kopernikanische Wende“53, die 
Überwindung der kirchlich-theologischen Blindheit gegenüber ihrer Diakonie.54 
Diakonische Theologie betrachtet Diakonie als Dimension von Kirche, ohne die es keine 
kirchliche Identität gibt.55  
Die hier unternommene Theoriearbeit über "Brot für die Welt" versteht sich somit als 
eine doppelte Erweiterung der gegenwärtigen praktisch-theologischen Debatten: Zum 
einen ergänzt sie die Entwürfe, die eine breite Wahrnehmung kirchlicher 
Handlungsfelder anstreben um die ökumenisch-diakonische Dimension.56 Zum anderen 
greift sie Ansätze auf, die ein theologisches Verständnis diakonischen Handelns 
vorantreiben, und stellt die weltweite Perspektive hinzu.57 Sie verfolgt das Ziel, das 

                                                 
49 Vgl. Gollwitzer (1977), Theorie und Praxis, S.522; Otto (1986), Praktische Theologie. 
50 Vgl. Lachmann (2005), Gelebtes Ethos, S.20.  
51 In Rösslers, Ottos und jüngst auch in Stecks Gesamttheorie der praktischen Theologie „treten alle für 
christliche Theologie relevanten und ethischen Subjekte auf die Bühne der Praktischen Theologie, die sich 
als subjektorientierte Theorie erweist, indem sie deren Praxis wahrnimmt und reflektiert.“ Lachmann 
(2005), Gelebtes Ethos, S.23.  
52 Ruschke erläutert: „Diakonische Theologie betreibt mit biblisch geschärftem, systematisch geschultem 
und praktisch ausgerichtetem Blick Gotteserkenntnis am Beispiel der diakonischen Wirklichkeit. 
Diakonische Theologie behauptet, daß dabei biblische Dimensionen zur Sprache kommen, die bislang 
schweigen mußten oder die durch die anderen Disziplinen bisher so nicht zum Reden gebracht wurden. 
(...) Eine solche diakonische Theologie gibt es im Protestantismus erst ansatzweise. Zu ihr rechne ich 
jedenfalls nur bedingt die bisherigen theologischen Konzeptionen zur Diakonie.“ Ruschke (1997), Last, 
S.19. Als Vorbildfigur der Diakonischen Theologie bezeichnet Ruschke F.Bodelschwingh, der durch den 
– verkürzt tradierten – Satz „Die Kranken sind unsere Professoren“ „eine theologische Wende 
sondergleichen“ markiere. A.a.O., S.22.  
53 Bach (1983), Kraft, S.115. Diese kopernikanische Wende betrifft besonders die Anthropologie: Bach 
und mit ihm viele, die kontextuelle Theologie treiben, prangern an: „Christliche Theologie der westlichen 
Welt macht in der Regel den gesunden, jungen, weißen Mann zum Gegenüber Gottes.“ Bach (1992), 
Essen, S.293. Er verweist auf Schottroff (1991), Liebe, S.103f. 
54 „Eine diakonische Theologie fordert und fördert eine diakonische Kirche wie eine kirchliche Diakonie.“ 
Ruschke (1997), Last, S.24. 
55 Vgl. Bach (1986), Traum, S.50 und Daiber (1988), Diakonie. 
56 (Z.B.) Steck  (2000), Praktische Theologie und Preul (1997), Kirchentheorie. Steck führt 
Erscheinungsformen auf, die die Signatur des zeitgenössischen Christentums in originärer Weise prägen, 
vgl. Steck (2000), Praktische Theologie, S.15. Das Thema "Brot für die Welt" ist in seinem bisher 
erschienen ersten Teil nicht bearbeitet, es finden sich aber Informationen zu "Friedensbewegung", 
"Politische Liturgien" und dabei einmal das Stichwort "Dritte Welt". Preul kommt im letzten Kapitel 
seiner Kirchentehorie kurz auf die globalen Überlebensprobleme als Herausforderung für die Kirche zu 
sprechen. Hier will die Reflexion von "Brot für die Welt" anschließen. Siehe Fußnote 96. 
57 In diesem Sinn verstand auch Schibilsky die wissenschaftliche Reflexion von "Brot für die Welt", als 
Horizonterweiterung der Diakonischen Theologie. Daiber nennt ökumenische Diakonie „ein(en) Testfall 
der Diakonie überhaupt, (...) da sich in ihr die Probleme schärfer spiegeln als auf der nationalen und 
internationalen Ebene. Vor allem eben die Problematik einer strukturellen Diakonie, (...) die sich nicht 



ekklessiologische Potenzial der ökumenischen Diakonie und die global-diakonische 
Dimension der Kirche und der christlichen Gemeinden in ihrer Aktion "Brot für die 
Welt" sichtbar werden zu lassen. 
 
1.6. Bedeutung des Themas für Kirche und Gesellschaft 
 
25 000 Menschen sterben jeden Tag an den Folgen von elementarer Unterversorgung. 
Soziale Polarisation weltweit, ökonomische und ökologische Ausbeutung kosten ca. alle 
dreieinhalb Sekunden ein Menschenleben.58 Diese menschlichen Tragödien – diese 
Tragödie der Menschheit gilt als Skandal der Gegenwart.59 Er wird durch Informationen 
der Massenmedien im Bewusstsein der Gesellschaft wachgehalten, so dass niemand sich 
„nicht dazu verhalten kann“.60  
Sichtet man aber unter der Frage „Welthunger und wir?“ verschiedene Wissenschaften, 
steht der alltäglich medial zugänglichen Präsenz des Themas eine eher spärliche Menge 
an wissenschaftlicher Reflexion gegenüber.61 Nur vereinzelt finden sich Abhandlungen 
im Rahmen der Soziologie und Sozialpsychologie,62 der Entwicklungspsychologie,63 der 

                                                                                                                                                
darauf beschränken kann, karitative Einzelhilfe zu leisten, sondern die sich den politischen und 
gesellschaftlichen Konflikten stellen sollte.“ Daiber (1988), Diakonie, S.10. 
58 Vgl. (z.B.) Angabe der Deutschen Welthungerhilfe im Jahr 2007. 
59 Vgl. (z.B.) Münch (1995), Kommunikationsgesellschaft, S.32ff. 
60 Diese Regel nach Watzlawick, (1977), Kommunikation, S.96ff trifft auch im Blick auf das Thema 
Welthunger zu. „Niemand leugnet, dass unsere Generation vor wesentlichen Herausforderungen steht und 
dass es zu ihrer Lösung verstärkter Kooperation bedarf, und zwar eigentlich einer Kooperation aller mit 
allen“, summiert Kesselring (2003), Entwicklungspolitik, S.17. Er konstatiert als hinderlich, dass „unsere“ 
Einstellungen zu geographischer und kultureller Nähe und Ferne, zu Gegenwart und Zukunft, zu 
Katastrophen im Süden und Norden „perspektivisch verzerrt und partikularistisch sind“ (ebd.), spricht 
aber auch von einer Zeit des Umbruchs im Bewusstwerden der Zivilgesellschaft: „Umfassende Krisen 
lösen Reflexionsprozesse aus und lassen manches, was zeitweilig als selbstverständlich galt, in Fluss 
geraten. (...) Vielleicht werden die öffentlichen Entwicklungshilfebudgets künftig weiter 
zusammengestrichen. Doch die internationale Zivilgesellschaft ist sich ihrer Verantwortung und 
ansatzweise ihrer Handlungsmöglichkeiten bewusst geworden. Das ist ein großer Lichtblick.“ a.a.O., S.19. 
61 Insgesamt ist der (Sprach-)Klärungsbedarf innerhalb des Fachgebiets Entwicklungshilfe groß. (Dies 
wurde bereits unter 1.3. Begriffsklärungen sichtbar.) Besonders aber die Suche nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu „unserem“ Umgang mit dem Thema Welthunger gestaltet sich schwierig, da zu diesem 
Aspekt bisher nur wenig geforscht wurde und wird. Diesen Eindruck bestätigt Kanamüller (1992), 
Solidaritätsarbeit, S.16f. Mit anderen Wissenschaftlern verweist sie darauf, dass die Unterschung von 
Modifikationen der Handlungen und Handlungsorientierung Erwachsener im Hinblick auf eine 
„Veränderbarkeit der Welt und der Menschen“ weitgehend eine Leerstelle sozialwissenschaftlicher und 
psychologischer Forschung sei.“ ebd. Umso mehr ist das Nachdenken darüber, wie sich die Aktion "Brot 
für die Welt" der evangelischen Kirche und Freikirchen selbst versteht und positioniert, als evangelisch-
theologischer Beitrag in dieser weitgreifenden politischen, gesellschaftlichen, etc. Diskussion 
vielversprechend. 
62 In Soziologie-Lexikas ist nur manchmal ein kleiner Eintrag zum Stichwort „Hunger“ zu lesen. In 
Lehrbüchern gehen einzelne Abschnitte auf weltweite Zusammenhänge von Verteilung und 
gesellschaftlich-sozialer Stufung ein. Soziale Fragen werden nicht nur für die westliche Welt reflektiert, 
sondern sie „finden längst neue Horizonte in den globalen Arenen, Allianzen und Agenden 
weltgesellschaftlicher Entwicklungspartnerschaften. Hier sucht systemkritisches Problembewußtsein 
praktische Antworten einer nachhaltigen Zukunftswirksamkeit gesellschaftspolitischer 
Weltverantwortung.“ Pankoke (2003), soziale Frage, S.318f. Drei Erklärungstheorien für Armut werden 
gelehrt: Modernisierungs-, Dependencia-, und Weltsystemansatz-Theorie. Vgl. Evers (2001), Globale 
Integration, S. 454ff. Untersuchungen zur Weltwirtschaft erläutern die Auswirkungen der Macht des 
Finanzkapitals. Vgl. Ziegler (2002), Hunger, S.142f. Entwicklungspolitik und Katastrophenhilfe werden 
kritisch reflektiert. Vgl. Khan (1976), Entwicklungsforschung. Neben den sachlichen Darstellungen von 
Zahlen und Zusammenhängen finden sich in Soziologiebüchern oft auch Beschreibungen und 



Pädagogik,64 Politikwissenschaft,65 Medienwissenschaft66 und der philosophischen 
Ethik.67 Auch in der Theologie, die sich angesichts der großen Bedeutung des Themas 

                                                                                                                                                
Bewertungen von Globalisierung, (z.B.) Evers (2001), Globale Integration, S.472. Nur wenige 
soziologische und sozialpsychologische Bücher bieten aber explizite Einschätzungen und Informationen 
über die Umgangsformen der Menschen „des Nordens“ mit dem Welthunger. Es gibt Umfragen zur 
öffentlichen Meinung über die Entwicklungshilfe, die allerdings nur am Rande wissenschaftlich 
aufgegriffen werden: Knapp drei Viertel der BRD steht positiv zur Entwicklungshilfe. „Diese Zahl sinkt 
allerdings auf weniger als 50% wenn nach der Einstellung zur Entwicklungshilfe der Bundesregierung 
gefragt wird.“ Diese wird „eher skeptisch beurteilt.“ In der Europäischen Gemeinschaft waren „9 von 10 
für Entwicklungshilfe“. Hondrich (1992), Solidarität, S.90. Vereinzelt wird der Frage nachgegangen: Wie 
reagieren Menschen in westlichen Gesellschaften auf globale Krisen? Vgl. Meyrowitz (1998), Das 
generalisierte Anderswo, S.233f. 
63 Die Entwicklungspsychologie konstatiert, dass sich ab dem 12. Lebensjahr Heranwachsende besonders 
für das Thema (weltweite) Gerechtigkeit interessieren: Piaget unterscheidet heteronome und autonome 
Moralität. Während in der ersten Phase das Kind unselbständig Handlungen nach dem Ergebnis, nicht 
durch Hineinversetzen in andere beurteilt, Motive kaum erkennt und Regeln als gegeben nicht hinterfragt, 
zeichnet sich die zweite Phase durch rationales Reflektieren und höhere Selbständigkeit aus. Regeln 
werden als Übereinkünfte erkannt, Handlungsmotive selbst abgewogen. Diese Phase beginnt mit etwa 12 
Jahren, also auf der vierten Stufe der kognitiven Entwicklung. Vgl. Piaget (1976), Das moralische Urteil 
beim Kinde, S.38ff. Fraas erläutert: „Gegen Ende der Grundschulzeit ist die Bewußtwerdung der sozialen 
Verantwortung so weit vorauszusetzen, daß nun die „anvertraute Welt“ zum Thema werden kann. Jetzt 
erst wird die Schuldproblematik deutlicher verständlich, und zwar am ehesten im Sinn des 
Schuldigbleibens dessen, was wir dem Mitmenschen/der Umwelt schuldig sind.“ Fraas (1993), 
Religiösität, S.221. In dieser Phase bilden sich (spätestens?) Mechanismen aus, wie Kinder und 
Jugendliche mit den Hungerbildern und -informationen leben können und wollen. Die Weichen dafür 
werden in der Kindheit gestellt, wenn sich Kinder an den Verhaltensmustern ihrer Eltern orientieren. Vgl. 
Kohlberg. Er unterscheidet drei Niveaus moralischer Begründungen: das präkonventionelle, 
konventionelle und postkonventionelle. Vgl. zu Kohlberg, Steiner (1978), Die Psychologie des 
20.Jahrhunderts, S.354ff. Eine genaue, spezialisierte Analyse der Persönlichkeitsentwicklung – gar unter 
Aufnahme der neueren Ansätze der Entwicklungspsychologie – im Blick auf die Frage des Umgangs mit 
dem Welthunger gibt es nicht. M.E. findet die erste Begegnung mit dem Thema oft schon im 
Kindergartenalter statt, vielleicht sogar früher. Auslöser sind meist die Medien. Möglicherweise ist das 
allererste Erkennen, dass Menschen an Hunger sterben müssen, obwohl wir selbst genug zu essen haben, 
„traumatisierend“, so dass Welt- und Ich-Sicht aus dem Lot geraten. In der Pubertät bricht das Thema 
erneut auf, da nun eigene Verhaltensformen gesucht werden, zu jeder Frage, und eben auch zum 
Welthunger. In diesem Alter kommt es manchmal zu starken Emotionen in Blick auf globale Fragen, 
(z.B.) Trauer, Frustration, „Weltverbesserungsträume“. Junge Erwachsene sind weiterhin auf die 
Problematik ansprechbar. Allerdings haben sich viele mit dem Thema arrangiert, oder sich frustriert 
zurückgezogen. Eine genauere entwicklungspsychologische Untersuchung wäre sicher sehr 
aufschlussreich. Der Umgang mit dem Welthunger könnte dabei auch als Generationenfrage diskutiert 
werden: Während die Älteren Hunger noch aus der Nachkriegszeit am eigenen Leib kennen, haben 
Jüngere meist keine eigenen Erfahrungen dazu. Medien und Phantasie bewirken bei ihnen einen spezifisch 
anderen Umgang mit dem Welthunger. 
64 In der Pädagogik wird das Verhältnis der Menschen im Norden zum Welthunger selten reflektiert. 
„Viele Lehrer und Lehrerinnen“ sind „nicht gleichgültig (...) Und dennoch kenne ich keine Schule, in der 
der Hunger – der täglich mehr Menschenleben fordert als alle Kriege auf dem Planeten zusammen – auf 
dem Stundenplan steht. Ich kenne keinen Lehrplan, in dem der Hunger analysiert wird, wo seine Wurzeln 
liegen und mit welchen Mitteln man ihn ausrotten könnte (...) wenn die Jugendlichen die Schule verlassen, 
sind sie zwar oft von Idealen und von einer vagen Vorstellung von Solidarität erfüllt, aber es mangelt 
ihnen an einem fundierten Wissen und einem klaren Bewußtsein über die tatsächlichen Ursachen und 
katastrophalen Folgen des Hungers.“ Ziegler (2002), Hunger, S.64f. Immerhin wird seit den 70er Jahren 
zunehmend mehr Schulmaterial zum globalen, ökumenischen Lernen erstellt. Siehe auch Becker (2001), 
Lernen, Sp.1443f. 
65 In politikwissenschaftlichen Darstellungen zur Nord-Süd-Politik wird die Verfahrenheit der Situation 
geschildert: Den Süden vertreten oft die Reichen des Landes, sie kämpfen für ihre Interessen. Dem Norden 
„kommt es vor allem darauf an, im Dienste der vielfältigen politischen und wirtschaftlichen Interessen 
ihrer Gruppe den Süden dazu zu bringen, jedenfalls noch eine Zeitlang das zunehmende politische 
Gewicht nicht massiv gegen den Norden einzusetzen.“ Nach jeder Nord/Süd-Sitzung „scheint sich der 
Norden noch einmal mit einem hohen Lösegeld in Dollar ein paar Monate oder Jahre relativer 
Entspannung der Beziehungen mit dem Süden erkauft zu haben. (...) Weit entfernt ist die Wirklichkeit (...) 



                                                                                                                                                
von den Vorstellungen der Steuerzahler in den Industrienationen, denen man einen bestimmten 
Prozentsatz ihres Bruttosozialprodukts abverlangt, um angeblich die Ärmsten in der Welt zu speisen.“ 
Harroy (1985), Morgen werden sie verhungern, S.143f. Ernüchtert und z.T. deprimiert äußern sich 
Politikwissenschaftler zur Macht der Wirtschaft und der Unfähigkeit der Regierungen: „Die meisten 
Politiker sind sich immer noch nicht bewußt, wie sehr sie unter der Kontrolle der Finanzmärkte stehen und 
von diesen beherrscht werden.“ Die Europäische Union „ist (...) die größte Wirtschaftsmacht, welche die 
Menschheit je gekannt hat.“ Aber auch ihre sozialdemokratischen Regierungen „scheinen, trotz der 
ideellen Tradition, aus der sie kommen, die Überdetermination des wirtschaftlichen Geschehens durch die 
Logik des Finanzkapitals als unabänderliche Evidenz hinzunehmen.“ Ziegler (2002), Hunger, S.141f. 
Vermutet wird, dass aufgrund der Machtlosigkeit der Politik, das Thema Welthunger verschwiegen wird: 
„Man spricht also nicht davon, um die Ruhe des Bürgers nicht zu stören. Außerdem würde jede weitere 
Verschlechterung der Unfähigkeit oder Gleichgültigkeit der Regierung angelastet, wäre der Sachverhalt 
erst einmal in das Bewußtsein der Allgemeinheit gehoben. Darum wird immer wieder über alles der 
Mantel des Schweigens gebreitet – das ist am bequemsten.“ Harroy (1985), Morgen werden sie 
verhungern, S.141. Eine große politikwissenschaftlich-ethische und soziologische Diskussion befasst sich 
mit „Malthusianismus“, ein „auf Thomas Robert Malthus (1766-1834) zurückgehender 
bevölkerungstheoretischer Ansatz, bei dem das Wachstum der Bevölkerung zum verfügbaren 
Nahrungsmittelspielraum in Beziehung gesetzt wird. Nach Malthus wachsen die Bevölkerungzahlen in 
geometrischer, die Subsistenzmittel jedoch nur in arithmetischer Progression. In der zweiten Auflage 
seines Essays über die Bevölkerungsentwicklung (1803) führt Malthus eine Reihe von Hemmnissen (...), 
wie Krankheit, Enthaltsamkeit u.a., ein und versucht damit, biologische und soziale Faktoren des 
Bevölkerungsprozesses in die Formulierung des Bevölkerungsgesetzes einzubeziehen. (...) Mackenroth 
(1903-1955) hat diese Überlegungen in den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts erneut aufgenommen und 
weiterentwickelt.“ Reinhold (2000), Soziologie, S.415. Zum Neo-Malthusianismus und dessen Vertretern 
Hardin, Meadows, Ehrlich, bzw. der sogenannten Lifeboat-Ethik, vgl. Beppler (1993), Welthunger, S.9ff. 
Hinter dem Begriff „Lifeboat“ verbirgt sich die Auseinandersetzung um die passende Metapher für die 
Erde angesichts globaler Krisen wie Hunger und Umweltverschmutzung. Das Bild vom Rettungsboot ist 
das Anti-Bild zu „Erde als Raumschiff“, und hebt explizit hervor, dass eben nicht alle Menschen in einem 
Boot sitzen, sondern die Erde nur für einen Teil der Menschen Leben ermöglicht, die sich ihrerseits 
entscheiden müssen, wen sie noch mit in ihr Boot holen können, ohne dass es sinkt. Dahinter steht die 
Forderung, dass die christlich-abendländische Moralauffassung und auch die Rede vom „Menschenrecht 
auf Nahrung“ mit ihren „mörderischen Konsequenzen des Mitleids“, (vgl. Ditfurth (1984), Konsequenzen, 
S.85f), ersetzt werden solle durch „eine realistischere Ethik (...), die einer geänderten und sich weiter 
ändernden Weltsituation Rechnung trage.“ Beppler (1993), Welthunger, S.8. Zu der geänderten Weltsicht 
gehört in diesen Konzepten die Einsicht, dass die Ressourcen dieser Erde nicht alle Menschen (er)tragen 
können. Die „Entscheidung, ob die Interessen heute lebender oder zukünftiger Generationen 
berücksichtigt werden sollen“, ist „eine ‚entweder/oder‘-Entscheidung, die deshalb zugunsten der 
zukünftigen Menschen getroffen werden müsse, da im anderen Fall die Summe des Leidens eher größer 
sei.“ A.a.O., S.43. Das Hungerproblem braucht nach Hardin eine Situationsethik mit Blick auf 
Erhaltungskapazität, d.h. die maximale Zahl möglicher Lebewesen für ein Gebiet, die eigentliche 
Lifeboatethik, die strikte Ablehnung von Hungerhilfe, wenn ein Gebiet schon über die eigene 
Produktivität hinaus beansprucht wird, und die Triage, d.h. die Einteilung der Menschen in Gruppen nach 
dem Grad ihrer Überlebenschancen durch Hilfe. Die Triage sei viel effektiver „gegenüber dem Prinzip der 
gleichen Verteilung, das nach Ansicht Hardins den Fehler begeht, den individuellen Gefühlen der 
Beteiligten und nicht der tatsächlichen Situation Beachtung zu schenken.“ A.a.O., S.40. Die Vertreter 
dieser Position verlangen, dass angesichts des Hungers harte Entscheidungen getroffen werden müssten. 
Gedacht wird dabei an eine rationelle Kontrolle menschlicher Bevölkerung, so nüchtern wie über 
Tierpopulationen in Nationalparks. Vgl. a.a.O., S.30f. „Hinter Hardins vorgeschlagener Analyse steht die 
These, daß Länder der Dritten Welt nur deshalb nicht in der Lage seien, ihre Bevölkerung zu ernähren, 
weil das unkontrollierte Bevölkerungswachstum dies verhindere und darüber hinaus die Ertragsfähigkeit 
der Umwelt dauerhaft beeinträchtige. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, daß die prekäre Situation 
vieler Entwicklungsländer auf eigenes Verschulden, beziehungsweise auf Unwillen oder Unfähigkeit der 
politischen Führung, Maßnahmen der Geburtenkontrolle einzuführen, zurückzuführen sei.“ So 
argumentieren auch Paddock und Paddock. Vgl. a.a.O., S.21f. Im angelsächsischen Raum wird der 
Neomalthusianismus breit rezipiert, diskutiert und mehrheitlich abgelehnt. „Kritiker, die wie Hardin auch 
teleologisch argumentieren und dem Utilitarismus nahestehen – z.B. Singer (...) – greifen Hardin lediglich 
aufgrund seiner empirischen Prämissen an, während Vertreter eines deontologischen Ansatzes, wie (...) 
O’Neill, (...) Shue und (...) Aiken auch die moralische Prämisse in ihre Kritik einbeziehen.“ Vgl. a.a.O., 
S.61. Berg kritisiert, dass die Lifeboatethik vergisst, dass die reichen Staaten politisch verflochten sind, 
also nicht ohne die anderen überleben werden. O’Neill hinterfragt den „Anspruch auf den Platz im Boot“, 



„Hunger in der Bibel“68 eigentlich nicht sollte entziehen können, und, obwohl die 
Kirchen und Freikirchen mit „ihrer“69 Aktion einen wertvollen Beitrag70 zum Thema in 
Händen halten, ist die Suche nach dem Thema „Welthunger und wir?“ nur von mäßigem 
Erfolg gekrönt.71  

                                                                                                                                                
also, ob Zufall oder Macht entscheiden, dass die reichen Länder darin sitzen. Außerdem sei Hungerhilfe 
nicht automatisch eine Gefahr für die Geberländer, vielmehr sei Krieg in den armen Ländern ein Risiko 
für alle. In Deutschland wird Hardin und der Malthusianismus kaum beachtet. Anhänger im deutschen 
Raum sind: Gruhl, Blanckenburg, Ditfurth. Vgl. a.a.O., S.53. Über diese Debatte hinaus geht es in der 
Politikwissenschaft zum Stichwort „Welthunger“ meist um Fragen staatlicher Hungerhilfe, Möglichkeiten 
und Probleme des Kampfes gegen den Hunger und Chancen politischer Einwirkungen wie Frieden und 
Demokratie. 
66 Von den Medien wird angesichts der Darstellung des Hungerproblems einiges gefordert: „Innerhalb der 
westlichen Gesellschaft kommt es darauf an, neue Modelle einer verantwortlich handelnden globalen 
Gemeinschaft zu entwickeln. Dafür ist die Entwicklung kritischer Medien unabdingbar.“ Shaw (1998), 
Repräsentation, S.254. Umso mehr wird beklagt, dass die Medien von Krisen betroffene Menschen in der 
Regel „als Opfer, nicht als Handelnde darstellen.“ ebd. „Im Zentrum der Problematik von Distanz, 
Verantwortung und Betroffenheit stehen Phänomene der Repräsentation und zwar im doppelten Sinne der 
Darstellung globaler Krisen und der Interessenvertretung der Betroffenen.“ A.a.O., S.236. 
Wissenschaftliche Analysen über Medienverhalten angesichts des Hungers gibt es kaum. Nur einzelne 
medienethische Ansätze fragen nach der Bildungsverantwortung angesichts des Welthungers, der Würde 
der Abgebildeten etc. Zum Umgang mit Bildern im Zusammenhang mit entwicklungspolitischen Themen 
vgl. Spitzeck (2002), Entwicklungsbezogene Publizistik. 
67 Ein grundlegendes, hier bereits mehrfach aufgegriffenes Werk ist Kesselring (2003), Ethik der 
Entwicklungspolitik. Er bietet eine „normative Reflexion über die Entwicklungszusammenarbeit zwischen 
Nord und Süd“, a.a.O., S.19, und gibt einen Überblick über verschiedene Theorien: Utilitaristische 
Positionen von Singer und Hardin, Kantianismus von O’Neill, Grundrechtsbezogene Argumentationen 
von Nozick, Shue, Rawls; Bedürfnistheorien von Sen und Nussbaum. Dann geht er der Frage 
Globalisierung und Gerechtigkeit, Tatsachen und Trends aus ethischer Sicht nach. 
68 Durch die Bibel zieht sich, „wie ein roter Faden“ (Kemnitzer (2006), Böhm, S.137) der Ruf „Brich dem 
Hungrigen Dein Brot!“, (z.B.) Jes 58,7, Hes 18,7.16, Jes 21,14, Jes 58,10, Spr. 25,21, Ps 107,9, Ps 146,7, 
Mk 8,3, Mt 25,35, Mt 15,32, Lk 1,53, Gen 41,55, Gen 47,13, Ex 16,4, Dtn 8,9, Ps 37,25, Ps 132,15, Mt 
6,11, Apg 2,46, 1.Kor 10,16, etc. 
69 In wiefern die Kirche "Brot für die Welt" als „ihre“ Einrichtung empfindet und die Aktion sich so 
bezeichnen lässt, wird im Lauf dieser Arbeit eruiert. Siehe Teil 3, besonders 3.2.1.Aufrufe und 3.3.4.Die 
Kirchlichkeit.  
70 So ist (z.B.) ihr grundlegendes Movens „Hilfe zur Selbsthilfe“ auf höchstem, fachlichen Niveau 
anerkannt. Vgl. Beppler (1993), Welthunger, S.52. 
71 Äußerungen finden sich vor allem in der Befreiungstheologie, besonders der 70er und 80er Jahre, (z.B.) 
bei Sölle und Moltmann. Zulehner, Goldstein, Boff, Schottroff, Röser geben Anstoß, die Theologie der 
Befreiung in der ersten Welt umzusetzen. Dagegen sucht (z.B.) Greinacher eher nach einer prophetischen 
Theologie für die erste Welt. Die Debatte schildert Goldstein (1989), Theologie. Weitere theologische 
Impulse zum Thema Welthunger finden sich vereinzelt (z.B.) bei  Schober (1983), Daiber (1988) Diakonie 
und in der theologischen Ethik, wo und wenn sie globale Fragen aufgreift. Dies jedoch kommt nicht allzu 
oft vor, wie Kasch unter seinem Fokus, der Frage nach dem Geld, resümiert. Vgl. Kasch (1970), Geld und 
Glaube, S.21ff. In der systematischen Theologie wird unter den Stichworten Sünde, Rechtfertigung, 
Schöpfung, Armut gelegentlich der Welthunger angesprochen, (z.B.) Seiz (1983), Diakonie, S.77. Nach 
Sölle muss „die Frage nach Schuld und Sünde (...) radikaler, verantwortlicher gedacht werden.“ Sölle 
(1988), Erinnerung, S.14. Dies weitet den Blick bis hin zu den weltwirtschaftlichen und -politischen 
Verstrickungen. Nur wenige theologische Veröffentlichungen setzen sich mit den biblischen Aussagen 
über die Reichen in Bezug auf das Selbstbild der Menschen im Norden auseinander, (z.B.) Sider (1982), 
Nadelöhr. Hier tut sich das größere, vor allem von katholischen Theologen bearbeitete Diskussionsfeld 
vom „Evangelium der Reichen“ auf. In diesem Zusammenhang wird „den Armen“ theologische, 
ekklessiologische, manchmal sakramentale Bedeutung ersten Ranges zugeprochen. Dies kann wiederum 
zu einer Spaltung der Menschheit führen, bei der die Reichen vom Evangelium ausgeschlossen werden. 
Auf der EKD-Synode in Garmisch-Partenkirchen und in Osnabrück 1980 wurde darüber breit diskutiert, 
als das Evangelische Missionswerk (EMW) an den „Lebensstil der Reichen“ rührte. Der Streit wurde 
„gelöst“, in dem man im Thesenpapier einen Absatz einschob, von Gegnern spöttisch das „Evangelium 
der Reichen“ genannt. Darin wird festgestellt, dass die Besitzenden durch ihren Wohlstand nicht aus 
Gottes Hand fallen, dass er sie vielmehr in seinen Kampf gegen die Armut mit hineinnimmt. Vgl. Willems 



Gegenwärtig findet sich in keiner wissenschaftlichen Disziplin ein Entwurf, der das 
Phänomen der gesellschaftlichen Haltung angesichts des Welthungers in einem Begriff 
erfassen könnte. Versuche arbeiten mit dem Tabubegriff 72, der Rede vom „blinden 
Fleck“73, oder den Beschreibungen der Forschung zur „traumatisierten 
Geschwisterbindung“.74 Mangels eines treffenden Modells werden in der 
                                                                                                                                                
(1998), Entwicklungpolitik, S.363ff. Die geringe theologische Aufmerksamkeit gegenüber dem Thema 
Welthunger und der eigenen kirchlichen Aktion "Brot für die Welt" spiegelt sich z.T. in deren 
unangemessen geringen Wertschätzung in der kirchlichen Praxis. Vgl. Nuscheler (1995), Christliche 
Dritte-Welt-Gruppen, S.419. Er stellt – mit besonderem Blick auf die katholische Kirche, der aber m.E 
auch auf evangelischer Seite Bestätigung findet – fest, dass die kirchlichen Autoritäten bisher das kreative, 
stabile und zukunftsfähige Solidaritätspotential des vielfältigen Engagements in den Gemeinden für 
Menschen in der "Dritte Welt" unterschätzen und vernachlässigen. Unklarheit und Unwissenheit, 
möglicherweise auch mangelndes Interesse spiegeln sich (z.B.) im Evangelischen 
Erwachsenenkatechismus, wenn dort zu lesen ist: „"Brot für die Welt" sammelt insbesondere in der 
Advents- und Weihnachtszeit Geld für Katastrophen- und Flüchtlingshilfe.“ (Es fehlen viele 
entscheidende Aspekte der nachhaltigen Entwicklungsarbeit, die "Brot für die Welt" betreibt, siehe (z.B.) 
die Erläuterungen in "Den Armen Gerechtigkeit 2000".) Kießig ergänzt zwar: „Dabei werden vor allem 
Maßnahmen, die die Selbsthilfe in den entsprechenden Ländern stärken, gefördert. Zugleich geht es um 
Bewußtseinsbildung, bei der die Zusammenhänge zwischen dem Verhalten in den Ländern mit Wohlstand 
und dem Ergehen der Menschen in armen Ländern aufgezeigt werden.“ Kießig (2001), 
Erwachsenenkatechismus, S.719. Doch trotz dieser Erläuterungen bleibt die Ausgangsdefinition ungenau. 
Dies bestätigt die Beobachtung, dass "Brot für die Welt" im eigenen, kirchlichen Kontext oft nur flüchtig, 
oberflächlich wahrgenommen wird. 
72 Der Begriff Tabu meint „Unberührbarkeit, verbunden mit Verboten.“ Wiswede (2004), 
Sozialpsychologie, S.558. Das Wort stammt aus dem Polynesischen und wird inzwischen bei uns in 
verschiedenen Sinnrichtungen auf Handlungen oder Aussagen angewendet. „Man könnte fast glauben, der 
Hunger wäre ein Tabu? Das ist das richtige Wort. Ein Tabu, das schon sehr lange besteht. (...) Die 
Menschen schämen sich so sehr ihres Wissens über den Skandal des Hungers, daß sie einen Mantel des 
Schweigens darüber breiten. Und diese Scham beherrscht heute noch die Schule, die Regierungen und die 
Mehrheit unserer Mitmenschen.“ Ziegler (2002), Hunger, S.65f. Ebenfalls von „Tabu“ spricht Harroy 
(1985), Morgen werden sie verhungern. Andere wenden sich gegen diese Bezeichnung: „Die Menschen in 
den Industrieländern wissen nicht nur, was in den Entwicklungsländern geschieht, sie tun auch etwas, um 
ihnen zu helfen. (...) eine EG-weite Umfrage fand (1983) entschiedenes Einverständnis mit dem Satz „Wir 
haben eine moralische Pflicht, den Menschen in der Dritten Welt zu helfen.“ (...) Die Behauptung also, die 
Mehrzahl der Menschen in den Industrieländern verschlössen ihre Augen vor dem Elend der Dritten Welt, 
ist bestenfalls eine gedankenlose Floskel, viel eher aber eine arrogante Herabsetzung anderer Menschen, 
denen man die eigene selbstlose Sorge um fremde Not nicht zutrauen will.“ Kohlhammer (1993), Auf 
Kosten der 3.Welt? Auch der Bildungsreferent von "Brot für die Welt", Kuntz, reagierte auf die 
Bezeichnung „Tabu“ ablehnend. Seiner Erfahrung nach sind die Menschen in Deutschland auf den 
Welthunger gut ansprechbar. 
73 Aus der Ökonomisierungsdebatte bietet sich der Begriff „blinder Fleck“ an. Er umschreibt, dass alles, 
was außerhalb des durch den Markt Regulierbaren liegt, aus dem Blick derer gerät, die im 
Marktgeschehen eingeschlossen sind. So ist (z.B.) auch die Arbeitslosigkeit hierzulande kein Tabu, wohl 
aber ein blinder Fleck all derer, die um den Erhalt ihrer Arbeit und damit ihres Lebensunterhaltes noch 
nicht bangen müssen. Nur wenn ein „blinder Fleck“ zur Bedrohung wird, wird er von den Menschen in der 
industrialisierten Welt beachtet. Doch auch dieser Ausdruck erfasst das Phänomen nur ungenügend. Denn 
tatsächlich geben jährlich Menschen in Deutschland ca. 60 Mill. Euro allein für "Brot für die Welt", ohne 
selbst durch das Phänomen des Hungers bedroht zu sein. Der Welthunger ist also nicht direkt ein „blinder 
Fleck“. 
74 Peglau (1995), Über Siegfried Kohlhammer, S.2 entwirft das Bild von einer Weltfamilie, in der 
Missbrauch und Gewalt die Familienglieder in ein System aus Schweigen und Angst zwingt: „Welche 
psychischen und sozialen Einflüsse bedingen und verstärken das ungesunde Miteinander von 
Entwicklungs- und Industrieländern? Lohnt sich auch bei Nord/Süd der Vergleich mit 
„Kollusionsmustern“, mit unbewußten Zielen, die gegensätzliche Partner verbinden? (...) Was könnte 
Erste und Dritte Welt unbewußt miteinander verbinden? Arbeiten wir auf verschiedenen Polen gemeinsam 
daran, unsere „Mutter Erde“ zu vernichten? (...) Baden Milliarden hungernder Menschen eine 
schuldbelastete „Ehe“ aus zwischen Dritte-Welt-Eliten und Industrieländern  – so wie Kinder oftmals 
ausbaden, daß sich ein brutaler Mißhandler und eine heuchlerische Trösterin gesucht und gefunden haben? 
Schreien diese mißhandelten und enttäuschten „Kinder“ in ihrem anerzogenen Haß dann wieder nach 



wissenschaftlichen Literatur nur einzelne Verhaltensweisen beschrieben.75 Die 
Spannbreite reicht von Rechtfertigen des Verhungerns, einem Adaptieren der Thesen 
Malthus‘76, über Verharmlosen,77 Vertrauen auf den Markt als Lösung globaler 

                                                                                                                                                
starken Führern, die bereitwillig – und von uns gesponsort – ihre Doppelfunktion übernehmen: das eigene 
Volk niederzuhalten und gleichzeitig mit Feindbildern aus der Ersten Welt den „völkischen“ Haß 
kanalisieren? Bietet uns im Norden der Anblick solch kampfbereiter Völker erwünschte Alibis um uns 
innerlich und äußerlich weiter abzugrenzen? Macht uns die Angst vor den „Barbaren“ noch leichter 
regierbar? Verdienen sich Rüstungskonzerne dumm und dämlich an dem eingespielten Aufschaukeln von 
Haß und Angst?“ ebd. Die Menschen in den westlichen Ländern beschreibt dieser Vergleich als 
Traumatisierte, analog Geschwisterkindern angesichts von Gewalt in der Familie gegen ein schwächeres 
Mitglied. Trauma „bezeichnet in der Psychoanalyse ein Erlebnis, das von solcher Intensität ist, daß es die 
psychischen Verarbeitungsmöglichkeiten des Betreffenden überschreitet. Der Begriff ist also zugleich von 
der äußeren Seite (objektive Qualität des Ereignisses) und von der inneren Seite her (subjektive 
Verarbeitungskapazitäten) definiert. Die traumatische Erfahrung, die unmittelbar Angst, Schrecken und 
völlige Hilflosigkeit auslöst, führt zunächst zu einem Zusammenbruch der zentralen Ich-Funktionen und 
schließlich zu einer basalen Erschütterung des psychischen Apparates, der nun von dem Bemühen 
bestimmt wird, die traumatische Situation nachträglich zu bewältigen.“ Ehlert-Balzer (2000), Trauma, 
S.727. Verhaltensmuster traumatisierter Geschwister sind bisher noch wenig erforscht. Einige Kenntnisse 
beschreibt Enders (2002), Geschwister, S.152: Geschwister spüren und erleben die tägliche Gewalt mit, 
auch wenn sie nicht direkt davon wissen. Sie fühlen sich schuldig, weil sie nicht wirklich helfen können 
und weil sie selbst verschont sind. Sie schreiben aus Angst dem misshandelten Bruder/der misshandelten 
Schwester Schuld zu und tun sich schwer damit, offen über die Gewalt in der Familie zu reden oder sich 
daran zu erinnern. Sie schaffen es kaum, sich mit dem Opfer zu solidarisieren, meiden vielmehr den 
Kontakt mit dem Thema und dem Opfer. Sie werden zur Mittäterschaft gezwungen, erleben sich als 
mitverstrickt und damit zugleich ebenfalls der Gewalt ausgeliefert. Ob sich mit diesem Modell die 
Verhaltensweisen der Menschen des „Nordens“ gegenüber dem „Süden“ analysieren und konstruktiv 
thematisieren lassen, bleibt zu fragen. Gegenüber dem Tabubegriff leistet die Analogie mit dem Trauma, 
dass die Formen des Umgangs mit dem Welthunger weniger „anklagend“ beschrieben werden könnten. 
Wenn man tatsächlich davon ausgehen könnte, dass das Bekanntwerden des täglichen Verhungerns 
Tausender in jeder Biographie ein traumatisierendes Erschrecken auslöst, – wenn auch vielleicht in so 
jungen Jahren, dass manche sich nicht mehr daran erinnern können? – dann könnte dieses Modell 
ermöglichen, Verarbeitungs-, bzw. Verdrängungsmechanismen angesichts des Welthungers aufzudecken.  
75 Wie Menschen in der westlichen Gesellschaft auf globale Krisen reagieren, kategorisiert Shaw 
überblickartig: Im Extremfall bleibt eine Reaktion aus und die Menschen halten sich von solchen 
Informationen fern. Im Durchschnitt werden Berichte im Fernsehen und Radio wahrgenommen. Die 
meisten Reaktionen sind passiver Natur. Einige äußern ihre Gefühle dazu im Gespräch mit dem vertrauten 
Umfeld. Eine Minderheit beteiligt sich an Hilfsaktionen. Wenige nehmen alles mit einem Achselzucken 
auf, noch weniger engagieren sich politisch gegen die wahrgenommene globale Krise. Vgl. Shaw (1998), 
Repräsentation, S.233f. 
76 Eine typisch europäische und weiße ‚Rechtfertigung‘, vgl. Ziegler (2002), Hunger, S.21, ist die 
Meinung, der Hunger auf der Welt sei notwendig, als natürliche Selektion. Dies wird unterschiedlich hart 
formuliert und ist im Kern eine Adaption des Malthusianismus. „Auch heute noch üben Malthusische 
Gedanken einen verheerenden Einfluß aus. (...) Die Theorie ist zwar grundfalsch, aber sie erfüllt perfekt 
ihre psychologische Funktion (...) Um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen oder ihre Empörung 
angesichts des absurden Zustands der Welt zu betäuben, klammern sich manche Menschen an den Mythos 
von Malthus, an eine Pseudowissenschaft, die es ihnen ermöglicht, das Grauen, dessen Zeugen sie sind, zu 
vergessen, zu verdrängen und auszulöschen.“ A.a.O., S.25f. Dazu werden (z.B.) gegen den Hunger und 
die Hungerhilfe in der Gegenwart, Horrorszenarien über das Grauen des zukünftigen Hungers gezeichnet. 
So schreibt (z.B.) von Ditfurth (1984), Konsequenz, S.85f: „Auch heute werden wieder 40 000 Kinder 
sterben. (...) Furchtbar? Viel schlimmer. Wenn diese Kinder nicht stürben (...) wenn sie etwa überlebten 
(...) wäre die Katastrophe noch weitaus größer. Denn für jedes einzelne Kind, das heute durch die 
Aktivitäten solcher Organisationen gerettet wird, wird es in der nächsten Generation vier oder fünf oder 
sechs Kinder geben. Und dazu, auch diese wieder vor einem elenden Hungertod bewahren zu können, 
werden dann (...) Misereor und "Brot für die Welt"(...) nicht mehr ausreichen.“ 
77 Ein weiterer Weg, den Schrecken der Hungerbilder auszuhalten, ist, die Dramatik des Verhungerns 
klein zu reden, abzumildern. Dabei wird argumentiert, dass der Hunger zahlenmäßig nicht so schlimm sei, 
wie von manchen Medien oder Hilfswerken behauptet. Nichts wird scheinbar lieber immer wieder 
angeprangert, als das Phänomen, dass Medien den Hunger übertreiben, um Spenden einzuholen wie (z.B.) 
am Afrika-Tag 1985. „Damals appellierten Medien und Hilfswerke gemeinsam an das Gewissen und 



Probleme,78 Distanzieren,79 Verweigern persönlichen Engagements aus Selbstschutz 
angesichts der großen Zahl der Notleidenden,80 bis hin zu individueller Aktivität,81 

                                                                                                                                                
Mitgefühl der Nation.“ In wenigen Wochen wurden über 125 Mill. DM gesammelt. „Der 
Jahrhundertkatastrophe (Dürre) hatte man mit einer Jahrhundertspende entsprochen. Das Gewissen war 
beruhigt, die zivilisierte Welt konnte zu ihrem Alltag zurückkehren (...).“ Dann erst kam die Erkenntnis, 
dass diese Art Hilfe nicht weiterbringt. Der Afrika-Tag wurde zum Skandal der „Schändung des 
schwarzen Kontinents durch den Medienapparat der Zivilisierten.“ Die todbringende Dürre war skrupellos 
übertrieben und einseitig beschrieben worden. Der Afrika-Tag ist „vielfältiges Indiz für die Unwissenheit 
einer angeblich aufgeklärten Gesellschaft und deren in die Irre geführtes Bewußtsein, Abbild tiefsitzender 
Vorurteile und andauernder Wirklichkeitsverzerrung.“ Michler (1988), Weißbuch Afrika, S.XIf. Die 
andere Verharmlosung betrifft das individuelle Leiden der Verhungernden. Gegen die Betroffenheit 
darüber wird behauptet, dass der Hungertod doch wenigstens kein brutales Sterben wäre und der Einzelne 
nicht viel davon wahrnehme. Wie dieser Trostmechanismus für ihn persönlich einbrach, schildert Ziegler, 
(2002), Hunger, S.36: „Um mich (...) immun zu machen hatte ich mir eingeredet, der Tod durch 
Verhungern sei ein sanfter Tod, hervorgerufen durch eine fortschreitende Schwächung, die im Endstadium 
in eine Art Bewußtlosigkeit übergeht. Nun, das ist nicht wahr!“ 
78 Um mit dem Hunger zu leben, wird in den Industrieländern auch die irrationale Vorstellung von einer 
unsichtbaren Gerechtigkeit angeführt, die darauf baut, dass der Weltmarkt das Problem des Welthungers 
schon irgendwie richten wird. Vgl. Ziegler (2002), Hunger, S.146f. Solches Denken hält daran fest, dass 
„nur Produktionen und Wachstum (...) das Heil bringen.“ „Aber selbst, wenn sie es einsehen (die meisten 
wollen so düstere Aussichten lieber nicht wahrhaben oder verdrängen sie), sind sie viel zu sehr an die 
Forderungen ihrer beruflichen Stellung gebunden und haben vor allem die unendliche Spirale des 
Wettbewerbs als Gesetz verinnerlicht.“ Harroy (1984), Morgen werden sie verhungern, S.138. Derartige 
„Ideologien“ retten das Gewissen: „Auch Genfer Bankiers wollen ein gutes Gewissen haben und deshalb 
brauchen sie eine Ideologie, um ihre Praxis zu legitimieren. Und diese Ideologie ist die neoliberale (...) 
Freiheit für das Kapital, Freiheit für die Dienstleistungen, Freiheit für die Patente. Es geht gegen 
Bürokratie, gegen Beschränkung jeder Art.“ Ziegler (2002), Hunger, S.146. In diesem Sinn argumentiert 
(z.B.) Kohlhammer, der dabei jedoch die ökologischen Auswirkungen nicht bedenkt: „Wer also an der 
Verringerung von Armut und Elend in der Dritten Welt interessiert ist, muß deshalb nicht eine 
Verringerung des Reichtums in der Ersten Welt fordern. Eine Verringerung der Armut durch 
Vergrößerung unseres Reichtums mag eine moralisch mißliebige Formel sein, ökonomisch macht sie aber 
auf alle Fälle mehr Sinn, als die von der Verringerung der Armut durch eine Verringerung unseres 
Reichtums.“ Kohlhammer (1993), Auf Kosten der 3.Welt?, S.73f.  
79 Soziale Distanzierungen verschärfen sich, „wenn (...) räumliche Entfernung und Unterschiedlichkeit der 
Erfahrung hinzukommen. Diese beeinflussen die Reaktionen der Menschen im Westen ebenso wie 
gewisse kulturelle Elemente – etwa die Erblast von Kolonialismus und Rassismus, die für zusätzliche 
Distanz sorgt – und die Art und Weise, in der die Regierung eine globale Krise darstellt. Die 
Berichterstattung der Medien (...) erzeugt einerseits eine Reihe von Distanzierungsformen, sorgt aber 
andererseits auch für Nähe.“ Shaw (1998), Repräsentation, S.232f. „Distanz ist ein komplexes und 
relatives Phänomen. Durch unsere Reaktionen stellen wir sie her, halten sie aufrecht, vergrößern, negieren 
oder vermindern sie. Sie ist veränderbar und wird durch unser Verhalten geformt, etwa durch 
Distanzierungsprozesse. Distanz ist natürlich auch eine Frage der Offenheit (...) in unserer Haltung zu den 
Problemen anderer Menschen.“ A.a.O., S.231. Wir distanzieren uns, um unser „Sicherheitsgefühl zu 
bewahren (...) Man muß jedoch betonen, daß eine gewisse Distanz Teil jeder Reaktion auf die Situation 
anderer Menschen ist, wir sind schließlich alle Individuen. Distanz kann sogar eine notwendige 
Voraussetzung für eine wirksame Reaktion sein.“ ebd. Im Zuge der Distanzierung zum Welthunger wird 
die Schuldfrage zentral. Die Regierungen der armen Länder werden als Hauptursache für das Verhungern 
vor allem auf dem Land bezeichnet, die Verantwortung der westlichen Länder abgelehnt oder zumindest 
stark relativiert. Vgl. Kohlhammer (1993), Auf Kosten der 3.Welt? und auch Harroy (1985), Morgen 
werden sie verhungern, S.152ff.  
80 „Jetzt, wo unsere Medien immer mehr Probleme überall auf der Welt aufdecken und sie in unser 
Bewußtsein rücken, ist es dem einzelnen Menschen unmöglich geworden, alle Themen in sich 
aufzunehmen oder darauf zu reagieren. Wenn eine arme Frau an Ihre Haustür klopft, während sie gerade 
zu Mittag essen, dann laden Sie sie vielleicht ein, mitzuessen; wenn ein paar Minuten später ein 
gestrandeter Autofahrer bei ihnen anklopft, werden sie wahrscheinlich nichts dagegen haben, daß er Ihr 
Telefon benutzt, um einen Pannendienst anzurufen. Doch wenn zwanzig oder hundert hungriger, müder 
oder auf andere Weise bedürftiger Menschen Ihre Straße entlang wandern, dann könnte es sein, daß Sie – 
dieselbe mitempfindende Person – Ihre Tür verbarrikadieren. Wir sind uns immer stärker der Probleme 
anderer Menschen bewußt, doch gleichzeitig haben wir Angst davor, sie könnten unsere persönliche 
Energiequelle anzapfen. Wenn alle Probleme relativ gleich dringlich erscheinen, überrascht es nicht, daß 



Spendentätigkeit gegen Schuldgefühle,82 Helfen aus Vernunftgründen,83 Ausgestalten 
von Solidarität,84 Altruismus,85 oder Übernahme von Fernverantwortung, die (z.B.) 

                                                                                                                                                
viele Menschen dazu übergehen, sich der „Nummer eins“ zuzuwenden – sich selbst. In diesem Sinne ist 
der heutige Egoismus vielleicht das logische Endergebnis des erweiterten Bewußtseins über die Welt und 
ihre Probleme, desselben Bewußtseins, das die Jugend in den 60er Jahren moralisch so aufbrachte und zur 
politischen Protest führte (...) Die Moral vieler Handlungen hängt davon ab, wo, wann und vor wem das 
Verhalten gezeigt wird. Wenn die Medien die Grenzen von Situationen verändern, dann sind oft auch die 
Wertsysteme betroffen.“ Meyrowitz (1987), Fernseh-Gesellschaft, S.215. 
81 „Obwohl sich die Kriege“ (erg. globale Krisen) „in großer Entfernung von den Menschen der 
westlichen Gesellschaften abspielen, sind immer mehr von ihnen bereit, in irgendeiner Form 
Verantwortung für das Geschehen zu übernehmen.“ Shaw (1998), Repräsentation, S.236. Eine 
Möglichkeit, auf den Welt-hunger zu reagieren, ist, sich einzusetzen gegen Ungerechtigkeit, sich an 
Hilfswerken zu beteiligen, Verantwortung einzufordern: „Es ist sogar möglich, daß wir für die Probleme 
entfernt lebender Menschen offener sind als für diejenigen, die uns nahe sind – und das ist keineswegs die 
Ausnahme, sondern eines der Reaktionsmuster.“ Hondrich (1992), Solidarität, S.24.  
82 Neben der Betroffenheit vom Schicksal des/der anderen, von sozialem und moralischem Druck spielen 
für die Entstehung solidarischen Verhaltens auch „egoistische Beweggründe“ wie Schuldgefühle, innere 
Konflikte, Interesse und Wissbegierde eine Rolle. Vgl. Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-
Gruppen, S.13 mit Jencks (1990), Altruism, S.124 und Bierhoff (1990), Psychologie, S.51ff. Das 
Spendenverhalten angesichts des Welthungers wird von daher in manchen Texten als kritisch bewertet. 
„Genozid ist derzeit das Höchstgebot im Überbietungswettbewerb der Ankläger in Sachen Dritte Welt. 
Daß solche Anschuldigungen nicht weiter übelgenommen und, wenngleich zerknirscht, ohne nähere 
Überprüfung hingenommen werden, sollte erstaunen. Offenbar wird in solchen Fällen das Gehirn derart 
mit Schuldgefühlen überlastet, daß sein normales Funktionieren erheblich beeinträchtigt ist.“ Kohlhammer 
(1993), Auf Kosten der 3.Welt?, S.5f. „Nun sind ja Schuldgefühle zunächst eine sozial hochwillkommene 
Erscheinung: Sie indizieren eine gelungene Internalisierung moralischer Normen, sind eine adäquate 
Reaktion auf deren Verletzung und bilden eine Grundlage dafür, diese in Zukunft zu unterlassen. Sinnvoll 
aber sind Schuldgefühle offenbar nur, wenn die Untaten wirklich begangen worden sind und so wie die 
Anklage behauptet – und wenn sie zu einer Verhaltensänderung führen. Beides ist aber im Fall der 
Selbstanklage der Ersten Welt nicht der Fall.“ ebd. 
83 Im zunehmenden Maße wird in der westlichen Welt ein Zusammenhang aus Hunger und 
Wasserknappheit mit Kriegs-, bzw. Terrorgefahr gesehen. So hat (z.B.) Ziegler an sein Buch über den 
Welthunger nach dem 11.9.2001 ein weiteres Kapitel angehängt, in dem er über die Zusammenhänge aus 
Hunger und Terrorismus nachdenkt. Vgl. Ziegler (2002), Hunger, S.157ff. Auch die enge Verbindung der 
Industrieländer mit den armen Ländern durch ökologische, Drogen- und Migrationsprobleme tritt immer 
deutlicher hervor. Vgl. Hondrich (1992), Solidarität, S.93. Wer dies wahrnimmt, sieht die Beteiligung an 
der Arbeit von Hilfsorganisationen gegen die zunehmende Verelendung als vernünftige Schlussfolgerung 
und Selbstschutz in der globalisierten Welt: „Nicht mehr der Konflikt zwischen Entwicklungs- und Indus-
trieländern ist heute der Primärkonflikt. Permanente Arbeitslosigkeit (...) schleichende Armut, soziale 
Ächtung und wohl bald auch Unterernährung bedrohen heute die nördliche Hemisphäre. Die Menschen 
des Nordens und des Südens stehen demselben Feind gegenüber: dem Verbund der national noch 
erkennbaren, jedoch transnational agierenden Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals.“ Ziegler 
(2002), Hunger, S.144f.  
84 Solidarität angesichts des Welthungers erscheint vielen als ein Weg aus der Misere. Vgl. Adorno, 
Guilleband, Ziegler u.v.a. Tatsächlich ist Solidarität in der sogenannten modernen Gesellschaft nicht 
verloren gegangen. Vgl. Hondrich (1993), Solidarität, S.25. Weltweite Solidarität aber wird als Sonderfall 
und Ausnahme eingeschätzt: „Solidarität mit denen, die uns nah und ähnlich sind, schlägt in aller Regel 
die erwünschte Solidarität mit den Fernen und Fremden. So steht Solidarität in dem Dilemma, daß sie am 
schwersten dorthin gelangt, wo sie am nötigsten wäre.“ A.a.O., S.118. Mobilisieren lässt sie sich, wenn 
zwischen Leidtragenden und Informierten „gemeinsame Werthaltungen und Interessenlagen erkennbar 
werden,“ dann „schnellt die Bereitschaft zu helfen nach oben.“ A.a.O., S.90f. Dennoch ist Solidarität auch 
kein unbegrenztes Allheilmittel: „Lösen kann Solidarität die großen Probleme (...) nicht.“ A.a.O., S.119. 
„Die wichtigste Grenze für Solidarität ist Solidarität. Menschen ebenso wie Gesellschaften müssen ihre 
knappen Potentiale an Handlungsenergien und -motivation wählerisch einsetzen (...) In der Fülle der 
Solidaritätsanforderungen ist Überforderung bereits angelegt.“ A.a.O., S.25f. Ähnlich schreibt Nell- 
Breuning (1970), Gesellschaftspolitik, S.372: „Wir können nicht allen alles Gute erweisen, müssen daher 
eine Auswahl treffen, irgendwo anfangen und dann sehen, wie weit wir kommen.“  
85 Altruismus meint ein „Verhalten, das in erster Linie von Rücksicht auf andere geprägt ist oder sogar 
selbstlos zu nennen ist (...), wobei das Phänomen des uneigennützigen Handelns mit verschiedenen 
Begriffen und Ursachen erklärt wird: Jencks nennt dafür drei unterschiedliche Ursprünge: 



Küng „planetarische Verantwortungsethik“ nennt.86 Nuscheler (u.a.) betont, dass im 
Blick auf die gesamte Gesellschaft keineswegs von zunehmendem Egoismus gesprochen 
werden kann.87 Charakteristisch für die Gegenwart sei vielmehr, dass im Zuge der 
Individualisierung und Pluralisierung88 die Haltung gegenüber globalen 
Überlebensproblemen eine Frage der persönlichen Entscheidung sei. Die Vereinzelung 
der Person ist „erstens, mit einer nachhaltigen Enttraditionalisierung und 
Entkonventionalisierung überkommener Formen und Bereiche solidarischen Handelns 
verbunden.“ Sie „führt, zweitens, zu einer neuartigen Entgrenzung von Solidarität über 
bisher wirksame Grenzziehungen hinaus. In der Entgrenzung zeigen sich aber 
gleichzeitig, drittens, neue begrenzende und einschränkende Bedingungen für 
solidarische Bezüge und solidarisches Handeln unter Individualisierungsdruck.“89 Dies 
führt im Allgemeinen zur positiven Bewertung von Entwicklungshilfe.90 Zugleich 
steigen die Anforderungen an die persönliche und sozial darstellbare Sinnhaftigkeit der 
Solidaritätsengagements: Sie „können als stabil erwartet werden, solange sie dem 
einzelnen im weitesten Sinne ‚etwas bringen‘.“91 Überkommene Deutungen verlieren 
dabei ihre Selbstverständlichkeit.92 Doch während Soziologen den Kirchen im Ganzen 
zunehmenden Einflussverlust bescheinigen,93 gewinnen einzelne ihrer orientierenden 

                                                                                                                                                
Einfühlungsvermögen („empathy“), Gemeinschaft und Gemeinschaftssinn („community“) und Moral 
(„morality“). (...) Harbach setzt den Terminus „Altruismus“ in Beziehung zu den Begriffen „Mitleid“, 
„Wohlwollen“ und „Sympathie“ (...) und stellt einige in der Literatur gebrauchten Adjektive wie 
„unegoistisch“, „selbstlos“, „opferwillig“, „hilfsbereit“, „moralisch“, „freigiebig“, „solidarisch“ und 
„human“ zusammen. (...) In einer anderen Untersuchung wird ehrenamtliche Hilfe mit 
„Pflichtbewußtsein“, „Phantasie und Kreativität“ sowie „sozialem Engagement“ in Zusammenhang 
gebracht.“ Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.13. mit Jencks (1990), Altruism, S.90ff 
und Engels (1991), Engagement, S.66ff. Clary und Synder erklären außerdem, dass im Blick auf die 
langfristige Motivation zum Altruismus im Blick auf die "Dritte Welt" eine Auseinandersetzung mit den 
eigenen Interessen und Fähigkeiten wichtig ist. Vgl. Clary (1991), Prosocial Behavior, S.121. 
86 Küng (2006), Weltethos. Mit Bräuer (1994), Die westdeutsche "Dritte Welt"-Bewegung, S.46 erläutert 
Nuscheler, dass die "Dritte Welt"-Bewegung hierbei vor dem Dilemma des „falschen Globalismus – der 
nicht mehr ist als die Flucht vor der eigenen politischen Ohnmacht – und des schlechten Provinzialismus – 
in dem die Angst vor der eigenen weltgesellschaftlichen Verantwortung zum Ausdruck kommt,“ steht. 
Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.14. 
87 „Es gibt (...) keine eindeutigen empirischen Anhaltspunkte für zunehmenden Egoismus und 
abnehmenden Altruismus als säkularen Prozeß (...) vielmehr“ haben sich „die Erscheinungsformen des 
Altruismus verwandelt, sind nüchterner geworden: Aufopferung, andauernde Fürsorge, Idealismus als 
Selbstdarstellung sind einer neuen eher unpathetischen Mentalität des Helfens von Fall zu Fall und einem 
ebenfalls punktuell an sozio-politischen Zielen sich entzündenden, aber auch kontrolliert 
zurücknehmbaren Engagement (...) gewichen. Auch leistet die Einsicht, in sozialen Abhängigkeiten und 
Verantwortlichkeiten von immer größerer Reichweite befangen zu sein, und eine Erziehung zu 
humanistischen Werten einen reflektierten und abwägenden Altruismus Vorschub, wie er sich in den 
Institutionen der öffentlichen Solidaritätsdeklarationen und des Spendenwesens niederschlägt.“ Hondrich 
(1992), Solidarität, S.24f. „Deutlich aber ist, dass es eine große Bereitschaft zu Solidarität in unserer 
Gesellschaft noch heute gibt und eine spürbare Lernbereitschaft zu Fragen nach der Gerechtigkeit und 
wirtschaftlichen Zusammenhängen in Bezug auf Armut und Verelendung.“ Herrbruck (2005), Der 
ostdeutsche Aktionsweg, S.5.  
88 Vgl. Beck (1986), Risikogesellschaft und Ders. (1993), Solidarität. Siehe auch Teil 2 (Die 80er Jahre). 
89 Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.19f. 
90 Vgl. Hondrich (1992), Solidarität, S.90. Rottländer (1994), Eigeninteresse, S.461. 
91 Nuscheler (1996), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.22. Vgl. auch Schulze (1992), 
Erlebnisgesellschaft. 
92 Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.17. 
93 Vgl. Shaw (1998), Repräsentation, S.240. 



Strukturen und besonders ihrer Diakonie94 neu an Bedeutung.95 Die Reflexion über die 
bekannte96 Aktion "Brot für die Welt" birgt Potenzial, im skizzierten gesellschaftlichen 
und wissenschaftlichen Diskurs über den Welthunger die Position und das Handeln der 
evangelischen Kirche konkret zu kommunizieren und das eigene Tun zu stärken.97  
Das Nachdenken über kirchliches Handeln angesichts globaler Herausforderungen 
berührt dabei in besonderer Weise das Thema „Geld“.98 Auch für dieses, in der 
Gegenwart so bedeutungsvolle Grundparadigma unserer Gesellschaft, mit dem sich 
zahlreiche Wissenschaften auseinandersetzen,99, zeigen sich Kirche und Theologie noch 
immer „defizitär“100, trotz der Bedeutung im Alten und Neuen Testament.101 Der 

                                                 
94 „Die forcierte theologische Frage nach der Diakonie ist an der Zeit, weil die diakonische Praxis als 
solche an der Zeit ist.“ Haslinger (1996), Diakonie, S.212. 
95 Hinweise verschiedener Wertstudien lassen die Annahme zu, dass unter dem gegenwärtigen 
Modernisierungsdruck im Raum entschiedener Kirchlichkeit Orientierungen und Motive tradierter, 
herkömmlicher Solidarität sich rekonstruieren und in stärkerem Maß überleben, als im Durchschnitt der 
Bevölkerung. Vgl. Nuscheler (1995), Christliche Eine Welt-Gruppen, S.127. Er verweist auf Grom (1994), 
Soziales Engagement und Zulehner (1991), Freiheitskünstler. 
96 93% der Befragten kennen nach einer Untersuchung von Infratest-Sozialforschung 1993 die 
evangelische Aktion "Brot für die Welt". Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.210.  
97 Preul stellt an das Ende seiner Kirchentheorie das Kapitel „Die Kirche und die Überlebensprobleme“, in 
dem er auch direkt auf "Brot für die Welt" hinweist. Er betont, dass für die Kirche essentiell wichtig ist, 
im Blick auf globale Notlagen Sprache und Aktion zu entwickeln: „So wahr die Kirche als communio 
sanctorum, ihre Existenz und ihren Fortbestand in der Welt dem Wirken des Geistes verdankt, der die 
Predigt des Evangeliums in den Herzen immer neuer Menschen beglaubigt, so sehr erweist sich doch die 
Relevanz der Kirche als Institution in der menschlichen Gesellschaft dadurch, daß sie mit ihrer 
öffentlichen Wirksamkeit den Nerv der Zeit trifft, daß ihre Rede und ihr Handeln als ein heilsamer Beitrag 
zu den jeweils drängenden und alle Personen und Institutionen betreffenden Problemen erfahren werden 
kann.“ Preul (1997), Kirchentheorie, S.391f. 
98 „Die Theologie konzipiert abstrakte ethische Richtlinien, und die Ökonomen, wenn man es grob sagt, 
kümmern sich nicht um diese Richtlinien, sondern machen instrumentale Geldforschung. Es wäre 
dringend notwendig – sowohl für die Theologie als auch für die Grundlagenforschung der Wissenschaft, 
daß man hier Verbindungen sucht. Damit würde man dann zu Entscheidungshilfen kommen, zu 
Argumentationshilfen, die ihrerseits auch wieder vermittelbar sind an das allgemeine gesellschaftliche 
Bewußtsein.“ Redebeitrag von Track, im Wissenschaftlichen Rundgespräch, III. Anerkennung von 
strukturellen Defiziten als Basis der Eröffnung eines interdisziplinären Dialogs, Vgl. Kasch (1979), Geld 
und Glaube, S.211.  
99 „Mit der Deutung des Geldes befassen sich sehr verschiedene Wissenschaften: Ökonomie, Numismatik, 
Rechtswissenschaft, Soziologie, Psychologie, Religionswissenschaft. In der Ethik sind zwei Fragekreise 
zu unterscheiden, der personalethische und der sozialethische Aspekt. Die personalethische Fragestellung 
befaßt sich mit dem Umgang des Menschen, des Christen mit Geld. Sie fragt nach der Einstellung der 
Person zum Geld (...) (1.Kor 7,29). In der christlichen Tradition wurde vor allem dieser personalethische 
Aspekt beachtet. Die sozialethische Fragestellung betrifft die (...) Ordnung des Geldwesens überhaupt.“ 
Honecker (1984), Geld II, S.278f. 
100 Kasch (1979), Geld und Glaube, S.70. Lange Zeit lag der Schwerpunkt der Auseinandersetzung zum 
Thema Geld nur auf personalethischen Fragen. Erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts finden sich 
vermehrt sozialethische Überlegungen (z.B.) bei Wendt (Rolle des Geldes in der Wirtschaft), Delekat 
(ontologische Bestimmung des Geldes als Schicksalsmacht), Kasch (Überwindung der defizitären 
Beziehung zwischen Geld und Glaube) und Weber (Entmonetarisierung einzelner Gesellschaftsbereiche 
bei gleichzeitiger Unersetzbarkeit des Geldes). Vgl. Honecker (1984), Geld II, S.292. 
101 Im Alten Testament ergeht die „Warnung vor Habsucht und Gottvergessenheit (...) (Dtn. 8, 12-20). 
Geldgier verführt zu Unrecht und Korruption (Am 2,6; Mi 3,11f). (...) Andererseits: Geld und Reichtum 
werden auch als Geschenk Gottes an die Frommen betrachtet und gewürdigt (Dtn 8,13; Hi 27,17) und 
gehören zum Idealbild der Zukunft (Sach 14,14).“ Im Neuen Testament wird Geldgier einerseits „als 
Sünde gewertet (...) Besonders Matthäus und Lukas tadeln Reichtum und Reiche (...) (Mt 6,24; vgl. 1.Tim 
6,17-19 (...) Lk 16,13; vgl. Mt 19,16-30 par, Mk 10,23-25 par) (...) Die Kritik ist freilich nicht ökonomisch 
oder sozial begründet, sondern theologisch: Geld und Gut können das Heil der Seele gefährden.“ (...) 
Andererseits finden sich auch positive Stellungnahmen zu Geld und Besitz: Lk 16,9 „Machet euch 
Freunde mit dem ungerechten Mammon“ gibt das Motto, Geld in den Dienst notleidender Menschen zu 



Theologe Kasch diagnostiziert mit Blick auf Brunner,102 Thielicke,103 Elert, Soe, 
Trillhaas104 und Moltmann105 einen erheblichen Mangel an Äußerungen zum Thema 
Geld:106 „Ich glaube, wir dürfen sagen, die Theologie ignoriert, verachtet und 

                                                                                                                                                
stellen. Paulus organisiert eine Kollekte für die notleidende Urgemeinde in Jerusalem, entsprechend der 
Tempelsteuer (Act 11,28-30; 24,17; Röm 15,26; 1.Kor 16,1-4). Mildtätigkeit ist Zeichen der Dankbarkeit 
für den von Gott empfangenen Segen. Prinzipiell verwerflich ist nur schändlicher Gewinn (1.Tim 3,8).“ 
Honecker (1984), Geld II, S.281f.  
102 Zu Brunner erklärt Kasch: „Außer allgemein gehaltenen, früheren Wirtschaftsformen in nostalgischer 
Weise verpflichteten und ausschließlich normativ orientierten Ausführungen darüber, daß die Wirtschaft 
„gebrochene Schöpfungsordnung“ und ihre Norm der „Dienst am Nächsten“ sei, finden sich nur 
Anmerkungen über „das Böse in der Wirtschaft“ (Faulheit, Erwerbs- und Arbeitssucht, wirtschaftlichen 
Egoismus) sowie über Monopole. Und auch das 35.Kap. „Der Christ in der heutigen Wirtschaft“ befaßt 
sich nicht mit unserm Thema. Hier kommt das Wort Geld zwar vor. Aber es erscheint nur im 
Zusammenhang einer Sombart verpflichteten kurzen Darstellung des Kapitalismus (...) Brunner verurteilt 
den Kapitalismus total. (...) Er kann daher zum Geld als solchen in diesem Zusammenhang gar nicht mehr 
vordringen.“ Kasch (1978), Geld und Glaube, S.21. 
103 Zu Thielicke erläutert Kasch, dass auch hier das Geld nicht Gegenstand des Nachdenkens wird. 
Thielickes Urteil ist für ihn zusammengefasst in dessen Theologische Ethik, 2.Bd, S.429: Das Geld ist 
„entweder Mammon, wenn er trügerischer Grund meines Vertrauens ist, oder (...) es ist geheiligt durch die 
Ordnung der Liebe, in die es eingeschlossen ist.“ Vgl. Kasch (1978), Geld und Glaube, S.22. 
104 Auch diese – so urteilt Kasch – behandeln das Thema Geld nur im geringem Umfang. Vgl. ebd. 
105 Bei Moltmann (1975), Kraft, S.191f findet Kasch eine „ganz knappe aber gehaltvolle Bemerkung über 
das Geld“. Dort sieht er die Universalität des monetären Systems beschrieben und die 
Kommunikationsleistung des Geldes betont, letztlich aber doch die Möglichkeiten des Geldes negativ 
bewertet, da der Mensch nur als homo oeconomicus, als Arbeitskraft und Käufer in Kommunikation trete. 
Vgl. Kasch (1978), Geld und Glaube, S.22f, Fußnote 11. 
106 Kasch trennt drei unterschiedene, aber miteinander in Zusammenhang stehende Positionen: 1. Die der 
ethischen Nichtberücksichtigung: Das Geld wird aus dem Kreis der ethisch relevanten Güter und Werte 
ausgeklammert. In dieser Auffassung der Mehrheit – vor allem lutherischen – Theologinnen und 
Theologen wird Geld als reiner Stoff oder reines Material des Wirtschaftens begriffen. 2. Die der 
eschatologischen Negation: Dies ist die Position, die Delekat repräsentatiert (...). 3. Die des eschatologisch 
motivierten Missbrauchs, (z.B.) in der Untersuchung von Kramer. Vgl. a.a.O., S.23. Delekats Position 
beschreibt Kasch als ontologische Kritik, aus der eine ethische Position folgt: Der Mensch ist nicht fähig, 
das Geld zu definieren, da es ihn wie eine Schicksalsmacht beherrscht. Eine Erkenntnis und Haltung zum 
Geld findet der Mensch darum nur im Leben im Licht der Offenbarung Christi. Delekat entlarvt die 
Philosophie bei Smith, Ricardo und Knapp, als Deismus, als Mammonstheologie. Dagegen kann der 
Glaube an Christus mit der Macht des Geldes dadurch fertig werden, dass er Orientierung im Umgang mit 
den entthronten, aber erst eschatologisch endgültig besiegten Schicksalsmächten gibt. Kasch fasst Delekat 
zusammen: Die Theologie „kann zwar Welt und Mensch nicht von der Macht des Geldes befreien. Wohl 
aber kann sie das Bewußtsein des Menschen gegenüber dem Geld frei machen, indem sie ihm ein 
kritisches Bewußtsein für die Freiheiten des Geldes als Scheinfreiheiten gibt, die Mächtigkeit des Geldes 
als Ohnmacht zur Verwirklichung des Menschen dechiffriert und damit den Glaubenden an Christus in 
aller Abhängigkeit von der Welt von der Abhängigkeit unabhängig macht. Natürlich ist dies nicht 
realisierbar in neuen und besseren Geldtheorien. Sondern es vollzieht sich als Kritik an diesen Theorien 
und als individuelles ethisches Verhalten, das sich im Tun vom Getanen distanziert und darin seiner 
christlichen Freiheit inne wird. (...) Eschatologische Negation des Geldes bedeutet subjektive Destruktion 
der Wertigkeit und Wichtigkeit seiner objektiven Macht, Emanzipation des christlichen Einzelnen vom 
Geld.“ Die christonomisch-kritische Position Delekats unterscheidet er von Thielikes individual-ethischen 
Position, die den Menschen „als im Glauben frei“ denkt, mit Spielraum zum Umgang mit dem Geld, so 
dass nicht das Geld in der Theologie interessiert, sondern allein der Umgang der Person mit dem Geld. 
Vgl. a.a.O, S.27f. Die Position Kramers schildert Kasch als noch extremer, „sie bedeutet nämlich zugleich 
Freiheit vom eigenen Selbst und radikale Freiheit des eschatologisch bestimmten Handelns von aller 
Wirklichkeit und allem Gewordenen, da es um der eschatologischen Distanz willen nie ein identisches 
Selbst und eine positive Wirklichkeit geben kann (...) Für das Geld aber bedeutet es nun, daß es zusammen 
mit dem identischen Selbst seine Identität verliert. Weil ihm sein Substrat, das identische Ich genommen 
ist, verliert es seine Mächtigkeit. Es wird zur reinen Funktion des eschatologischen Wollens, zur reinen 
Funktion des Glaubens (...) Natürlich ist das Geld hier seinem Sein nach mythische Macht, schon weil das 
Selbst sich nicht als Vernunft begreift, sondern grade seine Vernünftigkeit in der eschatologischen 
Entscheidung zum Opfer bringt. Aber es ist, wenn dies denn vom Selbst durchzuhalten ist, der 



mißbraucht das Geld.“107 Sich darüber zu äußern wird – so die Vermutung von Josuttis – 
aus pastoraltheologischen Motiven108 oder – so eine Überlegung Ruschkes – aufgrund 
einer an Reflexion minder interessierten, routinierten Haltung109 vermieden. Die Chance 
und Wichtigkeit einer theologischen Beschäftigung mit dem Thema „Geld“ – gerade 
auch unter globaler Perspektive, wie sie sich im Bereich der ökumenischen Diakonie 
eröffnet – sieht Kerber darin, eine „theologische Vision einer Gesellschaft“ zu 
entwickeln: „Ich glaube, daß dieses Aufreißen der Horizonte, die Unzufriedenheit mit 
dem Jetzigen zu der Aufgabe des Theologen gehört. (...), für die Sicht der Welt, in der 
allen Menschen – auch gerade den Armen und Schwachen – ein reicheres, erfüllteres 
und humaneres Leben möglich ist.“110 
 
1.7. Die Methode der vorliegenden praktisch-theologischen Theoriebildung 
 
Die vorliegende praktisch-theologische Theoriebildung zu "Brot für die Welt" arbeitet 
im grundlegenden dritten Teil mit „diachronen und „synchronen“111 

                                                                                                                                                
eschatologische Sieg über die mythische Macht, der eschatologische oder jenseitige Gebrauch des 
Geldes.“ a.a.O., S.30ff. 
107 A.a.O., S.32. Seit dieser Einschätzung von Kasch sind die Entwicklungen der Theologie 
selbstverständlich vorangeschritten, doch m.E. entspricht die Beachtung des Themas Geld weiterhin kaum 
seiner Bedeutung. Ein grundlegender Entwurf stammt von Wagner. Er arbeitet formal-logische Analogien 
des religiösen und des geldgeprägten Bewusstseins heraus und zeigt dadurch die leichte Überführbarkeit 
des einen ins andere. Von da aus bemüht sich um eine „Entmythologisierung“ des Mamon. Vgl. Wagner 
(1985), Gott und Weber-Berg (2002) Kulturbedeutung, S.161. Einen weiteren Ansatz bietet Tietmeyer. Er 
betont: „Die Grundregel für den Umgang mit Geldvermögen ist (...), dieses als notwendiges Mittel zur 
Erhaltung und Vermehrung des Gesamtspektrums der notwendigen sächlichen und persönlichen 
Bedingungen freien Verfügens und zur bestimmungsgemäßen Verbringung von Lebenszeit zu erstreben.“ 
Hierbei „bekommt die Daseinsgewißheit des Glaubens das ganze Spektrum verschiedenartiger 
Bedingungen des menschlichen Freiseins in den Blick, seine ewige Bestimmung und die absolute 
Vertrauenswürdigkeit seines schöpferischen Grundes. Erst sie versteht daher auch die begrenzte 
Instrumentalität von Geldvermögen. Das schließt die Fähigkeit ein, dieses in seiner – individuellen und 
sozialen –  Funktionalität realistisch zu schätzen, zweckmäßig zu pflegen, zum gemeinen und persönlichen 
Nutzen anzulegen, für lebenswichtige Erwerbungen auszugeben und verantwortlich zu verschenken.“ 
a.a.O., S.597. 
108 Josuttis vermutet hinter der Scheu der Theologinnen und Theologen vor dem Thema Geld den inneren 
Widerspruch, dass „der mitteleuropäische Pfarrer (...) an die Seite der Reichen“ gehöre, da er „in seiner 
Lebenspraxis kaum die Askese, den freiwilligen Verzicht um anderer willen“ kenne. Den Widerspruch 
zwischen großen Worten und mangelnden Taten sieht er von Bohren am Beispiel der Bonhoeffer-
Rezeption gezeigt. Vgl. Josuttis (1991), Pastoraltheologie, S.153f. Siehe dazu: 4.4.2. Das 
befreiungstheologische Potenzial im Umgang mit dem Geld für Kirche und Glaube. 
109 Möglicherweise ist (z.B.) die Geldgabe im Gottesdienst so selbstverständlich, dass sie nicht als Chance 
gesehen werden kann, an ihr grundsätzliche Einsichten über das Verhältnis zwischen Geld und Glaube zu 
entwickeln. Vgl. Ruschke (1997), Last, S.124: „Bereits im Neuen Testament ist eine Verbindung von 
Gottesdienst und Kollekte wahrscheinlich, seit Beginn des 4. Jahrhunderts ist sie eindeutig belegt. Seither 
gehören Gottesdienst und (Geld-)Gabe zusammen (...) Ob es mit dieser Selbstverständlichkeit 
zusammenhängt, daß auch die nichtgottesdienstliche, nichtkirchliche oder nichtreligiöse Geldsammlung 
(...) in der neueren theologischen Literatur nirgendwo ausführlich thematisiert wird? Das Stichwort 
„Spende“ jedenfalls wird man in protestantischen theologischen Ethiken vergebens suchen. Eine 
Diskussion darüber hat bislang im Bereich der Theologie noch nicht stattgefunden.“ 
110 Er konkretisiert: „Eigentlich müßte ich ein Plädoyer für die „Bananentheologen“ halten. Denn es 
scheint mir von der Theologie her doch notwendig, daß über das Bestehende hinaus ein Ziel gezeigt wird, 
in dem wir eben nicht mehr auf Kosten der armen Plantagenarbeiter leben.“ Redebeitrag von Kerber im 
wissenschaftlichen Rundgespräch, III. Anerkennung von strukturellen Defiziten als Basis der Eröffnung 
eines interdisziplinären Dialogs. Vgl. Kasch (1979), Geld und Glaube, S.216. 
111 Der erste, hier „diachron“ genannte Schritt untersucht die Eigenschaften des Selbstverständnisses der 
Aktion "Brot für die Welt" innerhalb der untersuchten Medien von 1959 bis 2000 in ihrer Entwicklung 



Medieninterpretationen, einer in Auseinandersetzung mit dem Leitmedium entwickelten 
Variante der Inhaltsanalyse. In Primärerhebungen112 wurden fünf ausgewählte,113 von 
1959 bis 2000 durchgängig erschienene Medien untersucht, um die Eigenschaften des in 
ihnen präsentierten Selbstverständnisses der Aktion zu beobachten. Die Inhaltsanalyse 
(„content analysis“) der Medien stellt „im Gegensatz zu den Datenerhebungsverfahren 
der Beobachtung und der Befragung ein Verfahren dar, dessen 
Untersuchungsgegenstand keine Personen oder Kollektive sind, sondern Produkte der 
Kommunikation von Personen und Kollektiven. Diese Produkte sind in der Regel Texte 
aller Art, aber auch Photos (...). Die Grundlage dieser kommunikationsbezogenen 
Inhaltsanalyse bildet der Kommunikationsprozess, der nach folgendem Modell 
strukturiert werden kann:“114 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikationsmodell115 

                                                                                                                                                
„durch die Zeit hindurch“. Der zweite, hier „synchron“ genannte Vorgang verdichtet die Elemente, die 
dabei vermittelt werden, (z.B.) das für "Brot für die Welt" typische Weltbild, das sich – trotz und in aller 
historischen Genese – den Rezipienten der Medien „synchron“, als Gesamteindruck beim Überblicken der 
einzelnen Ausgaben eines bzw. mehrerer Medien vermittelt. Als Zwischenschritt leitet die Beobachtung 
von Kontinuitäten im Lauf der Jahre als Abschluss der „diachronen“ Betrachtungen zum „synchronen“ 
Schritt über. Ausdrücklich sei aber hiermit betont, dass die Verwendung der Arbeitsbegriffe „diachron“ 
und „synchron“ in der vorliegenden Medieninterpretation nur pragmatisch an deren Verwendung in der 
neuen Sprachwissenschaft und deren Rezeption in der literaturwissenschaftlichen Bibelauslegung 
orientiert ist. Diese erläutert (z.B.) Utzschneider (2001), Arbeitsbuch, S.20: „‚Diachron‘ wird jede 
Exegese genannt, die die Entstehungsverhältnisse und -geschichte eines vorliegenden Textes im Auge hat. 
‚Synchron‘ kann zunächst jede Exegese heißen, die irgendeinen Text ohne Rücksicht auf seine 
literargeschichtliche Genese in einem bestimmten – synchronen – Kommunikationskontext untersucht.“ 
Sie „ist mehr am ‚synchronen‘ Zusammenspiel seiner sprachlichen und literarischen Elemente 
interessiert.“. Streng nach dieser Definition verstanden, ist die hier unternommene Medieninterpretation in 
beiden Schritten „synchron“ angelegt, da sie nicht die Entstehungsgeschichte der Texte untersucht, 
sondern die Entwicklungsprozesse des Selbstverständnisses von "Brot für die Welt" auf der 
„Medienoberfläche“. Allerdings ist die Rede von „diachron“ und „synchron“ dennoch zweckmäßig, um 
die beiden unterschiedlichen Interpretationsvorgänge und ihre Ergebnisse zu sortieren: Der erste Schritt 
war an Prozessen des Selbstverständnisses der Aktion und der zweite an dessen essentiellen Grund-
Charakteristika im jeweils untersuchten Medium interessiert. Da die Verwendung der Begriffe nicht genau 
der exegetischen Handhabung entspricht, werden sie im Folgenden in Anführungszeichen gesetzt. 
112 Die direkte Analyse von Dokumenten, die nicht zu Forschungszwecken sondern zum Vollzug der 
interessierenden Praxis geschaffen wurden, anhand derer „ein abgelaufener, sozialer Sachverhalt 
nachträglich analysiert werden kann,“ ist eine nichtreaktive Methode, (d.h.) sie muss nicht mit einer 
bewussten oder unbewussten Reaktion von Probanden auf ein System forschungsorientierter Stimuli 
rechnen. Vgl. Müller (1989), Dokumentenanalyse, S.305f. 
113 Seit den ersten Planungen zu "Brot für die Welt" wurden alljährlich ungezählte Dokumente 
hervorgebracht, für und von Gemeinden, im Austausch von Experten, zur Klärung von Sachfragen und 
vieles andere mehr. Einen großen Fundus bietet des Archiv des Diakonischen Werkes in Berlin. In den 
dort aufbewahrten Mappen finden sich nicht nur die alljährlichen „Aktionsmappen von "Brot für die Welt" 
aus Stuttgart“ mit den jeweiligen Medien für die Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch Texte für den epd, 
Briefe und Schreiben von und für die Zentrale, ect. Siehe auch 7.1.2. Archivalien. 
114 Dreier (1994), Datenanalyse, S.123. 
115 Vgl. a.a.O., S.124. 
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Die vorliegende Interpretation von bildlichen und schriftlichen Aussagen116 in "Brot für 
die Welt"-Materialien von 1959 bis 2000 konzentriert sich als Langzeitstudie an der 
Medienoberfläche auf den hier grafisch hervorgehobenen Ausschnitt des 
Kommunikationsprozesses.117 Sie ist keine medienwissenschaftliche Analyse im 
strengen Sinne, sondern eine an der Methode der Inhaltsanalyse orientierte 
Interpretationsweise. Dazu wurde die Spenderinnen- und Spender-Zeitschrift "Der ferne 
Nächste" als Leitmedium gewählt. Aus ihr wurden Kategorien für eine quantitative und 
qualitative, zur kontrollierenden Visualisierung mit Grafen gestützte 
„Inhaltsinterpretation“118 erhoben.119 Vier weitere Medien dienten entlang der am "Der 
ferne Nächste" entwickelten Kategorien zur Kontrastierung.120 In allen Materialien 
wurden schriftliche und bildliche121 Aussagen zu "Brot für die Welt" ausgewertet. Um 

                                                 
116 Die fünf ausgewählten Medien bieten Texte, Fotos und grafisch-künstlerisch gestaltete Bilder. Zu ihrer 
weiteren Besonderheit siehe unter 1.7. 
117 D.h. sie nimmt (z.B.) nicht die Rezeptionsgeschichte der einzelnen "Brot für die Welt"-Medien in den 
Blick: Ob und in welchem Maß (z.B.) die Aktionsaufrufe tatsächlich in den Gemeinden zur Eröffnung 
verlesen wurden, wird hier nicht untersucht. 
118 Die hier verwendeten Techniken, der Inhaltsanalyse verwandt, erschließen „in Dokumenten enthaltene 
Informationen, deren Art, Struktur und Umfang mit den in Bezug auf ein soziologisches  
Forschungsproblem benötigten Informationen nicht kongruent sein muß, (...) so daß sie der soziologischen  
Problemlösung dienen.“ Müller (1989), Dokumentenanalyse, S.306. Die quantitative Inhaltsanalyse 
erfolgt durch Zählen von Informationen innerhalb einer Codierungseinheit. Dadurch können Grafiken 
erstellt werden, die die Häufigkeit schriftlicher Aussagen zu einem Thema oder einem Bildertyp 
wiedergeben. Die Grafiken geben einen Eindruck, in welcher Intensität ein Gedanke/eine Frage im Lauf 
der Jahrzehnte verhandelt, oder ein Bildertyp verwendet wurde. Einige Grafiken sind im Anhang als 
Beispiele abgedruckt. Siehe 7.5.2. Die qualtitative Inhaltsanalyse geschieht durch die Reflexion und 
Interpretation der gesammelten schriftlichen und bildlichen Aussagen. Im Soeffner‘schen Sinne ist die hier 
unternommene Medieninterpretation eine „weiche Methode“, als Teil eines hermeneutisch-
kulturwissenschaftlichen, bzw. wissenssoziologischen Ansatzes. Soeffner spricht von sorgfältiger, 
bewusster Konstruktion: „Da weder die Dinge noch wir selbst uns zwangsläufig und vorhersagbar so 
entwickeln, wie wir uns dies vorstellen, und da unsere Erfahrung uns eher sagt, daß wir im Nirgendwo 
statt auf festem Boden stehen (...) käme es darauf an, sorgfältig immer wieder die gesellschaftlich 
konstruierten Wirklichkeiten und die dafür verwendeten Konstruktionspläne zu dekonstruieren, bevor wir 
mit der – ebenso sorgfältigen, nun aber bewußten – Konstruktion neuer Irrtümer beginnen.“ Soeffner 
(2000), Prolog, S.22.  
119 Wie bei vielen Inhaltsanalysen geht es dabei auch hier „nicht nur um die manifesten Informationen in 
einem Text (wie die Erhebung von Rahmeninformationen), sondern um einen sozialen, bewertenden 
Charakter, um Rückschlüsse auf den Absender, dessen Wertorientierung, Leitbilder, etc.“ Müller (1989), 
Dokumentenanalyse, S.313. Man unterscheidet Inhaltsanalysen, die aus einer konkreten Forschungsfrage 
und Hypothesen abgeleitet werden, und solche für offene Fragestellungen, Forschungsfragen, die nicht in 
Hypothesen formulierbar sind, die folglich auf einer empiriegeleiteten Kategorienbildung gründen. Vgl. 
Früh (2001), Inhaltsanalyse, S.120ff. Letzterer kommt die hier im Blick auf das Selbstverständnis von 
"Brot für die Welt" vorgenommene Interpretation nahe. Der wichtigste Schritt der Inhaltsanalyse ist die 
Entwicklung des Kategorienschemas. „Formal betrachtet, müssen die Kategorien eines Kategoriensystems 
die Kriterien der Ausschließlichkeit, der Vollständigkeit und der Eindimensionalität erfüllen. Die 
Definition von Kategorien kann dabei auf zweierleiweise erfolgen: Sie können durch Beispiele von 
Wörtern definiert werden oder erschöpfend durch alle Wörter, die einer Kategorie zugerechnet werden 
sollen.“  Dreier (1994), Datenanalyse, S.126f. Die Beschreibung der Kategorien der Interpretation des 
"Der ferne Nächste" siehe 3.1.2.2. 
120 Die im "Der ferne Nächste" erarbeiteten Kategorien wurden also an die weiteren Medien angelegt, um 
damit die Ergebnisse der Interpretation des "Der ferne Nächste" zu erweitern, zu ergänzen und zu 
verschärfen. Vgl. zur Kontrastierung Kluge (1999), Typus. 
121 Die hier unternommene Medieninterpretation beschränkt sich nicht allein auf die schriftlichen 
Aussagen, sondern bezieht auch die Bildsprache der fünf untersuchten Medien mit ein. Unter Beachtung 
der Forschungsdiskussion über die Inhaltserfassung von Bildern wurde hier eine Methode gewählt, die 
(z.B.) auch Merten für möglich hält: qualitatives Beschreiben, Einordnung in Kategorien und quantitatives 
Beobachten der Bildertypen in einem ausgewählten Zeitraum. Das Ziel ihrer Interpretation entsprach 



die bei jeder hermeneutischen Methode notwendige Nachvollziehbarkeit zu bieten, 
konzentriert sich die Arbeit auf diesen abgegrenzten Bestand an Material und definiert 
jede der etablierten Kategorien.122 Die Vorgehensweise der Medieninterpretation 
bestand aus den für die Inhaltsanalyse gebräuchlichen Vorgängen: offene 
Zielformulierung,123 Selektion/Reduktion,124 Entwicklung eines Kategorienschemas zur 
Erfassung der schriftlichen und bildlichen Aussagen zu "Brot für die Welt" im "Der 
ferne Nächste" durch theoretisch-heuristische Segmentiertung,125 Bündelung,126 

                                                                                                                                                
hierbei dem der schriftlichen Aussagen: Es ging darum, das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die 
Welt" von 1959 bis 2000 zu erheben. Zur Diskussion um die Inhaltsanalyse von Bildern vgl. Grittmann 
(2001), Fotojournalismus, S.263. Sie konstatiert eine im „Vergleich zu Inhaltsanalysen von verbalen 
Medieninhalten verschwindend“ geringe Anzahl von Studien über Bilduntersuchungen. A.a.O., S.264. In 
den meisten steht der Gebrauch von Bildern und Fotografien im Vordergrund. Erweitert wird dies mit 
dem Verfahren der „vergleichenden Wirklichkeitsanalyse“, zur Überprüfung, „inwieweit soziale 
Wirklichkeit adäquat in den Medien repräsentiert wird.“ A.a.O., S.266. Darüber hinaus werden, um 
Bildthema und -inhalt nicht unsachgemäß zu vermengen, „Bildmotive“ untersucht. So klassifizieren (z.B.) 
Glassman und Kenney Fotos über den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf nach sieben 
Bildstereotypen, die sie dann quantitativ auswerten. Ein ähnliches Verfahren verwendet auch Colbert, 
ebenso Hagamann. Vgl. zu diesen Techniken a.a.O., S.270f. Panowsky entwickelte 1978 die Ikonographie 
als deskriptive Methode, an die ihre Interpretationsmethode die Ikonologie anknüpft. Vgl. a.a.O., S.272. 
Um dem Hinweis des Kunsthistorikers Brätschmann, dass es unmöglich sei, ohne weitere Hinweise aus 
einer bildlichen Darstellung das beabsichtigte Thema zu rekonstruieren, nachzukommen, rückten dabei 
auch die klärenden Bildzuschriften in das Blickfeld der Forschung. Vgl. a.a.O., S.274. „Eine quantitative 
Inhaltsanalyse, die den konkreten Bildgegenstand ins Auge fassen will, kann hier ansetzen. (...) Dem 
untergeordnet würde die Frage nach der Variation in den Einstellungsgrößen und graduell in der 
Komposition. Erst darüber können – im Zusammenhang mit der Gestaltung im Zeitungskontext –, 
Darstellungsweisen, Einzelmotive und Themen-Aussagen getroffen werden.“ So kann erfasst werden, 
„welche Bildtypen tatsächlich in den Medien dominant und verbreitet sind und in welchem Verhältnis 
zum Thema sie stehen.“ A.a.O., S.275. In diesem Sinn arbeitet die hier vorgenommene Interpretation der 
bildlichen Aussagen in "Brot für die Welt"-Medien ikonographisch und ikonologisch durch die 
„systematische Erfassung von Bildtypen“ und die Reflexion ihrer Verwendung und Darbietung. Vgl. 
A.a.O., S.276. 
122 Siehe 3.1.2.2. Kategorien. Zudem wurde eine (bei der weichen Interpretation allerdings nie vollständig 
erreichbare) weitgehende Einhaltung der Zuverlässigkeitskriterien der Inhaltsanalyse angestrebt. Als diese 
gelten: Stabilität (Intracoder-Reliabilität, (d.h.) eine erneute Vercodung durch den gleichen Vercoder führt 
zum gleichen Ergebnis), Wiederholbarkeit (Intercoder-Reliabilität, d.h. eine Vercodung durch zwei 
verschiedene Vercoder führt zum gleichen Ergebnis) und Genauigkeit der Kategorien. Dreier (1994), 
Datenanalyse, S.127.  
123 Forschungsziel beim Herangehen an das Medium "Der ferne Nächste" und die anderen Medien war die 
Erhebung der schriftlichen und bildlichen Aussagen über "Brot für die Welt" zur Interpretation des 
Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" 1959 bis 2000. 
124 Dieser Schritt ergab die Sortierung einiger Passagen des "Der ferne Nächste", die sich nicht mit der 
Aktion "Brot für die Welt" befassen, weil sie bewusst (z.B.) als Sonderdruck für „Kirchen helfen Kirchen“ 
konzipiert sind. 
125 Das zu bearbeitende Material mit seinen schriftlichen und bildlichen Aussagen wurde einer 
systematischen, sequentiellen Inhaltsverdichtung zugeführt durch Sortieren in logisch gleichwertige 
Einheiten, (z.B.) >Informationen zum Leid ferner Nächster<, >Aussagen zur Betroffenheit über den 
Welthunger<, >Aussagen über Hilfseinsätze, >Aussagen über Projekte<, etc. 
126 Aus den extrahierten Textstellen und Bildern wurden nach inhaltlichen Gemeinsamkeiten 
(Unter)gruppen gebildet. 



Generalisierung/Abstraktion,127 Rückbezug auf das Forschungsinteresse,128 
Vercodung,129 quantitative Auswertung130 und qualitative Interpretation.131 
 
1.8. Medien 
 
Aus der Fülle an Material wurden fünf Medien ausgewählt: "Der ferne Nächste", das 
Mitteilungsblatt für Spenderinnen und Spender von "Brot für die Welt" als Leitmedium, 
die Aufrufe, Plakate, Spendentüten und Grundsatzerklärungen "Den Armen 
Gerechtigkeit" zur Kontrastierung. Kriterium dafür war, dass sie von 1959 bis 2000132 
durchgängig erschienene,133 grundlegende Basis-Veröffentlichungen im Rahmen der 
Aktion "Brot für die Welt" sind, die ermöglichen, eine Entwicklung im 
Selbstverständnis von "Brot für die Welt" nachzuzeichnen. Die Präferenz des "Der ferne 
Nächste" als Leitmedium ergab sich daraus, dass diese Zeitschrift sowohl bildliche als 
auch schriftliche Aussagen vereint und damit eine Kategorienbildung ermöglicht, die 
auch auf die anderen Medien angewandt werden kann. Das Mitteilungsblatt bietet einen 
differenzierten Blick auf unterschiedliche Zielgruppen und bildet das Selbstverständnis 

                                                 
127 Den gebündelten Textpassagen wurden Labels zugewiesen, um den abstrahierten gemeinsamen 
Bedeutungsgehalt zu bezeichnen: (z.B.) >Aussagen zum Leid ferner Nächster und die Betroffenheit 
darüber<, >Aussagen zur Verwendung der Spenden, >Apologetische Aussagen<, etc. 
128 Hierbei wurde überprüft, ob die gefundenen Labels der Frage nach dem Selbstverständnis der Aktion 
"Brot für die Welt" zugeordnet werden können. 
129 „Das Vercoden beinhaltet die Klassifikation des Textmaterials unter Kategorien eines 
Untersuchungsschemas nach explizit festgelegten Zuordnungs- und Verfahrensregeln. Bei der Auswertung 
können verschiedene inhaltsanalytische Techniken angewendet werden. Es können bspw. nur 
Häufigkeitstabellen von Wörtern, Sätzen oder Einstellungen erstellt werden (Frequenzanalyse). Von dieser 
sehr einfachen Technik zu unterscheiden sind: (1.) Varianzanalysen, in denen zusätzlich die Inhalte 
bewertet werden; (2.) Intensitätsanalysen, in denen auch die Intensitäten von Bewertungen erfaßt werden; 
und (3.) Kontingenzanalysen, die das Auftreten bestimmter sprachlicher Elemente im Zusammenhang mit 
anderen Begriffen überprüfen.“ Vgl. Dreier (1994), Datenanalyse, S.126f. Die hier vollzogene Vercodung 
war möglichst weitgreifend und suchte, alle drei Analysewege bzw. Interpretationsarten zu ermöglichen: 
Nach der Zuordnung aller passenden Zitate bzw. Bilder zu einer Kategorie wurde deren „innere“ 
Entwicklung beschrieben. 
130 Die den Kategorien und Labels zugeordneten Aussagen und Bilder wurden gezählt, so dass deren 
quantitative Entwicklung von 1959 bis 2000 mithilfe von Grafiken visualisiert werden konnte. 
131 „Die Interpretation der Ergebnisse schließlich, stellt den Abschluß einer Inhaltsanalyse dar“, Dreier 
(1994), Datenanlyse, S.126f. Nach der quantitativen Auswertung wurden die sortierten Aussagen 
qualitativ-interpretativ gesichtet und ihre Entwicklung beschrieben. Dass eine quantitative Erhebung 
immer eine solche qualitative Ergänzung und damit hermeneutischen Methodenpluralismus braucht, wird 
dabei vorausgesetzt: „Mit der Entwicklung der Inhaltsanalyse verband sich ursprünglich die Absicht, ein 
der qualitativen Analyse überlegenes Instrument zu schaffen, das deren Platz einnimmt. Der 
Meinungssstreit darum war in der bürgerlichen Soziologie und Psychologie nicht unerheblich. Die 
Inhaltsanalyse kann jedoch nur im Sinne des Methodenpluralismus eingesetzt werden (...) Beide – die 
qualitative und die quantitative Inhaltsanalyse – besitzen Vorzüge, die dazu berechtigen, von einer sich 
gegenseitig ergänzenden Wirkung zu sprechen.“ Müller (1989), Dokumentenanalyse, S.316. 
132 Wie unter 1.1. angegeben, reicht der gewählte Zeitraum vom Beginn der Aktion 1959/60 bis zum 
Erscheinen der zweiten und bis heute nicht mehr überholten Grundsatzerklärung "Den Armen 
Gerechtigkeit 2000". Seither geht die Entwicklung des Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" 
natürlich weiter. Dies wird im Ausblick der Arbeit aufgegriffen. Die Interpretation jedoch beschränkt sich 
zunächst auf den durch das Jahr 2000 mit dem Erscheinen von "Den Armen Gerechtigkeit 2000" so 
deutlich markierten Zeitabschnitt. In die gewählte Zeitspanne fällt zudem das 30jährige Direktorat Hahns 
als prägende Kontinuität. 
133 Eine Ausnahme sind die Grundsatzerklärungen. Sie erschienen von 1959 bis 2000 nur zweimal. Da sie 
aber das Selbstverstädnis der Aktion besonders ausführlich präsentieren, sollen sie in diesen Studien nicht 
fehlen. 



von "Brot für die Welt" im Vergleich zu anderen Materialien am buntesten ab, da es 
viele verschiedene Text- und Bildgattungen beheimatet, längere, reflektierende Beiträge, 
künstlerische Elemente, Bilder und Kurzinformationen, etc. 
 
1.9. Überblick über den Aufbau der Arbeit 
 
Die weitere Arbeit ist nach dieser Einleitung (Teil 1) folgendermaßen aufgebaut: 
Zunächst soll die Entwicklung der Aktion "Brot für die Welt" im Überblick134 dargestellt 
werden. Dazu wurde eine Auswahl von Materialien des Archivs des Diakonischen 
Werkes der EKD in Berlin verwendet, ergänzt mit Informationen aus der Literatur und 
aus Gesprächen mit "Brot für die Welt"-Engagierten (Teil 2). Der dritte Teil präsentiert 
die Interpretation des Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" von 1959 bis 
2000 anhand fünf ausgewählter Medien (Teil 3). Im vierten Teil wird ausgehend von 
diesen Ergebnissen eine praktisch-theologische Modellvorstellung zu "Brot für die 
Welt" formuliert (Teil 4). Im fünften Schritt werden Dimensionen für ein Stabilität 
gewährendes Selbstverständnis von "Brot für die Welt" dargeboten (Teil 5). Ein 
abschließendes Ergebnis findet sich in Teil 6. Teil 7 führt die verwendeten Quellen und 
Literatur auf und bietet im Materialteil exemplarische Kopien aus einzelnen "Brot für 
die Welt"-Medien. Auf der beigelegten CD findet sich die ausführliche Dokumentation 
der Interpretation des "Der ferne Nächste" in ihren einzelnen Kategorien.  
Oder – um es in Anlehnung an Andrée135 noch einmal anders zu sagen – es gibt 
verschiedene Arten, mit diesem Buch umzugehen: Als allgemeines Theorieangebot zu 
"Brot für die Welt" empfiehlt sich, in der vorliegenden systematischen Reihenfolge zu 
lesen. Für historisch Interessierte bietet sich besonders Teil 2 an, außerdem die 
Entwicklung einzelner Medien innerhalb dieser Geschichte in Teil 3. Wer nach einer 
praktisch-theologischen Gesamttheorie zu "Brot für die Welt" fragt, wird in Teil 4 
fündig. Diskussionsbereite und Visionsneugierige seien auf Teil 5 verwiesen.136 
„Eiligen“ steht außerdem Teil 6 bereit und für alle, die Freude an Beispielen der "Brot 
für die Welt"-Medien haben, Teil 7.137 
 

                                                 
134 Diese Arbeit ist naturgemäß nicht kirchengeschichtlich orientiert. Sie begnügt sich darum mit einem 
zügigen Gang durch die Jahrzehnte. Dies ist vor allem deshalb nötig, da bisher ein solcher Überblick fehlt. 
Angesichts des Jubiläums der Aktion "Brot für die Welt" im Jahr 2008/2009 sind jedoch sicherlich noch 
mehr Veröffentlichungen zur Entwicklung von "Brot für die Welt" zu erwarten, die hier aber natürlich 
nicht mehr beachtet werden konnten. 
135 Vgl. Andrée (2005), Medienwirkung, S.31. 
136 Wobei sich Teil 5 besser nachvollziehen lässt, wenn er nach Teil 4 gelesen wird. 
137 Die eigene Schwerpunktsetzung der Kapitel, besonders die Medieninterpretation im Einzelnen führt 
manchmal dazu, dass die Wiederholung eines Originalzitates aus den "Brot für die Welt"-Materialien 
zweckmäßig ist. Sie ist bewusst eingesetzt worden, um den Lesenden ermüdende Verweise auf andere 
Fußnoten zu ersparen. 



2. Die Entwicklung der evangelischen Aktion "Brot für die 

Welt" in Deutschland von 1959 bis 2000 – ein Überblick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Vorbemerkung 
 
Im Folgenden wird mithilfe schriftlicher Quellen,138 den Einschätzungen langjähriger 
Mitarbeitender der Aktion "Brot für die Welt"139 und Sekundärliteratur140 ein Überblick 
über die Entwicklung der Aktion seit 1959 gegeben.  
 
2.2. Die Wurzeln der Aktion "Brot für die Welt"  
 
Die zentralen, biblischen Ideen von Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Ausgleich 
zwischen Reich und Arm sind die Wurzeln der Aktion "Brot für die Welt".141 Das 
Christentum hat immer wieder versucht, sie im eigenen Kreis, zwischen den Gemeinden 
und über die Grenzen der Glaubensgemeinschaft hinaus zu verwirklichen.142 Dies war 
im Lauf der Geschichte der Kirche auf unterschiedliche Weise möglich.143  

                                                 
138 Die Quellen sind mit ihren Fundorten im Archiv des Diakonischen Werkes in Berlin (ADW) unter 
7.1.2 angegeben. 
139 Liste der Gespräche siehe 7.2. 
140 Als hilfreich erweisen sich besonders Willems (1998), Entwicklungspolitik und Kaminsky (1999), 
Grenzen, außerdem im Lauf der Jahre für die Aktion geschriebene Reflexionen von Hahn, Berg, Hassold 
und Füllkrug-Weitzel. Einen groben Überblick liefert "Brot für die Welt" (2004), Geschichte. Zudem 
wurde auf grundlegende Fachliteratur zur Geschichte zurückgegriffen, vor allem Ploetz (2002), 
Weltgeschichte und Heussi (1981), Kompendium. 
141 Allein das Wort „Brot“ führt die Konkordanz zur Lutherbibel ca. 200 Mal auf. Vgl. Deutsche 
Bibelgesellschaft (2001), Konkordanz, S.203ff. Von alttestamentarischen Schriftstellen, (z.B.) Jes 58,7, 
Hes 18,7 und 16, bis ins Neue Testament, (z.B.) Mt 25,35: „Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu 
essen gegeben!“ und Apg 2,42: „Sie blieben beständig in der Gemeinschaft und im Brotbrechen“, spielt 
die Armenfürsorge eine zentrale Rolle. Grundlegend hält Gal 2,10 als urchristliche Aufgabe aller Predigt 
des Evangeliums fest, „dass wir an die Armen dächten“. Die Gabe des diakonischen Dienens und der 
Armenfürsorge wird der Lehre und der Prophetie gleichgesetzt (Röm 12,4-8; 1.Petr 4,10).  
142 Schon im 1.Korintherbrief ruft Paulus zur Sammlung für die Notleidenden in Jerusalem (Vgl. 1.Kor 
16,1-4). Im 2.Korintherbrief formuliert er den für die Aktion "Brot für die Welt" grundlegend gewordenen 
Satz: „Nicht dass die andern gute Tage haben sollen und ihr Not leidet, sondern dass es zu einem 
Ausgleich komme. Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eurem 
Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe.“ (2.Kor 8,13-14). Die Fragen des Umgangs der Christen 
mit dem Geld und der Armenfürsorge sind zentrale Themen des Neuen Testamentes und des 
Urchristentums. Siehe (z.B.) Mt 19,21. Vgl. dazu (z.B.) Lienemann (1989), Finanzen. „Bereits im Neuen 
Testament ist eine Verbindung von Gottesdienst und Kollekte wahrscheinlich, seit Beginn des 
4.Jahrhunderts ist sie eindeutig belegt. Seither gehören Gottesdienst und (Geld-)Gabe zusammen.“ 



Im Protestantismus spielte – schon durch Martin Luther144 – die Armenfürsorge eine 
zentrale Rolle. Ihren theologischen und kirchlichen Rang verlor sie jedoch im 18. 
Jahrhundert. Neue Impulse erhielt sie erst wieder durch die Erweckungsbewegungen im 
Kontext der englischen Frühindustrialisierung und durch die entstehende bürgerliche 
Gesellschaft im 19. Jahrhundert.145 In dieser Zeit weiteten sich auch Weltverkehr und 
Mission des Christentums aus.146 Protestantischerseits organisierten sich Innere und 
Äußere Mission in Form von rechtlich selbständigen Vereinen.147 Das Arbeitsfeld der 
ökumenischen Diakonie tat sich damals noch gar nicht auf.148 Bis in die 1950er Jahre 
leisteten die Missionsgesellschaften in fernen, armen Regionen Hilfe. Sie waren „die 
wesentlichen Mittler von Informationen und Hilfe zwischen Nord und Süd.“149 Die 

                                                                                                                                                
Ruschke (1997), Last, S.124. Erstmals bei Justin ist die Sonntagskollekte bezeugt. Vgl. Josuttis (1993), 
Leben. 
143 Einen Überblick bietet Schauer (1986), Liebestätigkeit, Sp.374f. Im Mittelalter sind Totengedenken 
und Armenfürsorge, Messfeiern und Hilfshandeln für die Notleidenden eng verbunden. Vgl. Wollasch 
(1985), Armensorge, S.16ff. „Für mittelalterliche Menschen (...) ist die Sorge um das eigene und um das 
Seelenheil anderer der stärkste Antrieb gewesen, etwas für die Armen und gegen die Armut zu tun.“ 
a.a.O., S.38, Fußnote 128. Als Luther die hiermit verbundene und sich immer weiter steigernde 
Werkgerechtigkeit überwand, unterbrach er diesen unmittelbaren Zusammenhang. Zum daraus folgenden 
Mangel an (ökumenischer) Diakonie in der Kirche der Reformation, vgl. (z.B.) Berg (1962), ökumenische 
Mission, S.239. Kaiser betont eigens die Abhängigkeit der Entwicklung christlicher Liebestätigkeit von 
geschichtlichen Gegebenheiten: „Diakonie agiert nicht im rechtsfreien Raum, sondern ist an die konkreten 
Vorgaben gebunden, die Gesellschaft und Politik eines Staates ihr einräumen. Das war im 19.Jahrhundert 
so, setzte sich im Kaiserreich bis 1918 fort und dauerte auch unter den demokratischen Verhältnissen der 
Republik von Weimar an.“ Kaiser (1999), Diktatur, S.62. 
144 Vgl. Wölber (1983), Brot, S.21. Zu Luthers allgemeinem diakonischem Priestertum siehe Hammann 
(2003), Geschichte, S.190ff. Luther wollte eine neue kirchliche Diakonie entwerfen. Dies zeigt (z.B.) 
seine Predigt am 26.12.1523, in der er jedoch beklagt: „Wir haben aber nicht die Personen dazu, darum 
traue ich mich nicht, damit anzufangen, so lange bis unser Herrgott Christen macht.“ Vgl. a.a.O., S.204. 
Mit seiner Leisninger Kastenordnung entwickelte er ein Modell, das zeigt, dass sich die Diakonie 
ausgehend vom sonntäglichen Gottesdienst unter der Woche in ihren karitativen Funktionen verwirklichen 
sollte. Vgl. a.a.O., S.211. Hier ist eine der besonderen Wurzeln der Aktion "Brot für die Welt" 
aufzuspüren. Siehe 3.2.3.1.3. Die Kontinuitäten der Spendentüten und 4.4. Die Rolle des Geldes. „Luther 
wollte (...) den Stellenwert der Diakonie innerhalb des sonntäglichen Gottesdienstes zurückgewinnen.“ 
ebd. Doch von der Reformation an wanderte der Dienst an Bedürftigen ins Säkulare ab. Vgl. a.a.O., S.295. 
Obwohl ein Ziel der Refomatoren war, die besondere kirchliche Bedeutung der christlichen Diakonie 
wieder zur Geltung zu bringen, gelang es ihnen aufs Ganze gesehen nicht, den Diakonat als ekklesiales 
Amt wiederherzustellen. Vgl. a.a.O., S.297. 
145 Vgl. Kaiser (1999), Diakonie, Sp.791. 
146 Vgl. Heussi (1981), Kompendium der Kirchengeschichte, S.502. 
147 „Wie bekannt, nahm die ‚Innere Mission‘ nicht die Entwicklung, die Wichern ihr auf dem Wittenberger 
Kirchentag vom 21. bis 23.September 1848 und in seiner Denkschrift von 1848 vorgezeichnet hatte. Der 
christliche Aufbruch der Gesellschaft in allen ihren Ständen und Gliedern erfuhr eine Verengung zum 
‚Sozialprotestantismus‘. Wicherns Vision schrumpfte zusätzlich, als die Diakonie den älteren Weg der 
Vereinsbildung einschlug (...) Evangelische Sozialpioniere der nachfolgenden Generation versuchten, 
diesen Geburtsfehler der ‚Inneren Mission‘ zu korrigieren. Stoecker brachte das Anliegen der christlichen 
Gesellschaftsmobilisierung mit sozialem Akzent in die Parteienlandschaft des Deutschen Kaiserreichs ein. 
Lohmann versuchte, ihm im Apparat der Staatsbürokratie und in Sozialgesetzgebung Gehör zu 
verschaffen. (...) Kurz, Wicherns Impuls blieb virulent und artikulierte sich nach vielen Seiten.“ Nowak 
(1999), Erbe, S.205f.  
148 Vgl. Füllkrug-Weitzel (2000), weltweite Diakonie, S.598f: „Waren auch die Väter der Diakonie wie 
Johann Hinrich Wichern durchaus ökumenisch orientiert und unterhielten führende Persönlichkeiten der 
Inneren Mission, wie der Direktor des Centralausschusses der Inneren Mission, Füllkrug, durchaus enge 
Kontakte zur Ökumenischen Bewegung und erhielten viele Impulse von dort für die Arbeit in 
Deutschland, so ist die Ökumenische Diakonie dennoch vermutlich das jüngste Glied in der Kette der 
Ausprägungen christlicher Diakonie und ihres grundlegenden Mandates.“  
149 Füllkrug-Weitzel (2000), weltweite Diakonie, S.600. 



strukturell separierte Disposition brachte mit sich, dass missionarisches Handeln in 
Übersee, diakonisches Helfen in Deutschland und kirchliche Verkündigung von Beginn 
des 20. Jahrhunderts an als getrennte Wirkungsbereiche weiter wuchsen.150 Die Kirche 
entfremdete sich von ihren diakonischen Aufgaben, ja sie konnte sich „vollends davon 
entbunden fühlen.“151  
Die Geburtsstunde der ökumenischen Diakonie fällt erst in die Zeit, als die beiden 
großen Kriege des 20. Jahrhunderts nicht nur in Europa, sondern auch weltweit 
unzählige menschliche, gesellschaftliche und materielle Opfer forderten und die soziale 
Großmacht Kirche angesichts der Not überall an ihre Grenzen stieß.152 Einen Neuansatz 
fand die christliche Liebestätigkeit als zwischenkirchliche Hilfe und ökumenische 
Diakonie der Kirchen, vorbereitet zwischen den Kriegen, ausgestaltet in Amsterdam 
(1948) und Evanston (1956).153 Die zweimalige Nachkriegshilfe für Europa vollzog sich 
im Rahmen konfessioneller Kirchenbünde154  und gesamt-ökumenischer 
Organisationen.155 Sie wurde besonders durch die nordamerikanischen, schweizerischen 
und skandinavischen Christinnen und Christen getragen.156  Empfänger der Spenden des 
ÖRK und ausführendes Organ in Deutschland wurde das 1945 gegründete Hilfswerk der 
EKD mit Sitz in Stuttgart.157 Es stand in enger Verbindung mit dem 1947 gegründeten 
Lutherischen Weltbund und dessen 1952 ins Leben gerufenen Unterorganisation 
Lutherischer Weltdienst.158 Die Mitarbeitenden waren von der ausländischen Solidarität 
zutiefst beeindruckt.159 Zwischen Hilfswerk, Ökumenischem Rat und Lutherischem 

                                                 
150 Die weltweite missionarische Tätigkeit lag in den Händen privater Missionsgesellschaften, die von 
Kirchenregierungen „unabhängig sind, aber im besten Einvernehmen mit ihnen stehen.“ Heussi (1981), 
Kompendium, S.503. Er zählt die deutschen und schweizerischen Missionsgesellschaften auf: die Baseler 
Missionsgesellschaft, die Berliner, die Rheinische, die Norddeutsche, die Leipziger, die Goßnersche, die 
Berliner Mission für Deutsch-Ostafrika, die Brüdergemeinde. 
151 Berg (1962), ökumenische Mission, S.240. Kirche und organisiertes, diakonisches Handeln standen 
zunehmend „in einem nicht zu unterschätzenden Spannungsverhältnis“. Die kirchlichen Leitungsgremien 
kümmerten sich bis um die Jahrhundertwende wenig um soziale Aufgaben. Vgl. Kaiser (1999), Diktatur, 
S.66. 
152 Vgl. Schauer (1986), Liebestätigkeit, Sp.374-375.  
153 Fliedners und Löhes Diakonissenhäuser und die anglikanischen Orden waren erste Modelle, die 
„Haushalterschaft“ amerikanischer Gemeinden und die „Kommunitäten“, Bruder- und Schwesternschaften 
auf evangelischer Grundlage waren weitere Neubildungen. Vgl. Schauer (1986), Liebestätigkeit, Sp.374f. 
154 Für Deutschland vor allem im Lutherischen Weltbund und in seinen Vorgängern unter besonderer 
Initiative von Morehead 1918 und Michelfelder 1945. Vgl. Noske (1986), Ökumenische Bewegung, 
Sp.1582. 
155 In überkonfessioneller Form schloss sich die vielfach zersplitterte Hilfstätigkeit nach 1918 zuerst 1922 
(Bethesda-Konferenz in Kopenhagen) in der von dem schweizer Reformierten Keller veranlassten und 
geleiteten „Europäischen Zentralstelle für kirchliche Hilfsaktionen“ zusammen. Deren Arbeit mündete 
während des 2.Weltkrieges in die der „Abteilung für Wiederaufbau und zwischenkirchliche Hilfe“ des 
damals noch provisorischen Ökumenischen Rats der Kirchen (Genf) ein, die besonders allen Kriegs- und 
Nachkriegsopfern und kriegsgeschädigten Kirchen in Europa galt. Vgl. Noske (1986), Ökumenische 
Bewegung, Sp.1582. 
156 Kirchen in über 30 Ländern, in USA, Holland, Norwegen, Dänemark, aber auch Kolumbien, Peru, 
Bolivien und Mexiko spendeten für das Hilfswerk der EKD Lebensmittel und Gebrauchsgüter, Geld und 
zinslose Kredite, vor allem aber Rohstoffe. Vgl. Diakonisches Werk der EKD (2004), 50 Jahre "Diakonie 
Katastrophenhilfe", S.8. 
157 1946 traten diesem die Freikirchen bei. 
158 Seine deutsche Abteilung wurde im Hauptbüro des Hilfswerks in Stuttgart angesiedelt. 
159 Urbrig, Mitarbeiterin der ersten Stunde, staunte damals: „Hier kamen Freunde aus der Schweiz, aus 
Skandinavien, England, USA, Australien, Kanada, die uns als Partner für ihre ganz praktischen Hilfen 
ansahen. Die weder fragten, wo und wie wir im dritten Reich gelebt hatten, noch uns als Besiegte 
behandelten.“ Berg, Leiter der Ökumenischen Abteilung des Diakonischen Werkes, 1957 sagte dazu: „Es 



Weltbund entstanden zahlreiche ideelle und personelle160 Verbindungen. Hunderte 
Millionen Mark kamen bis 1960 aus dem Ausland.161 Für die Aktion "Brot für die Welt" 
sind diese Erfahrungen der Hungerhilfe das historische Fundament.162  
Innerhalb Deutschlands herrschte trotz der Anstrengungen des Initiators und Leiters des 
Hilfswerks, Gerstenmaier,163 ab 1945 ein „zwölfjähriges Mit-, Neben- und zuweilen 
auch Gegeneinander“164 zwischen Hilfswerk und Innerer Mission.165 Diese verkörperte 
die traditionellen Formen evangelischer Liebestätigkeit – einschließlich ihres 
Getrenntseins von Kirche. Das Hilfswerk dagegen verstand sich „als epochale(r) 
Neuansatz kirchlich-diakonischen Handelns (...) als erste(r) Schritt auf dem Weg von 
einer Kirche des Wortes und der Worte allein zu einer „Kirche in Aktion“, die ihre 
diakonische Aufgabe (...) selbst wahrnehmen würde.“166 Als 1948 die Grundordnung der 
EKD festgesetzt wurde, fand dies Ausdruck in einer neuen Formulierung zum 
Stellenwert der Diakonie als „Lebens- und Wesensäußerung der Kirche“.167 Dennoch 
verschob sich das Gewicht zugunsten der Inneren Mission: Am 1.4.1957 wurde das 
Hilfswerk mit ihr vereint und dieser Verbund 1965 in „Diakonisches Werk der EKD“ 
umbenannt. Damit stand am Ende der Entwicklung „lediglich ein neues kirchliches 
Werk“168, diakonisches und kirchliches Engagement blieben deutlich voneinander 
getrennte Bereiche.  

                                                                                                                                                
wird kaum jemand in der Lage sein, diese Tatsache umfassend in ihren Einzelheiten zu würdigen.“ Vgl. 
Diakonisches Werk der EKD (2004), 50 Jahre "Diakonie Katastrophenhilfe", S.8f. 
160 Der spätere Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, Geißel, war ein engagierter Mitarbeiter im 
Lutherischen Weltdienst. Krimm, seit 1951 Leiter des Hilfswerks, vertrat die deutsche Evangelische 
Kirche in der Abteilung für zwischenkirchliche Hilfe und Flüchtlingsdienst des Ökumenischen Rates. Vgl. 
Diakonisches Werk der EKD (2004), 50 Jahre "Diakonie Katastrophenhilfe", S.9. 
161 Vgl. a.a.O., S.5. 
162 „Das Brot aus der Welt wurde zum Brot für die Welt.“ Hahn (1998), "Brot für die Welt", Sp.1773. Von 
diesem Fundament aus hatte das Ereignis, dass auf der ersten Berliner Großveranstaltung zu "Brot für die 
Welt", Spenden in den großen Behältern eingesammelt wurden, in denen wenige Jahre zuvor das 
Milchpulver für die in Deutschland Hungernden geschickt worden war, große Symbolkraft. Vgl. Berg 
(1960), Entstehung, S.21. „Das Gefühl großer Dankbarkeit für die ungeheuere Unterstützung durch das 
Ausland in den Nachkriegsjahren wirkte in den 1950er Jahren als wesentlicher Antrieb.“ Diakonisches 
Werk der EKD (2004), 50 Jahre "Diakonie Katastrophenhilfe", S.11. Doch nicht nur aufgrund der eigenen 
Dankbarkeit waren die Menschen zu Spenden gegen Not andernorts bereit, sondern auch durch die 
Erfahrung der Erbarmungslosigkeit in Deutschland – wenn man das auch viel seltener liest. Gollwitzer 
sagte in Berlin: „Es ist nicht gut, ein erbarmungsloses Volk zu sein. Wir haben das erfahren, darum 
können wir weder als Volk noch als Einzelner schwerhörig sein oder gar taub.“ Wortlaut wiedergegeben 
von Girock (1959), Unruhe. 
163 Er wollte die Engführung der ‚Inneren Mission‘ zur Vereinsdiakonie überwinden und die gesamte 
Gesellschaft durch die Einheit von verkündigendem Wort und praktischer Tat mit der Botschaft des 
Christentums durchdringen. ‚Innere Mission‘ unter den Bedingungen der Nachkriegszeit – von 
Gerstenmaier mit dem Schlagwort ‚Wichern zwei‘ firmiert – meinte die Ausdehnung des Christlichen in 
alle Bereiche der Gesellschaft (...) die enge Verbindung von Kirche und Diakonie (‘kirchliche 
Diakonie‘).“ Nowak (1999), Erbe, S.210. 
164 Wischnath (1986), Hilfswerk, S.XI. 
165 Die Innere Mission konnte auf eine reiche Geschichte von über hundert Jahren zurückblicken, während 
das Hilfswerk erst im Jahre 1945 ins Leben gerufen worden war. 
166 Wischnath (1986), Hilfswerk, S.XI. 
167 „Das grundsätzlich Neue in der Geschichte unserer Evangelischen Kirche in Deutschland besteht (...) 
darin, daß hier erstmals die Kirche selbst die Diakonie als ein eigenes Aufgabengebiet erkannt und als 
Funktion den geordneten Organen der Kirche übertragen hat.“ Brückstümmer (1956), Veränderungen, 
S.55f. 
168 Wischnath (1986), Hilfswerk, S.XII. „In den Fusionsverhandlungen wurde das unterschiedliche Profil 
der beiden Werke nochmals deutlich. Der Inneren Mission ging es um die Wahrung ihrer Tradition, die sie 



Unterdessen, als in den 50er Jahren das sogenannte Wirtschaftwunder den Hunger in 
Deutschland zurückdrängte,169 kamen als Adressaten für die zwischenkirchliche 
ökumenische Diakonie aus Nordamerika und Europa zunehmend Afrika, Asien, 
Lateinamerika und verarmte Regionen innerhalb Europas in den Blick. 1949 begann die 
Bundesrepublik Hilfsaktionen für die DDR,170 1951, als Krimm die Nachfolge 
Gerstenmaiers antrat, wurden erste Spenden an den ÖRK angesichts der Flüchtlingsnot 
in Korea, Jordanien und Griechenland gegeben.171 Ihnen folgte 1953 eine größere 

                                                                                                                                                
zwar in größerer Nähe zur verfaßten Kirche, aber unbeeinträchtigt von Eingriffen der kirchlichen 
Bürokratie fortzuführen wünschte. Das Zentralbüro suchte, die verbliebenen Ansätze kirchenamtlicher 
Diakonie und sozialpolitischer Arbeit zu wahren und die ökumenischen Diakonie als künftigen neuen 
Arbeitszweig in das neue Werk einzubringen.“ Wischnath, (1986), Hilfswerk, S.375. Er schildert den 
langen Weg von der Entstehung des Hilfswerks bis zur Fusion mit der Inneren Mission. Dabei wird 
deutlich, wie das Hilfswerk zunächst als Verteiler der Hilfe von außen machtvoll neue kirchliche Diakonie 
und sozialpolitisch aktive Kirche fordern konnte, wie jedoch im Lauf der Jahre immer mehr die Innere 
Mission erstarkte und das Hilfswerk der Kirche „unheimlich“ wurde, so dass die Fusion letztlich ein neues 
Werk bedeutete. „Als der Central-Ausschuß und das Zentralbüro im Jahre 1957 endlich 
zusammengeschlossen werden konnten, war aus der Inneren Mission die stärkere Kraft geworden. Das 
Hilfswerk war demgegenüber als kirchliche Hilfsorganisation erfolgreich gewesen, mit seinem 
weitergehenden Programm einer Erneuerung der Diakonie und einer diakonischen Erneuerung der Kirche 
jedoch nicht durchgedrungen. Es hatte sich gezeigt, daß auch in der diakonischen Arbeit die 
Möglichkeiten für einen vollständigen Neubeginn geringer gewesen waren, als dies 1945 unter dem 
unmittelbaren Eindruck des Zusammenbruchs zunächst scheinen mochte. Nicht die Vision von einer 
„Kirche in Aktion“, die sich den gesellschaftlichen Problemen in ihrem ganzen Umfang zuwendet, 
sondern eher die Furcht vor finanziellen Belastungen, die Abneigung gegen einen als unkirchlich 
empfundenen Arbeitsstil, auch persönliches und theologisches wie politisches Ressentiment gegen den 
Leiter des Hilfswerks gab in den Diskussionen um dessen Zukunft den Ausschlag, während es zu einem 
wirklich fruchtbaren Austausch über die von ihm vertretenen Positionen kaum gekommen war. Die 
Diakonie war allen Anstrengungen des Hilfswerks zum Trotz ein Randthema für Spezialisten geblieben, 
und dem entsprach, daß gerade eine so grundsätzliche Frage wie die nach dem Verhältnis von 
diakonischer und missionarischer Arbeit der Kirche, in der Hilfswerk und Innere Mission einander 
ausschließende Positionen vertraten, ungelöst geblieben war.“ ebd. 
169 „Der 1950 weiter zunehmende, rasche Aufschwung, von der Londoner Tageszeitung Times als 
„deutsches Wirtschaftswunder“ bezeichnet, ist zunächst ein auf der Behebung von Schäden aus der 
Weltwirtschaftskrise und vor allem des Krieges beruhendes wirtschaftliches Wachstum. Später kommen 
weitere Antriebsfaktoren hinzu: die Eingliederung in den Welthandel, der ebenfalls zunimmt, und ab 1958 
die Integration in die Westeuropäischen Märkte. Der Aufschwung ist allerdings differenziert zu sehen. 
Zwar steigt der Gesamtindex an, aber einzelne Wirtschaftszweige, wie der Bergbau, gehen zurück und 
lösen zeitweise (1958-1964) einzelne soziale Krisen aus.“ Hüttenberger (1991), Bundesrepublik 
Deutschland, S.1298. „Das wirtschaftlich konsolidierte Deutschland bot im folgenden Jahrzehnt 
vollkommen neue Perspektiven an Spendenaufkommen. Im Schatten des Wirtschaftswunders verlangte 
die Not- und Katastrophenhilfe aber auch nach neuen Begründungen für die Bereitschaft zum Spenden.“ 
Diakonisches Werk der EKD (2004), 50 Jahre "Diakonie Katastrophenhilfe", S.21.  
170 Die Hilfe für die DDR bezeichnete Berg damals als Teil der ökumenischen Diakonie: „gegenseitige 
Kirchenhilfe (über Hilfswerk, ökumenischen Rat der Kirchen, Lutherischen Weltdienst u.a.) für 
allgemeine Nothilfe und Förderung des Gemeindelebens (kirchlicher Wiederaufbau) – auch 
Interzonendiakonie, die gegenseitige Kirchenhilfe und Christenhilfe innerhalb des geteilten Deutschland, 
unterliegt infolge der scharf trennenden Zonengrenzen praktisch in manchen wichtigen Punkten den 
Bedingungen der über Staatsgrenzen reichenden ökumenischen Diakonie.“ Berg (1956), Wandlung, S.72. 
Die Hilfe für Kirchen in der DDR blieb viele Jahre ein wichtiger diakonischer Auftrag: „Im Jahr 1958 
wurden schließlich den einzelnen bundesdeutschen Landeskirchen Kirchen der Deutschen 
Demokratischen Republik als Patenkirchen zugeteilt.“  Frierl (1988), Diakonie, S.178. 
171 Diese evangelische Not- und Katastrophenhilfe basierte zunächst auf dem tatkräftigen Handeln 
einzelner Personen und ihrer Überzeugungen: Sie öffneten den Deutschen die Augen für das Leid jenseits 
des eigenen Horizonts. Durch die internationalen Kontakte gewannen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Hilfswerks tiefe Einblicke in die weltweiten Nöte. So erinnerte sich Urbig, die im Hilfswerk für die 
Auslandskontakte zuständig war, Mitte der 1950er Jahre: „Der Wendepunkt in unserer ökumenischen 
Diakonie fing so an, dass ausländische Besucher nicht mehr allein nach Europa kamen, um sich in 
Deutschland umzusehen, sondern von Asien, von Korea, von Japan, von Indien und Pakistan und von der 



Hilfsaktion zugunsten der Flutopfer in Holland. 1954 gründete Krimm die Abteilung der 
ökumenischen Diakonie in Stuttgart.172 Was später als "Diakonie Katastrophenhilfe" 
bezeichnet wird, wurde damals als „ökumenisches Notprogramm“, als Aktion "Kirchen 
helfen Kirchen" oder allgemein als „Ausländische Nothilfe“ zusammengefasst und 
institutionalisiert.173 Im gleichen Jahr rief Krimm erstmals in einem „in dieser 
Deutlichkeit einmaligen, moralischen Appell“174 unter dem Titel „Drei Meilensteine. 
Der Weg des Hilfswerks durch das neue Jahr“ die evangelische Bevölkerung dazu auf, 
international Verantwortung zu übernehmen.175 Die Idee der Ökumene und der Hilfe 
ohne Ansehen von Religion und Nationalität war Mitte der 50er Jahre ein neuartiger 
Ansatz, der einen kontroversen Lernprozess auslöste.176 
1956 gelang der Durchbruch des ökumenischen Notprogramms: Als im Zuge der Aktion 
„Ungarnhilfe“ nach der militärischen Niederschlagung des dortigen Volksaufstandes das 
Spendenaufkommen Millionenhöhe erreichte, machte sich vollends bemerkbar, dass es 
den Deutschen wieder besser ging.177 Nun war erstmals systematische Katastrophenhilfe 
aus Deutschland möglich!178 1956/57 wurde für die Erdbebenopfer in Griechenland 
gespendet.179 Über Europa hinaus wurden die Menschen in den neu entstehenden Staaten 
in Afrika und Asien zunehmend nicht mehr nur als Angehörige von Kolonialvölkern 
wahrgenommen, sondern als Menschen in Not.180 Auch auf politischer Ebene wurde die 
Bundesrepublik von Seiten der USA und Großbritanniens gedrängt, sich an westlicher 

                                                                                                                                                
arabischen Tragödie erzählten. Ihre Berichte gipfelten immer darin: „Ja, hier in Deutschland ist es gewiss 
noch schlimm, aber die Not in Korea, in Jordanien, in Griechenland...“ das haben wir uns einfach nicht 
vorstellen können.“ Diakonisches Werk der EKD (2004), 50 Jahre "Diakonie Katastrophenhilfe", S.10. 
172 Damit war der Grundstein für die Ökumenische Diakonie der Evangelischen Kirche gelegt. Das Jahr 
1954 gilt als Kristallisationspunkt im komplexen Entstehungsprozess der "Diakonie Katastrophenhilfe". 
Vgl. a.a.O., S.6. Die Basis dafür war die Grundordnung der EKD 1948. Deren Gewinn „zeigt sich darin, 
daß auf Grund dieser neuen Situation eine ökumenische Diakonie entstehen konnte, in der nicht nur der 
deutschen Not begegnet wurde, sondern durch die auch die deutschen evangelischen Gemeinden sich 
aufgerufen wissen für die Not in aller Welt.“ Brückstümmer (1956), Veränderungen, S.55f. 
173 Vgl. Diakonisches Werk der EKD (2004), 50 Jahre "Diakonie Katastrophenhilfe", S.10. 
174 Ebd. 
175 Krimm drang auf die Übernahme einer „Gesamtverantwortung für die Not, eine Verantwortung die 
nicht begrenzt ist nach Ländern, Erdteilen und Hautfarben, nicht billig abzuschütteln durch einen 
Seitenblick auf die Verschiedenheiten des Kulturstandes und der zivilisatorischen Lebensansprüche.“ Ebd. 
176 Krimms Meilensteine blieben nicht ohne Kritik. „Allerorten trat ihm der Vorwurf entgegen, dass die 
fortwährende Not im eigenen Land doch Vorrang haben müsse. Anderen war es schlichtweg 
unbegreiflich, weshalb das Hilfswerk sogar unabhängig von religiösen Bekenntnissen helfen wollte.“ 
a.a.O., S.11. 
177 Auch die evangelischen Kirchen in der DDR beteiligten sich mit einer Weihnachtskollekte von 
umgerechnet 400.000 D-Mark an der Ungarnhilfe. Vgl. a.a.O., S.15. 
178 Zugleich wurde Ungarn zum Präzedenzfall, der deutlich machte, dass längerfristige Hilfe notwendig ist, 
auch wenn die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in Deutschland wieder nachlässt. „Wenn man 
Verantwortung im Sinne der Nächstenliebe üben wollte, konnte Katastrophenhilfe nicht nur heißen, 
schnell die Hilfssendungen abzuliefern und sich dann wieder zurückzuziehen. Wirkliche Hilfe musste mit 
Weitsicht angegangen werden. (...) Gemeinsam mit dem Ökumenischen Rat und dem Lutherischen 
Weltdienst rief das Hilfwerk „rollende Einsatzgruppen“ ins Leben.“ a.a.O., S.16. 
179 1957 gründete die evangelische Kirche außerdem – besonders auf die Erfahrungen in der Ungarnhilfe – 
durch die Abteilung „Finanzen und Notstandshilfe“, innerhalb des im gleichen Jahr entstandenen 
Diakonischen Werks der EKD. Vgl. a.a.O., S.18. 
180 Vgl. Kaminsky (1999), Grenzen, S.181 mit Danckwortt (1962), Psychologie, S.25-41. 



Auslandshilfe zu beteiligen. Dies mündete 1961 im milliardenschweren Programm des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit.181 
Ab Mitte der 50er Jahre – lange schon bevor 1960 aus eigener Initiative darum gebeten 
wurde, die vom Ausland kommenden Spenden einzustellen – hatte also das Hilfwerk der 
EKD Anstrengungen unternommen, um Not außerhalb der eigenen Landesgrenzen zu 
lindern.182 Doch wie zwischen Hilfswerk und Innerer Mission stand auch im Blick auf 
die ökumenische Diakonie die Frage der Stellung zur Kirche und ihren Gemeinden im 
Raum. Die ökumenisch-diakonischen Aktionen waren bisher nicht zur Sache der 
Gemeinde geworden, wie es Krimm 1954 gefordert hatte. Als „die eigentliche, die 
schwerste, aber auch die bedeutendste Aufgabe“ der ökumenischen Diakonie stand aus, 
die „Mitverantwortung für die Not der Welt zu einem ebenso selbstverständlichen und 
indiskutablen Bestandteil des Gemeindelebens zu machen, wie die Sorge um die Not in 
der eigenen Mitte.“183  
 
2.3. Der Beginn der Aktion "Brot für die Welt"  
 
2.3.1. Schritte zur Aktion "Brot für die Welt"  
 
2.3.1.1. Das ökumenisch-diakonische Erwachen der Gemeinden Ende der 50er Jahre 
 
Während sich die ökumenische Diakonie der EKD Mitte der 50er Jahre organisierte und 
sich dabei langsam Richtung Gemeinden verschob, erwachte dort Interesse.184 Sie waren 
„geradezu begierig“ und voll wachsender „Bereitschaft zur Übernahme von 

                                                 
181 Kaminsky (1999), Grenzen, S.180. Die Entwicklungshilfe aus Deutschland geschah auf besonderem 
politischen Hintergrund: 1958 geriet die Bundesrepublik unter Druck der USA und Großbritanniens, „die 
angesichts der hohen deutschen Devisenüberschüsse auf einen größeren Beitrag zur Finanzierung der 
Auslandshilfe des westlichen Bündnisses pochten. Die Bundesrepublik kam nicht umhin, ihrerseits 
Vorschläge zu entwickeln, die letztlich in einem milliardenschweren Programm der staatlichen 
Entwicklungshilfe und der Gründung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit im 
Herbst 1961 mündeten. Die Vorgeschichte der Aktion "Brot für die Welt" stand vor diesem außen- und 
deutschlandpolitischen Hintergrund.“ Kaminsky (1999), Grenzen, S.180. Als Argumente für 
Entwicklungshilfe wurde verbreitet, dass der Export davon profitieren würde, die Märkte von morgen 
gefördert würden, und die BRD dadurch die Chance habe, wieder auf die Bühne der internationalen Politik 
zurückzukehren. 
182 Vgl. Diakonisches Werk der EKD (2004), 50 Jahre "Diakonie Katastrophenhilfe", S.5.  
183 A.a.O., S.9. 
184 So summierte damals Berg: „Die organisierte Diakonie hat sich stärker nach der Seite der verfaßten 
Kirche und Gemeinde hin verschoben. Der Grund ist einmal ein wachsendes Mündigwerden der 
Gemeinde, ihre beginnende Wandlung zur tätigen und tragenden Gemeinschaft, die mit den 
Auswirkungen der Erweckung und der Inneren Mission und dem Fortfall der staatskirchlichen 
Bevormundung und Unterstützung zusammenhängt. – Zum anderen ist diese Verschiebung aber auch 
durch den Fortfall mancher früheren finanziellen Trägerkreise der freien evangelischen Diakonie 
(vermögender Adel und bürgerlicher Besitz) begründet. Durch diese Entwicklung wurden die Anstalten 
und Einrichtungen neben öffentlicher Beitragsleistung stärker auf kirchliche Zuschüsse und von den 
Kirchenleitungen ausgeschriebenen Kollekten angewiesen und kamen damit mehr in die Verantwortung 
und unter den Einfluß der verfaßten Kirche.“ Berg nannte diesen Wandel eine Wesensveränderung der 
Kirche: sie wurde von der bloßen „Kultkirche zur Gemeindekirche“. Vgl. Berg (1956), Wandlung, S.78. 
Er folgert, dass das „Wichernsche Wort von der „freien evangelischen Diakonie“ im Sinne einer Distanz 
von der Kirche eigentlich nicht mehr gilt.“ A.a.O., S.73f. Besonders die ökumenische Diakonie suche 
ihren Platz im Gemeindebewusstsein, um „die seit 1945 empfangende in eine helfende und gebende 
Christenheit in Deutschland zu wandeln.“ A.a.O., S.75f. 



Verantwortung.“185 Allerdings fehlte an der Basis das entsprechende Wissen über die 
Herausforderungen in armen Ländern und das aktuelle Hilfehandeln. Noch 1959 lief 
darum die ökumenische Diakonie weiter Gefahr, ein „armseliges Mauerpflänzchen“ zu 
bleiben „ohne mittragende, fürbittende und opfernde Gemeinde, deren Opfer als Zeichen 
des Mittragens und der Frucht der Fürbitte aus freudigem Herzen kommen.“186 Als 
„vordringliche Aufgabe“187 galt folglich die Aufklärung „über die Not in anderen Teilen 
der Welt und über Hilfemöglichkeiten, vor allem aber über die deutsche Beteiligung an 
den ökumenischen Hilfsprogrammen.“188  
1957 wurde in Berlin die Erntedankkollekte teilweise für die ökumenische Diakonie 
bestimmt, 1958 gänzlich dafür erbeten. Dazu fanden in 80 Gemeinden Ost- und 
Westberlins Vorträge zu „Weltweite Bruderhilfe – die Aufgabe unserer Generation“, mit 
Referenten der ökumenischen Diakonie statt.189 Auf die Sachinformationen über Armut 
und Hunger reagierten die Menschen bestürzt: „Das alles hatte man bisher nicht gewußt, 
das alles versetzte viele der Hörer in Unruhe.“190 „Von der Information zur Aktion“191 
nannte Ohse, Journalist und erster Pressereferent den Bericht über diese Vorträge, die 
auf unterschiedliche Weise von den Gemeinden vor Ort initiiert wurden. Sie zeichneten 
das Interesse, den Bedarf und den Weg vor für die flächendeckende Informations- und 
Spendenaktion "Brot für die Welt".192  
 
2.3.1.2. Vorform: Aktionsgemeinschaft für die Hungernden 
 
Die Bereitschaft, sich gegen den Hunger in der Welt zu engagieren, fand in der am 
18.8.1957 gegründete Aktionsgemeinschaft für die Hungernden einen Ausdruck. Sie 
geht auf die Miss-a-Meal-Bewegung in England zurück.193 Aufgrund ihrer 

                                                 
185 Ohse (1959), Gemeinden, S.281. 
186 Ziegler (1959), Gemeinden, S.270. Er denkt mögliche Formen der Öffentlichkeitsarbeit an, wie sie 
"Brot für die Welt" später auch tatsächlich nützt: Sonntagspredigt, Abkündigungen, Männer- und 
Frauenarbeit, Jugendarbeit, Religions- und Konfirmandenunterricht, Werbeblatt, zentrale landeskirchliche 
Kollekten. Vgl. a.a.O., S.271-276f. 
187 Ohse (1959), Gemeinden, S.284f. 
188 A.a.O., S.281. 
189 Vgl. a.a.O., S.281f. 
190 A.a.O., S.283. „Der Hunger nach Information, nach konkreten Angaben über die Lage der Menschen in 
anderen Weltteilen ist unbeschreiblich groß.“ Diesen Hunger nach Information benennt schon einige Jahre 
zuvor Kreyssing: „Viele Menschen unseres Volkes aber, obwohl noch größtenteils zu einer der 
christlichen Kirchen gehörig, werden von ihrem Ruf (Hilfswerk und innere Mission) auch in dieser Sache 
(ökumenische Diakonie) nicht erreicht. Sie sollten aber und wollen auch oft bereitwillig an der 
Verantwortung teilhaben, die wir reichen Völker an den ärmeren und der Entwicklung bedürftigen haben.“ 

Kreyssig (1950), S.7f. Zum Meinungswandel und zur wachsenden Zahl der Veröffentlichungen besonders 
in den Jahren 1958 und 1959 vgl. Danckwortt (1962), Psychologie, S.25-41.  
191 Ohse (1959), Gemeinden, S.282. 
192 "Brot für die Welt" ist sogesehen die Antwort auf ein Kommunikations-, Informations- und Aktions-
Defizit: Die Kommunikation der ökumenischen Diakonie gelang bis dahin unzureichend, die 
Informationen über den Welthunger waren spärlich, und die Möglichkeiten, sich an Projekten zu 
beteiligen, waren kaum bekannt. "Brot für die Welt" war damit (zunächst) kein weiteres Hilfswerk der 
ökumenischen Diakonie, sondern eine „Marketing-Aktion“ (Kaminsky im Gespräch), die die Anliegen 
und die Informationen der ökumenischen Diakonie innerhalb Deutschlands bekannt machte. 
193 „In England hat sich vor einigen Jahren ein Kreis von Angestellten zusammengefunden, die einmal 
wöchentlich (...) auf ihr Mittagessen verzichten und das ersparte Geld Dauerprojekten gegen den Hunger 
in Indien zuführen. Diesen Gedanken hat in Deutschland die Aktionsgemeinschaft für die Hungernden 
aufgegriffen, deren Freunde (...) einmal in der Woche ein Essen auslassen und auf diese Weise Geld für 



überkonfessionellen194 Ausrichtung galt die Aktionsgemeinschaft nicht als offizielle 
Sammlung der Kirche, obwohl der Magdeburger Präses Kreyssing ihren Aufruf mit 
kirchlichem Amtstitel unterschrieb.195 Dieser Appell der Aktionsgemeinschaft wurde 
versehentlich frühzeitig in „Wege zum Menschen“ abgedruckt. In kürzester Zeit gingen 
über 3000 Mark samt aufgeregter Reaktionen aus ganz Deutschland ein. „Die 
Bereitschaft zum Opfer ist da“, resümierte Ohse. Die Menschen suchten drängend nach 
Wegen, sich an weltweiter Hungerhilfe zu beteiligen.196 In 16 Monaten kamen 300 000 
DM zusammen. Evangelische Gemeinden unterstützten die Aktionsgemeinschaft 
begeistert: Eine Gemeinde in Berlin-Steglitz gab an ihre Glieder einfache Umschläge 
mit dem Aufdruck „für die Hungernden“ aus. Sie erhielt sie in kurzer Zeit mit 3000 DM 
zurück. „Diese besondere Sammlung soll dort zu einer Dauerkollekte werden – ein 
nachahmenswertes Beispiel für alle deutschen Gemeinden. Sollte nicht auch in jeder 
christlichen Familie Deutschlands eine Spardose für die Hungernden stehen?“197 Mit 
diesen Spendentüten198 und Sammelbüchsen und mit der Verknüpfung aus geistlichen 
Texten und Aufruf zum Geben, von namhaften Persönlichkeiten unterzeichnet, ist die 
Aktionsgemeinschaft für die Hungernden eine „Prolepse“ der Aktion "Brot für die 
Welt".199 Als diese 1959 geplant wurde, wollte man die Aktionsgemeinschaft für die 
Hungernden nebenher weiterlaufen lassen.200 Ein Jahr lang schwelte der Konflikt um die 

                                                                                                                                                
die Hungernden in den Entwicklungsländern aufbringen. Diese ständige Verbindung des persönlichen 
Verzichts mit der Hilfe für die im Elend Lebenden, diese neue und doch urchristliche Art sinnvollen 
Fastens, sollten wir (...) zu Ehren bringen.“ Hauptgeschäftsstelle von Innerer Mission und Hilfswerk 
(1959), "Brot für die Welt", S.[4]. 1957 kam die Miss-a-Meal-Bewegung nach Deutschland. Kreyssing lud 
einen indischen Gast ein und bildete einen Freundeskreis. Es folgte eine Tagung in der Evangelischen 
Akademie Bad Boll zur ökumenischen Diakonie, bald darauf eine zweite 1957 zum Thema: „Der weiße 
Mann und seine dunklen Brüder“. Am Ende dieser Tagung wurde die Aktionsgemeinschaft für die 
Hungernden gegründet. Vgl. Ohse (1959), Mahl, S.185-194. 
194 Die Mitglieder waren katholisch, evangelisch und jüdisch. Vgl. Kaminsky (1999), Grenzen, S.181. 
195 Vgl. Kaminsky, Nothilfe, S.8. 
196 Ohse schreibt 1959 dazu: „Für manche Menschen ergibt sich die Schwierigkeit, daß sie nicht wissen, 
über welche Kanäle sie ihre Hilfe leisten sollen: Ob sie sie über das Hilfswerk ihrer Gemeinde und 
Landeskirche an die ökumenischen Dienststellen gelangen lassen – das hat den Vorteil, daß eine 
schlagkräftige und eingearbeitete weltweite Verteilorganisation dahintersteht – oder ob sie die Hilfe über 
die mehr konfessionell orientierte Aktionsgemeinschaft „Für die Hungernden“ laufen lassen sollen – dafür 
mag sprechen, daß diese private Unternehmung eine persönliche Verbindung von Gebenden und 
Empfangenden anstrebt. Wichtiger als die Frage des Weges, den die Hilfe nimmt ist, daß den Hungernden 
überhaupt und schnell geholfen wird. Ob die evangelische Christenheit Deutschlands noch rechtzeitig 
erkennen wird, daß hier eine der wichtigsten Aufgaben unserer Generation liegt, und diese gemeinsam und 
großzügiger als bisher angreift? (...) Es bleibt für die Christen in den Ländern des Überflusses unendlich 
viel zu tun.“ Ohse (1959), Mahl, S.192-194. 
197 ebd. 
198 Ohse regte in seinem Bericht an: diese Tüten „können sicher auch bei anderen Veranstaltungen für die 
ökumenische Diakonie Verwendung finden.“ a.a.O., S.195. 
199 Diese „Vorform“ der Aktion "Brot für die Welt" verbreitete sich an der Gemeindebasis: „Es gibt schon 
Gemeinden, die in ihrer Kirche ständig einen Korb oder Gabenkasten für die Hungernden aufstellen. Es 
gibt Gemeinden, die Sonntag für Sonntag Opfertüten für die Hungernden an ihre Glieder ausgeben. Es gibt 
auch evangelische Familien, die zuhause eine „Hungerbüchse“ hinstellen und auch täglich oder 
wöchentlich mit einer Gabe der Hungernden gedenken.“ Hauptgeschäftsstelle von Innerer Mission und 
Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland (1959), "Brot für die Welt". 
200 „Wir sind überzeugt, daß beide Wege der Arbeit gegen Hunger und Leid (...) ihr Recht haben. (...) 
Indem wir nochmals in voller Offenheit vor der christlichen Gemeinde die Verschiedenheit in Form und 
Organisation unserer Arbeit aussprechen, möchten wir die starke Gemeinsamkeit betonen, die uns von der 
klar erkannten Verpflichtung her in der Welt von heute verbindet. (...) In freier und persönlicher 
Entscheidung mag gerade der einzelne den Weg wählen, wie er seine Anteilnahme in dieser Sache und 



genaue Abgrenzung zwischen beiden.201 Später ging die Aktionsgemeinschaft für die 
Hungernden in der „Aktion Sühnezeichen“ auf.202 
 
2.3.1.3. Der letzte Anstoß: "Misereor"  
 
Im Frühjahr 1959 reagierte die katholische Kirche auf den Bedarf an Informations- und 
Spendenmöglichkeit gegen den Welthunger und rief zur Fastenaktion "Misereor" auf.203 
Am 28. Mai 1959 im Haus der Inneren Mission Berlin-Dahlem verwies Kirchenrat Berg 
auf den großen Erfolg dieser katholischen Sammlung und regte eine entsprechende 
evangelische Aktion an.204 So folgte die Entstehung der evangelischen Aktion "Brot für 
die Welt" der vorausgehenden katholischen "Misereor". Diese verdankt wiederum der 
Institutionalisierung von "Brot für die Welt", dass auch sie keine einmalige Sammlung 
geblieben ist. Auf beiden Seiten nutzten die Initiatoren der Aktionen konfessionelle 
Konkurrenz,205 um ihre Programme umzusetzen.206 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
sein beständiges Opfer zur Bewältigung von Not und Schuld herzuträgt. Daß es überhaupt geschieht (...) 
das ist entscheidend.“ Kreyssig (1959), Erklärung, S.7f. 
201 Vgl. Kaminsky, Nothilfe, S.8. 
202 Diesen Hinweis gab Kaminsky im Gespräch. 
203 "Misereor" gingen Aktionen katholischer Laienorganisationen voraus: Die Katholische Arbeitnehmer- 
Bewegung in Paderborn rief im Herbst 1957 zu „täglich drei Minuten“ (gespendet wurde der Gegenwert 
von drei Minuten Lohn), die katholische Jugend 1958 organisierte „Wir fasten für die hungernden Völker 
in der Welt“, Pax Christi motivierte zum Spenden einer Mahlzeit für die Hungernden, die katholische 
Fernsehstelle Köln warb für „Reis für Kalkutta“. Im April 1958 regte der Vizepräsident von Pax Christi, 
Erb, an, die verschiedenen Einzelaktionen der katholischen Kirche zu bündeln. Im August 1958 beschloss 
die Fuldaer Bischofskonferenz die Spendensammlung „Misereor“ für die Fastenzeit 1959. Sie erbrachte 
gut 33 Mill. DM – „mehr als jede andere Sammlung zuvor.“ Kaminsky (1999), Grenzen, S.181f. 
204 Berg verwies „auf das Fastenopfer der katholischen Kirche, das den großartigen Erfolg einer 
Sammlung von ca. 32 Millionen DM erbracht habe. Er habe es als seine Pflicht angesehen, (...) eine 
ähnliche Aktion in Form einer Spendensammlung für die ökumenische Diakonie vorzuschlagen, damit die 
evangelischen Gemeinden besonders in der Diaspora, bei denen große innere Bereitschaft für materielle 
Hilfe bestehe, nicht erst danach fragen, was die evangelische Kirche zu tun gedenke. Nach Behandlung 
der Frage in der Direktorenkonferenz sei auch in der ökumenischen Konferenz eingehend darüber 
gesprochen worden. Nun ergehe die Frage an den Diakonischen Rat. Wenn heute Beschlußfassung 
erfolgte, sei es möglich, eine Aktion für die Zeit zwischen dem 1.Advent 1959 und Epiphanias 1960 mit 
Erfolg zu starten.“ Niederschrift über die 7.Sitzung des Diakonischen Rates am 28.Mai 1959 im Hause der 
Inneren Mission in Berlin-Dahlem, in: Schober (1983), Ökumene, S.450f. 
205 Wobei Berg betonte: „Das Konkurrenzdenken, wenn es überhaupt am Anfang vorhanden war, ist 
schnell über der Größe des Themas der Aktion zurückgetreten. Der erlaubte, ja gebotene Wetteifer der 
Liebe war es höchstens, der uns erfüllte.“ Berg (1960), Bericht, S.38. 
206 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.227, Fußnote 3. Das Sammelergebnis der evangelischen 
Aktion lag unter dem der katholischen. Möglicherweise hatte die Fastenzeit, die "Misereor" zum Sammeln 
nützte, als traditionelle Zeit des Verzichts mehr Bereitschaft zum Spenden erreichen können als die 
Adventszeit, die im allgemeinen Bewusstsein weniger klar als Fastenzeit verankert, sondern von Konsum 
bestimmt ist. Vielleicht spielte auch die eigene Art des katholischen Umgangs mit dem Opfern eine Rolle. 
Berg erklärte, „daß man das Sammlungsergebnis nicht mit der Fastenaktion der katholischen Kirchen 
vergleichen könne. Zunächst sei lediglich an eine Stoßaktion gedacht gewesen, jedoch müsse es den 
einzelnen Landeskirchen überlassen bleiben, die Sammlung fortzuführen.“ Auszug aus der Niederschrift 
der Sitzung der Diakonischen Konferenz am 18.2.1960 in Detmod, in: Schober (1983), Ökumene, S.452f. 



2.3.2. Die 1.Aktion "Brot für die Welt" in Deutschland 
 
2.3.2.1. Organisation und Umsetzung der 1.Aktion "Brot für die Welt" 
 
In der 40. Sitzung des Rates der EKD am 30.7.1959 wurde die von Berg eingebrachte 
Aktion begrüßt und „dem Vorschlag des Diakonischen Rates entsprechend unter das 
Motto "Brot für die Welt"“ gestellt.207 „Die anderen diskutierten Vorschläge, „Lazarus 
vor Europas Tür“, „Denn sie sollen satt werden“ oder „Dein Bruder hungert“, wurden 
verworfen.“208 Der Name der Aktion "Brot für die Welt" sprach „in kürzester Form das 
ganze biblische Fundament dieses neuen Dienstes aus: Menschen „kämpfen gegen“, 
Gott aber schenkt Leben und Hilfe und siegt damit, das sagt: „Brot für“. „Für die Welt“: 
das weist (...) auf die Menschheit als ganze hin, für die Christus starb und in deren Mitte 
die Zeichen seiner Herrschaft aufgerichtet werden.“209 
In der Vorbereitungsphase wirkte sich das Weltflüchtlingsjahr hinderlich aus, da der 
Termin für den publizistischen Auftakt der Aktion "Brot für die Welt" ursprünglich dicht 
mit dessen Hauptversammlungstag in der Bundesrepublik am 13.9. zusammenfallen 
sollte. Die unterschiedlichen Akzente der beiden Aktionen waren schwer 
herauszustellen. "Brot für die Welt" konnte und wollte nur bedingt als „evangelischer 
Beitrag zum Weltflüchtlingsjahr“210 verstanden werden, um sich die kirchliche 
Aktionsfreiheit zu bewahren.211 Durch das Weltflüchtlingsjahr war inzwischen schon 
bestes Material veröffentlicht worden, „so daß wir uns behelfen mußten mit dem, was 
übrig geblieben war.“ 212 

                                                 
207 Protokoll der 40.Sitzung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland am 30.7.1959, in: Schober 
(1983), Ökumene, S.452. Berg hatte im Team mit anderen diesen Namen gefunden: „Noch heute ist es mir 
unauslöschlich in Erinnerung, wie befreit wir an jenem Juniabend nach Hause gingen, als es auf einem 
Blatt Papier dort in den Zehlendorfer Hilfswerk-Baracken niedergeschrieben war: "Brot für die Welt". 
Fast ohne jede kritische Einrede hat sich dieser Ruf in der Kirche und Öffentlichkeit dann rasch 
durchgesetzt: „Brot“ – das elementar Notwendige und zugleich das Wort voll geistlicher Transparenz; „die 
Welt“ – die universale Liebesabsicht Gottes und darum auch das Feld des Dienstes seiner Jünger 
anzeigend; „für“ – also positiv, hilfreich und aufbauend, nicht gegen jemand sollte sich diese Aktion 
richten, ganz und gar ohne ein „Anti“!“ Berg (1960), Entstehung, S.24f. 
208 Kaminsky (1999), Grenzen, S.182 mit Verweis auf ADW, HGST 3191. 
209 Hase (1962), Brot, S.65. 
210 Mit diesen Worten verknüpfte Bischof Dibelius "Brot für die Welt" und Weltflüchtlingsjahr. Vgl. 
Dibelius (1960), Rechenschaftsbericht, S.6. 
211 Dabei war wichtig, dass "Brot für die Welt" von jedem politischen Einfluss freigehalten wurde, da 
sonst die Zusammenarbeit mit der DDR in Gefahr war. (Das galt ebenso für die deutsche Mitarbeit bei der 
von der Food and Agriculture Organisation der Vereinten Nationen (FAO) proklamierten Kampagne 
gegen den Hunger in der Welt während der folgenden Jahre.) Vgl. Berg (1960), Entstehung, S.30. Schon 
Anfang August unterschied die Hauptgeschäftsstelle Innere Mission/Hilfswerk die Aktion "Brot für die 
Welt" vom Weltflüchtlingsjahr und versuchte eine Verhältnisbestimmung: „Während diese am 13. 
September durch eine öffentliche Straßensammlung lediglich im Bundesgebiet und Westberlin ihren 
Höhepunkt haben, ist der Aufruf des Rats an die Gemeinden aller Gliedkirchen der EKD gerichtet; der 
Zeitpunkt liegt drei bis vier Monate später; an eine öffentliche Sammlung ist dabei nicht gedacht; die 
Notstände in den Flüchtlingsgebieten der Welt werden bei der Werbung für die Aktion der evangelischen 
Christenheit eine bedeutsame Rolle spielen; ebenso werden in ihnen die geopferten Beträge in starkem 
Maße Verwendung finden. Insofern ist "Brot für die Welt" indirekt der wichtigste Beitrag des 
evangelischen Deutschland zum Weltflüchtlingsjahr.“ Münchmeyer (1959), An die Leitungen, S.3. 
212 Vgl. Girock (1960), Pressearbeit, S.1-7. 



Die Aktion wurde nicht bei den Missionsgesellschaften angesiedelt,213 vielmehr wurden 
die Landeskirchen mit den Diakonischen Werken um die Durchführung der Aktion 
gebeten.214 Sie handhabten die Vermittlung einschließlich der Belieferung der säkularen 
Presse unterschiedlich.215 Daher beschränkte sich die zentrale Öffentlichkeitsarbeit der 
Aktion216 auf die Erstellung von Grundsatzmaterialien: ein Plakat,217 eine bebilderte 
Broschüre,218 ein vierseitiges Faltblatt,219 eine Tonbild-Dia-Reihe,220 Bildbände,221 
Predigtmeditationen222 und katechetische Entwürfe,223 Hinweise auf Bücher zum 

                                                 
213 „Als Zeichen der Versöhnung angesichts der Kolonialgeschichte gedacht und angesicht der vermuteten 
schuldhaften Verstrickung der westlichen Mission in die Kolonialgeschichte, wurde die Aktion nicht bei 
den Missionsgesellschaften angesiedelt, sondern im Diakonischen Werk der EKD (...). Auch das 
Hilfswerk selbst war ja eine Frucht der Versöhnung (man beachte den engen Zusammenhang zwischen 
dem Stuttgarter Schuldbekenntnis vor Vertretern der Ökumene und der Entstehung des Hilfswerkes). 
Schließlich steht Diakonie – im Unterschied zur Mission – für selbstlosen, zweck- und 
diskriminierungsfreien Dienst an allen Bedürftigen, und "Brot für die Welt" sollte nach dem 
Gründerwillen wesentlich nicht missionarischen Zwecken dienen. Und man dachte damals, dass 
Entwicklungshilfe vor allem auch einen Wissens- und Erfahrungstransfer von Nord nach Süd, in diesem 
Falle aus der diakonischen Arbeit im Gesundheits-, Ausbildungs-, Flüchtlingsbereich etc. in Deutschland 
zu den Kirchen des Südens bedeutet.“ Füllkrug-Weitzel (2000), weltweite Diakonie, S.601. 
214 Vgl. Protokoll der 40.Sitzung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland am 30.7.1959, in: 
Schober (1983), Ökumene, S.452. 
215 Im Rückblick wurde beklagt, dass der Sachbearbeiter mit den organisatorischen Zuständigkeiten und 
Verflechtungen der verschiedenen kirchlichen und diakonischen Einrichtungen nicht genügend vertraut 
gewesen war. Vgl. Girock (1960), Pressearbeit, S.1ff. 
216 Besonders Ohse und die Mitarbeiter der Pressestellen in Stuttgart und Berlin hob Berg rückblickend 
hervor. Vgl. Berg (1960), Bericht, S.40. 
217 Wagner, Grafiker in Berlin Spandau gestaltete „ein einmütig akzeptiertes, kraftvolles Plakat und 
Zeichen (...) jene dunkle, knöcherne Hand, die sich aus der Tiefe emporstreckt.“ Berg (1960), Entstehung, 
S.24. 
218 200 000 Exemplare dieser Broschüre, die die Grundprobleme des Hungers in der Welt zum Teil mit 
drastischen Bildern darstellt, gingen an die Gemeinden. Ohse (1959), Broschüre, ADW, BfdW-S1. Vgl. 
Berg (1960) Entstehung, S.21, Fußnote 1.  
219 Mehr als 5 Millionen davon wurden in die evangelischen Haushalte verteilt. Vgl. a.a.O., S.25.  
220 Sie zeigte den Alltag eines indischen Dorfes und wurde in 350 Kopien angeboten. Sie war „zum Teil 
stürmisch von den Gemeinden begehrt.“ a.a.O., S.21, Fußnote 1. 
221 Insgesamt 700 Stück. Vgl. a.a.O., S.40. 
222 Schon zur ersten Aktion gab es Predigtmeditationen. Berg schrieb dazu in der Einleitung: Es soll 
„entscheidend nach der evangelischen Grunderkenntnis gehen, daß aus der Verkündigung des Wortes 
Gottes gesegnetes Tun und fruchtbare Hingabe erwachsen. Von daher haben die Meditationen über drei 
Abschnitte der Heiligen Schrift eine zentrale Bedeutung in der Vorbereitung und Hinführung zu dem 
großen Opfer, das die evangelische Christenheit unseres Volkes in großer Einmütigkeit darbringen wird. 
(...) Möchte er (dieser Predigtdienst) von vielen Predigern der Frohbotschaft angenommen werden und 
ihnen helfen, in Vollmacht und Freudigkeit den Ruf weiterzugeben, daß Gott für uns arm wurde und daß 
wir ihm in Dankbarkeit für sein Wohltun an seinen „geringsten Brüdern“ etwas von dem erstatten dürfen, 
was uns reich gemacht hat.“ Berg (1959), Einleitung, S.1. Die Sprache der ersten "Brot für die Welt"- 
Predigtmeditationen  ist eindrücklich exegetisch dozierend. Sie behandeln als grundlegende Schriftstellen 
der Aktion Lk 3, 1-20, 2.Kor 8 und 9 und Lk 16, 19-31. Die Ausleger wehren Werkgerechtigkeit ab: „So 
dringlich im Verlauf unseres Textes vom Tun des Menschen die Rede sein wird (...), so eindeutig geht es 
nicht um vom Menschen erdachte oder jedenfalls ins Werk gesetzte Aktionen (...) Es wäre verhängnisvoll, 
wenn wir dem Evangelium den Weg zu uns mit unseren Aktionen verstellen würden. (...) Die 
Wegbereitung geschieht nicht, damit Gott kommen kann, sondern weil Gott kommen will. (...) Es geht bei 
diesem Tun nicht um dieses oder jenes Werk (...) sondern um die Frucht der neuen Gemeinschaft mit Gott, 
wie sie durch die Umkehr geschenkt ist. (...) Aber das ist gesagt, daß sich wirkliche Umkehr zu Gott 
jedenfalls in solchem konkreten Gehorsam bewähren will und muß. Es ist gesagt wider die Verfälscher der 
Rechtfertigungslehre, die so reden, als ob der kommende Herr der Sünde nicht ans Leben ginge.“ Pfeiffer 
(1959), Freude, S.3ff. Weiter stellen die Theologen heraus, dass die Aktion konsequent aus dem 
Evangelium folgt: „Um was es dabei nicht geht: nicht nur um eine Aktion der Rührseligkeit (...) einen 
Kunstgriff des schlechten Gewissens (...) taktische Erwägung (...) kirchliche Prestigefrage (...) Es geht 
vielmehr darum: Gottes Sohn (...) lehrt, indem er sich uns selbst schenkt. Wer heute zu ihm umkehrt und 



Thema,224 ein wöchentlicher Nachrichtendienst von Mitte Oktober bis Epiphanias.225 Bis 
zum Dezember gingen fünf Pressemappen, je 400 bis 500 Stück an die Öffentlichkeit.226 
Die Werbekosten umfassten, rückblickend bewertet, 1,98% des Spendenaufkommens.227 

                                                                                                                                                
bei ihm das Heil empfängt (...) wird auch nach seiner Frucht der Umkehr gefragt. (...) Wir können alle 
darum wissen. Wer es noch nicht weiß, bei dem besteht die Frucht der Umkehr darin, daß er sich 
informiert (...) Und wer informiert ist, der weiß, was er jetzt um Christi willen in der Liebe für den 
Menschen zu tun hat. Und weil das Evangelium die Welt, für die Christus Mensch geworden ist, ernst 
nimmt, gehört es zum Gehorsam gegen das Evangelium, daß solche Hilfe so sachgemäß, planvoll und 
gewissenhaft wie möglich geschehe. Es gehört aber nicht zum Gehorsam gegen das Evangelium, allerlei 
scheinbar sehr vernünftige Überlegungen anzustellen, etwa: „Sollen wir den Völkern helfen, die vielleicht 
einmal unsere Feinde werden?!“ Wir feiern Weihnachten „mit gutem Gewissen“ allein deshalb, weil 
Christus für uns gekommen ist, die wir im Lichte Gottes alle ein böses Gewissen haben wie die Hirten auf 
dem Felde. Wir geben aber jetzt für die Hungernden, damit das ewige Licht, das uns zu des Lichtes 
Kindern machen will, uns nicht entlarve und verzehre als Otterngezüchte, das Gottes Heil zum Gericht 
empfängt.“ a.a.O., S.7f. Außerdem suchen sie nach der zwingenden Ableitung ökumenischer Diakonie 
von der Menschwerdung Gottes: „Eine diakonische Predigt zum Weihnachtsfest – und vielleicht an einem 
seiner Hauptgottesdienste – ist das möglich? Wir verkündigen in diesen Tagen die Menschwerdung Gottes 
und nichts anderes. Läßt sich damit die Sache der Hungernden in der Welt, die Pflicht der Christenheit zu 
helfen, ja der immer etwas peinliche Aufruf zu Kollekte verbinden? Muß das nicht ein künstlich 
angehängter Predigtschluß werden? Wer möchte es wagen, einem Text von der Inkarnation diese 
Zuspitzung zu geben! Niemand Geringeres als der Apostel Paulus selbst leitet aus der Menschwerdung des 
Sohnes die Pflicht der Gemeinde zur oekumenischen Diakonie ganz „ungeschützt“ – aber in zwingender 
Gedankenführung ab. Des Apostels klassisch knappes Bekenntnis „Er ward arm um euretwillen“ bildet 
den Höhepunkt jenes unerreichten Vorbilds aller Kollektenbitten, der Kapitel 2.Kor 8 und 9. Es kann 
unseren Gemeinden und uns Predigern nur gut tun, wenn wir an Weihnachten der Versuchung zum 
Spiritualisieren und zur sentimentalen Verklärung der dunklen Welt widerstehen, dessen eingedenk, daß 
das Wort Fleisch, hungriges, elendes, hilfloses, verzweifeltes „Fleisch“ wurde – und daß wir von hier mit 
Paulus den kurzen Weg bis zum „Weizen für Jerusalem“ oder zum „Reis für Hongkong“ gehen.“ Hase 
(1959), arm, S.8. Darüber hinaus versuchen die Predigthilfen, evangeliumsgemäß über arm und reich zu 
reden: „Wir werden (...) in der Predigt der naheliegenden Versuchung nicht erliegen dürfen, mit der 
Anklage  gegen das „reiche“ Europa das schlechte Gewissen zur Hilfe für Asien zu mobilisieren. Wir 
würden dann (...) die christologische Aussage verbiegen.“ Nicht weil Christus arm wurde, fordere Paulus 
auf, Reichtum abzugeben, sondern weil er reich an Gnade ist, und seine Glieder durch ihn reich sind. „Alle 
Anklage, alle Gesetzlichkeit ist völlig fern.“ a.a.O., S.9f. In seiner Predigtmeditation zu Lk 16, 19-31 
arbeitet Fischer heraus, dass sich Gott mit Arm und Reich verbindet, „für beide ist Gott ihr Schicksal, 
verhüllt im Leben, offenbar im Gericht. (...) es gibt nicht so etwas wie ein happy end. Das Gleichnis hat 
einen beschwörenden Sinn. Es will rufen und retten (...) Vielleicht ist uns in unserem Reichtum nicht 
anders zu helfen als durch den Lazarus vor unserer Tür. (...) so gibt es keinen legitimen Gottesdienst mehr 
ohne Blick und Fürsorge auf diese Millionen.“ Fischer (1959), Menschen, S.12ff. 
223 „Dies Material wird, wie wir hoffen, den Gliedern der Gemeinden Sinn und Bedeutung des von ihnen 
erbetenen Opfers überzeugend dartun. Für die Hand der Pfarrer sollen im November drei 
Predigtmeditationen über adventliche bzw. weihnachtliche Texte angeboten werden; ebenso (...) einige 
katechetische Entwürfe, damit die Gemeinde der Erwachsenen und der Kinder gleichermaßen für den Sinn 
dieses besonderen Opfers aufgeschlossen wird.“ Münchmeyer (1959), An die Leitungen, S.3. 
224 Lektürevorschläge in der 1.Aktion: Baade, Welternährungswirtschaft, Hamburg 1958; Castro, 
Weltgeißel Hunger, Göttingen 1959, Boyd-Orr, Werden nur die Reichen satt?, Düsseldorf 1954; Berg, 
Ökumenische Diakonie, Berlin 1959; Hoffmann, Die Teilung des Brotes in der Welt, Berlin 1959; 
Wirsing, Die Menschenlawine, Stuttgart 1956; Erb, Weltelend vor dem christlichen Gewissen, Freiburg 
1959; Pank, Hunger in der Welt, Freiburg 1959. Vgl. a.a.O., S.5. 
225 Vgl. a.a.O., S.3. 
226 Pressemappe I (23.9.1959): Aufruf, Briefwechsel Dibelius/Heuss, Aufsatz Berg, Kurzmeldungen. 
Pressemappe II (15.11.1959): Sonderdruck des epd, Ausgabe B mit Aufsätzen von Präsident 
Münchmeyer, Bischof Wunderlich, Präses Rautenberg, Scheel, Girock, Horstmann, Gordon und einer 
Erklärung zur Aktion, Fotos, Matern des Plakats, Faltblatt. Pressemappe III (26.11.1959): Texte von Berg, 
Pilgramm, Girock, landeskirchliche Maßnahmen, Echo in den Gemeinden, Kurzmeldungen über den 
Hunger, Literaturhinweise, Bilder. Pressemappe IV (7.12.1959): Der Bundespräsident zur Aktion, Texte 
von Girock und Pilgram, Bilder. Pressemappe V (15.12.1959): Texte von Gordon, Girock, 
Kurzmeldungen über Einzelspenden, Überblick über staatliche Maßnahmen. Ca. 100-200 Mappen wurden 
jeweils zusätzlich nachbestellt. Die Kirchenpresse widmete dem Thema viel Platz, interessierte sich 



Der erste öffentliche Hinweis auf die Aktion erging am evangelischen Kirchentag in 
München 1959.228 Der Auftakt der Aktion gelang publizistisch wirkungsvoll: Der Aufruf 
der EKD, der Briefwechsel zwischen Bischof Dibelius und Altbundespräsident Heuss 
und der erste klärende Artikel von Berg brachten das Anliegen von "Brot für die Welt" 
klar und deutlich in die Gesellschaft. Allerdings geschah dies schon Ende September. 
„Die Folge war, daß 1,5 bis 2 Monate später, als die Aktion in den Landeskirchen anlief, 
sehr viele Tageszeitungen und sogar auch Kirchenblätter ihren Lesern die Aktion als 
etwas ganz Neues vorstellten und damit bewiesen, dass die publizistische Wirkung des 
Auftaktes verpufft war.“229 Doch auch beim zweiten Anlauf berichteten Presse, 
Rundfunkanstalten,230 und Fernsehen eindrücklich. Die Aktion löste lebhaftes Echo aus: 
Großveranstaltungen,231 Kundgebungen, Pressekonferenzen wurden durchgeführt und 
immer wieder Broschüren, Faltblätter, Tonbildstreifen und weitere Arbeitsunterlagen 
angefordert, um die Gemeinden zu informieren. In vielen Landeskirchen ergriffen die 
Bischöfe selbst das Wort.232 Referenten für Vorträge konnten nur in sehr begrenztem 
Ausmaß zur Verfügung gestellt werden, so dass man auf Fachleute vor Ort und im 
öffentlichen Leben stehende führende evangelische Laien angewiesen war.233 Dazu regte 
die Hauptgeschäftstelle an, in jeder Landeskirche einen Kreis von Männern und Frauen 
zu bilden, als lokale Ansprechpartner,234 um "Brot für die Welt" in jeder Form der 
Gemeindearbeit zu kommunizieren.235 Als entscheidend für den „inneren Segen und 

                                                                                                                                                
besonders für Reportagen. Die säkulare Tagespresse verwendete in erster Linie Kurzmeldungen, Zitate 
hervorragender Persönlichkeiten, einen knappen prägnanten Aufruf, anschauliches Zahlenmaterial, 
Grundsatzbeiträge dagegen nur in den seltensten Fällen. Gut aufgezogene öffentliche Veranstaltungen, 
(z.B.) in der Berliner Deutschlandhalle, wurden in der Tagespresse beachtet. „Ebenso zeigt sich, daß 
programmatische Erklärungen, die sich nach einzelnen Punkten aufgliedern lassen, in der Tagespresse 
abgedruckt werden, sofern sie einen menschlich interessanten und im Sinne der mitmenschlichen 
Verantwortung einen aggressiven oder zumindest aufrüttelnden Charakter haben.“ Girock (1960), 
Pressearbeit, S.5. Er nennt auch den Niederschlag des Themas "Brot für die Welt" in der Tagespresse nach 
Häufigkeit: Bayern, Hannover, Württemberg, später auch Rheinische Landeskirche und Berlin. 
227 Hauptgeschäftsstelle des diakonischen Werkes (1961), Bericht, S. 49. 
228 Vgl. Deutscher evangelischer Kirchentag (1959), Dokumente, S.656. Siehe Fußnote 223. 
229 Girock (1960), Pressearbeit, S.2. 
230 Es sendeten: der Süddeutsche Rundfunk, der Südwestfunk, Radio Bremen, Sender freies Berlin. Vgl. 
a.a.O., S.3f. 
231 „Die erste öffentliche Kundgebung zur Aktion "Brot für die Welt" fand am 2. Dezember in der 
Frankfurter Paulskirche statt. (...) dichtgedrängte Zuhörermenge (...) Die nach Abschluß der Kundgebung 
erbetene Kollekte für die Aktion "Brot für die Welt" hat 2430,-- DM erbracht.“ In Berlin mussten am 
12.12.1959 Sonderomnibusse eingesetzt werden, um die rund 12000 Menschen zur Deutschlandhalle zu 
bringen. Bischof Dibelius sagte: „So etwas, daß 12000 Menschen in Berlin zusammengekommen sind, die 
nichts weiter wollen, als sagen, wir sind bereit zu opfern, das hat‘s in Berlin noch nicht gegeben, solange 
die Stadt steht.“ Wortlaut wiedergegeben in: Girock (1959), Unruhe. 
232 Girock (1959), Aktion läuft, S.2. 
233 Vgl. Münchmeyer (1959), An die Leitungen, S.4. 
234 Der Kreis sollte bestehen aus einem Mitglied der Kirchenleitung, einem Superintendenten/Dekan, 
Gemeindepfarrer, Studentenpfarrer, Vertreter der Freikirchen, Religionslehrer, Vertreter der äußeren 
Mission, Lehrer, Vertreter der kirchlichen Presse, im weltlichen Beruf stehende Laien. „Er sollte also in 
etwa die wichtigsten Arbeiten und Dienste innerhalb der Gliedkirchen umfassen. Wir wären dankbar, bis 
15. September den Vorsitzenden benannt zu bekommen – wobei wir davon ausgehen, dass eine leitende 
Persönlichkeit der diakonischen Arbeit bestimmt wird – damit wir mit ihm in Verbindung treten können.“ 
a.a.O., S.3. 
235 „Die Durchführung der Weihnachtsaktion "Brot für die Welt" wird der Verschiedenartigkeit der 
Gemeinden entsprechend sehr verschiedener Mittel und Wege bedürfen. Nachstehende Vorschläge werden 
daher durch die Phantasie der Liebe in mannigfacher Weise abgewandelt und ergänzt werden müssen. Sie 
wollen nur einige Anhaltspunkte geben: (...) zur Vorbereitung (...) in jeder Gemeinde ein für die Arbeit 



äußeren Erfolg der Aktion“236 galt, „alle Gemeinden bis zum letzten Pfarrer 
anzusprechen.“237 
 
2.3.2.2. Stil und Argumente der 1.Aktion "Brot für die Welt"238  
 
Zahlen und Bildern, in ungeschönter Klarheit, vor allem verhungernde Kinder im Elend: 
Die Akteure versuchten zu erschüttern. Sie appellierten an das Gewissen der 
Einzelnen239 mit Hinweisen auf den eigenen Wohlstand, Reichtum und Luxus.240 Dabei 
setzten sie auf die emotionale Wirkung von Einzelschicksalen. Die Aussagen wurden 
mit aufklärerischem Impetus getroffen, als realistische Weltsicht241 und selbstbestimmte 
Lebensgestaltung242 in einer „klein gewordenen Welt“243. Die schriftlichen244 und 

                                                                                                                                                
verantwortlicher Arbeitskreis (...) Ankündigungen in Gemeindenachrichten und Lokalpresse (...) Abdruck 
des Aufrufs des Rates der EKD (...) Wort des Landesbischofs (...) mit ergänzendem Appell des 
Gemeindepfarrers. (...) Laufende Bezugnahme von der Verkündigung her in Predigt und Abkündigungen, 
Bibelstunden, Kindergottesdienst, Kindergarten, Unterricht, Amtshandlungen, Hausbesuchen, 
Zusammenkünften der Gemeindekreise, Gemeindeabende (...) Aushänge in Schaukästen und an 
Schwarzen Brettern (...) Schwergewicht muß auf der Opferdarbringung im Gottesdienst liegen. Vorherige 
Ausgabe von Opfertüten in sämtlichen Gemeindeveranstaltungen und Verteilung bei Gemeindeglieder in 
den Häusern während mehrerer Wochen ist zu empfehlen (...) Feierliche Einsammlung in Gottesdiensten 
(...) Kollision mit Kollektenplan läßt sich vermeiden durch die Tüteneinsammlung neben der regulären 
Kollekte, notfalls durch Sondergottesdienste, durch Opfer in besonderen Gottesdiensten mit (...) 
auswärtigen Rednern. (...) Alle Gemeindekreise beteiligen sich aktiv bei der Durchführung der Aktion 
(eingehende Beschäftigung mit dem Thema, Verteilung bzw. Verkauf der Broschüren, Ausgabe der Tüten, 
Mitwirkung bei den Gemeindeveranstaltungen, z.B. Laienspiel, Opfereinsammlung, Anfertigung von 
Schaubildern, Plakaten, Transparenten u.ä. durch die Jugendkreise usw.) Verzicht auf weihnachtliche 
Einzelfeiern der Gemeindekreise zugunsten einer Gesamtgemeindefeier mit Bezugnahme auf die Aktion. 
(...) In einer mittelfränkischen Gemeinde haben die Konfirmandeneltern von vornherein ein Fünftel der für 
das Konfirmationsessen vorgesehenen Ausgaben für die Hungernden abgezweigt. (Man könnte ähnlich zu 
Weihnachten verfahren!) Weitere Möglichkeiten: Verzicht auf Kinobesuch, Freudenkasse (Dankesgabe 
für glücklich überstandene Operation, Urlaub, bestandenes Examen, Geburt eines Kindes, Geburtstag und 
Familienfest), Zehnten, evangelisches Fasten (...).“ "Brot für die Welt" (1959), Rundschreiben. 
236 Münchmeyer (1959), An die Leitungen, S.3. 
237 Niederschrift über die 7. Sitzung des Diakonischen Rates am 28.Mai 1959, in: Schober (1983), 
Ökumene, S.450ff. 
238 Ein genaueres Bild setzt sich durch die Analyse der fünf untersuchten Medien im 3. Teil der 
vorliegenden Arbeit zusammen.  
239  In der Broschüre zur Aktion "Brot für die Welt" endet die Schilderung der Hungerzahlen und 
Nahrungsmittelsituation so: „Willst Du tatenlos zusehen, wie sie verhungern? (...) Gerade sie warten auf 
Deine Hilfe (...) dafür tragen wir alle die Mitverantwortung, ich – und du – und du. (...) Sie schreien nach 
meiner und deiner Hilfe.“ Ohse (1959), Broschüre, S.2ff. 
240 „Warum müssen wir helfen? Weil sich heute (...) Millionen Menschen nicht eine einzige ausreichende 
Mahlzeit pro Tag leisten können, während wir mit Befriedigung zur Kenntnis nehmen, daß Kühlschrank 
und Fernsehtruhe fast keine Luxusartikel mehr sind, sondern „zweckmäßige Gebrauchsgegenstände und 
zeitgemäße Attribute des modernen Lebens.“ Girock (1959), Fragen, S.8. 
241 „So ist die Wirklichkeit: in den Straßen indischer Städte (...) brechen täglich Tausende zusammen.“ 
Horstmann (1959), Millionen, S.10. 
242 „Voraussetzung“ zum Teilen „ist, den Hungrigen nicht einfach aus dem Gedächtnis zu streichen, 
sondern immer wieder daran zu denken, dass es ihn gibt. Dies ist schon an sich schwierig, denn die 
wirkungsvollen Propagandawerkzeuge, die uns von allen Seiten umgeben, dienen fast ausschließlich 
unseren eigenen selbstsüchtigen Wünschen, unserem Ehrgeiz und unserer Unersättlichkeit. Sie appellieren 
an unser Selbstinteresse und unterdrücken das Interesse für andere. (...) Deshalb besteht unsere erste 
Aufgabe darin, Täuschungen zu widerstehen, wach zu bleiben und den Hungernden im Gedächtnis zu 
behalten.“ Newbegin (1959), "Brot für die Welt", S.1. 
243 Vgl. Ohse (1962), Paradies, S.141. 
244 Als Beispiel ein Zitat, in dem sich Hoffnung und Optimismus zeigen: „Der englische Historiker 
Toynbee schreibt: „Man wird sich unseres Zeitalters erinnern, nicht wegen seiner furchtbaren Verbrechen 



mündlichen Äußerungen245 zu "Brot für die Welt" prägte ehrgeiziger Aktionismus, der 
alle Mitglieder der evangelischen Kirche erfassen sollte,246 denn damals „glaubten noch 
viele von uns, daß diese Aufgabe längstens zwei Jahrzehnte dauern würde.“247 Die Texte 
nahmen Bezug auf die Bereitschaft, nach der selbst erlittenen Notzeit nun anderen zu 
helfen248 oder forderten, wenn sie nicht vorhanden war dazu auf, dies einzusehen249 und 
sich in dankbare Opfergemeinschaft einzufinden.250 Für ihr Anliegen brachten die 
Wortführer der Aktion Argumente vor, die von da an zum Repertoire der 
Öffentlichkeitsarbeit von "Brot für die Welt" gehörten:  
Hunger- und Entwicklungshilfe seien „einfach (...) ein Gebot der Klugheit,“251 sinnvoll 
neben den staatlichen Maßnahmen großräumiger Wirtschaftsplanung als wertvolle 
Zuwendung zum Einzelnen,252 als „Hilfe durch Speisung, (...) durch 
Gesundheitsfürsorge, (...) zur Selbsthilfe.“253 Neben konzentrierten 
Entwicklungsprojekten mit Strahlkraft auf eine ganze Region, wurde ebenso für Not- 

                                                                                                                                                
oder seiner erstaunlichen Erfindungen, sondern weil es die erste Epoche seit dem Morgengrauen der 
Geschichte ist, in der die Menschheit den Mut hatte, es für durchführbar zu halten, daß man die 
Segnungen der Zivilisation der ganzen Menschheit zugänglich machen könnte.“ Werden wir diese 
Möglichkeit verwirklichen?“ Horstmann (1959), Millionen, S.12. 
245 „Frankfurts Oberbürgermeister Dr. Bockelmann hatte bei der ersten öffentlichen Veranstaltung 
aufgefordert: „Gehen Sie und werben Sie für diese Aktion, soviel jeder nur werben kann. Helfen Sie uns 
alle, dieser Not zu steuern.“ Die nach Abschluß der Kundgebung erbetene Kollekte für die Aktion "Brot 
für die Welt" hat 2430,-- DM erbracht.“ Girock (1959), Nachrichten. 
246  „In welchem Umfang diese Hilfe gewährt werden kann, darüber wird in den nächsten Wochen jeder 
einzelne evangelische Christ mitentscheiden.“ Girock (1959), Fragen, S.9f. 
247 Linnenbrink (1990), Herausforderung, S.168. 
248 „Oberkirchenrat Höpken hat die Gemeinden aufgerufen, ebenso erfinderisch zu sein wie vor 14 Jahren, 
als wir den Kampf gegen das Elend im eigenen Volk aufnahmen.“ Girock (1959), Aktion läuft, S.2. 
249 Bischof Lilje ging bei einer Radioansprache „von seiner ersten Amerikareise nach 1945 aus, als er 
angesichts der vollgedeckten Tische in den USA zu dem Eindruck kam: „wenn wir allein das hätten, was 
ihr auf den Tellern und Schüsseln laßt und wegtut, was würden wir in Deutschland damit anfangen.“ 

a.a.O., S.2. Er leitete davon ab, dass „wir nicht nur dankbar dafür sein“ sollten, „daß wir wieder im 
Wohlstand leben“, sondern „aufatmen, daß wir endlich aufgefordert werden, etwas zu tun.“ a.a.O., S.1. 
250  „Der Rat war der einmütigen Auffassung, daß der wachsende Lebensstandard in beiden Teilen 
Deutschlands ein Grund zur Dankbarkeit gegen Gott und zu ernster Besinnung auf die Verantwortung für 
die Hungernden und Kranken in der Welt sei. Er empfand es über die Aufgabe hinaus, ständig für die 
Benachteiligten einzustehen und den Heimatlosen in aller Welt im Weltflüchtlingsjahr wirksam zu helfen, 
als eine ganz besondere Verpflichtung aller evangelischen Christen Deutschlands, die ihnen von Gott 
anvertrauten Güter durch ein zeichenhaftes außergewöhnliches Dankopfer mit den Zurückgesetzten (...) zu 
teilen.“ Kommuniqué aus der Sitzung des Rates der EKD vom 30./31. Juli 1959, ADW BfdW-S1. „Für 
sämtliche Opfer sollte ein doppeltes Motiv herausgestellt werden: Die Dankbarkeit für alles, was wir 
haben, und die Freude, dass wir heute imstande sind zu helfen, nachdem uns in unserer Notzeit so 
reichlich Hilfe zuteil geworden ist. Dieser Dank und diese Freude schließen die Verantwortung und 
Verpflichtung gegenüber den Völkern mit ein, die heute noch unter unvergleichlich größerer Not leiden.“   
"Brot für die Welt" (1959), Rundschreiben. 
251 Münchmeyer (1959), Gleichnis, S.2. „Es geht (...) nicht nur um unser Erbarmen, es geht um unser 
eigenes wohlverstandenes Interesse“ sonst „braut sich da ein Unheil zusammen.“ Gollwitzer (1959), 
Kundgebung, S.90. 
252 Diese Zuwendung zum Einzelnen rechtfertigt die Aktion als sinnvoll, verteidigt sie gegen den Vorwurf, 
ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein: „Sind unsere Pfennige im Blick auf diese unvorstellbare Not 
nicht nur Tropfen auf den heißen Stein? Nun, jeder, der eine Mark spendet soll bedenken, daß er damit 
mehr als vier Pfund Reis gibt, mit dem Menschen gesättigt werden können, die sonst hungern müßten. 
Rechtfertigt das etwa nicht den Ruf an unser Gewissen? Es ist gefährlich, die ganze Weite des Problems 
zu betrachten, wenn man nicht den einzelnen Menschen ins Auge faßt, der Hilfe sucht und dem tatsächlich 
vom einzelnen Geber geholfen werden kann.“ Horstmann (1959), Millionen, S.11. 
253 Girock (1959), Fragen, S.9f. 



und Katastrophenhilfe geworben.254  Die Achtung vor den fremden Völkern und ihren 
Entwicklungsmöglichkeiten wurde propagiert, "Brot für die Welt" zur „geistige(n) 
Aufräumungsarbeit, die Abtragung von Schutt und Schuld (...) ein kleines Quentchen 
der Sühne (...) am Ende der kolonialen Jahrhunderte“ 255 erhoben. Dabei wurde betont, 
dass es um Spenden für Projekte gegen den Hunger in der weiten Welt, im großen Stil, 
nicht etwa um einzelne Partnerschaften oder enge Beziehungen zwischen gebenden und 
nehmenden Gemeinden gehen kann.256 Hilfe sollte nicht zersplittert werden, indem sie 
konkret für je ein Projekt erbeten wird, stattdessen sollte erst nach der Sammlung über 
die Verteilung und den Einsatz der Gelder entschieden257 und dann darüber berichtet 

                                                 
254 „Dir ist nicht ganz geheuer bei einer bestimmten Art der Werbung. Du findest es „Wasser ins Meer 
geschöpft“, wenn wir „Hände voll Reis“ erbitten. Dir liegt an konstruktiver Diakonie, Du meinst, 
durchgreifende Hilfe an wenigen Punkten habe auf die Dauer eine größere Strahlungskraft (...) Wir sind 
hier im Grunde mit Dir sehr einig; und wir werden uns noch sehr darum mühen, solche und ähnliche 
Aufgaben der konzentrierten Hilfe zu finden und zu unterstützen. Aber schütte das Kind nicht mit dem 
Bade aus! Denke etwa an den Bericht von der entsetzlichen Flutkatastrophe Ende September in Japan – 
oder im Frühjahr auf Madagaskar. Plötzlich sind da Zehntausende von verzweifelten, völlig entblößten 
Menschen, von Hunger und Seuche bedroht. Hätten wir nicht der kleinen japanischen Bruderkirche sofort 
mit unseren Kräften zur Hilfe eilen sollen? Wir werden jenes vor allem tun müssen und dies nicht lassen 
können. Ich bin gewiß, daß ein sehr großer Teil der Opfergaben gerade im Blick auf solche unmittelbaren 
Nöte gegeben werden, wo es um das nackte Leben geht.“ Berg (1959), Brief, S.1-3. 
255 Berg (1959), heute, S.102. „Wer den Völkern in den unterentwickelten Gebieten oder, wie wir in der 
kirchlichen Arbeit sagen, „in den Ländern raschen sozialen Umbruchs“ helfen will, muß sich davor hüten, 
als eine Art Vormund aufzutreten und in überheblicher Art Pläne aufzustellen und Maßnahmen zu 
ergreifen, die keine Rücksicht auf Geschichte, Kultur, Religion und Tradition der jeweiligen Länder 
nehmen (...) Auf eigene Füße stellen (...) Was sich in Europa in zwei Jahrhunderten entwickelt hat (...) 
darf diesen Völkern nicht in wenigen Jahren aufgezwungen werden.“ Horstmann (1959), Millionen, S.12.  
Dabei wurde auch die Schuldfrage aufgegriffen und in der Rolle des Anwaltes für die Armen – eine frühe 
Variante des später so wichtig gewordenen Rollen- und Aufgabenverständnisses (siehe Teil 3) – 
beantwortet: Sie sind nicht daran schuld, dass sie in Gebieten leben, „in denen der Hunger umgeht.“ Es sei 
nicht der Punkt, dass „die Menschen dort zu faul wären.“ Girock (1959), Fragen, S.8. 
256 „Eines allerdings übersteigt die Möglichkeit aller Organisation, ohne die es nun einmal nicht geht, 
wenn Hilfe im großen Maßstab geleistet werden soll: Daß jede Gemeinde und jede Jugendgruppe ihr 
privates Projekt in einem fernen Lande betreuen möchte. Das würde die Hilfe verzetteln und einen sehr 
zahlreichen Mitarbeiterstab erfordern, den die Kirche nicht leisten kann und darf. Konkrete Aufgaben, 
über deren Durchführung gewissenhaft berichtet wird, können jeder Gemeinde gestellt werden. Sie muß 
nur wissen, daß auch andere Gemeinden für das gleiche Vorhaben einstehen, daß es also „ihr Projekt“ ist 
aber nicht „ihr Projekt allein“. (...) Anders zu verfahren, würde eine Minderung der Schlagkraft unserer 
Hilfe gegen den Hunger bedeuten. Der Wunsch nach der Betreuung einzelner bekannter Projekte 
entspringt nicht nur dem Verlangen genau zu wissen, was mit dem von uns gegebenen Gelde geschieht. Er 
entspringt auch dem Suchen nach der menschlichen, der brüderlichen Verbindung mit dem Nächsten in 
fernem Land. Aber vielleicht sollten wir nicht in die Ferne schweifen; die fernen Nächsten sind mitten 
unter uns, rund 6000 ausländische Studenten und beinahe ebenso viele Praktikanten. Haben wir uns um sie 
schon ein einziges Mal gekümmert?“ Hauptgeschäftsstelle von Innerer Mission und Hilfswerk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (1959), Heft zu "Brot für die Welt". 
257 Berg schreibt: „Du sagst, „man gebe nicht gern in einen großen Topf, ohne zu wissen, wohin die Opfer 
dann gingen“ und „es sei doch unzweifelhaft, daß die Menschen um so bereitwilliger gäben, wenn sie 
wüßten, wem die Hilfe zugute käme“. Das klingt überzeugend, aber erlaube mir als Antwort zunächst eine 
Gegenfrage: War es verkehrt oder verwunderlich, dass tausende etwa von amerikanischen Gemeinden den 
verantwortlichen Brüdern ihrer Kirchen jene großen Gaben anvertrauten, die uns in den Jahren nach 1946 
vor dem Schlimmsten bewahren halfen? Die Geber hatten das Vertrauen zu ihren Beauftragten, daß sie in 
Beratung mit der Bruderkirche (...) die dringlichsten Aufgaben der Hilfe bestimmen würden. Jenes 
Zentrum der Flüchtlingshilfe in Eurem Kirchenkreis etwa wäre nicht entstanden, wenn sie es drüben 
vorher genau hätten wissen wollen, wohin ihre 12000 Dollar gehen sollten; erst nach längeren Beratungen 
zwischen Genf und uns in Deutschland konnte doch damals der Plan verwirklicht werden. Nachher freilich 
haben sie Bericht und Dank, Bestätigung und Vergewisserung erhalten, wofür geopfert wurde. So wird es 
auch bei den Gaben "Brot für die Welt" geschehen müssen. Stelle dir vor, die mehr als 20000 
evangelischen Gemeinden bei uns würden gleichsam als Bedingung ihrer Opferbereitschaft wissen wollen, 



werden.258 Die Aktion rang dabei um ihre Legitimation: es konnte nicht darum gehen, 
durch eine einmalige Sammlung das eigene Gewissen zu beruhigen, als „flüchtige 
sentimentale Aufwallung“, als „Narkotikum“ in der Vorweihnachtszeit. Vielmehr war 
erhofft und erwartet, dass die ökumenische Diakonie durch die Erschütterung, die "Brot 
für die Welt" hervorgerufen hatte, dauerhaft im Gedächtnis der Gemeinden verankert 
war.259 Die Aktion wollte sich darin begründet wissen, dass die Gemeinden sich nach 
Möglichkeiten sehnten, sich an der ökumenischen Diakonie zu beteiligen, als Teil der 
weltweiten Kirche am Leib Christi zu wirken und im Gutestun zu wetteifern. 260 
"Brot für die Welt" wurde grundlegend aus evangelisch-lutherischen 
Glaubensüberzeugungen261 und Worten der Heiligen Schrift262 begründet, (z.B.) auf die 

                                                                                                                                                
wohin jeweils ihre Gaben gehen, sie würden in persönlichen Kontakt zum Empfänger treten wollen. Wer 
könnte allein die dafür nötige Korrespondenz bewältigen! Welche Zersplitterung! Wir würden ertrinken 
im Meer der besonderen Wünsche! Die geschickten und lauten Bittsteller von draußen würden unter den 
Gutgläubigen hier reiche Ernte einheimsen und die Bescheidenen gerieten in Gefahr, vergessen zu werden. 
Gilt nicht auch in diesem Zusammenhang das Wort Jesu aus der Bergpredigt, daß unsere linke Hand nicht 
wissen wollen soll, was und wofür die rechte opfert?“  Berg (1959), Brief, S.1-3. 
258 Berg fährt fort: „Aber nochmals: nachher wird gesagt werden müssen, welche Verwendung die Opfer 
fanden. Auch die Aktionsgemeinschaft für die Hungernden“, deren Praxis du rühmst – ich arbeite übrigens 
verantwortlich in ihr mit – macht es nicht anders.“ ebd. 
259 Berg schreibt weiter: „Und endlich findest Du, dass wir viel zu wenig davon sprechen, es könnte sich 
bei dem jetzigen weihnachtlichen Ruf nur um den Beginn einer dauernden Aufgabe handeln. Wenn es 
wahr sei, daß Millionen am Rande des Hungers lebten und unzählige von ihnen Tag für Tag in den 
dunklen Abgrund stürzten, dann könne man nicht den Versuch machen wollen, sein „christlich- 
abendländisches“ Gewissen mit einer einmaligen Aktion zu beschwichtigen. Du sprichst – und ich kenne 
ja Deine Unerbittlichkeit und Ehrlichkeit in ähnlichen Fällen – sehr scharf von der möglichen Gefahr einer 
flüchtigen sentimentalen Aufwallung, die – noch dazu in der Weihnachtszeit! – nur mit der Verabreichung 
eines Narkotikums verglichen werden könne. Nun, es wird Dich freuen, dass uns schon viele ähnliche 
Stimmen erreicht haben, die oft sehr nüchtern fragen, was man tun könne, um auch in Zukunft seine 
Opferbereitschaft zu betätigen. Es nahmen also viele sehr ernst, was sie in dieser Sache voll Bestürzung 
und in zunehmender Erschütterung gelesen und gehört haben. Es ist schon jetzt und wird in Zukunft noch 
viel häufiger der Fall sein, daß Gemeinden Formen suchen und finden, in denen sie der ökumenischen 
Diakonie als echter, geistlicher Aufgabe in ihrem Leben und Dienst ihren dauernden Platz einräumen. Ich 
bin Dir gerade für die Absätze Deines Briefes dankbar, die diese Frage behandeln. Wir, die wir seit 
längerer Zeit vor diesem ungeheueren Problem stehen, können gar nicht anders denken als Du. Aber die 
Entscheidung, wie es etwa nächstes Jahr gehalten werden soll, liegt bei der Leitung unserer Kirche. Jedoch 
eigentlich nicht nur bei ihr. Aus der Weise, wie unsere Gemeinden auf den ergangenen Ruf in diesen 
Wochen antworten, wird unzweideutig zu entnehmen sein, ob die Herzen und Gewissen so sehr getroffen 
sind, dass unsere eigenen Sorgen und Nöte nicht mehr den weltweiten Horizont verdecken können. Jesus 
Christus, als der Herr der Welt, hätte dann bei uns und über uns einen Sieg errungen, dessen Früchte 
seinen elenden und armen Brüdern auf der Erde zugute kämen. Sei treulich gegrüßt, Dein Christian Berg.“ 
ebd. 
260  „Wir dürfen hier helfen. Hier ist eine Möglichkeit des Dienstes an den Menschen, die Gott uns als 
Nächste in den Weg stellt.“ Vgl. Scheel (1959), vergessen, S.7. „Wir dürfen der Zuversicht sein, daß 
gerade in dieser Sache viele Glieder unserer Gemeinden auf einen besonderen Ruf ihrer Kirche gewartet 
haben. Nun er ergangen ist, lassen sie ihn uns freudig weitergeben, daß wir eine große Ernte der 
Opferbereitschaft bergen dürfen zum Segen vieler Leidenden und zur Ehre des Herrn der Kirche und der 
Welt!“ Münchmeyer (1959), An die Leitungen, S.5. 
261 "Brot für die Welt" geht es darum „daß wir dem Evangelium nicht weiter Schande bereiten!“ 
Gollwitzer, (1959), Kundgebung, S.91. „Jawohl, so schlicht und ernst, so einfältig und tiefgreifend haben 
viele ihr Opfer für die Aktion gemeint, so sehr entsprang es ihrer evangelischen Grundüberzeugung. Man 
verkennt also "Brot für die Welt" gründlich, wenn man etwa politische Absichten dabei vermutet (...) Wer 
es anders sieht und darstellt, mißversteht "Brot für die Welt" und setzt sich dem Vorwurf aus, Wasser, 
dessen Quell er nicht kennt und nicht zu erkennen in der Lage ist, auf seine Mühlen leiten zu wollen.“ 
Berg (1960), Entstehung, , S.23. 
262 Vgl. Berg (1960), Bericht, S.34. 



Aufforderung Christi: „Gehe hin und tue desgleichen!“ 263 Von Anfang an findet sich, 
abgeleitet vom Gleichnis des barmherzigen Samariters die Rede von den „fernen 
Nächsten“ als „Gottes geliebte Geschöpfe wie wir.“264 Die theologischen 
Argumentationen der 1.Aktion "Brot für die Welt" erfolgten oft mit emotionalem, 
frommen, betroffenem, begeistertem Impetus265 in flammenden Reden. Sie rekurrierten 
vehement auf eine besondere Verpflichtung innerhalb der Weihnachtszeit.266 Die 
Wortführenden stellten die Würde des Glaubens als gefährdet dar, wenn angesichts der 
Not auf der Welt die Christen nicht handeln,267 sondern rein spirituell über „Brot zum 
Leben“ reden wollten.268 Dagegen galt "Brot für die Welt" als Opfer269 im Sinn des 

                                                 
263 Münchmeyer (1959), Gleichnis, S.3. 
264 Berg (1960), Entstehung, S.33. Altbundespräsident Heuss schrieb: „Ich finde das Wort ihres Briefes 
vom fernen Nächsten so besonders schön.“ Pastor D. Friedrich Münchmeyer betont: „Das Wort vom 
fernen Nächsten ist tatsächlich sehr zeitgemäß und höchst aktuell. Denn die Fernen sind uns ganz nahe 
gerückt. Die Erde ist klein geworden.“  Münchmeyer (1959), Gleichnis, S.2. Doch diese Metapher war von 
Anfang an nicht unumstritten. Der ferne Nächste wurde gegen den nahen Nächsten ausgespielt: Am 
Kirchentag wurde dem "Brot für die Welt"-Redner nach seinem Vortrag anonym ein Zettel zugesteckt, 
„der vom Freitod eines sechzigjährigen Mannes in Deutschland berichtet, dessen jahrelange Bemühungen 
um eine Arbeitsstelle erfolglos geblieben waren, weil er „zu alt sei“. Dem Artikel waren handschriftlich 
die Worte beigefügt: „Davon hat die Kirche in zehn Jahren nichts bemerkt?? Aber: helft den – Negern!“ 
(...) darf die Kirche über den Spenden für die Farbigen diese Stimme eines Mannes, der seinen Namen 
nicht preisgeben möchte, überhören? Nein und abermals nein! So ist die Aktion "Brot für die Welt" nicht 
gemeint und so darf sie auch nicht verstanden werden. Über der Hilfe für den fernen Nächsten soll 
keineswegs der Nächste im Nachbarhaus vergessen werden. (...) Aber es ist doch zwischen der Not hier 
und der Not in den von Hunger bedrohten Ländern ein großer Unterschied.“ Rautenberg (1959), 
gemeinsam, S.4f. 
265 Die Wortwahl ist vehement und manchmal gar romantisierend, wenn (z.B.) Berg von der Aktion "Brot 
für die Welt" als „Abenteuer der Liebe“ spricht. Vgl. Berg (1960), Entstehung, S.33. 
266 In einem Gemeindebrief hieß es: „Wir wollen bei den Weihnachtseinkäufen für unsere Familie den 
Beitrag so einteilen, daß wir eins der hungernden Kinder mitbeschenken.“ abgedruckt in: Diakonisches 
Werk, November 1959, S.8. „Ist ER, der arm gewordene wirklich der Mittelpunkt unseres 
Weihnachtsfestes, dann wird ER (...) fragen: Was opferst Du für meinen geringsten Bruder (...) ? Sonst 
feiere meine Geburt besser nicht und mißbrauche meinen Namen nicht als fadenscheinige religiöse 
Verklärung Deiner sehr egoistischen Weihnachtsbetriebsamkeit!“ Berg (1959), heute, S.103. Dieses 
Rekurrieren auf die Weihnachtsstimmung war nicht unumstritten, da es die notwendige Hilfe für die 
Armen auf ein sentimentales Fundament stellte. Vgl. dazu und siehe oben: Berg (1959), Brief, S.1-3. 
Zahlreiche Texte greifen die Weihnachtszeit aber in keiner Weise rührselig auf. Vielmehr wird im 
Gegenteil vehement moralisch appellierend auf sie verwiesen: „Meinst Du wirklich, Du evangelischer 
Christenmensch in Deutschland von 1959, so harmlos und vergeßlich, so anspruchsvoll und 
selbstverständlich Dein Wesen treiben zu können, während es bei Deinen Mitmenschen so leidvoll 
zugeht?“ Berg (1959), heute, S.99. „Wir haben nur dann etwas getan, wenn es uns wehgetan hat.“ 
Gollwitzer (1959), Kundgebung, S.93.  
267 „Warum müssen wir helfen? (...) Weil wir unser Christentum zu einer Dekoration für fromme Feiertage 
herabwürdigen, wenn wir uns nicht entschiedener als bisher um die Forderungen kümmern, die im 
christlichen Sprachgebrauch mit „Nächstenliebe“ bezeichnet wird.“ Girock (1959), Fragen, S.8. 
268 Vgl. Hase (1961), Brot, S.66. „Der Satan läßt „billige Gnade“ (Bonhoeffer) verkünden: Kommt es auf 
das „materielle“ Brot nicht an, so ist es auch nicht Sache der Religion, satt zu machen, Opfer zu bringen, 
den Kolonialismus zu überwinden, Zeichen der Gerechtigkeit aufzurichten. Billige Gnade heißt; wer hat, 
der hat und erhält noch einen Gewissenstrost dazu. (...) Die Bibel kennt solchen Spiritualismus nicht. (...) 
Am Umgang mit dem Brot zeigen sich vielmehr Glaube und Unglaube, entscheiden sich Segen oder 
Fluch.“ a.a.O. S.66f. „In einer Gesellschaft, in der die Hebung des Wohlstands erstes Grundrecht und 
letztes Ziel zu sein scheint, ist die Predigt vom Brot, das wir den Hungrigen brechen, von der 
Gerechtigkeit, die wir schenken, von dem Frieden, den wir bringen dürfen, ein brennendes Feuer. Aber 
dies Brot muß eßbares Brot, diese Gerechtigkeit faßbare helfende Brüderlichkeit sein, wenn beide als 
Heilszeichen der Herrschaft Gottes die Welt verändern sollen.“ a.a.O. S.74. 
269 Niemöller sagte auf der ersten öffentlichen Kundgebung: Die Christen mögen „Gott betend in den 
Ohren liegen, daß er unser Opfer zu einem wirklichen Opfer werden läßt, und daß er diesem Opfer 
Stoßkraft verleiht, auch die Gewissen anderer wachzurütteln.“ Girock (1959), Nachrichten. 



freudigen, dankbaren, spürbaren Weiterreichen irdischen Gutes aus Dankbarkeit gegen 
Gott, der durch seine Güte „zur Buße leitet“, zum „Aufwachen aus Gleichgültigkeit und 
Umkehr zu tätigem Gehorsam.“270 "Brot für die Welt" wurde auf eschatologische271 und 
präsentische Gerechtigkeitsfragen, auf das Abendmahl272 und das Liebesgebot 
bezogen273 und sogar mit Christus selbst gleichgesetzt.274 Stolz sollte denen fern sein, 
die sich an "Brot für die Welt" beteiligten, weil doch die Hilfe aufgrund der Höhe der 
Not ein bescheidenes Opfer bleibt, vor allem – wiederum ein theologisches Argument – 
weil im Glauben die Hungerhilfe nur eine winzige und geschuldete Frucht der 
empfangenen Gnade ist.275 
 
2.3.2.3. Reaktionen auf die 1.Aktion 
 
Die Aktion "Brot für die Welt" war „die große Wende der internationalen 
Hilfsmaßnahmen für die evangelischen Christen in Deutschland.“276 Sie profitierte vom 
wachsenden entwicklungspolitischen Engagement,277 wurde explizit von Politikern 
unterstützt278 und wollte ihrerseits als politisches Signal verstanden werden.279 Sie war 

                                                 
270 Berg (1960), Entstehung, S.22. In der Sammlung gegen den Hunger gehe es „um den Gehorsam des 
Christen in der Geschichte von heute, nicht um seine Naturfrömmigkeit. (...) Vielleicht schließen dann 
weniger Predigten mit der problematischen Versicherung einer „Geborgenheit in Gottes Händen“ und 
mehr mit dem Ruf zum Gehorsam, zum Opfer und zur Tat.“ Hase (1961), Brot, S.70. 
271 Die Brotbitte im Vaterunser verpflichtet zur gerechten Verteilung der Nahrung und verweist als 
„künftig Brot“ auf das Reich Gottes, in dessen Horizont die Christenheit nach Gerechtigkeit hungere und 
nach Ausgleich strebe. Vgl. a.a.O., S.71. Die Eschatologie wird konkret durch den Brotbegriff, der nun 
mit der Aktion "Brot für die Welt" neu Beachtung findet. Vgl. a.a.O. S.71ff. 
272 Im Abendmahl wird Christus empfangen: „Es ist der „für die vielen“, für die Menschheit geopferte 
Leib, an dem derjenige nicht Anteil haben kann, den der leibliche Hunger dieser „vielen“ nicht 
bekümmert. a.a.O., S.72. 
273 Vgl. a.a.O., S.65. 
274 Vgl. Vogel (1959), Gedicht, S.88. „Weil er selbst das "Brot für die Welt" ist, darum können die Seinen 
nicht von seiner Liebe leben und zugleich zusehen, daß Menschen in Massen an Hunger verderben.“ Hase 
(1961), Brot, S.65. 
275 So verweist Berg (1960), Bericht, S.38 (z.B.) auf Lk 17, 10. 
276 Frierl (1988), Diakonie, S.178. Wobei er fälschlicherweise 1958 als Sammlungsbeginn angibt. 
277 „Eine unerwartete, aber sehr wirksame Hilfe für die publizistische Resonanz erwuchs der Aktion aus 
den staatlichen Hilfsmaßnahmen für die Entwicklungsländer, die gerade während der Vorbereitungszeit 
aktuell wurden und das Thema „Hunger“ im Bewußtsein der Öffentlichkeit lebendig machen halfen.“ 
Girock (1960), Pressearbeit, S.2. 
278 So schrieb Altbundespräsident Heuss: „Es geht in diesem Fragenkreis um mancherlei: ob der 
„Nachholbedarf“ der Deutschen, wie ich das nenne, nicht bereits befriedigt sein müßte an zusätzlichen 
Konsumgütern und „Angabe“; ob die Ökumene, unabhängig von ihren mannigfachen historischen 
Färbungen, zu einer Gesinnungsrealität geworden ist; ob Fragwürdigkeiten der christlichen Praxis in der 
Welt durch ein spontanes Tun gemildert, wenn nicht gerade ausgelöscht werden können. So sehe ich im 
überindividuellen Rahmen den Sinn der Aktion "Brot für die ganze Welt". Mag ein rechtes Gelingen den 
großen Versuch rechtfertigen.“ Briefwechsel Dibelius/Heuss, in: Schober (1983), Ökumene, S.454-455. 
Der damalige Berliner Bürgermeister, Willy Brandt rief über Rundfunk die Bevölkerung zur Beteiligung 
an "Brot für die Welt" auf. Vgl. "Brot für die Welt" Ein Ruf und sein Echo, in: Das Diakonische Werk, 
Innere Mission und Hilfswerk, Mai 1960, S.7. 
279 So betonte Berg in Düsseldorf: „Die Aktion der Evangelischen Christenheit soll auch denen ein 
Fingerzeig sein, die uns regieren, sie sollten ernsthaft zur Kenntnis nehmen, was uns erfüllt und bewegt in 
dieser Sache. Sie sollen sich gedrängt wissen, gute, rasche und entschlossene Taten zu tun, wo es um 
unsere Beteiligung am Beistand für die Entwicklungsländer geht. Der Akrobatik auf immer höheren 
Sprossen des Lebensstandards sind wir müde. Damit erwerben wir weder Ruhm noch gutes Gewissen; 
weder Zufriedenheit noch Zuversicht für die nicht einfache deutsche Zukunft.“ Girock (1959), Unruhe. 
„Dann bildet sich eine öffentliche Meinung, die auf die Regierungen drückt, damit sie nicht weiterhin alle 



„ein ökumenisches Ereignis,“280 stand für die Einheit mit der DDR281 und innerhalb der 
Kirche mit den Freikirchen.282 Deutschlandweit wurden auch sogenannte Kirchenferne 
erreicht.283 Die Großveranstaltungen fanden außerordentlichen Anklang, die gesamte 
Aktion "Brot für die Welt" wurde öffentlich von den Medien284 und bis in die Schulen285 

                                                                                                                                                
Anregungen zu einer durchgreifenden internationalen Aktion zu den Akten legen.“ Gollwitzer (1959), 
Kundgebung, S.92.  
280 Berg (1960), Entstehung, S.29.  
281 Der „geistige Ertrag“, den die Aktion durch die Ermöglichung, sich ökumenisch zu betätigen, auch für 
die Gemeinden in der DDR leistete, war „gar nicht hoch genug einzuschätzen.“ Hauptgeschäftsstelle des 
Diakonischen Werkes (1961), Bericht, S.57. „Es war mehr als eine Geste, daß der erste Hinweis auf die 
Aktion "Brot für die Welt" auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in München von einem 
Vertreter der östlichen Gliedkirchen erfolgte. "Brot für die Welt" wird diesseits und jenseits der Elbe das 
Losungswort sein, unter dem die evangelischen Christen in Deutschland ihre Hilfsbereitschaft für den 
fernen Nächsten unter Beweis stellen.“ Vorwort zu Rautenberg (1959), gemeinsam, S.4.  „Die 
Einmütigkeit, die in der Hilfe für den „fernen Nächsten“ zum Ausdruck kommt, ist gleichzeitig ein 
schönes Zeugnis für die Einheit, die nach wie vor zwischen beiden Teilen unseres Volkes besteht“ Girock 
(1959), Unruhe, S.2. Aus dem Osten Deutschlands kam die Reaktion: „Wir Christen in der DDR werden 
nicht fehlen (...) Auch unsere Felder tragen volleres Korn, auch unsere Industrie und unser Handel sind 
gewachsen.“ Rautenberg (1959), gemeinsam, S.4f. Die Kirchen in der DDR beteiligten sich intensiv. Vgl. 
Auszug aus der Niederschrift der Sitzung der Diakonischen Konferenz am 18.2.1960, in: Schober (1983), 
Ökumene, S.452-453. 
282 Für die Freikirchen hatte Bischof Wunderlich bei der ersten Eröffnungsveranstaltung „die Tatsache 
hervorgehoben, daß an dieser bedeutsamen Aktion „alle evangelischen Christen in Deutschland in einer 
Einheit zusammenstehen, wie wohl nie zuvor in der Geschichte.“ Girock (1959), Nachrichten. „Für 
Bischof Dr. Wunderlich von der methodistischen Kirche war es, wie er mehrfach betont hat, eine 
erstaunliche und zum Dank bewegende Tatsache, daß ihn die konfessionell und frömmigkeitsgeschichtlich 
sehr verschieden geprägten Freikirchen ohne Ausnahme ermächtigten, für sie alle seinen Namen unter die 
Weihnachtsaufrufe 1959 und 1960 zu setzen. Und für alle landeskirchlichen Gemeinden von Greifswald 
bis Saarbrücken war es wiederum höchst bedeutsam, daß sie gleichrangig neben dem Namen des 
Vorsitzenden des Rats der EKD den des beauftragten Sprechers der evangelischen Freikirchen lasen. Das 
wäre noch vor wenigen Jahrzehnten undenkbar gewesen.“  Hauptgeschäftsstelle des diakonischen Werkes 
(1961), Bericht, S.57. Auch die Zusammenarbeit nach der Sammlungszeit wurde honoriert: „Bischof 
Wunderlich hebt die auch bei der Verteilung der Mittel bewiesene Einmütigkeit der evangelischen 
Christen Deutschlands, der Landeskirchen und Freikirchen hervor; er betont, daß Gelder nicht auf die 
Missionsfelder geleitet würden.“ Auszug aus der Niederschrift der Sitzung der Diakonischen Konferenz 
am 18.2.1960, in: Schober (1983), Ökumene, S.452-453. Die beteiligten Freikirchen waren: Bund 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten), Methodisten, Evangelische Gemeinschaft, Bund 
Freier Evangelischer Gemeinden, evangelisch-lutherische Freikirchen, Mennoniten, Heilsarmee, 
Altkatholiken. Vgl. Wunderlich (1961), Ökumene, S.126. 
283 Vgl. Berg (1960), Bericht, S.36. Ein Beispiel: „Nach dem eindringlichen Gemeindeabend jüngst in 
unserer Kirche haben meine Frau und ich einen raschen Entschluß gefaßt, zumal uns wenige Tage darauf 
im Berliner Sonntagsblatt der Aufruf an die evangelischen Christen zu Gesicht kam und wir ihn 
aufmerksam lasen. (...) Wir gehören gewiß nicht zu den treusten Kirchenleuten in der Gemeinde, aber das 
was unser Herz und Gewissen bewegt hat, soll gleich heute zur Tat werden. (...) 100 DM. Möchte diese 
Gabe gesegnet werden, so sagen wir ja wohl in unserer Kirche. Wenn dieser Brief mit einer Spende 
kommt, ist es gewiß erlaubt, dass diese Zeilen anonym bleiben. Wir haben es unserer evangelischen 
Kirche kaum mehr zugetraut, dass sie sich in dieser Weise zum Sprecher ferner, und heute doch so naher 
Not zu machen wagt. Es freut uns tief, dass sie sich dazu entschlossen hat. Möchte sie auch in Zukunft 
nicht in ihrer Enge ersticken!“ Girock (1959), Echo, S.2f. 
284 „Insgesamt kann sowohl für die säkulare als auch für die kirchliche Presse festgestellt werden, dass das 
publizistische Echo auf die Aktion "Brot für die Welt" erstaunlich groß gewesen ist. Das bezieht sich 
sowohl auf die wiedergegebenen Texte, Meldungen, Kurzberichte und Aufrufe, als auch auf die von 
Stuttgart ausgestreuten Bilder, die z.T. sogar einen erstaunlichen Niederschlag in der Tagespresse 
gefunden haben, obwohl sie naturgemäß in erster Linie für die kirchliche Presse bestimmt waren.“ Girock 
(1960), Pressearbeit, S.5. Er geht von 2000 in der Tagespresse erschienenen Artikeln auf dem 
Bundesgebiet aus. 300 Kirchliche wurden ihm zugesandt. „Da die kirchlichen Ausschnitte jedoch nicht 
über ein Ausschnittsbüro gesammelt worden sind, ist zu vermuten, dass die Zahl der Beiträge in 
kirchlichen Zeitungen erheblich größer gewesen ist.“. A.a.O., S.5f. 



hinein beachtet. In den Gemeinden wurde der Ruf zur Aktion "Brot für die Welt" breit 
rezipiert.286 Eigene Veranstaltungen, Ausstellungen, Plakate, Basare wurden geboten. 
An vielen Orten, privat, im Gottesdienst, in Gemeinschaften, u.v.a.m. sammelten 
Ergriffene für "Brot für die Welt".287 Besonders die Kurzmeldungen und konkreten 
Beispiele wurden verbreitet.288 Auch Personen des öffentlichen Lebens warben so 
offenkundig für "Brot für die Welt", dass alle an einem Strang zogen, vom 
Familienoberhaupt, über die Gemeinderäte, den Pfarrer bis zum Bundespräsidenten.289 
Kaum hatten Presse und Rundfunk von der Aktion berichtet, trafen Geld und anrührende 
Briefe voller Dankbarkeit ein. In den öffentlichen Stellungnahmen wurden die Spenden 
als Ausdruck für einen Bewusstseinswandel gewertet und gefeiert.290 Oberkirchenrat 
                                                                                                                                                
285 „Was Freude macht! Bei der Ende Juni durchgeführten Reifeprüfung am Kolleg (...) in Illertissen hatte 
das bayerische Kultusministerium neun Themen zur Wahl gestellt, von denen der Prüfungsausschuß drei 
Themen auswählte und zwar als erstes: „Hilfe für unterentwickelte Länder – ein Aufruf der 
Staatsmänner/"Brot für die Welt" – ein Aufruf der Kirchen (vergleichende Würdigung). (...) Von den 29 
Prüflingen behandelten (...) 10 (...) das Thema "Brot für die Welt".“ Diakonisches Werk (1960), "Brot für 
die Welt"-Informationen, Juli, S.2. 
286 Als ein Beispiel von vielen ein Gemeindebrief: „Wir haben den Ruf "Brot für die Welt" gehört (...) wir 
wollen unser Weihnachtseinkäufe bedenken (...) gegen den Geist der materialistischen Sattheit.“ Es 
unterzeichneten: der Pfarrer, Kirchenvorstand, Gemeindebeirat, Männerkreis, Frauenhilfe, 
Frauenmissionskreis, Kirchenchor, Posaunenchor, Gemeindejugend. Vgl. Kirchengemeinde Toestrup in 
Schleswig-Holstein, abgedruckt unter: Wir halten Umschau, in: Das Diakonisches Werk (1959), 
November, S.8. 
287 In allen Rheinischen Gemeinden wurde die Altjahreskollekte, in Berlin-Brandenburg die Heilig-Abend-
Kollekte für "Brot für die Welt" gegeben. „Auch in den evangelischen Kirchen in Oldenburg wird im 
Heilig-Abend-Gottesdienst für "Brot für die Welt" gesammelt.“ Girok (1959), Aktion läuft, S.2. 
288 Girock resümiert: „Im Hinblick auf das Material wäre nach den diesmal gemachten Erfahrungen zu 
sagen: weniger Aufsätze, mehr Kurzmeldungen, weniger allgemeine Betrachtungen, mehr konkrete 
Beispiele.“ Girock (1960), Pressearbeit, S.7. 
289 „Bundespräsident Dr. Heinrich Lübke begrüßt in seinem Schreiben an das Diakonische Werk „Innere 
Mission und Hilfswerk“ zu der Broschüre "Brot für die Welt" von Bernhard Ohse die Hilfe für die 
Hungernden als „eine dankbar empfundenen Bestärkung“ seiner eigenen Bemühungen. In seinem Brief 
heißt es weiter: „Ich schätze den Beitrag der Evangelischen Kirche zur Bewältigung dieser Aufgabe um so 
höher ein, als ich tief davon überzeugt bin, dass uns dieser Auftrag aus christlicher Mitverantwortung für 
die Not unseres Nächsten erteilt ist. Es liegt im Wesen staatlicher Hilfsmaßnahmen für die 
Entwicklungsländer, daß bei ihnen politische Gründe im Vordergrund stehen. Sie bedürfen der Ergänzung 
durch das Opfer des Einzelnen, um ihnen menschliche Wärme zu verleihen, und sie im Bewußtsein des 
Notleidenden als echte Hilfe wirksam werden zu lassen. Daß unsere beiden christlichen Kirchen diese 
Opferbereitschaft im deutschen Volke wecken und stärken wollen, läßt mich zuversichtlich hoffen, daß 
unser Volk seiner Verpflichtung zur Linderung der Not und des Elends in der Welt erkennt und daß sich 
dieses Werk der Nächstenliebe nicht nur zum Wohle der notleidenden Menschheit sondern auch zum 
Segen für unser eigenes Volk auswirken wird. Der eindrucksvolle Inhalt Ihrer Broschüre "Brot für die 
Welt" verstärkt mich in dieser Zuversicht.“ Der Bundespräsident Lübke zur Aktion "Brot für die Welt" 
(1959), Pressemappe "Brot für die Welt" IV. 
290 Dies wurde mit einzelnen Bespielen veranschaulicht: „Würzburg: Auf dem Würzburger evangelisch-
lutherischen Dekanat erschien ein evangelisches Gemeindeglied aus dem Kirchenbezirk Würzburg und 
lieferte mit der Bitte, ungenannt bleiben zu dürfen, einen Betrag von DM 2800,- ab. Wie der Spender 
erklärte, habe er bei ausreichendem Einkommen das Bedürfnis, etwas für die Hungernden in aller Welt zu 
tun. Berlin: Die kleine niederländische Gemeinde in Berlin sammelte unter ihrer Leitern Vikarin Ruys aus 
Anlass ihres 10jährigen Bestehens am 1.November eine Kollekte für die Hungernden in der Welt. Rund 
DM 200,- Bremen: Jede evangelische Familie in Bremen möge eine Sammelbüchse mit der Aufschrift 
"Brot für die Welt" auf den Mittagstisch stellen und nach jeder Mahlzeit ein Geldstück hineinlegen. Dies 
regte der Kirchenausschuß der Bremischen Evangelischen Kirche in einem Aufruf an, der die 
Gemeindeglieder bittet, mit der ganzen Evangelischen Kirche in Deutschland die Hilfsaktion für die 
Hungernden "Brot für die Welt" zu fördern. Die auf diese Weise zusammengekommenen Gaben sollen 
von den Familien im Weihnachtsgottesdienst in das Opferbecken der Kirche gelegt oder bei den 
Gemeindeämtern abgeliefert werden. (...) Ein älteres Ehepaar aus dem Memelland das Ende April als 
Rücksiedler nach Bremen kam, spendete von den 2000 DM Wohnungsbeihilfe, die es erhielt, 700 DM für 



Riedel nannte das Echo auf die Aktion "Brot für die Welt" „einen eminent wichtigen 
geistlichen Vorgang, der für die Gemeinden dringend notwendig gewesen sei.“291 Der 
Erfolg der Aktion wurde damit begründet, dass durch "Brot für die Welt" eindringlich 
und laut genug von der Notwendigkeit ökumenischer Diakonie geredet worden war: 
„Der Ruf "Brot für die Welt" hat eine solche Bewegung in allen deutschen Landesteilen 
ausgelöst, daß es dafür nur eine Erklärung gibt: Der Appell an die Verantwortung des 
Einzelnen wird auch in unseren Tagen verstanden. Das Gewissen kann wachgerüttelt 
werden, nicht bei jedem freilich, aber doch bei den meisten. Es muß nur eindringlich 
genug gesagt werden, worauf es ankommt.“292 Durch die Aktionen der Kirchen erhielt 
auch die politische Entwicklungshilfe deutlichen Aufwind.293 
Das Spendenergebnis der 1.Aktion betrug 14,6 Mill. DM in West- und 4,8 Mill. in 
Ostdeutschland,294 mit hohem Anteil der Freikirchen.295 „Dieses Ergebnis hat eine sehr 
unterschiedliche Würdigung erfahren: von überschwenglicher Freude, weil fast alle 
Erwartungen übertroffen wurden, bis zu harter Kritik.“296 Im Vergleich mit anderen 
Entwicklungshilfen und gemessen an der Dringlichkeit des Problems wurde die Aktion 
„nur“ innerdeutsch als „große Sache“ gewertet.297  
Der Rat der evangelischen Kirche setzte einen Verteilausschuss unter der Leitung von 
Oberkirchenrat Riedel ein, der unter dem Druck agierte, dass davon, wie „das Geld 

                                                                                                                                                
die Aktion "Brot für die Welt".“ Girock (1959), verstanden. „Die Kinder einer evangelischen Gemeinde 
sammelten beim Kindergottesdienst Geld, das sie seit dem Aufruf zur Aktion "Brot für die Welt" durch 
Verzicht auf Süßigkeiten von ihrem Taschengeld erspart hatten. Es kam ein Betrag von DM 64,-- 
zusammen. Eine 5köpfige Pfarrersfamilie in Mitteldeutschland lebt seit Beginn der Aktion "Brot für die 
Welt" an einem Tag in der Woche wie Millionen der Ärmsten in Asien täglich leben müssen: von 50g 
Reis pro Person. Das dabei erübrigte Wirtschaftsgeld kommt in den Spendentopf für die Aktion. Eine 
15jährige hat sich von DM 80,-- Monatsverdienst im Laufe des Jahres DM 50,-- für den langersehnten 
Anorak gespart. Sie hat sich entschlossen, auf den Anorak noch ein Jahr zu verzichten und hat das Geld 
ihrem zuständigen Pfarramt für die Aktion "Brot für die Welt" überwiesen. „Verlieren Sie mit dem Besuch 
nicht Ihre Zeit,“ sagte der verwitwete Kriegsversehrte, der seinen gesamten Lastenausgleich in Höhe von 
DM 3000 für die Aktion "Brot für die Welt" überwiesen hatte, als Pfarrer Rathgeber, der Bevollmächtigte 
des Hilfswerks der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, sich bei dem Spender bedanken kam. 
Dieser fand den Dank überflüssig. Mit den Worten: „Sparen sie sich den Dank und verwenden Sie ihre 
Zeit lieber, für Ihre Aktion zu werben,“ war Pfarrer Rathgeber entlassen.“ Girock (1959), Nachrichten. 
291 Innere Mission und Hilfwerk (1960), Konferenz, S.8. 
292 Girock (1959), Unruhe. Er resümiert: „Kein Zweifel, es wird viel gesammelt. Auch innerhalb der 
Evangelischen Kirchen Deutschlands werden so häufig und für vielerlei Zwecke Spenden erbeten, daß es 
eigentlich kein Wunder gewesen wäre, wenn die Aktion "Brot für die Welt" unter „ferner liefen“ eben 
geradeso hätte mitgeschleift werden müssen. Das Gegenteil ist eingetreten. (...) So betrachtet war der Ruf 
"Brot für die Welt" kein Wagnis, sondern es war höchste Zeit, daß er laut geworden ist.“ Girock (1959), 
Unruhe. Dass "Brot für die Welt" zunächst jedoch sehr wohl als Wagnis empfunden wurde, zeigt Berg 
(1960), Entstehung, S.23.  
293 Vgl. Berg (1960), Bericht, S.39.  
294 Kaminsky (1999), Grenzen, S.183. mit Osner (1967), Entwicklungshilfe, S.34. Willems (1998), 
Entwicklung, S.236 notiert 14.583.623 DM.  
295 Berg würdigte die Spenden der Freikirchen in ihrer Höhe als „uns in den Landeskirchen wieder sehr 
beschäm(end)“. Berg (1960), Bericht, S.36. Auch manche Ostkirchen übertrafen die westlichen 
Landeskirchen. Vgl. a.a.O., S.37. 
296 Berg (1960), Entstehung, S.25. Rückwirkend wurde beklagt, dass die Spenden für "Brot für die Welt" 
unter den jährlichen Aufwendungen für Tabak und Alkohol lagen. Man hatte gehofft, dass deutlicher 
verzichtet und gespendet wird. Vgl. Hauptgeschäftsstelle des diakonischen Werkes (1961), Bericht, S.50. 
297 „Für uns könnte "Brot für die Welt" eine große Sache werden. Daß es auch, aus der Ferne betrachtet, 
eine große Sache wird, damit sollten wir nicht rechnen.“ Pfeffer (1960), Quittungen, S.8. 



verteilt werde“, abhinge, „ob die Aktion ein psychologischer Erfolg bliebe.“298 In der 
„Welle von wirklichen und angeblichen Hilfsmaßnahmen“ sollte „sich "Brot für die 
Welt" durch die Besonderheit seiner Motive und Ziele auszeichnen.“299 Einige 
Mitglieder der Diakonischen Konferrenz drangen auf schnelle und klare Information, 
„um Anfragen aus den Gemeinden erschöpfend beantworten zu können.“300 Hier war 
„weithin eine deutliche Nervosität zu spüren.“301 Die Höhe der Spendensumme stellte 
den Verteilausschuss vor das ungewöhnliche Problem, Hilfegesuche verschiedener 
Stellen entgegennehmen zu können.302 Es stellte sich heraus, dass die „jungen Kirchen“ 
vielerorts zu schwach waren, um diakonische Projekte gut durchzuführen. Daher wurden 
zunächst doch die Missionsgesellschaften bei der Vergabe der Gelder eingeschaltet. 
Umso fester wurde betont, dass "Brot für die Welt" keine eigentlichen missionarischen 
Aufgaben übernehmen würde,303 sondern die Missionsgesellschaften in ihren 
ökumenisch-diakonischen Aufgaben entlasten und von ihren Erfahrungen profitieren 
würde.304 Daraus entstand „eine recht offenkundige Bundesgenossenschaft.“305 Bei der 
Verwendung der Gelder versuchte sich "Brot für die Welt", – wie schon bei der 
Spendenwerbung – vor jeder innenpolitischen Instrumentalisierung zu schützen. Die 
Aktion wollte grundlegend aus dem evangelischen Glauben heraus verstanden werden, 
kausal in der Liebe Gottes gegründet, nicht final, um einen noch so hohen Zweck zu 
erreichen, denn sonst „droht sie geistlich korrumpiert zu werden und ihre evangelische 
Reinheit zu verlieren.“306 Die Mittel gelangten nach Afrika in 65, nach Asien in 110, 
nach Südamerika in 11 und Südeuropa in 14 Projekte zur Selbsthilfe gegen Hunger und 
Krankheit.307 

                                                 
298 Bischof Wunderlich bei der Diakonischen Konferrenz. Folgende Grundsätze wurden aufgestellt: Die 
Gaben für die Hungernden der Welt sollten mit Vorbedacht weitergeleitet werden; es müsse eine 
sorgfältige Prüfung der eingehenden Anträge erfolgen. Die „jungen“ Kirchen sollten in erster Linie Träger 
der Verteilung werden. Die Erfahrungen des Weltrats der Kirchen und des Lutherischen Weltbundes 
sollten ausgenutzt werden. Die Aktion hatte im Zeichen der leiblichen Nöte gestanden; sie sollte nun auf 
keinen Fall politisch missbraucht werden. Schon während der Verteilung sollte laufend dokumentiert 
werden, nicht erst nach Abschluss der Aktion. Auch vor zuviel Nähe zur Missionsarbeit wollte man "Brot 
für die Welt" schützen: Die Spenden sollten nicht „schwache“ Kirchen stärken; dafür sollten besondere 
Mittel bereitgestellt werden. Vgl. Auszug aus der Niederschrift der Sitzung der Diakonischen Konferenz 
am 18.2.1960, in: Schober (1983), Ökumene, S.452-453. 
299 Pfeffer (1960), Quittungen, S.8. 
300 Auszug aus der Niederschrift der Sitzung der Diakonischen Konferenz am 18.2.1960, in: Schober 
(1983), Ökumene, S.452-453. 
301 Berg (1960), Bericht, S.34. Er führte den erhöhten Argwohn der Deutschen im Vergleich zu den 
amerikanischen oder schweizerischen Kirchen beim Thema Spenden auf den Missbrauch der Gelder im 
Dritten Reich zurück. Dazu zählte er auch die Bemühungen mancher Pfarrer und Gemeinden, ihre eigene 
Aktion in Übersee zu starten. Vgl. a.a.O., S.41. 
302 Vgl. Berg (1960), Entstehung, S.28.  
303 Die Vertreter des Deutschen Evangelischen Missionsrates stimmten diesem Prinzip im 
Verteilausschuss ausdrücklich zu. Vgl. a.a.O., S.27. 
304 Vgl. Berg (1961), Äußere Mission, S.231. Außerdem knüpfte "Brot für die Welt" auch an die 
Beziehungen der Missionsgesellschaften zu den „Jungen Kirchen“ an. Vgl. Berg (1960), Entstehung, S.28. 
305 A.a.O., S.29. Er fährt fort: „In vielen sozialen und diakonischen Aufgaben, die oft bis an die Grenze der 
Kraft der Mission gingen und denen sie sich doch nicht versagt hat, konnte "Brot für die Welt" spürbare 
Entlastung und Hilfe bringen. Auf der anderen Seite bleibt es klar, daß die Mission um so zielbewußter 
das Proprium der Ausrichtung des Evangeliums treiben kann und soll, je mehr die ökumenische Diakonie 
den jungen Kirchen und durch sie deren notvoller Umwelt Beistand und brüderliche Hilfe bringt.“ a.a.O., 
S.31f. 
306 Berg (1960), Bericht, S.42. 
307 Vgl. Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes (1961), Bericht, S.61. 



2.4. Die 60er Jahre 
 
2.4.1. 1960-1964 Aufklärung über die Not auf der Welt in großer Zahl 
 
2.4.1.1. Wiederholung und Institutionalisierung der Aktion "Brot für die Welt"  
 
Der starke Widerhall in den Gemeinden führte dazu, dass bald über eine Fortsetzung der 
Aktion nachgedacht wurde.308 Begründet wurde die Wiederholung der Sammelaktion 
mit der anhaltenden Not auf der Welt,309 der positiven Reaktion auf "Brot für die Welt" 
durch den ÖRK310 und dem vielfachen Wunsch aus den Gemeinden.311 Die Synode der 
EKD institutionalisierte darum die Sammlung 1961 als jährliches Weihnachtsopfer.312 
„Ökumenische Diakonie, die – anders als die Innere Mission – von den verfassten 
Kirchen begonnen und aus ihren Haushaltsmitteln getragen wurde, (...) wurde damit 
auch in die Verantwortung der Gemeinden und jedes/jeder Einzelnen übergeben. So 
konnte (...) ökumenische Diakonie zu einer Dimension gemeindlicher Existenz werden 
und ist dies über die Jahrzehnte auch erfolgreich geworden und geblieben.“313 Wenige 
Jahre später wurde "Brot für die Welt" unter dem Dach der Diakonie (in der 
Hauptabteilung II, der Ökumenischen Diakonie), angesiedelt, als 
Schwesternorganisation der "Diakonie Katastrophenhilfe".314 Die enge Kooperation 
zwischen "Diakonie Katastrophenhilfe" und "Brot für die Welt" machte jeweils möglich, 

                                                 
308 Vgl. Auszug aus der Niederschrift der Sitzung der Diakonischen Konferenz am 18.2.1960 in Detmold, 
in: Schober (1983), Ökumene, S.452-453.  
309 Im Herbst 1960 wurde erneut die Not und die persönliche Betroffenheit in aufrüttelnde Worte gefasst: 
„Aber vor allem treibt uns (...) der schauerliche Tatbestand, daß Jahr für Jahr Millionen Menschen 
verhungern, dies nicht tatenlos weiter geschehen zu lassen, sondern uns aufopfernd und dienend zum 
Helfen bereit dem entgegenzuwerfen. Die von unserem Herrn entzündete Leidenschaft, als Christenheit in 
unserem Land dagegen aufzustehen – sie brennt in dem Ruf "Brot für die Welt".“ Berg (1960), Mission, 
S.228. Inzwischen waren viele neue Anträge bei der Hauptgeschäftsstelle eingegangen, „voller Hoffnung 
darauf, daß die Christenheit Deutschlands zum zweiten Mal kraftvoll und in einfältigem Gehorsam auf den 
Ruf "Brot für die Welt" (...) antwortet“. Berg (1961), ohne jedes Aber, S.110.  
310 Die Aktion hatte im ÖRK äußerst positive Ressonanz hervorgerufen. „Die Bezeichnung "Brot für die 
Welt" war nahe daran, als Ruf der im ökumenischen Rat verbundenen Kirchen zur weltweiten 
Hilfsaufgabe Verwendung zu finden. (...) Allein die Unübersetzbarkeit des Rufes in einigen Teilen der 
Welt hat letztlich seine allgemeine ökumenische Verwendung verhindert.“ Berg (1961), ohne jedes Aber, 
S.110. Eine Stimme zur Aktion: Visser t´Hooft, Generalsekretär des ÖRK: „Hier ist für die europäischen 
Kirchen ein Durchbruch geschehen. Die ökumenische Hilfe tritt in eine neue Dimension ein. Bisher haben 
wir von Kirche zu Kirche geholfen, wo wir im einzelnen Fall gebeten wurden. Jetzt müssen wir andere 
Maßstäbe finden.“ Zitat abgedruckt in: Diakonisches Werk, November 1960, S.4. In anderen Ländern 
hießen entsprechende Sammelaktionen: Bread for the world (England), Bröd för Folken (Schweden), Brot 
für die Hungernden (Österreich), Brot für Brüder (Schweiz), Brot für die Welt (Italien). Vgl. Diakonisches 
Werk (1964), "Brot für die Welt"-Informationen, 16.12.1964, S.16. 
311 „Zu einer solchen Aufgabe kann man nicht nur einmal mit stärksten Worten aufrufen, um dann, wenn 
doch die Nöte der Menschen in anderen Erdteilen weiterbestehen oder gar noch steigen, wieder von ihr 
abzulassen, weil sie eben zu große Anstrengungen und Opfer von uns fordern.“ Berg (1960), Weihnachten 
1960, S.104. 
312 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.230. 
313 Füllkrug-Weitzel (2000), weltweite Diakonie, S.600. 
314 „Im Lauf der Jahre baute "Brot für die Welt" ein internationales Hilfsnetz vor allem mit den Kirchen in 
Afrika, Asien und Lateinamerika auf. Seit den 1960er Jahren arbeitet man in enger Kooperation mit der 
Not- und Katastrophenhilfe der Diakonie zusammen. Teilaufgaben der Diakonie Katastrophenhilfe werden 
aus dem Katastrophenfonds der Aktion "Brot für die Welt" bezahlt.“ Diakonisches Werk der EKD (2004), 
50 Jahre "Diakonie Katastrophenhilfe", S.31. 



akute Nothilfe in längerfristige Hilfsprogramme überzuleiten.315 Bis 1967 flossen etwa 
die Hälfte der Mittel in direkte Nothilfe, besonders nach Asien (Indien).316 
 
2.4.1.2. "Brot für die Welt" im Klima der frühen 60er Jahre:  
Entwicklungshilfe im Aufwind – "Brot für die Welt" in der Vertiefung 
 
Inzwischen war die Entwicklungshilfe ein vielbesprochenes Thema, eine „Sturzflut 
durchs Land, das kleinste Provinzblatt mit seinem Nachhall erfüllend.“317 Die kirchliche 
Aktion war dabei nur ein kleiner Ausschnitt.318 Auf politischer Ebene wurden in den 
60ern umfassende Entwicklungsstrategien erstellt.319 Bundespräsident Lübke und 
weitere Politiker äußerten sich zum Hungerproblem.320 Von 1960 bis 1965 organisierte 
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen eine weltweite 
‚Frei vom Hunger‘-Kampagne. Deren Höhepunkt sollte der Welternährungskongress 
1963 sein.321 1962 zeigte eine Studie zur Psychologie der deutschen Entwicklungshilfe, 
dass sich viele Menschen fortdauernd sehnten „nach einer solchen konstruktiven 
Aufgabe, die sie aus der Sackgasse des kalten Krieges herausführen möge.“322  
Die kirchliche Aktion "Brot für die Welt" bemühte sich darum, qualitativ von staatlichen 
Entwicklungshilfen unterschieden werden zu können und klar positioniert als christliche 
Entwicklungshilfe erkennbar zu sein, sowohl (1) durch die Motivation der Spendenden 
als auch (2) durch die Verwendung der Mittel. 
(1) "Brot für die Welt" sollte als „zweckfreies, gottgebotenes Tun“323 verstanden 
werden, gegründet im Glauben an den arm geborenen Christus.324 „Es kann nur 
gelingen, wenn der geistliche Ausgangspunkt gewahrt bleibt, (...) die Aktion“ als „ein 
Zeugnis der Liebe.“325 Von anderen Spendenkampagnen sollte sich "Brot für die Welt" 
absetzen durch seine „Hintergründe und Tiefendimensionen. (...) Es ist nicht damit 
getan, daß wir zahlen. Wir werden zur Erneuerung unseres Denkens und Empfindens 
aufgefordert.“326 „Es steht eine persönliche Stellungnahme des einzelnen dahinter. An 
der Art, wie der einzelne Spender mit seinem Geld umgeht, zeigen sich Siege Jesu 
                                                 
315 Vgl. a.a.O., S.11. 
316 Gefolgt von Afrika und Lateinamerika. Vgl. Osner (1965), Entwicklungshilfe, S.44-49.  
317 Berg (1961), ohne jedes Aber, S.108. 
318 Vgl. Berg (1960), Weihnachten 1960, S.104f.  
319 Auszüge aus: Thant (1962), Jahrzehnt, abgedruckt in: Diakonische Arbeitsgemeinschaft der EKD 
(1963), Werbereferat "Brot für die Welt"-Informationen, 20.5.1963, S.13. 
320 Lübke sagte in seiner Ansprache nach der Vereidigung: „Das unvermeidliche Heranwachsen von 
Milliarden hungernder Menschen (...) ist die Schicksalsfrage unserer Zeit.“ Zitat abgedruckt in: Innere 
Mission und Hilfswerk der EKD (1959), "Brot für die Welt"-Informationen, 15.12.1959, S.2f. 
Bundeswirtschaftsminister Erhard nannte „die Hilfe für die Entwicklungsländer die größte Aufgabe des 
20. Jahrhunderts.“ ebd. 
321 Vgl. ebd. Der ÖRK beriet über die Beteiligung der Kirchen an der Kampagne. Für die BRD war eine 
Mitwirkung um der DDR willen problematisch. 
322 Danckwortt (1962), Psychologie, S.95. Vgl. Kaminsky, Nothilfe, S.2. 
323 Berg (1960), Weihnachten 1960, S.105. „(...) Entscheidungen über diese oder jene Wirtschaftsform“ 
liegen „außerhalb ihrer Kompetenz.“ a.a.O., S.106.  
324 Dieses Proprium evangelischer Entwicklungshilfe wollte man gegen die politischen Motive „Aid for 
trade“ und „Stärkung antikommunistischer Staaten“ hervorheben. Kritisiert wurden diese Konzepte jedoch 
nicht. "Brot für die Welt" galt als „notwendige Ergänzung der staatlichen Entwicklungshilfe.“ Vgl. Pfeffer 
(1960), Brüderlichkeit, S.112ff. 
325 A.a.O., S.119. 
326 A.a.O., S.123. 



Christi.“327 Predigten zu "Brot für die Welt" strebten an, die Gemeinden zur Buße 
angesichts des Zorns der Armen führen, über Mitgefühl und Sentimentalität hinaus.328 
(2) Über die Vergabe der Gelder sollte verbreitet werden, dass der Verteilausschuss 
nicht ausschließlich Speisungsaktionen gefördert hatte, sondern auch Projekte der 
Selbsthilfe.329 „Vielleicht haben wir uns diese Konsequenzen noch nicht so recht klar 
gemacht, als wir unser Opfer für diese Sammlung gaben. Um so mehr wird es Zeit, daß 
wir sie jetzt ins Auge fassen.“330 Dazu wurde zum einen theologisch,331 zum anderen mit 
Berichten über Erfolge der bisher geförderten Hilfen argumentiert. Neben der 
Erschütterung über die Not auf der Welt standen nun die Erzählungen von erfolgreich 
unternommenen "Brot für die Welt"-Projekten – in der Hoffnung, dass „dann viele 
zweifelnde Fragen, die noch das letzte Mal laut wurden, nicht mehr gestellt zu werden 
brauchen, weil in ähnlicher Weise auch mit dem neuen Opfer verfahren werden wird.“332 
 
2.4.1.2.1. Konkretes Werben für den „großen Topf“ 
 
Die einzelne Darstellung spezieller Entwicklungsprojekte durfte jedoch nicht die 
grundlegende Struktur der Sammlung für den großen Topf unterwandern.333 Beim 
Werben mit den begonnen Projekten sollte vielmehr deutlich werden, dass die erneute 
Sammlung wiederum für die gesamte "Brot für die Welt"-Arbeit erfolgte. Dies sollte 

                                                 
327 Riedel (1961), Entwicklungshilfe, S.195. 
328 Vgl. Hase (1960), Sache, S.4. „Wenn das Hilfswerk "Brot für die Welt" – wie jede Diakonie – eine 
„Lebens- und Wesensäußerung der Kirche“ werden soll, muß es seinen Platz in der Verkündigung haben 
(...) Es geht für den Prediger zuerst darum, die Gemeinden ihr Spiegelbild erkennen zu lassen, wie es sich 
in den Augen der Völker draußen darstellt. Denn erst eine gewandelte Christenheit kann auch wirklich 
helfen (...) Darum schießt alle Verkündigung zu kurz, die einfach an das Mitgefühl mit den Hungernden 
appelliert. (...) Jeder sentimentale Ton – wie unbemerkt entschlüpft er dem Prediger – verfälscht die 
Haltung und die Gabe. Denn Sentimentalität läßt das eigene Ich unangefochten an seinem Platz, die Gabe 
entlastet von der Selbstbeunruhigung, das Mitleid mit den „Bedauernswerten“ hebt das Selbstgefühl – und 
so kann das Echo einer sentimentalen Verkündigung sein, daß die Empfänger der Hilfe heillos verletzt 
werden. Die christliche Verkündigung muß es bezeugen, daß den notleidenden Völkern nicht allein 
Barmherzigkeit, sondern zuerst Gerechtigkeit widerfahren muß (...) Auch die letzte Dorfgemeinde darf 
sich nicht täuschen, daß sie vor den Augen der zornigen Brüder gewogen wird. (...) Nur wenn die 
Verkündigung hier ein Fundament legt und unabweisbar vor die Gemeinden hinstellt, daß sie den Auftrag 
hat, hinauszugehen und mit ihren Gaben und Helfern ein Zeugnis der Buße, der Aussöhnung, der Liebe 
und der brüderlichen Gleichachtung abzulegen, behält "Brot für die Welt" einen bleibenden Sinn. Bald 
werden die Milliardenbeträge der Entwicklungshilfe, welche die Industriestaaten geben, so groß sein, daß 
– wie eine christliche Zeitung sagt – "Brot für die Welt" als eine „gutgemeinte, aber naive Spendenaktion“ 
erscheint. Freie Taten und brüderliche Hilfen sind etwas qualitativ anderes – und darum Unersetzliches –  
und darum kann niemand der Kirche diese ihre großartige Aufgabe abnehmen.“ ebd. 
329 Vgl. Ulrich (1960), Brot, S.64.  
330 A.a.O., S.62. 
331 Mithilfe der Auslegungen in Luthers Katechismus und passenden biblischen Äußerungen wurde „Brot“ 
als Ausdruck für die ganzheitlichen Bedürfnisse der Menschen nahegebracht, um neben der akuten 
Hungerhilfe für eine dauerhafte Hilfe zu werben. Vgl. ebd. 
332 Vgl. Berg (1960), Weihnachten 1960, S.107. Auch auf den Opfertüten sollte nun nicht nur an 
Barmherzigkeit appelliert werden, sondern kurze Information über Projekte gegeben werden. Vgl. 
Hofmann (1963), Brief. Dies spiegelt sich tatsächlich auf den Tüten wieder. Siehe 3.2.3. Interpretation der 
Spendentüten. 
333 Dies ist eine Grundentscheidung, die immer wieder auf Gemeindeebene für Missverständnisse sorgt, 
wenn ein Projektbeispiel nicht als Illustration der Arbeit von "Brot für die Welt" verstanden wird, sondern 
als direkte Adresse der Spenden. Dass Direktbespendung, wie sie jüngst punktuell eingeführt wird, dies 
nicht verhindert und überdies am Wesen der Gemeindesammlung vorbeizielt, wird in 3.2.3. Interpretation 
der Spendentüten und 4.4. Die Rolle des Geldes deutlich. 



gewährleisten, dass die Spenden immer wieder neu, in möglichst großer Freiheit nach 
sachlichen Kriterien verteilt werden konnten. Von den Gemeinden wurde dabei 
gefordert, dass „sie wirklich um der Liebe Christi (...) dienen wollen. (...) Zur Diakonie 
gehört auch die Entsagung, daß die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut.“334 Gegen 
die Designierung von Gaben für bestimmte Zwecke wurde argumentiert, sie schaffe 
„hier ein Zuviel, dort ein Zuwenig, sie vermehrt die Verwaltungsarbeit ins Unermeßliche 
– und verteuert sie damit erheblich, so daß die Notleidenden dadurch nicht mehr, 
sondern weniger erhalten.“335 Von Gemeinden, die über die allgemeine Sammlung 
hinaus sich aber doch eine Hilfsaufgabe zuweisen lassen wollten, verlangte man ein 
hohes Maß an „diakonischer Disziplin“, Verlässlichkeit auf Jahre hinaus, geordnete 
Organe, Helfer vor Ort, die in allen Zweigen der Gemeindearbeit die Aufgabe 
transportierten, und die Bereitschaft, sich vom Diakonischen Werk begleiten zu lassen 
bei der Überweisung der Gelder oder auch der Beendigung einer Maßnahme.336 
„Gemeinden, die diese Bedingungen erfüllen, könnten in der Tat, eine neue Phase 
verantwortlicher, lebendiger, gemeindeverwurzelter ökumenischer Diakonie 
einleiten“337 – andere aber, die noch nicht so gefestigt in ihrem Engagement gegen den 
Hunger wären, sollten sich beherzt weiter allgemein an der Aktion "Brot für die Welt" 
beteiligen, das Geld vertrauensvoll der Verteilung der Fachleute überlassen und sich 
daran freuen, dass ihnen „dabei ganz von selbst eine Fülle brüderlicher Kontakte“ 
zuwächst und „ihr eigenes Leben gesegnet“ wird.338 
Neben der Werbung mit Einzelprojekten wurde auch das gesamte Spendenergebnis und 
die Vergabe der Gelder veröffentlicht.339 Dabei wurde erklärt, dass „alle mühevolle 
Arbeit, die mit der Sammel-Aktion "Brot für die Welt" in Deutschland verbunden ist, 
von ehrenamtlichen Kräften geschieht oder zusätzlich von den Stellen geleistet wird, die 
mit Hilfsaufgaben der Kirche ohnedies betraut sind.“340  
Bei aller Transparenz in der Information über die Verteilung der Gelder sollte vermieden 
werden, dass die Spender in Deutschland „schulmeisterlich“ über die Verwendung der 
Gaben Rechenschaft verlangten, denn auch im Nachhinein hatten sie sich dem „Geist“ 
aus dem „unsere Hilfe kommt“ für würdig zu erweisen.341 Man rang um „Solidarität 

                                                 
334 Vgl. Hase (1960), Sache, S.5. Er zeigt mit harten Worten Profil in der Auseinandersetzungen um das 
„eigene Gemeindeprojekt“. Gemeinden, die dieses befürworteten, „müßten (...) die bitteren Erfahrungen 
mit protestantischer Disziplinlosigkeit widerlegen, die die Diakonie immer wieder machen mußte.“ Alle 
anderen Gemeinden, die hier „bescheiden“ von sich denken, sollten sich bei "Brot für die Welt" beteiligen 
mit dem Vertrauen, dass das Geld gut eingesetzt werde, und kein eigenes Hilfsprojekt bei der Aktion 
anfordern. 
335 Ebd. 
336 Ebd. 
337 Ebd.  
338 Ebd. 
339 Vgl. (z.B.) „Was mit dem Geld geschieht“, Diakonisches Werk der EKD (1960), "Brot für die Welt"-
Informationen, November 1960, S.3. 
340 Riedel (1960), Dank, S.2. 
341 „Sind wir Helfer oder Schulmeister? Bei aller Pflicht zur Verhütung von Korruption in unseren eigenen 
Reihen, bei aller Vorsorge gegen Mißbrauch (...) sollen wir doch nicht sofort Zetermordio schreien, wenn 
einmal ein armer Teufel auch persönlich etwas profitiert. (...) Die Bruderhilfe ist kein geeignetes Vehikel, 
um unsere Buchhaltervorstellungen dort einzuführen, denn es gibt auch eine Redlichkeit jenseits der 
Maßstäbe unserer Rechnungshöfe. Gerade an diesem Punkt kann sich zeigen, aus welchem Geist unsere 
Hilfe kommt.“ Pfeffer (1960), Brüderlichkeit, S.120. 



zwischen Nehmenden und Gebenden“ in gegenseitiger Achtung342 und argumentierte 
dazu weiterhin mit der Erinnerung an die Nachkriegszeit: „Wir sollten keinen schärferen 
Maßstab anlegen als den, mit dem wir selbst gemessen wurden.“343 
 
2.4.1.2.2. Werben mit steigender Intensität 
 
Die Erfahrung aus dem ersten Jahr hatte gezeigt, dass wenige viel gaben, eine große 
Zahl der Deutschen sich aber nicht zum Spenden bewegen ließ. Um diese zu erreichen, 
galt es nun, die Massenmedien, Rundfunk und Fernsehen für das Anliegen zu 
gewinnen.344 Das Fernsehen berichtete zumindest auszugsweise von der 
Eröffnungsveranstaltung, das Radio sendete Informationen zur Projektarbeit von "Brot 
für die Welt"345. Eine Aktions-Briefmarke wurde ausgegeben.346 Weiterhin erschienen 
Projektinformationen, Texte, Zahlen, Pressebeiträge (Mappen) und Tonbildreihen (eine 
davon sogar preisgekrönt).347 Das Hungerhand-Motiv von Wagner wurde bis 1965 
intensiv verwendet.348 Viele Stellungnahmen dieser ersten Jahre sind voller Tatendrang, 
zunehmend drängender und fordernder.349 Spenden sollten mit wirklichem Verzicht 
einhergehen, wirkliches „Opfer“ sein.350 Optimistisch-zupackend arbeiten sie mit 

                                                 
342 A.a.O., S.120f. 
343 Pfeffer (1960), Quittungen, S.8. 
344 Vgl. Horstmann (1960), geopfert, S.7. 
345 Vgl. "Brot für die Welt" im Fernsehen, in: Diakonische Arbeitsgemeinschaft der EKD (1963), "Brot für 
die Welt"-Informationen, 20.5.1963, S.12. 
346 Vgl. Diakonisches Werk der EKD (1964), "Brot für die Welt"-Informationen, 16.12.1964, S.16. Hier 
wird auf ihre Ungültigkeit ab 31.12.1964 hingewiesen. 
347 Die Goldmedaille erhielt die Tonbildschau „Irgendwo in Hongkong“ beim „kleinen Festival der 
Tonbildschauen“ vom 2.-4.10.1963 in Frankfurt/Main. Vgl. Diakonische Arbeitsgemeinschaft der EKD 
(1963), "Brot für die Welt"-Informationen, 1.11.1963, S.11. 
348 Siehe Teil 3: Interpretation der Plakate und Spendentüten. 
349 „Die Zahl der Gebenden ist klein, ihre Gaben aber sind groß. (...) Es ist (...) im wesentlichen die engere 
Gemeinde gewesen, durch die das Ergebnis erzielt worden ist. Sie hat sich nicht mit „dem Tropfen auf 
dem heißen Stein“ entschuldigt; sie hat sich nicht hinter der Phrase versteckt, daß wir die „gelbe Gefahr“ 
züchten; (...) Was ist zu tun? Wir müssen den Kreis der Gebenden für "Brot für die Welt" erweitern. Wir 
müssen an den Gleichgültigen herankommen und den Ablehnenden dazu bewegen, sich endlich einmal 
anzuhören, wie es um Not und Hunger in der Welt bestellt ist.“ Horstmann (1960), geopfert, S.7. 
350 „Wir müssen uns selbst scharf einschätzen und ausdrücklich Verzichte leisten, wenn wir das Recht 
haben wollen, der Welt mit Brot zu helfen.“ Pfeffer (1960), Brüderlichkeit, S.124. „Diesmal sollte jeder, 
der es ernst meint, sich vornehmen, nicht nur zehn Mark, sondern zehn Prozent eines Monatseinkommens 
für "Brot für die Welt" zu geben. Gerade im Dezember läßt sich das leicht machen: Fast jeder erhält ja 
eine Weihnachtsgratifikation. Wer wirklich opfern will, sollte übrigens diese Gratifikation zusätzlich 
drangeben (...) Opfern heißt ja auch: verzichten. Weihnachten nennen wir doch gern das Fest der Liebe. 
Also bitte, verzichten wir um der Liebe willen zu Weihnachten auf uns lieb gewordenes und laden wir 
statt dessen gleichsam einen Hungernden zu Gast. Verzichten wir vor allem auf aufwendige Geschenke 
und bitten unsere Verwandten und Freunde um ein Gleiches (...) Verzichten wir auf jede zehnte Zigarette, 
auf jede zehnte Scheibe Brot, auf jedes zehnte Glas Milch...“ YS (Name nicht entschlüsselt), diesmal aber 
wirklich, S.5. „Wieviel man geben soll? Das mag jeder mit seinem Gewissen ausmachen; aber es sollte 
schon ein wirkliches Opfer sein. (...) Dem Geber sollte immer wieder vor Augen gehalten werden, daß in 
einer Zeit, in der 100 gr Schinken eine Mark kosten, das kirchliche Opfer größer sein muß als nur der 
Gegenwert von 100 gr Schinken. Wir halten die Opfersammlung "Brot für die Welt" für eine gute und 
geeignete Gelegenheit, den Begriff des Opfers anhand von zeitgemäßen Größenordnungen neu zu 
beschreiben.“ Hofmann (1963), Brief. „Welch riesigen Eindruck haben in einigen Ländern des Südens die 
Arbeitslager der Quäker gemacht, weil hier die persönliche Gleichsetzung wirklich vollzogen wurde! 
Einen ähnlichen Geist sollte man aus "Brot für die Welt" spüren. Noch sieht man die Menschen nicht, die 
hinter den Überweisungen stehen.“ Pfeffer (1960), Quittungen, S.10. 



vereinfachenden Schlagworten.351 1968 bat die Synode der EKD alle Gemeindeglieder 
und kirchlichen Funktionäre „Mittel in Höhe von mindestens ein Prozent ihres 
Einkommens“ zu geben.352 Oft wurde mit Zahlenbeispielen353 und vergleichenden 
„Rechendarbietungen“ argumentiert.354 Dies wurde auch an der Basis aufgenommen, 
(z.B.) mit den „Hungeruhren“ und „Hungertafeln“.355  
Neben den großen Dimensionen wurden Einzelschicksale356 nochmals intensiver 
herausgestellt: Fotos mit großen Augenpaaren, erschütternde Kurzgeschichten oder 
Bilder von ausgemergelten Körpern prägten Bilder konkreter Not ein. Hilfeleistende und 
-empfangende wurden dabei in starkem Kontrast dargestellt. Die armen Länder sollten 
als elendsvolle, ferne Welt stark an das Gewissen der Menschen in Deutschland rühren. 
Die Kluft zwischen Arm und Reich bewirkte auch eine Polarisierung im Blick auf die 
eigene Gesellschaft, denn wer sich von den Armen dort in der Ferne jammern ließ, 
konnte sich selbst als „Gegengewicht gegen die Gefahren des Wohlstandslebens“357 
begreifen. 
 

                                                 
351 Jahre später wurde dies als „unselig“ und demotivierend beurteilt. „Jede Mark kommt an“: Dieser Satz 
ist irreführend, da in der Projektarbeit nie ein konkreter Ort genannt werden kann, an dem genau diese 
Mark ankommt. Wer Geld gibt, spendet sie für die gesamte Aktion. „Keine Mark ohne Mann“ suggeriert, 
dass "Brot für die Welt" mit jedem Geld auch einen deutschen Aufpasser mit zu einem Projekt stellt, was 
aber erniedrigend und ineffektiv in den Empfängerländern ist. Dass die Verwendung der Gelder gründlich 
überwacht wird, kommt hier nur verzerrt zum Ausdruck. Vgl. Kulessa (1983), Sprache, S.334. 
352 Vgl. Weizsäcker (1968), Bericht, S.179. 
353 Zur Motivation finden sich mehrfach Aufrechnungen, wie "Brot für die Welt" mit welchem DM-Betrag 
helfen kann: „Für 30 Pfennige kann man ein Flüchtlingskind in Hongkong einen ganzen Tag ernähren, mit 
dem gesammelten Betrag können 100.000 Kinder einen ganzen Tag gerettet werden, für 5 DM kann man 
eine Familie eine Woche in Indien ernähren, mit dem gesammelten Betrag können wir also ein ganze 
Woche den Hunger in einer Stadt größer als Husum verscheuchen, für 20 DM kann ein Afrikaner neue 
Ackerbaumethoden lernen, mit dem gesammelten Betrag kann also eine ganze Sippe von Hunger befreit 
werden. (...)“ Weser (1965), Mut, S.19f. 
354 Ungewöhnliche Vergleiche wurden rezipiert und zur Öffentlichkeitsarbeit genutzt, (z.B.) Riedel 
(1961), Rundfunkvortrag, S.196. Vgl. Innere Mission und Hilfswerk der EKD, Pressereferat, "Brot für die 
Welt"-Informationen, 28.5.1964, S.15: „Die Hungerschlange. Der australische Pfarrer C.R. Sprackett (...) 
hat sich die Mühe gemacht, in einer Reihe anschaulicher Darstellungen die Not der hungernden Menschen 
auf der Erde (...) vor Augen zu stellen. Wenn alle hungernden Menschen, sagte er, in einer langen Reihe 
so hintereinander augestellt würden, daß von Mann zu Mann 63 Zentimeter Abstand wären, dann würde 
diese Kette 25 mal um die Erde gehen. Wenn einer mit seinem Kraftwagen mit eine 
Stundengeschwindigkeit von 80 Kilometern jeden Tag zehn Stunden fahren würde, dann müßte er drei 
und ein halbes Jahr fahren um an dieser langen Reihe notleidender Menschen entlangzukommen.“  
355 „Deathometer“ wurde dieser Zähler genannt, der bis 1960 die Zahl der Verkehrstoten angezeigt hatte. 
1961 wurde er für den Kampf gegen den Hunger eingesetzt, in Manchester, London und ab 1962 in 
Frankfurt, Berlin, Köln und vielen anderen Orten. Dort wurden die Apparate „Hungeruhren“getauft und 
zur Werbung für "Brot für die Welt" eingesetzt. Die Hungertafel nannte ebenfalls die Zahl der Toten oder 
auch die Zahl der erwünschten Spendensumme. In diesem Zusammenhang tritt in einer Randnotiz der 
"Brot für die Welt"-Informationen der spätere langjährige Direktor der Aktion, Hahn, als Pfarrer der 
Kirchengemeinde Wassdorf auf, der seine Gemeindeglieder drängt zu spenden. Er schrieb zur „Soll“- Zahl 
der Spenden sonntags den aktuell erreichten Betrag. Vgl. ebd. 
356 „Die Gaben werden von Mensch zu Mensch gegeben. Den einzelnen Menschen in Asien müssen wir 
vor Augen haben, wenn wir in die zweite Aktion "Brot für die Welt" hineingehen.“ Horstmann (1960), 
geopfert, S.7. Die Aktion „erfolgt nur dann zu Recht, wenn sie nicht entpersönlicht wird.“ Pfeffer (1960), 
Brüderlichkeit, S.119. 
357 Berg, Zitat in: Diakonisches Werk (1960), "Brot für die Welt"-Informationen, Nr.12, Dezember 1960, 
S.3. Die Vorstellung von einer „Avantgarde der Hoffnung“ lässt sich besonders gut in der Interpretation 
der >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger< des "Der ferne Nächste" beobachten. Siehe 
Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste" und deren Präsentation der Ergebnisse (Teil 3). 



2.4.1.2.3. Wachsende Apologetik 
 
In der Öffentlichkeitsarbeit steigerte sich die Verteidigung der Aktion "Brot für die 
Welt" gegen kritische Einwände. Sie wurde aufgrund der Erfahrungen der 1. Aktion oft 
schon vorauseilend formuliert. Im Brennpunkt standen die rechtmäßige Verwendung der 
Gelder und die Vorbildfunktion der Christinnen und Christen. Abgewehrt wurde die 
Verdächtigung, die Armen seien selbst schuld an ihrer Not und der Einwand, die Hilfe 
wäre angesichts der großen Zahl der Hungernden sinnlos. Außerdem grenzte sich "Brot 
für die Welt" als ökumenische Diakonie deutlich von Mission und Evangelisation ab.358 
Man unterstrich die rein humanitären Zwecke der Verteilung der Gelder. Gerade darum 
sei "Brot für die Welt" fähig, „die Mission in den sozialen und diakonischen Aufgaben 
zu entlasten“. Auf deren Erfahrung bliebe sie aber weiter angewiesen359. Gemeinsam sei 
beiden nach außen gerichteten Initiativen der Kirche die Aufgabe, „den Horizont unserer 
Gemeinden zu weiten.“360 Klar wurde betont: „"Brot für die Welt" ist eine diakonische 
Aktion, die den Notleidenden ohne Ansehen ihrer Religion hilft und es ablehnt, "Brot für 
die Welt" zum Instrument der Mission werden oder machen zu lassen.“361 
Diskussionsbedarf wuchs auch im Blick auf das Verhältnis zur staatlichen 
Entwicklungshilfe. Diese Auseinandersetzung verschärfte sich im Herbst 1960, als 
Bundeskanzler Adenauer anbot, staatliche Mittel für die Sammlungen gegen den Hunger 
zur Verfügung zu stellen. Die katholische Kirche nahm diese Idee positiv auf, in der 
evangelischen Kirche war sie jedoch „leidenschaftlich“ umstritten.362 Befürworter 
finanzieller Unterstützung durch die Bundesrepublik führten die positiven Erfahrungen 
mit staatlicher und kirchlicher karitativer Zusammenarbeit an. Sie wiesen auf die 
Verpflichtung, der großen Not mit möglichst viel Hilfe beizukommen. Der Staat könne 
dies besser leisten, wenn er das kirchliche Netz in den armen Ländern nütze. Die Gegner 
solcher Verschränkung sahen das Proprium der Aktion "Brot für die Welt" als Diakonie 
„aus der Mitte der Gemeinde“ gefährdet, dadurch die Spendenbereitschaft bedroht, die 
Einheit mit den Gemeinden im Osten Deutschlands und mit den Freikirchen363 gestört, 
die Bedeutung im ÖRK gemindert364 und die Sammlung in die Nähe des 
wirtschaftlichen Imperialismus gerückt. 1962 löste die Gründung der Evangelischen 

                                                 
358 Vgl. Henkys (1960), Antworten, S.18. Vgl. Berg (1960), Mission, S.227-252. „Die Einbindung des 
Deutschen Evangelischen Missionsrates, ohne dessen Beteiligung die Aktion geplant worden war, geschah 
dementsprechend erst im Herbst 1959. Im Missionsrat gab es Stimmen, die Angst hatten, daß die 
großangelegte Sammlung eine einschränkende Wirkung auf die Sammlungen der Mission haben könnte. 
Letztlich unterstützte jedoch eine Mehrheit des Missionsrates die Aktion, traf sie doch auch mit dem 
Bemühen zusammen, Anschluß an moderne Formen missionarischer Tätigkeit (Personaldienste) zu 
finden.“ Kaminsky, Nothilfe, S.4 unter Verweis auf Berg (1960), Mission, S.227-230 und Berg (1981), 
Berlin 1959, S.179-180. 
359 Vgl. Berg (1961), Äußere Mission, S.233. Bis heute geht es an diesem Punkt immer um die 
Mandatsfrage. Nach Berg soll "Brot für die Welt" „rein diakonischen Aufgaben übernehmen.“ So ist die 
Aktion „eine Entlastung für den ureigenen missionarischen Dienst. (...) Die klarere Unterscheidung der 
Funktionen, in deren Wahrnehmung freilich eine enge Zusammenarbeit erfolgen sollte, kann die Kraft 
sowohl der ökumenischen Diakonie wie der ökumenischen Mission nur stärken.“ Berg (1962), 
ökumenische Mission, S.247. 
360 Berg (1961), Äußere Mission, S.234. 
361 Verghese (1964), Mission, S.17. 
362 Berg (1962), Kanäle, S.200. Vgl. Brennecke (1960), Nein; Müller (1961), Ja; Berg (1961), Nein. 
363 Vgl. Berg (1962), Kanäle, S.203. 
364 Vgl. a.a.O., S.204. 



Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) den Konflikt.365 Sie benützt Mittel der 
Regierung, die ohne politische Auflagen vergeben werden, zur Durchführung 
eigenständiger Entwicklungsprojekte und Bildungsarbeit in Deutschland. "Brot für die 
Welt" selbst blieb damit unabhängig von staatlichen Geldern. 
 
2.4.1.3. Reaktion auf "Brot für die Welt" in diesen Jahren 
 
Die Botschaft von den Millionen Hungernden und schockierenden Einzelschicksalen 
wurde an der Basis weiterhin breit rezipiert und in vielfältiges Engagement 
umgewandelt.366 Vor allem Jugendliche setzten sich vielerorts für die Aktion ein, und 
sammelten im großen Stil in den Gemeinden von Haus zu Haus.367 Immer wieder wurde 
der Wunsch laut, durch persönlichen Einsatz noch mehr tun zu können. Um diesem 
Bedürfnis und den Anfragen aus einzelnen Projektländern nachzukommen, wurde 1961 
"Dienste in Übersee"368 und 1962 der Arbeitskreis „Lernen und Helfen in Übersee“ als 
Dachorganisation gegründet. Menschen, die sich daran beteiligten, sollten feierlich in 
einem Gottesdienst von der eigenen Gemeinde verabschiedet werden.369  
 
2.4.2. 1965-1969: Ausbau der Betroffenheit und der ehrgeizigen Geldsammlung 
 
2.4.2.1. Schonungslose Schilderung des Elends und spielerische Umsetzung der 
Sammelaktion 
 
Ab Mitte der 60er Jahre schien das Grundanliegen der Aktion, die Hungerzahlen unter 
das Volk und in die öffentlichen Medien zu bringen, gelungen – ohne dass allerdings 
"Brot für die Welt" selbst schon jedermann bekannt gewesen wäre.370 Die Aktion sah 
sich zudem konfrontiert mit gesellschaftlichen Prozessen des „dramatischen Rückgangs 

                                                 
365 Vgl. Kaminsky, Nothilfe, S.6. 
366 Vgl. Hungeruhren und Ausstellung vielerorts. Beispiele: Mithilfe des Plakates und der Informationen 
von "Brot für die Welt" erstellter Collagen „gemahnten die Christlichen Pfadfinder (...) die 
Gottesdienstbesucher an ihre Pflicht, sich der Hungernden anzunehmen.“ Eine Ausstellung einer 
körperbehinderten Schule zeigte Tafeln, die den Hunger anprangerten: „Von 9 Kindern hungern 5 in der 
Welt“. Aus mehreren Hungerhand-Plakaten hatte ein Geschäft eine Schaufensterdekoration gemacht. Vgl. 
Diakonisches Werk (1960), "Brot für die Welt"-Informationen, S.7f. Die evangelische Jugend Kiel 
sammelte für Schülerspeisungen in Algerien, eine Sonderaktion von "Brot für die Welt". 600 Jugendliche 
besuchten zahlreiche Haushalte und erwarben 175.000 DM. Die Landeskirche wurde gebeten, die 
Differenz zu den Gesamtkosten des Projekts abzudecken. Vgl. Diakonische Arbeitsgemeinschaft der EKD 
(1963), "Brot für die Welt"-Informationen, 20.5.1963, S.3.  
367 Vgl. Innere Mission  und Hilfswerk der EKD (1964), "Brot für die Welt"-Informationen, 28.5.1964, 
S.16. Sie verteilten Spendenbüchsen, holten diese nach Wochen wieder ab, sammelten Rabattmarken und 
veranstalteten Gottesdienste. Aus diesem Kontext entschlossen sich einige, bei "Dienste in Übersee" 
mitzuwirken. Vgl. Innere Mission und Hilfswerk der EKD, "Brot für die Welt"-Informationen, 28.5.1964, 
S.14. 
368 Vgl. Wunderlich, Dibelius (1961), "Dienste in Übersee", S.212. 
369 Vgl. Roos (1962), "Dienste in Übersee", S.225. 
370 Das Thema Welthunger war in der Öffentlichkeit angekommen. Die Bedeutung und Absicht der Aktion 
"Brot für die Welt" konnten aber 1966 nur 3 von 30 befragten Reportern erklären. Vgl. Innere Mission und 
Hilfswerk der EKD, (1966), "Brot für die Welt"-Informationen, S.17. Auch die Umfrage von "Brot für die 
Welt" ergab, dass "Brot für die Welt" nur 55% der evangelischen Bevölkerung ins Bewusstsein gerückt 
war. Vgl. Kruse (1968), Ergbnis, S.9. 



der Partizipation an kirchlicher Ritenpraxis“371 und des bereits wieder drohenden 
Abnehmens der Betroffenheit über den Welthunger.372 Nun ging es für "Brot für die 
Welt" darum, das Individuum jenseits traditioneller Kirchenzugehörigkeit von den 
Werten evangelischer Entwicklungshilfe zu überzeugen. Dabei strebte die Aktion an, 
endgültig aus dem Schatten der Missionsarbeit der Kirchen mit ihren charismatischen 
Vorbildgestalten, samt dem „obligate(n) nickende(n) Negerlein an der 
Weihnachtskrippe“373 herauszutreten.374  
Überdies stand "Brot für die Welt" stand nun zum ersten Mal auch finanziell unter 
Druck: über 3 Millionen Mark mehr als vorhanden waren, mussten ausgegeben 
werden.375  
Unter diesen Voraussetzungen bemühte sich "Brot für die Welt" um noch mehr Gewicht 
in weltlicher und kirchlicher Presse, Fernsehen und Rundfunk.376 Das Hauptstandbein 
der Aktion blieb die Arbeit der Pfarrer vor Ort:377 „Besonderer Wert wurde der 
Behandlung in der Predigt, der Abkündigung und Vorträgen in Gemeindekreisen 
zugemessen.“378 Man wollte zunehmend den Bedürfnissen dieser Öffentlichkeitsarbeit 
gerecht werden, denn „vermißt wurden hauptsächlich Schaubilder und graphische 
Darstellungen, Erfolgsberichte, ausführliche Abhandlungen zu den Schlagworten und 
Gebete.“379 Als Werbemittel für die Gemeinde bewährten sich Plakate, 
Schaukasteneinsätze, Materialsammlungen und Tonbildreihen.380 
Auf diesen verstärkten Druck reagierte die Aktion "Brot für die Welt" dreifach: Zum 
einen (1) forcierte sie die schonungslosen Schilderungen des Elends, der 
Überlebenskämpfe der Armen, die „kein Spiel“ sind381, zum anderen (2) verstärkte sie 

                                                 
371 „Seit Mitte der 60er Jahre konstatiert die empirische Sozialforschung einen dramatischen Rückgang der 
Partizipation an der kirchlichen Ritenpraxis und eine zunehmende Distanzierung von den 
Normenvorgaben der christlichen Kirchen.“ Dies „hat zur Folge, daß die Verbindung von Glauben und 
gesellschaftsethischem Handeln die religiöse Fundierung von Solidarität, der Tendenz nach zu einer von 
den Individuen selbst zu leistenden Aufgabe wird.“ Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, 
S.24 mit Jagodzinski (1993), Wandel, S.68-91. 
372 „Es ist ja eigentümlich, wie unangefochten wir – und ich muß besonders sagen: wir in Deutschland – 
durch das Elend in der Welt sind.“ Thielicke (1966), Lazarus, S.15. 
373 Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.26. Die Figur stand über einem Holzkasten. 
Beim Einwurf einer Münze nickte der Farbige dankbar. 
374 Bis dahin hatte alles Werben um Spenden für die als solche bezeichneten und verstandenen 
Entwicklungsländer Erzählungen aus der kirchlichen Missionsarbeit aufs Engste begleitet. Dies ging so 
weit, dass auch heute noch nach "Brot für die Welt" gefragte Menschen oft als erstes den „Nickneger“ 
assoziieren, obwohl er nicht zu den Werbemitteln der Aktion gehörte. 
375 Vgl. „Mehr Ausgaben als Eingänge“, in: Innere Mission und Hilfswerk der EKD (1966), "Brot für die 
Welt"-Informationen, 1.3.1966, S.16. Die Organisation war Verpflichtungen in Übersee eingegangen, die 
kontinuierlich weitere Kosten verursachten. Zudem lagen neue Projekt-Anträge vor. 
376 Vgl. Kruse (1998), Ergebnis, S.11f. 
377 „Alle um Verständnis für die Länder der dritten Welt werbenden und um Hilfe bittenden gedruckten 
Worte vermögen wenig, wenn nicht das gesprochene Wort des Pfarrers oder seiner Mitarbeiter 
unterstützend in den Prozeß eingreift, der Gleichgültigkeit in die Hilfsbereitschaft verwandeln kann.“ 
Einleitung zu Roos (1968), Abkündigung zum Advent, S.19. 
378 Kruse (1968), Ergebnis, S.11. 
379 Ebd.  
380 Vgl. a.a.O., S.11f. 
381 Vgl. Kruse (1968), Raum, S.15f: „Ein kleiner Junge, er ist noch nicht vier, kann dem beschleunigten 
Schritt eines Touristen kaum noch folgen. Schließlich klammert er sich an sein Bein und beginnt, laut und 
verzweifelt zu weinen. Dies ist kein Spiel (...)“. 



an der Basis den spielerischen Aspekt des Aufbringens von Spenden, und zum dritten (3) 
baute sie ihre Apologetik weiter aus. 
(1) "Brot für die Welt" bemühte sich darum, dass nicht nur die große Zahl der 
Hungeropfer, sondern jeder einzelne Hilfsbedürftige „uns sehr nahe“ kommt, „daß er der 
„Nächste“382 sei. „Bilder des Schreckens“ vom Lazarus ante Portas383 sollten die 
deutsche Bevölkerung aufwühlen.384 Besonders Informationen über die Hungersnot in 
Indien und in Biafra wurden in diesem Sinn auf bedrängende Weise verbreitet.385 Zwar 
warb man auch weiterhin mit langfristigen Projekten, mit Berichten über 
institutionalisierte Hilfe, Krankenhäuser und landwirtschaftliche Großprojekte, in 
„echter Partnerschaft“ geplant und betreut386 – der Schwerpunkt der 
Öffentlichkeitsarbeit lag aber auf der Bitte um Brot für die Verhungernden, deren Leid 
eindrücklich geschildert wurde.387 Dieser Ruf zur Nahrungshilfe wurde in der 
Bevölkerung deutlich wahr- und aufgenommen.388 Die Informationen von akuter 
Nothilfe, besonders von (Kinder-)Speisungen und der Rettung Darbender ins Kinderdorf 
in Gabun, motivierten zahlreiche Privatpersonen und Landeskirchen zum Spenden.389 
"Brot für die Welt"-Informationen verglichen die Wirklichkeit der armen und der 
reichen Länder der Erde in direkter, zum Teil simpel anmutender Zusammenschau.390 

                                                 
382 Thielicke (1966), Lazarus, S.14. 
383 Thielicke sprach zur Eröffnung der 7.Aktion am 24.11. im Kieler Schloss zum Thema „Lazarus ante 
portas“. Er spielte mit dieser lateinischen Formel auf die Bedrohung an, die die Elenden der Welt letztlich 
für die Reichen bedeuten würden. Vgl. Thielicke (1966), Lazarus, S.13-17. 
384 „Mich lassen jedenfalls die Bilder des Schreckens, die ich in Afrika, Asien und Lateinamerika zu sehen 
bekam, nicht mehr los. Darum läßt mich auch die Unruhe über die Ruhe Europas, und speziell über unsere 
eigene Ruhe nicht mehr los.“ a.a.O., S.16. 
385 Friedrich Wilhelm von Staa „wies auf das bemerkenswerte Echo hin, das die Indien-Aktion in den 
Gemeinden gefunden habe. „Durch diese akute Nothilfe hat "Brot für die Welt" einen neuen, großen 
Impuls bekommen.“ Diakonische Arbeitsgemeinschaft der EKD (1966), "Brot für die Welt"- 
Presseinformationen, 15.6.1966, S.6. "Brot für die Welt" arbeitete stark mit der "Diakonie 
Katastrophenhilfe" zusammen und wurde bei der Speisung in Indien mit der Durchführung beauftragt. 
Vgl. Diakonisches Werk der EKD (2004), 50 Jahre Diakonie Katastrophenhilfe, S.33. 
386 Vgl. "Brot für die Welt" ist nicht Entwicklungshilfe, in: Diakonische Arbeitsgemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Deutschland (1965), "Brot für die Welt"-Presseinformationen, 31.3.1975, S.1-2. 
387 Vgl. Roos (1998), 2.Advent, S.20. 
388 Bestätigt wird dies auch dadurch, dass sich viele Zeitzeuginnen und -zeugen speziell an diese medial 
verbreiteten „Schreckensbilder“ aus Biafra bis heute erinnern.  
389 „Kurz und interessant: Bremen – 200 000 DM für die Indienhilfe stellt die Bremische Evangelische 
Kirche aus Kirchensteuermitteln zur Verfügung, Mainz sammelte "Brot für die Welt" für Kinderspeisung 
in Honkong.“ Diakonische Arbeitsgemeinschaft der EKD (1966), "Brot für die Welt"- 
Presseinformationen, 15.6.1966, S.7.  
390 Dazu griff "Brot für die Welt" auf Veröffentlichung der FAO zurück: „Der Hunger und die Not eines 
Menschen ist jedermanns Hunger und Not.“ Dies drängte die Satten zur Einsicht. In Verbundung mit der 
Geschichte „Nur ein Hund“, in der ein Tier einem halbtoten Artgenossen sein Brot abgibt, wird gefragt: 
„Nur ein Hund (...) Denken wir an das Brot für die Mitmenschen, die jetzt Hungers sterben?“ Diakonische 
Arbeitsgemeinschaft der EKD (1985), "Brot für die Welt"-Informationen, 31.3.1965, S.22. Von der 
„Verpflichtung“, dass wir „lernen, unser Brot mit dem Partner zu teilen“, spricht auch eine Abkündigung 
für den 1.Advent. Umdenken heißt hier, durch die Höhe der eigenen Spende über die Wichtigkeit von 
Entwicklungshilfe zu entscheiden: „Eine Pflicht des Glaubens und der Menschlichkeit.“ Roos (1968), 
1.Advent, S.19. Zeitungsannoncen warben 1964: „In Madras gibt’s kein Weihnachtsgeld – darum Brot für 
die Welt.“ „Sie sind der glückliche Dritte, der sich satt essen kann. Ein Unterernährter und ein Hungernder 
schauen Ihnen zu. Nur ein Drittel der Menschheit wird satt (...)“ Vgl. Diakonische Arbeitsgemeinschaft 
der EKD, "Brot für die Welt"-Informationen, 31.3.1965, S.19. Publik wurde vor allem das Beispiel eines 
Beauftragten einer englischen Rundfunkstation: Er konnte in Hamburg keine Arbeit gegen drei Pfund Brot 
tauschen, bekam in Neu-Dehli dafür aber einen ganzen Tag Arbeit angeboten. Dieses „Experiment“ wurde 
für "Brot für die Welt" sogar zu einem Liedtext verdichtet und weiter verbreitet. Vgl. Innere Mission und 



(2) An vielen Orten benutzten besonders Jugendliche den Kontrast zwischen Arm und 
Reich als Triebkraft ihrer Sammlung.391 „Gute Einfälle, hier ein Spiel, dort unter 
Umständen lebensrettend, werden jeden Tag geboren. In Familien und Schulen, in 
Kirchen und Betrieben, ja auch in den Gefängnissen sind den Notleidenden unter dem 
Zeichen der ausgemergelten Hand von "Brot für die Welt" Verbündete erwachsen, die 
die wertvolle Schöpfergabe der Phantasie in den Dienst des „fernen Nächsten“ 
stellen.“392 Auch die Aktion „Mr.-Zehn-Prozent“, in der ein Kaufmann aus dem Rhein-
Main-Gebiet zehn Prozent seines Jahres-Netto-Einkommens spendet, wenn sich eine 
Zahl von (damals 20) Gleichgesinnten findet, hat ihren Ursprung in dieser Phase der 
60er Jahre.393 Besonders forciert wurde die Aktion „Eine Opferdose in jedes 
evangelische Haus“, die allen Gemeinden zur Nachahmung empfohlen wurde.394  
(3) Der Arm/Reich-gegenüberstellende, manchmal grob vereinfachende Stil dieser Zeit 
motivierte und aktivierte Spendende. Das Holzschnittartige führte aber auch zu 
Klischeevorstellungen von „den Farbigen“ und „gegen die Hilfe für die anderen da 
draußen“,395 zu Pauschalwertungen vom „Wohlstandsbürger, der satt und zufrieden, sich 
seiner Statussymbole erfreut und darüber die in Armut Lebenden vergißt“ und gar zu 
Verurteilungen der „Empfänger“ als Tagediebe mit „angeborener Faulheit“.396 Die 
immer gleichen Einwände gegen "Brot für die Welt", mit denen an der Basis besonders 
auch die Pfarrer rangen, erwiesen sich als zäh.397 Zur Überwindung von Vorurteilen 
rieten die "Brot für die Welt"-Verantwortlichen aber weiterhin von einer 
Kontaktaufnahme zwischen den Gemeinden und den Hilfeempfangenden ab, obwohl 

                                                                                                                                                
Hilfswerk der EKD (1966), "Brot für die Welt"-Informationen, 1.3.1966, S.17 und Valentin (1974), Drei-
Pfünder-Morität, Nr.4. Deutlich wird der kontrastierende Vergleich zwischen Arm und Reich mit 
gleichzeitiger direkter Verknüpfung auch in diesem Text: „Sind sie ein müde gewordener Europäer? (...) 
Machen Sie sich wenigstens nicht schuldig daran, daß andere weiter an Europa sterben, an ihrem Hunger 
und an unserer Übersättigung.“ Baum (1966), Glosse, S.16. „(...) unser Herr, der sandte gern, seine Jünger 
in die Fern, um zu dienen, um zu heilen, um den Armen mitzuteilen, daß die Schwarzen und die Weißen 
fröhlich Gott im Himmel preisen.“ Kurzmeldung epd Hessen-Nassau über gereimte Dankeszeilen, in: 
Diakonische Arbeitsgemeinschaft der EKD (1965), "Brot für die Welt"-Informationen, 31.3.1965, S.19. 
391 Vgl. Wettlauf der Hilfsbereitschaft. Die Jugend hatte originelle Ideen, in: Diakonische 
Arbeitsgemeinschaft der EKD (1966), "Brot für die Welt"-Informationen, 15.6.1966, S.5. und S.7. 
392 Friese (1968), Phantasie, S.19. 
393 A.a.O., S.18. 
394 Dazu gab "Brot für die Welt" auch einen „bewährten Aktionsplan“ an die Hand. Vgl. Kruse (1968), 
Opferdosenaktion, S.13f. 
395 Reichle (1968), Argument, S.29. 
396 Friese (1968), Phantasie, S.18. Klischeevorstellungen wurden gegen die Aktion "Brot für die Welt" ins 
Feld geführt: „Die ‚heiligen Kühe‘ wurden hier klarer Spitzenreiter. Es folgen die Argumente vom 
‚goldenen Bett‘ und dem ‚Kinderreichtum‘ der Entwicklungsländer. An vierter Stelle lag schließlich das 
‚Mißtrauen über die ordnungsgemäße Verwendung der Gelder.‘ Man bevorzugte, den notleidenden 
Völkern die Schuld für ihre verzweifelte Lage zuzuschreiben. Zur Aufklärung der Gemeinden muß auf 
diesem Gebiet noch viel getan werden. Es mag sein, daß Vorurteile den Willen zur Hilfe lähmen, es kann 
aber auch sein, daß billige Argumente herangezogen werden, um mangelnde eigene Hilfsbereitschaft zu 
verdecken.“ Kruse (1968), Ergebnis, S.10. 
397 Vgl. Baum (1966), Glosse, S.16f. Er argumentiert gegen die Einwände: „Geholfen hat es nichts“, 
„Warum sollen wir unsere Feinde von morgen füttern?“, „Die sollen nicht soviel Kinder bekommen, dann 
brauchen sie auch nicht zu verhungern“. Seine Gegenrede verankert er in der Erinnerung an die eigene 
Hungerzeit in Deutschland und die Verwurzelung von "Brot für die Welt" in der Liebe und „bei Gott“. Zur 
Verteidigung gegen die Gleichsetzung mit der immer stärker kritisierten staatlichen Entwicklungshilfe 
wurde "Brot für die Welt" weiterhin deutlich von dieser abgegrenzt. Vgl. "Brot für die Welt" ist nicht 
Entwicklungshilfe, in: Diakonische Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Kirchen in Deutschland (1965), 
"Brot für die Welt"-Informationen, 31.3.1965, S.1-2. 



dieser Wunsch immer wieder geäußert wurde: „Erfahrungsgemäß führen Versuche zu 
einer direkten Kontaktaufnahme leicht zu Mißverständnissen, die das Verhältnis 
zwischen beiden Seiten trüben.“398 Für den ersehnten Kontakt zu Menschen aus 
Empfängerländern wurde den Gemeinden verstärkt die Unterstützung und das Gespräch 
mit Gaststudierenden aus Übersee in Deutschland empfohlen.399 
 
2.4.2.2. Zusammenwirken mit anderen Akteuren  
 
1968 entstand der kirchliche Entwicklungsdienst (KED), dem Mittel aus dem 
Kirchensteueraufkommen zukamen. 1970 schlossen sich "Brot für die Welt", 
Evangelische Zentrale für Entwicklungshilfe (EZE),400 KED und Evangelisches 
Missionswerk zur Arbeitsgemeinschaft AG-KED zusammen. Ziel war „eine bessere 
Koordinierung der gemeinsamen Arbeit zu erreichen und die entwicklungsbezogene 
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland zu fördern.“401 Dabei nahm die 
Aktion "Brot für die Welt" eine Schlüsselstellung ein, denn von ihr gingen „wichtige 
Impulse für die umfassende Entwicklungsarbeit der Evangelischen Kirche aus.“402 1968 
verbündete sich "Brot für die Welt" außerdem mit "Misereor" und der 1963 gegründeten 
Welthungerhilfe in der „Arbeitsgemeinschaft Brüderlich Teilen“. 
 

                                                 
398 Kruse (1968), Ergebnis, S.12. Immer wieder wird dabei vor dem zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
gewarnt. 
399 Vgl. ebd. 
400 Zu ihrer Gründung siehe oben: 2.4.1.2.3. Wachsende Apologetik. 
401 Kaminsky, Nothilfe, S.7 mit Dornbusch (1973), Effizienzanalyse, S.27-30; Vgl. Willems (1998), 
Entwicklungspolitik, S.259-294. 
402 Vgl. a.a.O., S.7. 



2.5. Die 70er Jahre 
 
2.5.1. 1969-1976 Zwischen Schrei nach Barmherzigkeit und Ruf zur Gerechtigkeit 
 
2.5.1.1. Kritische Diskussion um Entwicklungshilfe 
 
Die Erschütterung der staatlichen Entwicklungshilfe durch den sogenannten Pearson-
Bericht (1969)403 traf auch "Brot für die Welt". Der Nord-Süd-Konflikt verschärfte sich, 
„der trügerische Erfolg der ersten Entwicklungsdekade“ hatte manche zu Optimismus 
hingerissen, der sich nun nicht bewahrheitete. Der Strom der Gelder enttarnte sich gar 
als „tödliche Hilfe“.404 Die Kritik an der Entwicklungshilfe machte auch vor "Brot für 
die Welt" nicht halt: Kritisierende beklagten, die Aktion sei „ja nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein; durch die Hilfsorganisationen werden die sozialen Probleme verschleiert; 
die Spenden sind ein Trostpflaster für das schlechte Gewissen der satten 
Wohlstandsbürger; die kirchliche Wohltätigkeit tarnt die politische Ausbeutung; "Brot 
für die Welt" arbeitet nach dem „Gießkannenprinzip“: überall ein bißchen und nirgends 
richtig; "Brot für die Welt" füttert unsere Feinde von morgen.“405 Kirchliche und 
staatliche Entwicklungshilfe waren – bei aller Unterschiedenheit – zu konzeptionellen 
Überlegungen herausgefordert.406  
Ernüchtert arbeitete "Brot für die Welt" daran, sich bescheiden, aber deutlich zu 
positionieren: „Die beste Lösung, eine weltumfassende gerechte Gesellschaft zu 
schaffen, dauert viel zu lange, sofern es überhaupt möglich ist. Die zweitbeste Lösung, 
zunächst einmal umfangreiche wissenschaftliche Analysen zu erstellen und dann erst zu 
helfen, ist zu kompliziert. Also bleibt die drittbeste Lösung übrig: Hilfe rasch und 
unbürokratisch zu organisieren, auch wenn dabei Entwicklungsfehler und Rückschläge 
in Kauf genommen werden müssen. Diese drittbeste Lösung schließt ja die anderen 
Wege nicht aus, weder den Weg zu einer sorgfältigen politischen und sozialen Analyse, 
der längst beschritten ist, noch den Weg zu einer gerechteren Weltgesellschaft, in der 
Hunger, Gewalt und Ausbeutung eingedämmt werden.“407 Als wertvollen Beitrag von 
"Brot für die Welt" wollte man das Konzept „Hilfe zur Selbsthilfe“ für die neue 
Entwicklungsdekade voranbringen und klar kommunizieren. Besonders die 
Bewusstseinsbildung in Deutschland sollte zudem weiter vertieft werden.408 

                                                 
403 Dieser von der Weltbank vorgelegter Bericht einer Expertengruppe unter der Leitung des ehemaligen 
kanadischen Außenministers Pearson kam zu ernüchternden Ergebnissen im Blick auf die (Miss)Erfolge 
der staatlichen Entwicklungshilfe vergangener Jahre. 
404 Vgl. "Brot für die Welt" (2004), Geschichte, Quelle: privat. 
405 Rapp (1971), Lösung, S.3. 
406 Vgl. Eppler (1969), Entwicklungshilfe, S.3-5a. 
407 A.a.O., S.4. 
408 Vgl. ebd. 



Inzwischen verminderte sich die traditionelle Kirchlichkeit der Bevölkerung weiter.409 
Dies betraf besonders auch das Weihnachtsfest und damit die "Brot für die Welt"- 
Hauptsammelzeit.  „Gerade bei der jüngeren Generation war zwei Jahrzehnte nach dem 
Kriege ein Bewußtsein erwacht, in dem diese Art des aufwendigen Feierns und 
Schenkens keinen Platz mehr hatte.“410 Teile der Nachkriegsgeneration rieben sich am 
satten, faulen Haus- und Heimatfrieden, angesichts des großen Unheils und der krassen 
Armut an so vielen Stellen dieser Welt.“411 Theologie und Kirche reagierten mit 
gesteigertem Interesse an politischen Themen.412  
"Brot für die Welt" gelang unterdessen weiter, Kirchenferne anzuziehen.413 Die Aktion 
war 1970 „mit großem Abstand die bekannteste Spendenorganistaion für 
Entwicklungsländer überhaupt – ein enormes Kapital für Spendenwerbung wie für 
Bewußtseinsbildung.“414  
 
2.5.1.2. "Brot für die Welt" in Richtungsstreitigkeiten und in Auseinandersetzung mit 
ÖRK, EKD und Mission 
 
Neben dem Pearson-Bericht wurden die Konferenzen und Konsultationen des ÖRK für 
das protestantische Entwicklungsengagement in Deutschland wichtig.415 Sie lehrten, 
Entwicklung als weltweiten Befreiungsprozess (Montreux 1970) zu sehen und stießen 
an, nach Eigenständigkeit, sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlichem Wachstum zu 
fragen. Sie ermunterten, auch die innenpolitische Dimension des kirchlichen 
Engagements für Entwicklungshilfe zu forcieren: durch Anstöße für Bewusstseins- und 
Strukturveränderung, Haltungs- und Gesinnungswandel im eigenen Land. 

                                                 
409 Der Struktur- und Wertewandel in den 70er Jahren führte zu einer Reihe von Austrittswellen. „Infolge 
mehrerer Einwanderungswellen, zunächst von Flüchtlingen, dann Gastarbeitern, lösten sich konfessionell 
homogene Millieus auf; Lebensformen wurden pluralisiert, das soziale Beziehungsgefüge veränderte sich. 
Das Bildungsniveau stieg (...), die Mobilität nahm zu; das Fernsehen wurde ein Massenmedium, das die 
Wahrnehmung von „Realität“ immer mehr prägte. Die Rolle der Frau veränderte sich tief greifend, und 
nichteheliche Lebensgemeinschaften wurden zu einer selbstverständlichen Phase vieler Biographien. In 
den Sozialwissenschaften wurde bald vom fundamentalen Wertewandel gesprochen.“ Hermelink (2006), 
Einführung, S.26f. 
410 Weber-Kellermann (1978), Weihnachtsfest, S.6. 
411 A.a.O., S.15. 
412 Vgl. eine Randbemerkung im Aufsatz von Pohl-Patalong (1996), Bibliodrama, S.523. So sagte (z.B.) 
Sölle wiederholt im Fernsehen: „Die Bomben fallen jetzt“. Sie bezichtigte das Hochrüsten, dass es Mittel, 
die für Ernährung notwendig gewesen wären, in den Bau unzähliger und unsinniger Waffensysteme 
veruntreute. Das Interesse für Rotchina, Nordvietnam, dem Sozialismus allgemein steigerte sich unter 
Abkehr vom Kapitalismus nordatlantischer Prägung. Es nahm fast verehrende Züge an.  
413 Nur 28% der Spender waren „evangelische Kirchentreue.“ Falkenstörfer (1970), Viel, S.6. Vgl. auch 
Schober (1970), Nächstenliebe, S.3. Er verweist auf eine aktuell durchgeführte Analyse der Spenderkreise.  
414 Falkenstörfer (1970), Viel, S.5. 
415 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.259. „Während auf der amtskirchlichen Leitungsebene 
aufgrund zunehmender Spannungen zum ÖRK die intensive Rezeption der ökumenischen Impulse Mitte 
der 70er Jahre weitgehend endete, blieben sie für einen großen Teil der im Feld protestantischer 
Entwicklungspolitik Arbeitenden weiterhin eine entscheidende Orientierung. So haben einige der heftigen 
Konflikte innerhalb der EKD zwischen der kirchlichen Leitungsebene, dem entwicklungspolitisch 
engagierten Flügel des Protestantismus und der evangelikalen Bewegung, die vornehmlich zu der Frage 
der Politik zu Rassismus und dem südlichen Afrika und auf dem Feld der Entwicklungspolitik ausgetragen 
wurden, ihren Ursprung in der entscheidend von den Kirchen der Dritten Welt vorangetriebenen 
programmatischen und politischen Neuorientierung des ÖRK seit den 60er Jahren.“ Vgl. a.a.O., S.264ff. 



Wichtige Impulse für die Arbeit von "Brot für die Welt" enthielt besonders die 
Denkschrift der EKD „Der Entwicklungsdienst der Kirche – ein Beitrag für Frieden und 
Gerechtigkeit in der Welt“ (1973).416 Bis zur eigenen Erklärung "Den Armen 
Gerechtigkeit" 1989 war sie in Verbindung mit vielen Gedanken des ÖRK die 
Grundlage der Arbeit von "Brot für die Welt".417 Das Papier wies eine „für Erklärungen 
der EKD eher untypische‚ politische Parteilichkeit‘“ auf, „die sich nur mit der damaligen 
Aufbruchstimmung im Anschluss an die ökumenischen Entwicklungsdiskussionen und 
mit dem gesellschaftspolitischen Reformen gegenüber freundlichen gesellschaftlichen 
Klima in der Bundesrepublik Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre erklären läßt.“418 
Ziel kirchlicher Entwicklungsarbeit ist nach der Denkschrift ‚soziale Gerechtigkeit‘. 
Aufgrund dieser normativen Orientierung wird die Neuordnung der Weltwirtschaft für 
notwendig erachtet. Dementsprechend gelten die Wirtschafts-, Handels-, Sozial- und 
Innenpolitik der Industrieländer als wichtige Felder kritischen kirchlichen Fragens, 
Planens und Handelns. Die Informationsarbeit steigt zu einer zentralen Aufgabe als 
„Schaffung einer entwicklungspolitisch informierten und kritisch-interessierten 
Öffentlichkeit“419 auf. Grundlegend sind dabei weniger die knappen und mit dem Rest 
des Textes kaum vermittelten theologischen Erwägungen als vielmehr die ethisch-
moralischen Kathegorien ‚Frieden‘ und ‚Gerechtigkeit‘ aus der ökumenischen 
Diskussion, „ohne daß diese wiederum näher bestimmt, kritisch diskutiert oder auf die 
theologischen Erwägungen bezogen würden.“420 Darin spiegelt sich, „daß wesentliche 
theologische, ethische und politische Fragen des kirchlichen Entwicklungsdienstes 
damals wie auch heute angesichts der innerkirchlichen Pluralität theologischer und 
politischer Positionen nicht zu klären waren und zu klären sind.“421 Dennoch gelang der 
Denkschrift „den Punkt zu bezeichnen, hinter den weder die Gemeinden noch die 
Kirchenleitung zurückgehen können, wenn sie intellektuell redlich bleiben wollen.“422  
1969 brach der schwelende Konflikt zwischen EKD und ÖRK über das Verhältnis 
zwischen „horizontaler“ und „vertikaler“ Arbeit423 anlässlich des 1969 vom 
Zentralausschuss des ÖRK beschlossenen „Programms zur Bekämpfung des Rassismus“ 
                                                 
416 Die Beziehung zwischen "Brot für die Welt" und Synode war in diesen Jahren intensiv, urteilte Lindau 
rückblickend im Gespräch. 
417 Diesen Hinweis gab Lindau im Gespräch. 
418 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.297f. Er verweist mit Linnenbrink auf „blinde Flecken“: 
die Rolle der Frauen, die Existenz partizipativer, politischer Strukturen als Voraussetzung für 
Entwicklungshilfe, die Bedeutung des Wechselverhältnisses von politischer und sozialer Ordung, die 
Notwendigkeit einer rechtsstaatlichen Ordnung, Zusammenhang von Entwicklung und 
Umweltverträglichkeit. Vgl. a.a.O., Fußnote 152. 
419 Ebd. 
420 A.a.O., 295. 
421 Ebd. Zumindest markiert die Denkschrift die Problembereiche: die Gewaltfrage, das 
Antirassismusprogramm des ÖRK und das Verhältnis von Entwicklung und Mission. 
422 Grohs (1973), Signal, S.16. Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.296. 
423 Lange diagnostizierte dies als den zentralen modernen theologischen Konflikt: „Der besonders durch 
Genf 1966 bezeichnete „Ruck“ des ökumenischen Problembewußtseins ins Feld einer auf radikale 
Weltveränderung zielenden Sozialethik beunruhigt große Minderheiten, ja Mehrheiten in den 
Mitgliedschaften der ÖRK-Kirchen. Ist man dabei, über der „Horizontalen“ der kirchlichen 
Weltverantwortung den eigentlichen Lebensgrund der Kirche, das Gottesverhältnis, also die „Vertikale“ 
zu vernachlässigen? Steckt hinter der Hypothrophierung des Ethischen nicht die Resignation der 
Theologie auf ihre eigentliche, freilich schwierig gewordene Aufgabe: die Verantwortung der christlichen 
Rede von Gott? Wird in der ökumenischen Bewegung nicht mehr und mehr Evangelium in Gesetz, 
Theologie in Anthropologie aufgelöst?“ Lange (1972), Utopie, S.108. Siehe Daiber (1988), Diakonie, 39f. 



und insbesondere seines „Sonderfonds“ (1970) aus. Das Programm des ÖRK wurde 
kritisiert „weil in seinem Rahmen auch humanitäre – wohlgemerkt, nur humanitäre – 
Maßnahmen von Organisationen unterstützt werden, die Gewalt nicht grundsätzlich 
ablehnen. Dies wäre kein Problem, wenn dadurch nicht das ganze Programm so sehr in 
ein schiefes Licht geraten wäre, daß Kirchen und Organisationen, welche sich daran 
beteiligen, sich dafür nahezu entschuldigen müssen.“424 Im Umfeld dieser 
Auseinandersetzung wurde auch "Brot für die Welt" einer stark links orientierten 
Richtung verdächtigt. Studentengruppen verfremdeten das bekannte Plakat mit der 
Hungerhand, indem sie die Finger zu einer Faust stilisierten und das „B“ von „Brot“ und 
das „für“ von „für die Welt“ abschnitten. Dies ergab „Rot die Welt.“425 Auf dem 
Kirchentag 1974 wurde im direkten Verbund mit "Brot für die Welt" für die Befreiung 
von politischen Häftlingen in Südafrika demonstriert. „Die Stimmung jener Tage war 
Rebellion.“426 Die Aktion sah sich in eine zunehmend ausdifferenzierte 
Solidaritätsbewegung mit der Dritten Welt hineingenommen.427  
Ab 1974 nahm überdies der Konflikt mit evangelikalen Gruppen und Vertretern der 
Mission zu.428 Schon nach dem ersten Aufruf 1959 war "Brot für die Welt" von 
Mitgliedern des Deutschen Evangelischen Missionsrates als „soziale Unternehmung 
ohne die Verheißung des Evangeliums“ kritisiert worden.429 „Diese kurze Kontroverse 
präludierte ein Thema, nämlich das Verhältnis von „Mission und Entwicklung“, das zu 
einem der Dauerthemen des innerkirchlichen Diskurses über Ziele und Mittel des 
kirchlichen Entwicklungsengagements avancieren sollte.“430 Während "Brot für die 
Welt" von seiten der Mission bezichtigt wurde, ohne Evangelium zu agieren, wurde 
außerhalb der Kirche an "Brot für die Welt" weiterhin kritisiert, „die kirchliche 
Entwicklungshilfe werde noch zu sehr als Mittel und Vehikel zur Missionierung 
eingesetzt,“431 biete also zu wenig politisches Profil. "Brot für die Welt" bemühte sich zu 
betonen, Hilfe ohne Ansehen der Religion und ohne Missionierungsgedanken zu leisten, 
obwohl selbstverständlich „Gottesdienst und Gerechtigkeit“ zusammen gehörten.432 
Die Aktion "Brot für die Welt" vollzog in all diesen Beziehungen zu ÖRK, EKD, 
Äußerer Mission und Dritte-Welt-Solidaritätsbewegungen eigene Lernschritte über ihr 
Selbstbild und Selbstbewusstsein, ihren Stil, ihre Aufgaben und Ziele, gerade im Blick 
auf die Unvermeidbarkeit von politischer und wirtschaftlicher Einmischung und deren 
Chancen.433 Währenddessen fand ein Ablösevorgang in der Beziehung zu Gemeinden 
und konservativen Spendenkreisen statt,434 denn nicht überall konnte man den politisch-

                                                 
424 Falkenstörfer (1972), Verharmlosung, S.7. 
425 Kaminsky, Nothilfe, S.5, mit ADW HGSt 3477, Meldungen über das Auftauchen verfremdeter und 
überklebter Plakate.  
426 Zitat aus dem Gespräch mit Lindau. 
427 Vgl. Kaminsky, Nothilfe, S.9. „Kauf keine Fürchte der Apartheit“ forderten Frauengruppen in dieser 
„politischen Phase“, die auch im Zusammenhang mit „den 68ern“ zu sehen ist, besonders mit der 
Vietnamkriegsgegnerschaft. Dieser Hinweis verdankt sich dem Gespräch mit Lindau. 
428 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.263. 
429 Dies äußerte damals Missionsratsmitglied Meyer. Vgl. a.a.O., S.229. 
430 Ebd. 
431 Eppler (1969), Entwicklungshilfe, S.5f. 
432 Scholz (1974), Amos, S.5a. 
433 Siehe Teil 3. 
434 Siehe dazu 3.1.3.2. Entwicklungsprozesse im "Der ferne Nächste". 



ökumenischen Lernprozess, in den sich "Brot für die Welt" gesetzt sah, mitvollziehen. 
Vielen genügte, weiterhin von Not und Hilfe plastisch und punktuell zu erzählen: „Man 
wollte Brunnen und Krankenhäuser bauen, aber Bewegungen wollte man nicht 
unterstützen.“435  
 
2.5.1.3. Generationenkonflikt und Kommunikation mit unterschiedlich orientierten 
Zielgruppen 
 
1969 wurde eine Agentur beauftragt, die Werbung der Aktion "Brot für die Welt" zu 
optimieren. Sie diagnostizierte einen „Zielkonflikt zwischen dem christlich-gemäßen – 
aber nicht mehr als zeitgemäß empfundenen – caritativen Ziel und einer zeitgemäßen 
Strukturhilfe, die aber im Schatten staatlich privatwirtschaftlicher und damit politisch 
abhängiger Initiativen steht.“436 Auf dem Hintergrund des kulturhistorischen und 
politischen Einfluss des Jahres 1968 trennten sich die Motive der jüngeren von denen 
der älteren Spendergeneration: Die Bedeutung von Mitleid, Tradition und Gewohnheit 
sank, die Wertschätzung von Verantwortungsbewusstsein und Verständnis in Sachen 
Entwicklungshilfe nahmen zu.437 Der Konflikt kulminierte im Vorwurf, dass die Aktion 
"Brot für die Welt" als „barmherziger Samariter“ nur Symptome behandle. Ihr gelänge 
nicht, an die Ursachen der Not zu dringen, um sie zu beseitigen: „Wichtig sei aber – so 
wird im Hinblick auf die kirchliche Hilfe für die Zweidrittel-Welt betont – der 
Samariter, der der sozialen Gerechtigkeit nachjagt, und nicht der Barmherzige.“438 
„Gerechtigkeit“ wurde als Gegensatz zu  „Barmherzigkeit“ ausgespielt. Diese alte 
Tugend sei „unseriös und überholt“.439 "Brot für die Welt" sah sich vor der Anklage, 
„kein Interesse daran“ zu haben „korrupte, ungerechte Strukturen zu ändern, sondern (...) 
lediglich Wunden, die diese Strukturen schlagen, oberflächlich“ zu behandeln.440 Die 
Verantwortlichen der Aktion hielten dagegen, dass ihre Arbeit der „Barmherzigkeit in 
Gerechtigkeit mündet.“441 Gerade weil man sich in dieser Notwendigkeit mit den 
Kritisierenden einig sah, erkannten sie an, dass dieser Zusammenhang deutlicher 
vermittelt werden müsste. Dazu wurde die Beachtung der Hintergründe und 
Zusammenhänge weltweiter Gerechtigkeitsfragen gefordert.442 „Mit Geld allein werden 
Armut, Hunger, Krankheit, Ungerechtigkeit und Unversöhnlichkeit an keinem Ort der 
Welt beseitigt. Dazu bedarf es der Menschen, die in ihrer eigenen Umgebung für größere 

                                                 
435 Lindau beurteilte dies im Gespräch weiter: „"Brot für die Welt" fördert auch heute noch, soweit es sie 
gibt, Befreiungsbewegungen. Das jedoch hat auf der Ebene der Öffentlichkeitsarbeit einen Bummerang-
Effekt: Wir werden nicht verstanden. Denn an der Basis – heute vielleicht noch mehr als damals – zählt 
Konkretismus, „sehen, hören und schmecken“. 
436 Besprechungsnotiz 2.10.1969, in ADW, HGST 3477, zit. bei Kaminsky, Nothilfe, S.8. 
437 Vgl. Basisresearch: Meinungsstudie "Brot für die Welt" Zusammenfassung der Ergebnisse 28.4.1970, 
in: ADW, HGSt 3477. zit. bei Kaminsky, Nothilfe, S.8. 
438 Hahn (1969), Barmherzigkeit, S.6 
439 Vgl. a.a.O., S.7. „Man ist von dieser Strömung schon so überrollt, daß man sich fast schämt, 
zuzugeben, daß es "Brot für die Welt" mit Barmherzigkeit zu tun hat.“ ebd. 
440 Vgl. Hahn (1969), Barmherzigkeit, S.7. 
441 Ebd. 
442 „Lerne jeder mitzudenken, wie er hier das Rechte tut: Helfen fordert mehr als schenken – Brot allein tut 
selten gut.“ Valentin (1974), Drei-Pfünder-Morität. Vgl. auch die Thematisierung von Überfluss und 
Denaturierung von Weizen bei Wohlgemuth (1974), Gestern, Nr.11. 



Wachsamkeit gegenüber den Ursachen von Armut, Not und Ungerechtigkeit werben.“443 
Im Geist einer „Weltrevolution“ wurde die enge und heile Welt des 
Wohlstandsbürgertums (der älteren Generation) angeprangert. 444  
Trotzdem versuchte man, beide Spendergruppen für "Brot für die Welt" zu erhalten, „die 
mehr gefühlsbetonten einfachen Menschen, die wenig Geld besitzen“ aber „eine große 
Bereitschaft zur unreflektierten Nächstenliebe“ haben, „die ohne viel Aufhebens (...) 
regelmäßig etwas für die Diakonie abzweigen“ und die „mehr verstandesmäßigen 
Menschen“ die auf „die notwendige Reform sozialer Strukturen abgestellt“ seien. Man 
betonte: Es braucht die „Stillen im Land“ ebenso wie diejenigen, „die planend und 
handelnd auf die Kampffelder der Politik treten.“445 Im weiteren Verlauf der Diskussion 
warnte "Brot für die Welt" vor den „Alibi-Funktionen“ jeder Extrem-Position.446 
"Brot für die Welt" unternahm in diesen Anfangsjahren der 70er das „Wagnis“, sich von 
der Aura der Nahrungshilfe zu lösen,447 ohne als Hilfsaktion an Attraktivität zu 
verlieren, deutlich für „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu werben448 und über die Beziehungen 
zwischen dem Reichtum der „Ersten“ und der Armut der „Dritten Welt“ aufzuklären.449  
Bekannt wurde "Brot für die Welt" jetzt überwiegend durch Presse und Fernsehen. 
Innerkirchliche Informationsträger wie Handzettel, Ausstellungen450 oder Filme hatten 

                                                 
443 Scholz (1974), Platte. 
444 Rasch (1969), Spender, S.8. 
445 A.a.O., S.9. Das Gleichgewicht der beiden Spendergruppen bestätigte die Umfrage 1970: „Unter den 
Gründen für das Spenden halten sich ethische Argumente wie Menschlichkeit, Mitleid, christliche 
Einstellung, Pflicht und Sinn für Gerechtigkeit die Waage mit rationalen Gründen wie „Notwendigkeit“ 
und „Weil die Probleme dieser Länder unsere eigene Zukunft berühren.“ Falkenstörfer (1970), Viel, S.6. 
Hassold erläuterte im Gespräch zu den Auseinandersetzung mit rigoroseren Solidaritätsgruppen, (z.B.) El 
Salvador, Nicaragua: „"Brot für die Welt" galt ihnen als zu weich. Doch die Organisation "Brot für die 
Welt" erkannte: Wir sind eine Aktion der Volkskirche, wir wollen Mainstream schaffen, 
Minderheitspositionen mehrheitsfähig machen – sonst erreichen wir nichts. Kampagnen mussten 
konzentriert und zumindest zu 51% mehrheitsfähig sein.“ 
446 „In der Tat werden die Probleme, in welche die Entwicklungsländer und ihre Bewohner verstrickt sind, 
verharmlost, wenn man sie reduziert auf ein hungriges Gesicht und eine Spende zur Beseitigung des 
Hungers.“ Doch ebenso gäbe es auch „die umgekehrte Alibi-Funktion dessen (...), der nur von Politik 
redet und darüber das persönliche Opfer vergißt.“ Rasch (1969), Spender, S.7. 
447 Noch 1970 waren 51% der Befragten für Direkthilfe, nur 27% für Hilfe zur Selbsthilfe. Hier wollte 
"Brot für die Welt" die Aufklärung verstärken, denn „je mehr Anschauung jemand von konstruktiver Hilfe 
hat, desto mehr bejaht er sie auch.“ Falkenstörfer (1970), Viel, S.5. Dieser Kurs in der 
Öffentlichkeitsarbeit wurde auch mit Sorge betrachtet: „In den Veröffentlichungen über die Aktion 
1970/71 nimmt die Information über Fragen, die über die unmittelbare Projektarbeit hinausgehen, einen 
breiten Raum ein. (...) Das Ergebnis der 12. Aktion wird zeigen, ob man hier schon einen Schritt zu weit 
gegangen ist.“ a.a.O., S.6. 
448 „Um die Vielfalt konstruktiver Hilfen deutlicher werden zu lassen, die "Brot für die Welt" von Anfang 
an im Programm hatte, tritt 1970/71 neben das alte Zeichen“ ein Neues: „Erdige Hände umhegen 
schützend eine Pflanze unter dem Leitwort "Brot für die Welt" – den Frieden entwickeln.“ Nachrichten 
über "Brot für die Welt", in: epd Ausgabe für kirchliche Presse Nr.42a, 23.10.1970, S.16. Vgl. Teil 3 
Plakate. 
449 Vgl. Zeichnungen von Claudius, in: epd Ausgabe für kirchliche Presse Nr.44a vom 1.11.1972, S.18. 
Sie veranschaulichen mit spitzer Feder, dass die Kluft zwischen reichen und armen Nationen immer 
größer wird, und die gegenwärtigen Bedingungen des Welthandels die armen Nationen ausbluten lassen. 
In diesen Zeichnungen begegnet als Klischee „der dicke Europäer“, der „dem dürren Afrikaner“ träge und 
grausam zugleich gegenüber steht. 
450 Eine neue Ausstellung dieser Zeit zeigt die Veränderung in der Kommunikation, denn sie trägt den 
Titel: „Mitdenken/Mithelfen“. Sie war die Nachfolgerin zu „Im Menschen nicht den Bruder leugnen“ und 
strebte an, dass „Einblicke in Abhängigkeiten gewonnen werden, aus denen sich Unterdrückung ergibt. 
Damit soll deutlich werden, daß es nicht nur gilt, den Hunger zu überwinden, sondern auch das 
Bevölkerungswachstum unter Kontrolle zu bekommen, neue Bildungsmöglichkeiten zu erschließen, 



weniger Breitenwirkung. Die Zielgruppen von "Brot für die Welt" mussten „größtenteils 
außerhalb der Kirche angesprochen werden.“451 Man war bemüht, die vielfältige 
Motivation zur Entwicklungshilfe aufzugreifen, die spezifisch christliche bei "Brot für 
die Welt" aber nicht zu verschweigen.452 Eine neue Form der Öffentlichkeitsarbeit waren 
„Informationsseminare zur Bewußtseinsbildung“.453 
 
2.5.1.4. Partnerschaft in der Ferne – Kritik am deutschen Lebensstil 
 
Besonders deutlich und öffentlich sprach "Brot für die Welt" nun von den 
Herausforderungen des Verhältnisses zwischen Hilfespendenden und -empfangenden. 
„Paternalismus, Bevormundung, blinder Eifer, die eigenen Wert- und 
Lebensvorstellungen auf den anderen zu übertragen, kennzeichnen einen Weg, an dessen 
Ende wir noch nicht angelangt sind. (...) Der, um den es geht, – der Partner nämlich – 
kommt kaum noch vor, oder er muß die Rolle spielen, die wir ihm zuweisen.“454 Dass 
dies oftmals gute Entwicklungsarbeit behinderte und „dass die großen teuren Projekte 
nicht immer die erfolgreichsten sind“,455 hatte "Brot für die Welt" in z.T. bitteren 
Erfahrungen gelernt. Für die Arbeit im Ausland folgerten die Verantwortlichen, dass bei 
der Konzeption von Projekten und Programmen grundsätzlich die Prioritäten durch den 
Partner festzulegen sind. In Deutschland wurde wichtig, die Mandate innerhalb der 
ökumenischen Diakonie zu spezialisieren, um zu „gewährleisten, daß alle für den 
Partner in Übersee wichtigen diakonischen und entwicklungsbezogenen Kategorien und 
Maßnahmen der Bewußtseinsbildung in der Bundesrepublik selbst aufgenommen 
werden.“456 Mit dem Konzept der Partnerschaftlichkeit stellten sich zunehmend 
Lernerfolge ein.  
Auf diesen Weg wollte die Aktion auch die Gemeinden und die Spendenden in 
Deutschland mitnehmen: „Die Entwicklungsexperten waren und sind bereit, ihre Lektion 
zu lernen. Bereit zum Lernen müssen aber auch wir sein, wenn wir durch unsere Gabe 
für die Aktion "Brot für die Welt"  wirklich anderen zum Leben helfen wollen.“457 Für 

                                                                                                                                                
soziale Ausbeutung abzuschaffen, Landreformen durchzusetzen, kurz: menschenwürdige Verhältnisse zu 
schaffen.“ Heßler (1973), Mitdenken, S.14. 
451 Falkenstörfer (1970), viel, S.6. Im Vergleich dazu hatte "Misereor" 81% kirchentreue Spender und, 
weil diese mehr spendeten, ein um 50% höheres Spendenaufkommen. 
452 „Es mag auch andere Antriebe und Motivationen geben, welche die Entwicklungshilfe als 
Herausforderung für den modernen Menschen erkennen lehren. Die politische Vernunft kann ein solches 
Motiv sein, weil nur unter einigermaßen ausgeglichenen Verhältnissen Friede und Sicherheit gedeihen 
können. Die humanitäre Gesinnung kann ein solches Motiv sein, weil echte Menschlichkeit keine 
egoistische Beschränkung auf bestimmte Menschengruppen, Rassen und Klassen verträgt. Auch 
ideologische Motivationen können starke Kräfte freisetzen, wenn es darum geht, in Richtung auf 
leidenschaftlich bejahte Zukunftsvisionen die Verhältnisse der Gegenwart gegebenenfalls gar gewaltsam 
zu ändern. Der christliche Glaube aber legt darin den tiefsten Grund für die Motivation verantwortlicher 
Entwicklungshilfe an allen Menschen, weil es in ihm nicht um Interessen und Ideologien, sondern um ein 
neues Welt- und Menschenbild geht, das in der Offenbarung von Gottes Schöpfung und Erlösung 
begründet ist und Freiheit, Gleichberechtigung und friedlichen Ausgleich zur verpflichtenden Aufgabe des 
Glaubens und ganzen Lebens macht.“ Thimme (1972), Frieden, S.4. 
453 Hahn (1973), Not, S.16. 
454 Hahn (1971), Partnerschaft, S.5. 
455 Hassold (1975), Leben, S.5. 
456 Hahn (1971), Partnerschaft, S.6. 
457 Hassold (1975), Leben, S.6. 



die Öffentlichkeitsarbeit von "Brot für die Welt" bedeutete dies zum einen, den 
„Teufelskreis der Unterentwicklung“ aufzuzeigen und auf diese Weise die 
Notwendigkeit und die Chancen eines dialogisch entwickelten Handelns innerhalb eines 
Projektes zu erläutern458 und zum anderen die gesellschaftskritische Einsicht über die 
Kluft zwischen der Welt der Satten und der Hungernden zu wecken, denn „nur in diesem 
Boden keimt Barmherzigkeit, die den Partner nicht demütigt. Nur hier wächst das 
brüderliche Teilen (...).“459 Der Blick auf den deutschen Lebensstil geschah mit 
Schaudern,460 manchmal sogar Ekel.461 Diese Sicht evozierte den Appell zum 
Widerstand.462 
 
2.5.1.5. Reaktion auf "Brot für die Welt" Anfang der 70er Jahre 
 
An der Basis, besonders in den Kirchengemeinden, wurde unterdessen weiterhin Geld 
zusammengebracht. „Überall im Lande sorgen Menschen – junge und alte, bekannte und 
unbekannte – immer wieder dafür, daß "Brot für die Welt" nicht zur Alle-Jahre-wieder-
Routine erstarrt, daß es den Namen „Aktion“ zurecht trägt.“463 Die Notizen über dieses 
Engagement zeigen, dass es dabei oftmals nicht um ein wachsendes Verständnis von 
Partnerschaftlichkeit mit Menschen in der Ferne ging, um Darstellung ihrer Situation 
und die Wege der Hilfe zur Selbsthilfe, sondern darum, allein mithilfe des Namens "Brot 
für die Welt" um Spenden zu bitten.464 Die Not auf der Welt war bekannt – Maßnahmen 

                                                 
458 Vgl. Hahn (1971), Partnerschaft, S.6. Seine Hoffnung ist, dass diese Projektkonkretisierungen im Lauf 
der Zeit „überflüssig werden“. ebd. 
459 Schober (1975), Zugabe, S.3. 
460 „‘Eßt weniger Brot!‘ empfehlen die Schlankheitsrezepte. ‚Magerer Schinken macht weniger dick.‘ So 
bleibt viel Brot bei uns übrig und landet im Müll. Von diesem überflüssigen Brot könnten Verhungernde 
in der Dritten Welt überleben. Was bei uns zur Wegwerfware geworden ist, ist dort Hilfe zum Leben (...). 
‚Weißt du nicht, daß Gottes Güte Dich zur Umkehr treibt?‘ In schönen Rahmen hängt diese Jahreslosung 
1975 an vielen Wänden unter Glas. Und davor verrottet liegengebliebenes Brot und immer mehr 
Menschen kranken am Überfluß (...) Während Tausende in der Welt verhungern, machen jene teure 
Kuren, um ein paar Kilo Übergewicht loszuwerden. (...) Körperliches Übergewicht führt nicht selten auch 
zu einer Verfettung der Seele.“ ebd. 
461 Ein deutliches Beispiel sind die „Herr Brockstiepel“-Gedichte von Reding (1974). Beispiel: „herr 
brockstiepel / kenner der dritten welt / ich kenne die / leute da unten / genau: / dumm,frech,faul / und 
gefräßig! / sagt herr brockstiepel / er war vier / monate als / spezialist / in einem / stahlwerk bei / madras / 
mit trennungszulage / tropenzulage / aufwandszulage / und hat / einen inder / ganz nahe /gesehen das / war 
der inder / der herrn / brockstiepel / die eiswürfel / in den whisky / tun mußte / im club / der nur weiße / 
zuließ / außer den / dienern.“ ("Der ferne Nächste", 1974,4, S.[2]). Die Kluft zwischen Wohlstands-Welt 
und "Dritte Welt" beschreiben auch Karikaturen dieser Zeit: Ein mit Weihnachtsgeschenken beladenes 
Ehepaar kramt nach einem Groschen für "Brot für die Welt": „Liebling guckst Du mal? Ich habe keinen 
Groschen klein!“ Unter der Überschrift „Magenkranke“ biegen sich ein Fettleibiger und ein 
Unterernährter, mit dem Rücken aneinandergelehnt vor Schmerzen. Vgl. Westphal (1971), Graphik, S.23. 
462 „Wer (...) Liebe weitergibt, durch "Brot für die Welt", durch Opferbereitschaft und herzliche 
Zuwendung, durch Überwindung von Vorurteilen und tapferes Vorausgehen inmitten unserer 
Anspruchsgesellschaft, lernt selbst wieder hoffen. Denn er merkt auf einmal, daß er für andere ein 
Werkzeug der Ermutigung und ein – wenn auch nur schwacher – Helfer zum Leben sein darf. Dadurch 
gewinnt seine Existenz dann wieder Sinn. Er ist eben nicht nur für sich da. Die eigenen Probleme 
schrumpfen zusammen angesichts der noch viel schwereren, die andere zu bewältigen haben.“ Schober 
(1975), Zugabe, S.3. 
463 Hassold (1979), Hosentasche, S.13. 
464 Typisch für die schlichte Spendenbereitschaft jenseits weiteren Interesses für Ursachen und 
Zusammenhänge des Welthungers, ist folgendes Beispiel: „Auf "Brot für die Welt" kam die Gruppe, unter 
ihnen ein Bundesbahnbeamter, ein Filialleiter, eine Arzthelferin und eine Bankangestellte, mehr durch 



zum Geld-Auftreiben für "Brot für die Welt" erschienen als die einzig sinnvolle 
Reaktion. Das Nachdenken über die Ursachen des Hungers, die Probleme der 
Entwicklungszusammenarbeit, die Chancen und Fragen der Projektarbeit und eines 
zukunftsweisenden Menschbildes interessierten weniger. Man sammelte Spenden mit 
„Fantasie für die Welt“.465  
 
2.5.2. 1977-1980 Ruf zu verantwortlichem, ökologischem Lebensstil  
 
2.5.2.1. Aktion e 
 
1977 stellte der Arbeitskreis ‚Welthungerkrise‘ in der Studie „Welternährungskrise oder 
Krise der Entwicklung“ den Lebensstil der westlichen Industrieländer radikal auf den 
Prüfstand. Den Auftrag hatte der Ausschuss für Ökumenische Diakonie (AÖD) gegeben. 
Die Planungs- und Grundsatzabteilung von "Brot für die Welt" arbeitete daran mit. Im 
Zuge dieser Überlegungen wurde der Zielkatalog von "Brot für die Welt" immer 
nachdrücklicher um den Bereich der Inlandsarbeit erweitert. Die Organisation stellte 
1977 den Gemeinden „ein Sonderprogramm“ vor, „das Vorschläge zum Einüben eines 
verantwortlichen Lebensstiles bringt.“466 Auf dem Kirchentag in Berlin im gleichen Jahr 
wurden die Besucherinnen und Besucher nach Ideen gefragt, „wie sie in ihrem Bereich 
Zeichen für einen neuen Lebensstil und für einen haushalterischen Umgang mit den 
Gütern der Erde setzen können. Gleichzeitig wird dazu aufgerufen, durch Spenden 
gezielt Entwicklungsprojekte zu fördern, in denen energiesparende Techniken 
angewendet werden.“ Schon die vielen Einfälle von Heizenergiesparen bis Recycling 
zeigten, „da ist niemand, der nicht bei sich selber einen Anfang machen könnte. Nötig ist 
eine Phantasie des Sparens, der allerdings Taten folgen müssen, wenn wir gemeinsam 
überleben wollen.“467  
Im Jahr darauf begann "Brot für die Welt" die „Aktion e“.468 Unter dem Slogan 
„einfacher leben, einfach überleben, Leben entdecken“ erschienen in den folgenden 
Jahren fünf Arbeitshefte auch in Zusammenarbeit mit den Umweltbeauftragten der 
Landeskirchen.469 „Die Anstöße zu einer solchen Aktion mögen vielfältig sein. Für "Brot 

                                                                                                                                                
Zufall: „Wir haben ein Plakat gesehen, und da dachten wir: Da muß man was tun.“ Hassold (1979), 
Hosentasche, S.12. 
465 (Z.B.) mithilfe von Kasperletheater, Flohmarkt, Radieschenverkauf, Familienkonzert. Vgl. Burkhardt 
(1975), Liebes "Brot für die Welt", S.7. „Da hat ein achtjähriger Junge in einem Tümpel einige Molche 
gefangen. Er bastelt ein Aquarium, stellt es auf der Gartenmauer an die Straße und malt mit viel Mühe und 
Liebe ein Plakat „Molch-Ausstellung zugunsten von "Brot für die Welt". Die Passanten bleiben stehen, 
lächeln, zücken den Geldbeutel und werfen einige Münzen in die bereitgestellte Sammelbüchse.“ a.a.O., 
S.6. 
466 Hahn (1977), Dankbarkeit, S.3. 
467 Hassold (1977), warm, S.11f. 
468 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.389ff. Das Material der Aktion e ist auf 1977 datiert. 
Kuntz betonte aber im Gespräch, dass die Aktion e erst 1978 begann. 
469 Vgl. Willems (1998) Entwicklungspolitik, S.398f. Seit 1985 ruht die Aktion aus Mangel an neuen 
Ideen, so urteilt Kuntz im Gespräch: „Geld war damals noch auf dem Sonderkonto, aber keine Ideen. Es 
gibt bis heute (Stand 2004) keine Nachfolgeaktion. Andere aber sind in die Lücke gestoßen und 
behaupten, Nachfolger der Aktion e zu sein. Solche oft ökumenischen Initiativen haben aber nicht die 
Freude der Aktion e übernommen, die sich in ihrem Motto zeigte. Sie neigen zum moralinsauren Druck 
auf das Gewissen.“ 



für die Welt" und die überseeischen Partner war sie beim Überdenken des Stichwortes 
„menschliche Entwicklung“ zwingend geworden. Die „Aktion e“ möchte die Tatsache 
unterstreichen, daß „Entwicklung“ nicht etwas ist, was sich irgendwo in fernen Ländern 
zu ereignen hat, sondern ein Prozeß, den die Menschen in Entwicklungs- und 
Industrieländern unauflöslich gemeinsam bestimmen. (...) Die „Aktion e“ will daher die 
Informationsarbeit von "Brot für die Welt" in den Kirchengemeinden und in der 
Öffentlichkeit unterstützen und zu einem verantwortlichen Umgang mit den von Gott 
anvertrauten Gütern anhalten.“470 
Auch der Slogan der Aktion "Brot für die Welt" wurde 1979 verändert. Aus „Hilfe zum 
Leben“ wurde „daß alle leben“. Werbefachleute und Theologen hatten viel darüber 
diskutiert. Der Slogan sollte gegen alle Skepsis und Resignation der Menschen 
angesichts der Weltlage transportieren, „was Gott will,“ 471 nämlich ein würdiges Leben 
aller. Damit sollte auch der Alltag der westlichen Länder kritisch angesprochen sein. 
Die Öffentlichkeitsarbeit von "Brot für die Welt" zeigte in diesem Zusammenhang 
optimistische, fröhliche, sogar spielerische Züge. "Brot für die Welt" transportierte ein 
positives Lebensgefühl mit Weitblick, ohne allerdings die Brutalität von Hunger und 
Gewalt zu verschweigen.472 
 
2.5.2.2. Menschenrecht und Partnerschaft als Grundbegriffe von "Brot für die Welt" 
 
1977 führte "Brot für die Welt" den Schwerpunkt Menschenrechte als neue Kategorie 
ihrer Tätigkeit ein.473 „"Brot für die Welt" unterstützt diese Arbeit. Wir haben dabei ein 
gutes Gewissen. Denn das Leben ist mehr als Essen und Trinken. Auch die praktizierten 
Menschenrechte gehören dazu, also: das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht 
auf Freizügigkeit, das Recht auf Arbeit und auf eine angemessene und befriedigende 
Entlohnung, das Recht zur Interessenvertretung, Berufsvereinigungen zu bilden und 
solchen beizutreten, sowie das Recht auf Eigentum (...) Der gewaltsame Weg scheidet 
für kirchliche Programme von vorneherein aus.“474 Auch bei diesem Aufgabenfeld warb 
"Brot für die Welt" nun nicht mehr „nur um Geld“, sondern auch um Transferleistungen 
im eigenen Alltag.475 
Den Spendenden wurde zudem noch offensiver als in früheren Jahren die 
Veränderungen in der Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort und die Ausrichtung 
der Hilfe nach deren Vorstellungen erklärt. Das schloss den Hinweis ein, dass, 
zugunsten der gebotenen Partnerschaftlichkeit in Übersee, die Spendenden in 

                                                 
470 Hahn (1978), Stückwerk, S.5-6. 
471 Keil (1979) Quelle, S.5. 
472 Signifikant dafür ist auch die Entwickung von fünf Spielen des Informationsreferates von "Brot für die 
Welt" für Gruppen und Schulklassen, mit dem Ziel, „Lernerfahrungen zu vermitteln und Einsichten in 
Zwänge zu verschaffen, die über Bücher, Filme oder andere Medien nur sehr schwer an den Mann zu 
bringen sind.“ „Wen macht die Banane krumm?“, „Spiel der Großen im Kleinen“ „Überleben in 
Kationida“, „Welthungerspiel?“ „Gerechtigkeit für José?“. Burkhardt (1977), Banane, S.14. 
473 Friese (1977), Bilanz, S.4. 
474 Schober (1979), Essen, S.3f. 
475 Vgl. a.a.O., S.4f. 



Deutschland keine genaue Zweckbindung der Gelder verlangen sollten.476 Dem an 
Bedeutung gewinnenden Status der Partnerinnen und Partner entsprechend wurden zum 
20. Jubiläum von "Brot für die Welt" viele Gratulationsgrüße und Impulse zur weiteren 
Tätigkeit aus Übersee in Deutschland veröffentlicht.477 
 
2.5.2.3. Treibende Kräfte der Aktion "Brot für die Welt" 
 
Hinter konzeptionellen Überlegungen, Spendenwerbung und den Strategien, Haltung 
und Gesinnung zu beeinflussen, stand in den 70er Jahren nun längst nicht mehr nur eine 
kirchliche Obrigkeit – wie dies zu Beginn der Aktion noch gewesen war –, vielmehr 
flossen in den Gemeinden, Gremien und schließlich in der Hauptgeschäftsstelle in 
Stuttgart Ideen aus vielen Richtungen zusammen, die in dialogischen, demokratischen 
Prozessen angeeignet wurden.  Visionen aus unterschiedlichen Blickwinkeln einzelner 
"Brot für die Welt"-Engagierter478 und Anregungen aus den Landeskirchen wurden in 
Ausschüssen und Gesprächsrunden auf ihre Mehrheitsfähigkeit geprüft, diskutiert, 
bearbeitet und dann von seiten der offiziellen Vertretenden, besonders des Direktorates, 
als Richtung der Aktion "Brot für die Welt" nach außen vermittelt.479 Treibende Kräfte 
dabei waren allen voran der Ausschuss für politische Bildung und Publizistik und der 
sogenannte Rührberger Kreis.480 
 
2.5.2.3.1. Ausschuss für politische Bildung und Publizistik (ABP) 
 
1973 gab die EKD-Synode in Bremen ein Konzept für entwicklungspolitische 
Bewusstseinsbildung in Auftrag.481 Im Juni 1974 gründete die Leitung der AG-KED 

                                                 
476 „Für die Zukunft lassen sich besondere Schwerpunkte der Arbeit bei "Brot für die Welt" noch nicht 
absehen, da Projektanstöße zur Förderung auschließlich von den Partnern in Übersee ausgehen.“ Friese 
(1977), Bilanz, S.5. 
477 Vgl. Hassold (1978), Gott, S.7f. 
478 Als für "Brot für die Welt"-Arbeit charismatische Persönlichkeiten werden immer wieder genannt: 
Berg, Burkhardt, Graunke, Ohse, Falkensdörfer, Hassold, Rieth, u.v.a.m. 
479 Gerade Hahn bestimmte als Direktor der Ökumenischen Diakonie das Programm und Auftreten von 
"Brot für die Welt" nicht durch eigene Ideen, sondern vor allem durch die Gabe, inspirierten 
Mitarbeitenden zuzuhören und nach einigem Durchdenken in Ausschüssen dafür einzustehen. Dies 
beschrieb Friese im Gespräch. 
480 Außerdem auch der (1) Unterausschuss für Information und Werbung und der (2) Ausschuss für 
Alternative Entwicklung. Zu (1): Im Unterausschuss für Information und Werbung des Ausschuss für 
ökumenische Diakonie (AÖD) fand ein komprimierter Austausch zwischen landeskirchlichen Vertretern 
und Fachreferenten von "Brot für die Welt" zweimal jährlich über die In- und Auslandarbeit und über die 
Interessen der Umsetzung in den Gemeinden statt. Vorsitz hatte der Direktor der ökumenischen Diakonie. 
Zu (2): Eine Quelle der Ideen bei "Brot für die Welt" war auch der Ausschuss für Alternative 
Entwicklung: „Alles was bei "Brot für die Welt" Fortschritt war, kam von da,“, urteilte Kuntz im 
Gespräch, auch die Überlegungen zu dem neuen Ansatz "Den Armen Gerechtigkeit". In diesem Ausschuss 
wurden alle, die arbeiten wollten und Ideen hatten, gehört. Damit vom Zivildienstleistenden bis zum 
Abteilungschef jeder mitreden konnte, wurde manch seltsame Status geschaffen. Die Tür gewiesen wurde 
jemandem nur, wenn sich zeigte, dass er/sie zu wenig beitrug. 
481 Vgl. Drewes (1983), Arbeitsgemeinschaft, S.190. Vorausgegangen war, dass 1970 und 1974 auf den 
ökumenischen Konferenzen von Montreux Empfehlungen ausgesprochen wurden, das 
Entwicklungsbewusstsein der Industriestaaten zu fördern. Neben der Arbeit „draußen“ sollte die 
Inlandsarbeit treten. Der KED MA (Kirchlicher Entwicklungsunsdienst Mittel Ausschuss) richtete daher 
einen Fond für allgemeine informations- und kommunikationspolitische Maßnahmen (im Medienverbund) 
ein. Ein Sachverständigengremium (Vorsitz: Linnenbrink, Landessuperintendent und Referent der 



einen ad-hoc-Ausschuss „Entwicklungsbezogene Bildung“.482 Ein Jahr später wurde ein 
Rahmenplan für entwicklungsbezogene Bildung und Publizistik in der EKD von der 
Kirchenkonferenz beschlossen. 1976 berief der Rat der EKD auf Vorschlag des 
Vorstandes der AG-KED als Bewilligungsgremium den „Ausschuß für 
entwicklungsbezogene Bildung und Publizistik“ (ABP) mit Sekretariat in Stuttgart.483 Er 
erhielt den Auftrag, „entwicklungspolitische Fragestellungen in allen Bereichen des 
Lebens der Kirche lebendig zu machen.“484 Der ABP war dem Vorstand der AG-KED 
verantwortlich und arbeitete nach deren Richtlinien und einer vom Rat der EKD am 
11.7.1980 beschlossenen Geschäftsordnung. "Brot für die Welt" konnte beim ABP 
Gelder des KED-MA zur Finanzierung eines Inlandprojektes beantragen.485 Durch die 
Zuordnung des ABP zur AG-KED wollte man das Prinzip „Jede Mark nach Übersee“ 
nicht „allzu offensichtlich verletzen.“486 Im ABP arbeiteten 18 bis 23 berufene 
Mitglieder mit Fachkompetenz und kirchenpolitischem Proporz, beraten von 
Mitarbeitenden der AG-KED. Anträge an den ABP wurden im Sekretariat und in den 
drei Fachgruppen ‚Erwachsenenbildung‘, ‚Medien‘ und ‚Aktionsgruppen‘ geprüft und in 
den ABP-Gremien sehr kontrovers diskutiert – dann aber in der Regel einstimmig 
beschlossen. Der ABP bekam 12 Personalstellen zugewiesen, die zentral Anregungen 
erarbeiten sollten.487 Er förderte entwicklungspolitische Studienreisen, Tourneen von 
Theater- und Musikgruppen, Produktion und Vertrieb von Filmen und Diaserien, 
Übersetzungen von Büchern aus Afrika, Asien und Lateinamerika, 
Informationskampagnen u.v.a.m.488 Prinzip des ABP war, dass entwicklungspolitische 
Bildungsarbeit „zum Respekt vor den Menschen in den Entwicklungsländern beitragen 
und ihre Würde geachtet werden muß.“489 In seiner Arbeit konzentrierte sich der ABP 
auf die Themen Frieden, Ökologie und Menschenrechte.490 Entwicklungsbezogene 

                                                                                                                                                
Kirchenkanzlei) entschied über die Vergabe der Gelder. 1973 empfahl die Synode der EKD der AG-KED 
ein Konzept für die entwicklungspolitische Bewusstseinsbildung in Gemeinden, Landeskirchen umd im 
Bereich der EKD zu erarbeiten. 1974 bestätigten dies Rat und Kirchenkonferenz. Die Landeskirchen 
sollten ihrerseits Beauftragte für den kirchlichen Entwicklungsdienst, sowie landeskirchliche Gremien 
berufen, um die regionalen Anträge zu sammeln und zu begutachten. Vgl. Willems (1998), 
Entwicklungspolitik, S.310ff. 
482 Vorsitz: Seiz, Direktor der Evangelischen Akademie Bad Boll und Geschäftsführer des Publizistischen 
Sachverständigengremiums der EKD für Fragen der Entwicklungspolitik und des kirchlichen 
Entwicklungsdienstes. 
483 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.310ff. 
484 Köhler (1983), Bildung, S.170. 
485 (Z.B.) im Herbst 1991 zur Konsultation von NROs in Indien. Vgl. a.a.O., S.319, Fußnote 197. 
486 a.a.O., S.312. 
487 Ehrenamtlicher Vorsitzender des ABP war lange Zeit Janowski, Direktor des GEP (Gemeinschaftswerk 
der Evangelische Publizistik in Frankfurt). 
488 „Der ABP hat sich zur Aufgabe gemacht, von evangelischer Seite aus die entwicklungspolitische 
Arbeit in Deutschland zu unterstützen. Mit etwa 10 Mio. DM ist der ABP damit vorbildlich in 
Deutschland und einer der größten Förderer der entwicklungspolitischen Arbeit. (...) Gefördert wird 
Bildungsarbeit, größere Kampagnen und auch Kulturmaßnahmen. Reisen von Partnern nach Deutschland 
lassen sich hier ebenso fördern wie Eine-Welt-Läden." Tewes (2000), Praxis-Handbuch Eine Welt, S.168. 
489 Becker (2002), Bildung, S.18. 
490 „Entwicklungsbezogene Bildung und Publizistik steht immer in der Versuchung, andere brennende 
Fragen wie Ökologie und Friedensarbeit zu ihrer Aufgabe zu machen. (...) In der Klausurtagung 1983 hat 
sich der (...) ABP (...) aber eindeutig  auf die Priorität festgelegt, am Thema Entwicklung entschlossen 
festzuhalten. Es übersteigt in seinen Dimensionen viele andere wichtige Probleme. Gefragt ist vom ABP 
allerdings der Aufweis von Interdependenzen der verschiedenen Überlebenskrisen und des 



Themen waren in den Kirchengemeinden auch schon vor der Gründung des ABP 
interessant, aber eben „zufällig, spontan.“491 Durch den dezentralen Ansatz des ABP 
„der von den bestehenden Strukturen ausging und durch Förderung vor allem Anstöße 
und Innovationen auf regionaler Ebene, aber auch im Hinblick auf bestimmte 
Zielgruppen und Themen leisten sollte, wollte man die gesamte Bildungsarbeit der 
Kirchen im entwicklungspolitischen Sinne qualifizieren, und die entwicklungsbezogene 
Bildungsarbeit zu einem integralen Bestandteil der allgemeinen kirchlichen 
Bildungsarbeit machen. (...) Diese Zielsetzung hat sich jedoch in der Folge nicht 
realisieren lassen; ebensowenig ist es gelungen, die Beschränkung auf eine 
bildungsbürgerliche Klientel zu überwinden.“492  
In der Öffentlichkeit wurde der ABP vor allem bezüglich seines geringen 
Förderungsvolumens und der Unterstützung bundesweiter Solidaritätsbewegungen, etwa 
den BUKO, kritisch wahrgenommen. Die Auseinandersetzungen um die Förderung der 
Evangelischen Frauenarbeit in Deutschland führte (z.B.) dazu, dass die Vollmacht des 
ABP deutlich eingeschänkt wurde. Die Zahl der Vertreter offizieller kirchlicher Gremien 
wurde auf Kosten des Anteils der Fachleute erhöht. 
1999 wurde der ABP abgeschafft. Dadurch ist für viele „ein Stück der Seele des 
kirchlichen Entwicklungsdienstes verloren gegangen.“ 493 „Beteiligung der 
Zivilgesellschaft, Vernetzung, globales Bewusstsein – mit dem ABP war das alles schon 
institutionalisiert. Mit der Amputation dieses Ausschusses hat sich der kirchliche 
Entwicklungsdienst selbst verstümmelt. Jede(r) ist nun wieder auf sich gestellt.“494 Die 
Tradition des ABP wird weitergeführt durch den Beirat Entwicklungspolitik/Inland des 
EED.495  
 
2.5.2.3.2. Rührberger Kreis 
 
Auf dem Treffen zum 30jährigen Bestehen des ÖRK appellierte Ninen, ein Theologe aus 
Bombey, an die Vertreter der westlichen Industrieländer sinngemäß: „Es ist erstaunlich, 
wie selbstgerecht ihr seid! Strukturell müßt ihr in eurem Land etwas tun!“496 Aus dieser 
Kritik erwuchs (u.a.) 1979 der Rührberger Kreis.497 Namensgeber war ein Landhaus, in 
dem sich die Aktiven das erste Mal trafen.498 25 bis 35 Menschen der AG-KED, 
besonders von "Brot für die Welt" und Evangelischem Missionswerk (EMW), „die 
Aufgewecktesten der Entwicklungsarbeit“499 kamen drei- bis viermal im Jahr und 
darüber hinaus in Regionalgruppen zusammen, um mit dieser Kritik weiter zu arbeiten. 

                                                                                                                                                
exemplarischen Charakters lokaler Probleme für globale Zusammenhänge. So steht der ABP für eine 
bestimmte Sicht der Themen Frieden, Ökologie und Menschenrechte.“ Köhler (1983), Bildung, S.174. 
491 Hassold (1983), Vermarktung, S.169. 
492 Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.316. 
493 Wilke-Launer (2002), bewährt, S.38. Als Besonderheit hebt sie die Zusammensetzung aus 
Funktionären und Praktikern hervor, „ein Stück protestantischer Selbsterkenntnis und Offenheit (...) alle 
an der zu verhandelnden Sache interessiert.“ ebd. 
494 A.a.O., S.43. 
495 Stehen (2003), Geleit, S.8.  
496 So gab ihn Lindau im Gespräch wieder. 
497 Vgl. zum Rührberger Kreis: Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.340ff. 
498 Rührberg liegt in Baden-Württemberg, Grenzach-Wyhlen. 
499 Lindau im Gespräch. 



Sie wollten tiefer gehen „als das in der Kirche möglich war.“500 Während der 
programmatischen Kontroversen um den kirchlichen Entwicklungsdienst klagte der 
Rührberger Kreis die mangelnde Konsequenz ein, sich an der Formel „Eigenständigkeit, 
soziale Gerechtigkeit und Partizipation“501 zu orientieren. Er griff die Haltung an, die 
sich hartnäckig weigerte, westliche Dominanz aus den Entscheidungstrukturen zu 
eliminieren. Als Kontrahenten in der innerkirchlichen Auseinandersetzung galten (u.a.) 
der Geschäftsführer des KED, Conring, der Bevollmächtigte der EKD, Binder, der 
Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer und konservative Landeskirchen wie etwa die 
Württembergische.502 
Auch innerhalb des Rührberger Kreises wurde von gegensätzlichen Prioritäten aus 
diskutiert, über die Rolle der Theologie in der kirchlichen Entwicklungsarbeit, der Frau 
in der "Dritten Welt" und der EZE in der Entwicklungspolitik. Ziel des Rührberger 
Kreises war, Austausch und Solidarität unter den Mitarbeitenden der AG-KED zu 
fördern und gemeinsam nach außen zu wirken.  „Wir traten auf wie die Bußprediger, 
besonders wortgewaltig und mit Amos 5.“503 Die entscheidendste Intervention 
unternahm der Rührberger Kreis 1986 bei der EKD-Synode in Bad Salzuflen.504 Ende 
der 80er Jahre verlief sich der Rührberger Kreis.505  

                                                 
500 Lindau im Gespräch. Der Ideenpool wurde besonders bereichert durch Gern, Ratsch und Albrecht.  
501 Formulierung des indischen Wirtschaftswissenschaftlers Parmar. Vgl. Willems (1998), 
Entwicklungspolitik, S.340. 
502 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.340ff. 
503 Lindau im Gespräch. 
504 Dort rief er die AG-KED dazu auf „pressure group“ innerhalb der EKD zu werden: „Die AG-KED ist 
durch ihr prophetisches Mandat aufgefordert zur Ansage des Gerichts an die Kirchen im eigenen Land, 
wenn sie nicht umkehren zum Hören auf Gottes Gerechtigkeit.“ Gern (1986), Anwalt, S.23. Im Vorfeld 
der Synode hatte der Rührberger Kreis eine Erklärung veröffentlicht mit den „wesentlichen Forderungen 
des ‚linken‘ Flügels der protestantischen Entwicklungsdiskussion.“ Über 100 Mitarbeitende der AG-KED 
unterzeichneten sie. Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.374. Im Ergebnis brachte die Synode 
wenig Neues, allerdings blieben auch die befürchteten Beschränkungen für den ABP aus. (Die 
Auseinandersetzung mit evangelikalen Gruppen hatte die Wirkung der Anregungen des Rührberger 
Kreises abgeschwächt. Von Seiten der evangelikalen Vertreter war der Vorschlag gekommen, den Streit 
beizulegen und die Parallel-Strukturen "Hilfe für Brüder"  und "Brot für die Welt" zusammenarbeiten zu 
lassen. Um diese Beilegung des Streites nicht zu gefährden, rührte man auch nicht deutlicher an die 
weitgehenden Forderungen des Rührberger Kreises. Vgl. a.a.O., S.371 ff). 
505 Während Lindau rückblickend resümiert, dass der Rührberger Kreis seine Wirkung erreicht hatte, 
urteilt Willems: „Insgesamt verzeichnete der Rührberger Kreis innerhalb der AG-KED nur geringe 
Resonanz und eher spärlichen Erfolg. Zu diesem zählen u.a., dass innerhalb des kirchlichen 
Entwicklungsdienstes wieder verstärkt konzeptionell diskutiert wurde und das Frauenissue auf die Agende 
der AG KED gelangt ist. Ein wesentlicher Grund für den mangelnden Erfolg lag in der weiteren 
Verschlechterung des kirchenpolitischen Klimas in den 80er Jahren begründet, die zu einem wesentlichen 
Teil auf den Auseinandersetzungen mit den Evangelikalen beruhte und die die Rezeption von Kritik 
deutlich erschwerte.“ a.a.O., S.341. 



2.6. Die 80er Jahre 
 
Die Politisierungswelle, die nach 1968 Kirche und Gesellschaft erfasst hatte, ebbte in 
den 80er Jahren ab. Ihre großen Themen aus und für die Gesellschaft verloren im Lauf 
der Zeit die Strahlkraft auf die Massen. Eine „neue Innerlichkeit“506 kam auf. Ein 
Prozess der „strukturellen Individualisierung“507 erfasste von nun an (bis über die 90er 
Jahre hinaus), breite Schichten der Bevölkerung. „Auf Grund des allgemein erhöhten 
Lebensstandards und Bildungsniveaus hat die Bindungswirkung traditioneller, 
institutioneller Vorgaben nachgelassen; die Einzelnen können – und müssen – ihre 
Lebensführung sehr viel stärker selbstverantwortlich gestalten. Das schließt neue, vor 
allem ökonomische Zwänge keineswegs aus; gleichwohl erscheinen gerade 
Wertorientierungen und andere persönliche Überzeugungen im Prinzip frei wählbar. An 
die Stelle selbstverständlicher weltanschaulicher Bindungen tritt damit – 
gesellschaftsstrukturell fast unvermeidlich – eine erhebliche Pluralität ethischer wie 
religiöser Optionen.“508 Große Ideale und  Institutionen interessierten in der 
bundesrepublikanischen Wirklichkeit der Ära unter Bundeskanzler Kohl weniger. 
Persönliches Engagement wurde in einzelnen Gruppen ausgelebt.509 Während im Blick 
auf die wirtschaftlichen, entwicklungspolitischen Zusammenhänge die 80er Jahre heute 
als „verlorenes Jahrzehnt“ gelten,510 erlebte die "Dritte Welt"-Bewegung in Deutschland 
ein Hoch.511 Eine bedeutende Rolle spielte dabei der sogenannte Konziliare Prozess für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.512  

                                                 
506 Dies erklärt – unter Vorbehalt gegenüber einer zu starken Vereinfachung – Pohl-Patalong (1996), 
Bibliodrama, S.523. Vgl. auch Welsch (1988), Einleitung, S.1-43. 
507 Vgl. Krüggeler/Voll (1993), Individualisierung. 
508 Hermelink (2006), Einführung, S.17f. 
509 „Im Oktober 1981 fand in Bonn die größte Demonstration der Friedensbewegung statt. (...) Neue 
Formen der Partizipation und Interessenartikulation entwickelten sich: Bürgerinitiativen aller Art (...). 
Protestanten spielten in diesen Gruppierungen eine große Rolle; die Kirchentage waren wichtige 
Plattformen für Akteure der Friedens- und Ökologiebewegung. In den verfassten Kirchen begann eine 
intensive Diskussion (...) denn es schien unklar, wie sich alle diese Bewegungen zur verfassten Kirche 
verhielten.“ Hermelink (2006), Einführung, S.27f. 
510 „Bis in die 80er Jahre hinein waren die tiefgreifenden Veränderungen der Lebensführung von der 
optimistischen Zukunftsutopie getragen, die ökonomische Entwicklung ließe sich künftig auf hohem 
Niveau krisenfrei gestalten.“ In den 90er Jahren wurde dies als „Mythos der Nachkriegszeit entlarvt.“ Vgl. 
Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.18. Zur Einteilung der Entwicklungsdekaden siehe 
auch Nuscheler (1991), Lehrbuch, S.29ff. 
511 Vgl. Balsen (1986), Solidarität, S. 503ff und Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.12. 
512 Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver (1983) rief die 
Mitgliedskirchen dazu auf, sich in einen konziliaren Prozess gegenseitiger Verpflichtung (Bund) für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einzubinden. Auf den Zentralausschusstagungen in 
Buenos Aires (1985) und Genf (1987) wurde geplant, die Einladung auf die römisch-katholische Kirche, 
die weltweiten christlichen Gemeinschaften und regionale ökumenische Einrichtungen auszudehnen. 
Außerdem wurde beschlossen, 1990 eine Weltversammlung der Christen in Seoul, Südkorea, abzuhalten, 
auf der über Lösungen zu zentralen Problemen der Menschheit beraten werden sollte. Die Vorbereitungen 
für diese Weltversammlung wurden weltweit durch nationale, regionale und andere ökumenische 
Tagungen zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung unterstützt. Konferenzen und 
Versammlungen zu diesem Thema fanden im Pazifik (September 1988) Europa (Mai 1989, Basel), Asien 
(September 1989) und Lateinamerika (Dezember 1989) statt – um nur einige der größeren zu nennen. Es 
entstand eine breite Bewegung, – in Deutschland gerade auch in der Zeit der Wende – die mit vielen 
Hoffnungen verbunden war. Höhepunkt dieser Bewegung war schließlich die Weltversammlung 
(Weltkonvokation des Ökumenischen Rates der Kirchen zum Konziliaren Prozess) für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung in Seoul (5.-13. März 1990), auf der die Kirchen ihr gemeinsames 



2.6.1. 1980-1984 "Brot für die Welt" in Kritik und Konflikt 
 
2.6.1.1. Die umstrittene Aktion ‚Hunger durch Überfluß?‘  
 
Zu Beginn der 80er Jahre wollte "Brot für die Welt" neben der Bitte um Spenden die 
Öffentlichkeit dazu anregen, über die Frage nachzudenken: „Wie hängt unser Überfluß 
mit dem Mangel zusammen? Verkleinert oder vergrößert unser Überfluß den Mangel 
von Millionen in der Dritten Welt?“513 Direktor Hahn selbst vertrat eine „gemäßigte 
Position“ zu diesem Jahresthema:514 „"Brot für die Welt" wird nicht „nur“ durch Mangel 
der Armen, Überfluß der Reichen und deren Wechselwirkung bestimmt, sondern vor 
allem von der Liebe Christi motiviert.“515 Für mehr dialogische Offenheit setzte Hahn 
ein Fragezeichen an den Slogan. 
Die Zentrale gab zu dieser 23. Aktion ein Arbeitsheft heraus, das „zum Widerspruch 
herausfordern“ und „nachdenklich machen soll.“ Das Problem des Hungers, so die dem 
Arbeitsheft zugrunde liegende These, ist „im Gegensatz zur sogenannten herrschenden 
Meinung weder eine Folge des raschen Bevölkerungswachstums, noch das Ergebnis 
unzureichender oder zu wenig moderner Nahrungsmittelproduktion. Auch das Klima ist 
nicht Schuld. Die Hauptursache dafür, daß noch immer mehr als eine halbe Milliarde 
Menschen auf der Welt fehl- und unterernährt sind, ist den amerikanischen Autoren 
Moore-Lappe und Collins zufolge ein Problem ungerechter Verteilung.“516 Im Zentrum 
der Kritik stand die Strategie der exportorientierten Agrarpolitik in vielen Ländern der 
"Dritten Welt" und damit das vorherrschende entwicklungspolitische Paradigma der 
Weltmarktorientierung.517 "Brot für die Welt" erklärte, dass Luxusgüterproduktion 
(Ananas, Kokosnuss, Tierfutter) für Europa den Nahrungsmittelanbau für die 
Einheimischen verhindere. Überschüsse in Europa würden dann weggeworfen, an Tiere 
verfüttert und/oder nach Afrika geschleust. „Die Umstellung von einer 
Selbstversorgungswirtschaft auf Plantagenproduktion, die in der Kolonialzeit begann 
und bis auf den heutigen Tag andauert, erwies sich (...) für die meisten 
Entwicklungsländer als Anfang des Dauerhungers. (...) Bestes Land wurde statt zur 
Nahrungsmittelerzeugung für Tee-, Kaffee-, Baumwolle-, Sisal- oder Kakaoplantagen 
requiriert.“518 Devisen für diese Produkte kämen wiederum nur der Oberschicht des 
entsprechenden Landes zugute. "Brot für die Welt" wollte mit diesen Informationen 

                                                                                                                                                
Engagement für diese wichtigen Ziele beschlossen und ein eindrucksvolles Schlussdokument mit 
umfangreichen Selbstverpflichtungen verabschiedet wurde. Vgl. Tewes (2000), Praxis-Handbuch Eine 
Welt, S.295. 
513 Hahn (1981), Mangel, S.4. 
514 Vgl. a.a.O., S.3. Hahn vermied jeden anklagenden Tonfall, indem er das Thema ‚Überfluß und Mangel‘ 
zunächst mit Aussagen aus 2.Kor. 8 herleitete, und erst im zweiten Schritt über die Gegenwart sprach. Er 
nahm außerdem auf, dass „auch die Menschen in unserem Land das Wort Überfluß kleiner schreiben als in 
den 70er Jahren. Steigende Ölpreise, Verteuerung der Mieten und stagnierender Wohnungsbau tragen 
ebenso wie die hohe Zahl der Arbeitslosen und bescheidene Renten für viele dazu bei. Aber gemessen an 
den unerfüllt gebliebenen und berechtigten Erwartungen der Mehrheit der Menschen in der Dritten Welt 
haben wir in der Bundesrepublik noch immer Überfluß – den meisten geht es gut; sie haben mehr als 
genug.“ ebd. 
515 A.a.O., S.4. 
516 Hassold (1981), Tisch, S.5. 
517 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.399. 
518 Hassold (1981), Tisch, S.6. 



Anstöße zum Meinungswandel geben, im Blick auf alle Beteiligten: „Ohne ein 
Umdenken – bei den Eliten der Dritten Welt, die vom herrschenden System profitieren, 
bei unseren Regierungen, in unserer Landwirtschaft, bei uns allen als Verbrauchern – 
wird dem Hunger in der Welt kaum zu begegnen sein.“519 Mit Metaphern, Karikaturen 
und theologischen Zuspitzungen sollte Erschütterung über die wirtschaftliche 
Verflechtung von Nord und Süd erzeugt werden.520 
"Brot für die Welt" erregte mit der Aktion Aufmerksamkeit, aber auch großen 
Widerspruch. „Die Reaktionen reichten von eilfertigem Protest in ihrer Tätigkeit 
unmittelbar angesprochener Wirtschaftskreise über den Vorwurf kommunistischer 
Unterwanderung und wissentlicher Lüge bis zu ausführlichen Stellungnahmen von 
Wissenschaftlern, die mit bemerkenswerter Mühe im einzelnen auf die Argumente und 
die Vielfalt der dahinterstehenden Probleme eingingen.“521 Hartnäckigster Kritiker  war 
von Alvensleben, Leiter des Instituts für Gartenbauökonomie in Hannover, Fachgebiet 
Marktlehre.522 Er warf "Brot für die Welt" vor, mit einseitigen Wirtschaftstheorien zu 
argumentieren, nicht dialogbereit zu sein und Hass gegen westliche Unternehmen und 
Bauern zu schüren. Er empfahl, "Brot für die Welt" kein Geld mehr zu spenden.523 "Brot 
für die Welt" reagierte durch die Korrektur einzelner falscher Zahlenangaben,524 wich 
aber von der generellen These, dass einseitige Exportorientierung in der Dritten Welt das 
Hungerproblem fördere, nicht ab.525 Eine „schier pogromartige Stimmung“ erlebten 
daraufhin Vertreter von "Brot für die Welt" beim Treffen mit dem Bauernverband.526 
Der Widerstand kam vor allem von Seiten der Funktionäre, besonders dem Präsidenten 
von Heeremann. Auch innerkirchlich wurde kritisiert, dass die Erstellung der 
Materialien zu sorglos erfolgt sei. Besonders wurde angemahnt, „daß im ersten 
Arbeitsheft kaum zur Geltung kam, daß für viele Entwicklungsländer der Export von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen die einzige Möglichkeit ist, Devisen zu verdienen. Da 
der Blick zunächst einmal auf unsere Verantwortung gelegt werden sollte, ist dies aus 
der Absicht des Ganzen heraus verständlich. Einäugig bleibt eine solche Betrachtung 
trotzdem.“527 

                                                 
519 A.a.O., S.7. 
520 „Ich war hungrig, und ihr habt meine Nahrungsmittel eurem Vieh verfüttert. Ich war hungrig, und eure 
Konzerne pflanzten auf meinen besten Böden eure Wintertomaten. Ich war hungrig, und ihr wolltet nicht 
auf das Steak aus Südamerika verzichten.“ Meditation zur Aktion, zit. bei Falkenstörfer (1983), Kritik, 
S.11. 
521 Falkenstörfer (1983), Kritik, S.11. 
522 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.400ff. 
523 Vgl. Idea-Dokumentation 11/88,12 bzw. idea-spektrum 50/85,7. 
524 "Brot für die Welt" hatte nicht primär selbst geforscht und einige veraltete Daten des human 
development report der UN verwendet. 
525 Vgl. epd-Entwicklungspolitik 20/21/83,4. 
526 Hassold im Gespräch. 
527 Falkenstörfer (1983), Kritik, S.11. Er kritisiert weiter: „Mehr als ein Schönheitsfehler ist die 
Verharmlosung der Bevölkerungsexplosion, die auf einem Plakat auf die griffige Formel gebracht wird: 
‚Hungermärchen Nummer Eins: Menschen hungern, weil Nahrungsmittel und Land knapp sind und die 
Bevölkerung zu schnell wächst.‘ Dem wird entgegengehalten, daß auf der Welt zur Zeit genügend 
Getreide produziert werde, um alle Menschen ausreichend zu ernähren. Dies gilt heute, wird aber bei 
derzeitigem Bevölkerungswachstum wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr gelten. Vor allem aber ist 
Hunger ein Problem am Ort, zu dessen Lösung Globalstatistiken wenig beitragen (...) Weltproblem Nr.1 
als Hungermärchen Nr.1 – vielleicht braucht der Tätige diese Verdrängung, um nicht zu resignieren.“ 
a.a.O., S.13. 



Das zweite Arbeitsheft zur Aktion „Hunger durch Überfluß?“ nahm die Kritik auf, der 
Tonfall der 24.Aktion bemühte sich um Verständigung.528 Doch der Konflikt verschärfte 
sich weiter. Bei der Eröffnung der Aktion "Brot für die Welt" 1982 in Braunschweig 
steigerte sich die aggressive Atmosphäre u.a. bei der Rede Castros. Dessen Name 
allein529 erhitzte die Gemüter und schürte die Verdächtigung, "Brot für die Welt" sei zur 
linksradikalen Meinungsmache verkommen.530  
Die Aktion „Hunger durch Überfluß?“ ging als umstrittenste Kampagne in die 
Geschichte von "Brot für die Welt" ein. „"Brot für die Welt" konzedierte schließlich, daß 
man sich mit diesem Themenschwerpunkt übernommen habe, und berief als 
Konsequenz Fachbeiräte für zukünftige Themenschwerpunkte.“531 „Insgesamt hat die 
Kritik an der Kampagne nicht deren Grundanliegen in Frage gestellt, sondern dazu 
geholfen, in Einzelfragen der Wahrheit näher zu kommen. Nicht aller Hunger kommt 
aus unserem Überfluß und nicht jeder Export von Ananas oder Baumwolle verursacht 
Hunger in seinem Herkunftsland. Aber es gibt Hunger, der aus Überfluß kommt, und es 
gibt Importe, die anderswo Hunger verursachen. Das ist schlimm genug und der 
Weiterarbeit wert. Unqualifizierte Vorwürfe abzuwehren und berechtigte Kritik 
aufzunehmen ist die Linie, auf der "Brot für die Welt" weitermacht, und es ist 
unvermeidlich, daß dabei auch einige allzu einfache Behauptungen zurückgenommen 
werden müssen. Deshalb sind Aktionsgruppen schlecht beraten, die nun "Brot für die 
Welt" vorwerfen, man stecke unter dem Druck von Interessengruppen zurück. 
Wirtschaftliche Tatsachen müssen gesehen, bewertet und dann gegebenenfalls auf 
politischen Wegen beeinflußt werden. Hinwegglauben, wie allzu Gutwillige das 
manchmal möchten, lassen sie sich nicht.“532 Der Konflikt führte zu Verunsicherung an 
der Basis und wirkte sich sogar leicht negativ auf das Spendenaufkommen aus.533 
An der Basis wurde inzwischen immer deutlicher begriffen, dass "Brot für die Welt" 
mehr wollte, als Spenden zu sammeln, nämlich anregen, durch „konkrete Taten“534 der 
Sehnsucht nach Gerechtigkeit Ausdruck zu verleihen, durch einen Boykott von 

                                                 
528 Auffallend ruhig und besonnen ist der Tonfall im Text zur 24. Aktion von Hahn (1982), Brücken, S.3f. 
529 Durch die Ähnlichkeit mit Fidel Castro, mit dem Emilio Castro aber nichts zu tun hatte. 
530 Hassold im Gespräch. 
531 Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.401. 
532 Falkenstörfer (1983), Kritik, S.13. 
533 Vgl. Willems (1998), S.236. Das Spendenergebnis der 23. Aktion lag bei 76.085.633 DM. Auch im 
darauffolgenden Jahr erreichte es nicht die Höhe von 1980 (76.741627 DM). 1983 war dann ein deutlicher 
Anstieg zu verzeichnen auf 85.963.338 DM. Zur Unruhe in der Öffentlichkeit erzählte Hassold im 
Gespräch: Am Samstag vor einer Eröffnung von "Brot für die Welt" fand sich eine Zeitungsbeilage, die im 
typischen "Brot für die Welt"-Orange Farbton fragte: „Wohin geht "Brot für die Welt"?“ und die 
Verdächtigung aussprach, dass "Brot für die Welt" revolutionäre Gruppen unterstützte. Dieser Konflikt 
hatte bereits 1974 ein Vorspiel, angesichts eines Streits um ein Projekt im Libanon. Dort hatte ein Partner 
vor Ort ein „Verdachtsplakat“ im Büro aufgehängt, das ihm als terroristisch ausgelegt wurde. Die 
Springer-Presse stürzte sich auf diese Unterstellung direkt vor Weihnachten und prangerte an, dass "Brot 
für die Welt" Palästinenser-Terrorismus unterstütze. Hahn taktierte im Pressegespräch ungeschickt und 
verstrickte sich in eine Schutzbehauptung, was schließlich „auch den gnädigsten Journalisten“ 
verunsicherte. Erst eine Journalistenreise sorgte für Klärung. In den weiteren 80er Jahren wurde der Streit 
um Waffenunterstützung (fort-)geführt: Die Zeitschrift „Die Welt“ berichtete über den Biafra-Krieg, 
Hicks zeichnete eine Karikatur: „vorne Brot rein, hinten Waffen raus“. Aber auch hier setzte sich die 
Öffentlichkeitsarbeit von "Brot für die Welt" mit Aufklärung und Information durch: Journalisten 
sprangen für die Aktion in die Bresche, der Springerverlag entschuldigte sich schließlich sogar. 
534 Hahn (1980), Gedanken, S.5. 



Kriegsspielzeug535 oder durch die Veränderung des eigenen Kaufverhaltens.. „Das Geld 
ist fürs Helfen-Wollen wichtig, aber es ist nicht alles. Geld kann zur Gefahr werden: 
Beim Empfänger kann es Selbsthilfewillen und Selbsthilfefähigkeit töten, wenn es ihm 
wie einem Bettler oder Unmündigen zugeschoben wird. Beim Geber kann es 
notwendigen Neuanfang und Veränderung im Denken und Handeln verhindern, wenn er 
in dem falschen Glauben gelassen wird, Geld sei „Entwicklung“. 
(Spendenorganisationen, die ausschließlich das Ziel der Spendenmaximierung betreiben, 
sind deshalb schädlich.)“536  
Die politischen und wirtschaftlichen Stellungnahmen von "Brot für die Welt" förderten 
aber auch Ablöseprozesse an der Gemeindebasis. Der komplexer gewordene Stil schuf 
Raum für andere Bewerber auf dem Spendenmarkt mit niederschwelligen Angeboten, 
(z.B.) Einzel-Patenschaften, Gemeinde-Partnerschaften, „Hilfe von Mensch zu 
Mensch.“537  
 
2.6.1.2. Diskussion um die Aktion ‚Helfen und Heilen‘  
 
Der kritische Blick auf die eigene Gesellschaft wurde auch durch das Motto: 
„Gemeinsam Helfen – Gemeinsam Heilen“ (1984/85) vorangetrieben. Hier tangierte 
"Brot für die Welt" die Lobby der Ärzteschaft und lernte wiederum dazu: "Brot für die 
Welt" war ja selbst Teil der Diakonie, die ihrerseits im westlichen Gesundheitswesen 
verstrickt war. Diese Diskussion erreichte aber längst nicht die Heftigkeit der 
Auseinandersetzung um dei Kampagne „Hunger durch Überfluß?“. Dennoch wurde 
deutlich, dass in den Debatten über die Verflechtungen der armen und reichen Länder, 
die "Brot für die Welt" anstieß, immer auch die eigene Glaubwürdigkeit der Aktion samt 
Kirche und Diakonie zur Disposition stand. "Brot für die Welt" lernte, in seinen 
politischen und wirtschaftlichen Stellungnahmen sorgsamer und behutsamer zu werden. 
Der Wandel im Stil der Projekte im Ausland vollzog sich unterdessen weiter, der 
partnerschaftlicher Umgang mit den Menschen in Übersee wurde forciert, wobei die 
Zahl der nicht-kirchlichen Partner stieg. Die Projekte stärkten vermehrt 
„Gemeinschaften in ihrem Überlebenskampf, weil sie besonders durch die Zerstörung 
der Ressourcen leiden müssen: Nomaden, Naturvölker, von ihrem traditionell genutzten 
Land vertriebene Bauern, Küstenfischer, deren Fanggründe durch industrielle 
Hochseeflotten leergefischt sind, Bergleute, Plantagenarbeiter, deren Produkte auf dem 
Weltmarkt chancenlos sind.“538 
 
2.6.1.3. Auseinandersetzung mit evangelikalen Gruppen 
 
Bereits Mitte der 60er Jahre keimte der Konflikt mit evangelikalen Vertreterinnen und 
Vertretern, als die Neuorientierung der protestantischen Entwicklungsarbeit in ihrer 

                                                 
535 Vgl. a.a.O., S.4. 
536 Ebd. 
537 Diese Einschätzung teilte auch Friese im Gespräch. Hassold wies darauf hin, dass auch die feste 
Kollekte im Kirchenjahr für "Brot für die Welt" immer wieder einmal in verschiedenen Landeskirchen 
umstritten war. 
538 "Brot für die Welt", (2004), Geschichte, Quelle: privat. 



theologischen und entwicklungspolitischen Programmatik Gegenbewegungen in der 
EKD und auf der Ebene des ÖRK erzeugte.539 Viele Evangelikale nahmen die 
Veränderung der Entwicklungshilfe als eine Politisierung der Kirche wahr, „in der die 
zentralen Aufgaben der Kirchen, nämlich Verkündigung und Mission, zugunsten einer 
sozial-ethisch motivierten Praxis in den Hintergrund gedrängt zu werden drohten.“540 
Erste Folge des Konflikts war die Spaltung des deutschen Missionstages in die 
Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, AEM, und das Evangelische 
Missionswerk in der Bundesrepublik Deutschland e.V., EMW. In den 70er und 80er 
Jahren kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Amtskirchen, den 
„Protagonisten der ökumenischen Bewegung“541 und dem „evangelikalen Lager“ und 
seiner seit Anfang der 70er Jahre formierten Deutschen Evangelischen Allianz (DEA). 
Als Gegenstrukturen zu "Brot für die Welt" und "Dienste in Übersee" wurden "Hilfe für 
Brüder"542 und "Christliche Fachkräfte international" gegründet. 
Ab 1980 trafen die Hilfswerke beider evangelischer Richtungen als harte Konkurrenten 
auf dem Spendenmarkt aufeinander. Streit entstand um die geforderte Erweiterung des 
Aufgabenfeldes von "Hilfe für Brüder" und die Unterstützung evangelikaler 
Ausbildungsstätten und Leistungen nach oder in Katastrophen. Die Vertreter der 
Kirchenleitungen und der Aktion "Brot für die Welt" werteten die Ausweitung des 
Mandats von "Hilfe für Brüder" als Verstoß gegen eine im März 1980 getroffene 
Vereinbarung, die Vertreter der Landeskirchen so verstanden hatten, dass der Bereich 
der Not- und Katastrophenhilfe dem Diakonischen Werk exklusiv zugewiesen wäre. Die 
evangelikalen Repräsentanten erklärten, es hätte Einverständnis mit "Brot für die Welt" 
darüber bestanden, dass man dort Katastrophenhilfe leisten könne, wo "Brot für die 
Welt" keine eigenen Kontakte habe.543 "Brot für die Welt" und EMW wollten aber 
„vermeiden, daß sich die durch den Spendenaufruf und seine Begründung nahegelegte 
Perzeption, "Brot für die Welt" und das EMW förderten nur säkulare Sozialprogramme, 
in der kirchlichen Öffentlichkeit festsetzte. Die Evangelikalen waren dagegen deutlich 
daran interessiert, (...) eine Legitimation für ihre Spendenaufrufe und die geplante 
Mandatserweiterung zu erhalten und die Autonomie bei der Projektwahl zu sichern.“544 
Das Gegeneinander nahm vornehmlich zur "Brot für die Welt"-Sammelzeit im Advent 
an Erbitterung zu. Evangelikale Kampagnen warben dafür, „angesichts der ungeklärten 
Position von "Brot für die Welt" Spenden doch den vertrauenswürdigeren evangelikalen 
Einrichtungen zukommen zu lassen.“545 Regional vertrat die evangelikale Kritik an 
"Brot für die Welt" Vikar Veeser in Württemberg, dem spendenfreudigsten Bundesland 
für "Brot für die Welt". Hier verengte sich der Streit auf die Frage der Unterstützung von 
Nichtchristen. Hahn erklärte, dass "Brot für die Welt" nicht auf ein enges 
Diakonieverständnis zurücksinken wollte, dass Hilfe für Nichtchristen und eine oft 

                                                 
539 Siehe oben: 2.5.1.2. "Brot für die Welt" in Richtungsstreitereien. 
540 Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.343. 
541 A.a.O., S.344. 
542 1977 zunächst als Ausschuss unter dem Dach der AEM durch die Brüder Scheffbuch, 1980 als 
eingetragener Verein. Vgl. a.a.O., S.346ff. 
543 Vgl. a.a.O., S.347. 
544 A.a.O., S.350. 
545 A.a.O., S.351. Dazu wurde (z.B.) auch die Kritik von Alvenslebens an der Kampagne „Hunger durch 
Überfluß?“ in der evangelikalen Zeitschrift idea abgedruckt. 



zwangsläufige Einmischung in die Politik zum Wesen von "Brot für die Welt" gehöre. 
Der indische Theologe Robinson griff in den Streit ein. "Brot für die Welt" übersetzte 
seine Gegenargumente gegen Veeser, dem er vorhielt, keine Einsicht in die Lage der 
Armen zu haben. Veeser warf daraufhin erneut der kirchlichen Entwicklungshilfe und 
der Genfer Ökumene „Weltwerdung der Kirche“ vor. 
Bis in die 90er Jahre setzten sich die Streitereien mit evangelikalen Gruppen fort. Sie 
„belegten oft die Zeit und Kraft der besten Leute von "Brot für die Welt", die soviel 
Wichtigeres zu tun hatten.“546 Die Spendenbereitschaft der Mitglieder der Freikirchen 
war zwar ungleich höher als die der EKD,547 doch "Hilfe für Brüder" konnte auf lange 
Sicht dennoch nicht mit "Brot für die Welt" konkurrieren. Tatsächlich kam und kommt 
es vermehrt zur Zusammenarbeit zwischen beiden Organisationen.548 "Brot für die Welt" 
ermöglichte "Hilfe für Brüder" Zugang zu EZE-Geldern, Projektlisten wurden zwischen 
beide Werken ausgetauscht.549 
 
2.6.2. Durch Jubiläum und Dürrekatastrohe in Afrika erhöhtes Interesse an "Brot für die 
Welt"  
 
2.6.2.1. Jubiläum 25.Aktion 1983/84 
 
Die 25.Aktion "Brot für die Welt" nutzten deren Protagonisten zu Rückschau in 
Dankbarkeit für die geleistete Hilfe der vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte.550 
Zugleich hofften sie, dass durch die erhöhte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
aufgrund des Jubiläums gelingen könnte, die Erfahrungen und Erkenntnisse über 
Partnerschaft, politische Verflechtungen und Strukturveränderung im eigenen Land 
wirksam bis an die (Gemeinde-) Basis zu kommunizieren: „Im 25.Jahr "Brot für die 
Welt" ist unsere Dankbarkeit groß. Es wäre jedoch unevangelisch, wenn wir 
Dankbarkeit nicht mit Fragen verbänden: Haben wir nicht die Liebe Gottes, die sich 
auch in Sicherheit, Wohlstand, Fortschritt, Lebenserwartung und vielen anderen 
menschlichen und materiellen Gütern ausdrückt, zu sehr für uns behalten? Sind wir 
wirklich bereit, das Wagnis einzugehen, das in dem Miteinander-Teilen liegt? Sind wir 
bereit, die Mauern unserer Sicherheit, die uns von den Armen trennen, abzubauen?“551 
Es war ja festzustellen: Die ökologische und ökonomische Situation in den armen 
Regionen der Erde hatte sich „seit der Gründung von "Brot für die Welt" 
verschlechtert“.552 Für die Öffentlichkeit beschrieb "Brot für die Welt" auf diesem 
Hintergrund die Notwendigkeit, in der eigenen Arbeit Akzente zu verschieben: „Das 
Eingehen auf die Zielgruppe, (...) das Bemühen, die Ursachen und nicht nur die 
Symptome der Armut zu bekämpfen, führte zu einer zunehmenden Verlagerung der 
Prioritäten kirchlicher Entwicklungshilfe zugunsten einer gerechteren Verteilung von 

                                                 
546 So urteilte Friese im Gespräch. 
547 In einem Jahr errechnete Lindau ein siebenfach höheres Prokopf-Spendenaufkommen. „Sie sind es 
gewöhnt, zahlen auch oft ihre Pfarrer und halten den Zehnten,“ urteilte er im Gespräch. 
548 Siehe dazu: 2.5.2.3.2. Rührberger Kreis, Synode in Bad Salzuflen. 
549 Lindau im Gespräch. 
550 Vgl. Hahn (1983), Liebe, S.4-7. 
551 A.a.O., S.7. 
552 A.a.O., S.4. 



Gütern und Macht. (...) Der Trend war: weg von den Institutionen – hin zu Programmen 
mit hoher Eigen- und Mitverantwortung der Zielgruppen. (...) Keine Schulen, sondern 
nicht-formale Bildungsprogramme. Keine Großkrankenhäuser, sondern ländliche und 
städtische Gesundheitszentren (...) keine Musterfarmen, sondern Beratung der Bauern 
auf ihrem Acker und Aufbau von Produktions-, Vermarktungs- und 
Vertriebsgenossenschaften (...) Informations- und Öffentlichkeitsarbeit hat seit den 
Anfangsjahren bei "Brot für die Welt" eine Rolle gespielt. Jedoch ist hier eine 
Akzentverlagerung feststellbar. Zunächst stand die Darstellung des Hungers in der 
Dritten Welt im Mittelpunkt. (...) Hunger und Not sind ‚draußen‘, die Hilfe kann nur von 
uns kommen. (...) Wie anders das Plakat ‚Hunger durch Überfluß?‘ der 23. und 
24.Aktion "Brot für die Welt". (...) Der Öffentlichkeitsarbeit von "Brot für die Welt" 
geht es neben dem Spendensammeln darum, die eigene Verstrickung in weltweite 
Probleme und Schritte zur Änderung des Verhaltens aufzuzeigen, das auf Kosten der 
Mitmenschen geht. Ziel dieser Öffentlichkeitsarbeit ist es nicht, ein „schlechtes 
Gewissen zu machen“, sondern zur Umkehr (Buße) aufzurufen.“553 
 
2.6.2.2. Erhöhte Medienaufmerksamkeit 1984/85 
 
Mitte der 80er Jahre sah sich die Ökumenische Diakonie vor der Herausforderung, 
verstärkt mit den öffentlichen Medien zusammenzuarbeiten.554  
 
2.6.2.2.1. Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands (ARD) – Aufruf zur 
Afrikahilfe 1984 
 
Ab Karfreitag 1984 rief das ARD-Fernsehen wochenlang zur Afrikahilfe angesichts 
einer „Jahrhundertkatastrophe Dürre und Hunger“ auf. „Der Hunger in Afrika war in 
diesem Jahr zumindest für einige Wochen das beherrschende Dritte-Welt-Thema im 
Bewusstsein vieler Bundesbürger. Was die Vereinten Nationen, die 
Welternährungsorganisation FAO oder kirchliche und weitere nichtstaatliche Hilfswerke 
mit ihren noch so eindringlichen Appellen bis dahin nicht vermocht hatten, schaffte das 
ARD-Fernsehen mit seinem Aufruf zur Afrikahilfe „aus dem Stand“. Konkret ablesbar 
wurde die Wirksamkeit des elektronischen Mediums an den Spendeneingängen bei den 
kirchlichen Hilfswerken "Brot für die Welt" und "Caritas"/"Misereor", deren Konten für 
die Afrikahilfe in verschiedenen Sendungen eingeblendet worden waren. „Allein bei 
"Brot für die Welt" gingen bis zum 31. Mai (...) rund 17 Millionen DM ein.“555 "Brot für 
die Welt" bemühte sich, die sinnvolle Verwendung der Spendengelder darzustellen, 
denn durch die Presse von „Spiegel“ bis „Welt am Sonntag“ gingen schnell auch Kritik 
und Verunglimpfungen: „Handelt es sich wirklich um eine „Jahrhundertkatastrophe“ 
oder ist sie nur die Erfindung von Medien und Hilfswerken? Herrscht die Dürre nur in 
den Köpfen unfähiger Regierungen oder konzeptionsloser Helfer? Dringt die 

                                                 
553 A.a.O., S.6f. 
554 Vgl. Diakonisches Werk der EKD (2004), 50 Jahre Diakonie Katastrophenhilfe, S.45. 
555 Hassold (1984), Spenden, S.9. Das Jahr 1984/85 bringt eine ausreißende Spitze in der Spendenkurve 
der Jahre. Lag das Spendenaufkommen 1983 noch bei 85.963.338DM, steht es 1984 bei 139.473.591DM. 
Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.236. 



Afrikahilfe, so wie sie ist, wirklich zu den Ursachen des Hungers vor? Ist den Afrikanern 
überhaupt zu helfen?“556 
"Brot für die Welt" versuchte, die komplexen Ursachenbündel für den Hunger zu 
erläutern. Die Verantwortlichen schufen zwei neue Stellen, um den Dialog mit den 
Kirchen Afrikas zu verstärken, um „in Afrika und bei uns Einfluß zu nehmen auf 
politische, soziale und kulturelle Rahmenbedingungen, die Mitschuld am Hunger von 
Millionen tragen. Hungerhilfe in Afrika darf nicht zu Ende sein, wenn Fernsehen und 
Medien neue „Schlagzeilen“ produzieren.“557 
Ergebnis des ARD-Afrika-Schwerpunkts im Frühjahr 1984 war, dass die „Chancen, aber 
auch Grenzen einer ausschließlich humanitär definierten Hilfe (...) einmal mehr 
deutlich“558 geworden waren. Man sah aber auch, wieviel eine Veranstaltung mit guten 
Publicity-Elementen bewirken konnte. 
 
2.6.2.2.2. Deutschlandweiter Afrika-Tag, 23.1.1985 
 
Am 23.1.1985 wurde in Deutschland ein „Afrika-Tag“ ausgerufen. „Fernsehen, 
Rundfunk, Presse und viele tausend Bürger setzten sich für die Hungernden in Afrika 
ein.“559  "Brot für die Welt" resümierte beeindruckende Spendenbereitschaft, verstärktes 
Nachdenken über die Ursachen des Hungers und Formen richtiger Hilfe, daneben aber 
auch Resignation, dass nach 25 Jahren "Brot für die Welt" der Hunger nicht besiegt war 
und das, obwohl genug Nahrungsmittel für alle auf der Welt zur Verfügung stellen.560 
Im Zuge des Afrika-Tages wollte auch "Brot für die Welt" dazu beitragen, 
kontraproduktive Entwicklungshilfe zu kritisieren, „denn entwicklungspolitische 
Zusammenarbeit kann Eigenanstrengungen der betroffenen Bevölkerung in der Dritten 
Welt abtöten, Armut produzieren, Reiche auf Kosten der Armen noch reicher machen, 
neue Abhängigkeiten begründen, undemokratische, ausbeuterische Cliquen stabilisieren 
und Korruption fördern.“561 Die Aktion "Brot für die Welt" selbst sah sich durch den 
Afrika-Tag und die Afrika-Hungerhilfe auf ihrem Weg bestätigt und suchte danach, sich 
im allgemeinen Diskurs sicher zu positionieren. „Entwicklung ist und bleibt ein 
Lernprozeß. Diese Erkenntnis nimmt "Brot für die Welt" ernst und ist dadurch in der 
Lage, kritisch und nüchtern zu prüfen, welches jeweils die richtigen Wege sind, um 
lebensrettend und -bewahrend die Hungernden, Armen und Benachteiligten zu 
erreichen. (...) Bei diesem „Aufbruch zum Nächsten“ hilft uns die biblische 
Botschaft.“562 
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2.6.3. 1986-1989 Nach dem „Spektakel“ der Massenmedien zur konzeptionellen 
Klärung 
 
2.6.3.1. Ruhiger werdende Weiterarbeit gegen Resignation 
 
In der breiten Öffentlichkeit wurde inzwischen weiter bekannt, dass politische 
Verflechtungen und Ungerechtigkeiten des Welthandels wirkliche Hilfe gegen den 
Hunger verhinderten. Dies erzeugte wachsende Resignation, besonders nach der 
Intensität und Euphorie der Hilfebemühungen 1984/85. Die Spendenzahlen gingen ohne 
die Medienaufmerksamkeit um 7,8 Mill DM, wenn auch nicht auf das Niveau von 
1983/84, zurück.563 "Brot für die Welt" bemühte sich um kontinuierliches Engagement: 
„Hahn nannte es eine erfreuliche Tatsache und Anlaß zu großer Dankbarkeit, daß im 
vergangenen Jahr so viel gespendet worden ist, obwohl die Menschen in der Dritten 
Welt von spektakulären Katastrophen verschont geblieben sind (...) Zugleich wies Dr. 
Hahn freilich mit Nachdruck darauf hin, daß die vielen „kleineren“ Katastrophen, denen 
im Gegensatz zu den Ereignissen der Jahre 1984 und 1985 keine fernsehwirksamen 
Kampagnen gewidmet waren, allein von Januar bis September 1987 einen Aufwand von 
mehr als 16 Millionen DM beim Diakonischen Werk und "Brot für die Welt" 
erforderlich machten.“564 
"Brot für die Welt" erfreute sich weiterhin eines hohen Ansehens, und redete umso mehr 
gegen Mutlosigkeit an.565: Der Blick auf die Ursachen der Not drohte die Ansprechbaren 
zu frustrieren. Dagegen wurde die Hilfe im Kleinen gestellt: „Wer mit Menschen in der 
Dritten Welt zusammenkommt, der wird sehr schnell merken: Bei allem Mangel, aller 
Not, gibt es unter ihnen einen großen Reichtum an Zusammenhalt an Füreinander-da-
Sein, an Liebe und Tröstung untereinander. Dieser Reichtum hebt die Not nicht auf, aber 
er macht deutlich, daß die Lösung aller Probleme nicht im Wertsystem und den 
Ordnungen der Industrienationen liegt. Vielmehr müssen wir voneinander lernen (...) In 
den letzten Jahren ist die Erkenntnis gewachsen, daß die Folgen eines Ungleichgewichts 
von Natur und Kultur die Grenzen von Ländern und Kontinenten überschreiten, 
vielleicht nicht von heute auf morgen, aber auf lange Sicht (...) "Brot für die Welt" will 
den Menschen in der Dritten Welt helfen, den Menschen in ihrer Ganzheit von Leib und 
Seele.“566  
Unter dem Motto ‚Bebauen und Bewahren‘ wollte "Brot für die Welt" die 
Zusammenhänge zwischen Armut, Unterentwicklung, Zerstörung der Natur und Not 
aufdecken und für Projekte mit langfristigen umweltgerechten Methoden begeistern. 
Gegen Gefühle der Hilflosigkeit wurde nüchtern ernste Informationsarbeit, verbunden 
mit „sinnvolle(n) Perspektiven für Entwicklungsmaßnahmen und Auswege“ geleistet.567 

                                                 
563 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S. 236.  
564 Hassold (1987), Zahlen, S.6f. 
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566 Kruse (1986), Bewohner, S.3. 
567 Vrottach (1988), Biologie, S.13 



Die großen Fragen zu globalen Entwicklungen vermittelte "Brot für die Welt" Ende der 
80er Jahre unter dem Symbolbild eines halben Ährenkranzes, der auf Stacheldraht 
gewunden ist.568 Dabei blieb weiterhin die Ermunterung zu eigenem Handeln wichtig: 
„Ein unvollständiger Kranz beleidigt unser Bedürfnis nach Vollkommenheit. (...) 
Warum sollten also nicht wir zu den Menschen gehören, die dafür eintreten, daß weniger 
Habsucht und mehr Gerechtigkeit auf unserer Erde herrschen?“569  
1989 kamen Aktionsgruppen für "Brot für die Welt" auf eine neue Konkretion für die 
Öffentlichkeitsarbeit, die breit rezipiert wurde: das Symboltier des Lastesels. Dieser 
zunächst lebensgroße Holzesel wurde von Gemeinde zu Gemeinde gerollt, von der 
Nordseeinsel Wangerrooge bis nach Stuttgart. „Sie hatten den Esel bewußt auf 
Wangerooge gestartet – das Robbensterben war noch in aller Munde. Überall im Land 
gibt es ökologische Probleme. Der Esel zog durch die Republik und mahnte. Er mahnte 
für eine ungeteilte Schöpfung und forderte Engagement.“570 Nach einigen 
Nachbildungen wurde das Lasttier schließlich für alle Gemeinden in handlicher Größe 
mit zwei Sammelbüchsen auf seinen beiden Seiten verbreitet. 
 
2.6.3.2. Wichtige EKD-Synoden in den 80er Jahren 
 
Kulminationen der härtesten innerkirchlichen entwicklungspolitischen 
Auseinandersetzung wurden die EKD-Synoden 1980 in Garmisch-Partenkirchen und 
Osnabrück und 1986 in Bad Salzuflen.571 Während 1980 die theologische 
Standortbestimmung des EMW im Bericht an die Synode zur Frage des ‚Lebensstils 
einer missionarischen Kirche angesichts der Herausforderung durch die Armut in der 
Welt‘ diskutiert wurde, hatte die Synode 1986 erstmals seit 1973 wieder den kirchlichen 
Entwicklungsdienst als zentrales Tagungsthema gewählt. Um die Zusammenarbeit mit 
dem Staat auf der einen Seite, mit den Evangelikalen auf der anderen Seite, nicht zu 
gefährden, waren 1986 „die Ergebnisse dieser Synode wenig spektakulär und (...) wenig 
konkret. Die thematische Konzentration auf die innenpolitischen Konsequenzen einer 
Entwicklungspolitik im Interesse der Armen, wie sie die Synode 1973 auf die 
Tagesordnung einer folgenden Synodes gesetzt hatte, fand nicht statt (...) Andererseits 
schränkten die Formulierungen der Synode den Handlungsspielraum für eine öffentliche 
Einflußnahme durch die AG KED-Organisationen auch nicht ein.“572  
Das Ergebnis beider Synoden war aus Sicht von "Brot für die Welt", besonders der 
Mitglieder des Rührberger Kreises enttäuschend. Deren Plädoyer für eine gerechte 
Weltwirtschaftsordnung, ihre Kritik an paternalistischen Beziehungen der Kirchen des 
Nordens zu denen des Südens, die Offenheit für Zusammenarbeit mit nichtkirchlichen, 
nichtchristlichen Gruppen, die gleiche Ziele verfolgen, ihre Skepsis gegenüber der 
Zusammenarbeit mit dem Staat und ihr Mut zum Konflikt im Streit um die Wahrheit573 

                                                 
568 Siehe Teil 3 Plakate. 
569 Fick (1989), Kranz, S.6-7. 
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571 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S. 362. 
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waren ja kaum aufgegriffen worden. Heute, im Rückblick, wird gewürdigt, dass 
Entwicklungshilfe auf diesen Synoden überhaupt zu einem Grundsatzthema aufstieg, 
und dass besonders durch den Vortrag von Linnenbrink gelungen war, den kirchlichen 
Entwicklungsdienst zu konsolidieren und zu bestätigen.574 
 
2.6.3.3. Die erste Grundsatzerklärung "Den Armen Gerechtigkeit 1989" 
 
Seit Mitte der 80er Jahre begann "Brot für die Welt", die eigenen grundsätzliche 
Anliegen zu formulieren und Stil und Charakter der Aktion programmatisch in die 
Öffentlichkeit zu tragen.575 Bis 1989 waren vor allem die Gedanken und Texte des 
ÖRK576 und der EKD für die Arbeit von "Brot für die Welt" grundlegend.577 Es gab 
immer wieder Ansätze zu Leitlinien, aber man vermied, sich durch eine Grundsatzschrift 
deutlich zu positionieren. Besonders Direktor Hahn war hier zurückhaltend.578  
Der erste Entwurf des Leitfadens "Den Armen Gerechtigkeit" wurde in Neuendettelsau 
verlesen.579 Intern und extern kam es zu heftigen Diskussionen. Die Gespräche in der 
"Brot für die Welt"-Zentrale in Stuttgart bezogen sich aber sachlich auf konkrete Inhalte. 
Die in den 70er Jahren noch leidenschaftlich geführte ideologische Debatte über den 
Vorrang eines sozialistischen oder kapitalistischen Ansatzes in der Entwicklungstheorie 
hatte sich weitgehend erledigt.580 Von seiten der EKD herrschte Unverständnis, warum 
"Brot für die Welt" zusätzlich zu ihrer Denkschrift noch ein eigenes Papier 
hervorbrachte. "Brot für die Welt" nannte seine Leitlinien darum nicht „Denkschrift“ 
sondern „eine Erklärung“. "Den Armen Gerechtigkeit 1989" wurde den Gemeinden als 
DinA5-Heft angeboten.581 
 
 

                                                 
574 So die Einschätzung von Lindau im Gespräch. Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.379. 
575 Vgl. Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.401.  
576 Zentraler Impuls im Jahr 1987 war die Weltkonsultation über ökumenisches Teilen in El Escorial. 
Dieser jedoch machte den Hilfswerken allerhand Mühe. „Die Verpflichtung, sich einem vollständig neuen 
Wertesystem zu orientierten, das sich grundlegend von jenem Wertesystem unterscheidet, auf welchem 
die real existierenden wirtschaftlichen und politischen Ordnungen beruhen, war politisch zu steil und 
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politischen Aspekten von den derzeitigen Gesellschaftssystemen unterscheidet, mag legitim sein. 
Angesichts der politischen Konzeptlosigkeit, die sich nach dem Zusammenbruch der kommunistisch 
orientierten Systeme noch vergrößert hat, konnte es nur ein Traum bleiben.“ In den folgenden Jahren 
wuchs die Ernüchterung der Vertreterinnen und Vertreter der kirchlichen Hilfswerke gegenüber solcher 
„ökumenischer Lyrik“. Hitzler (1998), El Escorial, S.52. 
577 Siehe oben: 2.5.1.2. "Brot für die Welt" in Richtungsstreitereien und in Auseinandersetzung mit ÖRK, 
EKD und Mission. 
578 Lindau im Gespräch. Er erinnert sich, dass er Hahns Zurückhaltung oft nicht nachvollziehen konnte. 
Erst als im Vorfeld der Erklärung "Den Armen Gerechtigkeit 1989" die Auseinandersetzungen über den 
Stil von "Brot für die Welt" hervortraten, war aus seiner Sicht deutlich, dass in den 70er und frühen 80er 
Jahren die Aufgabe, einen Grundsatztext zu schreiben, den rechten und den linken Flügel bei "Brot für die 
Welt" nur endgültig aufeinander gehetzt hätte. Auch Ende der 80er kam es noch zu heftigen Diskussionen 
über die Grundsatzerklärung. Damals waren die „alten Leute“ bei "Brot für die Welt" noch deutlich vom 
Antikommunismus gezeichnet. Trotzdem – inzwischen war produktive Verständigung möglich. 
579 "Brot für die Welt" hatte immer gute Verbindungen zu kirchlichen und diakonischen Einrichtungen in 
Neuendettelsau, vor allem wegen der Neu-Guinea-Arbeit. Dies erläuterte Lindau im Gespräch. 
580 Vgl. Linnenbrink (1989), Solidaritätsaufgabe, S.210.  
581 Die genauer Interpretation von "Den Armen Gerechtigkeit 1989" siehe 3.2.4. Grundsatzerklärungen. 



2.7. Die 90er Jahre 
 
In den 90er Jahren wuchs die Unsicherheit der Menschen in den Industrieländern im 
Blick auf die eigene ökologische und ökonomische Zukunft. Auf dem Gebiet der 
Entwicklungspolitik machte sich spätestens jetzt Ratlosigkeit breit. Entwicklungsarbeit 
degradierte gegen Ende des Jahrzehnts gar zum „Bonbon der 
Terrorismusbekämpfung.“582 Von diesem Prozess konnte sich auch "Brot für die Welt" 
nicht ganz abkoppeln.583 Medien, besonders das Fernsehen, unterstützten sachliche 
Information von "Brot für die Welt" oder anderen Hilfswerken kaum noch.584 "Brot für 
die Welt" und "Diakonie Katastrophenhilfe" waren für sie nicht (mehr) attraktiv.585 Das 
wurde sachlich erkannt. Umso mehr suchte man nach Wegen, unabhängig vom guten 
Willen der Massenmedien wirken zu können. Die gesamte Praxis der 
Entwicklungshilfeorganisationen stand neu vor der Herausforderung ihrer 

                                                 
582 Lindau im Gespräch. 
583 Tenor von "Brot für die Welt" blieb diesbezüglich: „Für Resignation bleibt keine Zeit. Für Christen 
gibt es dazu auch keinen Grund.“ Hahn (1991), Resignation, S.7. 
584 Enttäuscht resümiert Hassold 1992 nachdem die Hungerkatastrophe erst nicht und dann in abstoßender 
Weise durch die Medien bekannt gemacht worden war: „Die Hilfswerke sollten akzeptieren, daß sie 
gegenüber den Medien, so wie sie heute nun einmal sind – immer bestrebt, „sich eine eigene Aktualität zu 
verschaffen“ – eine „Themenführerschaft“ nur in den seltensten Fällen wahrnehmen können. Sie sollten 
sich bemühen, dann „da“ zu sein, wenn das Medium – wann auch immer und meist ohne ihr Zutun – „ihr 
Thema“ aufgreift. Hilfswerke müssen dann mit glaubwürdigen Handlungskonzepten aufwarten können, 
die sich dann möglichst auch in der Sprache der Fernsehbilder darstellen lassen. Und sie sollten ihre 
eigene Spenderkommunikation ausbauen, um ihre Freunde resistenter gegen Medienrummel jeglicher Art 
zu machen. All denen, die helfen wollen, den Spendern also, aber auch allen Aktiven in Gemeinden und 
Gruppen, wäre es zu raten, sich durch regelmäßige Beschäftigung mit den „Grundproblemen hinter den 
Katastrophen“ emotional unabhängiger zu machen von den Zufälligkeiten, die unvermeidbar sind, wenn 
man sich nur darauf verläßt, was gerade in den Medien „Konjunktur“ hat. Sie sollten sich mit Hilfswerken 
zusammentun, die dafür bekannt sind, daß sie kontinuierlich helfen, wie Diakonie, "Caritas", "Brot für die 
Welt" oder "Misereor". Bei ihnen kann man sicher sein, daß sie in jeder Situation unverzüglich versuchen, 
ihren angemessenen Hilfe-Beitrag zu leisten, ob nun ein Aufruf im Fernsehen gebracht wird, oder nicht. 
Die Katastrophenhilfe des Diakonischen Werkes kann – dank der jährlichen "Brot für die Welt"-Aktionen 
– stets sofort handeln. Und wir können dafür sorgen, daß dabei die Mittel nicht ausgehen.“ Hassold 
(1992), Fernsehen, S.8-10. 
585 Ihnen fehlte oft eine medientaugliche Besonderheit. 1994 war die Hilfsorganistaion „CARE“ 
wochenlang in den Medien, besonders auch die Darstellung von Ärzteverschickung nach Goma. 
Schließlich wurde öffentlich, dass hier viel versprochen, aber wenig gehalten worden war. Obwohl "Brot 
für die Welt", "Misereor", "Diakonie Katastrophenhilfe" u.a. ursprünglich nicht vorkamen, fiel diese 
Kritik auf alle Hilfwerke zurück. "Brot für die Welt" resümierte: „Es wäre zu wünschen, daß auch 
(Medien-) Öffentlichkeit und Spender ihre Erwartungen an Hilfsorganisationen überdenken. (...) Was zum 
Beispiel der "Diakonie Katastrophenhilfe" oft fehlt, ist die uniformierte Mannschaft oder das weithin von 
der Fernsehkamera wahrnehmbare Logo vor Ort. "Brot für die Welt" und „Diakonie“ arbeiten anders, 
wenn auch meist effizienter. Durch langjährige Zusammenarbeit haben sie fast überall erfahrene 
Partnerorganisationen; durch sie sind sie sofort handlungsfähig. Dadurch können sie schnell und 
angemessen reagieren. (...) Auch mit ihrer Luftbrücke nach Goma hatte die kirchliche Aktion die Nase 
vorn. Nur die Menschen nahmen kaum Notiz davon. (...) In Bosnien fand beispielsweise dieser Tage die 
100.Fahrt des von der „Diakonie“ koordinierten Deutschen LKW-Konvois statt, eine allseits als 
unverzichtbar anerkannte Hilfe; das Deutsche Fernsehen war nicht interessiert, weil Kameras auch auf 
dem Balkan meist nur dorthin schauen, wo geschossen wird. (...) Wir nehmen es hin, daß uns dabei immer 
wieder andere mit ihrer Selbstdarstellung in den Medien „die Schau stehlen“. Wir können uns um der 
Menschen willen, die unsere Hilfe und Engagement brauchen, allerdings nicht darüber freuen, wenn sich 
manches von solchem Aktionismus schon am nächsten Tag als Eintagsfliege entpuppt oder eine blamable 
Wendung nimmt. Denn – wie gesagt – Demotivation und Entmutigung vieler Menschen guten Willens ist 
oft die Folge – und das trifft am meisten die, die unsere Hilfe brauchen. Die Frage lautet nicht: Welche 
Hilfe hätten wir gern? Sondern: Welche Hilfe brauchen sie wirklich?“ Hassold (1994), Hilfe, S.6-7. 



Legitimation.586 Viele Hilfswerke und Nichtregierungsorganisationen kamen dem durch 
zahlreiche Veröffentlichungen nach.587 An deren steigendem Selbstbewusstsein 
partizipierte "Brot für die Welt" und führte in wachsender Nüchternheit Gespräche über 
Wege des „ökumenischen Teilens“.588 Mit der eigenen Grundsatzerklärung im Rücken 
konnte eine wachsende Partnerschaft unter gleichberechtigten Organisationen gepflegt 
werden.589  
Im Blick auf die breite Bevölkerung wird in den 90er Jahren von „Krise oder 
Niedergang“ des Engagements für Notleidenden in Armutsregionen der Erde 
gesprochen. „Es gibt allerdings auch die These, daß sich die Dritte-Welt-Bewegung 
nicht in einer Krise, sondern nach der Aufbruchstimmung der 80er Jahre nur in einem 
Prozeß der Normalisierung befinde.“590 Den Wechsel vom reinen Appell an 
Barmherzigkeit zum Engagement für Gerechtigkeit vollzogen inzwischen auch viele 
Gruppen an der Basis mit.591 Angesichts der wachsenden „Mehrdimensionalität der 
Wirklichkeitserfahrung aufgrund der gesellschaftlichen Pluralisierung“,592 der 
steigenden Bedeutung des Ästhetischen593  und der Zunahme der „riskanten Chancen“ 
für den Einzelnen594 erfuhren Bildungs- und Informationsarbeit sowie Aktionen zur 
politischen Einmischung neue Wertschätzung.595 Insgesamt blieb die 
Spendenbereitschaft in den 90er Jahren hoch. "Brot für die Welt" war in Umfragen stets 
eines der bekanntesten Hilfswerke in Deutschland.596 

                                                 
586 Vgl. Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.19. 
587 „Die Tatsache, daß in den letzten Jahren viele neue Leitbilder, Grundsätze, Leitlinien, Policy 
Statements (...) erarbeitet und publiziert wurden, zeugen auch von der Unsicherheit, in der wir uns 
angesichts von sich rasch ändernden wirtschaftlichen und politischen Rahmenbdingungen befinden. Diese 
neuen Leitbilder versuchen die Rolle der ökumenischen Organisationen neu zu beschreiben, neue Wege zu 
zeigen und Orientierung zu geben für das ökumenische Miteinander-Teilen, für eine menschliche 
Entwicklung.“ Sie „sind aber vor allem Ausdruck des Selbstverständnisses der jeweiligen 
Organisationen.“ Hitzler (1998), El Escorial, S.55. 
588 Eine „neue gemeinsame ökumenische Verständigung darüber, was ökumenisches Teilen im Zeitalter 
der Globalisierung heißt,“ wurde als wünschenswert angestrebt. Es „ist an der Zeit, daß die 
„ökumenischen Visionäre“ und die „technokratischen Pragmatiker“ der kirchlichen Hilfswerke ihre Lager 
verlassen und wieder miteinander ins Gespräch kommen.“ ebd. 
589 (Z.B.) Pfeifer (1992), Nichtregierungsorganisationen. Wahl (1993), Stern. 
590 Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.9 mit Bräuer (1994), Die westdeutsche Dritte-
Welt-Bewegung, S.34. 
591 Es war offensichtlich geworden, dass moralische Handlungsimperative wenig erreichen, dass "Dritte 
Welt"-Engagierte damit Gefahr laufen, in die Ecke der „lamentierenden Seelen“ abgeschoben werden, 
„die durch ihren Moralismus das eigene schlechte Gewissen beruhigen wollen, aber ihr Ziel der 
Solidarisierung verfehlen, ja sogar Abwehrreaktionen mobilisieren.“ Nuscheler (1995), Christliche Dritte-
Welt-Gruppen, S.13. 
592 Pohl-Patalong (1996), Bibliodrama, S.532 mit Welsch (1988), Einleitung, S.41. Vgl. auch Grötzinger 
(1987), Ästhetik.  
593 Vgl. Welsch (1993), Schlüsselkategorie, S.13 und S.40.  
594 Keupp (1988), Psychokultur, S.66. 
595 Vgl. Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.11. 
596 Vgl. Willems (1995), Entwicklungspolitik, S.210 mit Infratest Sozialforschung 1993: 93% der 
Befragten kennen "Brot für die Welt" (94% im Westen, 86% im Osten). Hassold stellt die Ergebnisse 
einer bayerischen Untersuchung dar: „Die Presseberichte lasen sich zunächst recht alarmierend, der 
Berichterstatter der Süddeutschen Zeitung beispielsweise resümierte: „Weltliche Organisationen stehen 
höher im Kurs als kirchliche“. Bedeutet das, daß "Brot für die Welt" beim bayerischen Spender im Abseits 
steht? Ein genauer Blick auf die Zahlenreihe, die die Marktforscher im Auftrag der Landeskirche ermittelt 
hatte, förderte insgesamt beruhigendere Einsichten zutage. (...) bei Protestanten Platz 4 der Rangliste, an 
wen sie spenden würden. Die Zahlen gewinnen freilich noch ein ganz anderes Gewicht, hält man die 
Angaben zu anderen vergleichbaren Werken, die Spenden für die "Dritte Welt" erbitten, dagegen: Die 



2.7.1. "Brot für die Welt"-Arbeit auf der Basis von "Den Armen Gerechtigkeit 1989": 
Werbung für Anwaltschaft  

 
2.7.1.1. Die Vermittlung der Grundsätze an die Basis 
 
1990 betonte Hahn: „Die Information unserer Öffentlichkeit über die Ursachen der Not 
vieler Menschen in der „Dritten Welt“ ist zunehmend wichtig. Diese Informationsarbeit, 
sie kann auch Bewußtseinsbildung oder „Erziehung zur Entwicklungsverantwortung“ 
genannt werden, muß dazu führen, daß wir solche Hemmnisse erkennen und abbauen, 
die durch unser eigenes Verhalten menschenwürdige Entwicklung für Millionen in 
Asien, Afrika und Lateinamerika verhindern. Dabei handelt es sich nicht nur um 
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Stukturen, sondern auch um unser 
persönliches Verhalten gegenüber dem Nächsten. Gefordert sind unser Herz und unser 
Verstand. Umkehr tut Not. Umkehr in die Nachfolge Jesu. Für die Aktion "Brot für die 
Welt" gehört Informationsarbeit in unserem eigenen Land zur christlichen 
Entwicklungsverantwortung.“597 Die Grundsätze von "Den Armen Gerechtigkeit" sollten 
deshalb auch in der Öffentlichkeitsarbeit von "Brot für die Welt" umgesetzt und deutlich 
kommuniziert werden. Anwaltschaft wurde dafür zum Leitwort.598 
Diese Anwaltschaft für die Länder des Südens erhob "Brot für die Welt" besonders auch 
angesichts und trotz der politischen Wende 1989 zu einer wichtigen Aufgabe. „Über alle 
Freude und Dankbarkeit für das wunderbare Geschehen in den vergangenen Monaten in 
Europa, dem viele Aufgaben folgen, dürfen wir die Menschen auf der südlichen 
Welthälfte, die in noch viel größerem Elend leben, keinesfalls vergessen. Darum 
verbindet sich der Dank für das bisherige Helfen mit der Bitte von "Brot für die Welt" an 
Einzelne, an Kirchengemeinden und Aktionsgruppen, im Mithelfen nicht 

                                                                                                                                                
"Deutsche Welthungerhilfe" kam auf 5 Prozent, "Misereor" auf sechs, die Christoffel-Blindenmission auf 
drei, die Kindernothilfe auf sechs Prozent. Auffällig war dabei, daß die kirchlichen Mitbewerber von "Brot 
für die Welt" auch in der protestantischen bayerischen Bevölkerung keinen stärkeren Rückhalt haben, also 
nur ein Sechstel bis zu einem Drittel der Werte von "Brot für die Welt" erreichten. Spitzenreiter waren hier 
das Deutsche Rote Kreuz mit 33 Prozent und die SOS Kinderdörfer mit 25 Prozent. Gefragt wurde auch 
nach der „Unterstützungswürdigkeit“ von Organisationen allgemein. Dabei liegt "Brot für die Welt" im 
Urteil der befragten bayerischen Spender bei den kirchlichen Hilfsorganisationen und anderen in der 
Dritten Welt tätigen Institutionen in allen Kategorien klar vorn (...) Für „Hilfe für die Dritte Welt“ wollen 
sich 16 Prozent der Befragten besonders engagieren, bei den Protestanten merkwürdigerweise nur 13 
Prozent, gegenüber 17 Prozent der Protestanten, die sich für Kunst und Kultur einsetzen wollen. Die 
Missionsarbeit wird lediglich von sieben Prozent, bei den Evangelischen gar nur von sechs Prozent als 
Gegenstand ihres Engagements genannt. (...) „Jeweils 93 bis 95 Prozent der Befragten trauen den 
Spendenorganisationen zu (...), daß sie „besser als der einzelne wissen, wo und wie geholfen werden 
muß“, daß „Hilfsorganisationen nötig sind, „weil der Staat nicht für alles sorgen kann“ oder daß „durch 
Spenden meist schnell und unbürokratisch geholfen werden kann.“ Hassold (1991), Vertrauen, S.14-16. 
597 Hahn (1990), Entwicklungsverantwortung, S.4. 
598 „Anwaltschaft steht im Zentrum aktueller entwicklungspolitischer Theorien. Unsere Lebensansprüche, 
unser westlicher „way of life“ zerstören und schmälern Lebensmöglichkeiten anderer Völker und 
Generationen. Zwei Drittel der weltweiten Ressourcen werden heute von einem Drittel der Menschheit 
verbraucht. Kampagnen gegen menschenverachtende Produktionsbedingungen, besonders für Kinder und 
Frauen im Süden sollen die gegenseitigen Abhängigkeiten unserer Gesellschaften deutlich machen. 
Zunehmend kritisch sehen unsere Partner im Süden unsere gutgemeinten Reparaturbemühungen an den 
durch uns mitverschuldeten Lebensbedingungen dort.“ "Brot für die Welt" (2004), Geschichte, Quelle: 
privat. 



nachzulassen.“599 In der Gemeinde konkurrierte dennoch das Engagement für den Osten 
mit der Spendenbereitschaft und dem Interesse an "Brot für die Welt". Das Diakonische 
Werk wollte darum deutlich vermitteln, dass durch die Aktionen "Hoffnung für 
Osteuropa" und "Brot für die Welt", Gemeinden „das eine tun, das andere nicht lassen“ 
können.600 
"Brot für die Welt" erklärte, dass sein Programm schon lange viel mehr als reine 
Nahrungsmittelhilfe beinhaltete,601 sondern Schritte zur Selbsthilfe unterstützte.602 Der 
Titel der Erklärung "Den Armen Gerechtigkeit" avancierte zum Slogan für die 
Spendenwerbung.603 Doch Umfragen zeigten deutlich, dass „wesentliche Teile des 
Mandats von "Brot für die Welt" von der Öffentlichkeit und den Spenderinnen und 
Spendern noch nicht oder kaum als „Zuständigkeit“ wahrgenommen bzw. akzeptiert 
werden. Hierher gehören die „Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen“ und 
die „Unterstützung von Gewerkschaften im gewaltlosen Kampf um bessere 

                                                 
599 Ebd. 
600 Der Direktor der Aktion "Brot für die Welt", Hahn, war 1989 zugleich Mitbegründer der Aktion 
"Hoffnung für Osteuropa". Die Zusammengehörigkeit allen ökumenisch-diakonischen Engagements 
versuchte man, gegenüber der Basis deutlich zu machen: (z.B.) sammelte ein Pastor im Norden 
Deutschlands lieber für Lettland als für "Brot für die Welt". „Der norddeutsche Theologe drückt diese 
Neuorientiertung eher gequält als fröhlich aus. Irgendwo sei es ja nicht recht, das Engagement für die 
Dritte Welt so einfach gegen das im Osten auszutauschen. Doch Jahr für Jahr die Jugendlichen in der 
Gemeinde für ein Dritte-Welt-Projekt irgendwo in Afrika zu motivieren, sei ihm zusehends schwerer 
gefallen. (...) Dies ist wohl der entscheidenste Punkt in der Neuorientierung. Der Osten ist erreichbar, der 
Süden zu weit weg. Es ist etwas anderes, in einen Lastwagen zu steigen, der Güter von West nach Ost 
bringt, die dann auch persönlich übergeben und bedankt werden können, als sich in ein Flugzeug zu 
setzen, tausende von Kilometern zu fliegen und dann eine völlig fremde Welt zu erleben, die mit unserer 
überhaupt nichts gemein hat. Ein weiterer Punkt ist die gemeinsame Sprache (...) Dazu kommt die 
Konkretheit der Hilfe (...) Dazu kommt ein permanentes schlechtes Gewissen gegenüber den Ländern in 
Mittel- und Osteuropa, das auf Erfahrungen vor uns während des Hitlerrregimes gründet (...) Deutschland 
war nie der große Kolonialherr (...) Das Diakonische Werk der EKD hat in seiner Hauptabteilung II 
sowohl die Aktion "Brot für die Welt" als auch die Aktion "Hoffnung für Osteuropa" unter einem Dach 
vereint. Und das geht gut (...) Das eine tun, das andere nicht lassen“. Rieth (1995), Süden, S.9f. 
601 „Mit der gesamten ökumenischen Bewegung setzt sich "Brot für die Welt" (...) seit vielen Jahren in 
zahlreichen Förder-Programmen dafür ein, daß die Armen aus ihrer Objektrolle herausfinden und mit 
gewaltlosen Mitteln politische Eigenverantwortung übernehmen. Mehr soziale Gerechtigkeit bedeutet 
weniger Angewiesensein auf Hilfe von außen.“ Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes (1991), 
Jahresbericht 1991. Seit 32 Jahren auf der Seite der Armen, S.13. 
602 „Was "Brot für die Welt" und die überseeischen Partner unserer Aktion zu tun versuchen, ist 
lebensrettend, stellt zerstörte Menschenwürde wieder her, ist also keinesfalls verzichtbar! (...) Diakonie 
und "Brot für die Welt" bedeuten nicht nur Strukturveränderungen und gesellschaftspolitische Konzepte, 
die das Leben menschlicher machen sollen. Sie bedeuten auch das so einfach Seiende, das für uns oft so 
schwierig ist: Lücken zumauern, Wohnung schaffen, Geborgenheit geben. Wichtig ist, daß Christen eine 
schöpferische, phantasievolle Minderheit sind. Was heißt das? Es heißt, daß den Christen und ihrer 
Diakonie inmitten der Gesellschaft etwas  einfallen muß.“ Hahn (1992), Phantasie, S.3ff. 
603 „"Den Armen Gerechtigkeit". Das Verb fehlt. Wer da was tun soll, wird nicht genannt. Den Armen 
Gerechtigkeit – das ist zugesagt. Den Armen Gerechtigkeit – das ist bitten und beten. Den Armen 
Gerechtigkeit – das ist ein Aufruf an mich, an dieser Gerechtigkeit mitzuwirken. Die Zusage Gottes 
wahrzumachen. Nicht in Gottes Handwerk zu pfuschen, sondern hinter seiner Zusage zu stehen. 
Gerechtigkeit heißt Teilen. Gerechtigkeit heißt, Anwalt zu sein für die Armen, die ihr eigenes Recht nicht 
einklagen können. Gerechtigkeit heißt, Sympathisant zu sein mit den Armen. Mit ihnen zu leiden, mit 
ihnen daran zu arbeiten, daß die Menschen in Lateinamerika wieder in freien Ländern leben und arbeiten 
können. 500 Jahre Eroberung sind genug. Manche Ketten kann auch nur Gott sprengen, wie es in der 
Bibel beschrieben ist, weil Menschen dazu gar nicht mehr in der Lage sind. Aber daß keine Ketten mehr 
angelegt werden, keinem Land mehr und vor allem keinen Menschen mehr, dazu können auch wir 
beitragen.“ Rieth (1991), Plakat, S.4. 



Lebenschancen der Armen“, denen nur 55 bzw. 52 Prozent aller Befragten 
zustimmten.“604 
 
2.7.1.2. Verstärkte Spendenwerbung und Informationsarbeit durch Projektbeispiele 
 
Die eigenen Grundsätze der Aktion in der breiten Öffentlichkeit vertraut zu machen, 
gelang demnach nur schleppend und unzureichend. Darum bot "Brot für die Welt" – 
Veranschaulichung und Konkretion neben theoretische Erörterungen und Wahrheiten 
stellend – „handliche“ Gebrauchstexte, Plakatreihen und Ausstellungen an, in denen 
Themen aus den armen Ländern aufbereitet waren. Beigefügte Hilfen, wie in der Praxis 
dieses Material umzusetzen wäre, sollten dessen rasche Verbreitung zur Darstellung und 
Werbung für die Aktion fördern. Anregungen, geistige und finanzielle „Schritte zu den 
Armen“ zu gehen, wurden weitergegeben.605 "Brot für die Welt" appellierte an das 
Gewissen in der „Wegwerfgesellschaft“.606  
Dem Anliegen, die "Brot für die Welt"-Aktivitäten in den Nah-, dem Erfahrungbereich, 
der Menschen in Deutschland zu bringen, dienten besonders die Informationen über 
Projektbeispiele. Mit diesem Pfund wucherte die Aktion: Ein Projektheft listete 
besonders einleuchtende Maßnahmen auf. Mappen mit Fotos aus einem Projektbeispiel 
und weiterführende Texte ermöglichten, in Gemeinden eigene Ausstellungen zu zeigen. 
Eine Lichtbildreihe mit vorgegebenen Kommentaren ließ sich vielfältig einsetzen. „Kein 
anonymes Spenden – sondern etwas zum „Anfassen“ wollen wir mit unseren 
Projektbeispielen erreichen. „Lernen mit Projekten“ sehen wir als eine Möglichkeit, sich 
intensiver mit den Problemen der "Dritten Welt" auseinanderzusetzen. Die 
Beschäftigung mit einem Projekt, seinen Problemen und Erfolgen kann dabei zu einem 
interessanten Einstieg werden. Die wechselseitige Abhängigkeit von Über- und 
Unterentwicklung und die Zusammenhänge zwischen unserem Reichtum und der 
dortigen Armut werden so besser verständlich. Durch eine möglichst anschauliche 
Beschreibung der Projektarbeit wird der Beitrag sichtbar, den die Betroffenen selbst zur 
Lösung ihrer Probleme leisten. Wir dagegen können als Anwälte der Armen ihre Not 
hier zur Sprache bringen und Gleichberechtigung in der Einen Welt fordern. (...) Die 
Auswahl der Projekte soll einmal die Schwerpunktthemen von "Brot für die Welt" 
aufgreifen, zur Zeit "Den Armen Gerechtigkeit". Dann wollen wir im Laufe der Jahre 
möglichst viele Länder vorstellen. Ein weiterer Gesichtspunkt sind die Zielgruppen, für 

                                                 
604 „Hier wird die Öffentlichkeitsarbeit ihre Aufgabe noch stärker wahrnehmen müssen, für die gesamte 
Bandbreite der von "Brot für die Welt" geförderten Programme Verständnis und Einsicht zu wecken.“ Die 
Meinung der Spender, Umfrage gibt Aufschluß, in: Hauptgeschäftsstelle (1993), Jahresbericht 1992, S.16. 
605 (Z.B.) wurde auch weiterhin die Aktion „Brot statt Böller“ fortgeführt. Den Gemeinden wurde 
angeraten: „Wichtig: der Aufruf „Brot statt Böller“ darf im Blick auf eine möglichst breite Annahme kein 
intolerantes Glaubensbekenntnis sein, sondern appeliert an die Vernunft, bietet Ersatzmöglichkeiten (z.B. 
Belebung der alten kirchlichen Tradition des Musizierens mit Posaunen auf dem Kirchturm) und begrüßt 
bereits einen teilweisen Verzicht.“ Eine Gemeindebriefanzeige wurde als Vordruck angeboten. In: "Brot 
für die Welt" (1991), Böller, S.11. 
606 „Teilen meint mehr als Geld und Material in die „Dritte Welt geben. Auch das Ankämpfen gegen und 
der Abschied von Vorurteilen, die den anderen erniedrigen und ihm seine Menschenwürde absprechen 
gehören dazu.“ Hahn (1993), Schritte, S.6. Vgl. auch zum Plakat „Nach uns die Sintflut?“: „Die 
Menschheit auf dem sich rasch füllenden Raumschiff Erde muß jetzt zusammenrücken. Solidarität“ ist das 
Gebot der Stunde. Leudesdorff (1993), Sintflut, S.6f. 



die wir unsere Arbeit anschaulicher machen möchten: Kinder im Kindergottesdienst und 
Kindergarten, Schüler(innen), Konfirmand(inn)en, Behinderte, Frauen, u.a.m.“607 Auch 
Informationen über längerfristige Projektbegleitung konnten Gemeinden anfordern, 
wobei sich "Brot für die Welt" auch gegenüber seinen „Praktikern“ verpflichtet fühlte, 
sie vor zu viel Schreibarbeit zu bewahren.608  
Die verstärkte Werbung mit Projektbeispielen brachte wieder die Notwendigkeit mit 
sich, dem schier unausrottbaren Missverständnis vorzubeugen, es handle sich um direkt 
zu bespendende Maßnahmen in der "Dritten Welt". Diese Problematik war Anlass zu 
andauerndem Nachfragen und Kritik von seiten der Gemeinden, denen diese Vorgänge 
nur mühsam verständlich zu machen waren.609 "Brot für die Welt" erklärte: „Sie finden 
keine Musterprojekte, denn die ausgewählten Projektbeispiele sind einfach ein 
Querschnitt durch den Projektalltag von "Brot für die Welt". Sie wurden im letzten Jahr 
bewilligt und versuchen, Lösungsansätze für die drängenden Probleme der "Dritten 
Welt"-Länder aufzuzeigen. (...) Spenden, die im Zusammenhang mit einer 
Projektbegleitung gesammelt werden, kommen nicht ausschließlich diesem Projekt 
zugute. Die (...) vorgestellten Projekte sind nicht als Finanzierungsbeispiele gemeint. Sie 
sind alle vorfinanziert, damit unsere Partner die Mittel dann zur Verfügung haben, wenn 
sie Personal einstellen oder Material kaufen müssen. So müssen sie nicht erst abwarten, 
bis eine Spendergruppe das notwendige Geld beisammen hat. Über die richtige Vergabe 
der "Brot für die Welt"-Gelder wacht der „Ausschuß für Ökumenische Diakonie.“ Ihre 
Spende oder Kollekte ermöglicht eine Refinanzierung und die Weiterführung der Arbeit 
in ähnlichen Projekten.“610  
Die Schwierigkeit, das Vorgehen – alle Gaben kommen in „den großen Topf“, bei 
gleichzeitiger direkter Darstellung einleuchtender Projekte – klar zu vermitteln, wuchs 
mit zunehmender Diskrepanz zwischen dem Interesse der Basis an leicht zu erklärenden 
Problemen einschließlich ihrer Lösungen und der dieser Einfachheit widersprechenden 
Realität der armen Länder. Dort wurde die Beachtung mehrerer, komplizierter Faktoren 
nötig. Die alleinige Unterstützung von Projekt- und Programmvorhaben erwies sich in 
der Arbeit mit Partnerinnen und Partnern als zu eng.611 Doch komplexe 

                                                 
607 Hauptgeschäftstelle "Brot für die Welt" (1993), Projektheft, S.3. 
608 „Bitte bedenken Sie aber auch, daß sich unser Partner in erster Linie um die Arbeit im Projekt 
kümmern müssen: Das Abfassen von Arbeitsberichten ist für manchen engagierten Praktiker ein 
Alptraum.“ ebd. 
609 Sie dachten z.T. im 1:1-Schema und überblickten die ungeheuere Streuung der "Brot für die Welt"-
Ansätze nicht. 
610 "Brot für die Welt", Projektheft 1993, S.3. 
611 Vgl. Daiber (1988), Diakonie, S.183ff. Er erläutert, dass die Rede von Projekten und Programmen 
lange Zeit unhinterfragt vorausgesetzt wurde, (z.B.) von Linnenbrink auf der EKD-Synode 1986 und von 
Hahn in Artikeln zu "Brot für die Welt". Seine Anregungen zeigen das wachsende Problembewusstsein 
Anfang der 90er Jahre. Als Vorteile des Projekt/Programmverfahrens nennt er: „Die Initiative liegt bei den 
Trägern innerhalb des Dritte-Welt-Bereichs. (...) Die Mittelverwendung ist relativ kontrollierbar, man 
kann die Mittelvergabe an bestimmte Voraussetzungen knüpfen, die Ausgabe der Mittel kann überprüft 
werden, schließlich kann eine Evaluierung vorgenommen werden. Die Projekt-/Programmarbeit scheint 
einen weiteren Vorteil zu haben, nämlich den der Abschließbarkeit.“ Dann aber fährt er fort: „Inzwischen 
gibt es deutlich artikulierte Vorbehalte an der Projektförderung, gerade auch von Entwicklungsexperten 
der Dritten Welt.“ Sie „berücksichtigt (...) zu wenig die Ganzheit eines jeweiligen Lebenszusammenhangs, 
in den das Entwicklungsprojekt eingepaßt sein soll. (...) Projekte sind im allgemeinen zeitlich höchst 
begrenzte, relativ kurzfristige Förderungseinheiten. Aller Erfahrung nach ist Entwicklung immer nur im 
Zuge von langfristigen Prozessen möglich. (...) Wer Entwicklungsmittel erhalten will“ – das gilt nun auch 



Menschenrechtsarbeit, Advocacy, politische Hilfe zur Selbsthilfe und langfristige 
Förderung mehrdimensionaler Strategien zur Überwindung von wirtschaftlicher 
Ausbeutung war zur Spendenwerbung und Veranschaulichung des Einsatzes der Gelder 
von "Brot für die Welt" schlecht geeignet. "Brot für die Welt" stand vor der Frage, wie 
weit die Arbeit in Armutsregionen für die Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland 
elementarisiert werden kann, ohne dass sie zu einfach dargestellt oder gar verfälscht 
vermittelt wird.  
 
2.7.1.3. Neuer Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit: Kampagnen 
 
Neben der Spendenwerbung sollte die Übernahme von Anwaltschaft für die Armen 
durch Kampagnenarbeit ermöglicht werden: „Das eine Standbein ist die Unterstützung 
des Selbsthilfewillens der Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika. Das andere 
Standbein ist die Informationsarbeit und Entwicklungserziehung in unserem Land mit 
dem Ziel, menschenwürdigeres Leben bei uns und dadurch auch in der "Dritten Welt" zu 
ermöglichen. Dazu gehört, daß wir die Gründe für die zunehmende Verarmung weiter 
Bevölkerungsteile und ökologischen Niedergangs, aber auch die Abwesenheit von 
Frieden in vielen Teilen der Welt verstehbar machen und darauf dringen, daß diese – 
soweit sie auch durch unsere eigenen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Strukturen bedingt sind – verändert werden.“612 Die Gemeinden und die Bevölkerung 
sollten mobilisiert werden, (z.B.) mithilfe von Informationen über die Ausbeutung der 
Ölfelder im Ogonoland durch Shell 1995. Zur Bundestagswahl gab "Brot für die Welt" 
das Faltblatt aus „Ihre Stimme für die Dritte Welt“, zu Händen der Wählerinnen und 
Wähler, die damit Kandidaten der Bundestagswahl befragen sollten, ob sie bereit sind, 
sich für Themen weltweiter Gerechtigkeit einzusetzen.613 Die Kampagne „Erlaßjahr 
2000“ gab die Möglichkeit, sich für eine Entschuldung der armen Länder stark zu 
machen. Sie wurde in vielen Staaten im Norden wie im Süden durchgeführt. Ihr 
Höhepunkt war die Übergabe der 30 Millionen, in aller Welt gesammelten, 
Unterschriften für den Schuldenerlass beim Gipfeltreffen der Staats- und 
Regierungschefs der G7-Staaten614 im Juni 1999 in Köln, verbunden mit Aktionen, 

                                                                                                                                                
für Programme – „muß sich dem festgelegten bürokratischen Verfahren unterwerfen. Ein deutliches 
Abhängigkeitsverhältnis zu den Geldgebern wird damit dokumentiert. Nicht erwähnt ist bislang, daß nicht 
zuletzt die Projektbindung der Mittel die Empfänger der Dritten Welt immer wieder neu dazu nötigt, 
Projektanträge zu stellen.“  Er spitzt seine Problematisierung zu: „Unter theologischen Gesichtspunkten ist 
die Anwendung der Projekt- und Programmförderung deshalb so problematisch, weil sie die prinzipielle 
Ungleichheit zwischen Gebern und Empfängern in der Gestalt bürokratischer Abläufe festschreibt: Die 
Geber bleiben Geber und üben deshalb die Kontrolle aus, die Empfänger bleiben Empfänger und müssen 
sich deshalb den Kontrollbestimmungen der Geber fügen. (...) Aus diesem Grunde muß der Versuch 
gemacht werden, organisatorische Möglichkeiten ökumenischer Diakonie zu entwickeln, die die 
partnerschaftliche Gleichheit der finanziell Schwächeren im Verhältnis zu den finanziell Stärkeren 
angemesssener zum Ausdruck bringen.“ 
612 Hahn (1995), Verantwortung, S.3. 
613 Vgl. Hahn (1994), Tun, S.3ff. 
614 „Gruppe der 7“, früher G6, heute G8. (1975 trafen sich die Vertreter von sechs Ländern: 
Bundesrepublik Deutschland, Italien, Frankreich, England, Japan, USA. 1976 wurde Kanada Mitglied, 
1998 Rußland). Die G8-Länder vereinen in Kaufkraftparitäten gemessen ca. 50% und in tatsächlichen 
Preisen zwei Drittel des Welthandels. Zwischen 13% und 14% macht demgegenüber ihr 
Weltbevölkerungsanteil aus. Bei den Treffen werden weltwirtschaftliche und -politische Fragen 
besprochen. 



(z.B.) einer Menschenkette rund um die Kölner Innenstadt „Die Regierungschefs, die 
vorher schon den breiten Druck der internationalen Kampagne gespürt hatten, kündigten 
daraufhin einen Schuldenerlass für die ärmsten hochverschuldeten Ländern durch die 
Weltbank und den Weltwährungsfond an (...) Einzelnen Staaten wurde durch einige der 
G7-Staaten ein bilateraler Schuldenerlass gewährt. (...) Die Kampagne ist ein Beispiel 
dafür, dass heute die breite, international angelegte politische Lobbyarbeit durchaus 
Druck auf Regierungen und internationale Finanzorganisationen ausüben kann.“615  
 
2.7.1.4. "Brot für die Welt" im Alltag der Verbraucherinnen und Verbraucher durch 
„gerechten Handel“ 
 
Neben Spendenwerbung und politischer Kampagnenarbeit wurde ein drittes Standbein 
des "Brot für die Welt"-Engagements in Form des sogenannten „gerechten Handels“ 
errichtet. Hierbei wurden in den 90er Jahren zwei Akteure etabliert: (1) TansFair 
(=Verein zur Förderung des fairen Handels mit der "Dritte Welt" e.V.) und (2) GEPA 
(=Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt). 
(1) Im Sommer 1991 gründete "Brot für die Welt" gemeinsam mit 25 weiteren 
Organisationen nach jahrelangem Bemühen den Verein TransFair, anfangs unter dem 
Namen „Arbeitsgemeinschaft Kleinbauernkaffee e.V.“. Er setzt sich für einen gerechten 
Handel zwischen Nord und Süd ein und versteht sich als Brückenschlag zwischen 
Kleinbauern-Kooperativen der „Dritten Welt“ und den Konsumenten in Deutschland.616 
TransFair handelt dafür nicht selbst mit Produkten, sondern vergibt ein Gütesiegel auf 
fair gehandelte Waren. Dieses kann von jedem Handelsunternehmen beantragt werden. 
Vor allem Kleinbauern profitieren von dieser Handelsausweitung. Mit dem TransFair-
Siegel verpflichten sich die Beteiligten auf gemeinsam mit Produzenten und 
internationalen Fair-Handels-Experten erarbeitete Richtlinien. Für das TransFair-Siegel 
wird eine Lizenzgebühr erhoben, von der die Geschäftsstelle des Vereins und die 
Kontrolle der Einhaltung der Kriterien sowie Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
finanziert werden.617 Das TransFair-Siegel wurde neben Kaffee auch auf Tee, Honig, 
Zucker u.a. ausgeweitet.618  
Die Reaktion in der Bevölkerung auf TransFair war sehr gut.619 „Was vor kurzem hier 
noch unmöglich schien, in Holland, der Schweiz und Belgien allerdings schon Schule 
gemacht hat, ist eingetreten.“620 Im Mai 1993 boten 17.000 Läden „gerechten Kaffee“ 

                                                 
615 Tewes (2000), Praxis-Handbuch Eine Welt, S.153f. 
616 Hauptgeschäftsstelle, "Brot für die Welt" (1993), Jahresbericht 1992, S.13. 
617 Vgl. Tewes (2000), Praxis-Handbuch Eine Welt, S.137. 
618 Seit 2003 ist auf den Produkten das internationale Fairtrade-Logo zu sehen. Darunter sind die Worte 
TransFair geschrieben. Die farbige grün/blaue Grafik ersetze die frühere schwarz/weiß Zeichnung, die 
einen Menschen mit Schale darstellte. 
619 „Viele Bürogemeinschaften, Kantinen und kirchliche Stellen wollen schon jetzt nur noch fair 
gehandelten Kaffee ausschenken. Aber auch der einzelne Verbraucher greift erstaunlich oft zu den 
teureren Päckchen. Sie haben verstanden: Ein Bauer, der seine Familie selbst ernähren kann, braucht keine 
Almosen. Das Elend wird bekämpft, ehe es entsteht. So gewinnt die Botschaft von einer besseren Welt 
durch das Tun der kleinen, aber richtigen Dinge an Glaubwürdigkeit.“ Hauptgeschäftsstelle, "Brot für die 
Welt" (1993), Jahresbericht 1992, S.14. 
620 A.a.O., S.12. 



an.621 Während TransFair durch seine eigene Professionalisierung "Brot für die Welt" 
entlastete, blieb die Aktion personell mit der Siegelorganisation verbunden.622 Sie selbst 
trieb außerdem die Debatte zur Kinderarbeit in der Teppichindustrie mit einer 
Kampagne für die Einführung eines Siegels an.623 
(2) Über Holland entstand der Vorläufer zur heutigen GEPA, der größten Fair- 
Handelsgesellschaft in Deutschland für Produzenten der "Dritte Welt", die wichtigste 
Lieferantin für die Weltläden. Die AG-KED und "Misereor" wurden Gesellschafter der 
GEPA.624 "Brot für die Welt" sympatisierte mit der Bewegung, wollte aber den 
„gerechten Handel“ weiterhin sein eigenes Profil finden lassen und unterstützte die 
GEPA darum nur über den APB, (z.B.) auch mit Geldern und Material für die Werbung 
und Bildungsarbeit. „Was in den 70er- Jahren als „Alternativer Handel“ mit dem 
Verkauf von Jutetaschen angefangen hat, ist heute ein kleiner Wirtschaftsfaktor 
geworden. Beteiligt an dieser Erfolgsgeschichte sind die vielen Aktions- und 
Laiengruppen“ und die GEPA selbst. Sie „hat den Fairen Handel in der heutigen 
Größenordnung erst möglich gemacht.“625  
 
2.7.2. Strukturelle Veränderungen der kirchlichen Entwicklungsarbeit 
 
„Als entscheidendes Rahmendatum für den kirchlichen Entwicklungsdienst erwies sich 
in den 90er Jahren die dramatische Finanzlage der Kirchen, weil die verschärfte 
Konkurrenz um die knapper werdenden Mittelzuweisungen seit Mitte der 90er Jahre zu 
drastischen Kürzungen der landeskirchlichen Zuweisungen an den kirchlichen 
Entwicklungsdienst führte.“626 Die AG-KED musste reagieren. Sie beriet darum neu 
über Inhalte, Methoden und Aufgabenverteilung der einzelnen ökumenisch-diakonischen 
Akteure. Deren Kompetenzen schienen sich,im Blick auf die seit den 70er Jahren 
gewachsene Inlandsarbeit untereinander und auch mit nichtkirchlichen Trägern zu 
vermischen. Man beschloss eine partizipatorische Eigenevaluierung, als deren 
Protagonisten sich der ABP (Janowski) und die EZE (Kasch) herausstellten. Nach 
langen Beratungen einigte man sich auf ein Rahmenkonzept für eine Inlandskonferenz 
der AG-KED (1993) und einen Rahmenplan der Lobby- und Advocacy-Arbeit der AG-
KED, der unter anderem die Unterschiedenheit der kirchlichen Entwicklungspolitik von 
anderen gesellschaftlichen Interessenverbänden durch ihre Rückbindung an die 
Verkündigung betonte. Obwohl keine einschneidenden Veränderungen beschlossen 
worden waren, gestaltete sich die Umsetzung der Maßnahmen als äußerst schwierig. Das 
Sekretariat der Inlandskonferenzen kämpfte mit Akzeptanzproblemen durch die AG-
KED-Mitgliederorganisationen. Kooperation gelang nur in Form der Zusammenarbeit 
einzelner Stabsmitglieder und im Aufbau informeller Strukturen. Man einigte sich auf 

                                                 
621 Vgl. ebd. 
622 Diese Kurzfassung verdankt sich dem Gespräch mit Hassold. 
623 Einführung des Gütessiegels RUGMark. 
624 „Als GmbH gehört sie den Gesellschaftern, die einen Anteil des Stammkapitals bezahlt haben. Zu den 
Gesellschaftern zählen: "Misereor", die evangelische AG-KED, (...) die AG3 WL, der Verein der 
Basisgruppen in der AF3WL, der BdKJ (...) und die aej.“ Tewes (2000), Praxis-Handbuch Eine Welt, 
S.134f. 
625 Ebd. 
626 Willems (1998), Entwicklungspolitik, S.380. Vgl. auch Hermelink (2006), Einführung, S.16. 



drei Hauptthemen für die zukünftige Lobbyarbeit: Soziale Entwicklung, 
Konfliktbearbeitung und Friedensaufbau, nachhaltige Entwicklung. "Brot für die Welt" 
war federführend in der vom Advocacy-Referat betreuten Kampagne zu Landminen im 
Schwerpunkt  „Konfliktbearbeitung und Friedensaufbau“ und im Thema „Umwelt und 
Entwicklung“. Wenn auch ein Fortschritt der Umstrukturierung war, dass 
entwicklungspolitische Interessenvertretung, politische Einflußnahmen und Dialog als 
eigenständiges Arbeitsfeld innerhalb der AG KED beschrieben und ausgedehnt wurden, 
blieb das Gesamtergebnis doch enttäuschend: Synergieeffekte durch gegenseitige 
Information blieben weitgehend aus. 
Seit Mitte der 90er Jahre bestimmte das weitere Absinken der KED-Mittel die 
Diskussion.627 Für den kirchlichen Entwicklungsdienst bedeutete die Frage, wie 
unmittelbar oder mittelbar er die Funktion erfüllt, der Verkündigung des Evangeliums zu 
dienen, „daß die alte, nie völlig geklärte Diskussion über das Verhältnis von Mission 
und Entwicklung wieder auflebte.“628 Besonders der Sinn der Inlandsarbeit musste 
wieder völlig neu gerechtfertigt werden. 
Bei diesen Überlegungen spielte immer auch die Sorge um die Spenden für "Brot für die 
Welt" eine Rolle, (z.B.) auch bei der Idee, einen „Dienst für Gerechtigkeit“ einzurichten, 
der sich mit der Lobbyarbeit befassen könnte, (etc.). 
1999/2000 schlossen sich alle Mitgliedsorganisationen der AG-KED außer "Brot für die 
Welt" zum Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) zusammen.629 Die AG-KED 
bestehend aus DÜ, KED, BfdW, APB, EMW, EZE wurde aufgelöst in die Felder: EED 
(KED, EZE, Personale Hilfe) + EMW + BfdW.630 
 
2.7.3. Weiterentwicklung hin zu "Den Armen Gerechtigkeit 2000"  
 
Anfang der 90er Jahre brachten UN-Konferenzen631 und der Prozess „Lokale Agenda 
21“ mit ihrer Anregung zur kommunalen Nord-Süd-Zusammenarbeit632 neue Chancen 
und Anregungen.633 Das Klimabündnis einte europäische Kommunen mit indigenen 
                                                 
627 Schon 1997 entschied man über eine 25%ige Kürzung der Mittel für Verwaltung, Bildung, Publizistik 
und Öffentlichkeitsarbeit. Konträre Einschätzungen bestehen über die Frage, ob damit die Wichtigkeit der 
Inlandsarbeit, die über die Jahre mühsam erstritten wurde, wieder beschnitten wurde. Vgl. Willems 
(1998), Entwicklungspolitik, S.393. Er verweist auf sich widersprechende, unterschiedliche Einschätzung 
von Dülge und Stehn. 
628 A.a.O., S.389. 
629 Vgl. Füllkrug-Weitzel (2000), weltweite Diakonie, S.602. 
630 In Bayern formierten sich 2006 EMW + KED + Lateinamerikabeauftragter der Landeskirche zu 
‚Mission Eine Welt‘. 
631 Die Themen der Konferenzen waren die Lage der Kinder, Fragen von Umwelt und Entwicklung, 
Menschenrechte, Bevölkerungsproblematik, Fragen sozialer Entwicklung, Situation der Frauen, Stadt- und 
Siedlungsentwicklung und Welternährungssicherung. „Aus entwicklungspolitischer Sicht gehört zu den 
wesentlichen Erkenntnissen dieses Konferenzzyklus, daß die Einteilung der Welt in eine Erste, Zweite, 
und Dritte Welt der Vergangenheit angehört. Heute sprechen wir vielmehr von der Einen Welt, in der 
allerdings – bei allen Differenzierungen – Macht und Wohlstand weiterhin in den Ländern des Nordens 
konzentriert sind.“ Diakonisches Werk der EKD (2000), "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.9. 
632 Vgl. Tewes (2000), Praxis-Handbuch Eine Welt, S.146. 
633 Ab den 90ern arbeiten viele Gemeinden und Kommunen an ihrer Lokalen Agenda 21. „Zwar haben 
sich schon in den 80er Jahren viele Eine-Welt-Gruppen in ihre Rathäuser vor Ort aufgemacht (...) aber 
nach vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen mit Rückenwind durch die Uno-Konferenz für Umwelt 
und Entwicklung in Rio 1992 und mit einem langen Atem und Humor gab es mehr oder weniger große 
Erfolge.“ (Anfang der 90er Jahre) „1996 hatten bereits über 1800 Kommunen in über 64 Ländern der Erde 



Völkern des Regenwaldes.634 1997 wurde das Frauenissue durch das Motto „Frauen 
gestalten die Welt“ in den Vordergrund der "Brot für die Welt"-Arbeit gerückt. Im 
Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern der "Dritten Welt", unter dem Eindruck 
neuerer Entwicklungen der voranschreitenden Globalisierung und besonders auch im 
Blick auf die Epidemie HIV/Aids überdachte "Brot für die Welt" die eigenen Richtlinien 
erneut. Inzwischen nahte die 40.Eröffnung. Man war sich bewusst, „daß gerade im 
Bereich der Entwicklungspolitik und der kirchlichen Entwicklungsförderung vieles im 
Fluß ist und im Zeitalter der Globalisierung als richtig empfundene Aussagen in sehr 
kurzen Zyklen der Überprüfung bedürfen.“635 
Mit "Den Armen Gerechtigkeit 2000" sollten die vier Handlungsdimensionen von "Brot 
für die Welt" schlüssiger aufeinander bezogen werden: Projekt- und Programmförderung 
als Zentrum und Ausgangspunkt des Engagements, Öffentlichkeits- und 
Bewusstseinbildung als Ergänzung, Advocacy als konsequente Wahrnehmung globaler 
Verantwortung und Netzwerkbildung und fachspezifischer Dialog. „Diese vier 
Handlungsdimensionen sind untrennbar miteinander verbunden, bedürfen aber einer 
anderen Gewichtung zueinander.“636 
Mit der Erklärung "Den Armen Gerechtigkeit 2000" signalisierte die Aktion, dass sie 
durch die In-und Auslandsarbeit der vergangenen vier Jahrzehnte viel gelernt hatte und 
sich weiterhin in die Pflicht genommen sah: „Die Not der Armen im Süden und das 
Engagement vieler Menschen in Deutschland zusammenzubringen, das macht die 
Daseinsberechtigung von "Brot für die Welt" aus.“637  
 
2.8. Kurzes Resümee nach dem Gang durch die Jahrzehnte 
 
Die Entwicklung der Aktion "Brot für die Welt" von 1959 bis 2000 ist durch das Wirken 
unzähliger Impulse aus Kirche, Gesellschaft und „den eigenen Reihen“ bestimmt, 
begleitet und geprägt worden. Dass sie dabei häufig der nationalen politischen Debatte 
voraus war, verdankt sich dem intensiven gemeinsamen Ringen um das christliche 
Verständnis der Entwicklungsherausforderungen und der gleichberechtigten Teilnahme 
von Kirchen des Südens, speziell in den Diskussionen des Ökumenischen Rates der 
Kirche (ÖRK) und des Lutherischen Weltbundes (LWB).638 

                                                                                                                                                
begonnen, für sich eine Lokale Agenda zu erarbeiten. Inzwischen sind allein in Deutschland schon über 
800 Kommunen in den Prozess zur Entwicklung und Umsetzung einer Lokalen Agenda 21 eingestiegen. 
(...) Eine bedenkliche Tendenz lässt sich bei dieser Entwicklung von Lokalen Agenden – nicht nur in 
Deutschland – beobachten. Der Umweltaspekt ist so dominant, dass der Eine-Welt-Gedanke dabei völlig 
vergessen wird (...) Das globale Denken unterbleibt oft. Damit wird aber der Geist von Rio 92 und der 
Agenda 21 aufgegeben, der ja gerade in der globalen Partnerschaft der Länder des Nordens mit denen des 
Südens in der gemeinsamen Lösung der globalen Probleme und der Arbeit an einer Zukunftsfähigkeit der 
ganzen Erde besteht.“ a.a.O., S.143. 
634 „Einzelne Kommunen können durch Beschluss des Stadtrates/Gemeinderates Mitglied im 
Klimabündnis werden.“ a.a.O., S.147. 
635 Füllkrug-Weitzel (2000), Vorwort, S.4f. 
636 A.a.O., S.4. 
637 Diakonisches Werk der EKD e.V. (2000), "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.70. Ausführlich zu den 
Grundsatzerklärungen: Siehe Teil 3. 
638 Vgl. Füllkrug-Weitzel (2000), weltweite Diakonie, S.604. Sie nennt als Beispiele die vierte 
Vollversammlung des ÖRK in Uppsala 1968 mit der Formulierung „preferential option for the poor“ für 
die Armutsorientierung der evangelischen Entwicklungsarbeit „lange bevor dies Thema der offiziellen 



 
2.9. "Brot für die Welt" in der DDR – kurzer Überblick 
 
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über "Brot für die Welt" in der DDR gegeben 
werden, der eine Einschätzung dieses besonderen Themenaspektes ermöglicht. 
 
2.9.1. Der Beginn 
 
Als Kirchenrat Berg die Aktion "Brot für die Welt" anregte, war „von Anfang an eine 
Beteiligung der Kirchen im Osten Deutschlands vorgesehen.“639  
In der „Arbeitsgruppe 1: Beteiligung der Gliedkirchen in der DDR“ im „Kreis von 
Experten“, der sich 1959 in Berlin traf, wurde eine rechtzeitige Verständigung der 
Regierung der DDR empfohlen und die publizistische Verbreitung über landeskirchliche 
Ausschüsse, über den amtlichen Dienstweg und kirchliche Werke vorgeschlagen.640 Den 
mentalen Boden für die Aktion "Brot für die Welt" in der DDR hatten Formen der 
„Volkssolidarität“ schon in den Jahren zuvor gelegt. „Das Wissen um eine internationale 
Solidarität war nicht fremd. Hier ergaben sich Berührungspunkte und die Möglichkeit 
einer Zusammenarbeit von seiten der Kirchen mit dem Staat trotz unterschiedlicher 
weltanschaulicher oder ideologischer Ausgangspunkte.“641 Darüber hinaus waren die 
Gemeinden bereits in größere Zusammenhänge eingebunden, (z.B.) durch das Gustav-
Adolf-Werk, den Martin-Luther-Bund, die Bewegung der Allianz und die Ökumenische 
Bewegung.642 
 
2.9.2. Politische Lage und Verwendung der Gelder 
 
Eine Kernfrage für die Sammlung "Brot für die Welt" in der DDR war, ob die 
gesammelten Gelder wirklich ausgeführt werden konnten, um den Hungernden zu 
helfen. Dieses Problem war nicht gelöst, als bereits die erste Sammlung die 
überraschend hohe Summe von 4,8 Mio Ostmark eingebracht hatte.643 Das Interesse der 
DDR war „offenbar, zu verhindern, daß die gesammelten Gelder unter Mitsprache der 
EKD verteilt wurden. Der langjährige Bevollmächtigte für die Aktion "Brot für die 
Welt" in der DDR, Oberkirchenrat von Brück erinnerte sich, dass im SED-Regime 

                                                                                                                                                
Entwicklungspolitik wurde“, außerdem die fünfte Vollversammlung des ÖRK in Nairobi 1975 durch ihre 
Forderung nach Mitwirkung, Demokratisierung und Nachhaltigkeit und die sechste Vollversammlung in 
Vancouver 1983 mit dem konziliaren Prozess. Er schuf „Problembewusstsein (...) für den Zusammenhang 
der Entwicklungs-, besser weltweiten Ungerechtigkeits-, mit der Rüstungs- und 
Militarisierungsproblematik, dem Rassismus, Menschenrechtsverletzungen und der weltweiten 
Umweltzerstörung, was die Entwicklungsförderung kirchlicher Hilfswerke weltweit nicht unerheblich 
veränderte.“ ebd. 
639 Kaminsky (1999), Grenzen, S.182.  
640 Vgl. a.a.O., S.182, Fußnote 7 unter Verweis auf ADW, HGSt 1290.  
641 Brück (1983), Bewußtseinsbildung, S.203. 
642 Vgl. a.a.O., S.204. 
643 Zunächst wurde noch in einem gemeinsamen Verteilausschuss über die Verwendung der Gelder 
beraten, 1961 wurde ein eigener in Ostdeutschland begründet. Vgl. Kaminsky (1999), Grenzen, S.183.  



„Befürchtungen eines neuen Auflebens von ‚Missions‘-Aktivitäten der Kirche in jungen 
Nationen“ bestanden hätten.“644 
Im Juni 1960 wurde erwogen, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) der DDR mit der 
Verwendung der Spenden zu beauftragen.645 
Obwohl besonders Berg mit der „Vormundschaft des Roten Kreuzes“ nicht 
einverstanden war, begann im November 1960 die Weiterleitung von Geldern der 
Sammlung "Brot für die Welt" an das DRK. Dies war die Grundlage für eine erneute 
Aktion im Osten Deutschlands.646 „Der Weg über das DRK der DDR erwies sich 
nachfolgend als gangbar aber stockend. Die Gelder sammelten sich auf den Konten der 
Aktion "Brot für die Welt" in der DDR und konnten erst langsam über das DRK 
Hilfsprojekten in ausgewählten Ländern zugeführt werden. Großprojekte (...) ließen sich 
nicht realisieren.“647  
Neben der Abwicklung von Hilfssendungen über das DRK wirkte "Brot für die Welt" in 
der DDR auch gemeinsam mit Organen des innerdeutschen und außerdeutschen Handels 
und mit dem Solidaritätskomitee.648 Die Kooperation mit dem DRK ermöglichte „daß 
vollständige Hilfesendungen einer ökumenischen Hilfestelle im Empfangsland zugestellt 
werden konnten. (...) Auf diese Weise ist die Existenz und die Arbeitsweise der 
evangelischen Kirchen in der DDR bei Organen und Menschen ins Blickfeld gekommen, 
die hiervon vorher keine oder nur unklare Vorstellungen hatten. Es hat Fälle gegeben, in 
denen die Aktion "Brot für die Welt"  Verbindungen über Kirchen in Länder herstellen 
und nutzen konnte, noch ehe das betreffende Land diplomatische oder laufende 
wirtschaftliche Beziehungen zur DDR entwickelt hatte.“649 Im Verlauf des kalten 
Krieges konnte "Brot für die Welt" in der DDR aber keinen Ländern helfen, die auf der 
gegnerischen Seite standen.650  

                                                 
644 A.a.O., S.185.  
645 Brück (1983), Bewußtseinsbildung, S.208: „Von beiden Seiten ist dies als kein selbstverständlicher, 
sondern auch als möglicherweise riskanter Weg angesehen worden. (...) Von christlicher Seite aus 
betrachtet, handelte es sich um Organe, die in einer sozialistischen Gesellschaftsordnung auch Anteil an 
deren Zielsetzung und ideologischer Grundlage haben. Umgekehrt bestanden Reserven auf der Seite 
staatlicher oder halbstaatlicher Organe, denn eine Kooperation mit der Kirche bzw. der Kirche 
zugeordneten Organen konnte bei dem Prinzip der Trennung von Staat  und Kirche wie eine Ignorierung 
dieses Tatbestandes aussehen. Gewissen Begrenzungen in der Art der Umsetzung der Gelder für die 
Aktion "Brot für die Welt" in reale Hilfe im Vergleich mit den Möglichkeiten der Kirchen in anderen 
Ländern waren in Kauf zu nehmen. Eine Beteiligung zum Beispiel an ökumenischen Hilfsfonds ist durch 
die Währungssituation für die Kirchen in der DDR nicht möglich. Die Versendung von Hilfsgütern für 
Menschen in anderen Ländern kann nicht ganz unabhängig von staatlichen Interessen vor sich gehen. (...) 
Entscheidend war, ob sich ein Weg finden ließ, der die notwendige Kooperation nicht zu einer 
Abhängigkeit, sondern zu loyaler Partnerschaft entwickelte. Dies ist im Interesse der Aufgabe und mit 
dem guten Willen aller hier Beteiligten erreicht worden.“  
646 Vgl. Kaminsky (1999), Grenzen, S.186f.  
647 A.a.O., S. 187.  
648 Otto in der Aussprache zu Kaminsky (1999), Grenzen, S.193. 
649 Brück (1983), Bewußtseinsbildung, S.209. 
650 Vgl. Kaminsky (1999), Grenzen, S.190. Er verweist exemplarisch auf den Versuch von Brücks, die 
Hilfe für die Philippinen zu „entpolitisieren.“ Hartmann betonte aber noch 1980, daß die Gelder von "Brot 
für die Welt" in der DDR jeweils den kirchlichen Partnern ohne Blick auf seine politische Einstellung 
gegeben werden. Vgl. Hartmann (1988), Schienen, S.5. 



Vorrangig wurden durch "Brot für die Welt" in der DDR Nothilfemaßnahmen 
unterstützt,651 1965 besonders in Algerien und Chile, 1966 in Indien, von 1968 bis 1970 
auch in Nordvietnam.652 Der ÖRK sicherte die Kontinuität der Hilfe, falls von Seiten der 
DDR Lieferschwierigkeiten bestanden.653  
Die Gelder von "Brot für die Welt" führten dazu, dass das DRK nach einer 
Zusammenstellung der Liga der Rot-Kreuz-Gesellschaften beim Internationalen Roten 
Kreuz an vierter Stelle in Bezug auf internationale Hilfslieferungen stand. „Diese 
Tatsache, daß die kirchliche Sammlung "Brot für die Welt" offensichtlich den 
Auslandshilfebereich des DRK der DDR finanzierte, konnte man jedoch keineswegs in 
offiziellen Pressemeldungen der DDR lesen.“654 
 
2.9.3. Organisation 
 
Anders als die bundesdeutsche Aktion war "Brot für die Welt" in der DDR keine 
Abteilung des Diakonischen Werkes.655 Der Verteilkreis unterstand der Konferenz der 
Kirchenleitungen, der Konferenz der Arbeitsgemeinschaft der Freikirchen und dem 
Diakonischen Werk. Er behielt eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber dem Bund der 
evangelischen Kirchen.656 Der Verwaltungsaufwand der Aktion "Brot für die Welt" in 
der DDR war „erstaunlich gering, da es keinen hauptamtlich tätigen Mitarbeiter für die 
Aktion gibt und entstehender Aufwand aus Zinsmitteln gedeckt werden kann.“657 Die 
Gründung von EZE und "Dienste in Übersee" in der Bundesrepublik geschahen ohne 
Beteiligung der evangelischen Kirchen der DDR. 
 
2.9.4. Öffentlichkeitsarbeit 
 
An die Gemeinden in der DDR wurden Werbeinformationen weitergegeben, allerdings 
im kleineren Stil als in der Bundesrepublik und nur zur Verwendung in kirchlichen 
Räumen.658 Das Material „für Kreise der Jungen Gemeinde, für Studentengemeinden 
ebenso wie für traditionelle Gemeindewerke für Männer und Frauen und nicht zuletzt für 
die Verkündigung und Unterweisung“659 wurde erstellt und verbreitet durch den 

                                                 
651 1980 bilanzierte von Brück in den „Leitlinien für die praktische Arbeit der Aktion "Brot für die Welt"“, 
dass vor allem Materialhilfen auf dem medizinisch-hygienischen Sektor die Basis der Arbeit bildeten. Zit. 
bei Kaminsky (1999), Grenzen, S.193. 
652 Diese Unterstützung wurde von "Brot für die Welt" der BRD gerne gesehen, da man sich freute, auf 
diese Weise Opfer beider Seiten des Krieges durch die Kirche zu unterstützen. Vgl. Kaminsky (1999), 
Grenzen, S.190. Er verweist auf ein Schreiben von Schober an von Brück.  
653 Otto in der Aussprache zum Vortrag von Kaminsky (1999), Grenzen, S.192. 
654 A.a.O., S.189. 
655 Vgl. Hartmann (1988), Schienen, S.6. 
656 Otto in der Aussprache zum Vortrag von Kaminsky (1999), Grenzen, S.194. 
657 Brück (1983), Bewußtseinsbildung, S.209. 
658 Dabei konnte "Brot für die Welt" in der DDR wie in der BRD auf den weihnachtlichen Charakter der 
Sammelzeit Bezug nehmen, denn obwohl sich die DDR-Werbefachleute sorgfältig vor christlichen 
Symbolen hüteten und selbst der Name „Weihnachten“ verpönt war (man schenkte zum „Fest der 
Familie“) zeigten sich in diesen Wochen in der Gesellschaft dennoch all jene traditionellen 
Weinachtsrequisiten, die den Menschen vertraut waren. Vgl. Weber-Kellermann (1978), Weihnachtsfest, 
S.86. 
659 von Brück (1983), Bewußtseinsbildung, S.206. 



Facharbeitskreis „Ökumenische Diakonie“ der Ökumenischen Kommission des Bundes 
der evangelischen Kirchen in der DDR. „Er sieht sich zu einer Hilfe zur 
Bewußtseinbildung in diesem Zusammenhang verpflichtet. In diesem Facharbeitskreis 
kamen Experten der Wirtschaftswissenschaft, Gesellschaftswissenschaft, Politökonomie 
und Mitglieder des „Verteilerkreises "Brot für die Welt"“ zusammen.660 Die Werbung 
wurde erschwert durch Unmut über die schleppende Verwendung der gesammelten 
Gelder. 1962, 1964, 1966 und 1970 fanden keine Aufrufe zu "Brot für die Welt" in der 
DDR statt.661 Bis zur letzten eigenständigen Sammlung 1990/91 wurden seit 1959 
insgesamt 159,6 Mill. Ostmark in der DDR für "Brot für die Welt" gesammelt.662 
An der Basis waren Menschen jeder Altersstufe wie im Westen mit Fantasie an der 
Sammelaktion beteiligt.663 Das DDR-Fernsehen brachte Ende der 80er einige wenige 
Beiträge zu "Brot für die Welt".664 Obwohl die Aktion in der DDR in kirchlichen 
Räumen geduldet wurde, sah sich kirchliche Entwicklungshilfe immer wieder 
grundsätzlich kritisiert als „neokolonialistische Umtriebe im Zeichen des Kreuzes“ von 
staatlicher aber auch innerkirchlicher Seite.665 An der Basis äußerten die Gemeinden den 
Wunsch, "Brot für die Welt" solle jeglichen politischen Akzent vermeiden. 
„Die Aktion "Brot für die Welt" hatte in der Bevölkerung der DDR einen guten Ruf, was 
auch daran lag, daß nicht bekannt war, inwieweit "Brot für die Welt" mit dem 
Solidaritätskomitee zusammenarbeitete. Abgelehnt wurde dieses Solidaritätskomitee 
aufgrund seiner politischen und ideologischen Funktionalisierung und weil bei der 
Gehaltszahlung ein ‚Soli-Beitrag‘ erzwungen wurde.“666 Die Aktion erreichte auch in 
der DDR neben den Gemeinden ebenso die Kirchenfernen: „Auch Menschen in der 
DDR, die nur in einer losen Verbindung oder in gar keiner Beziehung zur Kirche leben, 
haben in der Aktion "Brot für die Welt" einen Ausdruck des auch sie verpflichtenden 
‚Mit-Leides‘ und Miteinsatzes erkannt. Nicht wenige beteiligten sich deshalb auf völlig 
freiwilliger Basis von Sammlung zu Sammlung. Die christliche Motivation der Aktion 
ist niemals in Frage gestellt worden.“667 
Die Kommunikation von "Brot für die Welt" in der DDR unterschied sich wesentlich 
von der im Westen, da sie eine andere Form der Hilfe vermittelte: „Die Aktion in der 
DDR hilft ausschließlich mit Sachspenden.“668 „Neben den vielen Nachteilen hatte das 
den Vorteil, daß wir zu jeder Lieferung den Spendern sagen konnten, wohin welche 

                                                 
660 Vgl. a.a.O., S.205. 
661 Grund hierfür waren die „auf Halde liegenden Gelder“. Vgl. Kaminsky (1999), Grenzen, S.188.  
662 Vgl. ADW BfdW DDR 9 Sammelergebnisse "Brot für die Welt", zit. a.a.O., S.188. Fußnote 39. 
663 „Jede Dienststelle, bei der die Gaben für "Brot für die Welt" zusammenlaufen, kann über viele 
beispielgebende, beschämende, originelle Erfindungen und Entdeckungen einer Werbung oder Beteiligung 
an dem Aufkommen für "Brot für die Welt" berichten. Jede Altersstufe ist hierbei vertreten.“ Brück 
(1983), Bewußtseinsbildung, S.207. 
664 „Zwischen Mai 1978 und dem Herbst 1990 wurden insgesamt 70 kirchliche Sendungen ausgestrahlt, 
darunter waren 18 Sendungen der Diakonie.“ Zwei davon waren Beiträge zu "Brot für die Welt": „"Brot 
für die Welt" (gesendet am 18.4.1987) Eine Ostersendung über die Spendenaktion "Brot für die Welt" (...) 
Der vierte Weise (gesendet am 6.2.1988) Christenlehre: Kinder aus Finowfurt zeichnen die Geschichte 
vom vierten Weisen. Eine Sendung zur Sammlung "Brot für die Welt"“. Ahlhelm (1999), DDR, S.202f. 
665 Naumann (1962), Umtriebe, S.116. Vgl. Kaminsky (1999), Grenzen, S.191. Innerkirchlich fand sich 
die Kritik in der staatsnahen Zeitschrift der Ostkirchen „Glaube und Gewissen.“ ebd. 
666 Otto in der Diskussion zu Kaminsky (1999), Grenzen, S.193. 
667 von Brück (1983), Bewußtseinsbildung, S.203. 
668 Hartmann (1988), Schienen, S.5. 



Sendungen gelangt waren. Oft konnten wir auch direkt über erfolgte Spendenübergaben 
z.B. auf Gemeindeabenden berichten, wenn wir die Übergabe der Hilfsgüter begleitet 
hatten.“669 Die Arbeitsweise der Aktion "Brot für die Welt" war in den Gemeinden und 
kirchlichen "Dritte Welt"-Gruppen der DDR nicht unumstritten: „Kritisiert wird 
beispielsweise, daß Spenden für die relativ anonyme Institution "Brot für die Welt" 
keine wirkliche Betroffenheit auslöst und den Spender in der „barmherzigen 
Gebermentalität festhält“, wie jemand in einem Rundbrief des INKOTA-Arbeitskreises 
schrieb. Die Mitarbeiter dieser kirchlichen Initiative fühlen sich verantwortlich für In-
formationen, Ko-ordination und Ta-gungen (= INKOTA) über Hilfen und Probleme in 
den armen Regionen der Erde, die sie „Zweidrittel-Welt“ nennen.“670 Wie in den 60er 
und 70er Jahren in der BRD wurde vor allem von der Jugend gegenüber der meist 
medizinischen Nothilfe durch "Brot für die Welt" in der DDR angemahnt, dass Hilfe 
nicht nur karitatives Handeln sein solle, sondern „präventive Diakonie“ notwenig sei. 
"Brot für die Welt" in der DDR wollte aber für beides stehen: „Die Beschäftigung mit 
den Ursachen sozialen Unrechts hat hier den gleichen Stellenwert wie die praktische 
Hilfe selbst.“671 Das Hungerjahr 1984/85 wirkte sich auch bei "Brot für die Welt" in der 
DDR positiv auf die Spendenzahlen aus.672 
 
2.9.5. Einschätzung: "Brot für die Welt" in der DDR 
 
Bei allen Schwierigkeiten gelang "Brot für die Welt" auch in der DDR, den 
ökumenischen Gedanken den Gemeinden weiterzugeben.673 Durch "Brot für die Welt" 
„öffnete sich der Blick über letzte Abgrenzungen hinaus auf die Menschheit als ganze. 
Der ‚ferne Nächste‘ wurde neben dem ‚nahen Nächsten‘ zu einem lebendigen 
Begriff.“674 Auch der Begriff „Opfer“ bekam durch "Brot für die Welt" in der DDR 

                                                 
669 Otto in der Aussprache zu Kaminsky (1999), Grenzen, S.195. „Zwar bestanden, zumindest in den 
ersten Jahren der Arbeit der Aktion, kaum oder nur für ganz wenige Personen Möglichkeiten, „an Ort und 
Stelle“ durch Reisen Kontakte aufzunehmen, gemeinsam mit dem vorgesehenen Empfänger Programme 
zur Hilfe zu erarbeiten, Direkteindrücke von Wert und Sinnhaftigkeit der eingesetzten Gelder zu 
gewinnen. Die Gemeindeglieder mußten viel Vertrauen in einige wenige Persönlichkeiten setzen, die 
hierzu in der Lage waren und insofern in einer noch zusätzlichen Verantwortung standen. Aber man las in 
der Zeitung, hörte im Rundfunk und sah im Fernsehen, wo überall in der Welt Katastrophen auftraten.“ 
von Brück (1983), Bewußtseinsbildung, S.204. 
670 In diesen Kreisen wurde auch verbreitet, dass in der BRD verstärkt Partnerschaften zwischen Nord und 
Süd-Gemeinden kontinuierliche Hilfe ermöglichten. Die offiziellen Verlautbarungen von "Brot für die 
Welt" in der DDR bemühten sich hier, mit Sachargumenten ihre Form der Hilfe plausibel zu machen: 
„"Brot für die Welt" kann nicht völlig nach eigenem Ermessen Waren in größeren Mengen einkaufen, um 
sie ins Ausland zu senden. Dem zentral gelenkten und geplanten Konsumgütermarkt innerhalb der DDR 
würden Waren entzogen werden, die für den Verbrauch im Inland produziert werden. "Brot für die Welt" 
lehnt Partnerschaftsprojekte nicht prinzipiell ab, muß sich aber an den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen orientieren. Die kirchliche Aktion sieht sich vor allem als Hilfsaktion in enger 
Kooperation mit kirchlichen Weltverbänden und als Ergänzung zur Katastrophenhilfe des Roten Kreuzes 
der DDR. Inhaltliche Differenzen zu den Anliegen der Zweidrittelwelt-Gruppen“ kann es eigentlich nicht 
geben, denn auch die Satzung von "Brot für die Welt" nennt „die Bewußtseinbildung in den Gemeinden 
ebenso wie die Information der Kirchenleitungen und der Gemeinden über Notstände, laufende Projekte 
und über die Wirkung der Hilfen“ eine „vorrangige Aufgabe“. Hartmann (1988), Schienen, S.6f. 
671 von Brück (1983), Bewußtseinsbildung, S.205. 
672 Vgl. Hartmann (1988), Schienen, S.5. 
673 von Brück resümiert dies 1980. zit. bei Kaminsky (1999), Grenzen, S.193. 
674 von Brück (1983), Bewußtseinsbildung, S.204. 



einen vielleicht noch ernsteren Klang. Das Verhältnis zum Geld, die Frage „was einer 
zurückbehält“ wurde vertieft.675 Im Lauf der Jahre wuchs die Akzeptanz der kirchlichen 
Aktion "Brot für die Welt". „Auch hohe Funktionäre des Staatsapparates haben 
mitgeholfen, daß die Aktion ihre Eigenständigkeit im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten erhielt und behielt und eigenverantwortlich ihre Aufgabe erfüllt.“676 1985 
kam es sogar zur Anfrage, „ob die Aktion "Brot für die Welt" den vom Ministerrat der 
DDR verliehenen ‚Großen Stern der Völkerfreundschaft in Gold‘ annehmen würde. Am 
schwierigsten war es, die Ablehnung so zu formulieren, daß die Hilfsarbeit dadurch 
nicht gefährdet werden würde.“677 
"Brot für die Welt" in der DDR war Teil des Phänomens, dass es dort neben Diakonie 
und Kirche „keine gesellschaftliche Kraft gab, die über die unselige Grenze hinweg so 
viele Kontakte zwischen einzelnen und Gruppen pflegte. Was das für den Zusammenhalt 
der Nation bedeutet hat, wird heute zu schnell vergessen.“678 
Aus Perspektive von "Dritte Welt"-Engagierten war "Brot für die Welt" in der DDR aber 
keineswegs ein tragendes Subjekt des konziliaren Prozesses für Frieden Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung. Als dies bei der gemeinsamen Eröffnung 1992 auch im 
Aufruf proklamiert wurde679, wiederholte sich für viele Bürgerinnen und Bürger der 
neuen Bundesländer die seit 1989 oft beklagte Nichtbeachtung der DDR-Vergangenheit. 
Dieses Nicht-zur-Kenntnis-Nehmen der gegangenen eigenen Wege bezeichnen noch 
heute einige als ‚Wendetrauma‘. "Brot für die Welt" muss heute damit leben, dass die 
Aktion in der ehemaligen DDR nicht als einziger Akteur für globales Lernen akzeptiert 
wird, sondern dass ihr oft Misstrauen begegnet, sowohl aufgrund ihrer Vergangenheit in 
der DDR als auch als Symbol für die westliche Vereinnahmung.680 

                                                 
675 In der DDR waren auch hohe Spenden an "Brot für die Welt" nicht von der Steuer absetzbar. Vgl. 
a.a.O., S.207. 
676 A.a.O., S.203. „Es bleibt mir unvergessen, daß nahezu bei jeder der vielen Begegnungen des 
verstorbenen Staatssekretärs für Kirchenfragen, Hans Seigewasser, und seines Nachfolgers mit mir bei den 
unterschiedlichsten Anlässen immer die erste Frage war: „Nun, Herr Oberlandeskirchenrat, was macht 
"Brot für die Welt"?“. Ich habe diese Nachfrage stets als mehr denn nur höfliches Interesse empfunden. 
Ich verstand sie als den Ausdruck einer inneren Übereinstimmung und Anerkennung, die sich öfters auch 
mit sachgerechter, unterstützender Mithilfe verband.“ ebd. 
677 Otto in der Aussprache zum Vortrag Kaminsky (1999), Grenzen, S.195. 
678 Binder (1999), Deutschlandpolitik, S.5. mit Ders. (1995), Zusammengehörigkeitsgefühl, S. 253ff. 
679 Vgl. "Brot für die Welt", Aufruf zum Beginn der 34. Aktion 1992/ 93. Siehe Teil 3 Aufrufe. 
680 Vgl. Herrbruck (2005), Aktionsweg, S.4f: In der ehemaligen DDR hatte der konziliare Prozess „eine 
unerhörte Wirkung in die Gesellschaft hinein (...) Dass "Brot für die Welt" DDR in diesem Prozess nicht 
erkennbar war, lag auch an der gewordenen Struktur. Man hatte nur zwei Planstellen, brachte sich zwar in 
den Gesamtprozess ein durch die finanziellen Mittel aus den Weihnachtskollekten z.B. war aber nicht 
ausschließlich das Markenzeichen für Ökumenische Diakonie. Das mag der Grund sein, dass die starke 
Inanspruchnahme der Gemeinden durch die Werbung für "Brot für die Welt" Stuttgart nach der Wende, 
durch Materialmappen, Projektlisten und Sachthemen wie eine Überfremdung erlebt wurde mit einem 
leider kontraproduktiven Nachhall.“ 



3. Rekonstruktion des Selbstverständnisses der Aktion  

"Brot für die Welt" 1959-2000 anhand ausgewählter Medien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. "Der ferne Nächste" 
 
3.1.1. Charakter, Geschichte und Bedeutung des Mediums 
 
"Der ferne Nächste" ist das vierseitige,681 mehrfach im Jahr herausgegebene682 
„Informations- oder Mitteilungsblatt für Spenderinnen und Spender der Aktion "Brot für 
die Welt"“683 und weiterer Werke der ökumenischen Diakonie.684 In seinem Inhalt 
vertritt "Der ferne Nächste" die offizielle Meinung der Aktion "Brot für die Welt",685 
wie sie sich in einem demokratischen Prozess und durch regelmäßige Treffen mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Landeskirchen, über die "Der ferne Nächste" verteilt 

                                                 
681 Es handelt sich um eine Broschüre im DinA4-Format (bis zur 14. Ausgabe im Mai 1964 etwas größer: 
22x27,5cm), gefaltet aus einem DinA3-Bogen mit Fotos und Berichten, dreispaltig bedruckt. Ausnahme: 
Zur 11.Eröffnung erschien die Sonderausgabe 1969,7 aus sechs Seiten, auf einem durchgehenden 
dreiteiligen Bogen aus einem Blatt. 
682 1960 kamen drei Ausgaben, außerdem ein Beiblatt für Erntedank, von 1961 bis 1964 blieb es bei drei 
Ausgaben im Jahr, 1965 erschien "Der ferne Nächste" viermal, 1966 dreimal. 1967 wurden sechs 
Ausgaben herausgebracht. 1968 kam "Der ferne Nächste" monatlich, 1969 sechsmal im Jahr, von 1970 bis 
1972 viermal. 1973 dreimal, 1974 viermal. Von 1975 bis 1987 wurden pro Jahr drei Ausgaben 
herausgebracht. 1988 erschienen noch einmal vier Ausgaben pro Jahr. Von 1989 bis 1993 wurden drei pro 
Jahr, von 1994 bis 2000 vier Ausgaben pro Jahr herausgegeben. Die Auflagenzahl schwankte zwischen 95 
316 bis 563.000 Stück. 
683 Definition von Friese, langjährige Redakteurin des "Der ferne Nächste", im Gespräch. "Der ferne 
Nächste" geben Gemeinden an Interessierte weiter. Seltener bestellen ihn Privatpersonen direkt aus 
Stuttgart. 
684 "Der ferne Nächste" bot nicht nur Platz für die Aktion "Brot für die Welt", sondern auch für weitere 
Bereiche der ökumenischen Diakonie: "Kirchen helfen Kirchen", "Ökumenisches Stipendienprogramm", 
"Diakonie Katastrophenhilfe", "Dienste in Übersee". Von 1967,1=Nr.23 bis 1967,4=Nr.26 wurden die 
Bereiche der ökumenischen Diakonie, auf die sich der jeweilige Artikel bezog, durch einen Themenbalken 
deutlich gekennzeichnet. Mit der Layoutänderung 1973,3 erfolgte die Zuordnung durch Buttons für "Brot 
für die Welt", "Kirchen helfen Kirchen", "Ökumenisches Stipendienprogramm". Logos erschienen einmal 
für "Dienste in Übersee" und ab 1985,3 regelmäßig für "Diakonie Katastrophenhilfe".  Erst nach der 
erneuten Layoutänderung 1992,2 wurden auch für die anderen Bereiche ökumenischer Diakonie 
zunehmend Logos verwendet, ab 1992,3 der für "Brot für die Welt" typische Schriftzug: das größer 
geschriebene Wort „Brot“ und darunter die drei kleineren „für die Welt“. 
685 Dies erläuterte Friese im Gespräch. 



wurde, bildete.686 "Der ferne Nächste" erschien als Zentral- und als Regionalausgabe, 
wenn einzelne Landeskirchen die vierte Seite selbst gestalteten.687 Der kontinuierlich 
beibehaltene688 Titel geht auf Berg und Ohse zurück.689 Als verantwortlich für die 
Redaktion zeichneten im Lauf der Jahrzehnte Ohse,690 Scholz,691 Seeber692 und 
Winter.693 30 Jahre führte Friese694 die Redaktion an, ab 1998 Vahl,695 dann Rieth696 mit 
Ruppel697 und Karasch.698 Anschließend übernahm bis zum Ende des hier untersuchten 

                                                 
686 Friese erklärte in diesem Zusammenhang auch, dass die Autorenschaft der einzelnen Artikel nicht 
betont werden musste und darum nur bei größeren Leitartikeln überhaupt Namen erwähnt sind. Siehe 
Fußnote 687. 
687 Zur Zitation des "Der ferne Nächste": Die entsprechende Stelle wird angegeben durch Jahr, 
Ausgabenzahl dieses Jahres und Seite. Die im "Der ferne Nächste" durchgängig ungezählten Seitenzahlen 
werden mit eckigen Klammern angegeben: (z.B.) 1974,3, S.[2]. Bis 1968 wurden die Hefte von 1 bis 40 
durchgezählt. Sie werden hier mit ihrer Nummer bezeichnet und zusätzlich (nachträglich) mit Jahr und 
Ausgabenzahl, (z.B.) 1962,2=Nr.8. Autorinnen und Autoren einzelner Artikel werden nicht angegeben, da 
diese im "Der ferne Nächste" selbst meist nicht aufgeführt werden und für die Interpretation des 
Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" innerhalb des "Der ferne Nächste" die Autorenschaft 
der einzelnen Artikel ohne Belang ist. Die Einzelüberschriften der – oft auch sehr kleinen – Artikel oder 
Kurzmeldungen sind ebenfalls nicht wiedergegeben, da sich die Zitate durch Seitenangaben in dem 
kleinen Blatt ausreichend wiederfinden lassen. Im Folgenden wird, da sich dieses Kapitel 3.1. 
ausschließlich mit dem "Der ferne Nächste" beschäftigt, darauf verzichtet, immer "Der ferne Nächste" vor 
die Ausgabennummer zu schreiben. 
688 1998,1, S.[2]: „Als einzige Publikation der ökumenischen Abteilung des Diakonischen Werkes 
erscheint der „Ferne Nächste“ in Kontinuität unter gleichem Namen.“ Der Untertitel des "Der ferne 
Nächste" dagegen wurde von 1960 bis 1997 viermal verändert. Aus „Mitteilungsblatt für ökumenische 
Diakonie zur Hilfe für die Hungernden und notleidende Kirchen“ wurde 1964 „Nachrichten aus dem 
Bereich der ökumenischen Diakonie – über die Hilfe für die Hungernden und die Unterstützung 
schwächerer Schwesterkirchen“. Dieser wurde 1973 verändert zu „Nachrichten aus dem Bereich der 
ökumenischen Diakonie – über den Kampf gegen Hunger, Krankheit und Unwissenheit, über die Stärkung 
schwacher Bruderkirchen“ und schließlich 1977 zu „Nachrichten aus dem Bereich der ökumenischen 
Diakonie – über den Kampf gegen Hunger, Krankheit und Unwissenheit, über die Stärkung schwacher 
Partnerkirchen“. Seit 1989 lautet er „Nachrichten aus der ökumenischen Diakonie“. Der Untertitel erfüllte 
zwei Funktionen: zum einen klärte er das Proprium des "Der ferne Nächste" als „Mitteilungsblatt“ und ab 
1964 als Medium für „Nachrichten“. Zum anderen erläuterte er in einem Satz, was ökumenische Diakonie 
ist. Durch diese zweite Funktion spiegelt der Untertitel des "Der ferne Nächste" im Lauf der Jahrzehnte 
das Ringen um das Selbstverständnis der ökumenischer Diakonie. Ab 1989 wurde diese Funktion des 
Untertitels aufgegeben. Bis dahin drückt sich darin das wachsende Selbstbewusstsein der ökumenischen 
Diakonie und die Subjektivierung des Arbeitsbereiches aus, zudem die Problematisierung des 
Aufgabenverständnisses der ökumenischen Diakonie, die 1973 von „Hilfe für“ und „Kampf gegen“ 
umformuliert und ab 1989 gar nicht mehr in dieser Kürze genannt wurde. Außerdem offenbart der 
Untertitel die Entwicklung der Zielvorstellung, die 1973 von „Unterstützung“ in „Stärkung“ wechselt und 
ab 1989 wiederum nicht mehr so exponiert zugespitzt wird. Schließlich zeigt sich auch die Entwicklung 
der Sicht auf die Empfänger der ökumenischen Diakonie, die 1960 die „Hungernden und notleidenden 
Kirchen“ sind, ab 1964 die „Hungernden und schwächeren Schwesterkirchen“, ab 1973 einzig die 
„schwachen Bruderkirchen“ und ab 1977 bis 1989 die „schwachen Partnerkirchen“. Ab 1989 wird auch 
herzu im Untertitel keine Angabe mehr gemacht. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne 
Nächste", 1. Charakter, Geschichte und Bedeutung des Mediums, S.9. 
689 Auch dieser Hinweis verdankt sich Friese. Durchbrechenden Erfolg hatte Ohse bereits mit seiner ersten 
Broschüre "Brot für die Welt". Vgl. Berg (1960), Entstehung, S.21, Fußnote 1.  
690 1960,1-1964,13. 
691 1960,2-1962,2=Nr.8 und 1963,3=Nr.12-1964,2=Nr.14, 1965,2=Nr.17, 1966,1=Nr.20. 
692 1964,1=Nr.13-1966,3=Nr.22. 
693 1967,1=Nr.23-1968,2=Nr.30. 
694 1967,1=Nr. 23-1997,4. 
695 1998,2-1999,1. 
696 1998,1, als V.i.S.d.P. 1999,2-1999,4, 2000,1. 
697 1999,2-1999,4. 
698 2000,1. 



Zeitraums Hinck699 die Redaktion. Im "Der ferne Nächste" spiegelt sich die 
„Entwicklung der Aktion "Brot für die Welt" und der anderen Arbeitsbereiche“700 der 
ökumenischen Diakonie. Er eignet sich zur Interpretation des Selbstverständnisses der 
Aktion "Brot für die Welt" in besonderer Weise, denn dieses Mitteilungsblatt kann als 
„Zeitschriftengestaltung (...) als eine komplexe und unabhängige Form von 
Öffentlichkeitsarbeit gelten“,701 die zugleich durch den knappen, vierseitigen Umfang 
auf die in ihrer Zeit als wesentlich angesehen Aussagen über die Aktion "Brot für die 
Welt" konzentriert ist. 
 
3.1.2. Die Interpretation des "Der ferne Nächste": Methode und Kategorien 
 
3.1.2.1. Methode702  
 
Die Interpretation des "Der ferne Nächste" untersuchte das in ihm präsentierte 
Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt". Dazu wurden alle bildlichen und 
schriftlichen Aussagen der bis zum Jahr 2000 erschienenen 151 Ausgaben des "Der 
ferne Nächste" quantitativ und qualitativ gesichtet. Diese Erhebung ermöglichte die 
gesonderte Betrachtung sechs bildlicher und sechs schriftlicher Grundkategorien. 
Letztere wurden in 33 Unterthemen ausdifferenziert.703 Die Interpretation des "Der ferne 
Nächste" wurde als Einzelstudie dokumentiert.704 Hier erfolgt nun die Zusammenschau 
der darin entwickelten Ergebnisse. Sie ermöglichen eine Beschreibung des Stils der 
Aktion "Brot für die Welt" im Spiegel des "Der ferne Nächste". „Diachron“, also „durch 
die Jahre hindurch“, ergibt sich dabei eine Beschreibung von fünf verschiedenen Phasen 
des Stils im "Der ferne Nächste" im Verlauf der Geschichte der Aktion "Brot für die 
Welt", außerdem die Beobachtung von vier Hauptprozessen und drei Kontinuitäten. 
„Synchron“, in der Zusammenschau aller Ausgaben, verdichten sich fünf Topoi, die das 
Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" grundlegend bestimmen. 
 

3.1.2.2. Kategorien 
 

3.1.2.2.1. Kategorien der Bilder 
 

Als Grundkategorien wurden für Fotografien, die Einzelpersonen zeigen, 
>Großaufnahme Elendsgesicht<705 und >Nahaufnahme Hilfeempfänger<706 eingeführt, 

                                                 
699 2000,2-2000,4. 
700 1998,1, S.[2]. 
701 Göbel (2002), Zeitschriftengestaltung, S.217. 
702 Die genauere Erläuterung der Methode siehe oben: 1.7. 
703 Um die Interpretation nachvollziehen und überprüfen zu können, wurden die Zitate des "Der ferne 
Nächste" in der Interpretation in einem ausführlichen Fußnotenapparat wörtlich zitiert. Siehe 7.6. 
Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste" (beigefügte CD). Hieraus werden in diesem 
Kapitel, 3.1., einzelne Beispiele wiedergegeben.  
704 Siehe 7.6. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste" von 1960,1=Nr.1 bis 2000,4 als 
CD im Anhang dieser Arbeit. Zur besseren Orientierung werden im Folgenden immer die dort 
verwendeten Überschriften genannt. 
705 Unter diesem Bildertyp werden Aufnahmen verstanden, die einzelne, leidende Menschen in 
Großaufnahme zeigen. Charakteristisch ist die Hervorhebung einzelner Personen im Leid, auch wenn sich 



für Bilder mit größerem Fokus >Katastrophenaufnahmen<707 und >Aufnahmen von 
Hilfseinsätzen<708 und für weitere Abbildungen >Aufnahmen ökumenisch-diakonischer 
Aktivität in Deutschland<709 und >"weite Welt"-Aufnahmen<.710 Pro Ausgabe finden 
sich meist drei bis fünf Bilder im "Der ferne Nächste",711 darüber hinaus ein bis zwei 
Karikaturen.712 Die prozentuale Häufigkeit der Bildertypen ergibt, dass die meisten 
Fotografien im "Der ferne Nächste" >Nahaufnahme Hilfeempfänger< und >Aufnahmen 
von Hilfseinsätzen< sind, also tätige ökumenische Diakonie bei fernen Nächsten zeigen, 
gefolgt von >Aufnahmen ökumenisch-diakonischer Aktivität in Deutschland<. Erst 
danach rangieren >Großaufnahmen Elendsgesicht<, >"weite Welt"-Aufnahmen< und 
>Katastrophenaufnahmen<.713  
 
3.1.2.2.2. Kategorien der schriftlichen Aussagen 
 
Als Raster für schriftliche Aussagen wurden eingeführt: 
>Aussagen zum Leid ferner Nächster und die Betroffenheit darüber<,714 >Aussagen zur 
Verwendung der Spenden<,715 >Aussagen zur Selbstdarstellung der Aktion<,716 
>Apologetische Aussagen<,717 >Aussagen über "Brot für die Welt" und die Basis<718 
und >Aussagen zu weiterer ökumenischer Diakonie<.719  

                                                                                                                                                
dieses nur aus der Lektüre eines dazugehörigen Artikel heraus erklärt. Vgl. Dokumentation der 
Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.1.2.1. >Großaufnahme Elendsgesicht<, S.14f. 
706 Unter dieser Art Bilder werden Fotografien gerechnet, die konkrete Personen, denen Hilfe zuteil wird, 
zeigen. Charakteristisch ist die Hervorhebung einzelner ferner Nächste, die von "Brot für die Welt" 
profitieren. Vgl. a.a.O., 3.1.2.2. >Nahaufnahme Hilfeempfänger<, S.21f. 
707 Unter diesen Bildertyp werden Fotografien gezählt, die katastrophale Zustände zeigen und dabei über 
die Abbildung des Elends Einzelner hinausgehen. Vgl. a.a.O., 3.1.2.3. >Katastrophenaufnahmen<, S.34f. 
708 Fotografien dieser Kategorie vermitteln Eindrücke von großangelegten Hilfstätigkeiten verschiedener 
Art. In Abgrenzung zu >Nahaufnahme Hilfeempfänger< stehen bei den >Aufnahmen von Hilfseinsätzen< 
nicht einzelne Empfangende im Vordergrund, vielmehr wird die, eine größere Zahl von Menschen 
erreichende Dimension ökumenischer Diakonie sichtbar. Vgl. a.a.O., 3.1.2.4. >Aufnahmen von 
Hilfseinsätzen<, S.39. 
709 Unter diesem Bildertyp wurden alle Fotographien aufgenommen, die Engagement für die Ökumenische 
Diakonie und die Aktion "Brot für die Welt" in Deutschland zeigen, mit Menschen aus unterschiedlichen 
Nationen oder auch ohne Personen. Vgl. a.a.O., 3.1.2.5. >Aufnahmen ökumenisch-diakonischer Aktivität 
in Deutschland<, S.49. 
710 Bilder dieses Typs eröffnen Sichtweisen auf Natur- und Umweltbedingungen, oder auf Lebens- und 
Glaubensweisen aus allen Ländern der Erde, auch aus Deutschland. Charakteristisch ist, dass keine 
Notlage und kein Einsatz irgendeiner Form von Hilfe im Vordergrund steht. Vgl. a.a.O., 3.1.2.6. >"weite 
Welt"-Aufnahmen<, S.58. 
711 Die maximale Anzahl der Bilder pro Ausgabe beträgt 17, die minimale ein Bild. Vgl. a.a.O., 3.1.1. Die 
Anzahl der Fotografien, Zeichnungen und Schaubilder, S.12ff.  
712 Vgl. ebd. 
713 Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.1. Die Häufigkeit der Bildertypen, S.63. Siehe auch 7.5.2. Beispiel-Grafiken. 
714 >Aussagen zum Leid ferner Nächster und die Betroffenheit darüber< wurden ausdifferenziert in 
>Informationen zum Leid ferner Nächster<, >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger<, 
>poetisch verdichtete Aussagen<. 
715 >Aussagen zur Verwendung der Spenden< wurden ausdifferenziert in >Aussagen über Hilfseinsätze<, 
>Aussagen über Projekte<, >Aussagen über Kampagnen<. 
716 >Aussagen zur Selbstdarstellung der Aktion< wurden ausdifferenziert in >grundsätzliche Postulate 
über "Brot für die Welt"< und >Aussagen über "Brot für die Welt" in je aktueller eigener Sache<. 
717 >Apologetische Aussagen< wurden ausdifferenziert in >Reaktionen auf den Vorwurf: "Brot für die 
Welt" ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein!<, >Aussagen zum Spendendank<, >Reaktionen auf den 
Vorwurf von Misserfolgen<, >Aussagen zur Frage: „Kommt das Geld an?“<, >Aussagen zur 
Partnerschaftlichkeit in der Beziehung zu fernen Nächsten<, >Reaktionen auf den Vorwurf der 



Beispiel: Bereits auf der ersten Seite des "Der ferne Nächste" finden sich im Leitartikel von Berg 
einige dieser Kategorien und ihrer Unteraspekte: 
„In den vergangenen Wochen hat uns der ferne Nächste millionenfach aus seinen dunklen, 
traurigen Augen angeblickt. (>Aussagen zum Leid ferner Nächster und die Betroffenheit 
darüber<) Seinem Blick wollten wir standhalten, als wir die evangelische Christenheit unseres 
Volkes um ihr Opfer baten, die "Brot für die Welt" schaffen helfen sollten. Wir wollten uns Herz 
und Gewissen und Hände bewegen lassen. (>Aussagen über "Brot für die Welt" in je aktueller 
eigener Sache<)  Können wir uns diesem Zweck wieder entziehen, um uns hastig der Bemühung 
zuzuwenden, von der hohen Sprosse unseres Lebensstandards möglichst rasch und sicher auf 
eine noch höhere zu gelangen? War unsere „Aktion“ nur ein Narkotikum für unser Gewissen, 
überzuckert mit sentimentaler Weihnachtsstimmung? Ich denke, wir haben es ernster gemeint 
und sollten tiefer bestürzt gewesen sein von dem, was wir über das Leben und Leiden, das 
Hungern und Dahinsiechen von Millionen unserer fernen Nächsten an Erkenntnis gewannen. 
Diese Bestürzung möchten diese Blätter wachhalten, vertiefen und noch weiter ausbreiten (...) 
Sie möchten zugleich knapp und bildhaft berichten von dem, was unsere Opfer für die 
ökumenische Diakonie zu wirken vermochten. (>Aussagen zur Verwendung der Spenden<) 
Tropfen auf den heißen Stein und eigentlich vergeblich? Nein, Tropfen lindernden, heilenden 
Öls in blutende Wunden und von Not zerrissene Herzen, die durch unsere beständigen Opfer 
Hilfe und Tröstung empfangen sollen, Mut und Zuversicht in ihrem schweren Leben! 
(>Apologetische Aussagen<, >Reaktionen auf den Vorwurf: "Brot für die Welt" ist nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein!<)“ 720 

 
3.1.3. Präsentation der Ergebnisse der Interpretation des "Der ferne Nächste"  
 

3.1.3.1. Die Entwicklung im "Der ferne Nächste" / „Diachrones“  Ergebnis 
 

3.1.3.1.1. Fünf Phasen des Stils  
 
"Brot für die Welt" lässt sich im Spiegel des "Der ferne Nächste" in fünf Zeitabschnitten 
beschreiben.721  
 
3.1.3.1.1.1. 1960-1967 Die emotional-aktivistischen Jahre 
 
Charakteristisch für die Zeit von 1960 bis 1967 ist die hohe Emotionalität und 
Affektivität der Darstellung durch Bildauswahl,722 Layout723 und Sprachstil.724 Schon 

                                                                                                                                                
Anonymität<, >Aussagen zu Kritik an der Würdigkeit der Empfänger<, >Aussagen zum Verhältnis der 
Aktion "Brot für die Welt" zur Politik<, >Reaktionen auf das Argument der eigenen Bedürftigkeit 
innerhalb Deutschlands<, >Aussagen gegen den Vorwurf der Kontraproduktivität der Hilfe<, >Aussagen 
gegen die Verdächtigung der Unwahrhaftigkeit und Übertreibung<, >Reaktionen auf das Argument der 
Weltbevölkerungsexplosion<, >Aussagen zum Missionscharakter der Aktion "Brot für die Welt"<, 
>Aussagen zum Verhältnis zwischen "Brot für die Welt" und katholischen Hilfswerken<, >Aussagen zum 
Proprium der Aktion "Brot für die Welt" im Vergleich zu anderen Hilfsorganisationen<, >Aussagen zum 
ökologischen Bewusstsein der Aktion "Brot für die Welt"<, >Aussagen zur Idee, europäischen Überschuss 
an ferne Nächste zu senden<. 
718 >Aussagen über "Brot für die Welt" und die Basis< wurden ausdifferenziert in >Aussagen zu "Brot für 
die Welt"-Aktivitäten an der Basis< und >Angebote für die Beschäftigung mit "Brot für die Welt" an der 
Basis<. 
719 >Aussagen zu weiterer ökumenischer Diakonie< wurden ausdifferenziert in >Aussagen zu "Dienste in 
Übersee"<, >Aussagen zu "Kirchen helfen Kirchen"<, >Aussagen zu "Diakonie Katastrophenhilfe"<, 
>Aussagen zum "Stipendienprogramm"<. 
720 1960,1=Nr.1, S.[1]. 
721 Vgl. grundlegend zum Folgenden: Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.2. 
Zwischenergebnis nach der Betrachtung der schriftlichen Aussagen im "Der ferne Nächste", S.347ff. 



der Untertitel des "Der ferne Nächste" verweist auf die doppelspitzige Zielrichtung 
dieser Jahre:725 Im Zentrum steht zum einen die erschütterte und auf Erschütterung 
drängende Darstellung des Elends unterentwickelter entfernt lebender Zeitgenossen, vor 
allem über deren Hunger und Armut,726 und zum anderen der Aktionismus der 
„liebenden Kämpferin "Brot für die Welt"“727 gegen die Not, nach deutschen und 
europäischen Vorstellungen.728 Dabei erscheint die Betroffenheit und das Engagement 
gegen den Welthunger als Movens einer Elite von „ergriffenen“ Grenzgängern zwischen 
starren Fronten.729  

                                                                                                                                                
722 Schon die hohe Anzahl der Bilder bewirkt einen hohen affektiven Gehalt der Darstellung in den ersten 
Jahren. Vgl. a.a.O., 3.1.1. Die Anzahl der Fotografien, Zeichnungen und Schaubilder, S.12f. Hinzu 
kommt, dass alle Bildertypen den emotional-aktivistischen, die Welt Armer und Reicher kontrastierenden 
Stil der ersten Jahre unterstreichen, bis in die Umbruchzeit der 70er Jahre hinein. Vgl. a.a.O.,.3.3. 
Zusammenschau der bildlichen und schriftlichen Aussagen des "Der ferne Nächste", S.350. In 
gleichrangiger Vehemenz finden sich von 1960 bis 1970 zahlreiche schockierende Bilder neben 
>Nahaufnahmen Hilfeempfänger< und >Aufnahmen von Hilfseinsätzen<, die anpackende Stimmung und 
Aktionismus gegen die Not verbreiten. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7. Das Verhältnis der Bildertypen, S.63 und 
3.1.2.7.4. Das Verhältnis von positiver und negativer Stimmungskurve, S.64. 
723 Bis zur 14.Ausgabe im Mai 1964 ist im Titel des "Der ferne Nächste" das Wort „ferne“ schwarz und 
kursiv hervorgehoben, direkt daneben, rechts oben im Eck wird ein exponiertes Foto gezeigt. Im Heft sind 
weitere Fotografien, zum Teil als Bilder-Galerie mit Nummern, durch die sich erklärende Texte zuordnen 
lassen. Die Texte sind, durch Striche abgetrennt, dreispaltig gedruckt. Einzelne Kästen sind 
hervorgehoben, ebenso schwarz unterlegte Zwischenüberschriften oder Einzelaussagen. Die Seiten sind 
äußerst dicht gefüllt. Ab September 1964 springt der Titelschriftzug nun ohne Hervorhebung in großen 
Lettern ins Auge. Die Fotos sind kleiner, das Schriftbild ist weiterhin dreispaltig, aber lockerer. Das 
Layout erscheint nüchterner und geordneter. Bildunterschriften stehen direkt bei den Fotos ohne 
Zuordnungsziffer. Gelegentlich weisen grau unterlegte Überschriften die Beiträge einzelnen Bereichen der 
ökumenischen Diakonie zu. Vgl. a.a.O., 1.Charakter, Geschichte und Bedeutung des Mediums, S.9f. 
724 Wuchtige Worte und drastische Schilderungen finden sich in jeder Kategorie in den ersten Jahren. 
(z.B.) >Informationen zum Leid ferner Nächster<, 1961,1=Nr.4, S.[1] „Im Kongo haben die chaotischen 
Verhältnisse nicht nur die Lähmung der Wirtschaft bewirkt, sondern auch heftige Stammesfehden 
auflodern lassen. An die 400 000 Menschen in Bakwanga-Bezirk (Kivu), die von den Angehörigen eines 
anderen Stammes aus ihrer Heimat vertrieben wurden, vegetieren in Hunger und Krankheit dahin. Die 
Todesrate lag vor wenigen Wochen bei 200 Menschen pro Tag. Am stärksten Betroffen sind Frauen und 
Kinder, Alte und Kranke. An den Pfaden und Landstraßen hocken Tausende, die zu schwach sind, um mit 
eigener Kraft zu den Verpflegungsausgaben zu kommen, und warten ergeben auf den Hungertod.“ 
725 Der Untertitel des "Der ferne Nächste" macht in diesen Jahren deutlich, dass die Berichterstattung über 
Hunger und Not und über Hilfe und Unterstützung leidender Menschen und schwächerer Kirchen im 
Zentrum stehen. Siehe oben. Fußnote 688. 
726 Von 1960 bis 1970 wird mit zahlreichen, schockierenden >Großaufnahmen Elendsgesicht< und 
>Katastrophenaufnahmen< das Leid ferner Nächster an vielen Orten der Welt vermittelt. Sie zeigen 
menschenunwürdige und abstoßende Lebensbedingungen, auch Tote, Särge und Gräber. Sie konfrontieren 
die Lesenden mit der Not und zielen auf Erschütterung, Entsetzen und Mitleid. Vgl. Dokumentation der 
Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.1.2.7.3. Die „negative Stimmungskurve“, S.64. 
727 Von 1960 bis 1967 wird die Aktion "Brot für die Welt" entwickelt und etabliert als idealistische 
Kämpferin für die Armen aus Liebe, unterstützt von Christen in Ost und West, geprägt von kirchlich 
bedeutenden Personen, eröffnet mit Großveranstaltungen und Gottesdiensten. Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.3. 
Zusammenschau >grundsätzliche Postulate über "Brot für die Welt"< und >Aussagen über "Brot für die 
Welt" in je aktueller eigener Sache<, S.168.  
728 Von 1960,1 bis 1969,5 wird mit zahlreichen >Nahaufnahmen Hilfeempfänger< und >Aufnahmen von 
Hilfseinsätzen< anpackende Stimmung verbreitet. Ferne Nächste erscheinen als „bildbar und 
entwickelbar“ durch industrialisierte, engagierte Europäerinnen und Europäer. Gerade auch durch ihre 
hohe Zahl vermitteln die >Nahaufnahmen Hilfeempfänger< und >Aufnahmen von Hilfseinsätzen< 
vehement Aktionismus gegen die Not. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.2. Die „positive Stimmungskurve“, S.63. 
729 Von 1960 bis 1972 ist Betroffenheit über den Welthunger ein Phänomen des Erschreckens, Mitleidens, 
Empörens gegen Ungerechtigkeit innerhalb klarer, statisch gleichbleibender Fronten zwischen der Armut 
ferner Nächster dort und der gleichgültigen, hoffnungslosen Gesellschaft hier. Diese „Phase der statischen 
Fronten“ entwickelt sich in drei Schritten: Am Anfang steht allgemeines Erschrecken über das Elend 



"Brot für die Welt" begegnet als kirchliche Aktion, professionell von oben her 
organisiert,730 bescheiden aber selbstbewusst als Beispiel christlicher Barmherzigkeit. 
Der Diskurs in Ökumene und Politik wird aufmerksam beachtet. Theologisch wird 
besonders dann argumentiert, wenn Kritik abgewehrt werden soll, oft mit dem Hinweis 
auf die Gleichheit aller Menschen in Verantwortung und Würde durch Christus.731 Der 
schroffe apologetische Ton dieser Zeit,732 vereint mit dem energischen Aufruf zur 
Beachtung weiterer Werke ökumenischer Diakonie trotz und neben "Brot für die 
Welt",733 fällt auf. 
 
3.1.3.1.1.2. 1967-1974 Erste Umbruchzeit mit kommunikativem Flair 
 
Ab 1967 weist der Stil der Aktion im "Der ferne Nächste" deutliche Veränderungen auf. 
Die Eskalation der kriegerischen Auseinandersetzungen in Vietnam734 und in Biafra735 

                                                                                                                                                
ferner Nächster, dann mischt sich in das engagierte, nach Gerechtigkeit fragende Mitleid Kritik am 
Wohlstand, und schließlich ist Betroffenheit über den Welthunger das selten herausgestellte Movens derer, 
die sich nicht von der Gleichgültigkeit anstecken lassen wollen. Vgl. a.a.O., 3.2.1.1.2.2. Das Ergebnis der 
>Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger<, S.89. 
730 Während schockierende und aktionistische Bilder entfernte Mitmenschen nahebringen, wird von 1960 
bis 1963 durch zahlreiche >Aufnahmen ökumenisch-diakonischer Aktivität in Deutschland< ökumenische 
Diakonie und ihre Spendensammelaktion "Brot für die Welt" als professionell organisiertes Aufgabenfeld 
der Kirche gezeigt. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.5. Die Stimmungskurven und die ökumenisch-diakonische 
Aktivität in Deutschland, S.65f. Der Kontakt zur – meist kirchlichen – Basis spiegelt sich in diesen Jahren 
im "Der ferne Nächste" als freundlich und selbstverständlich, durch Berichte von Großveranstaltungen 
und von Jugendaktivitäten. Vgl. a.a.O., 3.2.1.5.1.1. Die fünf Phasen der >Aussagen zu "Brot für die Welt"-
Aktivitäten an der Basis<, S.290f. 
731 Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.19.3. Zusammenschau der "Brot für die Welt"-Apologie im "Der ferne Nächste", 
Entwicklungen der Argumentationswege, S.286, besonders: Entwicklungen der theologischen Apologetik, 
S.288. 
732 Strikt abgewehrt werden Angriffe, die der Aktion Unwahrhaftigkeit und Kontraproduktivität 
unterstellten, oder gegen "Brot für die Welt" die steigende Weltbevölkerung anführen. Zweischneidig 
diskutiert wird Kritik am Spendendank, an der Anonymität der Aktion und an der Würdigkeit der 
Empfänger. Positiv aufgenommen werden Anfragen zur Partnerschaftlichkeit, zur Idee, europäischen 
Überfluss nach Übersee zu schicken, zum Verhältnis zur Mission und zu katholischen Hilfswerken. 
Außerdem wird die Abgrenzung zu anderen Hilfsorganisationen gesucht. Vgl. a.a.O., 3.2.2. 
Zwischenergebnis nach der Betrachtung der schriftlichen Aussagen im "Der ferne Nächste", S.347, 
3.2.1.4.18 Zusammenschau der "Brot für die Welt"-Apologie im "Der ferne Nächste", S.279ff und 
3.2.1.4.19. Ergebnis: "Brot für die Welt"-Apologie im "Der ferne Nächste", S.285ff. 
733 Regelmäßig wird zur Förderung von "Dienste in Übersee", "Kirchen helfen Kirchen" und 
"Ökumenischem Stipendienprogramm" aufgerufen und explizit ihre Bedeutung betont. Vgl. a.a.O., 
3.2.1.6.6. Das Ergebnis zu >Aussagen zu weiterer ökumenischer Diakonie<, S.346.  
734 Angesichts der Eskalation des Vietnam-Konflikts 1967/68 spiegelt sich im "Der ferne Nächste", dass 
ökumenische Diakonie nicht umhin kommt, sich zur politischen Haltung zu äußern. Zugleich bemühte 
man sich um Diakonie für beide im Koflikt involvierten Seiten und erläuterte (z.B.) 1967,3=Nr.25, S.[2]  
„Vietnamhilfen, wie immer sie aufgeteilt werden, unterliegen stets einer strengen Kritik. Wir meinen, daß 
für die Menschen in Nord- und Süd-Vietnam auch gilt, was ein Motiv für alle Diakonie ist: ‚Ich wandte 
mich und ich sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne; und siehe, da waren Tränen derer, so 
Unrecht litten und hatten keinen Tröster; und die ihnen Unrecht taten, waren zu mächtig.‘ (Pred 4,1)“ 
735 Durch die Biafra-Katastrophe kommt erstmals „Krieg“ als Thema der >Katastrophenaufnahmen< in 
den Blick. Vgl. Dokumentation der Analyse des "Der ferne Nächste", 3.1.2.3.4. Das Ergebnis der 
>Katastrophenaufnahmen< im Überblick, S.38, und a.a.O., 3.1.2.7, Verhältnis der Bilder im "Der ferne 
Nächste" 1959 bis 2000, S.63ff, und 3.2.1.1.1.2. Das Ergebnis der >Informationen zum Leid ferner 
Nächster<, S.75, und 3.2.1.2.1 >Aussagen über Hilfseinsätze<, S.97ff. 1968,8=Nr.36, S.[1] wird 
kommentiert: „Die Tatsache, daß in Biafra noch mehr Menschen zugrunde gehen als in Vietnam, schreit 
zum Himmel. Wir Christen aber lassen uns weiterhin kaum aus unserer Ruhe bringen. Unter 



und die öffentliche Infragestellung bisheriger Entwicklungshilfe, besonders auch durch 
den Pearson-Bericht hinterlassen deutliche Spuren.736 Nach einer nochmaligen 
Verschärfung der Darstellung des Elends,737 schickt sich "Brot für die Welt" ab 1970 an, 
„den Weg von der emotionellen Phase in die reflektierende zu finden.“738 Der früher 
explizit unpolitische Charakter der Aktion739 weicht der nun immer öfter erläuterten 
Erkenntnis, durch die Arbeit in Krisenherden zwangsläufig auch politisch exponiert zu 
sein740 und mehr als barmherzige Hungerhilfe leisten zu müssen.741 "Brot für die Welt" 
wollte sich auch gegenüber der Kirche deutlich politisch äußern.742 Zunehmend werden 
soziale Hintergründe des Elends ferner Nächster diskutiert und paternalistische 

                                                                                                                                                
abenteuerlichen Umständen wird da und dort von entschlossenen Männern die Hilfe des barmherzigen 
Samariters in die Wege geleitet. Gerade sie aber fragt unser Gesamtgewissen, ob es wach genug ist.“ 
736 Siehe auch 2.5.1.1. Kritische Diskussion um Entwicklungshilfe im vorangehenden Teil dieser Arbeit. 
Eine Fotografie im "Der ferne Nächste" belegt die allgemeine Ernüchterung der Entwicklungshilfe. Sie 
zeigt einen staatlichen Hilfeeinsatz, eine Nickelfabrik mit rauchenden Schlöten vor einer Hütte. Die 
Zuschrift problematisiert die Umweltverschmutzung und fragt „Werden sie das gleiche Lehrgeld wie die 
Industrienationen zahlen müssen?“ 1971,1, S.[4]. 
737 (Z.B.) >Informationen zum Leid ferner Nächster<, eine Schilderung über den Hungertod von Kindern: 
1969,1, S.[1]f: „Wenn sich die weiß gewordene Haut in Schwären vom Leib löst, ist das Ende da. 
Tausende biafranischer Kinder mußten diesen Weg gehen, und viele müssen es wohl noch, bis der Tod 
ihre Qual beendet.“ 
738 1970,2, S.[2] „Da der Pearson-Bericht vor allem ökonomische Akzente setzt, kann er für die Kirchen 
hilfreich sein, den Weg von der emotionellen Phase in die reflektierende zu finden. (...) Die Aktion "Brot 
für die Welt" kann die Aufgeschlossenheit gegenüber dem Gebot der Stunde, die sie vor zehn Jahren 
bewiesen hat, auch heute durch neue Akzente in der Öffentlichkeitsarbeit zeigen. Hier muß in Zukunft ein 
weiterer Schwerpunkt gesetzt werden. Daß auch in der rationaleren Phase der Entwicklungshilfe und der 
Bewußtseinsbildung, die wir jetzt durchlaufen, der einzelne Hungernde für "Brot für die Welt" zählt, 
bleibt davon unberührt. Für die 70er Jahre muß es für "Brot für die Welt" im Aufnehmen der Impulse des 
Pearson-Berichts und im Fortführen der Linien, die sich als gut erwiesen haben heißen: Partnerschaft, 
Kooperation, Abstimmung, Mut zum Experiment und sachgemäße Information. Daß dies nicht nur 
Schlagworte bleiben, ist unsere Aufgabe.“ Die neue Haltung, hin zu mehr Sachlichkeit, zeigt sich im "Der 
ferne Nächste" in einer Abnahme der Gesamtzahl der Bilder. Vgl. Dokumentation der Interpretation des 
"Der ferne Nächste", 3.1.1. Die Anzahl der Fotografien, Zeichnungen und Schaubilder, S.12f. 
739 So wurde noch 1965,2=Nr.17, S.[4] betont: "Brot für die Welt" in Algerien: „Als Christen braucht uns 
dabei glücklicherweise das politische Hin und Her nicht zu kümmern, wir haben es allein mit den 
bedrängten Menschen zu tun.“  
740 1968,7=Nr.35, S.[1] „Entwicklungshilfe jeder Art und damit auch die ökumenische Diakonie ist 
zwangsläufig exponiert. (...) Sie kann und darf sich nicht in den von Zeitereignissen unberührten Oasen 
einnisten. Sie ist langfristig anzulegen und weitsichtig abzuwägen.“  
741 Im Untertitel des "Der ferne Nächste" wird jetzt „Krankheit und Unwissenheit“ ergänzt, die 
Formulierung „für die Hungernden“ entfällt. 1973 wird er verändert zu „Nachrichten aus dem Bereich der 
ökumenischen Diakonie – über den Kampf gegen Hunger, Krankheit und Unwissenheit, über die Stärkung 
schwacher Bruderkirchen“. 
742 Vgl. 1969,7, S.[4], Forderung nach stärkerem Engagement für Biafra. 



Strukturen problematisiert.743 Dabei verlagert sich der Schwerpunkt von der Darstellung 
des Leids in Hungerregionen auf die Kritik an der eigenen Gesellschaft.744  
Im "Der ferne Nächste" lässt sich der Generationenkonflikt dieser Jahre anhand der 
Berichte über die Eröffnungsveranstaltung der 11.Aktion "Brot für die Welt" in Kassel 
beobachten, mit der die Aktion nach „einem neuen Stil“ 745 suchte. Gegenüber der 
politisch engagierten Jugend wollten die Verantwortlichen deutlich machen, dass "Brot 
für die Welt" die Zeichen der Zeit zu deuten weiß und „der angeblich so etablierte Igel 
manchmal bereits dort war, wo der Hase noch unbetretenes Land vermutete.“746 Ein 
„Leitfaden für das 2. Jahrzehnt“ wurde formuliert.747 „Hilfe zur Selbsthilfe“ sollte 
gegenüber der „Hilfe in Katastrophenfällen“ deutlicher als Schwerpunkt der Arbeit 
kommuniziert,748 Öffentlichkeitsarbeit als Information über die Lage in der "Dritten 
Welt" im Kontakt mit anderen aktiven Gruppen „mit Nachdruck“ verstärkt werden.749  

                                                 
743 Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.1.1. >Informationen zum Leid 
ferner Nächster<, S.69ff und 3.2.1.2.2. >Aussagen über Projekte<, S.101ff. Auch die Entwicklung der 
Bilder spiegelt die Bemühungen, die Menschen und sozialen Bedingungen der Arbeit in Übersee in den 
Vordergrund treten zu lassen: Die >Aufnahmen von Hilfseinsätzen< wandeln sich zu „Aufnahmen von 
Selbsthilfeansätzen“, die >Nahaufnahmen Hilfeempfänger< entdecken eigenständige Hoffnungsträger der 
Entwicklungshilfe, die selbst wissen, was sie brauchen. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.5. Die Stimmungskurven und 
die ökumenisch-diakonische Aktivität in Deutschland, S.65. Während im zweiten Jahrzehnt Menschen in 
Übersee partnerschaftlicher dargestellt werden und das kritische Element gegenüber der eigenen 
Gesellschaft anschwillt, nehmen auch die >"weite Welt"-Aufnahmen< zu. Ihr ästhetischer Reiz wird 
entdeckt. Sie vermitteln die Verschiedenartigkeit der Lebenswelten. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.6. 
Zusammenschau mit >"weite Welt"-Aufnahmen<, S.66. 
744 Ab 1971 werden schlimme Elendsbilder zurückhaltender eingesetzt. >Katastrophenaufnahmen< fehlen 
ganz, >Großaufnahmen Elendsgesicht< sollen Kritik an der industrialisierten Gesellschaft provozieren, 
werden ab 1976 verfremdet und schließlich auch weggelassen. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.4. Das Verhältnis von 
negativer und positiver Stimmungskurve, S.64. 
745 1969,7, S.[3] „Die Redner wurden unterbrochen. Bärtige Gestalten besetzten die Bühne, und Kämpfe 
ums Mikrophon wurden ausgefochten. Neben einigen, denen es vielleicht mehr um Jux und Radau ging, 
stand eine wohlinformierte und ernstzunehmende Mehrheit, die nicht Krach, sondern Diskussion wollte 
(...) interessierte junge Leute. (...) Die Eröffnung war nicht wie früher als eindrückliche Selbstdarstellung 
im Kreise von Gleichgesinnten gedacht. Diesmal wollte man sich den Fragern stellen, wollte 
Mißverständnisse ausräumen, die "Brot für die Welt" in jüngster Zeit manchmal – sehr zu Unrecht – als 
eine Art von „Opas Hilfe“ eingestuft hatten; als eine Hilfe, der die großen Rahmenprobleme des 
Welthandes und der Gesellschaftsformen kaum bewußt seien. (...) Als in der Diskussion am Ende des 
Abends lautstark auf die verheerenden Auswirkungen amerikanischen Ausbeutungskapitals in manchen 
Ländern Lateinamerikas hingewiesen wurde, konnte man bei "Brot für die Welt" erklären, daß man dies 
nicht nur wisse, sondern längst in das Informationsmaterial aufgenommen habe. Eine Gesprächsgruppe 
mit Marburger Studenten am Nachmittag zeigte, daß bei vielen Jüngeren vorbehaltlose Bereitschaft 
besteht, sich intensiv informieren zu lassen. Daß es am Abend zu unschönen und überflüssigen Szenen 
kam, lag größtenteils daran, daß die Jüngeren in unkontrollierten Zorn gerieten, weil sie das Gefühl hatten, 
man wolle die Diskussion unterbinden. Als das Gros gegangen war, diskutierte man in einem kleineren 
Kreise weiter – nun nicht mehr über die Nöte der Dritten Welt, sondern über die Nöte an eben diesem 
Abend. (...) Man war sich einig, daß man im Fordern und im Gewährenlassen von Diskussion noch einen 
Lernprozeß vor sich habe (...). "Brot für die Welt" hat in Kassel gezeigt, daß es nicht unbeweglich und 
verhärtet ins zweite Jahrzehnt geht.“ Siehe auch oben, im zweiten Teil dieser Arbeit: 2.5.1.3. 
Gernerationenkonflikt. 
746 1969,7, S.[5].  
747 1969,7, S.[6].  
748 1969,7, S.[6] „Neben den Maßnahmen für die Hilfe zur Selbsthilfe leistet "Brot für die Welt" auch 
weiterhin karitative Hilfe in Katastrophenfällen, wofür erfahrungsgemäß ca. 20% der Mittel benötigt 
werden.“  
749 1969,7, S.[6] „Eine umfassende Werbetätigkeit wird versuchen, das Engagement unserer Gemeinden 
permanent zu stärken. Darüber hinaus werden die bisherigen Ansätze einer wirksamen 
Öffentlichkeitsarbeit durch Information über die Lage in der „Dritten Welt“ und über die Möglichkeiten 
sinnvoller Hilfe mit Nachdruck weiterentwickelt. Ein Zusammenwirken mit anderen Organisationen 



Kritik an "Brot für die Welt" wird im "Der ferne Nächste" nun zunehmend diskursiv 
aufgenommen. Die klare Abgrenzung zwischen entfernt lebenden, hungernden 
Zeitgenossen, Engagierten und gleichgültiger Gesellschaft verliert sich. Man sieht alle 
Menschen miteinander verbunden durch ein inneres Verlangen nach Gerechtigkeit. 
"Brot für die Welt" erscheint als sehnsüchtige Vermittlerin, angerührt von Christus und 
Gott, dem Schöpfer, der in die Verantwortung für den Bruder ruft.750 Ab Anfang der 
70er Jahre weitet sich der Blick auf alle Interessierten, auch neben den 
Kirchengemeinden.751 Die Bezugnahmen auf den christlichen Glauben werden reduziert. 
Über andere diakonische Hilfswerke wird immer weniger berichtet. Nicht die großen 
kirchlichen Akteure sondern das Thema ‚Gerechtigkeit und Friedensarbeit‘ soll 
anknüpfungsfähig erläutert werden. 
 
3.1.3.1.1.3. 1974-1984 Die dialogisch-engagierten Jahre 
 
Von 1974 bis 1984 festigen sich diese Entwicklungen im "Der ferne Nächste" zum 
neuen Stil,752 der sich im umgestalteten Titelschriftzug verdichtet.753 Charakteristisch ist 
die Öffnung des Blicks auf die Welt754 und das Verständnis aller Menschen als 
Mitglieder einer gleichberechtigten Menschheitsfamilie755 mit hoher Bereitschaft zu 

                                                                                                                                                
ähnlicher Zielsetzung wird deshalb intensiviert werden müssen. Besondere Aufmerksamkeit und 
Unterstützung ist vor allem solchen Gruppen zu widmen, die durch Selbstbesteuerung und personelle 
Einsatzbereitschaft ein Beispiel geben. Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen der ökumenischen 
Konferenzen von Genf, Beirut und Uppsala.“ 
750 Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.3.2.2. Zusammenschau der 
>grundsätzlichen Postulate über "Brot für die Welt"<, S.164f. 
751 Vermehrt werden fantasievolle "Brot für die Welt"-Aktionen an der Basis in Deutschland gezeigt. Vgl. 
a.a.O., 3.1.2.5.5.3. Fantasievolle Impulse, Bilder, Karikaturen, S.57 und a.a.O., 3.2.1.5.3. Zusammenschau 
der >Aussagen zu "Brot für die Welt"-Aktivitäten an der Basis< und >Angebote für die Beschäftigung mit 
"Brot für die Welt" an der Basis<,  S.328. 
752 Die deutliche Verminderung der Bilderzahl von 1969 bis 1986 lässt die Selbstdarstellung sachlicher 
und nüchterner erscheinen, zugleich polemisiert die häufige Verwendung von Karikaturen und 
Zeichnungen den Stil des "Der ferne Nächste" von 1973 bis 1984. Vgl. a.a.O., 3.1.1. Die Anzahl der 
Fotografien, Zeichnungen und Schaubilder, S.13. Negative Bilder gehen deutlich zurück, dienen, wenn sie 
überhaupt verwendet werden, der Kritik an der Industriegesellschaft. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.4. Das Verhältnis 
von positiver und negativer Stimmungskurve zueinander, S.64. 
753 Hinter den fernen Nächsten kommt die gesamte Welt zum Vorschein: Mit der Ausgabe 1973,3 erhielt 
"Der ferne Nächste" eine farbige Gestaltung. Pro Ausgabe unterstreicht eine Farbe (rot, blau, grün, ocker) 
die Titelgestaltung, Überschriften, lyrische Texte und Abgrenzungen. Der Titelschriftzug wurde in drei an 
Größe zunehmende Quadrate geteilt, so dass „Nächste“ durch das größte Quadrat besonders 
hervorgehoben wurde. Hintergrund der „Titel-Quadrate“ sind Konturen der Kontinente der Erde, der Titel 
"Der ferne Nächste", ins Auge fallend durch die farbigen Quadrate, macht diesen Weltkonturen Platz. Der 
Untertitel ist in die linke Spalte klein gerückt, die drei Titelquadrate "Der / ferne / Nächste" nehmen die 
zweite und dritte Spalte ein. Vgl. a.a.O., 1.Charakter, Geschichte und Bedeutung des Mediums, S.10. 
754 Zur Aufhellung des "Der ferne Nächste" trägt auch das Layout bei: Das Papier ist nun weißer und 
glänzender. Vgl. ebd. Ab 1974 nehmen >"weite Welt"-Aufnahmen< mit ihrem ästhetischen Reiz zu. Vgl. 
a.a.O., 3.1.2.6. Das Ergebnis der >"weite Welt"-Aufnahmen< im Überblick, S.61. Alle Bilder innerhalb 
der dialogisch-engagierten Jahre veranschaulichen den Willen zur „Einen Welt“ und ermöglichen 
wachsende Freude beim Blick in fremde Lebensweisen und -orte. Vgl. a.a.O., 3.3. Zusammenschau der 
bildlichen und schriftlichen Aussagen des "Der ferne Nächste", S.350.  
755 In theologischen Reflexionen dieser Jahre werden alle Menschen verstanden als Glieder einer 
weltweiten Gemeinschaft, die auf Christus zurückgeht, sich auf das Reich Gottes ausrichtet und sich in der 
Gegenwart durch den Schöpfer gütig getragen weiß. Auch die Bilder des "Der ferne Nächste" passen 
dazu: Ab 1976,3, S.[3] soll offensiv „das Verhältnis Spender – Empfänger (...) in das heute erforderliche 
Partnerverhältnis“ (ebd.) mithilfe von >Nahaufnahmen Hilfeempfänger< und >Aufnahmen von Selbst-



Dialog und kritischer Auseinandersetzung.756 Über die Arbeit in Übersee finden sich nun 
weniger zahlreiche, dafür aber ausführlichere Berichte.757 Not wird unter sozialen, 
politischen und weltwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet.758 Die Darbietung des 
Aktivismus der Europäer ist der Information über Selbsthilfeprojekte gewichen. Die 
Vorstellung von starken, mündigen und eigenständigen Einheimischen759 und deren 
Einsatz, besonders für unterdrückte Gruppen, tritt hervor.760 Entsprechend der neuen 
Sichtweise nennt der Untertitel ab 1977 die christlichen Gemeinden in der Ferne 
„Partnerkirchen“.761 "Brot für die Welt" selbst erscheint als profundes Gegenüber, das 
sein eigenes Profil in politischen und internationalen Debatten gerne schärft und ausbaut. 
Besonders deutlich spiegeln sich im "Der ferne Nächste" die Auseinandersetzungen um 
die Aktion „Hunger durch Überfluß?“. "Brot für die Welt" scheint leidenschaftlich 
offensiv dazu bereit, Thesen und Gegenreden auszutauschen.  
Aus der eigenen Gesellschaft werden Wellen allgemeiner Betroffenheit im "Der ferne 
Nächste" geschildert und reflektiert. Jedem Ereignis werden Lernschritte abgewonnen: 
Nach dem Attentat 1972 in München verdichtet sich der Gedanke, dass Solidarität längst 
nicht mehr „nur“ aus rührseligem Gefühl entstehen können sollte, sondern dass sie aus 
Vernunftgründen geboten ist. Im Jahr des Kindes 1979 wird resümiert, dass 
Nüchternheit und Ausdauer wichtiger sind als Impulsivität und Sentimentalität.762 Zur 

                                                                                                                                                
Hilfseinsätzen<, die Freude und Eigenständigkeit ferner Nächster vermitteln umgewandelt werden. Im 
Vordergrund stehen die kleinen Schritte und Gesten geschwisterlicher Achtung innerhalb der weltweiten 
Menschheitsfamilie. Insgesamt werden aber beide Bildertypen weniger häufig verwendet. Vgl. 
Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.1.2.7.2. Die positive Stimmungskurve, S.63. 
756 Fast jede kritische Anfrage wird bereitwillig aufgenommen und diskutiert. Abgewehrt wird nur das 
Argument, die Entwicklung der Weltbevölkerung entbinde von jeder Hilfe. Positiv werden Anfragen zur 
Partnerschaftlichkeit, zum Spendendank, zur Kontraproduktivität der Hilfe, zum Verhältnis zur Mission, 
zur Idee, europäischen Überfluss nach Übersee zu schicken und zu ökologischen Fragen behandelt. 
Diskutiert wird über das Verhältnis zu katholischen und anderen Hilfswerken, über die Chancen und 
Probleme der Anonymität der Aktion "Brot für die Welt" und über die Unterstellung der Unwahrhaftigkeit 
der Darstellung und die Unwürdigkeit der Empfänger. Vgl. a.a.O., 3.2.2.3. 1974 bis 1984 Neuer Stil: Die 
dialogisch-engagierten Jahre, S.348. 
757 Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.2.2. Zusammenschau der >Aussagen über Projekte<, S.117.  
758 Vgl. a.a.O., 3.1.1.1. >Informationen zum Leid ferner Nächster<, S.69ff. Bis in die Mitte der 80er Jahre 
verändert sich das Handeln von ökumenischer Diakonie und "Brot für die Welt" in beiden „Welten“: In 
Übersee werden ferne Nächste als aktive Partner der Entwicklungszusammenarbeit mit 
Selbsthilfeansätzen gesehen, in Deutschland werden luxuriöse, gegenüber der Not in armen Ländern 
gleichgültige Lebensweisen kritisiert. Beide „Welten“ werden zunehmend als „Eine Welt“ verstanden, 
zunächst vor allem durch Erschrecken vor politischen und ökologischen Verflechtungen, dann aber auch 
durch wachsende Freude an fremden Lebensweisen und Lust an der Begegnung. Vgl. a.a.O., 3.1.3. Das 
Selbstverständnis ökumenischer Diakonie und "Brot für die Welt" – Zwischenergebnis nach der 
Betrachtung der Bilder im "Der ferne Nächste", S.67. 
759 Hoffnungsträger werden ab 1976 ermutigend lächelnd abgebildet. Dies ist eine einschneidende und 
bewusste Entscheidung, die eigens erläutert wird: 1976,3, S.[3] kommentiert, dass sich "Brot für die Welt" 
dazu entschlossen hat „Menschen voll Zuversicht und Vertrauen in (...) eigene(n) Möglichkeiten und 
Fähigkeiten“ zu zeigen. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.1.2.7.4. Das 
Verhältnis von negativer und positiver Stimmungskurve, S.64, und 3.1.2.7.5. Die Stimmungskurven und 
die ökumenisch-diakonische Aktivität in Deutschland, S.65f. 
760 Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.1. >Aussagen über Hilfseinsätze<, S.97ff und 3.2.1.2.2. >Aussagen über Projekte<, 
S.101ff.  
761 Der Untertitel wird 1977 zu „Nachrichten aus dem Bereich der ökumenischen Diakonie – über den 
Kampf gegen Hunger, Krankheit und Unwissenheit, über die Stärkung schwacher Partnerkirchen“.  
762 Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.1.2.1. Die zwei Phasen der 
>Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger<, Phase 2a 1972,4 bis 1978,3 Attentat in München, 



Darstellung der eigenen Handlungsweisen in Hungerländern fügen sich im Blick auf die 
eigene Gesellschaft rabiate, poetische Kritik an der „Lebenshaltung der Satten“763 und 
Informationen zu Aktivitäten politischer und ökologischer Bewusstseinsbildung, (z.B.) 
Aktion e.764 
Auffällig ist in dieser Zeit der liebevolle Ton, mit dem über das Spendensammeln von 
Interessierten, verstärkt auch außerhalb der Kirche, seltener jedoch von Jugendlichen, 
berichtet wird.765 Christliche Dogmatik und Ethik, die mit Bibelworten argumentiert, 
tritt dabei weiter in den Hintergrund. Theologie findet sich einzig, um Kritik positiv zu 
würdigen, Lesende gegen Hoffnungslosigkeit aufzumuntern und einengende 
Missionsvorstellungen aufzuweiten. Aus den Arbeitsbereichen weiterer ökumenischer 
Diakonie wird in diesen Jahren – im Vergleich zu anderen Phasen – am wenigsten 
referiert.766  
 
3.1.3.1.1.4. 1984-1994 Zweite Umbruchzeit mit theologischer Intensität 
 
Ab 1984 beginnt sich der Stil der Aktion "Brot für die Welt" im "Der ferne Nächste" 
erneut zu verändern. Das erhöhte Medieninteresse im Umfeld des sogenannten Afrika-
Tages, angesichts der Dürre-Hungersnöte in 24 afrikanischen Ländern hinterlässt 
deutliche Spuren.767 Auch das Erscheinen der ersten Grundsatzschrift "Den Armen 
Gerechtigkeit 1989" zeichnet sich als bedeutungsvolles Datum für die Entwicklung des 
Selbstverständnisses der Aktion ab.768 Nun nehmen schockierende Elendsbilder und 
Berichte von Überlebenshilfe wieder zu.769 Dabei findet aber kein „Rückschritt“ in rein 

                                                                                                                                                
S.80ff und Phase 2b 1979,1-1984,1 Entwicklungspolitischer Kongress in Bonn und Jahr des Kindes, 
S.83ff.  
763 Zeichnungen und Karikaturen, die Lesende zum Nachdenken anregen sollen, dieses 
gesellschaftskritische Element, wird ab 1977 weiter verstärkt. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.5. Die Stimmungskurven 
und die ökumenisch-diakonische Aktivität in Deutschland, S.65.  
764 Das gesteigerte ökologische Denken wirkt sich auch direkt auf die Ausgaben aus: Mit 1978,2 wurde 
"Der ferne Nächste" auf dunklerem Recycling-Papier gedruckt. Vgl. a.a.O., 1. Charakter, Geschichte und 
Bedeutung des Mediums, S.10. 
765 Vgl. a.a.O., 3.2.1.5.1.2. >Aussagen zu "Brot für die Welt"-Aktivitäten an der Basis<, 3.Phase, S.298. 
Dies zeigt sich auch bei den >Aufnahmen ökumenisch-diakonischer Aktivität in Deutschland<: Ab 1977 
wird vermehrt die Basis der ökumenisch-diakonischen Aktivität in Deutschland „entdeckt“. Die 
Fotografien zeigen fantasievolle Spendensammlungen und Aktionen vor Ort. Vgl. a.a.O., 3.1.2.5.5.3. 
Fantasievolle Impulse, Bilder und Karikaturen, 1977-1994, S.57. 
766 Vgl. a.a.O., 3.2.1.6. Ergebnis der >Aussagen zu weiterer ökumenischer Diakonie<, S.346f. 
Zurückhaltend wird über das "Ökumenische Stipendienprogramm" und "Dienste in Übersee" berichtet, 
ausgenommen längerer Artikel anlässlich von Jubiläen. Kontinuierlich finden sich Nachrichten über 
"Kirchen helfen Kirchen" und zunehmend von "Diakonie Katastrophenhilfe". 
767 1984,1, S.[1] „Aktueller Auslöser für die sich anbahnende neue Hungerkatastrophe sind wiederum 
Dürreperioden, die in vielen Ländern nun schon seit mehreren Jahren anhalten und deren Auswirkungen 
nach Expertenaussagen „schlimmer“ sein sollen als bei der Dürre vor nunmehr zehn Jahren.“ 
768 Ab 1987,1, mit der Verwendung von Logos, und 1989 durch die Standortbestimmung von "Brot für die 
Welt" "Den Armen Gerechtigkeit 1989", kehrt Vielfalt und Treffsicherheit in die Bildauswahl ein: 
>Nahaufnahmen Hilfeempfänger< und >Aufnahmen von Hilfseinsätzen< werden verstärkt gezeigt. Vgl. 
Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.1.2.7.2. Die „positive Stimmungskurve“, 
S.63. 
769 Mit der Verwendung des Logos der "Diakonie Katastrophenhilfe" ab 1983,2 und dem allgemeinen 
Medieninteresse seit dem Afrikatag 1985 werden wieder deutlich mehr >Großaufnahmen Elendsgesicht< 
und >Katastrophenaufnahmen< gezeigt. Sie sollen aufrütteln, damit über den Osten der Süden nicht 
vergessen wird, vgl. 1990,1, S.[1], dabei aber auch den Betrachtenden Respekt abnötigen vor der 



affektives Darstellen statt,770 vielmehr profiliert sich "Brot für die Welt"771 neben 
"Diakonie Katastrophenhilfe"772 durch nüchtern-positionierende Erklärungen und 
kundiges Aufgreifen des zeitgenössischen Präsentierens von Bildern in der 
„Medienwelt“.773 Kritik wird dabei weiterhin dialogbereit und mit gestärktem Rückgrat 
aufgenommen.774 In den Informationen zur Projektarbeit gewinnt ab 1988 die weltweite 
Vernetzung von Menschen an Bedeutung. Ab den 90er Jahren steht neben der 
partnerschaftlichen Seite der Aktion "Brot für die Welt" ihre „Anwaltschaft für die 
Armen“ unter der erweiterten Perspektive von Menschenrechtsverletzungen hoch im 
Kurs. 

                                                                                                                                                
Tapferkeit und dem Kampfgeist Leidender, in ihrer oft von Menschen verursachten Not. Vgl. a.a.O., 
3.1.2.7.3. Die „negative Stimmungskurve“, S.64.  
770 Die Bilder ab Mitte der 80er Jahre dienen nicht allein der Erschütterung über die Not. Sie bieten 
vielmehr Anschauungsmaterial für die versiert-profilierte Argumentation der ökumenisch-diakonischen 
Hilfswerke. Vgl. a.a.O., 3.3. Zusammenschau der bildlichen und schriftlichen Aussagen des "Der ferne 
Nächste", S.350. 
771 Siehe Fußnote 684: Mit Button sind "Brot für die Welt"-Artikel ab 1973,3 gekennzeichnet, das typische 
„Logo“ findet sich ab 1992,3. 
772 Auch die "Diakonie Katastrophenhilfe" lernt ab Mitte der 80er Jahre, sich deutlicher als eine 
Organisation der ökumenischen Diakonie zu präsentieren. Ab 1985,3, wird die "Diakonie 
Katastrophenhilfe" mit dem „Logo“ Kronenkreuz und die Zuschrift „Katastrophenhilfe“ kenntlich 
gemacht. Im Hintergrund steht offensichtlich wieder die Erfahrung im Umfeld des Medieninteresses Mitte 
der 80er Jahre. Die zunehmende Profilierung von "Brot für die Welt" und "Diakonie Katastrophenhilfe" 
und damit auch ihre Unterscheidbarkeit zeigt sich unterdessen ab 1987 auch an den >Aufnahmen von 
Hilfseinsätzen<. Die ständige Verwendung von Logos ermöglicht ihren Anstieg, denn durch sie kann jede 
>Aufnahme von Hilfseinsätzen< direkt verschiedenen Organisationen ökumenischer Diakonie zugeordnet 
werden. Durch diese unterschiedlichen Blickpunkte können mehrere >Aufnahmen von Hilfseinsätzen< 
wechselnder Art nebeneinander gezeigt werden, ohne dass dies zu Unklarheit in der Darstellung der 
Arbeitsweisen führt: Not-Hilfeeinsätze erscheinen besonders als eine Aufgabe der "Diakonie 
Katastrophenhilfe", Selbsthilfeansätze können unter "Brot für die Welt" daneben gestellt werden, Hilfe für 
christliche Gemeinden deckt "Kirchen helfen Kirchen" ab. Vgl. Dokumentation der Interpretation des 
"Der ferne Nächste", 3.1.2.4.4., Phase 4 der >Aufnahmen von Hilfseinsätzen< 1987 bis 1997, S.45. 
773 Von 1987 bis 2000 fällt der Anstieg der Bilderzahl besonders anfangs der 90er Jahre auf, zumal sich 
1992,2 mit dem Layoutwechsel deutlich der Charakter der Darstellung verändert: "Brot für die Welt"  
präsentiert sich jetzt auch durch Fotomontagen affektiver als zuvor. Der Anstieg der Bilderanzahl 
geschieht auffällig zeitgleich mit der konzeptionellen Klärung, die durch "Den Armen Gerechtigkeit 1989" 
geschehen war. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.1.1. Die Anzahl der 
Fotografien, Zeichnungen und Schaubilder, S.14. In dieser Zeit wird der Untertitel reduziert: Seit 1989 
lautet er: „Nachrichten aus der ökumenischen Diakonie“. Die farbigen Titel-Quadrate verschwinden 
1992,2. "Der ferne Nächste" ist als Schriftzug unter den schmalen schwarzen Balken gerückt, in dem 
„Nachrichten aus der ökumenischen Diakonie“ steht. Der Titel ist farbig (weiterhin pro Ausgabe 
wechselnd: grün, blau, rot), Wort für Wort zunehmend dicker gedruckt, so dass wiederum das Wort 
„Nächste“ hervorsticht. Der schwarze Balken „Nachrichten aus der ökumenischen Diakonie“ zieht sich 
auf den ersten drei Seiten jeder Ausgabe durch. Die Fotos sind größer, überschneiden sich auch mit Text 
oder schräg versetzt mit weiteren Bildern, sind zum Teil in Artikel integriert. Unterstreichungen und 
Kursivsetzungen unterbrechen das Schriftbild. Mit einzelnen Elementen aus Fotos werden die Seiten zum 
Teil spielerisch gestaltet. Vgl. a.a.O., 1.Charakter, Geschichte und Bedeutung des Mediums "Der ferne 
Nächste", S.10.  
774 Vgl. 3.2.1.4.18.3. Phase 3 der "Brot für die Welt"-Apologie im "Der ferne Nächste" 1984-2000, S.283f. 
Kritisches Nachdenken wird gefördert im Blick auf Partnerschaftlichkeit, Ökologie, Spendendank, 
Anonymität, und das Verhältnis zu katholischen und anderen Hilfsorganisationen. Die >Apologetischen 
Aussagen< dieser Zeit erörtern Pro und Contra zu Fragen der Kontraproduktivität der Hilfe, der 
Entwicklung der Weltbevölkerung, der Weitergabe von Überfluss und des Verhältnisses zur Mission. 
Abgewehrt werden einzig Debatten über die Würdigkeit der Empfänger und unterstellte Unwahrhaftigkeit 
bei der Berichterstattung über weltweite Not. 



Auffallend wichtig ist in diesen Jahren der christliche Glaube und die ökumenische 
Kirchlichkeit der Aktion.775 Explizit wird betont: „Alles, was es heute (...) über das 
politische und soziale Handeln der Christen in der Welt gibt, kann immer nur 
Konsequenz und Antwort auf die Botschaft Jesu von der guten Absicht Gottes mit den 
Menschen sein.“776 „In der Wahrnehmung dieser Aufgaben wissen wir uns an der 
Schwelle zum vierten Jahrzehnt mit den die Aktion "Brot für die Welt" tragenden 
Kirchen verbunden. Die Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit (...) der Aktion "Brot für die 
Welt" werden weiterhin im entscheidenden Maß davon abhängen, daß sie von der 
ganzen Kirche getragen werden: von den Gemeinden, Kirchenkreisen und -leitungen, 
von Diensten und Werken, von Initiativen, von Publizistik und Öffentlichkeitsarbeit und 
von vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“777  Im 
Kontakt zur Basis stehen punktuell aufwändige Aktionen und unterschiedliche 
Materialangebote für Engagierte im Vordergrund. Den Ereignissen in der Medienwelt 
und ihrer Macht, Wellen der Betroffenheit zu befördern, stellt "Brot für die Welt" nun 
eigene Kampagnen und Großveranstaltungen zur Seite.778 
 
3.1.3.1.1.5. 1994-2000 Die versiert-profilierten Jahre 
 
Zwischen 1994 und 2000 sind diese Entwicklungen zu einem neuen Stil ausgebaut. 
Charakteristisch ist das professionelle Auftreten von "Brot für die Welt", als versiertes 
Hilfswerk für weltweite Themen.779 Es vernetzt couragierte Fachleute780 und fördert mit 

                                                 
775 Die meisten >grundsätzliche Postulate über "Brot für die Welt"< von 1975 bis 1993 sind theologischer 
Natur. Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.1. Die vier Phasen der >grundsätzlichen Postulate über "Brot für die Welt"<  
S.154.  
776 1992,3, S.[4]. 
777 1988,3, S.[1]f.  
778 Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.1.2., >Aussagen zur 
Betroffenheit über den Welthunger<, S.85ff  und >Angebote für die Beschäftigung mit "Brot für die Welt" 
an der Basis<, S.315ff.  
779 Mitte der 80er Jahre bis zum Ende des untersuchten Zeitraums kommt es auf den Bildern des "Der 
ferne Nächste" zu einer „Rückkehr der Katastrophen“. Politische Entwicklungen in Europa und verstärkte 
Berichterstattung in den öffentlichen Medien lassen schlimme Meldungen aus aller Welt näher rücken. 
Ökumenische Diakonie und "Brot für die Welt" präsentieren sich nun als eine Brücke unter vielen anderen 
in die weite Welt. Sie zeigen sich (!) als erfahrene, organisierte (Logos), professionelle Vermittler von 
Informationen, Bildern und Personen an Interessierte in Deutschland. Bezeichnender Weise wird nun im 
"Der ferne Nächste" auch für die informative, von der AG-KED herausgegebene entwicklungspolitische 
Quartal-Zeitschrift „der überblick“ geworben. Vgl. 1998,3, S.[4]. Starkes Gewicht erhält der gerechte 
Handel als Angebot für deutsche Konsumenten, sich aktiv an der Überwindung von Not zu beteiligen. 
Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.1.3. Das Selbstverständnis der 
Ökumenischen Diakonie und der Aktion "Brot für die Welt" – Zwischenergebnis nach der Betrachtung der 
Bilder im "Der ferne Nächste", S.67. 
780 Die >Aufnahmen von Hilfseinsätzen< mitsamt ihrer motivierenden Stimmung nehmen ab 1997 wieder 
ab. Dafür steigt die Zahl der „Porträtaufnahmen Hilfeempfänger“, die ferne Nächste als engagierte 
„Subjekte der Entwicklungsarbeit“, Ansprechpartnerinnen und -partner vor Ort und couragierte 
Projektpartnerinnen und -partner zu Besuch in Deutschland zeigen und somit das partnerschaftlich-
kommunikative Element hervorheben. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.2. Die „positive Stimmungskurve, S.63f. In den 
90er Jahren überwiegen einige Male erschreckende Bilder, daneben setzen positive Darstellungen auf 
>Nahaufnahmen von Personen<, auch erscheinen die meisten >Aufnahmen ökumenisch-diakonischer 
Aktivität in Deutschland<. Ein Schwerpunkt liegt auch bei ihnen auf der Ablichtung von (prominenten) 
Personen, die sich hauptamtlich und (in geringerer Zahl) ehrenamtlich für die ökumenische Diakonie 
einsetzen, und aus aller Welt kommend Deutschland/"Brot für die Welt" in Stuttgart besuchen. Beispiel: 
1999,3, S.[4] Rigoberta Menchu, 1994,2, S.[3] Vandana Shiva. Darüber hinaus werden Material und 



qualifizierter Informationsarbeit Einblick in ferne Lebenswelten, ihre Chancen und 
Probleme.781 Berichte von Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung (vor allem von 
Frauen), (Kinder-)Sklaverei und Umweltzerstörung werden im "Der ferne Nächste" 
verbreitet.782 Mit Werbung für „gerechten Handel“ wird konstruktiv das Interesse der 
Gesellschaft aufgegriffen und befördert. Betroffenheit über die Schieflage der 
Weltwirtschaft soll durch Informationen über Produkte und ihre 
Herstellungsbedingungen in konstruktives Handeln der Konsumierenden umgesetzt 
werden. Die Kampagnen- und Advocacy-Tätigkeit wird sichtlich ausgebaut. Die 
Öffentlichkeitsarbeit scheint breitflächig angelegt. Aus der Arbeit in Übersee wird über 
Rechts-, Bildungs-, Rehabilitations-, Friedensmaßnahmen und Projekte nachhaltiger 
Landwirtschaft berichtet. Weiterhin wird aber auch von Hilfseinsätzen bei Natur- und 
Kriegskatastrophen erzählt. "Brot für die Welt" erscheint als profilierte Anwältin für die 
Armen,783 etabliert im Dialog mit und als Nicht-Regierungs-Orgsanisation (NRO).784 
Der Umgang mit Fragen und Beanstandungen erfolgt ruhig, argumentativ geübt und 
informierend. Kritiker werden dabei nicht persönlich angegriffen.785 Der Kontakt zur 
Basis wird mit punktuell aufwändige Aktionen für die allgemeine Öffentlichkeit und 
durch vielseitiges Material für Engagierte gesucht. Mit "Diakonie Katastrophenhilfe", 
"Kirchen helfen Kirchen" und "Hoffnung für Osteuropa" verbindet eine gute, 
eifersuchtslose Zusammenarbeit.786 Während die Verwurzelung der Aktion in der Kirche 
unstrittig bleibt, erfährt die „säkulare“ Gesellschaft zunehmend Beachtung.787 Mit 

                                                                                                                                                
Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit von "Brot für die Welt", besonders auch zum „gerechten Handel“ 
vorgestellt. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.1.2.7.5. Die 
Stimmungskurven und die ökumenisch-diakonische Aktivität in Deutschland, S.65f. 
781 Während im Umfeld des Afrika-Tages 1984/85 „schlimme“ und „positive“ Bilder im "Der ferne 
Nächste" wieder ansteigen, Aufnahmen ökumenisch-diakonischer Aktivität in Deutschland dagegen leicht 
zurückgehen, in den 90er Jahren zum Teil düstere Bilder überwiegen und viele Aufnahmen Personen und 
Material für die Öffentlichkeitsarbeit zeigen, finden sich ab 1988 die meisten >"weite Welt"-Aufnahmen<, 
mit ästhetischem, touristischem Interesse an Lebenswelten aller Menschen. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.6. 
Zusammenschau mit den >"weite Welt"-Aufnahmen<, S.66. 
782 Vgl. a.a.O., 3.2.1.1.1. >Informationen zum Leid ferner Nächster<, S.73ff. Auch die Bilderwahl 
unterstreicht dies: Von 1993 bis 2000 werden die >Großaufnahmen Elendsgesicht< noch zahlreicher 
verwendet. Sie sollen den Blick schärfen für Ungerechtigkeit in weltweiten Verstrickungen, Ausbeutung 
durch miserable Produktionsbedingungen und globalen Handel. Einige Katastrophenaufnahmen muten 
apokalyptisch an und vermitteln Sorge um die gesamte Welt. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.3. Die „negative 
Stimmungskurve“, S.64. Unter dem Blickpunkt ausbeuterischer Arbeitsbedingungen (1994,3 bis 1995,3) 
und angesichts der Berichterstattung von Natur-, Kriegs-, und Hungerkatasrophen (1998,2 bis 1999,2 und 
2000,1 bis 2000,3) überwiegen noch einmal die bitteren Bilder. Hinzu kommt, dass 1997 die >Aufnahmen 
von Hilfseinsätzen<, mitsamt ihrer (an)packenden Stimmung, abnehmen. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.4. Das 
Verhältnis von negativer und positiver Stimmungskurve, S.64. 
783 1999,4, S.[3] „"Brot für die Welt" übernimmt Anwaltschaft für Arme, Unterdrückte und sprachlos 
gehaltene Menschen im Süden unserer Erde.“ Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.3. Zusammenschau der >Aussagen über 
"Brot für die Welt" in je aktueller eigener Sache< und >grundsätzliche Postulate über "Brot für die 
Welt"<, S.169. 
784 (Z.B.) berichtet 1997,4, S.[2], dass "Brot für die Welt" Mitglied im Bündnis gegen Landminen ist. 
785 Vgl. a.a.O., 3.2.2.5. 1994 bis 2000 Neuer Stil: Die versiert-profilierten Jahre, S.350 und a.a.O., 
3.2.1.4.18.3. Phase 3 der "Brot für die Welt"-Apologie im "Der ferne Nächste" 1984 bis 2000, S.283f.  
786 Aussagen zu "Dienste in Übersee" und "Ökumenisches Stipendienprogramm" sind dagegen bis auf 
wenige Ausnahmen im "Der ferne Nächste" verschwunden. Vgl. 3.2.1.6.6. Das Ergebnis der >Aussagen 
zu weiterer ökumenischer Diakonie<, S.346. 
787 Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.2. Zusammenschau der >grundsätzliche Postulate über "Brot für die Welt"<, 
S.165f und a.a.O., 3.2.1.5.1.2. Das Ergebnis der >Aussagen zu "Brot für die Welt"-Aktivitäten an der 
Basis<, S.314. 



klarem Selbstbewusstsein weiß die Aktion um ihre Wichtigkeit und formuliert dies auch 
souverän für die Lesenden des "Der ferne Nächste": „"Brot für die Welt" hat einen 
eingeführten Namen, hat nach wie vor (...) ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit (...) Ich 
kenne einige Leute, die (...) Kirche als Institution nicht mehr unterstützen wollen, aber 
seitdem für "Brot für die Welt" geben.“788 
 
3.1.3.1.2. Die Entwicklungprozesse im "Der ferne Nächste"789  
 
3.1.3.1.2.1. „Medialisierung“  
 
Der Prozess der „Medialisierung“ bezeichnet die im "Der ferne Nächste" beobachtbare 
Entwicklung, dass der Kontakt der Aktion "Brot für die Welt" zu Engagierten in 
Deutschland durch Materialien im Lauf der Jahre vielseitig ausgebaut wurde.790 Dabei 
erweiterte "Brot für die Welt" den schlichten Informationsdienst für kirchliche  
Öffentlichkeitsarbeit weiter zur multi-medialen791 entwicklungspolitischen 

                                                 
788 2000,1, S.[3].  
789 Die Bezeichnung der Entwicklungsprozesse erfolgt in Anführungszeichen, denn es handelt sich nicht 
um Fachausdrücke, sondern um Interpretationsbegriffe. Diese dienen der zusammenfassenden 
Verdichtung und ermöglichen, die diffizilen Entwicklungen des Selbstverständnisses der Aktion "Brot für 
die Welt" im "Der ferne Nächste", wie sie in der Dokumentation der Interpretation des "Der ferne 
Nächste" beschrieben wurden, zu überblicken. 
790 Dabei steht hinter der Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit im entscheidenden Maß die Reflexion 
des Pearson-Berichts. Vgl. 1970,2, S.[2]. Der „Neue Leitfaden für das zweite Jahrzehnt“ stellt explizit die 
Weiterentwicklung einer „umfassende Werbetätigkeit“ und der „Öffentlichkeitsarbeit durch Information“ 
vor Augen. Vgl. 1969,7, S.[5] Neuer Leitfaden für das zweite Jahrzehnt. 
791 Im "Der ferne Nächste" ist zu beobachten, dass aus den Angeboten zu schlichten Sammelaktivitäten 
immer mehr Offerten vielseitiger Möglichkeiten der politischen und wirtschaftlichen Bewusstseinsarbeit 
und des persönlichen oder gemeinsamen Einsatzes für ökologische Fragen werden. Im Laufe der Jahre 
begegnen im "Der ferne Nächste" fünf verschiedene Angebotsklassen:  Die meisten Angebote bietet "Der 
ferne Nächste" im Lauf der Jahre zu informierenden Printmedien. Durchgängig verweisen diese auf 
Arbeitshefte, Texte, Stellungnahmen und Veröffentlichungen für Multiplikatoren in Gemeinde, Schule 
und Erwachsenenbildung, ab 1981 mit deutlich steigendem entwicklungspolitischen Bildungsanspruch. 
Kontinuierlich, vor allem von 1974 bis 1989, wird Literatur zu entwicklungspolitischen Themen 
empfohlen, in den 90er Jahren verlagert sich hierbei der Schwerpunkt von Büchern des allgemeinen 
Marktes auf Publikationen aus dem kirchlichen oder ökumenisch-diakonischen Bereich. Von 1974 bis 
1989 wird regelmäßig für Jahresberichte geworben, ab 1989 im abnehmendem Maß. Besondere, im "Der 
ferne Nächste" nicht fortdauernd angebotene Printmedien sind von 1960 bis 1974 "Brot für die Welt"-
Faltblätter, von 1974 bis 1989 bestellbare Fürbitten und von 1989 bis 2000 Hinweise auf die Zeitschrift 
„der überblick“ und den Katalog der „fairen Handels“. Die zweithäufigsten >Angebote für die 
Beschäftigung mit "Brot für die Welt" an der Basis< werben für Aktionsmöglichkeiten in Gruppen und als 
Einzelperson.  Für Gruppen-Aktivitäten werden von 1960 bis 1974 Anregungen zu geeigneten Anlässen, 
Hinweise auf "Brot für die Welt"-Fortbildungsmöglichkeiten und Vorschläge zur Anteilnahme an 
ausländischen Gemeinden weitergegeben. Von 1974 bis 1989 wird an die Aufgabe der 
Weihnachtskollekte zugunsten "Brot für die Welt" erinnert und darüber hinaus gemeinsames Essen und 
die Beteiligung an Wettbewerben vorgeschlagen. Von 1989 bis 2000 verweist "Der ferne Nächste" auf 
deutschlandweite "Brot für die Welt"-Ereignisse und -Kampagnen, in die sich Gruppen vor Ort auch 
mithilfe von Begleitmaterial „einklinken“ können. Für Einzelpersonen wird kontinuierlich und vielfältig 
die Möglichkeit des Spendens angeboten. Darüber hinaus wird in den ersten Jahren auf die Idee der 
Selbstbesteuerung hingewiesen, von 1974 bis 1989 auf Möglichkeiten des politischen und ökologischen 
Engagements, von 1989 bis 2000 außerdem auf die Mitwirkung an der Erstellung von "Brot für die Welt"-
Material und an Wettbewerben. Drittstärkste Angebotsklasse im "Der ferne Nächste" ist Werbung für 
"Brot für die Welt"-Utensilien für die Gemeinde, von Spendendosen bis zu Meditationstüchern, und für 
Einzelpersonen, von Kalendern über Tonträger bis zu kleinen Streuartikeln. Als vierte Angebotsklasse im 
"Der ferne Nächste" finden sich im abnehmendem Maße, Bestellmöglichkeiten für Vortragsausstattungen. 
Von 1960 bis 1974 wird hierbei speziell auf Tonbildreihen verwiesen, von 1989 bis 2000 erscheint als 



Bildungsarbeit für alle Interessierten, für unterschiedliche kirchliche und säkulare 
Zielgruppen aller Altersstufen und Handlungsoptionen,792 professionell-routiniert im 
Jahresablauf und punktuell-experimentierend angesichts besonderer Ereignisse.793 Die 
Werbung für "Brot für die Welt"-Material wurde intensiviert794 und seine Erstellung 
zum Teil dialogisch ausgebaut.795 Der bildungspolitische Anspruch stieg dabei stetig, 
wobei jedoch auffällt, dass von der Basis weiterhin hauptsächlich Spendensammel-
Ereignisse berichtet werden.796 Unterdessen suchte "Brot für die Welt" nach einer 
eigenen aktiven Rolle in der Medienwelt. Ab 1970 wurde im "Der ferne Nächste" die 
Macht der öffentlichen Medien,797 ca. 15 Jahre danach ihre Schattenseite und die in 

                                                                                                                                                
Besonderheit, dass der Ausstellungsort auch außerhalb des kirchlichen Raumes gewählt werden kann. Die 
fünfte Angebotsklasse bietet Hinweise auf Nutzung öffentlicher Medien. Von 1960 bis 1974 finden sich 
Tips für Fernsehberichte zu "Brot für die Welt", von 1989 bis 2000 wird für die neue Form des 
Kreditkartenspendens und den Internetauftritt von "Brot für die Welt" geworben. Vgl. a.a.O., 3.2.1.5.2.2.2. 
Angebotsklassen, S.326f. 
792 Im Lauf der Jahre wurden im angebotenen Material zahlreiche, facettenreiche Handlungsoptionen für 
Menschen an der Basis in Deutschland entwickelt. Hierbei haben sich Variationen des Spendens mit 
emotionalen, intelektuellen und lebensbestimmenden Ausdrucksmöglichkeiten verbunden. Vgl. a.a.O., 
3.4. Ergebnis: Das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" im Mitteilungsblatt "Der ferne 
Nächste", S.351. Außerdem spiegelt sich im "Der ferne Nächste" eine Zunahme der Variationen der 
Spendenwege. Zur Tüten- und Büchsensammlung und der Überweisung von Geldern durch das Pfarramt 
kommen immer mehr direkte Zahlungswege für Privatpersonen durch Geschenkschecks, 
Überweisungsträger und mit Spendenaufschlag verteuerte "Brot für die Welt"-Utensilien. Vgl. a.a.O., 
3.2.1.5.2.2.3. >Angebote für die Beschäftigung mit "Brot für die Welt" an der Basis<, S.327f.  
793 In den 60er Jahren wird mit freundlicher Selbstverständlichkeit der Kontakt vor allem zur kirchlichen 
Basis gehalten. In den 70er und 80er Jahren weitet sich der Blick zunehmend auf alle allgemein 
Interessierte, mit denen eine informative, lehrreiche Beziehung angestrebt wird, von seiten "Brot für die 
Welt" oft auch mit fast liebevollem Blick auf die Engagierten. In den 90er Jahren wird der Kontakt zur 
Basis punktuell aufwändig, ansonsten routiniert und professionell medial gehalten. Vgl. a.a.O., 3.2.1.5.3. 
Zusammenschau der >Aussagen zu "Brot für die Welt"-Aktivitäten an der Basis< und >Angebote für die 
Beschäftigung mit "Brot für die Welt" an der Basis<, S.328. Als besonderes Ereignis begegnet im "Der 
ferne Nächste" (z.B.) der "Brot für die Welt"-Auftritt auf der Expo in Hannover, vgl. 2000,4, S.[1]. 
794 Der Stil der >Angebote für die Beschäftigung mit "Brot für die Welt" an der Basis< wandelt sich im 
Lauf der Jahre. Von 1960 bis 1970 wird zumeist kurz und informativ Nützliches zur Verbreitung der 
Aktion weitergegeben und von 1970 bis 1974 werbend auf Bildungsmaterial zum weiten Feld der 
Entwicklungshilfe hingewiesen. Dies wird von 1974 bis 1989 energisch ausgeweitet durch zahlreiche, 
unterschiedliche Angebote und Anregungen für die Gemeinde und zunehmend auch für alle anderen 
allgemein Interessierten über den kirchlichen Bereich hinaus. Von 1989 bis 2000 erfolgen sachlich-
informativ und zugleich spielerisch-medial zahlreiche Angebote für unterschiedliche Kontexte. Vgl. 
a.a.O., 3.2.1.5.2.2.1. Stil der >Angebote für die Beschäftigung mit "Brot für die Welt" an der Basis<, 
S.325. 
795 Im "Der ferne Nächste" lässt sich beobachten, dass "Brot für die Welt" im Lauf der Jahre zunehmend 
nach Bedürfnissen von Multiplikatoren, denen das angebotene Material dienen soll, explizit fragt. Ein 
erster Aufruf zur Mitarbeit an der Materialerstellung betrifft dabei pädagogische Fachkäfte für die 
Jugendarbeit. Vgl. 3.2.1.5.2. >Angebote für die Beschäftigung mit "Brot für die Welt" an der Basis<, 
S.382.  
796 Das Engagement einzelner Privatpersonen kommt ab 1967 in den Blick und ist vor allem von 1973 bis 
1993 beliebter Stoff für Anekdoten im "Der ferne Nächste". 1994 sinkt das Interesse daran leicht. Dagegen 
nimmt die Zahl der Berichte über den Einsatz unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen für "Brot für 
die Welt" ab 1967 kontinuierlich zu. Von 1983 bis 2000 wird überwiegend davon berichtet. Vgl. a.a.O., 
3.2.1.5.1.2. Das Ergebnis der >Aussagen zu "Brot für die Welt"-Aktivitäten an der Basis<, S.314. 
797 Den öffentlichen Medien wird ein kurzlebiges Interesse an Katastrophen und Hilfseinsätzen 
vorgeworfen. 1983,2, S.[3]: „Andauernde Notsituationen bringen keine Schlagzeilen, zu viele 
Katastrophenmeldungen lösen einander ab.“ Kritisch wird kommentiert, dass die öffentliche 
Aufmerksamkeit durch die Medien im Katastrophenfall zwar viel Hilfsbereitschaft auslöst, allerdings auch 
zur Blindheit gegenüber den längerfristigen Problemen führt. Vgl. 1988,2, S.[4]. Als Kehrseite der 
Medienöffentlichkeit wird beklagt, dass die Bevölkerung ohne Sonderappell auf die Not ferner Nächster 
nicht reagiert, vgl. 1987,3, S.[3], sich Menschen vielmehr an den Welthunger gewöhnen und das 



ihnen herrschende Konkurrenzsituation angesprochen.798 "Brot für die Welt" selbst 
zeigte sich in der oft rein affektiv berichtenden Medienlandschaft mehr und mehr als 
durch Fachleute professionell agierendes und durch Personen repräsentiertes 
Hilfswerk.799 Die Aktion erklärte und informierte zunehmend geübt und nüchtern. Sie 
warb fachkundig und konkret für eine der Vernunft einleuchtende Solidarität und 
trainierte ausdauernde Bewusstseinsbildung.800 Sie diente vermehrt der Freiheit der 
Medienkonsumierenden von öffentlicher Meinungsmache.801 
 
 
 

                                                                                                                                                
allgemeine Desinteresse zunimmt. 1986,1, S.[2] zeigt eine Tafel auf einem "Brot für die Welt"-
Spendenmarsch mit der Aufschrift: „Welt-hunger – das Schlimmste daran ist, man kann sich daran 
gewöhnen.“ Der kurzlebigen öffentlichen Betroffenheit wird im "Der ferne Nächste" nüchternes, 
andauerndes Engagement entgegengestellt, auch „wenn das Fernsehen keine Elendsbilder mehr zeigt.“ 
1980,1, S.[4]. Mit großer Dankbarkeit wird aber auch registriert, dass die Spendenbereitschaft für "Brot 
für die Welt" oft doch nicht abnimmt, auch wenn (z.B.) angesichts der Nöte in Mittel-, Ost- und 
Südeuropa Fernsehen, Illustrierte und Tageszeitungen massive Hilfsaktionen für die Sowjetunion an 
Weihnachten und Neujahr bewerben. Vgl. 1991,2, S.[3]. Insgesamt zeigt sich im "Der ferne Nächste", 
dass auf die Schübe der Betroffenheit nach dem Bekanntwerden von Katastrophen durch die öffentlichen 
Medien jeweils ein Kommentar zu ihrem Abflauen folgt. Dieses bedeutet für "Brot für die Welt" 
offensichtlich immer neu eine Herausforderung. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne 
Nächste", 3.2.1.1.2.1., Die zwei Phasen der >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger<, 1973 bis 
2000 Phase 2 „wellenartig verschiedene Teile der Gesellschaft erreichende Betroffenheit“, S.80ff. 
798 Im "Der ferne Nächste" wird kommentiert, dass sich andere Hilfsorganisationen auf dem medialen 
„Markt des Mitleids“ tummeln: 1981,3, S.[2] „Angesichts der Fülle von Spendenaufrufen neuer 
unbekannter Organisationen in der Bundesrepublik erkundigen sich zahlreiche Bürger bei "Brot für die 
Welt", was es damit auf sich habe.“ 
799 Medientaugliche Personalisierung: Im Blick auf die Entwicklung der >Aufnahmen ökumenisch-
diakonischer Aktivität in Deutschland< fällt eine zunehmende Ablichtung von Einzelpersonen auf: Von 
1960 bis 1963 zeigen sie Personen der kirchlichen Leitungsebene und Ökumene, von 1963 bis 1967 oft 
Experten der ökumenischen Diakonie in Deutschland (Portraitaufnahmen) und Laien, von 1977 bis 1994 
Menschen an der Basis und immer wieder "Brot für die Welt"-Direktor Hahn, von 1995 bis 2000 liegt der 
Schwerpunkt auf der Ablichtung von (prominenten) Personen, die sich hauptamtlich und (in geringerer 
Zahl) ehrenamtlich für die ökumenische Diakonie einsetzen. Vgl. Dokumentation der Interpretation des 
"Der ferne Nächste", 3.1.2.5. >Aufnahmen ökumenisch-diakonischer Aktivität in Deutschland<, S. 49ff 
und 3.1.2.7.5. Die Stimmungskurven und die ökumenisch-diakonische Aktivität in Deutschland, S.65.  
800 "Brot für die Welt" nimmt im "Der ferne Nächste" Bezug auf Betroffenheit über den Welthunger 
innerhalb der deutschen Gesellschaft. Aus dem Interesse der ersten Zeit, Betroffenheit überhaupt erst zu 
erzeugen, wurde im Lauf der Jahre ein durch Information weiterführendes und zu Engagement 
motivierendes Reagieren auf Wogen der Sensibilität für das Thema. Dabei hat sich aus der anfänglichen 
Frontstellung zwischen Armen und Reichen mit vermittelnden Barmherzigen ein professionelles 
Wahrnehmen der eigenen Rolle als versiertes Hilfswerk zwischen den Welten, die "Brot für die Welt" als 
„Eine Welt“ begreifen lassen will, eingespielt. Vgl. a.a.O., 3.4. Ergebnis: Das Selbstverständnis der 
Aktion "Brot für die Welt" im Mitteilungsblatt "Der ferne Nächste". 
801 Vgl. a.a.O., 3.2.1.1.2.2. Das Ergebnis der >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger< , S.89f.:  
Von 1973 bis 2000, in einer Phase der wellenartig verschiedene Teile der Gesellschaft erreichenden 
Betroffenheit rufen die >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger< im Zusammenhang mit der 
Erschütterung über das Attentat in München zunächst zu Solidarität aus Vernunftgründen auf, dann zielen 
sie angesichts des entwicklungspolitischen Kongresses und internationalem Jahres des Kindes auf 
nüchternes, andauerndes, aufgeklärtes Engagement. Schließlich verbinden sie im Umfeld des Afrikatages 
die mediale Aufmerksamkeit mit konzentrierter Informationsarbeit, animieren im Gefolge der Einen-Welt-
Kampage zu Veränderungen im persönlichen Alltag, appellieren angesichts des Aufwinds für den 
gerechten Handel an die Macht der Bürgerinnen und Bürger durch (über Welthandelsfragen aufgeklärtes) 
Kaufverhalten und greifen vor der Jahrtausendwende im Umfeld wachsender Globalisierung die Neugier 
an weltweiten Perspektiven auf, um darin Informationen über die Not und Kraft in Armutsregionen zu 
vermitteln. 



3.1.3.1.2.1.1. „De- und Re-Emotionalisierung“ 
 
Im Verlauf der Medialisierung durchläuft die affektive Kommunikation der Aktion 
"Brot für die Welt" einen Prozess der „De- und Re-Emotionalisierung“:802 
Nachdem in den 60er Jahren im "Der ferne Nächste" konfrontierendes „Schockieren und 
Aktivieren“ bestimmend ist, kommt es in den 70er Jahren zu zurückhaltender 
Versachlichung. Das Leid und die Hilfe werden nur noch diskurs-vorbereitend, 
kommunikativ dargestellt.803 Wachsende Gesellschaftskritik in Gedichten und 
Karikaturen würzt die Ausgaben. (= De-Emotionalisierung). Ab 1985, im Umfeld der 
Steigerung der Medienaufmerksamkeit, zeigt sich eine „Rückkehr der aufwühlenden 
Bilder und Aussagen.“ Diese weiten die globale Sicht sowohl auf anstehende Probleme, 
bis hin zur Darbietung schier apokalyptischer Szenarien, als auch auf Potenziale ferner 
Länder, gelegentlich begleitet von fast touristischer Freude.804 Diese Re-
Emotionalisierung unterscheidet sich vom Vorgehen in den 60er Jahren durch die 
Wahrung der Intimgrenze der Leidtragenden.805 Die Aktion "Brot für die Welt" setzt 
zudem auf Gesichter und Namen, die durch ihre individuelle Ausstrahlung dazu 
ermuntern, sich dem Thema persönlich, mit Respekt vor deren Lebensschicksalen und -
leistungen zu stellen. Die Apologie bleibt unterdessen de-emotionalisiert. Kritisierende 
werden ab 1980 nicht mehr persönlich angegriffen und auch nicht mehr hartnäckig 
umworben. Auf Skepsis wird in meist gelassenem Ton würdigend reagiert. Kritische 
Einwände werden unaufgeregt beurteilt, Anfragen freundlich beantwortet.806 

                                                 
802 Die Anzahl der Bilder und der Stil des Layout bewirken einen hohen affektiven Gehalt der Darstellung 
in den 60er Jahren. Zwischen 1970 und 1985 erscheint die Darstellung sachlicher und nüchterner, zugleich 
„polemisieren“ die häufige Verwendung von Karikaturen und Zeichnungen ab 1973 den Stil des "Der 
ferne Nächste". Ab den 90er Jahren präsentiert sich "Brot für die Welt" durch viele Bilder und 
Fotomontagen spielerischer und affektiver als zuvor. Vgl. a.a.O., 3.1.1. Die Anzahl der Fotografien, 
Zeichnungen und Schaubilder, S.12ff. 
803 Beide Stimmungskurven, die positive wie die negative, brechen in dieser Zeit sichtlich ein. Damit 
verschwinden Aufbruchsstimmung und Aktivismus, dafür aber treten Hoffnungsträger selbstbewusst den 
Lesenden gegenüber. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.4. Das Verhältnis von negativer und positiver Stimmungskurve, 
S.64. 
804 Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.6. Zusammenschau mit >"weite Welt"-Aufnahmen<, S.66.  
805 Aus plakativer, schockierender Darbietung von Not ferner Nächster wurde zunehmend eine die 
Ursachen der Situation hinterfragende und die Würde der Betroffenen reflektierende, aufdeckende 
Berichterstattung in Wort und Bild. Vgl. a.a.O., 3.4. Ergebnis: Das Selbstverständnis der Aktion "Brot für 
die Welt" im Mitteilungsblatt "Der ferne Nächste", S.351. Im Gegensatz zu den Anfangsjahren werden 
Tote, Unbekleidete und Elende nicht mehr gezeigt. 
806 Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.19.3. Entwicklungen der Argumentationswege, S.286. "Brot für die Welt" beteiligt 
sich im "Der ferne Nächste" immer wieder am Diskurs über sinnvolle Entwicklungshilfe. Sie hat eine 
nüchtern-positionierende Apologie zu zahlreichen Einwänden und Anfragen aufgebaut, und greift fast jede 
Kritik auf, es sei denn sie entwürdigt Hilfeempfänger oder unterstellt der Aktion selbst Unwahrhaftigkeit. 
Die Bereitschaft zur Kritik nahm im Lauf der Jahre kontinuierlich zu, der emotionale Ton der Apologie 
ab. Vgl. a.a.O., 3.4. Ergebnis: Das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" im Mitteilungsblatt 
"Der ferne Nächste", S.351f. Die Zurückweisung kritischer Anfragen verliert im Lauf der Jahre den 
Kritisierende persönlich angreifenden, Gegenbeweise anführenden, Gegner entlarvenden Charakter und 
verstärkt den informierenden, Fehlurteile und Fakten klarstellenden Ton. Im Blick auf die positive 
Aufnahme kritischer Anfragen vermindert sich der rechtfertigende Ton. Ihre kreative Dimension und die 
Wertschätzung jeder Kritik als Chance zur Selbstpräsentation oder eigener Beanstandung gegenüber 
anderen Hilfsorganisationen zu nützen, verstärkt sich.  



Exemplarisch lässt sich der Prozess der „De- und Re-Emotionalisierung“ an der 
grafischen Umgestaltung des Titelschriftzug beobachten.807 
 
3.1.3.1.2.1.2. Sonderprozess „Ent-Jugendlichung“ 
 
Als auffälliger Sonderprozess der Aktion "Brot für die Welt" spiegelt sich im "Der ferne 
Nächste" der Verlust des vormals (in den 60er Jahren) engen Kontakts zur Jugend.808 
Dies wird angesichts der Auseinandersetzung um die 11. Eröffnung in Kassel explizit 
reflektiert, als "Brot für die Welt" sich durch Aufnahme des politischen Engagements 
der Jugend anschickt, den Nimbus der „Opas Hilfe“ los zuwerden.809 Ab 1974 ist 
ständiges Bemühen um Wiederaufnahme des Kontakts zu Jugendlichen zu beobachten. 
Dies gelingt aber nicht mehr so flächendeckend, sondern beschränt sich auf einzelne 
„High-lights“. Die Selbstverständlichkeit, dass Jugendliche "Brot für die Welt" 
unterstützen, scheint in den großen Veränderungen der Jugendkultur verloren gegangen 
zu sein.810 

                                                 
807 Noch einmal im Überblick: In den ersten emotional-konfrontierenden Jahren ist das Wort „ferne“ 
kursiv, klein und schwarz/weiß unterlegt, begrenzt durch ein exponiertes Elends- oder Hilfeempfänger-
Bild. Mitte der 60er wird dies zum fett- und großgedruckten Titel-Block ausgeschrieben. Ab 1973 
verbreiten bunte Titelquadrate und farbige Gestaltung kommunikatives, sachliches Flaire, bei dem das 
Leid in den Hintergrund, die Gesellschaftskritik in den Vordergrund tritt. Ab 1993 erhält sich die 
Staffelung der Worte "Der ferne Nächste", nun aber unauffälliger, einzeilig und ohne spielerische 
Quadrate. Entsprechend der „Rückkehr der schlimmen Bilder“ und der gedrückteren Stimmung findet sich 
nun wieder das schwarze Unterlegen von Worten: Der Titelbalken „Nachrichten aus der ökumenischen 
Diakonie“ ist nüchtern-schwarz unterlegt, als Themenüberschrift. Passend zur Steigerung der positiven 
Emotionen finden sich auch kleine Überschneidungen des Titels durch Bilder oder Grafik. Die Re-
Emotionalisierung erfolgt für die Lesenden an der Hand der etablierten, profilierten Hilfsorganisation, in 
aller affektiven Bewegung verlässlich und sachlich, nicht verstörend unruhig, wie das Wort „ferne“ in den 
60er Jahren durch seine Kursivsetzung: Der Titel ist nüchtern-ansprechend, sachgemäß-orientierend 
(„Nachrichten aus der ökumenischen Diakonie“). Dieser Querbalken nützt Sehgewohnheiten der 
Zeitungslesenden. 
808 Die Verknüpfung der Aktion "Brot für die Welt" mit der Jugend ist von 1960 bis 1972 unverzichtbar, 
verliert sich aber zunehmend von 1974 bis 2000. Von 1960 bis 1967 sind die Jugendlichen bei den 
>Aussagen zu "Brot für die Welt"-Aktivitäten an der Basis< auf dem 2. Rang, von 1967 bis 1973 auf dem 
1. Rang, von 1974 bis 2000 rangieren sie nur noch auf dem 4. Platz, bei insgesamt abnehmender 
Gesamtzahl. Vgl. a.a.O., 3.2.1.5.1.2. Das Ergebnis der >Aussagen zu "Brot für die Welt"-Aktivitäten an 
der Basis<, S.314. 
809 Vgl. 1969,7, S.[3].  
810 "Brot für die Welt" hat (auch) hier Anteil an einer gesamtgesellschaftlichen und -kirchlichen 
Entwicklung, der Veränderung der Jugendkultur in Deutschland Mitte der 70er Jahre. 1973 ließ sich 
feststellen, dass das Thema Umweltschutz zwar noch hoch im Kurs stand, (vgl. Jugendwerk (1979), 
Einstellung, S.20ff.) „Entwicklungshilfe gegenüber ärmeren Ländern und die Situation der Gastarbeiter“ 
aber „den Zenit des Interesses bereits überschritten“ (a.a.O., S.24) hatten. (Vgl. Institut für 
Jugendforschung (1974), S.15). In der Mitte der 70er Jahre veränderte sich die Einstellung der Jugend zum 
Umgang mit Glaube und Kirche, sie löste sich von traditionellen Vorgaben und sah sich vor wachsende 
individuelle Wahlmöglichkeiten und Anforderungen gestellt. Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz und die 
eigene Zukunft wurden drängender. 1979 interessierten sich, Mädchen wie Jungen, (vgl. Jugendwerk 
(1980), Einstellung, S.24.) darum für „Fragen, die die junge Generation hautnah tangieren.“ (A.a.O., 
S.19.) Zugleich sank das Interesse am großen Streit zwischen Kapitalismus und Kommunismus, der den 
Jugendlichen „zu abstrakt“ erschien. (Vgl. a.a.O., S.16ff). „Die heißen Diskussionen des Unterschiedes 
zwischen kapitalistischem und kommunistischem Wirtschaftssystem gehör(t)en der Vergangenheit an.“ 
(a.a.O., S.24). Als weiterer Faktor der großen Veränderungen in der der Jugendkultur der 70er Jahre 
fungierte die steigende Bedeutung des Geldes, ein „gewaltiger Prozeß der Umorientierung wie auf dem 
Gebiet der Religion.“ (Schmidtchen (1979), Generation, S.108.) Die Kirche und ihre ökumenische 
Diakonie verpassten die Jugendlichen auch in dem Maß, in dem sie den Anschluss an die Diskussion um 
die Frage des Geldes versäumte. (Vgl. Kasch (1978), Geld, S.107f.). 



3.1.3.1.2.2. „Säkularisierung“ 
 
Mit „Säkularisierung“ wird hier ein mehrfaches Abnahme-Phänomen bezeichnet, 
nämlich sechs Reduktionsprozesse im Blick auf die Kirchlichkeit der Aktion "Brot für 
die Welt" im "Der ferne Nächste":811 „Ent-Kirchlichung“, „Ent-
Kirchengemeindlichung“, „Ent-Weihnachtlichung“, „Ent-Idealisierung“, „Ent-
Moralisierung“ und „theologische Diffusion“. 
 
 
3.1.3.1.2.2.1. „Ent-Kirchlichung“ 
 
"Brot für die Welt" präsentiert sich im "Der ferne Nächste" grundsätzlich als christliche, 
in die evangelische  Kirche eingebundene Aktion.812 Die Explikation dieses 
Selbstverständnisses nimmt jedoch deutlich ab:813 Während in den 60er Jahren die 
Aktion unter Obhut der geistlichen Leitungsebene zu gedeihen scheint, verliert sich 
dieser Eindruck zunehmend. Bischöfe und Vertreter der Landeskirchen werden nicht 
mehr als Förderer mit Amtsinsignien abgelichtet oder zitiert. Statt dessen interessieren 
Persönlichkeiten der ökumenischen Diakonie in sachlichen Zusammenhängen (und 
ziviler Kleidung) oder engagierte Prominente aus dem allgemein-gesellschaftlichen 
Bereich.814 Diese „Ent-Kirchlichung“ fällt auch in der Darstellung der Zusammenarbeit 
mit Partnerinnen und Partnern in Übersee auf.815  
 
 
 

                                                 
811 Der Begriff „Säkularisierung“ wird nicht im Anschluss an religions-soziologische Wissenschaftstheorie 
verwendet, sondern dient der Beschreibung und Verdichtung der Beobachtungen. 
812 "Brot für die Welt" verstand sich immer als kirchliche Hilfsorganisation – lange Jahre mit dem auch im 
"Der ferne Nächste" für die Spendenwerbung deutlich betonten Vorteil, dass Personalkosten (etc.) aus 
Kirchensteuermitteln gedeckt werden. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 
3.2.1.4.4.1. Die drei Phasen der >Aussagen zur Frage: „Kommt das Geld an?“< 1960,1-1969,6, S.184. 
(Z.B.) 1974,3, S.[2] „In einem Dank an die Spender wies der Direktor der Ökumenischen Abteilung des 
Diakonischen Werkes Pfarrer Hans-Otto Hahn darauf hin, daß die Gelder der Aktion "Brot für die Welt" 
ohne Abzug von Verwaltungskosten für den Arbeitsstab der Stuttgarter "Brot für die Welt"-Zentrale für 
Nothilfemaßnahmen und Entwicklungsprojekte in der Dritten Welt zur Verfügung gestellt würden.“ 
1977,1, S.[4] „Der Satz in Ihrem Schreiben: Jede Spendenmark ist zu 100 Prozent Hilfe, da kein Abzug 
von Verwaltungskosten erfolgt! ist m.E. von so großer Wichtigkeit für Ihr Werk, daß Sie ihn ausgiebig in 
Ihrer Werbung benutzen sollten.“ 1986,1, S.[1]f Das Büro im Bremer Hafen „finanziert sich aus 
Kirchensteuermitteln und nicht aus den Spendengeldern, die an das Diakonische Werk oder an "Brot für 
die Welt" gehen. „Da kommt jeder Pfennig an“, sagt Block (...) Kleine Spenden summieren sich und 
können große Not lindern.“ 1976,2, S.[4] „Der Bericht macht deutlich, daß die Spenden ohne Abzug den 
Hilfsmaßnahmen in Übersee zugute kommen.“ 
813 Vgl. Dokumentation der Analyse des "Der ferne Nächste", 3.4. Ergebnis: Das Selbstverständnis der 
Aktion "Brot für die Welt" im Mitteilungsblatt "Der ferne Nächste", S.351f. 
814 Vgl. a.a.O., 3.1.2.5.5.4. Portraits und zahlreiche Aktivitäten, S.57. Siehe oben „Medialisierung“. Zwei 
symptomatisch kontrastreiche Beispiele: 1968,2=Nr.30, S.[4] Fotographie von politischem Besuch im 
Diakonischen Werk: Präsident Schober sitzt mit Kronenkreuz-Kette bei der Besprechung; das Bild ist 
gewichtig-sachlich – 1998,4, S.[3] Fernsehmoderatorin Reiber als allgemein bekannte Prominente 
engagiert sich für "Brot für die Welt" bei der Spendengala, das Bild ist freundlich-kommunikativ. 
815 Vgl. 3.1.2.2. >Nahaufnahme Hilfeempfänger<, S.31f und >Aussagen über Projekte<, S.116ff und vgl. 
das Verschwinden der Rede von Partnerkirchen im Untertitel des "Der ferne Nächste" ab 1989. Siehe oben 
Fußnote 678.  



3.1.3.1.2.2.2. „Ent-Kirchengemeindlichung“ 
 
Die im "Der ferne Nächste" beobachtbare Ent-Kirchengemeindlichung der Aktion "Brot 
für die Welt" vollzieht sich in zwei Wellen. Kirchengemeinden begegnen im "Der ferne 
Nächste" von 1960 bis 1967 und von 1973 bis 1983 als Hauptakteure für "Brot für die 
Welt" an der Basis. Ab 1984 werden sie schließlich von verschiedenen allgemeinen, 
gesellschaftlichen Gruppen übertroffen.816  Das zeigen auch die Materialangebote.817 
Diese sind zunehmend auf Zielgruppen ausgerichtet, die auch außerhalb des 
kirchlichengemeindlichen Raumes Interesse an entwicklungspolitischen Fragen und der 
Arbeit von "Brot für die Welt" haben. Ganz geraten die Kirchengemeinden aber nie aus 
dem Blick. Sie werden (z.B.) animiert, sich an "Brot für die Welt"-Großereignissen zu 
beteiligen, bzw. am dafür präparierten Material zu partizipieren.818  
 
3.1.3.1.2.2.3. „Ent-Weihnachtlichung“ 
 
Auffällig ist, dass die Advents- und Weihnachtsverkündigung – anfangs noch scheinbar 
unentbehrlich – in den letzten Jahren kaum mehr mit "Brot für die Welt" verknüpft wird. 
Gleichwohl bleibt diese Verankerung der Aktion "Brot für die Welt" im Kirchenjahr 
stillschweigend vorausgesetzt. Sie wird im "Der ferne Nächste" zumindest durch 
Notizen zu den Aktionseröffnungen im Advent sichtbar.819 Im Lauf der Jahre etablieren 
sich aber weitere "Brot für die Welt"-Daten im Kirchenjahr.820 Darüber hinaus situiert 
sich die Aktion als ganzjährig präsentes Hilfswerk.821 
 
3.1.3.1.2.2.4. „Ent-Idealisierung“  
 
Der Prozess der „Ent-Idealisierung“ meint, dass sich in der Kommunikation der Aktion 
"Brot für die Welt" im "Der ferne Nächste" der Rückgriff auf nicht hinterfragte, human-

                                                 
816 Vgl. a.a.O., 3.2.1.5.1.2., Das Ergebnis der >Aussagen zu "Brot für die Welt"-Aktivitäten an der Basis<, 
S.314.  
817 Die Verflüchtigung des kirchengemeindlichen Zuschnitts der Materialangebote wird verstärkt durch 
Reduktion des „frömmigkeitsprägenden und -geprägten“ Gehaltes der weiteren Angebote, so dass diese 
nicht „via theologia“ für die Gemeinden attraktiv sind. Vgl. a.a.O., 3.2.1.5.2.2.3. Entwicklungen, S.327. 
818 Vgl. (z.B.) anlässlich von Kirchentagen, zu denen Fahrrad-Sternfahrten angeregt werden, 1993,1, S.[2], 
1997,1, S.[1], 1998,2, S.[3], 1999,2, S.[2], oder auch der „global march gegen Kinderarbeit“ 1998,1, S.[2], 
der Theater-Workshop auf der EXPO, 2000,2, S.[3], und das 40jährige Jubiläum mit seinen zentralen 
Feierlichkeiten in Stuttgart, 1998,4, S.[4]. 
819 Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.3.1.2. Der Charakter der 
Eröffnungen im Spiegel der >Aussagen über "Brot für die Welt" in je aktueller eigener Sache<, S.139ff.  
820 Zunächst sind "Brot für die Welt"-Zeit besonders die Advents- und Weihnachtswochen, ab 1979 wird 
im Umfeld des Erntedankfestes davon geschrieben, allerdings zeigt ein Beiblatt zu Erntedank 1960, dass 
dieses Fest schon bald mit der "Brot für die Welt"-Perspektive verbunden wurde. Außerdem gibt es bereits 
ein frühes Gedicht zum Erntedankfest 1976,2. Ab 1988 wird das Fasten in der Passionszeit damit 
verknüpft. Vgl. a.a.O., 3.2.1.1.2.2. Ergebnis >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger<, S.90. 
821 "Der ferne Nächste" ist von Anfang an ein Medium, dass nicht nur zur Aktionseröffnung erscheint, 
sondern mindestens dreimal pro Jahr, 1968 sogar monatlich, zwölfmal. Dies konnte aber nicht 
durchgehalten werden. Das Schwanken zwischen drei- oder viermaliger Herausgabe pro Jahr zeigt, wie 
schwierig es war, einen "Brot für die Welt"-Turnus zu finden, der die Ressonanz an der Basis sinnvoll 
aufnahm. Dass von 1994 an auch im Blick auf diese Frage routinierte Ruhe eingekehrt ist, erscheint als 
Folge der Profilierung der Aktion (siehe unten) und ihrer Ent-Kirchengemeindlichung. Die viermalige 
Ausgabe ist von da ab März-Juni-September-November/Dezember.  



christliche Ideale verliert. Ende der 60er Jahre löst „Gerechtigkeit“ „Barmherzigkeit“ als 
Leitgedanke ab. Dieser wird in den 70er und 80er Jahren zunehmend mit der Rede von 
„Menschenwürde“ und „Menschenrecht“ ergänzt. In diesem neuen Ansatz schwingt 
noch eher idealistisch aufgeladene Manier mit, die schwärmerisch von einer 
Menschheitsfamilie spricht. Diese weltweit geheilte und versöhnte Gemeinschaft 
gründet sich in Christi Botschaft, seinem Sterben und Auferstehen. Sie lebt in 
eschatologischer Dynamik. Die Schöpfergüte Gottes trägt und ermuntert sie. Ab den 
90er Jahren verklingen diese Variationen. Nun wird „Menschenrecht“ juristisch und 
politisch verwendet. "Brot für die Welt" erscheint dadurch als realistische, fachkundige 
Anwältin. Das Bild der idealistischen Kämpferin ist verblasst.822 
 
3.1.3.1.2.2.5. „Ent-Moralisierung“  
 
„Ent-Moralisierung“ erfasst den Rückgang der diffamierenden Beurteilung von 
Wohlstand und Konsumverhalten der Gesellschaft zugunsten der Offerte vielfältiger 
Handlungsmöglichkeiten im Alltag der Einzelnen: Besonders von 1963 bis 1968, als die 
Gesellschaft in „Fronten der Betroffenheit“ aufgeteilt erscheint, waren harte Urteile 
gegen Reiche formuliert worden. Oft wurden sehr persönliche, direkte Appelle an 
Spenderinnen und Spender laut.823 Dieses Rühren an das moralische Gewissen vertieften 
die poetischen Texte im "Der ferne Nächste" von 1969 bis 1983.824 Sie boten ein Ventil 
für Kritik an der Konsumgesellschaft – besonders im Blick auf das Weihnachtsfest,825 
später auch auf das Erntedankfest.826 Sie sprachen von Gewissensnöten der Reichen. Sie 
verklärten die Armen jenseits der Ozeane zu Vorbildern des würdevollen Lebens und 
wahren Glaubens.827 Dieses offensive Einwirken auf das Seelenleben der Lesenden 
verliert sich Mitte der 80er Jahre.828 Seine Überwindung erfolgt mit dem Ausbau der 
Kampagnenarbeit829 und ab 1995/96 im Zuge der Einrichtung des Referates „Advocacy“ 

                                                 
822 Vgl. Dokumentation der Analyse des "Der ferne Nächste", 3.2.1.3.3. Zusammenschau der 
>grundsätzlichen Postulate über "Brot für die Welt"< und >Aussagen über "Brot für die Welt" in je 
aktueller eigener Sache<, S.168f.  
823 Vgl. a.a.O., 3.2.1.1.2.1. Die zwei Phasen der >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger<, 
S.77ff.  
824 "Brot für die Welt"-Poesie ist vor allem dichterische Bearbeitung der Arm-Reich-Differenz durch 
Verszeilen, Spruchkästen und von 1977,1 bis 1978,2 regelmäßige Titelblatt-Bildmeditationen. Bis 1983 
finden sich die meisten >poetisch verdichteten Aussagen<. Vgl. a.a.O., 3.2.1.1.3.2. Das Ergebnis der 
>poetisch verdichteten Aussagen<, S.95.  
825 Im Blick auf das Weihnachtsfest hielt sich diese Kritik noch bis Ende der 70er Jahre. Vgl. a.a.O., 
3.2.1.1.3. Das Ergebnis der >poetisch verdichteten Aussagen< , S.93.  
826 Besonders in den 70ern und 80er Jahren erscheint im Zuge des steigenden ökologischen Interesses das 
Erntedankfest als Ventil zu Kritik an Luxus und Ressourcenverschwendung. Vgl. Dokumentation der 
Analyse des "Der ferne Nächste" >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger<.   
827 Vgl. Dokumentation der Analyse des "Der ferne Nächste", >poetisch verdichtete Aussagen<.   
828 Jetzt wird die Konsum- oder Wegwerfmentalität der Bürgerinnen und Bürger kaum mehr kritisiert. Vgl 
Dokumentation der Analyse des "Der ferne Nächste", >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger<. 
829 Von 1960,1 bis 1989,1 sind im "Der ferne Nächste" keine >Aussagen über Kampagnen< zu lesen, erst 
ab 1972 kommen hin und wieder Folgen des Welthandels zur Sprache. Die erste Bemerkung dazu betrifft 
die Rohrzucker-, dann die Teppichindustrie, 1979 folgen Hinweise zu ungerechten Preisen für Kaffee, 
Kakao, Ananas und Bananen, zu Hunger durch Tierfutterproduktion und zum Verkauf von Jutebeuteln aus 
Bangladesh. Von 1989 bis 1994 spiegelt sich die Etablierung der Kampagnenarbeit als Arbeitsfeld von 
"Brot für die Welt" in einer Vielzahl von >Aussagen über Kampagnen<:  von der Einen-Welt-  bis hin zur 
Transfair-, besonders der Teppich-, Tee-, und Kaffeekampagne. Vereinzelt wird außerdem über 



als „gesellschaftspolitische Diakonie“, „ein weiterer Versuch, die Forderung nach 
sozialer Gerechtigkeit durch eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung in praktische 
Handlungsschritte umzusetzen.“830 Das Ergebnis der „Ent-Moralisierung“ formuliert 
Füllkrug-Weitzel, Direktorin der Ökumenischen Diakonie, im "Der ferne Nächste" so: 
„Bewußtseinsbildungsarbeit – klar! Aber eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger: 
‚Kannst du überhaupt moralisch vertreten, was du jetzt ißt?‘ Dieser Appell an das 
moralische Gewissen war sehr stark in den siebziger und achtziger Jahren, und hat vielen 
Leuten schlicht die Lust verleidet. Man kann Menschen vermitteln, dass kritischer 
Konsum eine Form ist, aktiv einzugreifen in Prozesse, dass es eine Möglichkeit ist, 
weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen zu beeinflussen. Auch in einer sich 
verändernden Welt gibt es direkte Mitgestaltungsmöglichkeiten.“831 
 
3.1.3.1.2.2.6. „Theologische Diffusion“ 
 
„Theologische Diffusion“ bezeichnet das Phänomen, dass im untersuchten Zeitraum 
Gedanken der Entwicklungszusammenarbeit immer seltener mit theologisch-biblischen 
Aussagen verknüpft werden. Dieser Prozess verläuft wie eine Welle: Zunächst nahm die 
dogmatisch-theologische Sprachfähigkeit im Bezug auf die Bedeutung Christi und 
Gottes für die Aktion zu, mit Beginn des letzten Jahrzehntes sank sie jedoch deutlich 
ab.832 Bleibender Bodensatz ist der Hinweis auf den die Aktion ursprünglich 
begründenden Auftrag, der im christlichen Glauben erkannt wird.833 Inhaltlich 
durchläuft die Entwicklung einzelne Schwerpunkte:834 In den 60er Jahren wird die 

                                                                                                                                                
Kinderprostitution und Landminen informiert. Ab 1995,1, mit dem Bericht über die Gründung des 
Referates „Advocacy“ bei "Brot für die Welt", sind die meisten >Aussagen über Kampagnen< zu lesen, 
gegen Kinderarbeit, Landminen, für Entschuldung und weltweite ökologische Stadtentwicklung, 
besonders auch über die kontinuierliche Ausweitung des „gerechten Handels“ für Kaffee, Kakao, 
Orangensaft, Bananen, Blumen und Kleidung. Vgl. Dokumentation der Analyse des "Der ferne Nächste" 
Entwicklung Kampagnen 3.1.3.2.1.2.3 >Aussagen über Kampagnen<.  
830 1995,1, S.[1]f. 
831 2000,1, S.[3]. 
832 Von 1960 bis 1992 nehmen die theologischen Aussagen zu. Die meisten finden sich ab 1975. Vgl. 
a.a.O., 3.2.1.3.2.3. Ergebnis der >grundsätzlichen Postulate über "Brot für die Welt"< S.167.  
833 Vgl. a.a.O., 3.4. Ergebnis: Das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" im Mitteilungsblatt 
"Der ferne Nächste", S.352. 
834 Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.3. Ergebnis der >grundsätzlichen Postulate über "Brot für die Welt"<, S.167. Von 
1960 bis 1967: Tragendes Fundament ist Christus, als von da an die Aktion begleitendes Leitmotiv wird 
die Metapher „ferne Nächste“ geprägt. Von 1968 bis 1974: Einander ferne Nächste werden in Liebe 
verbunden dargestellt, vereint durch Christus, der die innerste Sehnsucht der Menschen berührt, und durch 
den Schöpfergott, der nach Verantwortung für den Bruder fragt. Von 1975 bis 1994 wird der konziliare 
Prozess wichtig: „Ferne Nächste“ sind als weltweit heilende Gemeinschaft gegründet auf Christi 
Botschaft, Sterben und Auferstehen, lebendig in eschatologischer Dynamik, getragen und ermuntert von 
der Schöpfergüte Gottes. Von 1994 bis 2000 interessiert mehr als Theologie und Glaube die Chance der 
Bekanntheit in der deutschen Gesellschaft. Vgl. 3.2.2. Zwischenergebnis nach der Betrachtung der 
schriftlichen Aussagen im "Der ferne Nächste", S.347-350. Die meisten theologischen Argumente in der 
Apologetik der Aktion "Brot für die Welt" finden sich von 1970 bis 1983. Von 1960 bis 1970 wird vor 
allem via negativa theologisch argumentiert, von 1970 bis 2000 via positiva. Via negativa fährt "Brot für 
die Welt" kontinuierlich gegen Kritiker den sie begründenden biblischen Auftrag als eine Kernaufgabe des 
Evangeliums auf. In den 60er Jahren wird darüber hinaus mit der Gleichheit aller Menschen in ihrer 
Verantwortung vor Christus und in ihrer Würde argumentiert. Von 1970 bis 1983 wird zudem gegen 
Hoffnungslosigkeit und gegen die Verengung der diakonischen Aufgabe auf Mission mit theologischen 
Argumenten plädiert. Die theologische Argumentation via positiva, unterstreicht von 1970 bis 2000 die für 
die Aktion "Brot für die Welt" bleibende Wichtigkeit des Glaubens durch seine motivierende und 



Aktion "Brot für die Welt" vor allem neutestamentlich, christologisch reflektiert und das 
Leitwort „ferne Nächste“ ausgelotet. Bis Mitte der 70er Jahre wird diese Grundlegung 
schöpfungstheologisch erweitert. In der Folgezeit bis zu "Den Armen Gerechtigkeit 
1989" wird die theologische Reflexion und Apologie der Aktion "Brot für die Welt" 
vertieft und differenziert, spürbar beeinflusst durch Befreiungstheologie835 und 
konziliaren Prozess.836 In den 90er Jahren verlieren sich solche ausdrücklichen 
theologischen Äußerungen mehr und mehr, zugleich auch der „frömmigkeitsprägende 
und -geprägte Gehalt“ der Angebote für die Öffentlichkeitsarbeit.837 Von 1995 an ist 
deutlich, dass der Bekanntheitsgrad in der deutschen Gesellschaft mehr interessiert als 
ein Rekurrieren auf Theologie und christlichen Glauben.  
 
3.1.3.1.2.3. „Profilierung“  
 
„Profilierung“ bezeichnet neben Medialisierung und Säkularisierung den dritten 
grundlegenden Entwicklungsprozess von "Brot für die Welt" im "Der ferne Nächste". Er 
ist vierfach zu differenzieren: Die Aktion "Brot für die Welt" profiliert sich zur 
„Expertin für nachhaltige Entwicklungshilfe“, „Anwältin für Arme“, „kirchliche Nicht-
Regierungs-Organisation (NRO)“ und „Fenster zur Welt.“ Im "Der ferne Nächste" 
erscheinen diese vier Profilierungen als Folgen bzw. Effekte eines Grundprozesses, der 
zu Beginn der 70er Jahre, mit dem Ringen um Konsequenzen aus dem Pearson-Bericht, 
einsetzt, nämlich das Austarieren des Verhältnisses zwischen Gebenden und 
Empfangenden. Hahn beschrieb diese Herausforderung so: „Hier muß von der einen 
Seite, die anfänglich glaubte, die Hauptverantwortung zu haben, so lange Verantwortung 
abgegeben werden, bis sie dort liegt, wo sie hingehört. Und das ist in der 
Entwicklungshilfe die Seite des Empfängers.“838 Die Lernschritte im Bemühen um diese 
Aufgabe – die bis heute nicht abgeschlossen ist und wohl aller Diakonie in jeder 
Generation neu aufgegeben bleibt – führten zur mit den vier Lemmata bezeichneten 

                                                                                                                                                
inspirierende Funktion, und die für den Glauben fortdauernde Bedeutung der Aktion "Brot für die Welt" 
durch ihre für den christlichen Geist begeisternde und Kommunikation unter den Religionen eröffnende 
kirchliche Glaubwürdigkeit. Vgl. a.a.O., 3.1.4.19.3. Entwicklungen der Argumentationswege, S.288. 
835 Diese spiegeln besonders die dichterischen Aussagen. Vgl. a.a.O., 3.2.1.1.3.2. Das Ergebnis der 
>poetisch verdichteten Aussagen< , S.95. Von 1969 bis 1971 sprechen einige erste >poetisch verdichtete 
Aussagen< von Schuldgefühlen der Reichen, prangern Luxus an und rufen zu Hilfe für die Armen. Ab 
1971 führen zahlreiche >poetisch verdichtete Aussagen< diese Gedanken weiter, verschärfen dabei aber 
besonders die Kritik an der eigenen Gesellschaft. Ferne Nächste in Armut werden zu Vorbildern und 
Wegweisern für die Reichen zum Leben in Würde und zu wahrem Glauben. Ab 1983 verlieren die 
insgesamt weniger oft verwendeten >poetisch verdichteten Aussagen< ihren anprangernden Ton. 
Weitergeführt wird statt dessen der Stil, positiv alternative Perspektiven zu eröffnen, bis hin zu Poesie und 
Standpunkten aus fremden Ländern. 
836 Dieser zeigt sich in der mehrfach auftretenden wiederkehrenden Formel „Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung“, vor allem von 1975 bis 1993. Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.1. Die vier Phasen der 
>grundsätzlichen Postulate über "Brot für die Welt"< S.150f.  
837 Im "Der ferne Nächste" werden immer seltener Anregungen für Aktivitäten mit direktem Bezug auf 
den christlichen Glauben geboten. So verliert sich im "Der ferne Nächste" die Spur des Fürbittendienstes 
und der Meditationstücher. Hinweise auf die Verknüpfung der "Brot für die Welt"-Aktivitäten mit dem 
Kirchentag ab den 90er Jahren erscheinen eher am Großereignis interessiert, weniger an einer 
Verknüpfung von Glaube und "Brot für die Welt" anlässlich dieser Zusammenkunft von Christinnen und 
Christen. Vgl. Dokumentation der Analyse des "Der ferne Nächste" >Angebote für die Beschäftigung mit 
"Brot für die Welt" an der Basis<. 
838 1970,2, S.[1]. 



Profilierung von "Brot für die Welt". Im Folgenden wird darum zunächst der 
Grundprozess der Austarierung des Verhältnisses zwischen Gebenden und 
Empfangenden geschildert, der sich seinerseits ausdifferenzieren lässt (3.1.3.1.2.3.1.), 
dann erfolgt die Beschreibung der vier Profile von "Brot für die Welt", die sich so als 
„Früchte“ des Ringens um die andauernde Aufgabe ausgewogener Partnerschaftlichkeit 
verstehen lassen. (3.1.3.1.2.3.2.) 
 
3.1.3.1.2.3.1. Grundprozess: Austarierung des Verhältnisses zwischen Gebenden und 
Empfangenden 
 

(1) Veränderung des Gewichts der Gebenden  
Reduktion der Dominanz der Gebenden: Im Lauf der Jahre verklingt der martialische 
Ton839 und die aktionistische Aufbruchstimmung angesichts weltweiter Not.840  
Europäische Entwicklungs- und Lösungsvorstellungen verschwinden. Immer seltener 
werden weiße Helfende in Übersee,841 Großprojekte mit viel Technik,842 Materialgaben, 
Gebäudeaufbau,843 Wissensvermittlung und Lehrprogramme gezeigt.844 Das alleinige 

                                                 
839 Zur „Ent-Martialisierung“ der Sprache im "Der ferne Nächste", vgl. Dokumentation der Interpretation 
des "Der ferne Nächste", 3.2.2. Zwischenergebnis nach der Betrachtung der schriftlichen Aussagen im 
"Der ferne Nächste", S.347f. Dies zeigt sich symptomatisch im Untertitel des Mitteilungsblattes: 1989 
entfällt die schlagwortartige Handlungsbeschreibung der Ökumenischen Diakonie, die bis 1973 mit „Hilfe 
für“ und ab 1973 mit „Kampf gegen“ bezeichnet worden war. 
840 Dreimal ist ein Anstieg der >Aussagen über Hilfseinsätze< zu beobachten: von 1960,1 bis 1963,3 
während der ersten Zeit der Aktion "Brot für die Welt" mit ihrem anpackenden Tenor des Kampfes gegen 
Hunger und Elend, dann von 1968,5 bis 1971,4 durch die Berichte von Biafra-Hilfseinsätzen und von 
1978,1 bis 1985,2 durch die Hungerhilfe in Kambodscha und angesichts der in den Medien publik 
gemachten Dürre in Afrika. Entsprechend spiegeln auch die >Aufnahmen von Hilfseinsätzen< einen 
charakteristischen, dreimaligen Anstieg: 1960,1 bis 1964,2 zeigen sehr viele >Aufnahmen von 
Hilfseinsätzen< europäische Entwicklungshilfe im großen Stil, 1964,3 bis 1969,5 kommt es zu erster 
Zurückhaltung, 1969,6 bis 1986,3 finden sich nur selten und sichtlich „ernüchterte“ >Aufnahmen von 
Selbst-Hilfseinsätzen<, 1986,4  bis 1997,2 ermöglicht die Verwendung von Logos der Hilfswerke wieder 
eine größere Zahl von >Aufnahmen von Hilfseinsätzen<. Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.1. >Aussagen über 
Hilfseinsätze<, S.97ff und 3.1.2.4.6. Das Ergebnis im Überblick: die >Aufnahmen von Hilfseinsätzen<, 
S.47f.  
841 Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.2.3. Das Ergebnis der >Aussagen über Projekte<, S.118: Die >Aussagen über 
Projekte< konzentrieren sich im Lauf der Zeit auf unterschiedliche Subjekte: Stehen von 1960 bis 1967 
die weißen Helferinnen und Helfer im Vordergrund, kommen von 1967 bis 1973 einheimische Fachkräfte 
in den Blick. Von 1974 bis 1988 fokussiert "Brot für die Welt" die Fragen der Rechte, Ideen und Kräfte 
der fernen Nächsten vor Ort, während von 1989 bis 2000 die Vernetzung von Menschen weltweit für die 
Rechte der Schwachen im Blick ist. Dieser „Rückgang der weißen Helfenden“ ist auch auf den Bildern zu 
beobachten: Von 1960 bis 1964 sind solche Helfende oft zu sehen. Ab 1964 bis 1969 stehen weiße 
Helfende nicht mehr im Vordergrund, von 1969 bis 1986 zeigt sich wachsende Eigenständigkeit der 
Einheimischen. Aus der Zeit von 1997 bis 2000 ist 1999,1, S.[3] ein sprechendes Beispiel dafür, wie sich 
das Verhältnis gewendet hat: Der einheimische Dr. Kapungu mit drei Kollegen (alle westlich gekleidet mit 
Hemd und Jakett) zeigen dem weißen Besucher (in Urlaubskleidung) die Anlage, mit der die 
Stromversorgung im Hospital sichergestellt wird. Vgl. a.a.O. 3.1.2.4.6. Das Ergebnis im Überblick die 
>Aufnahmen von Hilfseinsätzen< im "Der ferne Nächste", S.47f. 
842 >Aussagen über Projekte< aus dem handwerklichen Bereich stehen bis 1974 hoch im Kurs, vor allem 
als Weitergabe von europäischem Fachwissen und Maschinen. Davon ist ab 1975 deutlich seltener, meist 
nur bei Programmen für Wiederaufbau, Minenräumung oder Wasser- und Stromversorgung zu lesen. Vgl. 
a.a.O. 3.2.1.2.2.3. Das Ergebnis der >Aussagen über Projekte<, Die Projektarten und ihre Entwicklung im 
Lauf der Jahre, S.118f.  
843 Immer seltener wird von der Mitte der 70er Jahre ab auch über Neu- oder Wiederaufbau von Gebäuden 
berichtet. Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.2. >Aussagen über Projekte<, S.101ff. 
844 Bei den >Aussagen über Projekte< stehen bis 1974 solche hoch im Kurs, die aus dem handwerklichen 
Bereich von der Weitergabe und Lehre ferner Nächster erzählen. Auch bei den landwirtschaftlichen 



Vertrauen in „westliche“ Konzepte begann im gleichem Maß wie die bis dahin 
bestehende Diffamierung einheimischen Lebensstils zu wanken.845  Überdies verlor sich 
die Idee, Hilfe durch die Verteilung europäischen Nahrungsmittel-Überflusses leisten zu 
können.846 
Steigerung der Bedürftigkeit der Gebenden: Im Gegenzug wurde die Bedürftigkeit der 
Gebenden im Blick auf Information und Eröffnung von Handlungsmöglichkeit immer 
stärker betont. Dass sie letztlich graduell nicht mehr von der der Empfangenden 
unterschieden wird, zeigt sich darin, dass ab 1990 der Projektbegriff auch für "Brot für 
die Welt"-Aktivitäten in Deutschland verwendet wird.847 
 

(2) Veränderung des Gewichts der Empfangenden 
Reduktion der Bedürftigkeit der Empfangenden: Im Lauf der Jahre durchläuft "Brot für 
die Welt" im "Der ferne Nächste" einen Prozess der „Ent-Paternalisierung“. Begriffe wie 
„Unterstützung“ und „Stärkung“ der Armen verflüchtigen sich.848 Außerdem schwindet 
ab 1983 der anfangs kontinuierlich verwendete Begriff „Speisung“ mit den entsprechend 
hierarchischen Bildern.849 Gleichzeitig wird die Intimssphäre der Ärmsten in Wort und 

                                                                                                                                                
Projekten ist dies zu sehen: Zunächst wurde von Musterfarmen und deren europäische Wissensvermittlung 
berichtet, ab 1974 werden die kleinen effektiven Ideen der Selbsthilfe und die Vernetzung von 
Landwirtinnen und Landwirten (das gegenseitige Lernen voneinander) favorisiert. Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.2.3. 
Das Ergebnis der >Aussagen über Projekte<, S.118f. 
845 Von 1960 bis 1964 werden (vermeintliche) Verbesserungen in der überseeischen Landwirtschaft 
abgebildet. Demgegenüber steht von 1987 bis 1997 die Förderung alter Anbaumethoden im Vordergrund. 
Respekt vor den Menschen, die ihr Land auf ihre Weise klug, fleißig und erfahrungsreich bebauen und 
davon leben, wird vermittelt. Die Zuschriften machen dabei deutlich, dass es darum geht, Menschen 
untereinander zu vernetzen und traditionelle Anbaumethoden zu erhalten und darüber hinaus kleine 
Projekt-ideen mit Eigenbeteiligung und Langzeitwirkung zu initiieren. Vgl. Dokumentation der Analyse 
des "Der ferne Nächste", >Aufnahmen von Hilfseinsätzen<. 
846 >Aussagen über Hilfseinsätze< berichten immer seltener von Hilfe durch direkte Weitergabe 
europäischen Überflusses. Vgl. a.a.O., 3.3.1.2.1.2. Das Ergebnis der >Aussagen über Hilfseinsätze<, 
S.100. Die Einschätzung der Idee, europäischen Überfluss gegen den Welthunger einzusetzen, wandelt 
sich im Lauf der Jahre grundlegend: Bis 1980 herrscht die Vorstellung, dass die Verteilung des 
Überflusses die Lösung des Problems werden könnte. Daher wird der Lebensmittelüberschuss unter 
finanziellem Aufwand in Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen versand, in Food-for-work-Programmen 
eingesetzt und darüber hinaus die Verringerung heimischer Fleischproduktion zur weiteren Steigerung des 
Weizenüberschusses angestrebt. Ab 1980 wird zunehmend deutlich, dass der europäische Überfluss nicht 
die Lösung sondern in seinen Ursachen und Folgen das Kernproblem des Welthungers ist. Daher plädiert 
"Brot für die Welt" ab den 80er Jahren dafür, nur in einzelnen Notlagen, sorgfältig geprüft, unseren 
Überfluss in die "Dritte Welt" zu geben. Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.17.2. Ergebnis: >Aussagen zur Idee, 
europäischen Überschuss an ferne Nächste zu senden<, S.278f.    
847 Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.2.2. Zusammenschau der >Aussagen über Projekte<, S.118.  
848 Entwicklung der Zielvorstellung im Untertitel des "Der ferne Nächste": Das Ziel ökumenischer 
Diakonie wurde ab 1964 mit dem Begriff „Unterstützung“, ab 1973 mit „Stärkung“ formuliert. Ab 1989 
fehlt ein solches Schlagwort.  
849 Rückläufige Speisungsidee: Die Abbildung von Speisungen verschwindet auf den Bildertypen 
>Großaufnahme Elendsgesicht<, >Nahaufnahme Hilfeempfänger< und >Aufnahmen von Hilfseinsätzen<. 
Von 1960 bis 1964 zeigten sie dies oft, vor allem auch mit Kindern. Von 1969 bis 1986 wird 
Speisungshilfe so dargestellt, dass die Überlebensleistung der fernen Nächsten erkennbar wird: Nahrung 
wird gegen Mitarbeit eingetauscht, Vertreter des Christenrates und andere nationale Sozialeinrichtungen 
übernehmen die Verteilung von Hilfsgütern. Menschen arbeiten hart für eigene Lebensmittel. Die immer 
selteneren Fotografien von unmittelbaren Sättigungsmaßnahmen halten Abstand zu Hungrigen oder 
lenken den Blick auf die, die schon essen konnten. Vgl. a.a.O. 3.1.2.4. >Aufnahmen von Hilfseinsätzen<, 
S.39ff. Auch der anfangs häufig verwendete Speisungsbegriff schwindet bis 1983 in den >Aussagen über 
Hilfseinsätze<. Vgl. a.a.O., 3.3.1.2.1.2. Das Ergebnis der >Aussagen über Hilfseinsätze<, S.100.  



Bild immer penibler gewahrt.850 Die zum Teil diffamierende Reduzierung auf deren 
vermeintliche Unterentwicklung und Primitivität wird abgelehnt.851 Zudem wächst die 
Sensibilität für die Ursachen und Folgen der Not, ihrer sozialen, politischen, rechtlichen 
und weltwirtschaftlichen Dimensionen.852 Erst nach erfolgter Emanzipation der einstigen 
„Nur-Hilfeempfänger“ wird ab den 90er Jahren auch wieder deren Opfer-Charakter 
vermittelt. Dies gilt vor allem im Blick auf Katastrophen853 und Kriege.854 
Steigerung der Energie der Empfangenden: Im Gegenzug wuchs das Bewusstsein für 
die Komplexität der Probleme vor Ort und der möglichen Hilfskonzepte855 und der 
Respekt vor Ideen und Energien der Noch-Bedürftigen. Sie wurden immer stärker, 

                                                 
850 Entwicklung der >Großaufnahme Elendsgesicht<: Von 1960 bis 1983 zeigen Bilder viele Elenden und 
Sterbenden. Zwischen 1984 und 1992 sind weniger Leidende als tapfer Kämpfende abgebildet, 1993 bis 
2000 sind viele Ausgebeutete zu sehen, Vgl. a.a.O., 3.1.2.1.4. Das Ergebnis der >Großaufnahmen 
Elendsgesicht< im Überblick, S.20. Ebenso auch die Entwicklung der >Katastrophenaufnahmen<: 1960 
bis 1971 sind viele Geschundene, Opfer, Verwahrloste und Tote zu sehen, 1971 bis 1983 wenige 
Leidende, 1983 bis 2000 Opfer menschengemachter Katastrophen und Ausbeutung – keine Toten, und 
darüber hinaus apokalyptische und voraussagende Warn-Bilder ohne Menschen. Vgl. 3.1.2.3.4. Das 
Ergebnis im Überblick die >Katastrophenaufnahmen< im "Der ferne Nächste", S.38. Auch die Abnahme 
der >Aussagen über Projekte< aus dem medizinischen Bereich, die von 1960  bis 1973 die häufigsten 
Informationen über die Verwendung der Spendengelder sind, zeugt von wachsender Wahrung der 
Intimssphäre der Menschen in Übersee. Zu Beginn berichten sie von Großprojekten nach europäischen 
Vorstellungen, ab 1974 von kleineren Ideen mit größerer Breitenwirkung und schließlich von Konzepten 
zur Unterstützung einheimischen Heilwissens und bevölkerungsnaher Gesundheitsfürsorge. Dabei nimmt 
ihre Zahl von 1974 bis 2000 immer weiter ab. Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.2.3. Das Ergebnis der >Aussagen über 
Projekte<, Die Projektarten und ihre Entwicklung im Lauf der Jahre, >Aussagen über Projekte< aus dem 
medizinischen Bereich, S.118f. 
851 Dies zeigt sich vor allem in der steigenden Abweisung jeglicher Verunglimpfung der Würdigkeit der 
Projektpartnerinnen und -partner. Vgl. a.a.O. 3.2.1.4.7.2. Ergebnis >Aussagen zu Kritik an der Würdigkeit 
der Empfänger<, S.204f und a.a.O. 3.2.1.4.19.2. Positionierung der Aktion im Blick auf apologetische 
Themen, S.286.  
852 Im Lauf der Jahre steigert sich die Darstellung von Ursachen und Hintergründe der Notlagen. 1960 bis 
1969 wird von Hunger und Armut, Naturkatastrophen und Kriegsgewalt berichtet. Bis 1988 erweitert sich 
die Perspektive auf soziale, politische und weltwirtschaftliche Missstände bis hin zu 
Menschenrechtsverletzungen, die zu solchem Leid führen. 1989,1 bis 2000,4 kommt Not durch 
Ausbeutung, besonders auch von Kindern als Arbeitssklaven und Soldaten, und Umweltzerstörung in den 
Blick. Vgl. a.a.O., 3.2.1.1.1.2. Ergebnis >Informationen zum Leid ferner Nächster<, S.75 und 3.2.2. 
Zwischenergebnis nach der Betrachtung der schriftlichen Aussagen im "Der ferne Nächste", S.347ff. 
853 Bis 1971 zeigen viele >Katastrophenaufnahmen< "Brot für die Welt" als Katastrophenhilfe, von 1972 
bis 1983 ist dieser Aspekt der Hilfe dann deutlich seltener ersichtlich. Ab 1985,3 erscheinen viele 
>Katastrophenaufnahmen< unter dem Logo der "Diakonie Katastrophenhilfe". Angesichts der verstärkten 
Wahrnehmung der "Diakonie Katastrophenhilfe" wird schließlich auch der Einsatz von "Brot für die 
Welt"-Spendenmitteln im Katastrophenfall wieder offensichtlicher. Vgl. a.a.O., 3.1.2.3.4. Das Ergebnis im 
Überblick die >Katastrophenaufnahmen<, S.38f. 1983,2, S.[3] wird ein weltweit wachsender Bedarf an 
Einsätzen zur Überlebenshilfe konstatiert. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 
3.3.1.2.1.2. Das Ergebnis der >Aussagen über Hilfseinsätze<, S.101. 
854 Das Anwachsen der Kriegsproblematik lässt sich an den >Aussagen über Hilfseinsätze< sehen:  
Beginnend mit 1967 nehmen Berichte zu, die von Not-Hilfesätzen gegen Folgen von kriegerischen 
Auseinandersetzungen informieren, von Vietnam über Biafra bis zum Sudan-, Ruanda-, dem Golfkrieg, 
später den Kriegen in Jugoslawien und in Indonesien. 
855 Die steigende Komplexität im Blick auf sinnvolle Hilfe vor Ort spiegelt sich (z.B.) in den >Aufnahmen 
von Hilfseinsätzen<: Von 1960 bis 1969 zeigen sie Technik, Bauten und die Verladung von Hilfsgütern. 
Deutlich ist der Kontrast dann zu den Jahren von 1997 bis 2000: die >Aufnahmen von 
(Selbst)Hilfseinsätzen< sind voller Variationen und lassen sich z.T überhaupt erst durch die beistehenden 
Texte als >Aufnahmen von Hilfseinsätzen<  verstehen. Beispiel: 1997,4, S.[4] erst die Zuschrift macht 
deutlich, dass hier Ureinwohner durch Tafeln ihr Landrecht sichern oder 1998,2, S.[4]: Durch den 
beistehenden Text wird klar, dass hier Selbsthilfe geschieht, weil Frauen auf Bahnhöfen gegen sexuelle 
Gewalt informieren. Vgl. a.a.O., 3.1.2.4.6. Das Ergebnis im Überblick: die >Aufnahmen von 
Hilfseinsätzen< im "Der ferne Nächste", S.47f. 



selbstbewusster und mündiger dargestellt.856 Ihr bodenständiges, heimatkundiges, Hilfe 
überhaupt erst ermöglichendes Wissen im medizinischen, landwirtschaftlichen, 
handwerklichen und auch ökologischen Bereich erlangte zunehmend Wertschätzung.857 
Aus „Hilfe bei und für die Armen“ 858 in den 60er Jahren, wurde in den 70er und 80er 
Jahren „Einsatz an der Seite ferner Nächster“859 und in den 80er und 90er Jahrenn 
„gemeinsames Engagement von weltweit Gleichgesinnten“.860 Das Bemühen um die 
Achtung dieser zu Partnerinnen und Partnern Gewordenen führte in den 70er und 80er 
Jahren teilweise sogar dazu, dass sie zu Vorbildern in Lebensweise, Tapferkeit und 
Nächstenliebe aufstiegen.861 Dies spielte sich aber in den 90er Jahren auf einen Level 
nüchterner, globaler Geschwisterlichkeit ein, der ihre Gleichberechtigung achtet. 
 
3.1.3.1.2.3.2. Die vierfache Profilierung der Aktion  
 
Die Austarierung des Verhältnisses zwischen Gebenden und Empfangenden prägt das 
Profil der Aktion im "Der ferne Nächste" im Lauf der Jahre in spezifischer Weise 

                                                 
856 >Nahaufnahmen Hilfeempfänger< zeigen diese von 1960 bis 1969 als Unmündige, Primitive, ab 1969 
in großer Zahl als Hoffnungsträger, von 1976 bis 1989 in geringerer Zahl als lächelnde Menschen-
Geschwister und von 1989 bis 2000 wieder in großer Menge nun als einheimische, aktive Engagierte. Vgl. 
a.a.O., 3.1.2.2.5. Das Ergebnis der >Nahaufnahme Hilfeempfänger< im Überblick, S.32ff und 3.1.2.4. Das 
Ergebnis der >Aufnahmen von Hilfseinsätzen<, S.47f. Dies lässt sich auch an den >Aussagen über 
Projekte< beobachten: Von 1967 bis 1973 werden mehr einheimische Fachkräfte erwähnt, von 1974 bis 
1988 wird noch deutlicher gemacht, dass ferne Nächste einander zur Hilfe werden. Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.2.3. 
Das Ergebnis der >Aussagen über Projekte<, Die Subjekte der Projekte im Lauf der Jahre, S.118. 
857 Ab den 80er und vor allem in den 90er Jahren haben >Aussagen über Projekte< zur Landwirtschaft 
zudem explizit auch den schonenden Umgang mit der Natur im Blick. Vgl. 3.2.1.2.1. Die vier Phasen der 
>Aussagen über Projekte<, Phase 4 1989,1 bis 2000,4, S.113f. 
858 Über „Hilfe bei und für die Armen“ wird zwischen 1960 und 1967 informiert mit Berichten von 
Projekten und Hilfseinsätzen, über medizinische Großprojekte, Lehrwerkstätten, Musterbetriebe, 
Speisungen, Materiallieferungen und Gebäudeaufbau nach deutschen oder europäischen Vorstellungen mit 
anpackendem, aktivistischen Impetus im Kampf gegen Unterentwicklung, Elend und Unwissenheit. 1967 
bis 1973 stehen besonders die Nothilfe in kriegerischen Auseinandersetzungen (Biafra und Vietnam) und 
die Projektarbeit im medizinischen und sozialem Bereich für Benachteiligte im Vordergrund. Neu sind in 
diesen Jahren Projekte zur Unterstützung ansässiger Fachkräfte, einschließlich einer Darlehens- und 
Kreditvergabe für Einheimische. Vereinzelt werden Stimmen laut, die Gerechtigkeit im Welthandel 
einfordern, und damit weltweite faire Partnerschaft einfordern. Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.4. Zusammenschau der 
untersuchten Kategorien >Aussagen über Hilfseinsätze<, >Aussagen über Projekte< und >Aussagen über 
Kampagnen<, S.127. 
859 Über den „Einsatz an der Seite ferner Nächster“ informieren von 1974 bis 1988 Berichte über 
Selbsthilfe-Projekte und über „Graswurzelarbeit“, vor allem für unterdrückte Völker und Volksgruppen. 
Ab 1974 sind immer öfter Bemerkungen über hunger- und armutsfördernde Folgen des Welthandels zu 
lesen, zögerliche Hinweise auf Engagement gegen weltweite Ausbeutung bis hin zur „Jute-statt-Plastik“-
Initiative. Vgl. ebd. 
860 Das „Engagement mit weltweit Gleichgesinnten“ (1989 bis 2000) wird verbreitet durch Berichte über 
vernetzende Projektarbeit weltweit auch innerhalb Deutschlands, über Menschenrechts-, Bildungs-, 
Rehabilitations- und Friedensarbeit, nachhaltige Landwirtschaft gegen Ausbeutung und Vertreibung. In 
diesem Jahrzehnt stellt der "Der ferne Nächste" die jetzt etablierte Kampagnen- und Advocacyarbeit von 
"Brot für die Welt" heraus, von der „Eine-Welt“- und „Transfair“-Kampagne bis zur Ächtung von 
Landminen, Kinderarbeit und -missbrauch, für Entschuldung und weltweit verträgliche Entwicklung. Vgl. 
ebd. 
861 (Z.B.) 1982,2, S.[4] Bericht über die Flüchtlingshilfe in Mexiko durch selbst arme Bauernfamilien: 
„(...) wir machen um Flüchtlinge großes Theater (...) Wir sind beschämt und denken an die traurigen 
Auseinandersetzungen um die Aufnahme von Flüchtlingen in der Bundesrepublik Deutschland.“ Wir 
bestaunen die „so weit gehende Solidarität der mexikanischen Bauern.“ Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.7. Die drei 
Phasen der >Aussagen zu Kritik an der Würdigkeit der Empfänger<, S.203. 



vierfach aus: "Brot für die Welt" wächst zur (1) Expertin für nachhaltige 
Entwicklungshilfe, (2) Anwältin für Arme, (3) kirchliche NRO und (4) Fenster zu Welt.  
 

(1) Profilierung zur Expertin für nachhaltige Entwicklungshilfe 
Das Reifen der Aktion "Brot für die Welt" zur „Fachfrau“ für effektive Arbeit gegen 
Hunger und Not äußert sich im "Der ferne Nächste" in vermehrter Genauigkeit bei der 
Projektdarstellung,862 steigender Beteiligung am Diskurs über sinnvolle 
Entwicklungshilfe und wachsender Bereitschaft, kritische Anfragen unaufgeregt zu 
reflektieren.863 Die Interpretation des "Der ferne Nächste" erbrachte 17 im Lauf der 
Jahrzehnte verhandelte apologetische Themenfelder, auf denen sich "Brot für die Welt" 
zu verorten lernte:864 Die meisten Überlegungen, die im "Der ferne Nächste" 
verteidigend erörtert wurden, rangen um das Verhältnis der Aktion zur Politik.865 Sie 
klärten die Unvermeidbarkeit und die Möglichkeiten politischen Involviertseins und 
waren bemüht, dies immer angemessener zu begründen.866 Positiv und interessiert 

                                                 
862 Die Quantität der Darbeitung von Projekten im "Der ferne Nächste" nimmt zugunsten der 
ausführlicheren Darstellungen und Erklärungen ab. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne 
Nächste", 3.2.1.2.2. >Aussagen über Projekte<, S.101. 
863 Holzschnittartig lässt sich die "Brot für die Welt"-Apologetik in den 60er Jahren als verteidigend-
schroff, im folgenden Jahrzehnt als dialogisch-diskursiv und ab 1985 als nüchtern-positioniert 
charakterisieren. Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.19.1. Gesamtcharakter der "Brot für die Welt"-Apologetik im "Der 
ferne Nächste", S.285. 
864 Vgl. a.a.O., 3.2.1.4. >Apologetische Aussagen<, S.170ff.  
865 Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.19. Ergebnis: "Brot für die Welt"-Apologetik im "Der ferne Nächste", S.285, 
Fußnote 101: 42% der untersuchten Ausgaben des "Der ferne Nächste" haben mindestens eine >Aussage 
zum Verhältnis der Aktion "Brot für die Welt" zur Politik<, 36% haben mindestens eine >Aussage zum 
Verhältnis zwischen "Brot für die Welt" und katholischen Hilfswerken<, 30% haben mindestens eine 
>Aussage zum ökologischen Bewusstsein der Aktion "Brot für die Welt"< und 30% haben >Aussage zur 
Partnerschaftlichkeit in der Beziehung zu fernen Nächsten<, 22% haben mindestens eine >Aussage zur 
Idee, europäischen Überschuss an ferne Nächste zu senden<, 20% haben mindestens eine >Reaktion auf 
den Vorwurf: "Brot für die Welt" ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein!<, 20% haben mindestens eine 
>Aussage zum Spendendank<, 17% haben mindestens eine >Aussage gegen den Vorwurf der 
Kontraproduktivität der Hilfe<,17% haben mindestens eine >Aussagen zur Frage: „Kommt das Geld 
an?“<, 17% haben mindestens eine >Aussage zu Kritik an der Würdigkeit der Empfänger<, 16% haben 
mindestens eine >Aussage gegen die Verdächtigung der Unwahrhaftigkeit und Übertreibung<, 12% haben 
mindestens eine >Reaktion auf das Argument der eigenen Bedürftigkeit innerhalb Deutschlands<, 10% 
haben mindestens eine >Reaktion auf den Vorwurf von Misserfolgen<, 10% haben mindestens eine 
>Reaktion auf das Argument der Weltbevölkerungsexplosion<, 7% haben mindestens eine >Aussage zum 
Missionscharakter der Aktion "Brot für die Welt"<, 7% haben mindestens eine >Reaktion auf den 
Vorwurf der Anonymität<, 6% haben mindestens eine >Aussage zum Proprium der Aktion "Brot für die 
Welt" im Vergleich zu anderen Hilfsorganisationen<.     
866 Die >Aussagen zum Verhältnis der Aktion "Brot für die Welt" zur Politik< spiegeln im Lauf der Jahre 
den Prozess der Herausbildung einer charakteristischen Haltung der Aktion "Brot für die Welt" zur Fragen 
der politischen Einflussnahme: Ab 1966 finden sich erste Hinweise auf bewusstes politisches Engagement 
in armen Ländern und in der Öffentlichkeitsarbeit innerhalb Deutschlands. Anfang der 70er Jahre wird 
vermehrt geäußert, dass "Brot für die Welt" unmöglich unpolitisch sein könne. Ab 1984 positioniert sich 
"Brot für die Welt" klar als kirchliche Entwicklungshilfe, die nach Kräften mitarbeitet, um politische und 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Interesse der Ärmsten zu ändern. Im "Der ferne Nächste" 
zeichnen sich in den >Aussagen zum Verhältnis zur Politik< im Lauf der Jahre einige große Konflikte ab: 
die Frage nach der Ablehnung jeglicher Gewalt, die Einstellung zum Antirassismusrpogramm und 
Sonderfond des ÖRK, die Positionierung der Aktion angesichts der ideologischen Auseinandersetzung 
zwischen kapitalistischer und kommunistischer Weltsicht, die Rechtfertigung der Formen politischer Hilfe 
aufgrund der öffentlichen Anfragen und der Proteste gegen politisches Engagement der Aktion "Brot für 
die Welt" durch pietistische Christinnen und Christen. Argumente für wohlüberlegtes politisches 
Eingreifen der Aktion "Brot für die Welt" werden in den ersten Jahren aus der biblischen Botschaft 
abgeleitet, weil sich der Glaube nicht allein im Reden verlieren dürfe. Später verweist "Brot für die Welt" 



wurden Anregungen zu Partnerschaftlichkeit867 und Ökologie868 aufgenommen. Hierbei 

                                                                                                                                                
auch auf die Unterstützung durch die Spenderinnen und Spender, aus der ein Einverständnis mit dem 
Handeln der Aktion abzuleiten sei. Als Vorgehensweisen politischer Einflussnahme durch die Aktion 
"Brot für die Welt" begegnen im Lauf der Jahre im "Der ferne Nächste": engagiertes Eingreifen vor Ort 
zugunsten der Benachteiligten, Aufklärungsarbeit in Deutschland, Appelle im Namen der Aktion "Brot für 
die Welt" an Regierungen und Wirtschaftsunternehmen (dies vor allem ab 1984), Menschenrechts- und 
Friedensprogrammarbeit und politischer Dialog (diese ab 1969), Informationsaustausch mit Experten, 
Herausgabe von Studien und Zusammenschluss mit anderen international tätigen Hilfsorganisationen 
(letztere von 1984 bis 2000). Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.8. >Aussagen zum Verhältnis der Aktion "Brot für die 
Welt" zur Politik<, S.205ff. 
867 >Aussagen zur Partnerschaftlichkeit in der Beziehung zu fernen Nächsten< nehmen im Lauf der Jahre 
immer mehr zu. Als „Partner“ werden zunächst die mündig auftretenden jungen Kirchen in armen Ländern 
und die mit "Brot für die Welt" verbundenen Missionsgesellschaften bezeichnet, dann auch alle anderen 
Gruppen und Basisorganisationen, deren Anträge auf Hilfe für die Ärmsten der Armen von "Brot für die 
Welt" bewilligt werden. Schließlich betitelt sich "Brot für die Welt" selbst als „Partner“. Gründe für die 
Notwendigkeit von weltweiter Partnerschaftlichkeit in der Entwicklungshilfe liefert zunächst das Drängen 
der Kirchen in armen Ländern, dann 1970 in entscheidender Weise der Pearson-Bericht, der die 
mangelnden Erfolge der Entwicklungshilfe auf Defizite in der Partnerschaftlichkeit zurückführt, 
schließlich die fortdauernde Anregung ökumenischer Diskussionen durch den ÖRK und die Erkenntnis, 
dass effektive Konzepte angesichts der Nöte der Welt nur vor Ort entstehen. Der Weg zu mehr 
Partnerschaftlichkeit betrifft im "Der ferne Nächste" zum einen die Ebene der Projektarbeit. Hier wird 
schrittweise Verantwortung an die Hilfeempfänger abgegeben (erst an die kirchlichen Partner dann, ab 
1984, zunehmend an alle), ihre Mitsprache verstärkt (ab 1970) und Vorhaben pauschal bewilligt oder mit 
Verfügungsfonds finanziert (immer begleitet oder gefolgt von sorgfältiger Prüfung und Lernbereitschaft 
auf beiden Seiten). Zum anderen wird auf der Ebene des internationalen Engagements zunehmend Wert 
gelegt auf Dialog und Begegnung mit offenem Interesse aneinander, auf persönliche Schicksale und 
Erfolge (ab 1984). Zeichenhafter Ausdruck weitreichender Partnerschaftlichkeit ist im "Der ferne 
Nächste" das Phänomen der wechselseiteigen (!) Honorationen zwischen Protagonistinnen und 
Protagonisten nachhaltiger Entwicklungshilfe und "Brot für die Welt", die ab Mitte der 80er Jahre im "Der 
ferne Nächste" gezeigt werden, (z.B.) 1992,3, S.[3] Würdigung der Arbeit von "Brot für die Welt" durch 
die indischen Partner, Ehrendoktorwürde für Direktor Hahn, 1998,3, S.[4] "Brot für die Welt" dankt den 
Partnern in Sierra Leone, die während des Bürgerkriegs durchgehalten haben. Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.5. 
>Aussagen zur Partnerschaftlichkeit in der Beziehung zu fernen Nächsten<, S.188ff. 
868 Die >Aussagen zum ökologischen Bewusstsein der Aktion "Brot für die Welt"< im "Der ferne 
Nächste" spiegeln ab 1971 eine stetig wachsende Sensibilisierung für Fragen der Ökologie, des Umwelt- 
und Ressourcenschutzes. Ab 1977 bemächtigt sich die Aktion "Brot für die Welt" der Frage des Energie- 
und Ressourcenhaushaltes mit solcher Intensität, dass Entwicklungshilfe und Umweltschutz bis Mitte der 
80er Jahre im "Der ferne Nächste" als ihre gleichrangigen Aufgaben erscheinen. Ab 1984 ist 
Umweltschutz ein wichtiges Unterthema der Entwicklungspolitik in allen ihren Bezügen im In- und 
Ausland geworden, "Brot für die Welt" tritt mit ihrem durch die Projekterfahrungen und Umweltaktionen 
gewachsenem Selbstbewusstsein auch als Expertin für Umweltschutzfragen ein. Begründet wird die 
Zusammengehörigkeit von Entwicklungshilfe und Umweltschutz zum einen mit dem Hinweis auf die 
Abhängigkeit beider durch ihre wechselseitige Beeinflussung im Negativen wie im Positiven, zum 
anderen durch ihre Gleichartigkeit in ihren Forderungen an Politik und Wirtschaft und zum dritten durch 
ihr gemeinsames Wissen um die Bedrohtheit der in ihren Ressourcen begrenzten Erde. Darüber hinaus 
leitet die Aktion "Brot für die Welt" ihr Mandat für den Umweltschutz aus dem biblischen 
Schöpfungsauftrag ab und sieht sich dabei von EKD-Denkschriften zu Landwirtschaft und Klimaschutz 
bestätigt. Herrausragendstes Vehikel des ökologischen Bewusstseins der Aktion "Brot für die Welt" ist 
auch im "Der ferne Nächste" einige Jahre lang die 1977 begründete Aktion e. Kontinuierlichen Ausdruck 
findet das ökologische Bewusstsein der Aktion "Brot für die Welt" in der Darstellung sinnvoller, 
naturschützender Ideen in der Projektarbeit, von Recycling bis Ressourcenschutz. Man verteidigt das 
Recht der armen Länder auf Industriealisierung, sucht aber umso mehr den Dialog und die Vernetzung 
fachkundiger Partner und Partnerinnen vor Ort, die als die eigentlichen regionalen Umweltexperten 
erscheinen. Einzelne herausragende Aktivitäten des ökologischen "Brot für die Welt"-Engagements sind 
darüber hinaus die Aktion „Hunger durch Überfluß?“ (1983), in deren Gefolge "Brot für die Welt" ein 
bleibendes Interesse für die Zusammenhänge der Nöte aller Landwirte weltweit internalisiert, außerdem 
die öffentliche Kritik an Weltbank und einzelnen Wirtschaftkonzernen (Chiquita) einschließlich der 
Ermunterung von Konsumentinnen und Konsumenten, ihre Macht durch reflektiertes Kaufverhalten zu 
gebrauchen, darüber hinaus die Eine-Welt-Kampagne zur Steigerung des allgemeinen Bewusstseins der 
Schutzbedürftigkeit der Erde (ab Mitte der 80er Jahre) und der Kampf gegen schädliche Gentechnik (90er 



integrierte "Brot für die Welt" eigene Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem 
deutschland- und weltweiten Diskurs über erfolgreiche, nachhaltige Vorgehensweisen 
vor Ort. Etwas zögerlicher übte sich "Brot für die Welt" in Zusammenarbeit mit und 
Abgrenzung von katholischen Hilfswerken869 und anderen karitativen Organisationen.870 
Die Aktion positionierte sich mit eigenem anschlussfähigen Konzept, das sich aber nicht 
mit jedem anderen gleich gut verträgt und (z.B.) Patenschafts-Ideen ausschließt.871 Auf 
die im Lauf der Jahre typisch gewordenen Anfragen der Basis zur vermuteten 

                                                                                                                                                
Jahre). Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.16.2. Ergebnis der >Aussagen zum ökologischen Bewusstsein der Aktion "Brot 
für die Welt"<, S.265ff. 
869 Die >Aussagen zum Verhältnis zwischen "Brot für die Welt" und katholischen Hilfswerken< 
entwickeln sich im "Der ferne Nächste" aus dem Blick auf andere Hilswerke im Ausland. Dieser fällt 
scheinbar zunächst leichter. Gegen Ende der 60er Jahre wird dann in wachsendem Ausmaß von 
gemeinsam durchgeführten evangelisch/katholischen Nothilfeaktivitäten berichtet, in Nigeria/Biafra, im 
Kinderdorf Gabun, in Nahost, Ost-Pakistan, Afrika. Ab 1970, nach der Festlegung eines Fünf-Punkte-
Programmes zur Annäherung von "Brot für die Welt", "Misereor" und den konfessionellen Zentralstellen 
für Entwicklungshilfe auf den Ebenen der Geschäftsstellen, der Partnerinnen und Partner vor Ort, der 
Öffentlichkeits,- Spenden- und Bildungsarbeit, ist im "Der ferne Nächste" besonders häufig von sich 
steigernder vereinter Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland zu lesen, von dem durch "Brot für die Welt" und 
"Misereor" verliehenen Film- und Fernsehpreis, von vereint erstellten Materialien, Plakaten, Anzeigen, 
Broschüren, Kalendern, von gegenseitiger Achtung auch in der Darstellung der eigenen 
Gründungsgeschichte, gemeinsamer politischer Appelle angesichts der Bundestagswahl, vereintem 
Auftreten vor der Regierung, gemeinsamer Kooperation mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen und 
miteinander getragenen Kampagnen zu Kaffee, Teppichkindern und Kinderrechten. Herausragende 
Sonderform der ökumenischen Öffentlichkeitsarbeit ist der auch im "Der ferne Nächste" vielfach 
kommentierte Tag des brüderlichen Teilens. Diesen rufen 1968 "Brot für die Welt", "Misereor" und 
"Deutsche Welthungerhilfe" je einmal im Monat aus. 1972 wird er wegen geringem Erfolg aufgelöst. Im 
Lauf der Jahre besteht er fort als „Pool“ für gemeinsame Projekte von "Brot für die Welt" und "Misereor". 
1989 wird er wieder als Monatsaktion im "Der ferne Nächste" genannt, unter dem neuen Namen: 
„Miteinander teilen – gemeinsam handeln“. Von der Gemeindebasis wird im "Der ferne Nächste" ab 1968 
kontinuierlich von gemeinsamen ökumenischen Spendensammelaktionen berichtet und in diesem 
Zusammenhang besonders der ökumenische Charakter der Aktion „Mr. Zehnprozent“ betont. Als Beispiel 
getrennt bleibender, ja miteinander konkurrierender Arbeit der beiden Hilfswerke erscheint im "Der ferne 
Nächste" das punktuell angepriesene "Brot für die Welt"-Meditationstuch, das seine Parallele im 
Hungertuch von "Misereor" hat. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 
3.2.1.4.14 >Aussagen zum Verhältnis zwischen "Brot für die Welt" und katholischen Hilfswerken<, 
S.236. 
870 Die >Aussagen zum Proprium der Aktion "Brot für die Welt" im Vergleich mit anderen 
Hilfsorganisationen< werden im Lauf der Jahre zunehmend nüchterner. Während in den 60er Jahren "Brot 
für die Welt" in scharfer Abgrenzung zu wirtschaftlich-staatlicher Hilfe als absichtsloser, heroischer 
Liebesdienst an allen Menschen erscheinen will, zeigt sich die Aktion ab den 70er Jahren als 
gesprächsbereites Gegenüber zur staatlichen Hilfe. Sie unterstützt diese besonders auch mit ihrer Form der 
kirchlichen Bewusstseinsbildung in Deutschland und füllt – so wird im "Der ferne Nächste" ab 1984 offen 
erklärt –  in Absprache mit den Menschen vor Ort Lücken staatlicher Hilfe. Im Vergleich zu anderen 
privaten Spendenorganisationen wagt "Brot für die Welt" im "Der ferne Nächste" zunehmend auch die 
deutliche Werbung für ihre eigene Zuverlässigkeit und Rechtschaffenheit. Sie verweist dazu ab den 90er 
Jahren gerne auf das ihr jährlich verliehene Siegel des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen 
(DZI). Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.15. >Aussagen zum Proprium der Aktion "Brot für die Welt" im Vergleich zu 
anderen Hilfsorganisationen<, S.250ff. 
871 Gegen Patenschaftskonzepte bringt "Brot für die Welt" vor allem von 1960 bis 1983 im "Der ferne 
Nächste" immer wieder einmal vor, dass sie unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand, sinnlose 
Mehrarbeit vor Ort, willkürliche Auswahl von Patenkindern, Zersplitterung der Hilfe, missliche Folgen für 
Sozialgemeinschaften, wachsende Passivität von Patenkindern und keinerlei langfristige und nachhaltige 
Perspektiven bedeuten. Einzige eigene Ausnahme der Aktion "Brot für die Welt" gegen diese Haltung zu 
Patenschaften ist die Aktion „Kinderdorf Gabun“ im Biafrakonflikt, für die am Ende der 60er Jahre auch 
im "Der ferne Nächste" geworben wird. Vgl. a.a.O., .2.1.4.6.2. Das Ergebnis der >Reaktionen auf den 
Vorwurf der Anonymität<, S.200. 



Vergeblichkeit aller Entwicklungshilfe,872 zur Rechenschaft über die Verwendung der 
Gelder,873 zum Dank gegenüber den Spendenden,874 und zur Klage über die Anonymität 

                                                 
872 Dies wird oft auf die allseits bekannt gewordenen Formel gebracht, „Hilfe ist doch nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein!“ Diese Aussage wird im "Der ferne Nächste" durchgängig immer wieder behandelt. Als 
>Reaktionen auf den Vorwurf: "Brot für die Welt" ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein!<  begegnen 
im Lauf der Jahre vier Argumentationsfiguren. Zum einen wird – besonders von 1960 bis 1969 mit 
Vorwürfen reagiert, indem man die der Aussage diagnostizierte menschliche Hartherzigkeit, die 
Verfehlung christlichen Glaubens durch Verleugnung Christi, Verweigerung der Verantwortung vor Gott 
und Blindheit gegenüber einer Kernaufgabe des Evangeliums (dies ist ein Argument aus den Jahren 1969 
bis 1983) anprangert. Zum anderen wird gegen den Gedanken der „verdampfenden Hilfe“ auf tatsächliche 
Erfolge für die Armen, auf die Bedeutung der Hilfe für einzelne Menschen und – so zwei Thesen aus den 
Jahren von 1969 bis 1983 – auf den Wert der Aktion als Zeichen gegen Resignation und auf die Rettung 
der Menschen im Wohlstand durch den Widerstand gegen ihren Zynismus verwiesen. Als dritte 
Argumentationsfigur werden alternative Sichtweisen vorgebracht, darauf, dass viele und stete Tropfen 
auch harten Stein höhlen (1960-1969 und 1984-2000) und dass christlichen Hoffnung die Quelle gegen 
alle Hoffnungslosigkeit ist (1969-1983). Viertens wird an den Gedanken des „Tropfens auf den heißen 
Stein“ konstruktiv angeknüpft, um die Wichtigkeit der kontinuierlichen und überlegt konzipierten Arbeit 
der Aktion zu unterstreichen (ab 1984). Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.1. >Reaktionen auf den Vorwurf: "Brot für die 
Welt" ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein!<, S.171ff. 
873 Der Bedarf an Rechenschaft über den Einsatz der Spendengelder äußert sich in der immer wieder, auch 
standardisiert vorgebrachten Frage „Kommt mein Geld an?“. Anlässe für >Aussagen zur Frage: „Kommt 
das Geld an?“< im "Der ferne Nächste" bilden im Lauf der Jahre zunächst vor allem Gerüchte und 
öffentliche Diskussionen über Entwicklungshilfe allgemein, über angeblich horrende Kosten bei der 
Durchführung der Aktion "Brot für die Welt" (so ein Einwand der 60er Jahre) und über Diebstahl und 
Korruption in armen Ländern. (Dies ist eine Vermutung, die besonders von 1969 bis 1983 aufgegriffen 
wird.) Ab 1984 finden sich >Aussagen zur Frage: „Kommt das Geld an?“< angesichts der Information 
über die Vergabe des DZI-Siegels an "Brot für die Welt" und der Überlegungen zur möglichen Einführung 
eines UNO-Beobachtungsgremiums für Spendenorganisationen. Im "Der ferne Nächste" finden sich drei 
Argumentationsfiguren: Zum einen werden hinter der Frage „Kommt mein Geld an?“ vermutete Motive 
offengelegt, von „Misstrauen gegen jeden Verwaltungsapparat“, über „angeborene Sparsamkeit“ bis zu 
„hinter Ausreden verborgener Geiz.“ (Dies sind Argumente der Jahre 1960 bis 1969) Zum anderen stellt 
sich "Brot für die Welt" als Vermittlerin zwischen fernen Nächsten und Spendenden dar. Für beide Seiten 
wird Verständnis geäußert und nach zufriedenstellenden Formen der Rechenschaft gesucht: Ferne Nächste 
werden durch "Brot für die Welt" vor Projektbesichtigung und Bürokratisierung durch ständig geforderte 
Berichterstattung abgeschirmt, Spenderinnen und Spender werden durch "Brot für die Welt" dennoch mit 
genügend Informationen über einzelne, für gute Arbeit einstehende Vertrauenspersonen der ökumenischen 
Diakonie (auf sie wird besonders in den 60er Jahren gern verwiesen), über den kontrollierten Einsatz der 
Gelder (dies ist ein Dauer-Argument der Aktion), über sorgfältige Planungen und über angemessene 
Rechenschaft der Partnerinnen und Partner vor Ort (ein Hinweis ab den 70er Jahren) versorgt. Als 
zufriedenstellende Lösung für beide Seiten wird vor allem von 1969 bis 1983 das Konzept der 
Verfügungsfonds betrachtet. Dritte Argumentationslinie der >Aussagen zur Frage: „Kommt das Geld 
an?“< ist die Bitte um eine nüchterne Sichtweise, zum einen durch Beachtung der rechten 
Verhältnismäßigkeit zwischen vielen Erfolgen und singulären Skandalen in der allgemeinen 
Entwicklungshilfe und zum anderen durch Wahrnehmen der Tatsache, dass "Brot für die Welt" selbst von 
keinem Skandal betroffen war (eine Argumentation von 1969 bis 1983) und alljährlich das DZI- Siegel 
erhält. (Dieser Hinweis ist ab den 90ern in diesem Zusammenhang beliebt). Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.4. 
>Aussagen zur Frage: „Kommt das Geld an?“<, S.183ff. 
874 Das Thema „Spenden-Dank“ stellt für "Brot für die Welt" eine Herausforderung dar: Im "Der ferne 
Nächste" betrifft das Thema „Dank“ drei Beziehungen: Zum einen wird der Dank ferner Nächster (bzw. 
derer, die sie vertreten oder vor Ort helfend ihre Freude direkt erfahren) an alle weitergegeben, die sich an 
der Aktion "Brot für die Welt" in Deutschland (und in der DDR) beteiligen. Zum anderen danken 
Spenderinnen und Spender der Aktion "Brot für die Welt", (z.B.) durch Briefe an die Hauptgeschäftstelle 
in Stuttgart. (Davon wird besonders von 1970 bis 1987 berichtet.) Drittens danken die Verantwortlichen 
der Aktion den Spendenden. Diese Richtung des Dankes ist im Lauf der Jahre am häufigsten und im 
zunehmenden Maße thematisiert: Gedankt wird im Lauf der Jahre vor allem für finanzielle Unterstützung, 
von 1969 bis 1983 besonders auch für persönliche Mitarbeit, Engagement und Veränderung des eigenen 
Lebensstils. In den 80er Jahren wird der Dank theologisch rückgebunden: "Brot für die Welt" sieht sich 
vielfach „von Segen aus Gottes Hand“ bedacht. Explizit problematisiert werden besonders in den 60er 
Jahren „Gönner-“ und „Anspruchshaltung“ angesichts des Themas Dank, weil es bei "Brot für die Welt" 
um Hilfe aus dem Glauben gehe. Die Wege des Dankens werden im Lauf der Jahre professionalisiert: 



von "Brot für die Welt"875 lernte sich "Brot für die Welt" differenziert einzulassen und 
die Hintergründe der eigene Haltung unermüdlich transparent zu machen. Klare 
Absagen festigten das Profil zum einen im Blick auf die Unterstellung, in der 
Darstellung der Situation in Notgebieten und der eigenen Arbeit unwahrhaftig zu sein,876 
und zum anderen, wenn abwertend von Hilfeempfangenden geredet wurde.877 Sorgsam 
                                                                                                                                                
"Brot für die Welt" spricht in den ersten Jahren offen von Überforderung, als Organisation allen 
Spendenden danken zu müssen. (1961,1=Nr.4, S.[4] „Denen, deren Namen uns neu waren, haben wir ein 
kleines Zeichen des Dankes zugesandt. Wir bitten um ihr freundliches Verständnis, wenn wir es nicht in 
allen Fällen tun konnten. Die sehr erhebliche Mehrarbeit, die "Brot für die Welt" mit sich bringt, ist von 
unseren Mitarbeitern ohne zusätzliche Kräfte in schöner Zusammenarbeit mit bewältigt worden.“). Von 
1969 bis 1983 üben die Akteure eine partnerschaftlich-kommunikative Haltung ein. Ab 1984 ist eine 
sachliche Bearbeitung mit institutionalisierter Informationsarbeit, einschließlich Dank für Spendende 
selbstverständlich geworden. Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.2. >Aussagen zum Spendendank<, S.175ff. 
875 Im "Der ferne Nächste" ist der Ton der >Reaktionen auf den Vorwurf der Anonymität< auffallend 
emotional – hier scheint lange Zeit ein wunder Punkt gespürt worden zu sein. Anonym wurde zum einen 
die als unpersönlich erlebte Beziehung zu fernen Nächsten genannt und zum andern die als 
undurchschaubar groß beklagte Organisation "Brot für die Welt" selbst. Diesen Vorwürfen wird von 
Seiten "Brot für die Welt" zum einen mit Freude über die in diesem Zusammenhang meistens geäußerte 
grundsätzliche Spendenbereitschaft (1960-1969), zum anderen aber auch mit wachsender Ratlosigkeit und 
Frustration aufgrund der Resistenz gegenüber Sachargumenten (1969-1983) und schließlich gleichmütig 
mit Einladungen zu „Tagen der offenen Tür“ in die Stuttgarter Zentrale begegnet. (1984-2000) Die 
>Reaktionen auf den Vorwurf der Anonymität< diagnostizieren besonders bis 1984 den Kritikerinnern 
und Kritikern Misstrauen gegenüber der Aktion "Brot für die Welt", persönliche Verunsicherung durch 
verzerrte Wahrnehmung und falsche Einschätzung einzelner Gerüchte über Korruption in der 
Entwicklungshilfe, außerdem eine innere Erwartungshaltung auf Dank ferner Nächster. Erst in den 80er 
Jahren wertet "Brot für die Welt" die Fragen zur Anonymität auch als Zeichen von Interesse an der 
Organisation. Als Argumente für die Notwendigkeit einer groß organisierten, „anonymen“ Aktion "Brot 
für die Welt"  werden die positiven Effekte der stukturellen Entscheidungen vorgebracht: der geringe 
Anteil von Verwaltungskosten, die Beratung durch Experten, die Koordination der Hilfsmaßnahmen in 
ökumenischen Dimensionen, die Möglichkeit, gezielt auf Hilfeersuchen zu reagieren, (1960-1969) die 
Effektivität auch kleiner Spenden und die sorgfältige Überprüfung bewilligter Projekte (1969-1983). 
Empfohlen wird Kritikerinnen und Kritikern zum einen, ihre innere Haltung zu verändern, durch Freude 
an der zwar anonymen, dafür aber viele Menschen erreichenden Hilfe (60er Jahre), darüber hinaus die 
persönliche Begegnung mit ausländischen Stipendiaten zu suchen, durch deren Förderung und Begleitung 
(70er Jahre) und desweiteren, sich durch persönliche Kontakte und Besuche in der Zentrale der Aktion 
"Brot für die Welt" ein eigenes Bild über die Organisation zu machen. (ab 1984). Vgl. a.a.O., .2.1.4.6.2. 
Das Ergebnis der >Reaktionen auf den Vorwurf der Anonymität<, S.200. 
876 Gegen die Verdächtigung der Unwahrhaftigkeit und Übertreibung setzt sich "Brot für die Welt" im 
"Der ferne Nächste" im Lauf der Jahre immer nüchterner aber beständig deutlich zur Wehr. Während in 
den 60er Jahren drängend durch Bilder und erklärende Texte versucht wird, möglichst direkte 
Anschauungen des Leides ferner Nächster gegen jede Skepsis anzuführen, wird daraus ab 1970 die 
grundlegende Befürwortung und Handhabung solider Informations- und Öffentlichkeitsarbeit und 
schließlich ab 1984 das nüchterne Auftreten der Aktion als Teil einer sachlichen Expertenwelt, die sich 
keiner ernstzunehmenden Bestreitung ihrer Grundinformationen über Hunger und Elend ferner Nächster 
mehr ausgesetzt sieht. "Brot für die Welt" verweist zur Bestätigung der eigenen Aussagen auf 
Augenzeugen in armen Ländern, in den 60er Jahren auf europäische Helfende vor Ort, ab 1970 auf ferne 
Nächste selbst, die sich literarisch äußern oder im ausländischen Stipendiaten begegnen können und von 
1984 an auf Partnerinnen und Partner der Aktion "Brot für die Welt", die vor Ort Informationen sammeln 
und nach Deutschland weitergeben. Zudem zitiert der "Der ferne Nächste" ortskundige Politiker und 
Zeitungen armer Länder, Vertreterinnen und Vertreter der Kirche und UNO, Veröffentlichungen, Studien 
und Berichte von EKD, ÖRK, fach-, bzw. länderkundigen Experten und Gremien (vor allem in den 70ern) 
und die Literatur von fernen Nächsten selbst, Informationen anderer Hilfswerke, Kirchen, NROs etc. (ab 
1984). Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.11. >Aussagen gegen die Verdächtigung der Unwahrhaftigkeit und 
Übertreibung<, S.225f.  
877 Im "Der ferne Nächste" widersprechen >Aussagen zu Kritik an der Würdigkeit der Empfänger< den 
aus dem öffentlichen Diskurs aufgegriffenen Vorwürfen gegen ferne Nächste, sie seien rückständig, 
unberechenbar, aufrührerisch,undankbar, hasserfüllt (so Zitate der 60er Jahre), außerdem unverbesserlich, 
faul, abergläubisch, hätten zu viele Kinder und korrupte Anführer, seien durch ihre Gewaltbereitschaft 
eine Gefahr für die Welt (so besonders Reden in den 70er Jahren). Ab 1985 werden solche 



analysierende Äußerungen machte sich "Brot für die Welt" in den Streitfragen der 
Kontraproduktivität von Entwicklungshilfe878 und der globalen Probleme durch das 
schnelle Wachsen der Weltbevölkerung879 zu eigen. Ebenso bemühte sich die Aktion 
darum, das eigene Verhältnis zur kirchlichen Mission klar zu stellen.880 Angesichts der 

                                                                                                                                                
Diffamierungen nicht mehr wiederholt. Ihnen wird von da ab indirekt mit positiven Aussagen über ferne 
Nächste widersprochen. Dazu hebt "Brot für die Welt" ihre Lernfähigkeit, gegenseitige Hilfsbereitschaft 
und wachsende Eigenständigkeit hervor, darüber hinaus ihre eigene Barmherzigkeit, Initiative, 
Verlässlichkeit, Selbstkontolle und Improvisationskunst, ihre Spendenbereitschaft und politische Initiative. 
Nun wird speziell die herausragende Hilfe-Würdigkeit der "Brot für die Welt"-Partnerinnen und Partner 
vor Ort betont, aufgrund ihrer Unbestechlichkeit, ihrer Erfolge und ihrer Kentnisse über ihr eigenes Land. 
Argumentiert wird in den >Aussagen zur Kritik an der Würdigkeit der Empfänger< von 1960 bis1969 
durch Verweis auf die Botschaft Jesu Christi, die allen Menschen gleiche Würde gebe. Ab 1969 werden 
Un- und Halbwahrheiten widerlegt, Verallgemeinerungen abgewehrt und tatsächliche Schwächen der 
Hilfeempfänger als allgemein menschliche Phänomene gerechtfertigt. Außerdem wird deutsch-
rassistisches Denken angeprangert, zur Selbstkritik an der eigenen Gesellschaft und Politik gerufen. Der 
Hinweis auf die Opferrolle der oft schuldlos Leidenden soll ab 1985 üble Nachrede verhindern. Vgl., 
a.a.O., 3.2.1.4.7. >Aussagen zu Kritik an der Würdigkeit der Empfänger<, S.201f. 
878 Im "Der ferne Nächste" zeigt sich wachsendes Problembewusstsein im Blick auf die Frage, ob und wie 
Entwicklungshilfe auch kontraproduktiv wirken kann. In der ersten Zeit wird sowohl mit 
Nachdenklichkeit als auch mit der Unterstellung, dass Kritisierende ihre eigene Verantwortung 
wegdiskutieren wollen auf Zweifel und Verweigerung von Hilfe und Bedenken gegen ihren Sinn reagiert. 
Außerdem werden Kritisierende durch den Blick auf idealisierte Helfer, die nicht nach zukünftig 
messbaren Erfolgen schielen, sondern tun, was zu tun ist, beschämt. Ab 1970 wendet sich das Blatt: Nun 
wird das „Hinterfragen“ der Produktivität der Hilfe jedem zur Pflicht gemacht, der nicht als Verfechter 
eines „Kolonialismus der mildtätigen Herzen“ abgeurteilt werden will. "Brot für die Welt" führt zur 
Begründung der Effektivität ihrer eigenen Entwicklungshilfe an, dass die mittel- und langfristigen 
Programme der Aktion nicht in neue Abhängigkeit führten. Sie dienten der Selbstversorgung, 
Existenzhilfe, Ursachenbekämpfung und Vorbeugung. Sie förderten und schützten zudem die 
Eigeninitiative, soziale Systeme, lokale Wirtschaft und einheimische Ökologie. In dreifacher Hinsicht 
machen sich die >Aussagen gegen den Vorwurf der Kontraproduktivität der Hilfe< im "Der ferne 
Nächste" ab 1970 den Vorwurf selbst zu eigen: Sie kritisieren damit zum einen Speisungsaktionen und 
Nahrungsmittellieferungen, die langfristig nichts ändern, Befreiung von Hunger sogar verhindern können 
und Hilfeempfangende abhängig machen, zum anderen die Gesellschaft der Industrieländer, die durch ihr 
Konsumverhalten Armut und Elend fördert und zum dritten andere Organisationen mit mangelhaften 
Hilfskonzepten. (Argument ab 1984). Vgl. a.a.O. 3.2.1.4.10. >Aussagen gegen den Vorwurf der 
Kontraproduktivität der Hilfe<, S.220f.  
879 Bis 1970 hat "Brot für die Welt" im "Der ferne Nächste" eine abwehrende Haltung, wenn das 
Argument der „Bevölkerungsexplosion“ vorgebracht wird. Die Äußerungen dazu werfen unterschwellig 
oder direkt ein abschätziges Licht auf die, die dieses Thema gegen die Aktion "Brot für die Welt" 
einbringen. Sie erscheinen als abstoßende Zyniker oder als arrogante, luxuriös lebende und bis ins Alter 
abgesicherte Europäer. Erst ab 1970 wird das Thema in sachlicher Ernsthaftigkeit aufgenommen, wobei 
die Akteure um sorgfältige, infomierte Nachdenklichkeit bitten, verbunden mit der Bereitschaft, weiterhin 
gegenwärtig notwendige Hungerhilfe zu leisten. Aus der Arbeit in Übersee bemüht sich "Brot für die 
Welt" einzubringen, was sie an Hintergründen zum Kinderreichtum in Armutsregionen erkennt, wenn 
Kinder Alltagshilfe und Sozialversicherung sein müssen. Kinderreichtum wird nicht als Ursache sondern 
als Merkmal der Armut erkannt. "Brot für die Welt" erläutert darum zunehmend sicherer, dass nur 
gerechte Lebensverhältnisse vor Ort die Geburtenrate senken. Auf diesem Hintergrund verwandelt "Brot 
für die Welt" das Thema „Weltbevölkerungsexplosion“ zu einem Brennpunkt der Frage nach gerechter 
Verteilung der eigentlich für alle Menschen ausreichenden Nahrung, die allein weiteren 
Bevölkerungswachstum verhindern kann. Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.12. >Reaktionen auf das Argument der 
Weltbevölkerungsexplosion<, S.228f. 
880 Von 1960 bis 1969 erklärt "Brot für die Welt" im "Der ferne Nächste" nüchtern, dass ökumenische 
Diakonie auf den Strukturen der Mission und der Kirchen vor Ort aufbaut. Mit gewissem Stolz nennt sich 
"Brot für die Welt" dabei die vordringliche Aufgabe der Kirche, für Menschen unabhängig von ihrer 
Religionszugehörigkeit, vom  biblischen Auftrag gestützt und für Kirchen vor Ort attraktiv durch den 
neuen Stil der partnerschaftlichen Begegnung zwischen „alten“ und „jungen“ Kirchen. Ab 1969 wird als 
Verdächtigung und Vorwurf der Öffentlichkeit gegen "Brot für die Welt" aufgegriffen, "Brot für die Welt" 
sei Mittel zur christlichen Missionierung und bevorzuge Christen sowohl als hilfeempfangende 
Notleidende als auch als Partnerinnen und Partner vor Ort. Dagegen postulieren >Aussagen zum 



Idee, europäischen Überfluss in arme Länder zu versenden881 und immer dann, wenn 
Misserfolge der allgemeinen Entwicklungshilfe Schlagzeilen machten882 übte sich "Brot 

                                                                                                                                                
Missioncharakter der Aktion "Brot für die Welt"<, dass "Brot für die Welt" bei Notleidenden nicht auf 
Religionszugehörigkeit, Rasse, Politik und Weltanschauung achtet, sondern ausschließlich auf ihre 
Bedürftigkeit und dass prinzipiell, bei aller Dankbarkeit gegenüber bewährten kirchlichen Strukturen vor 
Ort, alle Projektpartner gleichermaßen darauf geprüft werden, wie und ob sie einen Beitrag bei der 
Überwindung von Elend leisten können. Begründet wird diese Haltung in den 70er Jahren damit, dass 
Missionierung durch "Brot für die Welt" eine Verunehrung des Menschen wäre, dass Christus keine 
erpressten Reis-Christen wolle, sondern von ihm die Richtschnur der Liebe, des Mitleides und der 
Hilfsbereitschaft ausgehe, weil er aller Bruder sei und für alle Menschen starb. Diakonie, die sich auf den 
neutestamentlichen Auftrag berufe, sei als Missionsunternehmung keine Diakonie mehr. In den beiden 
letzten Jahrzehnten des untersuchten Zeitraums zeigt sich "Brot für die Welt" gern als Friedenszeichen 
unter den Religionen, ohne missionarischen Hintergedanken. Wenn überhaupt, stellt sich ein 
missionarischer Efffekt indirekt ein, weil Christinnen und Christen durch ihr Handeln begeistern und der 
Geist der Aktion Freiraum für Begegnung und zwanglose Kommunikation schafft. Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.13. 
>Aussagen zum Missionscharakter der Aktion "Brot für die Welt"<, S.232. 
881 Die Intensität der Behandlung der Frage nach dem europäischen Überfluss angesichts des Hungers in 
der "Dritten Welt" nimmt im Lauf der Jahre zu. Sie wird vom Randthema der 60er Jahre zur drängenden 
Grundsatzaufgabe als „Zynismus unserer Zeit“ (1969 bis 1983) und schließlich in den 90er Jahren zum 
existentiellen Problem der „Sünde“ Europas, dem einerseits mit fachkundigen, reflexionsgeschultem 
Sachverstand und andererseits mit engagierten Aufrufen zur Umkehr begegnet wird. Auslöser für 
>Aussagen zur Idee, europäischen Überschuss an ferne Nächste zu senden< sind im Lauf der Jahre 
zunächst Meldungen über Nahrungsmittelüberschüsse und Berichte über die umstrittene Subventionierung 
der Denaturierung von Weizen, dann Informationen über negative Folgen der Lebensmittellieferungen in 
der "Dritten Welt" und Anregungen durch die Herausgabe der EKD Landwirtschaftdenkschrift  und 
schließlich vor allem die durch "Brot für die Welt" selbst in Studien und Arbeitsmaterialien auch 
gemeinsam mit anderen NROs veröffentlichten Diskussionsbeiträge, auf die zum Teil mit heftiger Kritik 
in Politik und Wirtschaft reagiert wird. Die Einschätzung der Idee, europäischen Überfluss gegen den 
Welthunger einzusetzen, wandelt sich im Lauf der Jahre grundlegend: Bis 1980 herrscht die Vorstellung, 
dass die Verteilung des Überflusses die Lösung des Problems werden könnte. Daher wird der 
Lebensmittelüberschuss unter finanziellem Aufwand in Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen durch 
"Brot für die Welt" an die "Dritte Welt" versandt (1960-1969), in Food for work-Programmen eingesetzt 
(ab 1969) und darüber hinaus die Verringerung unserer Fleischproduktion zur weiteren Steigerung des 
Weizenüberschusses angestrebt. Ab 1980 wird zunehmend deutlich, dass der europäische Überfluss nicht 
die Lösung sondern in seinen Ursachen und Folgen das Kernproblem des Welthungers ist. Aus den 
Beobachtungen der Effekte der Versendung von Überfluss wird der Schluss gezogen, dass dies in der 
"Dritten Welt" mehr schadet als nützt, weil die Überschusslieferungen Ernährungsgewohnheiten ändern, 
Marktchancen einheimischer Güter verringern, Länder von Weizenlieferanten abhängig machen, die 
Inlandsproduktion senken  und zerstören, Unterentwicklung zementieren und sich außerdem durch die 
Weitergabe des Überflusses nichts an der umweltverschmutzenden Überproduktion der Industrieländer 
ändert. Daher plädiert "Brot für die Welt" ab den 80er Jahren dafür, nur in einzelnen Notlagen, sorgfältig 
prüfend, unseren Überfluss in die "Dritte Welt" zu senden und dies selbstverständlich niemals im Sinne 
einer Resteverwertung oder Abfallentsorgung. Darüber hinaus tritt "Brot für die Welt" zunehmend 
energischer gegen die ausbeuterischen Ursachen des Überflusses auf, gegen die Subventionierung von 
Überschussproduktion und Denaturierung, gegen strukturelle Mängel der Agrarpolitik, gegen den Import 
von Lebensmitteln aus der "Dritten Welt" in Europa, gegen den für arme Länder oft kostspieligen Export 
europäischer Güter bis hin zu Waffen, gegen die Überschwemmung des Weltmarktes mit billigen Gütern 
der Industrieländer, gegen die Handelspraktiken agrarchemischer Unternehmen. Seinerseits engagiert sich 
"Brot für die Welt" im Kleinen für die Selbstversorgung der Ärmsten und im Großen für die Entschuldung 
der "Dritten Welt"-Länder. Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.17. >Aussagen zur Idee, europäischen Überschuss an ferne 
Nächste zu senden<, 267ff. 
882 Besonders in den ersten Jahren reagiert "Brot für die Welt" auf das Thema der ‚Misserfolge in der 
allgemeinen Entwicklungshilfe‘ mit abwehrendem Widerspruch. Die Apologetinnen und Apologeten im 
"Der ferne Nächste" betonen, die Kritik treffe nicht die selbstlose, absichtslose, an den Ärmsten der 
Armen orientierte Arbeit der Kirche, die sich um Selbsthilfe und soziale Reformprozesse bemühe. Später 
bauen sie die sachkundige Haltung der Aktion aus. Sie verweisen auf die Ursachen der Misserfolge. Diese 
finden sie ab den 60er Jahren erst in der Überforderung der unterentwickelten fernen Nächsten und der 
aufoktroyierenden Vorgehensweise der wirtschaftlichen und technischen Hilfe und ab 1984 in den 
allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. "Brot für die Welt" fordert angesichts 
der Misserfolge zuerst zu mehr Geduld und zur Veränderung der europäischen Bewertungsmaßstäbe 



für die Welt" in möglichst fachkundigen Erklärungen, die Pro und Contra nach den 
neuesten entwicklungspolitischen Erkenntnissen und erworbenen Erfahrungen abwogen. 
Im Blick auf die Position, Hungerhilfe in der Fremde ablehnen zu müssen, weil es 
innerhalb Deutschlands zu viel eigene Not gäbe883 internalisierte die Aktion ihre Rolle 
als Aufklärerin, die Verhältnismäßigkeiten aufzeigt und zugleich jedwedes diakonisches 
Engagement – eben auch zugunsten des „nahen Nächsten“ – befördert. Am Ende des 
untersuchten Zeitraums zeigt sich "Brot für die Welt" im "Der ferne Nächste" als eine in 
charakteristischer Weise profilierte Expertin für Entwicklungshilfe: Sie hat 
Partnerschaftlichkeit, Ökologie und Politik als wesentliche Aufgaben erkannt. Sie ist 
sicher im eigenen Proprium als evangelisches Hilfswerk, das Hilfe zur Selbsthilfe in 
Notgebieten fördert, die eigene Arbeitsweise professionell erklärt und die Spendenden 
wertschätzend mit Informationen, Argumenten und Rechenschaftsberichten bedient. Die 
Organisation differenziert sorgfältig streitbare Themen des Ressorts Entwicklungshilfe 
und lehnt nur unsachliche Unterstellungen als diskussionsunwürdig ab. 
 

(2) Profilierung zur Anwältin der Armen 
"Brot für die Welt" hat während des Ausbalancierens des Verhältnisses zwischen 
Gebenden und Empfangenden und dem dabei abgeschrittenen Lernweg als 
Entwicklungshilfe-Expertin auch das eigene Rollenverständnis geschärft.884 Dies ist 
zunächst das einer Institution der Barmherzigkeit, die sich entschlossen hat, Elend und 
Verhungern zu beseitigen.885 Vom Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre zeigt sich 
"Brot für die Welt" als Vermittlerin in der Frage nach Gerechtigkeit.886 Von 1975 bis 
1993 festigt sich im "Der ferne Nächste" – auch mit theologischen Begründungen – die 

                                                                                                                                                
(1960-1969). Ab den 80er Jahren ruft die Aktion dazu auf, sachlich und nüchtern Misserfolge als Teil des 
Lernweges auch von "Brot für die Welt" zu verstehen, der trotz allem geboten und begleitet bleibt durch 
die biblische Botschaft. Vgl. a.a.O., 3..2.1.4.3. >Reaktionen auf den Vorwurf von Misserfolgen<, S.178ff. 
883 Das Argument der eigenen Bedürftigkeit innerhalb Deutschlands wird im Hinblick auf Arme in der 
eigenen Gesellschaft und auf eigene Sorgen angeführt. "Brot für die Welt"  greift im "Der ferne Nächste" 
einerseits den Gedanken vom „nahen Nächsten“ auf und verweist damit auf diakonische Arbeit in 
Deutschland, die ebenfalls auf Unterstützung baut. In den 60er Jahren widersprechen die Akteure aber 
deutlich denen, die auf eigene Not verweisen und unterstellen ihnen, sie wollten sich nur aus der 
Verantwortung und damit letztlich vor Christus davonstehlen, seien herzenskalt und ignorant. Man 
prangert die Verhältnismäßigkeit zwischen Luxus und Armut an. Ab den 70er Jahren versucht "Brot für 
die Welt" dieser Rede von den „Sorgen im eigenen Umfeld“ sachlicher zu begegenen, mit Informationen 
über die tatsächlichen Überlebensängste ferner Nächster, die zukunftsgefährdenden Verstrickungen 
zwischen Überfluss und Mangel und die tatsächlichen Möglichkeiten jedes Menschen der deutschen 
Gesellschaft, einfacher zu leben. Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.9. >Reaktionen auf das Argument der eigenen 
Bedürftigkeit innerhalb Deutschlands<, S.26ff 
884 Vgl. a.a.O., 3.4. Ergebnis: Das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" im Mitteilungsblatt 
"Der ferne Nächste", S.351. 
885 Von 1960,1=Nr.1 bis 1967,6=Nr. 28 finden sich viele >grundsätzliche Postulate über "Brot für die 
Welt"<. "Brot für die Welt" wird vermittelt als weltweit ganzheitlich tätige, idealistische Kämpferin für 
die Armen aus Liebe, Einsicht und Barmherzigkeit, in Bescheidenheit verbunden mit Ökumene und 
Politik. Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.2. Zusammenschau der >grundsätzliche Postulate über "Brot für die Welt"<, 
S.164. 
886 Von 1968,1= Nr.29 bis 1974,4 sind weniger >grundsätzliche Postulate über "Brot für die Welt"< zu 
lesen. "Brot für die Welt" wird vermittelt als vielseitiger Einsatz für menschenwürdiges Leben und 
Gerechtigkeit – als Barmherzigkeit und Liebe im Weltmaßstab – angesichts des fortdauernden 
Welthungers, wobei besonders auch Veränderungen in der eigenen Gesellschaft erzeugt werden sollen. 
Theologische Impulse werden aus der Ökumene aufgenommen. Die nunmehr Gleichberechtigten 
verbindet der Glaube in Liebe untereinander. Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.2. Zusammenschau der >grundsätzliche 
Postulate über "Brot für die Welt"<, S.164f. 



Idee, wesentlich Partnerin für Rechtlose zu sein.887 Ab 1994 fungiert in nüchterner 
Weise die Rede von der Anwaltschaft für die Armen als Rollenbild.888 Diesen Weg der 
Charakterfindung begleitet ab den 70er Jahren die Förderung entsprechender Projekte 
für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte unterdrückter 
Bevölkerungsgruppen in Asien, Afrika und Lateinamerika und in den 90er Jahren die 
Verstärkung der weltweiten Kampagnen- und Advocacy-Tätigkeit.889 
 

(3) Profilierung zur kirchlichen Nicht-Regierungs-Organisation 
"Brot für die Welt" zeigt sich im Lauf der Jahre vermehrt dialogbereit mit und als NRO 
in Deutschland und weltweit. Dieses Profil durchläuft im "Der ferne Nächste" einen 
Weg durch drei, hier grob schematisierte, Etappen: In den 60er Jahren wird zunächst 
großer Wert auf das Gespräch innerhalb der Ökumene gelegt. "Brot für die Welt" übt in 
dieser Zeit die internationale Beziehungsfähigkeit auf kirchlicher Ebene ein. Ab 1970 
steigert die Aktion ihre Diskurskraft in Deutschland angesichts politischer Debatten und 
wird bis 1985 mit eigener Stimme immer klarer hörbar.890 Von 1990 an präsentiert die 
Aktion vielfach Souveränität auf internationalem Parkett und hebt die Wichtigkeit und 
das eigene Vermögen in der globalen Vernetzungsarbeit mit Gleichgesinnten hervor.891 

                                                 
887 Von 1975,1 bis 1993,3 finden sich am meisten und regelmäßig >grundsätzliche Postulate über "Brot 
für die Welt"<. Sie schildern die Aktion als profilierte, selbstbewusste, konfliktfähige, „Brückenbauerin“ 
zwischen Arm und Reich durch Erziehung zur Entwicklungsverantwortung und qualifizierte Projektarbeit 
mit zunehmend emanzipatorischen, gemeinschaftsfördernden, ökologisch-nachhaltigen Dimensionen. Als 
Motive der Aktion gelten Dankbarkeit über die Hungerhilfe im Nachkriegsdeutschland, Einsicht, dass 
"Brot für die Welt" letztlich die eigene Zukunft rettet, Begeisterung für effektive Ideen gegen die Not, 
Ideale der Liebe und die Haltung „Ehrfurcht vor dem Leben.“ Mit der Kirche, Ökumene und anderen 
Hilfswerken auch auf staatlicher Ebene fühlt sich "Brot für die Welt" eng verbunden. Die Akteure sehen 
"Brot für die Welt" als gottgewollte Antwort auf das Wirken Gottes, auf seine Güte, seine Gerechtigkeit, 
sein Mitleiden, seine Frage nach jedem einzelnen. Mit Verweis auf Gottes Schöpferhandeln wird gerufen 
zu Dankbarkeit und Verantwortung, geborgen und getröstet im Glauben an die Auferstehung Christi. Der 
Name "Brot für die Welt" wird in dieser Zeit explizit in seiner theologischen Tiefe entschlüsselt als 
holistische Bewegung in alle Tiefen des Lebenshungers, gespeist von der göttlichen Liebe dessen, der 
selbst das Brot des Lebens ist. Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.2. Zusammenschau der >grundsätzliche Postulate über 
"Brot für die Welt"<, S.165. 
888 Von 1994,1 bis 2000,4 finden sich die wenigsten >grundsätzlichen Postulate über "Brot für die Welt. 
"Brot für die Welt" begegnet als etablierter, anwaltschaftlicher Partner der Armen, der seine Kraft aus der 
Erinnerung an die Hilfe für Nachkriegsdeutschland und aus der jahrzehntelang durch den sprechenden 
(Marken)Namen und die Tütensammlungen geprägten Konzeption bezieht.  Im Vordergrund steht nicht 
die in dieser Zeit nüchtern erwähnte diakonische und ökumenische Rückbindung, sondern die 
Gemeinschaft mit anderen NROs und die politische Bedeutung der Aktion. Theologische Aussagen zu 
"Brot für die Welt" fehlen. Die Verwurzelung in Kirche und Gemeinden erscheint aber unstrittig, 
besonders die Verankerung im Weihnachtschristentum. Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.2. Zusammenschau der 
>grundsätzliche Postulate über "Brot für die Welt"<, S.165f. 
889 Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.2.2. Zusammenschau der >Aussagen über Projekte<, S.117 und a.a.O., 3.2.1.2.3. 
>Aussagen über Kampagnen<, S.120ff.  
890 (Z.B.) 1989,2, S.[3] „Vor Pressevertretern richtete "Brot für die Welt"-Direktor Hans-Otto Hahn einen 
dringenden Appell an die Bundesregierung, Kambodscha wieder Entwicklungshilfe zu gewähren (...) 
Hahn befürwortete eine politische Lösung des Kambodscha-Konflikts, die die Rückkehr des Pol-Pot-
Regimes ausschließe und die Selbstbestimmung des Khmer-Volkes nach Abzug der vietnamesischen 
Besatzungstruppen im September 1989 gewährleiste.“ 
891 Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.2.5. 1994 bis 2000 die versiert-
profilierten Jahre, S.350 und a.a.O., 3.2.1.3.2.2. Zusammenschau der >grundsätzliche Postulate über "Brot 
für die Welt"<, S.165 und a.a.O., 3.2.1.3.1.3. Ergebnis >Aussagen über "Brot für die Welt" in je aktueller 
eigener Sache<, S.143. 



Zusammenarbeit mit anderen NROs zeigt der "Der ferne Nächste" als effektiven Weg 
zur konstruktiven Einmischung in wirtschaftliche und soziale Bedingungen. Bündnisse 
sind stark (z.B.) gegen Landminen oder für das ‚Erlaßjahr 2000‘. "Brot für die Welt" 
schätzt den Informationsaustausch mit anderen Experten auch zur Herausgabe von 
Studien und Material für die Bewusstseinsbildung.892 
 

(4) Profilierung zum „Fenster zur Welt“ 
"Brot für die Welt" entwickelte sich im Lauf der Jahre zum „Fenster zur Welt“. Über die 
Darstellung von Leid und Hilfe hinaus wurde der ästhetische893 und informative Reiz der 
Berichterstattung von fernen Ländern,894 fremden Menschen,895 lokalen Potentialen896 

                                                 
892 Vgl. Dokumentation der Analyse des "Der ferne Nächste", >Aussagen zum Verhältnis der Aktion "Brot 
für die Welt" zur Politik<, S.212ff. Im "Der ferne Nächste" wird besonders ab 1990 auch für Material aus 
der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren geworben: (z.B.) 1990,1, S.[2] und 1999,2, S.[4] Hinweis auf 
Bestellmöglichkeiten von Informationsmaterial etc. zum ‚Erlaßjahr 2000‘. 2000,1, S.[2] Postkartenaktion 
gegen Kinderprostitution. "Brot für die Welt" ist eine der Trägerorganisationen von ECPAT, der 
Arbeitsgemeinschaft gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern. 
893 Ausdrucksmedium der ästhetisch-kunstvollen Dimension von "Brot für die Welt" ist (z.B.) der seit 
Ende der 70er Jahre erscheinende Kalender mit großen Fotografien von Menschen und Regionen in aller 
Welt, der im "Der ferne Nächste" mit spürbarer Freude beworben wird: 1976,2, S.[4] „Neuer "Brot für die 
Welt"-Kalender. Wer sich für ferne Länder nicht nur unter touristischen Gesichtspunkten interessiert, wird 
in dem "Brot für die Welt"-Kalender für 1977 viele Hinweise finden, die zu einem besseren Verständnis 
des „fernen Nächsten“ verhelfen“ für 14 DM; 5 DM davon sind Spende, 2 DM Porto“, 1977,2, S.[2] "Brot 
für die Welt" Kalender „Das ganze Jahr Verbindung zur Dritten Welt. Ein neuer "Brot für die Welt"-
Kalender, der diesmal zusammen mit "Misereor" herausgegeben wird, kann ab Oktober vom 
Informationsreferat der Aktion bezogen werden. Wieder geben 13 erstklassige Farbfotos (...) mit 
ausführlichen Texten Einblick in die Lebensweise der Menschen, die Solidarität leben und andere mit 
Solidarität anstecken wollen, werden darin viele Anregungen finden.“, 1978,2, S.[2] Neuer Kalender 
eingetroffen „Er ist wieder sehr schön geworden. Mit 13 außergewöhnlichen Farbfotos, die auch als Poster 
verwendet werden können, will er uns Lebensweise und Grundbedürfnisse von Menschen – insbesondere 
von Kindern – aus Ländern der Dritten Welt näherbringen, 1978,3, S.[2] „Haben Sie schon den neuen 
"Brot für die Welt"-Kalender bestellt? Er kostet wieder DM 12,-, wovon DM 6,- für Entwicklungsprojekte 
in der Dritten Welt verwendet werden. Format 56x26, Inhalt: 13 sehr schöne Farbfotos und viele 
Informationen.“, 1980,2, S.[2] „Kalender eingetroffen (...) Auch als sinnvolles Geschenk eignet sich der 
Kalender.“  
894 Im Blick auf die im "Der ferne Nächste" präsentierten Projektländer lässt sich beobachten, dass am 
häufigsten kontinuierlich von Projekten in Indien berichtet wird. Von 1967,5 bis 1973,3 sind besonders 
Biafra und Vietnam im Fokus. Ab 1974 kommen neben Indien vor allem afrikanische Länder in den Blick. 
Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.2.2.3. Das Ergebnis der >Aussagen 
über Projekte<, Die Projektländer im "Der ferne Nächste", S.119. In den für den "Der ferne Nächste" 
ausgewählten Beispiel-Ländern scheint man sich auch am gesellschaftlichen Trend zu orientieren. Dass 
sich die Indienbegeisterung (und ab den 80ern auch das Interesse für Afrika) vor allem kirchlicher Kreise 
niederschlägt, ist wohl kein Zufall. "Brot für die Welt" scheint sich zu bemühen, als Fenster zur Welt für 
spirituell-global orientierte Christinnen und Christen attraktiv und anschlussfähig zu sein. Die Profilierung 
zum Fenster zur Welt ist im "Der ferne Nächste" somit offensichtlich ein Wechselgeschehen zwischen 
Anknüpfung an vorhandenes Interesse und Erweiterung der Perspektiven durch den ökumenisch-
diakonischen Fokus. 
895Ab 1975 konzentrieren sich >Aussagen über Projekte< auf die Fragen der Rechte, Ideen und Kräfte der 
fernen Nächsten vor Ort, ab Ende der 80er auf die Vernetzung von Menschen weltweit für die Rechte 
Schwacher. Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.2.3. Das Ergebnis der >Aussagen über Projekte<, S.118. Dass dabei die 
Intimssphäre immer mehr gewahrt wird, fördert die angenehme Ästhetik der Bilder von fernen Nächsten. 
896 Ab Mitte der 70er Jahre sind die sozialen Potenziale immer deutlicher zu sehen: nicht einzelne, sondern 
Kollektive sind stark gegen Not. Ebenfalls zu dieser Zeit wird auch die einheimische Landwirtschaft in 
ihrer Schönheit und Kunstfertigkeit dargestellt, ab 1989 bis hin zu Potential der weltweiten 
Kommunikation von Landwirtinnen und Landwirten. Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.2.3. Das Ergebnis der >Aussagen 
über Projekte<,  Die Projektarten und ihre Entwicklung im Lauf der Jahre, S.119.  



und globalen Zusammenhängen897 ausgebaut. Ursprünglich gehört dies nicht zum 
Charakter der Aktion, denn sie wollte zunächst nur insofern Wahrnehmung ferner 
Regionen schulen, dass Hilfsaktivitäten vor Ort nachvollziehbar werden.898 "Brot für die 
Welt" erschien als Aktivistin in „zwei von einander getrennt behandelten Welten“. In 
den 70er und 80er Jahren wurde der Gedanke der „Einen Welt“ forciert, zunächst vor 
allem durch das Erschrecken vor politischen und ökologischen Verstrickungen, dann 
aber auch durch wachsende Freude an fremden Lebensweisen und Lust an der 
Begegnung.899 Von 1985 an differenzierte sich diese Wahrnehmung aus: Sie erkannte 
die pluralen, wirtschaftlich, kulturell und sozial umgetriebenen Welten, in denen die 
Völker wohnen. Ökumenische Diakonie und "Brot für die Welt" bauten nun Brücken zu 
den verschiedenen Lebenswirklichkeiten.900 Manchmal schien ab 1990 der ästhetische 
Aspekt, die Wahrnehmung der Welt und die Freude an der gelungenen Fotografie von 
irdischer Schönheit sogar den Aspekt des Animierens zum diakonischen Handeln zu 
überwiegen.901 
 
3.1.3.1.2.4. „Etablierung“  
 
Der vierte Entwicklungsporzess, der sich im "Der ferne Nächste" spiegelt, ist das 
Wachsen des Selbstbewusstseins der ökumenischen Diakonie und die Subjektivierung 
dieses Arbeitsbereiches der evangelischen Kirche.902 Im Blick auf den ÖRK und 

                                                 
897 Als Fenster zur Welt richtet "Brot für die Welt" auch den Blick auf den ganzen Erdball mit Freude und 
Sorge. Ab den 80er Jahren finden sich Bilder, die eine dafür verbreitete Symbolik aufgreifen. Sie ist 
apokalyptisch warnend (z.B.) indem sie den Staub-Pilz einer Explosion oder die Ödnis eines Trümmer- 
bzw. Minenfeldes zeigt. Auch positive Bilder aus aller Welt vermitteln Eindrücke von „der einen Erde“, 
(z.B.) 1988,2, S.[1] das Ortsschild „Gottesgabe“ in Deutschland. Vgl. Dokumentation der Interpretation 
des "Der ferne Nächste", 3.1.2.3.4. Das Ergebnis im Überblick die >Katastrophenaufnahmen< im "Der 
ferne Nächste", S.38f. 
898 Von 1960 bis 1967 kann manchmal sogar ganz von der Nennung des Projekt-Landes abgesehen 
werden, weil weniger die fremden Lebenswelten als vielmehr die Projekte interessieren. (z.B.) 
1961,2=Nr.5, S.[4] Errichtung von drei Polikliniken (ohne Ortsangabe), 1965,3=Nr.18, S.[2] 
Schwesternausbildung „überall“. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 
3.2.1.2.1. Die vier Phasen der  >Aussagen über Projekte<, Phase 1, Sortierung nach Projektorten, S.105f. 
899 Von 1974,1 bis 1988,2 nehmen >"weite Welt"-Aufnahmen< zu. Einige Bilder werden zum Anstoß 
kritischer Reflexion des Lebensgefühls und des Glaubens der industriealisierten Gesellschaft. Zunehmend 
wird der ästhetische Reiz der >"weite Welt"- Aufnahmen< entdeckt. Vgl. a.a.O., 3.1.2.6.2. Phase 2, 1974-
1988, S.59f. Siehe auch oben: Werbung im "Der ferne Nächste" für den Fotokalender von "Brot für die 
Welt" (und "Misereor"). Ab 1983,1 kann man dies auch als sprachliches Phänomen entdecken: Die 
>poetisch verdichtete Aussagen< bieten Poesie und Standpunkte aus fremden Ländern. Vgl. a.a.O., 
3.2.1.1.3.2. Ergebnis >poetisch verdichtete Aussagen<, S.95. 
900 Ab 1988,2 finden sich die meisten >"weite Welt"-Aufnahmen<. Vgl. a.a.O., 3.1.2.6.3. Phase 3 1988-
2000, S.61f. 
901 Rein meditativ (z.B.) 1990,2, S.[1] die Bearbeitung eines säenden Bauerns. Durch die foto-technische 
Bearbeitung des Bildes scheint jeder Aspekt von diakonischer Herausforderung zunächst hintangestellt. 
902 Auch dies spiegelt der Untertitel: War die ökumenische Diakonie zunächst ein Arbeitsbereich „für“ den 
berichtet wurde, wird ab 1964 „aus“ ihm bereichtet. Ab 1989 entfällt die Bezeichnung „Arbeitsbereich“. 
Die ökumenische Diakonie erscheint als aktives Subjekt (neben) der Kirche („aus der ökumenischen 
Diakonie“). Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 1. Charakter, Geschichte und 
Bedeutung des Mediums "Der ferne Nächste", S.8f. Die Profilierung von "Brot für die Welt", "Kirchen 
helfen Kirchen", "Diakonie Katastrophenhilfe" zeigt sich (z.B.) in der Verwendung der entsprechenden 
Logos ab Mitte der 80er Jahre. (Für "Brot für die Welt" das größer geschriebene Wort „Brot“ mit dem 
orange markierten „o“ und den darunter gesetzten, unterstrichenen drei Worten „für die Welt“. Für die 
"Diakonie Katastrophenhilfe" das quadratische Kronenkreuz, neben das – grafisch hervorgehoben – die 
Worte „Diakonie“ und – darunter kursiv – „Katastrophenhilfe“ gesetzt sind.) Die Spuren des 



weltweite Diakonie anderer Länder festigt sich die Sicherheit der Aktion "Brot für die 
Welt" im Auftreten und Selbstwertgefühl. Der Aktion "Brot für die Welt" selbst haftet 
im "Der ferne Nächste" im Blick auf ihre Beziehung zu weiterer ökumenischer Diakonie 
ein starkes Renomeé an. Sie etablierte sich ohne Scheu903 und ist sich ihrer Stärken als 
Spendenmagnet und Entwicklungshilfeexpertin bewusst.904 Vor allem mit "Diakonie 
Katastrophenhilfe" arbeitet "Brot für die Welt" zusammen, ab Mitte der 80er Jahre 
pflegen sie ein „schwesterliches Verhältnis“.905 Gegenüber "Kirchen helfen Kirchen" 
und den Missionswerken weichen abgrenzende Äußerungen solchen über gemeinsame 
Zusammenarbeit.906 
 
3.1.3.1.3. Kontinuitäten  
 
Innerhalb der dargestellten Entwicklungen Medialisierung, Säkularisierung, Profilierung 
und Etablierung lässt die Interpretation des "Der ferne Nächste" drei im Lauf der Jahre 
sich kontinuierlich durchziehende Aspekte des Selbstverständnisses der Aktion "Brot für 
die Welt" erkennen: (1) das zweifach bestimmte Aufgabeverständnis, (2) die vierfach 
fundierte Grundlage der Aktion und (3) sieben Konstanten innerhalb der Apologie.  
(1) Die Aufgabe der Aktion "Brot für die Welt" wird gleichbleibend zweifach als 
„überlebensdienliche globale Entwicklungszusammenarbeit in Afrika, Asien, 
Lateinamerika und in Deutschland“ begriffen.907  Dabei wird die Arbeit in Übersee als 
„Unterstützung qualitativer Projekte und Programme für die Armen“ verstanden,908 zu 

                                                                                                                                                
"Ökumenischen Stipendienprogramms" und von "Dienste in Übersee" verlieren sich. Sie werden im "Der 
ferne Nächste" von "Kirchen helfen Kirchen" und "Brot für die Welt" einverleibt. Vgl. a.a.O., 3.2.1.6.6. 
Ergebnis >Aussagen zu weiterer ökumenischer Diakonie<, S.346. Ab Mitte der 90er Jahre gilt der Logo-
Gebrauch auch für "Hoffnung für Osteuropa". 
903 Auffällig ist im "Der ferne Nächste", wie ab 1970 die Aufmerksamkeit gegenüber "Brot für die Welt" 
im Vergleich zu den anderen diakonischen Einrichtungen immer mehr steigt. Ab Mitte der 90er Jahre 
werden "Dienste in Übersee" und "Ökumenisches Stipendienprogramm" nicht mehr erwähnt. Einzig 
"Diakonie Katastrophenhilfe" und "Hoffnung für Osteuropa" begegnen im vergleichbaren Maß wie "Brot 
für die Welt". Vgl. a.a.O., 3.2.1.6.6. Ergebnis >Aussagen zu weiterer ökumenischer Diakonie<, S.346. 
904 1992,1, S.[4] wird "Brot für die Welt" das „wichtigste ökumenische Hilfswerk unserer Kirchen“ 
genannt. 
905 Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste". 3.4. Ergebnis: Das Selbstverständnis 
der Aktion "Brot für die Welt" im Mitteilungsblatt "Der ferne Nächste", S.352. 
906 Vgl., a.a.O., 3.4. Ergebnis: Das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" im Mitteilungsblatt 
"Der ferne Nächste", S.352. Das Verhältnis zur Mission und "Kirchen helfen Kirchen"  war besonders in 
den Anfangsjahren unklar, solange "Brot für die Welt" hauptsächlich mit den kirchlichen Partnern vor Ort 
arbeitete. Außerdem musste "Brot für die Welt" im Gegenüber zu Mission und "Kirchen helfen Kirchen" 
verteidigen, dass hier Hilfe jenseits der Frage der Religion gewährt werden sollte. Vgl. a.a.O., 3.1.4.13.2. 
Das Ergebnis der >Aussagen zum Missionscharakter der Aktion "Brot für die Welt"<, S.236. 
907 Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.4. Grundlagen und veränderliche Aspekte in den >grundsätzlichen Postulate über 
"Brot für die Welt"<, S.168. Die Einbeziehung der notwendigen Arbeit in Deutschland ist von Anfang an 
deutlich, allerdings vervielfältigen sich hierzu die Ideen. Aber schon 1968,7=Nr.35, S.[1] ist zu lesen: „Im 
eigenen Hinterland hat sie durch vertiefte Informationsarbeit Klischees und Vorurteile auszuräumen, der 
um sich greifenden Entmutigung entgegenzuwirken. In den Hunger- und Notgebieten hat sie zur 
Verwirklichung von wegweisenden Beispielen beizutragen.“  
908 1970,2, S.[2] wird Sinn und Bedeutung der Projektarbeit erklärt: „"Brot für die Welt" hat vor zehn 
Jahren vor allem projektbezogene Hilfe gegeben und tut dies auch heute noch. Auf der einen Seite sind 
Spender, deren Bewußtseinsbildung in Sachen Entwicklungshilfe noch nicht so weit fortgeschritten ist, 
daß sie auf die Identifikation mit einem Projekt verzichten können, auf der anderen Seite sind Länder, 
Regionen, menschliche Gruppierungen, für die auch in der zweiten Dekade Projekthilfe Initialzündung 
bedeutet. Deshalb wird "Brot für die Welt" auch in Zukunft bei der Projektförderung bleiben – nach 



deren beständigem Repertoire bis zum Jahr 2000 auch Lebensmittellieferungen 
gehören.909 Die Bewusstseinsbildung in Deutschland setzt sich im "Der ferne Nächste" 
zusammen aus der Informationsarbeit über weltweite Not,910 der Provokation und 
Rezeption von Betroffenheit über den Welthunger innerhalb der deutschen 
Gesellschaft911 und der Offerte von Wegen, mit diesem Thema umzugehen, sich zu 
engagieren und tiefgreifend weiter zu bilden.912 
(2) Die kontinuierlich dargebotene Grundlage der Aktion "Brot für die Welt" hat vier 
Säulen: zum einen die Dankbarkeit für selbst erfahrene Hungerhilfe in Deutschland nach 
dem Krieg,913 zum zweiten die Freude an der weltweiten Perspektive,914 zum dritten das 
kalkulierende Nachdenken über zukünftige Folgen der Nöte der Welt und zum vierten 
das Selbstverständnis, als christliche, evangelische Aktion,915 auf biblischen Worten zu 
gründen.916 Dabei ist durch den Titel des Mitteilungsblattes die Metapher "Der ferne 

                                                                                                                                                
Möglichkeit nicht als Einzelmaßnahmen sondern in einem Verbundsystem.“ Vgl. Dokumentation der 
Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.2.2.3. Das Ergebnis der >Aussagen über Projekte<, S.119. 
909 Überblickt man die >Aussagen über Hilfseinsätze< im "Der ferne Nächste" von 1959 bis 2000, so zeigt 
sich als gleichbleibendes Repertoire die Information über Lebensmittellieferungen für Hungernde, 
Noteinsätze bei Naturkatastrophen und Überlebenshilfe für Flüchtlinge. Vgl. a.a.O., 3.3.1.2.1.2. Das 
Ergebnis der >Aussagen über Hilfseinsätze<, S.100. (z.B.) 1994,2, S.[2] andauernde Sofort-Hilfe im 
Südsudan. 
910 Vgl. a.a.O., 3.4. Ergebnis: Das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" im Mitteilungsblatt 
"Der ferne Nächste", S.351 und 3.2.1.1.1. >Informationen zum Leid ferner Nächster<, S.69: Nur ca. 10% 
der Ausgaben des "Der ferne Nächste" haben keine >Informationen zum Leid ferner Nächster<, 
Standardlevel sind ein bis zwei >Informationen zum Leid ferner Nächster<. 
911 Vgl. a.a.O., 3.2.1.1.2. >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger<, S.75: Das gängige Maß ist 
eine der >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger<  pro Ausgabe.   
912 "Brot für die Welt" schafft und verbreitet Ausdrucksmöglichkeiten für Menschen, die weltweite Not 
bewegt. Vgl. a.a.O., 3.2.1.5.2., >Angebote für die Beschäftigung mit "Brot für die Welt" an der Basis<, 
S.315: Ein >Angebot für die Beschäftigung mit "Brot für die Welt" an der Basis< pro Ausgabe ist normal, 
50% aller untersuchten Ausgaben machen eines oder mehr.  
913 Dies wird auch von 1994 bis 2000 hin und wieder formuliert. (z.B.) 1997,4, S.[2] „Wer den Menschen 
Nord-Koreas vorhalten wollte, sie hätten sich ihre Suppe selber eingebrockt, der erinnere sich der Zeiten, 
als wir besiegten Deutschen der Schrecken der Welt waren. Die Wahrheit des Holocaust und der 
Kriegsverbrechen hat christliche Gemeinden vieler Länder nicht davon abgehalten, zahlreiche 
Hilfsprogramme zu starten.“ 
914 Grundsätzlich überwiegen fast immer die „positiven“ Bilder. Vgl. a.a.O., 3.1.2.7.4. Das Verhältnis von 
positiver und negativer Stimmungskurve zueinander, S.65.  
915 Trotz schwankender Intensität der Explikation dieses Selbstverständnisses versteht sich "Brot für die 
Welt" doch immer als christliche, evangelische und kirchliche Aktion. Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.3. Das 
Ergebnis der >grundsätzliche Postulate über "Brot für die Welt"<, S.166f. 
916 Trotz aller theologischen Diffusion finden sich im "Der ferne Nächste" durchgängig biblische Zitate, 
die mit der Aktion "Brot für die Welt" in Verbindung gebracht werden. Allerdings nimmt ihre Zahl im 
Lauf der Jahre stark ab: Explizite biblische Rückbindungen von 1960 bis 1967 sind zum Verständnis der 
Aktion von "Brot für die Welt" Lk 10,1. Joh 3,18, Mk 12/Lk 21, Mt 10,42 und Ps 65,10, zum Bild der 
„fernen Nächsten“ Mt 25 und Pr 4 und zur Selbstreflexion Lk 17,10. Biblische Anspielungen von 1968 bis 
1974 dieser Jahre zum Verständnis der Aufgabe von "Brot für die Welt" auf Mt 5 und 6, zum Blick 
füreinander als „ferne Nächste“ auf Lk 18, Mk 10, Lk 9, Joh 8, Lk 18 und Lk 23. Biblische 
Rückbindungen der von 1975 bis 1994 sind achtmal aus dem Alten Testament und siebzehnmal aus dem 
Neuen Testament entnommen: Für die um Spenden umworbenen Menschen aus Ps 103, 81,7, 1.Kor 3,15, 
Mt 10,15, 1.Joh 1,9, für den Blick auf ferne Nächste Mt 25, Lk 14,7, für die Beziehung zwischen Arm und 
Reich Spr 22,2, Jes 58,6f, 2.Kor. 8,14, Joh.5,1.Kor. 12,26, Gal 6,2, Mt 10,42, Joh 7,38 und 1. Tim 2,1-4,1 
und für Fragen nach Gott und Christus Ps 23, Jes 53, Jes 25,6, Gen 8, Phil 2, Mt 14, Lk 8,4-8, Joh 6,35, 
Joh 4,13. Von 1994 bis 2000 finden sich nur zwei biblische Zitate: zum Erlassjahr 3.Mose 25,10 und eine 
Anspielung auf die Speisung der Tausenden, Mt 14. Vgl. 3.2.1.3.2.1. Die vier Phasen der >grundsätzliche 
Postulate über "Brot für die Welt"<, S.150ff. 



Nächste" als ein beständig weitergeführtes, korrespondierendes Leitwort zum 
Aktionsnamen "Brot für die Welt" etabliert. 
(3) In sieben Linien blieb sich "Brot für die Welt" in der eigenen apologetischen Haltung 
treu917: Beständig positiv stellt man sich den Themen Partnerschaftlichkeit und 
Ökologie, als deren Notwendigkeit in den 70er Jahren erkannt wurde. Ab 1966 ist "Brot 
für die Welt" in der Argumentation unbeirrbar, dass politische Einmischung sinnvoll und 
möglich ist. Zugleich wird immer betont, dass die Aktion ideologisch ungebunden und 
parteienunabhängig agieren will. Außerdem lehnt die Organisation stets ab, mit 
staatlicher Entwicklungshilfe in eins gesetzt zu werden. Zudem wehrt sich "Brot für die 
Welt" beständig dagegen, aus negativen Erfahrungen ihre eigene Abschaffung folgern zu 
müssen. Überdies hält sich der abwertende Ton gegenüber Kritisierenden, die aus der 
Weltbevölkerungsexplosion die Unsinnigkeit der Hilfe ableiten. Konstant bleibt die 
freundliche Haltung beim Thema Spendendank. 
 
3.1.3.2. Fünf "Brot für die Welt"-Topoi im "Der ferne Nächste" / „Synchrones“ Ergebnis 
 

Der folgende Arbeitsschritt ergibt sich aus der Beobachtung, dass in allen beschriebenen 
Prozessen, Entwicklungen und Kontinuitäten fünf Eckpfeiler des Selbstverständnisses 
der Aktion "Brot für die Welt" greifbar werden. Nach der „diachronen“ Analyse des 
"Der ferne Nächste" werden nun „synchron“ die Bilder von „Welt“, „Menschen in 
Übersee“, „Menschen in Deutschland“, vom christlichem Glauben und von anderen 
Hilfsorganisationen beschrieben, die das Selbstverständnis von "Brot für die Welt" im 
"Der ferne Nächste" bestimmen.  
 
3.1.3.2.1. „Welt“ 
 
"Brot für die Welt" vermittelt Informationen, die über den individuellen Lebenshorizont 
hinaus auf globale Zusammenhänge und weltweite Kontexte verweisen. Das Interesse 
daran wird neu geschaffen, gefördert und genutzt durch das grundgelegte theologische, 
ökologische, wirtschaftliche und politische Postulat, dass alle Menschen weltweit 
aufeinander bezogen sind. Die Erde erscheint durch "Brot für die Welt" als „eine Welt“ 
aus vielen miteinander verknüpften Lebensräumen, weit, groß und kontrastreich.918 Um 
ihre komplexen Vernetzungen zu verstehen, bietet "Brot für die Welt" in Bildern und 
Texten das Fachwissen verschiedener Experten. 
Insgesamt erscheint das Weltbild im "Der ferne Nächste" bipolar: Die eine Komponente 
umfasst dunkle Themen: "Brot für die Welt" berichtet über globale Herausforderungen, 

                                                 
917 Die Entwicklungen in der Apologetik wurden bereits angesprochen. Siehe 3.1.3.1.2.3.2. Die vierfache 
Profilierung, (1) Expertin für Entwicklungshilfe. Hier sollen nur noch einmal die gleichbleibenden 
argumentativen Linien gezeigt werden, d.h. nicht das Gesamtprofil zu allen apologetischen Themen wird 
sichtbar, sondern nur die immer gleich gebliebenen Grund-Entscheidungen bei "Brot für die Welt". Vgl. 
3.2.1.4.19. Ergebnis: "Brot für die Welt"-Apologetik im "Der ferne Nächste", S.285f. 
918 Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.1.3. Das Selbstverständnis 
Ökumenischer Diakonie und "Brot für die Welt" – Zwischenergebnis nach der Betrachtung der Bilder im 
"Der ferne Nächste", S.67. 



Probleme und Katastrophen durch Naturgewalt und/oder Menschenhand.919 Die Aktion 
erläutert lebensfeindliche weltpolitische, weltwirtschaftliche Entwicklungen und 
ökologische Bedrohungen. Die andere Richtung – das ist im "Der ferne Nächste" die 
gewichtigere – betont die Chancen und Potenziale der Regionen, ihre inspirierende 
Vielfalt und Schönheit,920 ihre Fähigkeit zur Faszination durch Naturkräfte, Kulturen, 
Traditionen und – bei gerechter Verteilung – ausreichenden Ressourcen.921 Entscheidend 
prägt diese bipolare Sichtweise, dass der Mensch für fähig gehalten wird, aktiv922 
lebensfeindliche Bedingungen überwinden zu können, im Respekt vor der ganzen 
Schöpfung923 und getragen von dem Vertrauen, dass Welt und Menschen nicht 
rettungslos verloren gehen werden.924 
 
3.1.3.2.2. „Menschen in Übersee“ 
 
Außerdem transportiert "Brot für die Welt" im "Der ferne Nächste" durch Fotografien, 
künstlerische Darstellungen, Schilderungen, Selbstzeugnisse, poetische und theologische 
Äußerungen facettenreiche Bilder und Eindrücke über Mitmenschen in Afrika, Asien 
und Lateinamerika. Grundlegend problematisch ist dabei die Frage der Distanz, die sich 
auch im Sprachspiel „ferne Nächste“ ausdrückt: Wie können Menschen jenseits von 
Meeren, Wüsten und Gebirgen durch Wort und Bild in Deutschland nahe gebracht 
werden? Besonders heikel erscheint dabei der Aspekt der Würde der dargestellten 
Personen.925 Hier stellt sich die Herausforderung, rassistisches Denken und 
paternalistische Vorstellungen aufzubrechen.926 

                                                 
919 30% der untersuchten Ausgaben haben >Katastrophenaufnahmen<. Vgl. a.a.O., 3.1.2.3. 
>Katastrophenaufnahmen<, S.34.  
920 35% der untersuchten Ausgaben haben mindestens eine >"weite Welt"-Aufnahme<. Vgl. a.a.O., 
3.1.2.6.>"weite Welt"-Aufnahmen<, S.58.  
921 Vgl. a.a.O, 3.2.1.4.12.2., Ergebnis der >Reaktionen auf das Argument der 
Weltbevölkerungsexplosion<, S.232. 
922 Aktion zu sein und immer wieder zu werden, gehört essentiell zum Selbstverständis von "Brot für die 
Welt". Nur 5 der 151 untersuchten Ausgaben des "Der ferne Nächste" haben keine Informationen zu 
Aktivitäten gegen Hunger und Not. Vgl. a.a.O., 3.2.1.2.2. >Aussagen über Projekte<, S.101.  
923 30% der untersuchten Ausgaben des "Der ferne Nächste" kommentieren die ökologischen 
Herausforderung.  Die Erde ist dabei nicht Land, dessen Ertrag gesteigert werden muss zur Überwindung 
des Hungers, sondern anvertrautes Gut, das langfristig und nachhaltig bebaut werden soll. Vgl. a.a.O., 
3.2.1.4.16. >Aussagen zum ökologischen Bewußtsein der Aktion "Brot für die Welt"<, 253f. 
924 Oft mit Gen 8, 22 formuliert. 
925 Einschlägig hierzu sind in der Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste" vor allem die 
Untersuchung 3.1.2.7. Das Verhältnis der Bildertypen, S.63ff und 3.2.1.4.5. >Aussagen zur 
Partnerschaftlichkeit in der Beziehung zu fernen Nächsten<, S.188ff und 3.2.1.4.7. >Aussagen zu Kritik 
an der Würdigkeit der Empfänger<, S.201. Nach dem Pearson-Bericht ist eine große Verunsicherung im 
Umgang mit der Frage der Darstellung von Menschen in Übersee zu beobachten, nach "Den Armen 
Gerechtigkeit 1989" eine zunehmende Sicherheit. Mit dieser reflektierten Sicht auf die Arbeit von "Brot 
für die Welt" und ihrer Partnerinnen und Partner steigt die Zahl der Fotografien und Informationen. Hinzu 
kommen sorgfältige Berichte und Namenserklärungen, die ein würdevolles Bild der Beteiligten vor Ort 
vermitteln. Ab Mitte der 80er Jahre werden zudem auch keine Diffamierungen über weit entfernt Lebende 
wiederholt. Die Scheu, leidende Menschen darzustellen, ist besonders Mitte der 70er Jahre zu beobachten: 
Ab 1976 finden sich im "Der ferne Nächste" eine Zeitlang nur indirekte oder künstlerisch verfremdete 
Elendsbilder und die längsten Phasen ohne >Großaufnahme Elendsgesicht<. Vgl. a.a.O., 3.1.2.1. 
>Großaufnahme Elendsgesicht<, S.14ff. 
926 Siehe auch oben: 3.1.3.1.2.3.1. Der Grundprozess der Profilierung. Dies betrifft sowohl die 
Emanzipation der Hilfeempfangenden von den weißen Helfenden (siehe oben „Schwindende 
Speisungsidee“) als auch die steigende Beachtung der Frauen. Die Emanzipation der Frauen ist ein 



Im "Der ferne Nächste" werden – eingebettet in die Prozesse der Medialisierung, 
Säkularisierung, Profilierung und Etablierung – vier Grundlinien eines für "Brot für die 
Welt" bezeichnenden Bildes von „Menschen in Übersee“ sichtbar. Dabei fällt auf, dass 
nicht Darstellungen von Leid und Not überwiegen, sondern "Brot für die Welt" 
größtenteils bemüht ist, jene Frauen, Männer und Kinder trotz und in aller Not „positiv“, 
begegnen zu lassen.927 So erscheinen sie zwar, zum einen, als Menschen in 
verschiedenen Mangelsituationen und Notlagen als Hungernde, Kranke und Arme, kaum 
ausgestattet mit Industrie, Technik, Medizin und Wasser, ausgebeutet, gequält, verletzt 
in ihrer Würde und ihren Rechten, oftmals unschuldige Opfer in Kriegen und 
Katastrophen, im harten Kontrast zu gut lebenden Europäern (und Nordamerikanern). 
Als Gegengewicht aber wird, zum anderen, vermittelt, dass sie zu mehr fähig sind, als 
Almosen entgegenzunehmen. Sie begegnen im "Der ferne Nächste" dankbar, lern- und 
arbeitsbereit, förderbar auch in ihren landestypischen Lebensweisen.928 Sie sind die 
eigentlichen Trägerinnen und Träger sinnvoller Entwicklungshilfe, landeskundig, 
eigenständig, kreativ und erfolgreich.929 Besonders die Darstellung der "Brot für die 
Welt"-Partnerinnen und Partner vor Ort transportiert diese Eigenschaften. Sie werden 
detailliert als verlässlich, unbestechlich, politisch aktiv, fachkundig, barmherzig und 
stark vor Augen gestellt. Sie sind diejenigen, mit deren Hilfe "Brot für die Welt" die 
Ärmsten der Armen in ihrer Umgebung erreicht. Sie sind die Hoffnungsträger angesichts 
des Leids, voller Lebensfreude und Persönlichkeit,930 denn „vor allem von ihnen können 
Visionen, Hoffnungen und Aktionen (...) erwartet werden.“931 Zum Dritten zeichnen die 
Bilder und Berichte im "Der ferne Nächste" die „Menschen in Übersee“ als Mitglieder 
der weltweiten Kirche. Sie bringen mit ihrer eigenen Kultur und Tradition, mit ihrem 

                                                                                                                                                
grundlegendes Thema der >Aussagen zur Partnerschaftlichkeit in der Beziehung zu fernen Nächsten< . 
Zunächst als Aufgabe einer „ökumenischen Schlacht“ für die Rechte der Frauen verstanden, wird ab 1970 
die Frage der Gleichberechtigung zu einem Kriterium der Projektbewilligung versachlicht. Beginnend mit 
den 90er Jahren wird die Achtung von Frauen als Projektpartnerinnen forciert und darüber hinaus eine auf 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau achtende Sprache gesucht. Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.5.2. Ergebnis 
der >Aussagen zur Partnerschaftlichkeit in der Beziehung zu fernen Nächsten<, S.196.  
927 Diese „positive“ Sichtweise setzt sich zusammen aus der grundlegenden Zielrichtung auf Hilfe, aus 
dem tragenden Thema der christlichen Ökumene und dem allgemeinen Interesse an vielfältigen 
Lebensbedingungen weltweit. Dementsprechend überwiegen die positiven Aussagen über „Menschen in 
Übersee“ im "Der ferne Nächste". Insgesamt sind mehr „positive Bilder“, also >Nahaufnahme 
Hilfeempfänger< und >Aufnahmen von Hilfseinsätzen< im "Der ferne Nächste" zu finden. Meist 
überwiegen sie auch in den einzelnen Ausgaben quantitativ gegenüber >Großaufnahme Elendsgesicht< 
und >Katastrophenaufnahmen<. Vgl. a.a.O.,.3.1.2.7.4. Verhältnis der Bilder zueinander, positive und 
negative Stimmungskurve, S.64.  
928 "Brot für die Welt" zeigt sich ab den 80er Jahren zunehmend als Förderin traditioneller Fertigkeiten 
und einheimische Kultur, z.B. 1979,2, S.[2] zeigt die Stärkung einheimischer Musik: eine Gruppe 
Trommler in Nigeria. 
929 So die ab 1970 im "Der ferne Nächste" forciert vermittelte Erkenntnis. 
930 Programmatisch einigt sich "Brot für die Welt" 1976,3, S.[3] darauf, dass die Aktion „Menschen voll 
Zuversicht und Vertrauen in seine eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten“ zeigen will. Das Motiv eines 
„lächelnden fernen Nächsten“ wird später modifiziert weitergeführt, besonders ab den 90er Jahren in der 
direkten Frontalaufnahme von Projektpartnern, die als Person für ein konkretes Anliegen stehen. In den 
90er Jahren gehört dazu auch als Selbstverständlichkeit, oft schwer zu lesende Namen zu nennen. Die 
dafür notwendige Konzentration wird den Rezipienten des "Der ferne Nächste" abverlangt und zugetraut. 
(z.B.) 1996,2, S.[4] Dr. Musimbi Kanyoro auf einem Studientag von "Brot für die Welt" in Stuttgart. Vgl. 
Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.1.2.2.5. das Ergebnis der >Nahaufnahme 
Hilfeempfänger<, S.32.  
931 1999,1, S.[2]. 



Wissen und Können Lebendigkeit in die persönliche und institutionelle 
Glaubenspraxis.932 Ihr Christsein ist zwar nicht konstitutiv für eine Förderung durch 
"Brot für die Welt", wird aber auch nicht verschwiegen: Wenn es sich anbietet, wird die 
Verbindung im Glauben zur Verstärkung der Freude an der Verbindung zu "Brot für die 
Welt"-Partnerinnen und Partnern genützt. Als vierte Botschaft des Bildes von 
„Menschen in Übersee“ transportiert die Aktion das allgemeine Interesse an fremden 
Lebenswelten, globalen Themen und das allen Gemeinsame. „Menschen in Übersee“ 
werden vermittelt als „Leute wie wir“, mit Stärken und Schwächen,933 mit auch uns 
gegenwärtig oder historisch934 bekannten Problemen. 
 
3.1.3.2.3. „Menschen in Deutschland“  
 
Die Aktion "Brot für die Welt" versucht im "Der ferne Nächste", Menschen in 
Deutschland für ökumenische Diakonie zu gewinnen.935 Ab 1970 ist 
„Bewusstseinsbildung in Deutschland“ etabliert als „Entwicklungshilfe im eigenen 
Land“ und „Erziehung zur Entwicklungsverantwortung“.936 Die Aktion sieht als ihre 
zentrale Aufgabe an, Informationsbereitschaft, Spendenmotivation und Offenheit für 
aktive wirtschaftlich- ökologische Veränderungen, auf hoher politischer Ebene und im 
Alltag der einzelnen, angesichts des Welthungers in angemessener Weise937 zu initiieren, 

                                                 
932 Entscheidende Impulse kamen aus der ökumenischen Bewegung: 1988,2, S.[2] „Auch das Programm 
"Kirchen helfen Kirchen" des Diakonischen Werkes und "Brot für die Welt" sind Teil dieser 
ökumenischen Bewegung. Sie verdankten ihr entscheidende Impulse für ein in jeder Hinsicht 
grenzüberschreitendes geistliches und soziales Engagement in Europa und in Ländern der Dritten Welt. 
Sie lenkten den Blick über den eigenen Kirchturm hinaus und ermöglichten die Wahrnahme des „fernen 
Nächsten“ – ein spannender Prozeß, der in ständiger Aktualisierung die laufende Auseinandersetzung 
fordert, immer neue Formen christlicher Verpflichtung mit sich bringt, aber auch immer neue 
Bereicherung bedeutet.“ Eine wichtige Rolle spielte dabei der ÖRK, vor allem „in seiner Funktion als 
Plattform der kritischen Auseinandersetzung mit den die Menschheit und damit auch die Kirchen in ihrer 
Existenz betreffenden theologischen und sozialen Zeitfragen.“ 
933 (z.B.) „Jeder von uns weiß, wie schwer es ist, mit anderen Macht, Vorteile und Rechte zu teilen.“ 
1977,2, S.[3]. 
934 Die historische Information wird als Brücke zu den Menschen in Übersee genutzt. Man erinnert an die 
Hungersnöte und Flüchtlingsströme nach dem Krieg in Deutschland. Vgl. 1976,1, S.[2]. Vgl. 
Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.3.2.3. Das Ergebnis der >grundsätzliche 
Postulate über "Brot für die Welt"<, S.166 Innere Logik. 
935 In den ersten Jahren ist die Aktion wie eine Beispiel-Gebende, die exemplarisch eine Umsetzung der 
Liebe darstellt, dann Anklägerin des ausbeuterischen Lebensstils, dann Helferin (für Menschen in 
Deutschland!), weil sie Wege aus der Misere zeigt, dann Dienstleisterin der Evangelischen auf dem Markt 
der Spendenmöglichkeiten. Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.3. Das Ergebnis der >grundsätzliche Postulate über "Brot 
für die Welt"<, S.167. Von 1960 bis 1967 erscheint "Brot für die Welt" absichts- und selbstlos, 
idealistisch, aufopferungsvoll und bescheiden, ab 1968 bis 1974 engagiert und ernst vor der Anfrage 
Gottes nach dem Menschenbruder, von 1975 bis 1994 lernbegierg, profiliert, theologisch versiert, 
selbstbewusst da „gottgewollt“ und von 1994 bis 2000 selbstsicher, öffentlichkeitswirksam, politisch 
bedeutsam, kirchlich getragen, gesamtgesellschaftlich etabliert und engagiert.  
936 Dies geschieht (in den 70er bis Mitte der 80er Jahre) durch Gebet und Kritik in und an der eigenen 
Gesellschaft und (ab 1985) durch Information und Diskussion. Vgl. a.a.O., S.166. 
937 Die dahinter verborgene Problematik zeigt sich bei den >Aussagen zur Betroffenheit über den Welt-
hunger in Deutschland<. Sie werden mit viel Bedacht überprüft, um in allem ehrenhaften Bemühen um die 
Aufmerksamkeit für die Vergessenen nicht unwürdige Debatten in der Gesellschaft auszunützen. Dies 
wird (z.B.) 1992,1, S.[4] angesichts der Diskussion um Asylanten in Deutschland deutlich. „Auf der Suche 
nach einem Motto, das aktuell den Nagel auf den Kopf trifft, platzte da plötzlich ein Mitdenker heraus: 
„"Brot für die Welt" sorgt dafür, daß die Asylanten zuhause bleiben.“ – „Aber das können wir natürlich 
draußen nicht sagen“, kassierte er seinen flotten Spruch sofort selbst wieder ein. Recht hat er, der 



wachzuhalten, aufzugreifen und allen Interessierten zahlreiche Ausdrucks- und 
Handlungsoptionen zu eröffnen.938 Darum beteiligt sie sich am gesellschaftlichen 
Diskurs über sinnvolle Entwicklungshilfe.939 Sie fördert sorgfältiges Nachdenken über 
Hilfsorganisationen,940 erläutert die Logik der eigenen Arbeit941 und berichtet von 
fantasievollem Engagement vieler Menschen in Deutschland.942 Hierbei wird im "Der 
ferne Nächste" ein zweifach bipolares Bild von Menschen in Deutschland transportiert. 
Zum einen bescheinigt "Brot für die Welt" eine zu kritisierende, negative Seite (1). Zum 
anderen gesteht sie positive Charakterzüge zu (2). Beide Wesenszüge können in eine 
jeweils aktive und eine passive Dimension ausdifferenziert werden.943 Dabei wird eine 
allgemeine „Verurteilung zur Solidarität“ (!) und grundsätzliche Verantwortlichkeit 
jedes Menschen angesichts der Diastase von Überfluss und Mangel vorausgesetzt.944 
 

 (1) Die positive Seite der „Menschen in Deutschland“ 
Die positiv-aktive Dimension des Bildes von Menschen in Deutschland umfasst vier 
Stufen.945 Auf der ersten steht das Wahrnehmen des Themas Welthunger mit Erschre-
cken, Mitleid, Empörung, Schuldgefühlen und eine daraus resultierende grundsätzliche 
Spendenbereitschaft. Auf der zweiten Stufe findet sich Informationsbedürfnis, 
Diskussionsbereitschaft im Blick auf entwicklungspolitische Sachfragen, kritische 
Reflexion der eigenen Gesellschaft angesichts des weltweiten Kontrastes zwischen Arm 
und Reich, bis hin zu ungeduldigem Drängen und Fragen nach Entscheidungen von 

                                                                                                                                                
politische Hintersinn dieses Satzes würde in der derzeitigen Propagandaschlacht um die Flüchtlinge in 
Deutschland glatt untergehen. Und Gott bewahre uns davor, daß auch noch das wichtigste ökumenische 
Hilfswerk unserer Kirchen den „Asylanten-Raus-Rednern“ Stichworte liefert.“ Vgl. a.a.O., 3.2.1.1.2.1. 
Die zwei Phasen der >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger<, S.87.  Siehe auch 
„Medialisierung“ und „Ent-Moralisierung“ und vgl. a.a.O., 3.2.1.4.9. >Reaktionen auf das Argument der 
eigenen Bedürftigkeit innerhalb Deutschlands<, S.216ff. 
938 Hierbei haben sich Variationen des Spendens mit emotionalen, intellektuellen und lebensbestimmenden 
Ausdrucksmöglichkeiten verbunden. Vgl. a.a.O., 3.4. Ergebnis: Das Selbstverständnis der Aktion "Brot 
für die Welt" im Mitteilungsblatt "Der ferne Nächste", S.351 und 3.2.1.5.2.2.3. Entwicklungen der 
>Angebote für die Beschäftigung mit "Brot für die Welt" an der Basis<, S.327f.  
939 Die Bereitschaft, dabei auch selbstkritisch das Handeln der Aktion zu reflektieren, nahm im Lauf der 
Jahre kontinuierlich zu, der emotionale Ton der Apologie ab. Vgl. a.a.O., 3.4. Ergebnis: Das 
Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" im Mitteilungsblatt "Der ferne Nächste", S.351f. und 
3.2.1.4.19.1. Gesamtcharakter der "Brot für die Welt"-Apologie, S.285ff.  
940 Vgl. z.B. a.a.O., 3.2.1.4.6., >Reaktionen auf den Vorwurf der Anonymität<, S.197ff. 
941 Vgl. aa.O., 3.2.1.4. >Apologetische Aussagen<, S.170ff und 3.2.1.5. >Aussagen über "Brot für die 
Welt" und die Basis<, S. 289ff. 
942 Vgl. a.a.O., 3.2.1.5.1. >Aussagen zu "Brot für die Welt"-Aktivitäten an der Basis<, S.298ff.  
943 Dabei ist der aktive Aspekt mehrheitlich positiv, der passive Aspekt mehrheitlich negativ konnotiert 
und darüber hinaus die positiv-aktive Dimension der „größte“ Aspekt des Menschenbildes. Daran ist 
(erneut) ersichtlich, dass "Brot für die Welt" ein „aktives Menschenbild“ befördert und Bewegung 
innerhalb der deutschen Gesellschaft unterstützt, ja sich selbst wesentlich als Aktion begreift. Zur 
angemessenen Beachtung der damit verbunden Frage der ‚Werkgerechtigkeit‘ siehe unten: "Brot für die 
Welt"-Eschatologie. 
944 Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.17. >Aussagen zur Idee, europäischen Überschuss an ferne Nächste zu senden<, 
S.267ff und 3.2.1.4.9. >Reaktionen auf das Argument der eigenen Bedürftigkeit innerhalb Deutschlands<, 
S.216ff. 
945 "Brot für die Welt" bemüht sich dabei sichtlich, Aktivitäten unterschiedlicher Reichweite ohne 
Unterschied zu würdigen, kleine Aktivitäten ebenso wie Handlungen stark engagierter Gruppen, (z.B.) im 
Zusammenhang mit der Stuttgarter Rohrzuckerkampagne 1972 und der „Jute statt Plastik“-Initative 1978. 
Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.5., >Aussagen zu "Brot für die 
Welt"-Aktivitäten an der Basis<, S.289ff. Dies ist eine Beobachtung, die entscheidend die 
Modellvorstellung (Teil 4) prägt. 



"Brot für die Welt".946 Auf der dritten Ebene wird über Spenden und Debatieren hinaus 
Einfluss genommen auf Wirtschaft, Politik, öffentliche Meinung und eigenen 
Lebensstandard947 durch Einkaufsverhalten,948 Beteiligung an Kampagnen, persönliches 
Engagement als Einzelperson und in aktiven Gruppen – mithilfe von "Brot für die 
Welt"-Material oder durch eigenständige Aktivitäten. Auf dem vierten Niveau ist 
Interesse an globalen Zusammenhängen und Know-how in Fragen des globalen 
Engagements zum prägenden Lebensgefühl internalisiert. Die positiv-passive Dimension 
des Bildes von Menschen in Deutschland umfasst die grundsätzliche Provozierbarkeit 
und Informationsbedürftigkeit bis hin zur heilvollen Unruhe angesichts der weltweiten 
Probleme.949 
 

 (2) Die negative Seite der „Menschen in Deutschland“ 
Die negativ-aktive Dimension des Bildes vom Menschen in Deutschland umschließt 
ebenfalls vier Aspekte: Zum einen wird ein unüberlegter Umgang mit Geld und 
Ressourcen für Luxus und Vergnügen mitsamt seinen negativen Folgen durch 
weltpolitische, wirtschaftliche und ökologische Verstrickungen diagnostiziert.950 Zum 
anderen erkennt man das Phänomen der ineffektiven Hilfsbereitschaft in Wort951 und 
Tat.952 Zum Dritten wird verlogene Gesinnung beim notgedrungenen Geben durch 
Freudlosigkeit, Almosen-Spendermentalität und Gönnerhaltung entlarvt.953 Zum Vierten 
nennt "Brot für die Welt" die offensive Verweigerung, Selbsthilfe in der Ferne zu 
unterstützen aus egoistischen, geizigen und rassistischen Motiven.954 Die negativ-passive 
Dimension weist ebenfalls vier Typen auf. Da ist zum Einen das gedankenlose Leben 

                                                 
946 Dies fördert die differenzierte "Brot für die Welt"-Apologetik und -Informationsarbeit.  
947 (z.B.) 1977,2, S.[3] „Wir können (...) dazu beitragen, daß in Zukunft nicht auch noch durch uns, unsere 
Wirtschaft und unsere Politik, unser Lebensstandard auf Kosten der Armen in anderen Ländern erhöht 
wird.“  
948 1997,3, S.[4] wird unter Berufung auf eine EMNID-Studie berichtet, dass 32 % der Verbraucher der 
„gerechte Handel“ bekannt ist. 
949 2000,2 S.[1] räumt angesichts der Not in Eritrea ein, dass manche Ungeduld bei endlos fortdauernden 
Notlagen berechtigt und gesund ist. 
950 1988,2, S.[1] „Erntedank im reichen Land: Muß dies heute nicht für uns zu Bitte um Einsicht führen, 
die wir in einem Wirtschaftssystem leben, das uns Nahrungsberge produzieren läßt und das dem fernen 
Nächsten die fairen Preise schuldig bleibt und ihn zum Schuldner werden läßt? Erntedank im Überfluß 
heißt: Nachdenken über die Wirtschaft eines Systems, das mich satt werden läßt auf Kosten anderer.“  
951 Bei aller Bereitschaft, Kritik und Anfragen konstruktiv aufzunehmen, warnt "Brot für die Welt" davor, 
dass Diskutierfreude dazu missbraucht werden kann, sich vor der finanziellen Unterstützung der Aktion zu 
drücken. 
952 Von der Erschütterung des Pearson-Berichts an betrachtet "Brot für die Welt" aktive Hilfe von weißen 
Helfenden im Ausland kritisch. Die Aktion arbeitet effektiver mit Partnerinnen und Partnern vor Ort. 
Umso mehr bemüht sich "Brot für die Welt", den Menschen in Deutschland zu vermitteln, dass es auch 
„falsches“ Handeln gibt, das nicht mitgetragen werden sollte. Direkte Kritik an anderen 
Hilsorganisationen wird aber nur sehr vorsichtig geübt. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der 
ferne Nächste", 3.2.1.2.2.2. Zusammenschau der >Aussagen über Projekte<, S.116ff. 
953 Dies wird als Herabwürdigung der Menschen in Übersee bewertet: 1960,2=Nr.2, S.[1] „Es geht also 
nicht an, daß wir sie verletzen, indem wir ihnen auf gönnerhafte Art Almosen austeilen und uns als ihre 
„Wohltäter“ oder „Patenonkel“ ausgeben.“ 
954 Dabei wird angeprangert, dass Leid hierzu mit ungleichem Maß gemessen wird, vermeintlich „nahe 
Nächste“ gegen "Brot für die Welt" ausspielt werden, oder der Aktion und ihren Partnerinnen und 
Partnern Missstände unterstellt werden. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 
3.2.1.4.7. >Aussagen zu Kritik an der Würdigkeit der Empfänger<, S.204. 



und Konsumieren in Wohlstand und Luxus, als Teil einer achtlosen Öffentlichkeit;955 
zum anderen die willkürliche Betroffenheit nach Lust und Laune angesichts des 
Welthungers je nach Berichterstattung der Medien,956 gepaart mit Gewöhnung, 
Abstumpfung, Langeweile und Ablenkung; zum Dritten die ohnmächtige Untätigkeit aus 
Hilflosigkeit, Unwissenheit, Mitleidsmüdigkeit, Resignation, Egoisimus, Glaubensleere 
und Nächstenliebevergesseneit;957 und zum Vierten das distanzierte Misstrauen, schnelle 
Verunsicherbarkeit, Argumentenresistenz und Gerüchteanfälligkeit.958 
 
3.1.3.2.4 „Andere Hilfsorganisationen“ 
 
"Brot für die Welt" steht weiteren Werken und Zusammenschlüssen der ökumenischen 
Diakonie der EKD und den Gesprächspartnerinnen und -partnern im ÖRK gegenüber, 
ebenso auch den katholischen und außerkirchlichen Hilfswerken.959 Dennoch bleibt das 
im "Der ferne Nächste" gezeichnete Bild von anderen Hilfsorganisationen letztlich 
unscharf. Nur selten finden sich Kritik und Abgrenzungen zu anderen Hilfskonzepten.960 
Alle Spendenwerke erscheinen – und da nimmt sich die Aktion selbst nicht aus – als 
prüfungsfähige und -bedürftige Organisationen. Deshalb fordert und fördert "Brot für die 
Welt" kritische Spenderinnen und Spender durch das informierende Aufdecken der 
eigenen Entscheidungen, die Weitergabe der Kriterien für sinnvolle Entwicklungshilfe 

                                                 
955 Dies wird vor allem angesichts des Weihnachtsfestes beschrieben oder auch im Gegenüber zu 
Menschen aus Übersee kontrastiert, (z.B.) 1969,7, S.[1] Ein Biafraner steht vor einem 
Publikumsmikrophon beim Kasseler „Brot Hearing“ anlässlich der Eröffnung der 11.Aktion. Er redet, 
gestikuliert leicht mit den nach vorne verschränkten Händen im hellen Mantel, darunter ein Hemd mit 
Schlips. Sein Gesichtsausdruck ist konzentriert. Deutsche um ihn herum blicken ihn zum Teil an, andere 
schauen mit trüben und müdem Blick geradeaus. 
956 1983,2,S.[3] konstatiert: „Andauernde Notsituationen bringen keine Schlagzeilen, zu viele 
Katastrophenmeldungen lösen einander ab.“  
957 (z.B.) 1968,4=Nr.32, S.[1], „Mitleidsmüdigkeit? Vielleicht ist Ihnen das Schlagwort von der 
Mitleidsmüdigkeit schon begegnet. Es will besagen, daß ein großer Teil wiederholter Appelle, Gutes zu 
tun, nicht mehr bei allen Menschen „ankommt“, 1973,3, S.[1] „Auch zur Sorge, daß das Verständnis der 
Bevölkerung für die Probleme des „fernen Nächsten“ in Müdigkeit ersticken könnte, gibt der Rückblick 
auf das vergangene "Brot für die Welt"-Jahr Anlaß! Er zwingt zur Suche nach neuen Möglichkeiten, das 
Engagement für die ökumenische Diakonie zu vertiefen und den Virus der Abstumpfung zu 
immunisieren.“, 1981,1, S.[1]f Meditation zu Bild und Lukas 12,16-21: „Du Narr! Heute Nacht wird man 
deine Seele von dir fordern, deine verkaufte, vermarktete Seele, deine verödete, erstorbene 
Menschlichkeit, deine vergessene Sehnsucht und all die unterdrückten Regungen der Freundlichkeit. (...) 
Gestellt wird dein Egoismus, deine Gleichgültigkeit. (...) Nacht wird es werden, und du mußt die Welt 
erleiden, die du dir eingebrockt hast, eine Welt aus Raffen und Übervorteilen, aus gnadenloser 
Tüchtigkeit.“  
958 (z.B.) 1963,2=Nr.11, S.[1]f „Eine gute Portion Mißtrauen gegen jede Art von Verwaltungsapparat und 
vielleicht auch ein klein wenig angeborene Sparsamkeit – all das mag im Spiel sein, wenn immer wieder 
Mutmaßungen darüber angestellt werden, welcher Anteil am "Brot für die Welt"-Opfer für 
Verwaltungskosten abgezweigt wird.“, 1963,2=Nr.11, S.[1]f „Gerüchte sind erfahrungsgemäß hartnäckig, 
weil sie so bequeme Argumente gegen eine Sache liefern. Zum Beispiel gegen "Brot für die Welt". Das 
Peinliche ist, daß diese Argumente oft nur schlechte Ausreden sind, um kein Opfer geben zu müssen. 
Hand aufs Herz, ihr Kritiker: Glaubt ihr eigentlich im Ernst, was ihr (...) erzählt?“, 1972,1, S.[2] „Sitzen 
die Gerüchte und Nachrichten über einzelne Verschiebungen auf den „schwarzen Markt“ wirklich so tief 
im Unterbewußtsein und sammeln sich dort an wie das Quecksilber im Körpergewebe?“. 
959 Vgl. 1988,3, S.[1]f betont die Verwurzelung „in der ganzen Kirche“, 1983,3, S.[1]f den Respekt im 
ökumenischen Bereich und die Zusammenarbeit auf staatlicher Ebene und mit anderen Hilfswerken.  
960 Einzige Ausnahme ist die Abgrenzung gegenüber Patenschaftskonzepten. (z.B.) 1983,2, S.[2] werden 
hierzu Argumente – übrigens in ausdrücklicher Einigkeit mit dem Katholischer Missionsrat - gegen 
Einzelpatenschaften ausführlich zitiert. 



und der Werbung für die Überprüfung durch unabhängige Instanzen, (z.B.) durch das 
Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI).961 Zusätzlich wird im Blick auf die 
anderen kirchlichen Organisationen der ökumenischen Diakonie deutlich, dass diese als 
grundsätzlich zusammengehörig verstanden werden. Die Aktion erstrebt und genießt ein 
gutes Miteinander.962 "Brot für die Welt" zeigt sich im "Der ferne Nächste" besonders 
mit "Diakonie Katastrophenhilfe"963, "Kirchen helfen Kirchen",964 den 
Missionswerken,965 und "Hoffnung für Osteuropa"966 verbunden. Der ÖRK und sein 

                                                 
961 "Brot für die Welt" wehrt sich regelmäßig dagegen, mit Skandalen anderer Hilfsorgansiationen in 
Zusammenhang gebracht zu werden. 1981,3, S.[2] verweist im Konkurrenzmarkt auf das DZI-Siegel als 
ein unabhängiges Güte-Kennzeichen. 1993,2, S.[3] wünscht die Intensivierung der Beurteilung von außen 
durch ein „Beobachtungsgremium innerhalb der UNO (...), um das Vertrauen von Spenderinnen und 
Spendern in zuverlässige und effiziente Nothilfe-Operationen zu stärken.“ 2000,2, S.[1]. Vgl. 
Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.4.4.2. >Aussagen zur Frage: „Kommt das 
Geld an?“<, S.187f.  
962 90% der Ausgaben des "Der ferne Nächste" machen neben "Brot für die Welt" Aussagen zu weiteren 
Werken und Aktionen der ökumenischen Diakonie. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne 
Nächste", 3.2.1.6. >Aussagen zu weiterer ökumenischer Diakonie<, S.328ff. 
963 Mit "Diakonie Katastrophenhilfe" arbeitet "Brot für die Welt" besonders intensiv zusammen. 
Besonders ab Mitte der 80er Jahre entwickeln beide ihr Profil und ein schwesterliches Verhältnis 
zueinander. Im "Der ferne Nächste" wird deutlich, dass für dieses gute Miteinander die je eigene 
Profilierung notwendig war. Als für beide der Gebrauch von eigenen Logos üblich ist, ist auch die 
Darstellung der gemeinsamen Aufgaben ebenso wie der getrennten Bereiche sachlich klar. Vgl. a.a.O., 
3.4. Ergebnis: Das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" im Mitteilungsblatt "Der ferne 
Nächste", S.352. 
964 Vgl. a.a.O., 3.2.1.6.2 "Kirchen helfen Kirchen", S.332ff: Die Anzahl der >Aussagen zu "Kirchen helfen 
Kirchen"< senkt sich im "Der ferne Nächste" im Lauf der Jahre ab. Kontinuierlich kommen sie von 1960 
bis 1972 auf das Verhältnis zur Aktion "Brot für die Welt" zu sprechen. Hierbei verschärft sich im Lauf 
der Jahre der Ton: "Kirchen helfen Kirchen" wird zunächst als „zweite Verpflichtung“ neben "Brot für die 
Welt" vorgestellt, und schließlich als „Kernstück aller ökumenischen Diakonie“ bezeichnet, das „etwas 
vernachlässigt“ sei (1963,3=Nr.12, S.[1]f) so dass – wie 1964 beklagt wird – „die Gewichte nicht“ mehr 
stimmen. 1967,3=Nr.25, S.[1] wird gefordert, das Programm „in ganz anderer Weise als bisher im 
Bewusstsein der Gemeinden und Kirchen“ zu verankern und 1968,9=Nr.37, S.[1] darauf insistiert, dass die 
Unterstützung schwacher Kirchen zumindest neben "Brot für die Welt" gleichwertig stehen sollte, weil 
ohne starke Partnerkirchen vor Ort die Arbeit von "Brot für die Welt" gar nicht möglich sei. (1971,3, 
S.[2]) Von 1972 bis 1985 findet sich nur noch einmal ein Kommentar zum Verhältnis zu "Brot für die 
Welt": 1983,2, S.[1] erklärt, "Kirchen helfen Kirchen" „ergänzt“ "Brot für die Welt".“ Ab 1986,1 tritt 
"Kirchen helfen Kirchen" im "Der ferne Nächste" mit eigenständigem Profil durch die explizite Förderung 
von Kirchen und die Arbeit in Osteuropa neben "Brot für die Welt", unverbunden mit der Aktion, auf. 
Konkurrenz scheint kein Thema mehr zu sein. 
965 Nur 7% der Ausgaben nehmen explizit zur Frage nach dem Missionscharakter der Aktion "Brot für die 
Welt" Stellung. Siehe oben: Profilierung zur Expertin für Entwicklungshilfe und vgl. a.a.O., 3.2.1.4.13 
>Aussagen zum Missionscharakter der Aktion "Brot für die Welt"<, S.232. Sachlich wird erklärt, dass 
"Brot für die Welt" als ökumenische Diakonie auch auf den Strukturen der Mission und Kirchen vor Ort 
aufbaut. Die Aktion stellt aber immer wieder heraus, dass sie bei der Hilfe für Notleidende nicht auf 
Religionszugehörigkeit, Rasse, Politik und Weltanschauung achtet, sondern ausschließlich auf ihre 
Bedürftigkeit  und dass prinzipiell, bei aller Dankbarkeit gegenüber bewährten kirchlichen Strukturen vor 
Ort, alle Projektpartner gleichermaßen darauf geprüft werden, wie und ob sie einen Beitrag bei der 
Überwindung von Elend leisten können. Möglicherweise wird im "Der ferne Nächste" keine weitere Nähe 
zur Arbeit der Missionswerke hergestellt, um anders lautende Behauptungen von vorneherein zu 
vermeiden. 
966 Vgl. a.a.O., 3.2.1.6.6. Das Ergebnis der >Aussagen zu weiterer ökumenischer Diakonie<, S.346. Vor 
allem ab 1994 wird von "Hoffnung für Osteuropa" berichtet, (z.B.) 1994,4, S.[3], 1995,1, S.[4], 1996,2, 
S.[2], 1998,2, S.[3], 2000,2, S.[4]. Die Aktion erscheint in vielem "Brot für die Welt" nachgebildet und ihr 
geschwisterlich an die Seite gestellt: 1998,1, S.[3] „Im Jahr 1994 haben sich die EKD, die Freikirchen, das 
Gustav-Adolf-Werk, der Martin-Luther-Bund, die Diakonsichen Werke der EKD zu dieser gemeinsamen 
Aktion entschlossen. Als Netzwerk der Hilfe führt "Hoffnung für Osteuropa" die kirchlichen 
Osteuropaaktivitäten zusammen um zusätzliche Spenden zu erzielen und weiteres Engagement für 
Menschen in den Ländern Mittel- und Osteuropas zu fördern (...). Diese Spenden kommen vor allem 



weltweites diakonisches Engagement erscheint im "Der ferne Nächste" als wichtiges 
kirchliches Parkett, auf dem "Brot für die Welt" mit wachsender Sicherheit und 
bescheidenem Selbstwertgefühl967 als wertgeschätzte Partnerin968 auftritt und im Dialog 
über sinnvolle Entwicklungshilfe mitwirkt.969 Im Verhältnis zu katholischen Hilfswerken 
besonders zu "Misereor" und "Caritas" wird die konfessionelle Unterschiedenheit der 
Spendenaktionen in Deutschland grundsätzlich befürwortet.970 Zahlreiche Möglichkeiten 

                                                                                                                                                
Projekten zugute, die soziale, pädagogische und diakonische Aufgaben wahrnehmen oder den Aufbau 
christlicher Gemeinden zum Ziel haben. Ein weiterer Schwerpunkt der Hilfsprogramme ist die Aus- und 
Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den östlichen Partnerorganisationen. "Hoffnung für 
Osteuropa" arbeitet immer mit einheimischen Partnern zusammen, die die Strukturen und Nöte im 
jeweiligen Land am besten kennen. Dabei wird „Hilfe zur Selbsthilfe“ geleistet. Die geförderten Projekte 
sollen längerfristig auch ohne fremde Unterstützung fortgeführt werden können.“ 
967 Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.3. Das Ergebnis der >grundsätzliche Postulate über "Brot für die Welt"<, S.167. 
1961,1=Nr.4, S.[1] „Wir wissen uns dabei eins mit den im Ökumenischen Rat verbundenen Kirchen und 
der Welt.“ 1961,3,=Nr.6, S.[1]  „Wir betreiben kein „Deutsches Hilfswerk“ in der Welt. Wir bemühen uns 
nur, den Anteil der Verantwortung wahrzunehmen, den wir als Glied der Ökumene haben. Außer uns 
haben die Notleidenden (...) viele andere Freunde, die ihnen ihre Lasten tragen helfen.  Es ist wichtig, das 
zu wissen. Denn damit wird dem gefährlichen Gedanken gewehrt, als täten wir etwas Besonderes, etwas 
Verdienstvolles, etwas Rühmliches, das alle Welt gebührend würdigen müßte. Es besteht kein Anlaß zu 
einem deutschen Selbstbewußtsein, wenn wir (...) an unsere Aktion "Brot für die Welt" denken. (...) In der 
weltweiten Familie der Kirchen darf es wohl so etwas wie einen Wetteifer der Liebe geben, niemals aber 
törichten Stolz über unser Tun.“  
968 1983,3, S.[2] wird ein Grußwort des Generalsekretärs des ÖRK, Potter, wiedergegeben: "Brot für die 
Welt" ist „in den vergangenen 25 Jahren ihres Bestehens weltweit in kirchlichen Kreisen und darüber 
hinaus zu einem Begriff, ja zu einem Gütezeichen geworden (...) Als besonders wichtig erscheint uns, daß 
"Brot für die Welt" immer versucht hat, die Belange und Bedürfnisse der Menschen in der „Dritten Welt“ 
richtig zu verstehen, zu analysieren, zu interpretieren und entsprechend sinnvolle Hilfe zu leisten. Das 
Element der Bewußtseinsbildung, das Verständlichmachen komplexer Situationen, ist ein entscheidender 
Aspekt der Entwicklungsarbeit. Hier hat "Brot für die Welt" wegweisende Schritte unternommen, wie in 
der jeweiligen Thematik und dem dazugehörigen Hintergundmaterial zu den verschiedenen Aktionen 
deutlich wurde. Die Wurzeln des Übels beim Namen zu nennen, die Ursachen des Elends aufzudecken, 
erfordert Mut. Diesen Mut hat "Brot für die Welt" bewiesen und die Auseinandersetzung nicht gescheut. 
Wir aus Genfer Sicht, begrüßen insbesondere das ökumenische Engagement von "Brot" und blicken gerne 
zurück auf viele Jahre fruchtbare Zusammenarbeit. Daß die deutsche evangelische Christenheit und 
Öffentlichkeit alljährlich einen so bedeutsamen Beitrag zur kirchlichen Nothilfe- und Entwicklungsarbeit 
leistet, ist Grund zu tiefer Dankbarkeit gegenüber den Spendern und gleichzeitig eine Ermutigung für uns 
alle, die uns von Gott anvertrauten Güter in Verantwortung mit unserem bedürftigen Nächsten in aller 
Welt zu teilen.“ 1983,3, S.[1]f kommentiert: „Der Deutsche Protestantismus verursacht im ökumenischen 
Bereich oft Probleme und ist in Genf wohl respektiert, aber nicht immer nur geliebt. Mit der Aktion "Brot 
für die Welt" hat er jedoch einen hohen Aktiv-Posten in der ökumenischen Realität der Welt von heute 
vorzuweisen.“ 
969 Dies schließt mit ein, dass die Aktion "Brot für die Welt" Entscheidungen des ÖRK wiederum in 
Deutschland professionell vermittelt. Das ist (z.B.) angesichts der Debatte um das Anti-
Rassismusprogramm des ÖRK zu beobachten. Dabei wird auch deutlich, dass "Brot für die Welt" den 
eigenen Stil der Hilfe beibehält, nicht jede Aktion des ÖRK mitträgt, sondern konstruktive Stimme im 
ökumenischen Diskurs ist. "Brot für die Welt" unterstreicht angesichts der Diskussionen um das 
Antirassismusprogramm und die angebliche Unterstützung gewaltbereiter Gruppen vor Ort, dass die 
Aktion jede Form von Gewalt ablehnt. Dies wird von Besuchern aus Afrika kritisiert. (1974,4, S.[3] 
Afrikabesucher fragen, „warum wir das Antirassismusprogramm nicht unterstützen, ihr müßt euch 
entscheiden, auf welcher Seite ihr steht...“). 1978,1, S.[2] wird betont: „Deutlich hat die Ökumene den 
Rassismus als Sünde erkannt und versöhnendes Handeln zu seiner Überwindung gefordert. Wir 
unterstützen diese Zielsetzung. Über den Sonderfonds des Antirassismus-Programms des Ökumenischen 
Rates wird auch in unserer deutschen Öffentlichkeit viel diskutiert. Gelder aus diesem Sonderfonds 
werden unter anderem auch an  sogenannte Befreiungsbewegungen für humanitäre Projekte vergeben. Die 
Aktion "Brot für die Welt" unterstützt diesen Sonderfond nicht.“  
970 Als in den 70er Jahren der euphorische Ruf nach einer Zusammenlegung von "Brot für die Welt" und 
"Misereor" laut wurde, lehnte dies "Brot für die Welt" im "Der ferne Nächste" ab, mit Verweis auf die 
Bedeutung der über 450jährigen Trennung der Konfessionen, dem Interesse der Spenderinnen und 



sinnvoller Zusammenarbeit und Absprachen in der Öffentlichkeitsarbeit und in Übersee 
werden aber verwirklicht.971 Die ökumenische Verständigung der Hilfswerke und ihre 
gegenseitige Wertschätzung ermuntert zu forderndem Auftreten gegenüber Politik und 
Kirche. Sie bringt gegenseitige Inspiration.972 Außerdem findet die Aktion "Brot für die 
Welt" dadurch zum stolzem Selbstverständnis als Ökumenikerin. Sie repräsentiert damit 
ein „Stück kirchliche(r) Glaubwürdigkeit.“973 Im Blick auf staatliche und 
außerkirchliche Entwicklungshilfe wird immer wieder von effektiver Zusammenarbeit 
durch Absprachen der Arbeit in Übersee und in Deutschland berichtet.974 
 
3.1.3.2.5. „Glaube“ 
 
Die Interpretation des "Der ferne Nächste" fördert Erkenntnisse über die Verbindung 
von "Brot für die Welt" und christlichem Glauben zutage. Dabei zeigen sich viele 
Schattierungen zwischen den Extremen einer kaum erwähnten Beziehung zwischen 
beiden oder ihrer essentiellen Verknüpfung.975 Kontinuierliche Signale für die 
Verwurzelung der Aktion "Brot für die Welt" im Glauben sind im "Der ferne Nächste" 
die Notizen zu den alle Aktionseröffnungen begleitenden Gottesdienste976 und die 
Hinweise auf die theologische Dimension zahlreicher Jahresmottos und Slogans.977 Aus 
den Texten des "Der ferne Nächste" lassen sich drei grundlegende Parameter und neun 
Themen einer „"Brot für die Welt"-Theologie“ erheben. Grundlegende Parameter sind 
die wechselseitige Verbindung zwischen "Brot für die Welt" und christlichem Glauben, 

                                                                                                                                                
Spender und der Partnerorganisationen vor Ort an konfessionell gebundenen Spendenwerken und der 
Ineffektivität einer Fusion von "Brot für die Welt" und "Misereor" für die Praxis. Vgl. 1971,2, S.[2]. 
971 Siehe oben: Profilierung zur Expertin für nachhaltige Entwicklungshilfe, (z.B.) Monatsaktion 
‚Brüderlich teilen‘, Kalender. 
972 Sie fördert ein gemeinsames Verständnis der kirchlichen Organisationen als Anwälte für die Armen 
und inspiriert einzelne Formen, mit dem Thema Welthunger auch spirituell umzugehen, (z.B.) das 
evangelische Fasten in der Passionszeit, 1998,1, S.[1]. Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.14.2. Ergebnis >Aussagen zum 
Verhältnis zwischen "Brot für die Welt" und katholischen Hilfswerken<, S.249f.   
973 1988,3, S.[1]f.  
974 (z.B.) 1966,1=Nr.20, S.[1] „Die evangelischen Kirchen Deutschlands mit ihrer Aktion "Brot für die 
Welt" gehörten zu den ersten, die sich am „Feldzug gegen den Hunger“ beteiligten. (...) Die Leitung von 
"Brot für die Welt" ist überzeugt, daß sich die Christenheit trotz der Aufgabe, durch ihre eigenen 
Organisationen in aller Welt auf ihre Weise zu helfen, den gemeinsamen Anstrengungen der Menschheit 
zur Bekämpfung des Hungers nicht versagen darf.“ Explizit erwähnt wird hierzu vor allem die "Deutsche 
Welthungerhilfe" und die Zusammenarbeit mit dem Staat durch die EZE. Die >Aussagen zum Proprium 
der Aktion "Brot für die Welt" im Vergleich zu anderen Hilfsorganisationen< werden im Lauf der Jahre 
zunehmend nüchterner. Während sich "Brot für die Welt" in den ersten Jahren zu wirtschaftlich-staatlicher 
Hilfe scharf abgrenzt als absichtsloser, heroischer Liebesdienst, erscheint sie ab den 70er Jahren als 
partnerschaftliches Gegenüber zu staatlicher Hilfe, das besonders mit ihrer Form der kirchlichen 
Bewusstseinsbildung in Deutschland auch staatliche Entwicklungshilfe unterstützt und die in Absprache 
der Hilfe für ferne Nächste vor Ort Lücken staatlicher Hilfe ausfüllt. Vgl. a.a.O., 3.2.1.4.15.2. Das 
Ergebnis der >Aussagen zum Proprium der Aktion "Brot für die Welt" im Vergleich zu anderen 
Hilfsorganisationen<, S.252f.  
975 Siehe 3.1.3.1.2.2. Säkularisierung“, besonders: 3.1.3.1.2.2.6. Theologische Diffusion. Über diese 
Prozesse hinaus wird im Folgenden „synchron“ die Verbindung zwischen Glaube und "Brot für die Welt" 
bedacht. 
976 (Z.B.) 1964,1=Nr.13, S.[4] Foto nach dem Abschiedsgottesdienst für die, die durch "Dienste in 
Übersee"  ausreisen. 1967,3 = Nr.25, S.[1]. Eröffnung in St.Matthäus, München. 
977 (Z.B.) „Gottes Erde, Land für alle“ (25.Aktion), „gemeinsam helfen – gemeinsam heilen“ (26.Aktion) 
„Bebauen und bewahren“ (28.Aktion) „Nach uns die Sintflut? "Den Armen Gerechtigkeit"“(35.Aktion), 
„Gott behüte – Mensch bewahre“ (38.Aktion). 



die theologischen Hauptfaktoren der Aktion "Brot für die Welt" und die biblischen 
Bezugnahmen. Die neun Themen einer "Brot für die Welt"-Theologie sind ‚Gott‘, 
‚Christus‘, ‚Geist‘, ‚ferne Nächste‘, ‚Brot‘, ‚Kirche‘, ‚Sündenverstrickung‘, ‚Hoffnung‘ 
und ‚Gebet‘. 
 
3.1.3.2.5.1. Grundlegende Parameter 
 
3.1.3.2.5.1.1. Die wechselseitige Verbindung von "Brot für die Welt" und 
evangelischem Glauben 
 
Zum Ersten hat im "Der ferne Nächste" der Glaube eine Funktion für "Brot für die 
Welt". Er legitimiert, motiviert, inspiriert und festigt die Aktion "Brot für die Welt". Sie 
wird verstanden als Befolgung des Evangeliums,978 als „Glaubensgehorsam“979 und 
„Frucht des Glaubens“980. Durch den Glauben steht „nicht das „ob“ kirchlicher 
Entwicklungshilfe sondern nur das „wie“ zur Debatte.“981 Der Glaube motiviert zu "Brot 
für die Welt", weil er Resonanz erzeugt, „so sein“ zu „wollen: gerecht und 
barmherzig.“982 Er fördert die Kritikfähigkeit aller Beteiligten,983 sensibilisiert für 
vielfältige Formen der Hilfe984 und bewahrt vor Resignation.985 Der Glaube fördert "Brot 
für die Welt" mit seiner Kraft der christlichen Zuversicht in nüchternem Handeln.986 

                                                 
978 Hingewiesen wird auf Paulus, der für den Glauben an Christus als ein Ziel formuliert, die Last der 
anderen zu tragen (1978,2, S.[2] unter Verweis auf Gal 2) und den Mangel durch Überfluss auszugleichen. 
(1988,2, S.[1] unter Verweis auf 2. Kor 8). Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne 
Nächste", 3.2.1.3.2.3. Das Ergebnis der >grundsätzliche Postulate über "Brot für die Welt"<, S.167 und 
siehe unten: 3.1.3.2.5.1.3. Biblische Bezugnahmen, bzw. in chronologischer Reihenfolge oben: 3.1.3.1.3. 
Kontinuitäten, (2) Die vierfache Grundlage von "Brot für die Welt"/biblische Begründungen im "Der ferne 
Nächste". 
979 1978,1, S.[2] „Der Sinn der Aktion "Brot für die Welt" liegt darin, in der Nachfolge Jesu und im 
Glaubensgehorsam dem geringsten der Brüder (Matth 25, 31ff) beizustehen. Diesem zum Nächsten zu 
werden und ihm dadurch zu zeigen, daß er nicht vergessen ist, das ist unsere Christenpflicht. Selbst wenn 
wir feststellen, daß wir die Armut und den Hunger in der Welt nicht besiegen, darf dies kein Grund sein, 
Hilfe zu unterlassen.“ 
980 Problematisiert wird (z.B.) 1974,1, S.[2] „Erwarten wir tatsächlich peinliche Dankadressen, wo es um 
selbstverständliche Früchte des Glaubens geht?“ 
981 1975,3, S.[1]f „Das ökumenisch-diakonische Handeln der Kirche und ihrer Glieder ist weder Hobby 
naiver Phantasten noch die Frucht unserer finanziellen Segnungen der letzten Jahre: es ist vielmehr 
Nachfolge Christi und damit bleibender Auftrag. Welche Belastungen, Mißverständnisse und 
Enttäuschungen zwischen uns und den Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika in Zukunft noch 
kommen mögen und welche finanziellen Einschränkungen uns selbst noch aufgenötigt werden mögen: 
nicht das „ob“ kirchlicher Entwicklungshilfe, sondern nur das „wie“ steht zur Debatte.“ 
982 1969,3, S.[1] „Wissen wir das nicht von Jesus? Glauben wir das nicht von Gott? Nur weil er so ist, 
können wir so sein wollen: gerecht und barmherzig.“ 
983 Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.4.13.2. Ergebnis: >Aussagen 
zum Missionscharakter der Aktion "Brot für die Welt"<, S.236. Dabei wird auch das christliche 
Menschenbild, verbunden mit der Achtung der gegenseitigen Würde und des Respekts vor allen 
Geschöpfen argumentativ genutzt. Vgl. 3.2.1.4.7.2. Das Ergebnis der >Aussagen zu Kritik an der 
Würdigkeit der Empfänger<, S.204 und 3.2.1.4.16.2. Das Ergebnis der >Aussagen zum ökologischen 
Bewusstsein der Aktion "Brot für die Welt"<, S.266. 
984 Der Glaube inspiriert und sensibilisiert "Brot für die Welt" auch für Formen der Hilfe, die über rein 
Materielles hinausgehen. Vgl. ebd.  
985 1975,1, S.[1]f  erläutert unter Verweis auf Jes 58,10: „Dieser Versuchung setzt das Wort der Bibel eine 
Schranke entgegen. Es sagt an vielen Stellen mit einer Klarheit, an der sich nicht herumdeuteln läßt, wie 
sich in einer hungernden Welt der Glaube bezeugt: Wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die 
gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufstrahlen in der Finsternis und dein Dunkel werden wie der 



Zum Zweiten hat die Aktion "Brot für die Welt" eine Funktion für den Glauben. Sie 
erdet und weitet seinen Blick,987 inspiriert, fördert, kanalisiert und professionalisiert das 
Engagement für ferne Nächste. Sie verknüpft Entwicklungshilfe und Evangelium.988 
"Brot für die Welt" führt als Teil der Diakonie über den bis dahin bekannten 
„persönlichen Dienst am Nächsten“ hinaus „in umfassender Weise zu Hingabe, Opfern, 
Verzichten (...) in all unserem Denken, Planen, Rechnen und Wirtschaften.“989 Dabei 
übernimmt "Brot für die Welt" eine indirekte Missionsaufgabe:990 Die Aktion agiert als 
„absichtslose Hilfe“ und damit als indirektes Zeugnis der Tat, das „stärker als das mit 
Worten ausgerichtete“ überzeugen kann, wenn Menschen „merken: Diese Christen reden 
nicht nur vom Glauben, sondern sie leben ihn.“991 "Brot für die Welt" verbreitet so freie 
Räume für Begegnung und zwanglose Kommunikation unter Menschen und Religionen. 
 
3.1.3.2.5.1.2. Die Aktion theologisch prägende Faktoren im "Der ferne Nächste"  
 
Durch die Interpretation des "Der ferne Nächste" können verschiedene theologisch 
prägende Hauptfaktoren der Aktion "Brot für die Welt" benannt werden: Hierbei treten 
zunächst einzelne Persönlichkeiten hervor, von 1959 bis 2000 vor allem Hahn, berühmte 
Theologinnen und Theologen wie Schweitzer mit seiner Rede von „Ehrfurcht vor dem 
Leben“ und Sölle.992 Daneben gestalten viele einzelne Autorinnen und Autoren mit ihren 
theologischen Meditationen oder Randbemerkungen auf vielfältige Weise das christliche 
Profil im "Der ferne Nächste".  Als für "Brot für die Welt" einflussreich hinterlassen im 
"Der ferne Nächste" kirchliche Debatten und Denkschriften,993 Diskussionen im 

                                                                                                                                                
helle Mittag.“ 1982,2, S.[1]f erklärt: Enttäuschungen „erhalten eine andere Qualität. Sie wirken mit, wenn 
es darum geht, eine Ernte zu erzielen.“ Vgl. auch 3.2.1.4.1.1. Die drei Phasen der >Reaktionen auf den 
Vorwurf: "Brot für die Welt" ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein!<, S.172. 
986 1972,4, S.[1]f „Den Frieden entwickeln.“ (...) Viele werden lachen, weil die Welt doch offenbar so 
beschaffen ist, daß das Bemühen eines kirchlichen Hilfswerkes, daran etwas zum besseren zu wenden, 
vermessen erscheint. (...) Niemand weiß wohl besser als die Verantwortlichen dieser kirchlichen Aktion, 
wie begrenzt die Möglichkeiten und Mittel sind, wie ohnmächtig und hilflos man oft dem gegenübersteht, 
was in den Entwicklungsländern geschieht. Christen tun, was sie tun, nicht, weil die heile Welt um die 
nächste Ecke ist. Christen tun, was sie tun, sehr häufig aus einer Hoffnung heraus‚wider alle Hoffnung‘.“  
987 Z.B. 1978,1, S.[1] Ein Bild zeigt einen Mann, sitzend vor einer zerstörten Kirche, betend und 
sinnierend. Die Zuschrift kommentiert: „Vielleicht können wir von diesem Bild aus der Dritten Welt 
lernen, was christliche Hoffnung in ihrem Wesen ausmacht. Sie ist nämlich Hoffnung gegen alle 
Hoffnungslosigkeit, Glaube gegen den Augenschein, Macht, die im Unsichtbaren wirkt.“ 1988,2, S.[2]: 
"Brot für die Welt" und "Kirchen helfen Kirchen" „lenkten den Blick über den eigenen Kirchturm hinaus 
und ermöglichten die Wahrnahme des „fernen Nächsten“ – ein spannender Prozeß, der in ständiger 
Aktualisierung die laufende Auseinandersetzung fordert, immer neue Formen christlicher Verpflichtung 
mit sich bringt, aber auch immer neue Bereicherung bedeutet.“ 
988 1989,3, S.[1]f kommentiert: Anliegen ist, „die praktischen Erfahrungen (...) in der 
Entwicklungszusammenarbeit – vor allem auch der überseeischen Partner von "Brot für die Welt" – mit 
der gegenwärtigen entwicklungstheoretischen Diskussion und mit den Erwartungen, die das Evangelium 
an uns Christen stellt, zu verknüpfen.“  
989 1966,1= Nr.20, S.[2].  
990 Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.4.13.2., Ergebnis der >Aussagen 
zum Missionscharakter der Aktion "Brot für die Welt"<, S.236. 
991 1969,7, S.[2]  
992 (Z.B.) 1997,2, S.[3] zitiert Sölles Klage gegen das Weltwirtschaftssystem: „Die Reichen der Welt 
bemühten sich, deshalb aktiv die ethischen Impulse aller Religionen zurückzudrängen und ‚Gott 
abzuschaffen‘. Damit wollten sie ‚lästige Mahner‘ loswerden, sagte Sölle.“ 
993 (Z.B.) 1967,3=Nr.25, S.[4] Zusammenschluss der Hilfswerke aller Konfessionen für Indien AFPRO, 
1968,3=Nr.31,S.[1]f  EKU Synode in Spandau, 1968,3=Nr.31, S.[3] Entwicklungshilfe statt Wehr- oder 



ÖRK,994 der konziliare Prozess,995 die Befreiungstheologie,996 das Weihnachts-
christentum997 und die plurale ökumenisch-diakonisch engagierte Gemeindefrömmigkeit 
ihre Spuren.998 

                                                                                                                                                
Ersatzdienst, 1969,7, S.[4] Die Versammlung richtet mehrere inhaltliche Impulse an die Kirche zur 
politischen Lage Biafra und Nigeria, 1969,7, S.[4] Diskussion über die Integration der Jugend in der 
Kirche. 
994 1971,4, S.[1]f „Damit werden sie mit einer Vision konfrontiert, die nicht nur für die früheren 
Missionsgebiete zutrifft, sondern die eventuell auch die eigene Zukunft kennzeichnet. Die Fragen, die die 
Christen aus der Dritten Welt ihren ehemaligen Mutterkirchen stellen, richten sich immer ungestümer auf 
die vitale Substanz des Christsein, auf die elementaren Fragen der menschlichen Existenz. So ist es vor 
allem auch die kontinentale Theologie, die aus dieser Partnerschaft harte Anstöße erhält.“ 1968,5=Nr.33, 
S.[2] King-Gedenkfond von ÖRK gegründet, 1968,5=Nr.33, S.[4] ÖRK und päpstliche Kommission für 
Gerechtigkeit und Frieden in Beirut, Libanon mit Vertretern internationaler Organisationen suchen nach 
gemeinsamer Entwicklungsstrategie, 1979,1, S.[3] Streit um das Antirassissmusprogramm des ÖRK, 
1988,2, S.[2] "Brot für die Welt" verdankt dem ÖRK „entscheidende Impulse für ein in jeder Hinsicht 
grenzüberschreitendes geistliches und soziales Engagement in Europa und in Ländern der Dritten Welt. 
(...) Vor allem aber zeigt sich die Bedeutung des ÖRK in seiner Funktion als Plattform der kritischen 
Auseinandersetzung mit dem die Menschheit und damit auch die Kirchen in ihrer Existenz betreffenden 
theologischen und sozialen Zeitfragen.“  
995 1993,3,  S.[1]f  „Noch eine weitere Schöpfung, die wir konsumieren könnten, gibt es nicht.“ Doch: 
„‚Solange die Erde steht soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag 
und Nacht.‘ Kein Weg führt zurück hinter diesen Segen. Dafür steht Jesus von Nazareth. Diese 
lebensbejahende Kraft geht heute unverändert von ihm aus – exemplarisch an vielen Orten in den Kirchen 
der armen Welt, wo der gute Kampf um Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung 
gekämpft wird.“ 
996 Diese findet sich vor allem von 1977,1 bis 1978,2 in den regelmäßig auf dem Titelblatt des "Der ferne 
Nächste" zu lesenden Bildmeditationen: Die Autoren leiten, Bilder der Armut schildernd, Erkenntnisse für 
die Reichen ab, Befreiung durch neue „arme“ Perspektiven für die Wohlhabenden. Sie finden mitten im 
Elend die tiefe Bedeutung des Kreuzes, beschreiben arme Menschen als Vorbild im Glauben und 
Wegweiser aus dem degenerierenden Luxus hin zum Leben in Aufmerksamkeit, Achtung und 
gegenseitigem Beistand. Sie ermahnen zur Nächstenliebe, halten der im Aufschwung lebenden 
Gesellschaft einen entlarvenden Spiegel vor und schlagen meditativ den Bogen von der Würde der Armen, 
über die entstellte Lebensweise der Reichen zur verbindenden Kraft des christlichen Glaubens. (z.B.) 
1977,3, S.[2] „Reichtum der Armen. Das Programm "Kirchen helfen Kirchen" hilft Partnerkirchen in aller 
Welt – wie helfen sie uns? (...)“, 1999,3, S.[3] werden die Gedanken eines Gastes aus Übersee  
festgehalten. Er formuliert: „Vermutlich liegt die Herausforderung für die deutschen Kirchen in der 
Evangelisation eines Landes, das sich als schon evangelisiert betrachtet.“  
997 Die Aktion "Brot für die Welt" sieht sich trotz aller Ent-Weihnachtlichung eng verknüpft mit dem, als 
einzig weiter wachsend beurteilten, gottesdienstlichen Phänomen der Zeit: dem Weihnachtschristentum. 
1987,3, S.[3] spricht von „Weihnachtskollekten für "Brot für die Welt". (...) Die Spendenaufrufe für "Brot 
für die Welt" in den Weihnachtsgottesdiensten erinnern uns (...)“, 2000,1, S.[3] antwortet Füllkrug-
Weitzel im Interview auf die Frage „Die Kirchen werden immer leerer, trotzdem nehmen die Spenden zu. 
Wie erklären Sie sich das?“, „In der Jugendarbeit, in der Kinderarbeit, und auch in vielen Schulen sind 
Gruppen aktiv, die vielleicht nicht unbedingt regelmäßig Kirchbesuch pflegen, die aber gerade Aktionen 
wie "Brot für die Welt" sehr verbunden sind. Sie halten das für einen wichtigen Punkt ihres Engagements 
und für ein sehr glaubwürdiges Element von Kirche und beteiligen sich deswegen. Im Übrigen werden die 
Weihnachtsgottesdienste voller und nicht leerer (...)“. Weitere Beispiele: Das Bild 1971,4, S.[3] zeigt 
einen Erwachsenen mit geschwächtem Kind im Arm. Darunter prangert ein Gedicht von Ihlenfeld das 
Weihnachtsfest der Reichen an, als Rede an das Christuskind: „Zerbrich die goldne Fessel der Legende, 
die fromme Lüge abgelebter Feste!“  1975,3, S.[1] zeigt ein Kind in ärmlicher Umgebung mit der 
Zuschrift „Der Stall von Bethlehem liegt nahe bei der Hütte dieses Indiokindes im peruanischen Urwald. 
Weihrauch, Myrrhe und Gold haben heute andere Namen. Der Einsatz für eine gerechtere Welt kann unser 
Weihnachtslob sein.“ 
998 Im "Der ferne Nächste" findet sich ein bunter Strauß an theologischen oder frömmigkeitsgeprägten 
Aussagen über "Brot für die Welt", Blitzlichter unterschiedlichster Couleur, (z.B.) 1968,5=Nr.33, S.[2] 
„Die zweite „Eintopfaktion“ der Wolfsburger Heiliggeistgemeinde erbrachte 10086 DM. An sechs 
Sonntagen hatte die Gemeinde für Wolfsburger Bürger ein Eintopfessen gekocht, für das der Betrag, der 
sonst für einen Sonntagsbraten ausgegeben worden wäre, bezahlt wurde.“ 1986,1, S.[3] „Mit Talenten 
wuchern – 76 ausgeteilte Spendenschachteln erhielten bereits vor Beginn einer Sammlung in der 



 
 
3.1.3.2.5.1.3. Biblische Bezugnahmen999 
 
Biblische Bezugnahmen werden im "Der ferne Nächste" herangezogen zum Verständnis 
der Aktion "Brot für die Welt",1000 zur Verknüpfung mit Fragen nach Gott und 
Christus,1001 zur Vermittlung des Bildes von fernen Nächsten,1002 zur Überprüfung des 

                                                                                                                                                
bayerischen Gemeinde Regen ein Fünfmarkstück. Es symbolisierte die anvertrauten Gaben Gottes und den 
Auftrag mit ihnen zu „wuchern“, sie zu vermehren. Die 1300 Glieder zählende Gemeinde brachte 7300,- 
DM auf, erreichte also fast das Zwanzigfache des anvertrauten „Pfundes“.“ Vgl. Dokumentation der 
Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.5.1. >Aussagen zu "Brot für die Welt"-Aktivitäten an der 
Basis<, S.289ff.  
999 Biblische Rückbindungen erfolgen im "Der ferne Nächste" von 1960 bis 1974 fast nur aus dem Neuen 
Testament, von 1975 bis 1992 aus der gesamten Schrift und von 1993 bis 2000 so gut wie nicht mehr. Vgl. 
Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.3.2.3. Das Ergebnis der >grundsätzliche 
Postulate über "Brot für die Welt"<, S.167. 
1000 Lk 10 „Christi Liebesgebot (...) Die Tätigkeit des barmherzigen Samariters im Weltmaßstab“ in 
1964,3=Nr. 5, S.[3]. 1. Joh 3,18 „Laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge sondern mit der 
Tat und mit der Wahrheit.“ in 1965,1=Nr.16, S.[3]. Mk 12 und Lk 21 Scherflein der Witwe „das Beispiel 
des barmherzigen Samariters vor Augen und die Aufforderung Jesu: gehe hin und tue desgleichen. (...) 
Der Herr schaut nicht darauf, wieviel wir geben, sondern wieviel wir zurückbehalten.“ in 1966,1=Nr.20, 
S.[2]. Mt 10,42 und Ps 65,10, „Wer einen dieser Geringen nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt 
darum, daß er mein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch: es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. „Den 
„Becher“ Wasser aber, von dem Matthäus spricht und den wir zu geben imstande sind, dürfen wir den 
Durstenden nicht verweigern, damit sie und wir die Wahrheit des Wortes erfahren: ‚Gottes Brunnen hat 
Wasser die Fülle.‘ “ in 1967,2=Nr.24, S.[3]. Mt 5 „Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der 
Gerechtigkeit. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.“ in 1969,3, S.[1]. 
Mt 6, „Unser tägliches Brot gib uns heute.“ in 1969,7, S.[1]. Mt 14 „Teilen ist die beste Brotvermehrung!“ 
in 1998,4, S.[3]. „Herr, der einst am See Genezareth die Fünftausend satt machte (...)“ in 1987,2, S.[1]. 
Lev 25,10: „Heiligt das fünfzigste Jahr und verkündet Freiheit für alle Bewohner. Ein Erlaßjahr soll es für 
euch sein.“ in 1998,2, S.[3]. Joh 7,38 Mitarbeit an der neuen Welt, in der „Ströme lebendigen Wassers 
fließen“ in 1980,3, S.[1]. 
1001 Ps 23, Er will „zum frischen Wasser führen“ in 1980,3, S.[1]. Jes 53, der Gott „ohne Gestalt und 
Hoheit, voller Schmerzen und Krankheit“ in 1977,1, S.[1]. Jes 25,6, „Und der Herr Zebaoth wird auf 
diesem Berg (auf dem Zion) allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, 
von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist.“ in 1979,3, S.[1]. Jes 58 „Und du sollst heißen: der die Lücken 
zumauert und die Wege ausbessert, daß man da wohnen könne.“ in 1992,3, S.[4]. Gen 8, „Solange die 
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ in 
1993,3, S.[1]f. Phil 2, „Das Thema ruft auch dazu auf, wahrzunehmen, wie Gott auf das Schreien der 
Menschen antwortet. Gott antwortet, indem er Knechtsgestalt annimmt“ in 1990,1, S.[2]. Lk 8,4-8, Des 
Menschen Sohn ist‘s, der da guten Samen sät.“ in 1982,2, S.[1]f , Joh 6,35, Ich bin das Brot des Lebens in 
1982,2, S.[1]. Joh 4,13 „Jesus Christus ist das Wasser, das wahres Leben gibt und Durst für immer stillt“ 
in 1980,3, S.[1]. 
1002 1961,1=Nr.4, S.[1] mit Lk 18, Mt 10, Lk 19, Joh 8, Lk 23: „Der reiche Jüngling war ihm ebenso lieb 
wie der blinde Bettler Bartimäus, der mächtige Zachäus ebenso genehm wie die Ehebrecherin, der 
Pharisäer so wichtig wie der Schächer am Kreuz.“ 1975,2, S.[1]f mit Mt 25: „In der gegenwärtigen Lage 
der Menschheit dürfe die Kirche den Auftrag ihres Herrn nicht überhören, der sie an die geringsten Brüder 
weise.“ Ferne Nächste sind die, „die Jesus als die geringsten seiner Brüder bezeichnet und am meisten 
liebt.“ Pr 4 in 1967,3=Nr.25, S.[2]: „Ich wandte mich und ich sah an alles Unrecht ,das geschah unter der 
Sonne; und siehe, da waren Tränen derer, so Unrecht litten und hatten keinen Tröster; und die ihnen 
Unrecht taten, waren zu mächtig.“. Lk 14,7 in 1979,3, S.[1]: „Arme habt ihr allezeit bei euch“. Joh 5 von 
dem Kranken am Teich Bethesda in 1984,3, S.[1]f. Ps 81,7 in 1975,2, S.[1]f: „Das Volk Israel (...) Gott 
erlöste sie und nahm ihnen die Lasten ab. (...) In einem Psalm heißt es: Eine Sprache höre ich, die ich 
bisher nicht kannte: ich habe ihre Schultern von der Last befreit und ihre Hände vom Tragekorb erlöset.“ 



Verhältnisses zwischen Arm und Reich1003 und zur Selbstreflexion der um Spenden 
umworbenen Gläubigen.1004 
 
3.1.3.2.5.2. Themen der "Brot für die Welt"-Theologie im "Der ferne Nächste"  
 
3.1.3.2.5.2.1. Gott1005 
 
Die Gottesrede der Aktion "Brot für die Welt" verdichtet sich auf drei Aspekte: (1) 
Schöpfer, (2) Gewissensinstanz und (3) Kraftquelle.  
(1) Die im "Der ferne Nächste" beobachtbare "Brot für die Welt"-Schöpfungstheologie 
sieht alles Irdische aus Gottes Händen kommen und in ihnen stehen. Dies prägt die 
Einstellung zur Welt als „Liebe zur gesamten Schöpfung“, auch im Mitleiden und 
Protestieren „gegen alles Lebens- und Überlebensfeindliche.“1006 Das Grübeln über den 
Ursprung des Leides und die Klage gegen den gerechten und gütigen Gott wird dabei 
umgewendet zu seiner „Frage an uns.“ 1007 Die Bindung an ihn beeinflusst die Haltung 
zu irdischen Gütern und Geld:1008 Hilfe ist wesentlich Weiterreichen1009 von Dingen, 

                                                 
1003 Spr 22,2, „Reiche und Arme begegnen einander, der Herr hat sie alle gemacht.“ in 1979,3, S.[1]. Jes 
58,6f, Fasten (...) teile mit dem Hungrigen dein Brot in 1988,1, S.[1]. 2.Kor 8,14, Die Bitte des Apostel 
Paulus bleibt: „Euer Überfluß helfe ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluß eurem Mangel 
abhelfe und so ein Ausgleich geschehe.“ in 1988,2, S.[1]. 1.Kor 12,26 „Wenn ein Glied leidet, leiden alle 
Glieder mit“ in 1989,3, S.[1]f. Gal 6,2 „Das Gesetz Christi wird erfüllt, wenn einer des anderen Last trägt, 
sagt der Apostel Paulus im Galaterbrief.“ in 1978,2, S.[2]. Mt 10,42 Wer dem Geringsten das Wasser 
reicht, hat dem Höchsten zu trinken gegeben in 1980,3, S.[1]. 1. Tim 2,1-4,1 „Gott will, daß allen 
Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ Und ein paar Kapitel später 
heißt es, daß der lebendige Gott „der Heiland aller Menschen ist.“ in 1979,3, S.[1]. 
1004 Lk 17,10 „Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knecht; wir 
haben getan, was wir zu tun schuldig waren.“ in 1961,3,=Nr.6, S.[1]. Ps 103, 81,7, „Danken z.B. mit den 
Worten des 103. Psalms“ in 1977,1, S.[1]. 1.Kor 3,15, Durch „das Feuer hindurch will er uns retten“ in 
1980,3, S.[1]. Mt 10,15 „Jesus hat gesagt: ‚Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht das 
Himmelreich erlangen.‘“ in 1990,2, S.[1]. 1.Joh 1,9, „Im Wasser will er uns ‚reinigen von unserer 
Ungerechtigkeit‘“ in 1980,3, S.[1]. 
1005 Ein expliziter Verweis auf Gott findet sich in den >grundsätzlichen Postulate über "Brot für die 
Welt"< erst in der 2. Phase von 1968 bis 1974. Zuvor wird grundlegend christologisch und vor allem mit 
dem Leitmotiv „ferne Nächste“ argumentiert. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne 
Nächste", 3.2.1.3.2.1. Die vier Phasen der >grundsätzliche Postulate über "Brot für die Welt"<, S.150. 
1006 1990,2, S.[1]. 
1007 1992,3, S.[4] „Ich glaube, Gott gibt uns Rätsel auf, damit wir uns zu ihm flüchten und nicht vor ihm 
fliehen. Damit wir seine Frage an uns hören. (...) In Afrika und anderswo erleben sie es jeden Tag am 
eigenen Leibe: Was "Brot für die Welt" und seine überseeischen Partner zu tun versuchen, ist 
lebensrettend, stellt zerstörte Menschenwürde wieder her (...)“. 
1008 Als entscheidender Schlüssel dient 1974,1, S.[2] „die biblische Wahrheit, daß die Güter dieser Welt 
für Christen nicht Privatbesitz, sondern Leihgabe Gottes sind“ und "Brot für die Welt" nicht die Hilfe der 
Reichen, sondern „Gottes Hilfe“ ist: „Wer sich nicht helfen lassen will, dem ist nicht zu helfen! ‚Es sind 
eben nicht alle so tüchtig wie wir, und manch einem ist in seinem Dreck ganz wohl.‘ Mit dieser 
Lebenserfahrung gewappnet hatte ein Mitchrist beim westfälischen Gemeindetag in Lippstadt 
Gelegenheit, einen prominenten afrikanischen Christen und Politiker Fragen zur Entwicklungshilfe zu 
stellen. Er wolle nicht drumherum reden und fasse sich kurz: Wollt ihr unsere Hilfe überhaupt? Die 
Stimme des Fragesteller klingt väterlich streng, sein Blick heischt Zustimmung im Publikum, und der 
Schwarze Peter ist erst einmal beim schwarzen Mann! Die Antwort kommt freundlich, jedes einzelne 
Wort betonend, um Mißverständnisse zu vermeiden: Wir wollen nicht eure Hilfe! Wir wollen Gottes 
Hilfe! – Ein Augenblick Pause und in dieser Schrecksekunde zweifeln viele Zuhörer am praktischen 
Verstand des Afrikaners. Es hat mich peinlich berührt, daß der afrikanische Bruder seine Feststellung 
ausführlich begründen mußte – und das auf einem evangelischen Gemeindetag. Sollte uns Christen in 



„die allen gehören.“1010 Sie ist uneigennützig und erfolgt aus reiner Dankbarkeit,1011 „als 
Weitergabe der Barmherzigkeit Gottes.“1012 Klassischer Ort im Kirchenjahr für 
Aussagen der "Brot für die Welt"-Schöpfungstheologie ist das Erntedankfest.1013  
(2) Der zweite Schwerpunkt der Gottesvorstellung der Aktion "Brot für die Welt" im 
"Der ferne Nächste" zeichnet Gott als Gewissensinstanz durch seinen Ruf zur 
„verantwortliche(n) Fürsorge“1014, zur Befreiung der Armen durch das Tun von 
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und das Ablassen vom ausbeuterischem Luxus.1015 
Die Akteure sehen sich vor der Aufgabe, diesen „Willen Gottes (...) zu proklamieren. 
Unser Wollen hat sich an seinem Willen zu orientieren.“1016 Seine Kraft wird darin 

                                                                                                                                                
Deutschland wirklich die biblische Wahrheit abhanden gekommen sein, daß die Güter dieser Welt für 
Christen nicht Privatbesitz, sondern Leihgabe Gottes sind?“  
1009 1985,3, S.[1]f „Alles, was wir geben haben wir empfangen (...) gehört dem, der Gewalt hat über seine 
Schöpfung. (...) "Brot für die Welt" gibt die Barmherzigkeit Gottes weiter.“ 
1010 1988,2, S.[1].  
1011 1992,3, S.[4] „Sind es nicht diese Menschen, die doch Gottes Güte auf Erden bezeugen, eine Güte, die 
auch wir auf vielerlei Weise erfahren?“ 
1012 1985,3, S.[1]f. 
1013 1975,2, S.[1]f „Sage keiner, damit würden wir uns vor den Problemen drücken und uns in eine 
unwirkliche Scheinwelt flüchten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wer dankt, denkt. Wer denkt, spannt 
den Bogen von unserem Erntedank mit seinem Überfluß an Nahrung, Kleidung, medizinischer 
Versorgung und Freizeit zu den Abermillionen Hungernden in Asien, Afrika und Lateinamerika. Wer 
dankt und denkt, der spürt, daß diejenigen nicht von unserem Erntedankfest auszuschließen sind. (...) 
Dieses Entdecken wird uns unsere Freude an den Erntegaben nicht vergällen, aber es wird unsere 
Verantwortlichkeit für den Umgang mit ihnen stärken und wir werden nach Mitteln und Wegen suchen, 
um an unserem Teil für eine gerechte Verteilung der Güter dieser Erde einzutreten, damit allen ein Leben 
vor dem Tode ermöglicht wird.“ 1977,1, S.[1] „"Brot für die Welt" möchte in die Welt des Hungers nicht 
nur das, was von der Reichen Tische fällt, weiterleiten. Ein wahrer Erntedank im Jahr 1977 wäre: Der 
Gebückte kann aufrecht stehen und wir reichen ihm die Hand. Wir fragen ihn, was er braucht. Er fragt uns, 
was wir brauchen. So sind wir Partner, die sich brauchen, Geschöpfe Gottes, die aus seiner Hand leben, 
Menschen, die deshalb satt werden, weil Gott allen den Tisch deckt. Allen. Alle haben Platz am Tisch. 
Keiner braucht sich mehr in die Tonne zu bücken, wenn wir nur recht denken und danken, mitteilen und 
teilen.“ 1979,2, S.[1]f „Mir kam vor einiger Zeit ein Erinnerungsblatt an die Hungersnot 1817 in die 
Hände. Ein Dankblatt ist es, das um Not weiß. Das Gebet, das dort steht lautet: Herr, gib uns das täglich 
brod aus Gnaden immerdar! Vor Mangel, theurer Zeit uns fernerhin bewahr! Wie müßte dieses Gebet 
heute lauten? Etwa so: Herr, gib du der Welt das täglich Brot aus Gnaden immerdar! Vor Mangel, 
Verschwendung und Überfluß uns fernerhin bewahr! Wenn wir so bitten mit dem Blick in die Zukunft und 
in die Welt, dann ist unser Danken ehrlicher, weil wir nämlich mitbedacht haben, daß auch unsere Kinder 
noch leben und danken wollen.“ 1986,2, S.[1]f Das Erntedankfest ist nicht der einzige, aber ein wahrhaft 
gegebener Anlaß, aus der konservativen Beschränktheit auf bloße Agrarprobleme in die Frage nach einer 
neuen Sinngebung menschlicher Tätigkeit überhaupt aufzubrechen. Das geht die Christen an, weil es die 
Menschen angeht. Diese Verantwortung ist Antwort einem Gott gegenüber, der uns in den Höhen und 
Tiefen unseres gemeinschaftlichen wie unseres individuellen Daseins anredet und dem wir immer wieder 
die Erfüllung der Aufgaben schuldig bleiben, die er uns mit seiner Welt stellt. Das Erntedankfest könnte 
und sollte ein aufrüttelndes Fest sein, eine Ermutigung zum Neubeginn in großen Maßstäben, um des 
Menschen und um Gottes willen, dessen Liebe zu den Menschen kein Ende hat.“ 1988,2, S.[1] „Jeder Ort 
ist Gottesgabe, da, wo ich anfange, von dem hohen Sitz, der mit allen Mitteln Überfluß produzierenden 
Maschinen herunterzusteigen und nach Gottes Gaben zu fragen, die allen gehören. Erntedank im Überfluß 
heißt die Augen zu öffen, den Ruf zur Verantwortung und zur Umkehr zu hören, der meinem Lebensstil 
und meiner geistlichen Armut gilt.“ 
1014 1984,2, S.[1]f zitiert dies aus der EKD Denkschrift. 
1015  Besonders mit der Aktion e wird 1978 dazu aufgerufen „mit Gottes Schöpfung sorgsam umzugehen 
und zugunsten der Hungernden und Vergessenen zum einfachen Leben zurückzukehren.“ 1978,1, S.[2]. 
1016 1979,3, S.[1] „Das entscheidende Argument im Werbeausschuß von "Brot für die Welt" lautete: Es 
geht doch zunächst nicht um unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten, es geht doch zunächst nicht darum, 
was wir wollen und können, sondern darum, was Gott will, und diesen Willen Gottes haben wir zu 
proklamieren. Unser Wollen hat sich an seinem Willen zu orientieren.“ 



erkannt, Wasser zu reichen, von Ungerechtigkeit zu reinigen,1017 universales Heil, 
Erkenntnis, Wahrheit und Leben zu schenken.1018 Zentrale biblische Rückbindungen 
sind Gen 2, der Schöpfungsauftrag, als Ebenbild Gottes die Erde zu bebauen und zu 
bewahren1019 und Gen 4, verstanden als Frage nach den Menschengeschwistern.1020 
Diese biblischen Zitate werden ausgewählt, um die Ernsthaftigkeit und drängende 
Notwendigkeit der Entwicklungshilfe zu unterstreichen.1021 Sie qualifizieren "Brot für 
die Welt" als Übernahme von Verantwortung,1022 mit dem „Stempel der 
Gottgewolltheit“,1023 „um der Menschen willen (...) in Gottes Namen“1024.  

                                                 
1017 1980,3, S.[1] „Gott will uns das Wasser reichen! Er will „zum frischen Wasser führen“. Er will 
„Wasser gießen auf dürres Land“. Im Wasser will er uns „reinigen von unserer Ungerechtigkeit“. 
1018 1979,3, S.[1] Gottes universaler Wille: „In der Tat, wer sich ein wenig in der Bibel auskennt, weiß, 
daß die beiden Worte „alle“ und „leben“ Hauptworte der Heiligen Schrift sind. Im Jahr 1980 wird uns als 
Jahreslosung das Wort aus dem 1. Timotheusbrief begleiten: ‚Gott will, daß allen Menschen geholfen 
werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.‘ (2,4). Und ein paar Kapitel später heißt es, daß der 
lebendige Gott ‚der Heiland aller Menschen ist‘ (4,1). Auch im Alten Testament begegnen wir immer 
wieder dem Wort ‚alle‘. ‚Reiche und Arme begegnen einander, der Herr hat sie alle gemacht.‘ (Sprüche 
22,2). ‚Alle Welt‘ und ‚alle Lande‘ sollen sein Wort hören. Gottes Heilshandeln schließt alle Völker ein: 
‚Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berg (auf dem Zion) allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein 
Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist.‘ (Jesaja 25,6)“. 
1019 1986,2, S.[1]f: „Bebauen und bewahren heißt das neue Schwerpunktthema von "Brot für die Welt" für 
1986-1989.“ Angesprochen ist damit die Verantwortung für Gottes Schöpfung, insbesondere die 
Verantwortung der Christen und der Kirche im Zusammenhang mit der weltweiten Umweltkrise.“ 1986,3, 
S.[3]: „Um sich verstärkt für den Schutz der Umwelt einzusetzen, stellt "Brot für die Welt" die Arbeit der 
nächsten Jahre unter die biblische Aussage von 1.Mose 2,15 (...) In dem Aufruf zur neuen Aktion wird 
darauf hingewiesen, daß die Folgen des „Raubbaus an der Schöpfung“ die arme Bevölkerung in den 
Entwicklungsländern besonders hart träfen. Sie verliert ihre Lebensgrundlage, wenn beispielsweise 
niemand der rasanten Abholzung der tropischen Wälder Einhalt gebietet oder wenn moderne Fangflotten 
die Fischgründe der traditionellen Fischer plündern und zerstören.“ 1991,2, S.[1] EG-Agrarpolitik „Den 
Landwirten ist daraus kein Vorwurf zu machen. Da im Unterschied zu Industrieerzeugnissen 
landwirtschaftliche Produkte zumeist im Preis stagnieren, suchen die Bauern durch erhöhte Produktion 
Einkommensverluste auszugleichen.“ 
1020 1969,7, S.[5] „Wo ist dein Bruder? Natürlich können wir uns herausreden und so ähnlich antworten 
wie Kain (...) Es hat doch keinen Sinn gegen die Sturmfluten des Hungers und der Not menschliche 
erbärmliche kleine Dämme zu bauen. Aber Gott wird uns fragen: was hast du getan?“ 
1021 So heißt es (z.B.) 1981,2, S.[1] „Vor Gott und den Menschen jedenfalls kann eine solche 
Landwirtschaftspolitik keinen Bestand haben.“ Die >Aussagen zur Betroffenheit über den Welthunger in 
Deutschland< vermitteln vor allem in den ersten Jahren einen daraus folgenden Gewissensdruck. Sie 
sprechen von der Verpflichtung Gottes zum ernsthaften Teilen – als Potential der Reichen, aber bei 
Unterlassen auch als deren Schuld: 1960,3=Nr.3, S.[1] „Wir scheinen im Begriff zu sein, die 
Verpflichtung zu erfassen, die Gott uns auferlegt, indem er uns mehr als genug zum Leben gibt. Diese 
Verpflichtung ist nicht mit dem einen Zehnmarkschein abgelöst, den ich am Heiligen Abend in die "Brot 
für die Welt"-Kollekte gab. Auch nicht mit einem Hundertmarkschein! Denn draußen in Afrika, in Asien, 
in Lateinamerika sterben täglich Abertausende Hungers, Menschen, die am Leben bleiben könnten, wenn 
wir bereit wären, unseren Reichtum mit ihnen zu teilen.“ 1969,7, S.[3] „Die Frage nach dem Bruder könne 
auf mancherlei Weise beantwortet werden. "Brot für die Welt" sei eine Antwort (...) So ernst ist die Lage 
und so frei sind wir, auf diese Anfrage Gottes ja oder nein sagen zu können.“ 
1022 1986,2, S.[1]f  „Wir stehen neu vor einer atemberaubend folgenschweren Dimension des alten 
Begriffs „Verantwortung“. Verantwortung ist vor allem anderen: Antwort. Antwort auf das Angeredet- 
und Herausgefordertsein durch Gott und Welt, Mitmenschen und Mitgeschöpfe. Verantwortungslosigkeit 
ist unmenschlich, ob es um Ökologie, Abrüstung, Minderheitenfragen, Bevölkerungswachstum oder 
Automatisierung geht. Alle Einzelaspekte weisen auf gesamtgesellschaftliche Verflechtungen hin. 
1023 1983,3, S.[1]f „Es bedurfte natürlich sorgfältiger Überlegungen und vieler Überzeugungsarbeit, um die 
Entscheidungsgremien in unseren Kirchen und Gemeinden für diese große und sich weltweit auswirkende 
Vorhaben willig zu machen. Das braucht aber heute nicht im einzelnen in Erinnerung gerufen zu werden, 
weil es den Stempel der Gottgewolltheit an sich trug und sich ohne ernsthaften Widerstand voll 
durchgesetzt hat.“ 
1024 1969,7, S.[2]. 



(3) Zugleich wird Gott begriffen als die allem menschlichen Tun vorauseilende 
Kraftquelle der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Er nimmt in seinen Dienst für die 
Schwachen und ermöglicht, an seiner Zusage, "Den Armen Gerechtigkeit", 
mitzuwirken.1025 Er begleitet solches Tun mit seinem Segen.1026 Diese Rede von Gott 
soll Werkgerechtigkeit verhindern und jede menschliche Aktion in eschatologische 
Hoffnung bergen.1027  
 
3.1.3.2.5.2.2. Christus 
 
Christusbilder werden vor allem bis 1994 im "Der ferne Nächste" skizziert und mit "Brot 
für die Welt" verknüpft.1028 Auf der Grundlage des  Evangeliums von seinem Leben, 
Leiden und Auferstehen wird er als entscheidender Ausgangs- und Zielpunkt, das 
Fundament und der Brückenkopf der Aktion, das für "Brot für die Welt" 
„Unverlierbare“1029 bezeichnet.1030  "Brot für die Welt" geschieht grundsätzlich „um 
Christi willen“1031 in seiner „Nachfolge“.1032 Seine Autorität wird stillschweigend als für 
alle geltend vorausgesetzt. Seine Rolle hat zwei grundlegende Aspekte: (1) Er verkörpert 
auf einzigartige Weise Stärke im Schwachsein und ist (2) Trost und Ermutigung für die 
Seinen. 
(1) Die „starke Schwachheit Jesu“ ist in zweifacher Hinsicht Inspiration und Motivation 
für "Brot für die Welt":1033 zum einen wird Christus in den Elendsgesichtern aller Zeiten 

                                                 
1025 1991,3, S.[1] „Den Armen Gerechtigkeit! Das ist ein Aufruf an mich, an dieser Gerechtigkeit 
mitzuwirken und die Zusage Gottes wahrzumachen. Gerechtigkeit heißt teilen. Gerechtigkeit heißt Anwalt 
zu sein für die Armen, die ihr eigenes Recht nicht einklagen können. Gerechtigkeit heißt, mit den Armen 
daran zu arbeiten, daß die Menschen in Lateinamerika wieder in freien Ländern leben und arbeiten 
können.“ 
1026 Gedankt wird im Lauf der Jahre auch für den vielfach erfahrenen Segen aus Gottes Hand. 1988,3, 
S.[1] ist anläßlich des 30 jährigen Jubiläums zu lesen: „Dankbarkeit gegenüber Gott, der die Arbeit von 
"Brot für die Welt"  gesegnet hat; Dankbarkeit aber auch gegenüber unseren Spenderinnen und Spendern, 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie unseren überseeischen 
Partnern.“ 
1027 Siehe unten: Eschatologie: "Brot für die Welt" zwischen „Schon jetzt“ und „Noch nicht“. 
1028 Bis Ende der 60er wird Jesus Christus als tragendes Fundament der Aktion bezeichnet, als der Lehrer, 
Wegweiser, Vermittler und Bruder der Geringsten, um dessentwillen "Brot für die Welt" geschieht. Von 
1968 bis 1974 wird auf Christus hingewiesen als den, der die innerste Sehnsucht aller Menschen nach 
Gerechtigkeit aufgreift, zu ihr, wie zur Barmherzigkeit, befähigt. Von 1975 bis 1993 wird Jesus Christus 
mit seinen Worten, seinem Leiden und Auferstehen, Ausgangs- und Zielpunkt, Fundament und 
Brückenkopf in die Welt der fernen Nächsten genannt. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der 
ferne Nächste", 3.2.1.3.2.2. Zusammenschau der >grundsätzlichen Postulate über "Brot für die Welt"<, 
S.164f. 
1029 1978,3, S.[1]f „Nur wenn wir in der ökumenischen Diakonie einen klaren Ausgangs- und Zielpunkt 
haben, können wir beweglich in der Durchführung von Aktionen sein, ohne die Richtung zu verlieren. 
Dieser Ausgangs- und Zielpunkt ist Jesus Christus; er ermöglicht unseren Dienst und ist für "Brot für die 
Welt" das Unveränderbare.“ 
1030 Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.3.2.3. Das Ergebnis der 
>grundsätzliche Postulate über "Brot für die Welt"<, S.167. 
1031 1965,3=Nr.18, S.[2] „Es muß noch viel mehr getan werden. Nicht dem eigenen Gewissen zuliebe, 
auch nicht wegen der Statistik oder gar wegen der Kirchen, nein, um Christi willen.“ 
1032 1978,1, S.[2] „Der Sinn der Aktion "Brot für die Welt" liegt darin, in der Nachfolge Jesu.“ 
1033 1982,3, S.[1]f „Kennen und sehen wir bei "Brot für die Welt" nicht auch die Schwierigkeiten und 
Probleme, die Rückschläge und Schwachheiten? Wir kennen sie. Wenn wir trotzdem weiter Brücken 
bauen und dies mit Zuversicht tun, dann deshalb, weil wir wissen, daß es gerade die Schwachheit Jesu 
war, in der Gottes Macht zur Vollendung kam. In der Nachahmung seiner Schwachheit und in der Art und 
Weise, wie sie in der Arbeit von "Brot für die Welt" übertragen und umgesetzt wird, werden Brücken 



und Länder gefunden: „Er selbst begegnet uns in jedem Notleidenden (...) und fragt: 
„Was tust du für mich?“1034 Er ist der Bruder der Benachteiligten und einer der 
Geringsten, die Kreuze der Armen sind der Schlüssel zum Glauben an ihn.1035 Zum 
anderen wird die starke Schwachheit Jesu als seine Art des Dienens für Arme und 
Reiche beschrieben, als sein barmherziger, würdigender,1036 seelsorgerlicher Umgang, 
dem nichts Menschliches fremd ist,1037 durch den er „Knechtsgestalt annimmt“1038 und 
selbst verletztlich wird.1039 Diese Haltung für Helfende hat er „vorgelebt“1040 und im 

                                                                                                                                                
begehbar und tragfähig (...) Was ist die Schwachheit Jesu? Sie beginnt in einem Stall in Bethlehem und 
gipfelt am Kreuz in Golgatha.“ 1988,3, S.[1]f „Der Rückblick auf 29 Jahre "Brot für die Welt" und der 
Ausblick auf die kommenden Jahre ist allerdings nicht nur von Dankbarkeit, sondern auch von 
Ernüchterung gekennzeichnet. (...) Trotzdem besteht kein Zweifel, daß wir in der Nachfolge Christi auch 
angesichts der Größe der Not das uns Mögliche weiterhin zu tun haben.“ 
1034 1965,1=Nr.16, S.[3]. 
1035 1976,3, S.[3] „Auch in diesem Jahr werden wir wieder unter den Trümmern des zum Mittel der 
Umsatzsteigerung degenerierten Weihnachtsgeschehens nach dem Kinde suchen. Vielleicht im Glanz der 
großen Kirchen, vielleicht in der Kunst, vielleicht in der Mystik. Wenn wir es nicht finden, trauern wir um 
vergangene Weihnachtstage, als die Kerzen noch warmen Schein in eine heile Welt warfen. Aber das Kind 
bedarf der nostalgischen Rückblicke nicht. Das alte und neue Wunder vollzieht sich noch immer. Es zu 
erkennen in den Armen und Benachteiligten dieser Welt, ist unsere Aufgabe.“ 1977,1, S.[1] „Der Gott in 
Lumpen und der arme Hochlandmensch verstehen sich (...) Dieses Kreuz zu sehen und an Auferstehung 
zu glauben, ist sicher schwer, erfordert viel Gottvertrauen, großen Glauben. Und die Armut solcher 
Menschen zu sehen und an durchgreifende Veränderung zum Guten zu glauben, ist ebenso schwer, 
erfordert ebenfalls viel Gottvertrauen, großen Glauben – von uns. Vielleicht sind unsere Kreuze zu schön 
und zu reich, zu sehr Kunstwerke, als daß wir uns noch so unmittelbar verstehen könnten: der Gott „ohne 
Gestalt und Hoheit, voller Schmerzen und Krankheit“ – wie wir. Vielleicht sind unsere Kreuze uns zu 
ähnlich, als daß wir unmittelbar verstehen können, was sie von uns wollen. Nicht milde Regungen, nicht 
Herablassung. Es konnte sein, daß wir den umgekehrten Weg gehen müssen. Vielleicht müssen wir da erst 
wieder hinauf: zu solchen Menschen und zu solch einem erbärmlichen Kreuz. Um ihnen nahe zu sein, den 
Ärmsten unserer Brüder und dem Gott, der arm wurde um unseretwillen.“ 1978,3, S.[1]f  "Brot für die 
Welt" muß bei den Menschen in Not blieben, unabhängig von deren Rasse, Religion, weltanschaulichen 
und politischen Standpunkt, „weil Christus für alle Menschen gestorben und deren Bruder geworden“ ist. 
1975,2, S.[1]f „Unbestreitbar: Wer am Erntedankfest zum Loben, Danken und Nachdenken findet, 
entdeckt die, die Jesus als die geringsten seiner Brüder bezeichnet und am meisten liebt.“ 1980,3, S.[1] 
„Wer dem Geringsten das Wasser reicht, hat dem Höchsten zu trinken gegeben.“ 
1036 1965,1=Nr. 16, S.[3] Er hat jedem Menschen „seine Würde gegeben“.  
1037 1969,3, S.[1] „Jesus wußte, daß Verdammen und Töten zu den Umgangsformen der Menschen 
gehören. Er wußte auch, daß die Kranken die Ausgestoßenen waren, die Kinder die Unmündigen und die 
Frauen die nicht Gleichberechtigten. Er kannte das von sich selbst: Hunger, Durst und Einsamkeit in der 
Wüste; die Versuchung eines reichen und bequemen Lebens und den Hunger nach der Macht über 
Menschen und Nationen. Nichts Menschliches war ihm fremd. Aber – und das ist hier das Wunder – auch 
nichts Göttliches war ihm fremd. Und deshalb durchschaute er des Menschen Erbärmlichkeit und 
bekämpfte sie.“ 
1038 1990,1, S.[2] „Das Thema ruft auch dazu auf, wahrzunehmen, wie Gott auf das Schreien der 
Menschen antwortet. Gott antwortet, indem er Knechtsgestalt annimmt und selbst leidet, aber auch, indem 
er uns zum Handeln befähigt.“ 
1039 1982,3, S.[1]f Das Wesen Jesu „zeigt sich darin, daß er gekommen ist zu dienen, nicht sich dienen zu 
lassen. Er hat die Herrschaft der Mächtigen im Dienen unterlaufen, statt mit erhobener Faust ihr zu 
trotzen. Was ist die Schwachheit Jesu? Es ist seine Barmherzigkeit. Er entdeckt das Mitleid als bewegende 
Kraft, die den Menschen an die Seite von Menschen versetzt. Es ist seine Schwachheit, auf solche 
angewiesen zu sein, die sich sein Mitleid gefallen lassen. Es ist die Schwachheit der Barmherzigkeit, 
verletztlich zu sein. Verletzt zu werden von denen, die sich nicht helfen lassen. Es ist eine seltsame 
Erscheinung, daß ausgerechnet in einer Welt gigantischer Hilfsprogramme die Hilfe fast zur Beleidigung 
geworden ist. Hilfe zur Selbsthilfe scheint im besten Fall noch erträglich. Vielleicht ist Hilfe deshalb so 
umstritten, weil sie nicht im Dienen geschieht, sondern als Instrument des Herrschens und Beherrschens 
gebraucht wird. Im Sinne der Schwachheit Jesu Brücken bauen, die tragfähig sind – das will "Brot für die 
Welt".“ 
1040 1965,1=Nr.16, S.[3]. 



Evangelium gefordert.1041 Dort gibt er Impulse zu Nächstenliebe,1042 Speisung der 
Hungrigen,1043 Gleichachtung von Mann und Frau,1044 weltweiter Ökumene,1045 und 
Engagement für die Zukunft auch gegen das scheinbar Unveränderbare.1046 Die 
Nachfolge dieses in seiner Schwachheit starken Christus wird entschlossen mit "Brot für 
die Welt" verbunden. Eine Gemeinde, die „sich mit schnöden Ausreden davonstiehlt, um 
selbstgenügsam weiterzuleben, stirbt an ihrer permanenten Verleugnung Christi“1047, 
befallen „von der unsichtbaren Seuche (...) der Welt das Zeugnis zu verweigern, das 
vom Evangelium gefordert wird.“1048 Christus „hungert nach solchen Zeugen unter den 
Menschen, und die Welt hungert danach.“1049 
(3) Darüber hinaus ist Christus Trost und Ermutigung für alle, die ihm nachfolgen, selbst 
„Wasser“1050 und „Brot des Lebens“.1051 Er greift die tiefe Sehnsucht aller Menschen 
nach Gerechtigkeit auf und befähigt zu einer grundsätzlichen Haltung der 
Barmherzigkeit.1052 Die Predigt von Christi Liebe,1053 seiner Botschaft „von der guten 

                                                 
1041 1966,1=Nr.20, S.[2] „(...) die Aufforderung Jesu: gehe hin und tue desgleichen.“ 
1042 Vgl. 1965,2=Nr.17, S.[3]. 
1043 1967,6=Nr.28, S.[2] „Christi Mahnung, die Hungrigen zu speisen.“ 1987,2, S.[1] „Vielleicht dürfen 
wir umlernen; vielleicht uns als die Mächtigen und Reichen daran erinnern, daß der Mensch nicht vom 
Materiellen allein lebt; vielleicht daran denken, daß alle politischen und kirchlichen 
Entwicklungskonzepte für den armen Teil der Welt hinter dem Herrn zurückbleiben, der einst am See 
Genezareth die Fünftausend sattmachte.“ 
1044 1987,3, S.[1]f „Die Afrikanerin auf dem Plakat erinnert uns: Zum Bild des Menschen gehören nach 
dem Willen Gottes Mann und Frau. Viele Schritte sind weltweit noch notwendig, bis gegenseitige 
Achtung und Beachtung diesem Bilde entsprechen. Auf diesem Weg können wir die Frauen in der Dritten 
Welt begleiten – nicht zuletzt auch hier in der Nachfolge Jesu.“ 
1045 1978,3, S.[1]f „"Brot für die Welt" muß sowohl in seiner Trägerschaft wie in seiner Zusammenarbeit 
mit überseeischen Partnern ökumenisch bleiben, weil das Neue Testament diesen Weg zeigt.“ 
1046 1978,3, S.[1]f  „"Brot für die Welt" muß bei der Zuversicht bleiben, daß es sich lohnt, sich für die 
Zukunft einzusetzen. Nüchternheit und realitätstreue Analyse der jeweiligen Situation geben diesem 
Einsatz das menschliche Maß. Weil Menschen durch Christus geändert werden können, brauchen die 
Verhältnisse nicht als unveränderlich hingenommen zu werden.“  
1047 1969,7, S.[5].  
1048 1975,1, S.[1]f „Aber schon steigt im Hintergrund unserer Gedanken eine Gefahr auf, die schlimmer ist 
als der Hunger: die Gefahr der Resignation. Auch die Gemeinden und Kirchen sind von dieser 
unsichtbaren Seuche befallen. Sie sind in Versuchung, sich in der Stille und Vereinzelung eines 
verantwortungsfreien Innenraumes zurückzuziehen und damit der Welt das Zeugnis zu verweigern, das 
vom Evangelium gefordert wird. Dieser Versuchung setzt das Wort der Bibel eine Schranke entgegen. Es 
sagt an vielen Stellen mit einer Klarheit, an der sich nicht herumdeuteln läßt, wie sich in einer hungernden 
Welt der Glaube bezeugt: Wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, 
dann wird dein Licht aufstrahlen in der Finsternis und dein Dunkel werden, wie der helle Mittag. Jes 
58,10. Unser Dunkel: das ist die Resignation, das ist das Dickicht unserer Ausflüchte von der 
Verantwortung, in die wir berufen sind. Überwunden wird das Dunkel durch die einfachste Handlung, die 
es gibt, nämlich dadurch, daß wir dem Hungrigen Brot darreichen.“ 
1049 1969,7, S.[2]. Lange Jahre prägten offensichtlich die Vertreterinnen und Vertreter der „Wir jungen 
Christen tragen“-Generation aus der christlichen Jugendbewegung der 40er und 50er Jahre mit ihrer 
starken Ausrichtung auf Christus, die Aktion "Brot für die Welt". Sie sangen nach den Erfahrungen des 3. 
Reiches umso lauter: „Das Kreuz ist unser Zeichen, den Sieg gibt er allein, (...) Wir wollen Konigsboten 
sein, des Herren Jesus Christ. Der frohen Botschaft heller Schein uns Weg und Auftrag ist.“ Vgl. 
Schlottoff (1970), Songs, Nr.145. 
1050 1980,3, S.[1].  
1051 1982,2, S.[1] Bild mit Untertitel: Christus geschnitzt aus einer Getreidemühle mit den Worten: „Ich 
bin das Brot des Lebens“ und „Des Menschen Sohn ist‘s, der da guten Samen sät.“ Der Text 1979,3, S.[1] 
erläutert: „Mit den Worten „Nehmet hin und esset“ und „Nehmet hin und trinket“ sollen wir das „Brot des 
Lebens“ austeilen.“ 
1052 1969,3, S.[1] „Wie machte er das? (...) Er nahm die Menschen ernst, in deren Umgebung er lebte. Er 
wußte, daß ihrer Sucht nach Reichtum, ihrer Lebensgier und ihrem Machthunger eine große, heimliche 



Absicht Gottes mit den Menschen“1054, seinem Wort und Sakrament, seiner Vergebung, 
Sammlung und Sendung in der Gemeinde1055 prägt "Brot für die Welt" grundlegend. 
„Wo der gute Kampf um Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung 
gekämpft wird,“ sieht man dabei gegen Fragen des Weltuntergangs „unzweifelhaft das 
Ausrufungszeichen der Auferstehung“ gesetzt.1056 Letztlich ist "Brot für die Welt" 
„stetes Zeugnis“1057 von Jesu Sieg über lebensfeindliche Mächte für alle, die durch den 
Glauben an den „gekommenen und wiederkommenden Herrn“ von den wahren 
Dimensionen des Lebens gehört haben.1058 
 
3.1.3.2.5.2.3. Geist 
 
Selten nur werden im "Der ferne Nächste" pneumatologische Aussagen getroffen. Zu 
lesen ist, dass die Aktion "Brot für die Welt" aus dem Geist des geschwisterlichen 
Miteinanders aller Kirchen weltweit1059 lebt, und über alle Religionsgrenzen hinweg 
Freiheit für den Geist schafft:  „Füreinander da sein in der einen geteilten Welt, ohne 
taktisch-missionarische Hintergedanken, das ist die Voraussetzung für jede wirkliche 
Begegnung. Nur wo dieser Geist herrscht, können Menschen, die Jesus nicht kennen, auf 
die Idee kommen, daß er ihnen persönlich etwas zu sagen hat.“1060 
 
 

                                                                                                                                                
Sehnsucht zugrunde lag: die Sehnsucht nach dem, der ihnen gerecht würde, der sie ich ihrem ganzen, 
erbärmlichen Menschsein annähme. Darum, wegen dieser berechtigten Sehnsucht, kann Jesus die falsche 
Gier und Sucht durchstoßen und auf den Kern, den Urgrund stoßen: auf das Verlangen nach Gerechtigkeit. 
Dieses Verlangen macht er den Menschen bewußt. Wegen dieses Verlangens macht er den Menschen 
Hoffnung, verheißt er ihnen Sättigung (...) Jesus hat dieser Liebe den Preis versprochen, daß sie auch dem 
zugute kommt, der sie verschenkt: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen.“ 
1053 1978,3, S.[1]f  „"Brot für die Welt" muß Diakonie bleiben, weil sie von der Liebe Christi ihre Impulse 
erhält.“ 
1054 1992,3, S.[4] „Alles, was es heute in Theologie und Kirche an neuem Nachdenken über das politische 
und soziale Handeln der Christen in der Welt gibt, kann immer nur Konsequenz und Antwort auf die 
Botschaft Jesu von der guten Absicht Gottes mit den Menschen sein.“ 
1055 1978,3, S.[1]f  „"Brot für die Welt" muß in der christlichen Gemeinde bleiben, weil von dort durch 
Wort und Sakrament, durch Sammlung und Sendung, Arbeitsimpulse ausgehen. Dies schließt die aktive 
Beteiligung vieler, der Gemeinde und Kirche Fernstehenden nicht aus.“ 
1056 1993,3,  S.[1]f  „Kein zerstörender Zornesausbruch Gottes bedroht die Zukunft dieser Welt, die wir 
lieben. Der auch im Zorn Allmächtige hat sich selbst um des Lebens willen gebunden und ein für alle Mal 
festgelegt: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und 
Winter, Tag und Nacht.“ Kein Weg führt zurück hinter diesen Segen. Dafür steht Jesus von Nazareth. 
Diese lebensbejahende Kraft geht heute unverändert von ihm aus – exemplarisch an vielen Orten in den 
Kirchen der armen Welt, wo der gute Kampf um Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung gekämpft wird. Gemessen an der Todesanzeige „Nach uns die Sintflut“ liest sich die 
Proklamation des göttlichen Willens zum Leben auf dem neuen "Brot für die Welt"-Jahresplakat kleiner, 
fast unauffällig: den Armen Gerechtigkeit! Aber dahinter steht unzweifelhaft das Ausrufungszeichen der 
Auferstehung.“  
1057 1988,2, S.[1] "Brot für die Welt" heißt: „Hier geht es um das stete Zeugnis unseres auferstandenen 
Herren, der die lebensfeindlichen Mächte überwunden und neues, unvergängliches Leben geschaffen hat. 
1058 1975,3, S.[1]f „Ist es Christen erlaubt, so vordergründig und von Tageseinflüssen bestimmt zu 
denken? Können diejenigen, die ihr eigenes Leben und das ihrer Familien gehalten und geborgen wissen 
von dem gekommenen und wiederkommenden Herrn, so dimensionslos, so geschichtslos urteilen?“ 
1059 1963,1=Nr.10, S.[1] „Die Welt“, so hieß es in Delhi, „wird auf eine Kirche nicht hören, die Christus 
als Herrn bekennt, aber nicht tut, was er geboten hat.“  
1060 1992,2, S.[4]. 



3.1.3.2.5.2.4. Kirche / Ekklessiologie 
 
Die Bedeutung der Aktion "Brot für die Welt" für die Kirche wird im "Der ferne 
Nächste" darin gesehen, dass sie jene davor bewahrt, taten- und fruchtlos das 
Evangelium zu predigen.1061 Umgekehrt braucht "Brot für die Welt" die kirchlichen 
Partnerinnen und Partner in Übersee1062 und die Unterstützung der Kirchengemeinden 
der EKD für die (theologische, glaubensumgreifende) Öffentlichkeitsarbeit und 
Spendenweitergabe.1063  
 
3.1.3.2.5.2.5. Ferne Nächste 
 
Die Metapher „ferne Nächste“ erscheint im "Der ferne Nächste" als zentraler Leit- und 
Schlüsselbegriff für eine "Brot für die Welt"-Anthropologie, die jeden Menschen als 
Mitglied einer aufeinander angewiesenen, weltweiten Gemeinschaft sieht. Sie lädt dazu 
ein, in ihr Teil einer „schöpferische(n), phantasievolle(n) Minderheit“ zu sein, die „nicht 
die Gesellschaft und die sogenannte Menschheit, sondern die Blinden und Armen“ sieht, 
denn „das ist das Geheimnis der Diakonie und der Aktion "Brot für die Welt".“1064 Sie 
denkt im Geist Jesu nicht von Ideologien, sondern vom Menschen und der Beobachtung 
der vielfältigen Lebenswelt her.1065 
Das paradoxe theologische Symbol „ferne Nächste“ entsteht dabei durch die 
Verknüpfung des Phänomens der durch säkulare oder kirchliche Medien 
„nahekommenden Fernen“ mit biblischen Worten von der Liebe zum Nächsten.1066 

                                                 
1061 Vgl. 1969,2, S.[1].  
1062 1972,2, S.[1]f „"Brot für die Welt" kann (...) weder selbst planen noch selbst bauen. A und O aller 
Arbeit ist ein fähiger Partner am Ort, der in der Lage ist, das über "Brot für die Welt" an ihn geleitete Geld 
der Spender gut und im Sinne des Grundsatzes der „Hilfe zur Selbsthilfe“ einzusetzen. (...) So zeigt sich, 
daß es zwar richtig ist, die Spenden für "Brot für die Welt" weiter für „Brot“ einzusetzen; es zeigt sich 
aber auch, daß dies auf Dauer nicht möglich ist, ohne daß man diejenigen stärkt, welche dieses Brot 
letztlich bereiten müssen. Es droht sonst eine Spaltung rein technokratisch gedachter 
Entwicklungsprojekte einerseits und einer Kirche, die mangels geistigen Niveaus ihrem Land den 
Diskussionsbeitrag des Evangeliums schuldig bleiben muß (...) Es ist gut, daß die Freunde draußen uns 
energisch zu neuer Überlegung mahnen.“ Dass Kirchen vor Ort durch das ökumenische Notprogramm 
gefördert werden, wird dabei als „wesentliche Voraussetzung für die Durchführung der Aktion "Brot für 
die Welt"“ (1963,3=Nr.12, S.[4]) verstanden. 
1063 Dies wird kontinuierlich dadurch deutlich, dass "Brot für die Welt" sich immer auch um kirchliche 
Umsetzung an der Basis mit passendem Material bemüht. 50% der Ausgaben des "Der ferne Nächste" 
machen mindestens ein >Angebot für die Beschäftigung mit "Brot für die Welt" an der Basis<. Vgl. 
Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.5.2. >Angebote für die Beschäftigung 
mit "Brot für die Welt" an der Basis<, S.315. Hierzu ist aber der Prozess der Säkularisierung (siehe oben) 
zu beachten. 
1064 1992,3, S.[4] „Wichtig ist, daß die Christen eine schöpferischen, phantasievolle Minderheit bleiben, 
der etwas einfällt. Für mich ist es eine unablässige Quelle der Verwunderung, daß Jesus Christus kein 
Reformprogramm für die Beseitigung der Sklaverei, für ein neues Rechts- und Gesellschaftssystem oder 
für eine bessere Weltwirtschaftsordung vorgelegt hat, wie jede Erneuerungsbewegung, die auf sich hält. Er 
läßt uns unseren Nächsten neu sehen; nicht die Gesellschaft und die sogenannte Menschheit, sondern die 
Blinden und Armen. Das ist das Geheimnis der Diakonie und der Aktion "Brot für die Welt". Deshalb 
können wir weitermachen.“ 
1065 Vgl. ebd. Der Gedanke der „fernen Nächsten“ als weltweite heilende Gemeinschaft ist ab 1975 zum 
Grundbestand der theologischen Argumentation geworden.Vgl. a.a.O., 3.2.1.3.2.2. Zusammenschau der 
>grundsätzliche Postulate über "Brot für die Welt"<, S.164f. 
1066 Die elementare Grundlegung ist der Rekurs auf Lev 19,18, Dtn 6,5 und Lk 10 mit der Frage „Wer ist 
mein Nächster?“. Diese aber scheinen die theologischen Denkerinnen und Denker der Aktion meist 



Dieser zunächst auf die Christinnen und Christen in Übersee angewendete Titel1067 
wurde im Zuge der Medialisierung immer selbstverständlicher auf alle Notleidenden und 
alle gegen Elend und Ungerechtigkeit Engagierte in Übersee übertragen. Das Leitmotiv 
„ferne Nächste“ entwickelt sich dabei vom Ehrentitel für die Empfangenden 
ökumenischer Diakonie zur Schlüsselbezeichnung für jeden und jede im 
Wechselgeschehen weltweiter Verbundenheit.1068 Die Rede von „fernen Nächsten“ 
transportiert die Haltung des Respekts vor allen Menschen in ihrer Würde,1069 der 
Solidarität mit denen die Unrecht erleiden1070 und der Achtung der Gleichheit aller 
Menschen in ihrer Sehnsucht nach Gerechtigkeit (...) nach Barmherzigkeit, nach der 
Liebe, die mir gerecht wird.“1071 Einander weltweit „ferne Nächste“, sind beiderseits 
Gebende und Empfangende,1072 finden sich durch Jesu Wort in einer „heilenden 

                                                                                                                                                
vorauszusetzen. Sie suchen nach weiteren passenden Bibelworten: 1965,1=Nr.16, S.[3] „Uns ist 
aufgetragen, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst und ihn, wie die Bibel sagt, „nicht lieben mit 
Worten noch der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit“.“ 1965,2=Nr.17, S.[3] „Für kirchliche 
Hilfswerke (...) gilt die von Christus gebotene Nächstenhilfe. Sie schließt alle Menschen ein, die ihrer 
bedürfen.“ 1969,7, S.[1] Die Brotbitte im Vaterunser lehrt unausweichlich, über sich selbst hinaus zu 
sehen, 1978,1, S.[2] „Der Sinn der Aktion "Brot für die Welt" liegt darin, in der Nachfolge Jesu und im 
Glaubensgehorsam dem geringsten der Brüder (Matth. 25,31ff) beizustehen. Diesem zum Nächsten zu 
werden und ihm dadurch zu zeigen, daß er nicht vergessen ist, das ist unsere Christenpflicht.“ 1973,3, 
S.[1]f  „(...) weil es uns vom neutestamentlichen Auftrag her um den notleidenden Menschen geht, wo 
immer er lebt und welcher Ideologie auch immer er ausgesetzt ist.“  
1067 1964,3=Nr.15, S.[3] „Stellvertretend für uns tun Christen in den fernen Ländern diesen Dienst. Sie 
brauchen Geld, um anderen helfen zu können. Dafür sammeln wir "Brot für die Welt".“  
1068 Von 1960 bis 1967 ist die Metapher zunächst ein Ehrentitel für die Empfänger ökumenischer 
Diakonie, der ausgedeutet wird durch den Hinweis auf Christi Gebot der Nächstenliebe und sein Vorbild 
in der Güte gerade den Schwachen und Ausgegrenzten gegenüber. (z.B.: „Christus selbst begegnet uns in 
jedem Notleidenden“, fragt: „Was tust du für mich?“ 1965,1=Nr.16, S.[3]). Von 1968 bis 1974 wird dies 
erweitert, (z.B.) durch Ausdeutung des Vaterunsers, so dass alle Menschen – auch die Engagierten in 
Deutschland“ – als „einander ferner Nächste“ begriffen werden. Zwischen 1975 und 1994 wird dies 
ausgebaut zur Idee einer zwischen den einander räumlich fernen Nächsten blühenden Gemeinschaft, in der 
Lebenswelt und Gaben geteilt werden und in der die diakonische Dimension selbst nur noch ein Aspekt 
ist. „Ferne Nächste“ zu haben, wird so zum vielfältigen Geschenk für alle Beteiligten, denn Christus ist 
„für alle Menschen gestorben und deren Bruder geworden.“ 1978,3, S.[1]. Vgl. Dokumentation der 
Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.2.1.3.2.3. Das Ergebnis der >grundsätzliche Postulate über "Brot 
für die Welt"<, S.167. Ab 1995 wird im Zuge der theologischen Diffusion auch die Metapher „ferne 
Nächste“ kaum mehr verwendet (außer im immer gleich bleibenden Titel der Spenderinnen- und 
Spenderzeitung). Für die hier angestrebte praktisch-theologische Theoriebildung erweist sie sich aber 
wieder als tragend. Siehe Teil 4. 
1069 1969,7, S.[5] „Die Frage nach dem Bruder verleiht jedem Menschenleben Würde und fordert unsere 
Hilfe am einzelnen.“ 1974,3, S.[4] „Jeder ist ein Geschöpf Gottes, ein Kind Gottes, jeder hat das Recht 
darauf, als Einzelperson zu gelten. Nicht nur vor Gott, sondern auch vor uns (...) das ist unsere 
Christenpflicht: (...) Urteilt nicht nach dem Augenschein!“. 1965,1=Nr.16, S.[3] „Es geht nicht darum, ob 
der andere unsere Hilfe verdient, ob er ihrer nach unserer Meinung würdig ist. Jeder ist würdig, denn 
Christus hat seine Würde gegeben.“ „"Brot für die Welt" muß bei den Menschen in Not bleiben, 
unabhängig von deren Rasse, Religion, weltanschaulichem und politischem Standpunkt, weil Christus für 
alle Menschen gestorben und deren Bruder geworden ist.“ Der Respekt vor fernen Nächsten bestimmt 
auch die Art der Hilfe: 1987,3, S.[4] „Es ist eine legitime und notwendige Sache, den Geschöpfen Gottes 
zu helfen, mündig zu werden. Praktisch heißt das eben dann auch, Genossenschaften und Gewerkschaften 
zu gründen. Das ist mit der Hilfe zur Selbsthilfe im Tiefsten gemeint (...) Sie bekommen einen Mund, 
damit sie ihre Sache aussprechen können, gemeinsam reden lernen, sagen, was sie wollen.“  
1070 1990,1,S.[2] „Das Schrei ist laut wie selten zuvor. Die brasilianischen Christen wiesen darauf hin, daß 
wir das Schreien nur dann hören können, wenn wir in Solidarität zu denen stehen, die Unrecht erleiden.“ 
1071 1969,3, S.[1]. 
1072 1971,4, S.[1]f „In Wirklichkeit (...) hat diese umfassende Aktion des Helfens einen intensiven Prozeß 
des Lernens ausgelöst, der schließlich dazu führte, daß auch die Gebenden in erheblichem Maß zu 



Gemeinschaft“ wieder.1073  „So ist unsere Lage: Wir brauchen einander.“1074 Christinnen 
und Christen in Deutschland werden durch ihre Verbundenheit mit fernen Nächsten 
Horizonterweiterungen ihres Glaubens,1075 Hoffens1076 und Lebensgefühls1077 zugesagt. 
Das Symbol „ferne Nächste“ kann auch zugespitzt werden auf die Vorstellung von einer 
schöpferischen, phantasievollen Familie gegen Not und Armut, in der alle „Nächsten“ 
„Schwestern und Brüdern“ sind. Diese Familien-Metaphern werden im "Der ferne 

                                                                                                                                                
Empfangenden wurden.“ Siehe oben: Grundprozess der Profilierung, Austarierung des Verhältnisses 
zwischen Gebenden und Empfangenden. 
1073 1984,3, S.[1]f entwickelt dies an der Geschichte von dem Kranken am Teich Bethesda (Joh.5): 
„Kranke sind auf beiden Seiten – dort, wo die körperlichen Kräfte fehlen und dort, wo Herzen 
unaufmerksam und Hände untätig sind. Jesus spricht den Kranken an. Seine Diakonie beginnt mit dem 
heilenden Wort. Ihm folgt der Ruf in die heilende Gemeinschaft: „Steh auf und geh!“ (...) gemeinsam 
heilen im Vertrauen darauf, daß Gottes heilende Kräfte einer heillosen Welt Besserung und Heilung 
bringen, darum geht es bei (...) "Brot für die Welt".“ 
1074 Ebd. 
1075 1971,4, S.[1]f „Die intensiven Kontakte mit den Empfängerländern haben den provinziellen Horizont 
des traditionellen Kirchentums energisch aufgebrochen. (...) Wenn die Kirche dem, dem sie hilft, etwas zu 
verdanken hat, dann vor allem dies: daß sie von ihm eine entscheidende Hilfe zum Umdenken erfahren 
hat.“ 1977,3, S.[1] Bildmeditation zur Fotographie einer Bengalin, die als Flutopfer am Lager ihres Kindes 
sitzt: „Schwester Maria, ob du weißt, daß wir es äußerlich besser haben? Ob du weißt, daß uns die vielen 
Geschenke, das viele Essen, die vielen Einkäufe davon abhalten, einfach und still wie du zu wachen? Am 
Stuhl eines Leidenden, im Angesicht der Hungernden, im Gedenken an die Gefangenen in aller Welt. 
Schwester Maria, du bist näher dran als wir! Gott hat dich in seinen Dienst genommen. Ob wir in dir ein 
Vorbild für uns erkennen? Ob wir mit dir begreifen, daß vieles zweitrangig ist, nur dieses nicht: nahe bei 
den Leidenden zu sein? Ob wir mit dir wachen können, bis Christus unter uns groß wird und heilt und 
spricht und Auferstehung bringt? Ob Gott uns in seinen Dienst nimmt Weihnachten 1977? Maria mußte 
aufbrechen von Nazareth nach Bethlehem. Auch wir sollen aufbrechen: zur genauen Kenntnis des Leidens 
in unserer Welt. Zum Zurückstellen der Geschenke und entsprechend aufwendiger Einkäufe. Zum 
Hingehen zu Kranken und Überlasteten. Zum Schreiben von Briefen. Zum Gebet um das Kommen Christi 
als Heiland der Welt.“ 
1076 "Brot für die Welt"-Aufnahmen und Texte von fernen Nächsten können Signale und Symbole der 
Hoffnung werden, (z.B.) Kind mit Kerze 1973,3, S.[1] oder auch (z.B.) 1989,1, S.[1] Kreuz in der 
Kathedrale der Hauptstadt von El Salvador. „Von der Hoffnung auf Frieden in Mittelamerika kündet 
dieses Holzkreuz in der Kathedrale der Hauptstadt von El Salvador“, 1993, 2, S.[1] Lächelnde Frauen in 
Eritrea. 
1077 Dies zeigt die Zunahme der >"weite Welt"-Aufnahmen< ab 1974. Sie vermitteln ohne Wertung die 
Verschiedenartigkeit von Landwirtschaft, Arbeits- und Handelsformen, Umwelt und Natur, Kultur und 
gottesdienstlichem Leben ferner Nächster. Ab 1988,2 finden sich die meisten "weite Welt-Aufnahmen". 
Themen sind nun nicht nur Arbeit und Alltag ferner Nächster, sondern auch ihr Glaubensleben. Vgl. 
Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste", 3.1.2.6.4. Das Ergebnis der >"weite Welt"-
Aufnahmen<, S.61f. Außerem gibt der "Der ferne Nächste" eine Ahnung davon weiter, dass manche 
Überlebenskunst aus Übersee auch in Deutschland wichtig werden kann. (z.B.) 1991,3, S.[3]. 
Landwirtschaftsseminar in Deutschland mit Vertreterinnen und Vertretern der "Dritten Welt".  



Nächste" offensichtlich besonders im kirchlich-ökumenischen Kontext1078 und an der 
Gemeindebasis1079 geschätzt. 
 
3.1.3.2.5.2.6. Brot – für die Welt 
 
Zweites tragendes theologisches Leitmotiv der Aktion ist im "Der ferne Nächste" 
„Brot“, „wobei Brot natürlich nicht im engeren Sinne zu verstehen ist, sondern für alles 
steht, was der Mensch braucht, um sein Leben auf Erden zu fristen, zu erhalten und zu 
verbessern. Dies ist die Grundlage der Arbeit von "Brot für die Welt" bis heute 
geblieben, und es besteht kein Grund, sie in Zukunft zu verändern.“1080„Brot“ ist somit 
ein Sammelbegriff „für alles, was dem Menschen zum menschenwürdigen Leben 
hilft.“ 1081 Dies wird theologisch vertieft durch Verweis auf zahlreiche Bibelstellen und 
Luthers Auslegung der Vaterunserbitte. So wird Brot als „das unentbehrliche, jedem 
Menschen von Gott Zugedachte und von ihm zu Erbittende“,1082 verstanden, als Symbol, 
das die Fantasie zur Hilfe anregt,1083 als Zeichen für Christus selbst und als Hinweis auf 
die Botschaft der Bibel, die alle Tiefen des Lebenshungers aufdeckt.1084 
Im "Der ferne Nächste" wird regelmäßig mit den Möglichkeiten des Namens der Aktion 
"Brot für die Welt" gespielt. Sein metaphorischer Gehalt, „der ohne Übersetzung auf der 
ganzen Welt verstanden wird, und der zu einem Symbol der Hoffnung wurde“1085 wird 
besonders wegen seiner positiven Dynamik geschätzt, durch die Ausrichtung auf das 

                                                 
1078 Zum einen im Bereich der katholisch-evangelischen Zusammenarbeit: (z.B.) 1971,4, S.[3] „Im 
Rahmen der durch ein Fünf-Punkte-Programm umrissenen Zusammenarbeit zwischen dem katholischen 
Hilfswerk "Misereor" und der evangelischen Aktion "Brot für die Welt" wurde von beiden Organisationen 
eine 30teilige Plakatausstellung unter dem Thema „Im Menschen nicht den Bruder leugnen“ 
bereitgestellt.“ (z.B.) auch „Tag des brüderlichen Teilens“, der später aber umbenannt wurde in 
„Miteinander teilen“. Zum anderen im Bereich der weltweiten Hilfe für „Schwestern- und Bruderkirchen“ 
(z.B.) 1963,3=Nr.12, S.[1]f „Dieses Ökumenische Notprogramm, das die schwachen Schwesterkirchen in 
ihrer eigenen Arbeit unterstützt, ist nach unserer Auffassung das Kernstück aller ökumenischen Diakonie.“ 
1964,3=Nr.15, S.[3]  „Wollen wir den fernen Nächsten dienen, so müssen wir unsere Schwesterkirchen, 
die diesen Dienst stellvertretend für uns tun, innerlich festigen und sie deshalb großzügiger unterstützen.“  
1079 (z.B.) 1967,6=Nr.28, S.[3] zitiert eine Schülerin aus Hamburg: „Ich bin der Meinung, die 
Öffentlichkeit müßte viel mehr über die Schicksale unserer Brüder und Schwestern in den Hungergebieten 
aufgeklärt werden“. 
1080 1972,2, S.[1]f. 
1081 1969,7, S.[2]. 
1082 1983,3, S.[1]f. 
1083 1984,3, S.[1]f „Zur lebensnotwendigen Hilfe gehört das tägliche Brot, gehört trinkbares Wasser und 
heilende Arznei, Impfung und Geburtshilfe, Beistand in Krankheit und Einführung in die Heilkunst. Weil 
„kein Mensch über die Erde geht, den Gott nicht liebt“ (Fritz von Bodelschwingh), ist die Phantasie und 
die Energie unserer Liebe herausgefordert (...) Vorsorge ist wichtiger als Nachsorge. (...) An heilenden 
Kräften aus den Vorräten der Liebe Gottes fehlt es nicht.“ 
1084 1979,3, S.[1] „Auch „leben“ ist ein Hauptwort in der Bibel, in dem sich wie in einem Brennglas ihre 
ganze Botschaft bündelt. Wer leben will, braucht Nahrung für Leib und Seele, Brot allein macht fett aber 
nicht satt. Der Lebenshunger kann mit materiellen Gütern nicht gestillt werden. Jesus speiste die 
Hungrigen und bot sich ihnen als „Brot des Lebens“ an. Und die Propheten des Alten Testaments riefen 
den Menschen zu, die nur auf die Leibsorge und Leibpflege bedacht waren: „Suchet mich (Gott) so werdet 
ihr leben“ (Amos 5,4) und „So kehret um, damit ihr lebt“ (Hesekiel 18,32). Das Glück wird vervielfältigt, 
indem man es teilt.“ 
1085 1976,3, S.[2]. 



„für – also positiv ohne ein anti“1086 und die ganzheitliche Bewegung nach außen in „die 
Welt – der Schauplatz der Liebesabsicht unseres Himmlischen Vaters.“1087  
 
3.1.3.2.5.2.7. Sündenverstrickung 
 
Ein weiteres theologisches Thema der Aktion "Brot für die Welt" im "Der ferne 
Nächste" ist vor allem bis Ende der 80er Jahre die Schuld des Überflusses und Sünde des 
ausbeuterischen Wohlstandes der Industrienationen.1088 Europa und Nordamerika 
erscheinen als Diebe der Güter der "Dritten Welt", die Menschen der Industrienationen 
in ihrer „geistlichen Armut“ als Verstrickte „eines Systems, das mich satt werden läßt 
auf Kosten anderer.“  "Brot für die Welt" versteht sich darum immer auch als mahnende 
Stimme „zur Verantwortung und zur Umkehr.“1089  
 
3.1.3.2.5.2.8. Eschatolgie: "Brot für die Welt" zwischen „schon jetzt“ und „noch nicht“ 
 
Die "Brot für die Welt"-Eschatologie stellt die Aktion in die Dynamik des erhofften, 
allumfassenden Heiles in Jesu Wiederkunft und des schon jetzt möglichen Aufrichtens 
von Zeichen des neuen Himmels durch Umsetzung der erdennahen Botschaft in vielen 
kleinen Welten. Dabei sucht die Aktion "Brot für die Welt" nach einer lebensfördernden 
Verortung ihrer Hoffnung zwischen Jenseitsvertröstung und Machbarkeitswahn, denn 
„ebenso sehr wie das Wort Gottes die materielle und spirituelle Seite des Lebens 
zusammenhält, verbindet sie das, was sein wird, mit dem, was ist.“1090 

                                                 
1086 1983,3, S.[1]f  „für – also positiv ohne ein anti zunächst und letztlich keinen Gegner ins Visier 
nehmend – so sollte die Aktion der evangelischen Christenheit gehört und verstanden werden, die Herzen 
zur Fürbitte und die Hände zum Opfer bewegen.“ 
1087 1983,3, S.[1]f.  
1088 Vgl. 1968,3=Nr.31, S.[1]f  Zitat der EKU Synode in Spandau mit dem Votum: „Um Christi willen 
nimmt die Synode die Klagen und Anklagen der Entwicklungsländer auf ihr Gewissen und richtet 
folgende Worte an ihre Gliedkirchen und Gemeinden: gegenüber der Lage der Entwicklungsländer 
gehören wir in den Industriestaaten des Westens und des Ostens zu den reichen Völkern der Erde. Wir 
sind davon betroffen, daß sich die Kluft zwischen den reichen und den armen Völkern zunehmend 
verbreitet. Das kann nicht Gottes Wille sein. Was aber gegen Gottes Willen ist, ist Sünde und Schuld. 
Nicht nur die vergangenen Jahrunderte und ihren kolonialistischen und imperialistischen Praktiken fallen 
uns zur Last, sondern viel mehr die seitdem fast unveränderten Strukturen des Weltmarktes und der 
Interessenskampf der Industrienationen um ihre Einflußsphären, der eine wirkungsvolle Hilfe für die 
Entwicklungsländer jetzt und in absehbarer Zukunft verhindert.“ 
1089 1988,2, S.[1] „Es widerstreitet offensichtlich dem Gesetz der Natur, daß eine Handvoll Menschen im 
Überfluß erstickt, während eine ausgehungerte Menge des Notwendigen entbehrt“ (Jean Jaques Rousseau, 
Über die Ursachen der Ungleichheit unter den Menschen). „Gottes Gabe und Menschen Werk. Irgendwie 
wissen wir inzwischen, daß unsere gedeckten Tische etwas zu tun haben mit Hunger und Not in vielen 
Teilen der Welt, einer aufgeteilten Welt, auch in unserem Lande. „Dieses reiche Europa ist buchstäblich 
das Werk der Dritten Welt (...) Erntedank im Überfluß heißt die Augen zu öffen, den Ruf zur 
Verantwortung und zur Umkehr zu hören, der meinem Lebensstil und meiner geistlichen Armut gilt.“ 
1090 1979,3, S.[1] Angesichts des neuen Slogans: „...daß alle leben“ wird erklärt: „Die Werbefachleute und 
Theologen haben in vielen Sitzungen darüber nachgedacht, ob dieses Motto eine angemessene Parole ist: 
Klingt dieser Slogan nicht zu vollmundig? Wird hier nicht ein Programm aufgestellt, das nicht zu erfüllen 
ist? (...) Die größte Versuchung ist, daß wir sagen: Ja, das will Gott. Das wird einmal sein, am jüngsten 
Tag.“ 



„Noch nicht“ sind gerechte Welt und neue Schöpfung, die allein „Gottes Wiederkunft in 
Jesus Christus verheißen“ sind,1091 die Versammlung aller Völker an einem Tisch,1092 
der heilende Wasserstrom, der vom Thron Gottes ausgeht.1093 Den „Himmel auf Erden“ 
kann der Mensch nicht schaffen.1094 
„Schon jetzt“ aber wird dazu aufgerufen, für das Kommen Christi zu beten,1095 sich bei 
ihm zu stärken und selbst eine Quelle des Lebens zu sein,1096 an der neuen Welt 
mitzuarbeiten1097 und in Verlusten und Misserfolgen darauf vertrauen, dass Gott letztlich 
das Entscheidende wirkt.1098 „"Brot für die Welt"  kann (...) Zeichen des neuen Himmels 

                                                 
1091 1978,3, S.[2] Die Aktion "Brot für die Welt" „wird zwar auch in Zukunft nicht die gerechte Welt und 
neue Schöpfung herstellen. Dies ist nicht menschlicher Anstrengung, sondern Gottes Wiederkunft in Jesus 
Christus verheißen.“ 
1092 1979,3, S.[1] „Gewiß, wir werden es nicht schaffen, daß alle Völker an einem Tisch zu einem 
köstlichen Mahl versammelt sind (...)“. 
1093 1979,3, S.[1] „In Hesekiel 47 sieht der Prophet einen Wasserstrom, der vom Tempel ausgeht und 
durch die Wüste Juda zum Toten Meer fließt: „(...) und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser 
Strom kommt“ (Vers 9). Im letzten Kapitel der Bibel wird dieses Bild aufgenommen. Der Seher sieht 
einen „Strom des Lebenswassers, klar wie Kristall,“  der vom Thron Gottes ausgeht.“ 
1094 1986,3, S.[2] „Die vielen Erfahrungen von Lebenswillen, Hoffnung und Mut zur Zukunft, die "Brot 
für die Welt" bei seinen Partnern in den Ländern der Dritten Welt immer wieder machen kann, ermutigen 
vor allem dazu, nicht nachzulassen in den Anstrengungen zur Entwicklungszusammenarbeit: Es geht nicht 
darum, den Himmel auf Erden zu schaffen. Das können wir nicht.“ 
1095 1977,3, S.[1]. 
1096 1979,3, S.[1] „Gott will es tun und hat uns als Einladende ausgesandt. Mit den Worten ‚Nehmet hin 
und esset‘ und ‚Nehmet hin und trinket‘ sollen wir das ‚Brot des Lebens‘ austeilen. (...) Dieser Strom hat 
zu fließen begonnen und hat uns erreicht. Jesus sagte zu der Samariterin am Jakobsbrunnen ‚Das Wasser, 
das ich (...) geben werde, das wird in ihm eine Quelle werden, deren Wasser bis ins ewige Leben quillt.‘ 
(Johannes 4,14) Jeder Christ – eine Quelle des Lebens. Wenn das so ist, dann wird unsere Hoffnung eine 
Hoffnung für viele.“  
1097  1980,3, S.[1] Durch „das Wasser und das Feuer hindurch will er uns retten“ zur Mitarbeit an der 
neuen Welt, in der „Ströme lebendigen Wassers fließen“. Vgl. auch 1991,3, S.[1] „Den Armen 
Gerechtigkeit! Das ist ein Aufruf an mich, an dieser Gerechtigkeit mitzuwirken und die Zusage Gottes 
wahrzumachen.“ 1986,3, S.[2] „Es geht darum, mit der Arbeit an der Verwirklichung des Reiches Gottes 
hier und jetzt zu beginnen, d.h. auch den lebensbedrohenden Zeichen der Zeit lebensbegründende 
entgegenzustellen.“ 
1098 1982,2, S.[1]f abgedruckte Rundfunkpredigt über Lk 8,4-8: „(...) Verluste und Mißerfolge sind das 
Letzte nicht. Freilich sind sie zunächst das Augenfällige. Wer von uns hat nicht auch schon diese 
deprimierende Feststellung machen müssen. Überall Schwierigkeiten und Hindernisse, Dornen und 
Disteln, erstickende Sachzwänge. Auch im Gleichnis Jesu nehmen diese Bilder den größten Raum ein. Er 
spricht alles aus – er nennt die Verluste beim Namen. Ich denke, daß sie gerade unsere Gegenwart 
widerspiegeln, die Fruchtlosigkeit vieler Bemühungen, die Widersprüche, in denen wir gefangen sind. 
Immer wieder rennen wir gegen Kräfte und Mächte an, die ungleich stärker sind als wir selbst. Zum 
Überfluß kommt noch dazu, daß wir selbst oft den Wert unseres Lebens am Erfolg messen, an sichtbaren, 
nachweisbaren Ergebnissen. Manche kommen an den Punkt und denken: Ich bin wie ein Acker, auf dem 
nichts mehr wächst. Allen, die unter dem leiden, was mißlungen ist, erzählt Jesus sein Gleichnis. Er will 
damit sagen: Wer etwas ernten und einfahren will, der muß reichlich säen, der muß viel investieren, der 
muß auch mit Verlusten rechnen und muß sie in Kauf nehmen. Jesus eröffnet mit seiner Erzählung eine 
neue, andere Lebenswirklichkeit. Mißerfolge und Enttäuschungen erhalten eine andere Qualität. Sie 
wirken mit, wenn es darum geht, eine Ernte zu erzielen. Ich denke, daß der Zuspruch Jesu in seinem 
Gleichnis auch gesellschaftspolitischen Problemen gilt. Die gegenwärtige Krise ist eine Chance, 
Fehlentwicklungen zu korrigieren, Versäumnisse nachzuholen und Möglichkeiten einer 
menschenwürdigen Zukunft aufzuspüren. Auch hier gilt: Mißerfolge und eine reiche Ernte – alles auf 
einem Feld, alles in engster Beziehung zueinander. Der Sämann tut, was er kann, was in seinen Kräften 
steht, im übrigen vertraut er auf Gott. Denn Gott wirkt das Entscheidende. (...) Manchmal befasse ich mich 
zu sehr mit meiner Ohnmacht, das heißt damit, daß ich gesellschaftliche Entwicklungen so gut wie nicht 
beeinflussen kann und vergesse dabei, wieviel ich Gott verdanke. Jesu Gleichnis erinnert mich daran, daß 
wir die Grundbedingungen unseres Lebens Gott verdanken. Es hängt nicht alles bloß von uns selbst oder 
von anderen ab. Ich möchte das als eine große Entlastung betrachten, denn im Vertrauen auf Gottes 



und der neuen Erde aufrichten, indem sie die „kleine“ Welt verändert. Der Glaube gibt 
unserer Arbeit Hoffnung, Nüchternheit und Leidenschaft. (...) Die Welt lebt nicht davon, 
daß den Christen gelingt, was sie tun sollen, sondern Gott vergibt ihnen, was sie 
verdorben haben und sie werden frei, es besser zu machen.“1099 Die Hoffnung der 
biblischen Botschaft ist in alledem aus der Sicht der Aktion "Brot für die Welt" 
„konkret“ und „erdennah“ gegen Knechtschaft für Erlösung und Freiheit.1100 
 
3.1.3.2.5.2.9. Gebet  
 
Kontinuierlich werden im "Der ferne Nächste" mit einer hohen Wertschätzung Aussagen 
über Gebet und Fürbitte getroffen. "Brot für die Welt" sieht sich dazu aufgefordert, 
solches Ersuchen auch aus Übersee weiterzugeben, das über materielle Unterstützung 
hinausgeht.1101 Vermittelt werden außerdem Adressen, von denen „Hilfen zum 
gesellschaftsbezogenen Gebet.“ bezogen werden können.1102 

                                                                                                                                                
Wirken werden wir fähig, auch einmal etwas ruhen zu lassen, zu warten, Geduld mit uns selbst zu haben, 
Abstand zu nehmen und uns darin neu zu finden. Jeder kann viel tun, aber nicht alles, damit Vertrauen und 
Gerechtigkeit zwischen Menschen wachsen. Wir sind alle beteiligt, bei dieser Aufgabe auszusäen, etwas 
einzusetzen. Sicher wird es nicht alles so gehen, wie wir denken und wünschen. Aber wir können erfahren, 
was das Gleichnis in Aussicht stellt: eine reiche Ernte, etwas wovon wir und andere leben können.“  
1099 1978,3, S.[2]. 
1100 1978,2, S.[2] „Das Volk Israel behielt die Bilder vor Augen, die ihre Landsleute in der ägyptischen 
Gefangenschaft zeigten, wie sie die schweren Steine in Tragkörben die Pyramidenrampen hinaustrugen, 
geschunden und ausgebeutet wurden. Gott erlöste sie und nahm ihnen die Lasten ab. Dieses Erlebnis schuf 
immer wieder neue Hoffnung. In einem Psalm heißt es: Eine Sprache höre ich, die ich bisher nicht kannte: 
ich habe ihre Schultern von der Last befreit und ihre Hände vom Tragekorb erlöset.“ (Psam 81,7). So 
konkret ist die biblische Hoffnung, so erdennah. Wir können dazu beitragen, daß dieses Lied der Hoffnung 
auch einmal auf den Reisfeldern von Java erklingt. Stimmen wir es an.“ 
1101 1969,3, S.[3] „Der Ruf nach mehr Brot wird noch lauter werden (...) Es erreichen uns aber auch immer 
wieder Bittrufe ganz anderer Art, die deutlich machen, daß uns die Notleidenden der „Dritten Welt“ oft 
über die materielle Hilfe hinaus fordern. (...) Müssen wir diesen Ruf um Fürbitte nicht auch weitergeben 
an die opfernde Gemeinde, damit klar wird oder neu klar wird, daß wir für die Menschen, denen wir mit 
unseren Gaben helfen, eine Mitverantwortung haben, die über Materielles hinausreicht? Freilich ist dies 
ein Dienst, für den es keine Quittung gibt und der in keiner Statistik zu finden sein wird. Und doch ist er 
uns genauso aufgetragen wie die praktische Hilfe, und es könnte sein, daß es Situationen gibt, in denen er 
vorrangig ist. Die Bedürftigen draußen brauchen mehr Brot, aber sie brauchen auch mehr als Brot.“  
1102 1987,2, S.[4] „Hilfen zum gesellschaftsbezogenen Gebet vermittelt ein wöchentlich vom 
Evangelischen Kirchenkreis herausgegebener ökumenischer Fürbittendienst. Er bezieht sich auf aktuelle 
Ereignisse der Themenkreise Frieden, Gerechtigkeit und Verantwortung für Gottes Schöpfung (Erhältlich 
durch Informationszentrum Dritte Welt, Heinrichstr.10, 4690 Herne 1).“ 



3.2. Weitere Medien / Kontrastierung 
 
Im Folgenden werden vier weitere seit 1959 erschienene, grundlegende "Brot für die 
Welt"-Medien als Kontrastierung zu den Ergebnissen des "Der ferne Nächste" im Blick 
auf das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" interpretiert. Dazu werden die 
im "Der ferne Nächste" etablierten Kategorien und die aus ihnen erhobenen 
Beobachtungen an die Aufrufe, die Plakate, die Spendentüten und die 
Grundsatzerklärungen gelegt, um ihren Ertrag zu sichern und zu ergänzen. 
 
3.2.1. Aufrufe 
 
3.2.1.1. Charakter, Geschichte und Bedeutung des Mediums 
 
Zu Beginn einer Jahresaktion "Brot für die Welt" 1959 bis 2000, erschien jeweils zum 
1.Advent ein Aufruf,1103 der maximal ein DinA4-Blatt füllt. Der Aufruf galt jeweils über 
den Jahreswechsel hin bis zum nächsten gleichen Termin.1104 
Unterschrieben wurde der Aufruf in den ersten beiden Jahren zweifach: für die 
evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und für die Freikirchen; in den folgenden 
beiden Jahren dreifach: für die Freikirchen, für den Rat und und für die Synode der 
EKD; zur fünften und sechsten Aktion: für die EKD, die Freikirchen und den 
Verteilausschuss "Brot für die Welt". Von der siebten Aktion bis zum Ende des 
untersuchten Zeitraumes wurde vierfach unterzeichnet: für die EKD, die Freikirchen, das 
Diakonische Werk der EKD (das ab der 18. Aktion nicht mehr mit dem Einschub 
‚Innere Mission und Hilfswerk‘ bezeichnet wird),1105 und den Verteilausschuss der 
ökumenischen Diakonie. Dieser wird ab der 33. Aktion nicht mehr „Verteil-Ausschuss 
für "Brot für die Welt",“ sondern nur noch „Ausschuss für ökumenische Diakonie“ 
genannt.1106 

                                                 
1103 Ausnahme ist 1964. Für die sechste Aktion wurde kein eigener Aufruf geschrieben. Es galt der Aufruf 
von 1963 weiter. Vgl. Becker (1989), Denkanstöße, S.10. In diesem Heft sind alle Aufrufe bis zur 31. 
Aktion zugänglich, darüber hinaus (z.B.) bis zum Jahr 2000 im Amtsblatt für die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Bayern oder auch im Archiv des Diakonischen Werkes.  
1104 Der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber wird im Folgenden die Nummer des Aufrufs und das 
Jahr genannt, an dessen 1.Advent er erschien, nicht auch noch das Folgejahr, für das er, bis zu dessen 
1.Advent, weitergalt. Der Aufruf zur Aktion e 1977 wurde nur vom Präsidenten des Diakonischen Werkes 
der EKD unterschrieben. Er geht nicht in die Untersuchung mit ein, da er kein Aufruf zur neuen 
Jahresaktion "Brot für die Welt" ist. 
1105 Hilfswerk und Innere Mission vereinen sich 1957, die Benennung als „Diakonisches Werk“ erfolgt 
1965. 1977 wurde die Vereinsstruktur begründet, so dass es nun heißt „Diakonisches Werk e.V.“ Siehe 
oben 2.2. Die Wurzeln der Aktion "Brot für die Welt". 
1106 Die Unterzeichnenden im Einzelnen: Die Unterzeichner für die EKD: 1.Aufruf und 2.Aufruf: Bischof 
Dibelius, 3. und 4.Aufruf: Puttfarcken, Präses der Synode der EKD und 3. bis 8.Aufruf Scharf, 
Vorsitzender des Rates der EKD, 9. bis 14.Aufruf: Landesbischof Dietzfelbinger, 15. bis 20.Aufruf: 
Landesbischof Claß, 21. bis 27.Aufruf: Landesbischof Lohse, 28. bis 33.Aufruf: Bischof Kruse, 34. bis 
39.Aufruf: Landesbischof Engelhardt, 40. bis 42.Aufruf: Präses Kock, Vorsitzender des Rates der EKD. 
Die Unterzeichner für das Diakonische Werk: Erst ab dem 7.Aufruf unterzeichnet der Präsident des 
Diakonischen Werkes den Aufruf zur Aktion "Brot für die Welt": 7. bis  25.Aufruf: Schober, Präsident des 
Diakonischen Werkes – Innere Mission und Hilfswerk – der EKD, 26. bis 36.Aufruf: Präsident Neukamm 
des Diakonischen Werkes der EKD, 37. bis 42.Aufruf: Gohde, Präsident des Diakonischen Werkes der 
EKD. Die Unterzeichner für die Freikirchen, 1. bis 10.Aufruf: Bischof Wunderlich, 11. bis 18.Aufruf: 
Bischof Sommer, 19.Aufruf: Bischof Sticher, 20.Aufruf: Generalsekretär Kerstan, Bund Evangelisch-



Veröffentlicht wurden diese Aufrufe bevorzugt im kirchlichen und freikirchlichen Raum 
durch Abdruck in verschiedenen "Brot für die Welt"-Materialien, (z.B.) im Projektheft 
und im Jahresbericht, aber auch in Amtsblättern der Landeskirchen.  
Die Texte sind im Diskurs in der "Brot für die Welt"-Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart 
entstanden und korrigiert worden. Die Schlussredaktion lag beim Direktorat der Aktion 
"Brot für die Welt",1107 das aber von 1959 bis 2000 nicht eigens unterzeichnete.  
Die Aufrufe bieten in kurzer Form appellativ und mit ermunterndem Impetus, 
Information und Motivation zur neuen Sammelaktion.1108 Sie können als Brennglas der 
jeweils aktuellen Sichtweisen, Anliegen und Einschätzungen, als jährliche Verdichtung 
des Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" gelesen werden.1109 
Überschrieben sind die drei ersten mit „Aufruf an die evangelische Christenheit in 
Deutschland zum Weihnachtsopfer "Brot für die Welt"“ 1110. 22 weitere haben eigene 
Titelzeilen.1111  
 
 
 

                                                                                                                                                
Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, 21.Aufruf Hildebrandt, Vorsitzender der Vereinigung der 
Deutschen Mennonitengemeinden, 22.Aufruf: Cachelin, Territorialleiter der Heilsarmee, 23.Aufruf: 
Pfarrer Baudert, Europ. Festländische Brüder-Unität, 24.Aufruf: Bischof Brinkhues, 25.Aufruf: Pastor 
Knöppel, Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland, 26.Aufruf: Bischof Rost, Selbständige 
Evangelisch-Lutherische Kirche, 27.Aufruf: Bischof Sticher, 28.Aufruf: Bundesdirektor Pastor Rudzio, 
29.Aufruf: Fast, 30.Aufruf: Oberst Lauridsen, Die Heilsarmee, 31.Aufruf: Pfarrer Blintz, 32.Aufruf: 
Bischof Klaiber, 33.Aufruf: Bischof Schöne, 34.Aufruf: Bischof Kraft, 35.Aufruf: Klaiber, 36.Aufruf: 
Bundesdirektor Rudzio, 37.Aufruf: Bundesdirektor Rudzio, 38.Aufruf: Pastor Foth, 39.Aufruf: Oberst 
Pressland, Heilsarmee, 40.Aufruf: Pfarrer Müller, 41.Aufruf: Bischof Roth, 42.Aufruf: Bischof Vobbe, 
Alt-Katholische Kirche. Die Unterzeichnenden für den Ausschuss von "Brot für die Welt" bzw. ab 33. 
Aktion für den Ausschuss für Ökumenische Diakonie: Erst ab dem 5.Aufruf, Riedel, 7. bis 23.Aufruf: von 
Staa, 24. bis 30.Aufruf: Bischof Sticher, 31. bis 33.Aufruf: Vizepräsident Koch, 34. bis 38.Aufruf: 
Margenfeld, 39. und 40.Aufruf: Krieg, 41.Aufruf: Engel, 42.Aufruf: Cherdron. 
1107 Dies erläuterte Hassold im Gespräch. 
1108 Die Aufrufe selbst sind nicht mit Bildern versehen. Dennoch sind sie natürlich meist in engem 
Zusammenhang mit den jeweils aktuellen Jahresplakaten kombiniert, oder auch mit Plakatmotiven 
unterlegt worden. Grafisch unter den Text geschoben wurde das Plakatmotiv (z.B.) bei der 42.Aktion „Auf 
eigenen Füßen“. 
1109 Diese Einschätzung teilte auch Hassold im Gespräch. 
1110 Aufruf an die evangelische Christenheit in Deutschland zum Weihnachtsopfer 1959 "Brot für die 
Welt", Aufruf an die evangelische Christenheit in Deutschland zum Weihnachtsopfer 1960 "Brot für die 
Welt", Aufruf an die evangelische Christenheit in Deutschland zum Weihnachtsopfer 1961 "Brot für die 
Welt". 
1111 Zwölfmal bringen diese Überschriften zusammenfassende Zielsetzungen der Aktion zum Ausdruck, 
(Den Frieden entwickeln 1970, Den Frieden entwickeln 1973, Mit "Brot für die Welt" weiterhin zum 
Leben helfen 1976, 30 Jahre Schritte zu den Armen 1988, Gebt den Kindern eine Chance! 1999 und 2000) 
fünf davon mit explizit christlich-theologischen Anspielungen (Wer sich dem Notleidenden versagt, 
versagt als Mensch und Christ 1966, Wo ist Dein Bruder? 1969, Gottes Erde für alle 1990, Einen 
fröhlichen Geber hat Gott lieb 1995, Gott behüte – Mensch bewahre 1996 und 1997). Vier Titel 
formulieren die Notlage ferner Nächster, (Menschen hungern nach Brot 1959, Sie sind arm – wir sind 
reich 1962, Unzählige warten auf Hilfe 1991, Die Bitte um Brot geht um die Welt 1994). Zwei drängen 
direkt zum Handeln (Seid barmherzig! 1963/64, Christen dürfen nicht tatenlos zusehen 1992), zwei 
problematisieren die westliche Lebensweise, (Leben ohne Geben ist kein Leben 1965, Nach uns die 
Sintflut? 1993). Ein Aufruf-Titel kritisiert das bisherige Spendenverhalten (Eine angebissene Scheibe 
Brot, das genügt nicht! 1961) und einer schlägt bereits zu Beginn eine konkrete, persönliche Umsetzung 
vor. (Den Verdienst eines Arbeitstages für die Hungernden 1967). 20 mal wurde der Aufruf ohne 
Überschrift nur mit Nummer bezeichnet: 1960, 1964, 1968, 1971, 1972, 1974,  1977-1987, 1989, 1997 
und 1998. 



 
3.2.1.2. Besonderheiten der Interpretation der Aufrufe 
 
Die 42 Aufrufe des hier untersuchten Zeitraumes von 1959 bis 2000 wurden nach den 
gleichen Kategorien wie "Der ferne Nächste" quantitativ und qualitativ erfasst, um eine 
Einzeichnung in die Ergebnisse der vorangegangenen Rekonstruktion des 
Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" im "Der ferne Nächste" zu 
ermöglichen. Allerdings finden sich in den Aufrufen naturgemäß keine >Aussagen zu 
weiterer ökumenischer Diakonie<. 
 
3.2.1.3. Das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" im Spiegel der Aufrufe als 
Ergänzung zu den Beobachtungen im "Der ferne Nächste"  
 

3.2.1.3.1. Die Entwicklungen in den Aufrufen / „Diachrones“ Ergebnis 
 

3.2.1.3.1.1. Die fünf Phasen der Entwicklung 
 
3.2.1.3.1.1.1. 1960-1966: Die emotional-aktivistischen Jahre in den Aufrufen 
 
"Brot für die Welt" erscheint in den Aufrufen der ersten Jahre wie im "Der ferne 
Nächste" als kirchlich organisierte, gesamtdeutsche1112 Aktion, die zunehmend 
selbstbewusste1113 Fortführung der allgemeinen Ökumenischen Diakonie der Kirche,1114 
die sich zu einem eigenen Subjekt mausert.1115  
Wieder zeigt sich in dieser ersten Zeit die hohe Emotionalität zur Beförderung der 
doppelspitzigen Zielrichtung von Erschütterung und Aktionismus, die als motivierende 

                                                 
1112 1.Aufruf, 1959, „So geht unser Ruf an alle Gemeinden unserer Kirchen in Ost und West.“ 
1113 Das Selbstbewusstsein der Aktion steigert sich sichtlich durch die starke Beteiligung der Basis, die in 
den Aufrufen dankend kommentiert wird: 2.Aufruf, 1960, „Die evangelischen Christen haben den Ruf 
"Brot für die Welt" gehört, als er im letzten Jahr erstmalig erging. Mit fast 20 Millionen haben sie dafür 
das größte Opfer erbracht, das je in unseren Kirchen gesammelt wurde. Das ist ein guter Anfang. Aus ihm 
spricht der klare Wille der Gemeinden, daß "Brot für die Welt" ein beständiges und weitgeplantes Werk 
der Hilfe sein soll. Dank sei allen Gebern für ihre Beteiligung.“ 3.Aufruf, 1961, „Allen Christen sei 
herzlichst gedankt, die durch ihr Opfer dazugeholfen haben, daß für "Brot für die Welt" im vergangenen 
Jahr mehr als 20 Millionen DM aufgebracht wurden.“ 5.Aufruf, 1963, „Unser herzlicher Dank gilt allen, 
die als Sammler oder Spender in Ost und West dieses schöner Ergebnis ermöglicht haben.“ 
1114 1.Aufruf, 1959, „Laßt uns das, was wir seit einigen Jahren an Hilfe jenseits unserer Grenzen zu tun 
begonnen haben, vervielfachen.“ 
1115 Zunächst wird zur Sammlung "Brot für die Welt" aufgerufen, im 7.Aufruf spricht erstmals die Aktion 
"Brot für die Welt" selbst die Gemeinden an: 1.Aufruf, 1959, „Das Diakonische Werk unserer Kirche 
haben wir um die Wahrnehmung der Vorbereitung dieser besonderen Sammlung gebeten; es soll auf 
Grund seiner Erfahrungen auch dafür sorgen, daß Eure Gaben schnell und recht verteilt werden. (...) Die 
Leitungen der Landeskirchen und Freikirchen werden sich demnächst an Euch wenden.“ 2.Aufruf, 1960, 
„Darum rufen die evangelischen Landes- und Freikirchen im Namen Jesu Christi erneut zum 
Weihnachtsopfer "Brot für die Welt".“ 4.Aufruf, 1962, „Und darum erneut: "Brot für die Welt" !“ 
5.Aufruf, 1963, „Zum fünften Mal rufen wir die evangelische Christenheit in Deutschland auf für die 
Sammlung "Brot für die Welt".“ Dann erfolgt der Subjektwechsel: 7.Aufruf, 1965, „Die Aktion der 
evangelischen Christenheit in Deutschland "Brot für die Welt" ruft erneut (...) auf.“ 8.Aufruf, 1966, „"Brot 
für die Welt" ruft die Gemeinden zum achten Mal auf (...) Dazu ergeht mit dieser Sammlung ein neues 
Angebot an alle.“ 



Funken auf die Gemeinden überspringen sollen.1116  Dazu verwenden die Aufrufe eine, 
für sie typische summarische, quantifizierende und kontrastierende Sprechweise zum 
einen in der Darstellung des Welthungers1117 und zum anderen in der Information über 
Hilfstätigkeiten1118 und Projektarbeit, die – wie im "Der ferne Nächste" – von 
europäischen Vorstellungen1119 und Paternalismus,1120 einschließlich der direkten 
                                                 
1116 1.Aufruf, 1959, „Wir sind gewiß, daß viele Glieder unserer Kirchen schon ungeduldig auf diesen Ruf 
gewartet haben: Reizt und übertrefft einander im Gutestun und Eifer bei diesem Dienst der "Brot für die 
Welt" schaffen soll! Seid erfinderisch! Es geht um keine Kleinigkeit!“ 5.Aufruf, 1963, „Deshalb: Gebt – 
gebt reichlich! – für die fünfte Sammlung "Brot für die Welt"!“ Erfahrungen von Misserfolgen oder gar 
Kontraproduktivität der Entwicklungshilfe werden in den Aufrufen der ersten Phase nicht angesprochen, 
vielmehr ist die andauernde Not Begründung für weitere Steigerungen des Aktionismus: 5. Aufruf, 1963, 
„Warum sammeln wir nun weiter für "Brot für die Welt"? Weil die Not in der Welt immer noch 
entsetzlich drückend ist.“ 
1117 1.Aufruf, 1959 „Von den 2,85 Milliarden Erdbewohnern sind 56 % unzureichend ernährt. 20% – das 
sind rund 575 Millionen Menschen! – leben am Rande des Verhungerns. Mehrere Millionen Menschen 
sterben jährlich an den Folgen des Nahrungsmangels. Nur 24 % der Weltbevölkerung – es sind im 
wesentlichen die Weißen – haben genug zu essen.“ 2.Aufruf, 1960, „Millionen Hungernde und Kranke in 
Asien, Afrika und Südamerika warten auf unsere Hilfe.“, 4.Aufruf, 1962, „Während viele Millionen 
Menschen (...) ihr Leben lang hungern, haben wir reichlich zu essen. Erschreckend viele können weder 
lesen noch schreiben – in Iran sind es 80, im Sudan gar 90 Prozent – während unsere Kinder alle die 
Schule besuchen. In Äthiopien, Indonesien und Nepal steht für 60 000 Menschen und mehr nur ein Arzt 
zur Verfügung, bei uns dagegen für 745. Zahllose Bewohner Afrikas und Asiens konnten keinen Beruf 
erlernen und sind arbeitslos. Wir aber haben tausend Möglichkeiten und Vollbeschäftigung. Im Tschad, in 
Marokko und in Hongkong gibt es weder eine Krankenversicherung noch eine Altersfürsorge. Wir 
dagegen leben in einem Wohlfahrtsstaat, der uns in allen Notlagen nahezu lückenlos versorgt. Sie besitzen 
kaum Werkzeug; es fehlen Maschinen in Guayana und Burma, und das meiste geschieht mit der Hand. 
Uns entlasten Maschinen, Elektrizität und Komfort. In Togo, im Kongo und in Paraguay sind Fachleute 
und akademische Führungskräfte selten. Wir aber können die Arbeit aufteilen und spezialisieren und 
haben Fachkräfte die Fülle. Dies sind einige der schreienden Unterschiede, die heute die Welt zu spalten 
drohen. Wir brauchen nicht mehr zu nennen.“, 5.Aufruf, 1963, „In Uganda zum Beispiel sterben 50 
Prozent aller Kinder im ersten Lebensjahr, weil es an Ärzten und Krankenhäusern fehlt, weil die 
Kenntnisse in den einfachsten Dingen der Gesundheitspflege fehlen, weil großer Mangel an 
Ausbildungsstätten und Institutionen zur Verbesserung von Landwirtschaft und Ernährung herrscht. Weil 
alle, auch die kleinsten Hilfsmaßnahmen für die Länder und Kirchen in Übersee wichtig sind.“, 8.Aufruf, 
1966, „Die Not in der Welt ist noch immer riesengroß. Über die Hälfte der Menschheit hat nicht genügend 
zu essen. In asiatischen Ländern können 350 Millionen Menschen, in Lateinamerika 70 Millionen weder 
schreiben noch lesen. In Äthiopien kommt auf 90 000 Einwohner ein Arzt, in Indonesien auf 41 000, in 
Nigerien auf 30 000 und in Basutoland auf 21 000 Menschen (Bundesrepublik: ein Arzt auf 650 
Menschen). Die Säuglingssterblichkeit liegt im südlichen Afrika bei 12 Prozent, in Chile bei 11 Prozent, 
in Indien bei 10 Prozent (Bundesrepublik 2,6 Prozent).“ 
1118 3.Aufruf, 1961, „Mit dieser Summe konnte in 38 Ländern viel Elend und Not gelindert werden.“ 
5.Aufruf, 1963, „In den hinter uns liegenden Jahren haben wir mit 76 Millionen DM mehr als 400 
Hilfsvorhaben durchführen können (...) Damit ist einigen Millionen Menschen geholfen; oft sind sie 
buchstäblich vor dem Verhungern gerettet worden – unter ihnen besonders viele Kinder! Oft konnten wir 
ihnen dazu verhelfen, daß sie ihre eigene Hilfe weiterentwickelten.“ 8.Aufruf, 1966, „Es entfielen 18 
Millionen DM auf Speisungen und Katastrophenhilfe (...) Hinzu kam im vergangenen Sommer die 
Speisungsaktion für eine halbe Million hungernder Inder.“ 
1119 2.Aufruf, 1960, „Den Hunger wirksam zu bekämpfen, sind nicht nur Speisungen und 
Katastrophenhilfen nötig, sondern mehr noch moderne Lehrbauernhöfe und Lehrwerkstätten. Diese und 
ähnliche Einrichtungen sollen den hungernden Millionen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die der 
Überwindung ihres Elends und der Hebung ihres Lebensstandes dienen. Im Kampf gegen Krankheit und 
Seuchen werden nicht nur Medikamente und Ambulanzen gebraucht, sondern es müssen auch 
Krankenhäuser errichtet, sowie Ärzte und Schwestern ausgebildet werden. Unsere tatkräftige, gründliche 
Hilfe muß am Anfang stehen, damit die Menschen Afrikas und Asiens ermutigt werden, sich selbst zu 
helfen und ihren Ländern zu dienen.“ 3.Aufruf, 1961, „Nicht die Scheibe Brot für ein Kind im Hochland 
der Anden Südamerikas, nicht die Zelte für die obdachlosen Flüchtlinge im Kongo, nicht das Flugzeug 
voller Medikamente für Kranke in Indonesien sind der letzte Zweck unseres Opfers. "Brot für die Welt" 
braucht in erster Linie immer wieder Geld, um Hilfe zur Selbsthilfe leisten zu können. (...) Durch ihr Geld 
bauen sie Handwerkerschulen und Bauernhöfe, Krankenhäuser und Landwirtschaftsgenossenschaften auf; 



Anwerbung deutscher Helferinnen und Helfer geprägt ist.1121 In den Aufrufen ist als 
klarer Unterschied zwischen der ersten und allen weiteren "Brot für die Welt"-Aktionen 
zu beobachten, dass nicht nur schnell verbrauchte Hungerhilfe in den Vordergrund 
gestellt wird, sondern dass, mithilfe der Erfahrungen der bisher verteilten Spenden, 
langfristige Entwicklungs-Aufbauarbeit angemahnt wird.1122  
Dabei unterstreichen die Aufrufe die für die ersten Jahre zentrale Funktion der 
Verortung von "Brot für die Welt" in der Advents- und Weihnachtszeit, durch das 
penetrante, fast nötigende Rekurrieren auf Geschenke und Konsum.1123 Das innere 
Movens der Aktion ist dabei (wie im "Der ferne Nächste") der evangelische Glaube.1124 
Er bewegt durch seinen Zuspruch und sein Gebot der Liebe in Christus,1125 durch sein 

                                                                                                                                                
sie beschaffen Traktoren, Düngemittel und Mikroskope, die den Grundstock zur Selbsthilfe des fernen 
Nächsten bilden.“ 5.Aufruf, 1963, „Wir können vielen durch den Bau von Landwirtschaftsschulen, von 
Hospitälern, von handwerklichen Ausbildungsstätten ebenso wie mit Arzneien und Lebensmittelspenden 
helfen.“ 7.Aufruf, 1965, „(...) Hilfe für die Empfänger, für die Landwirtschafts- oder Handwerkerschulen 
und Hospitäler eingerichtet und an die Arznei und Lebensmittelspenden verteilt werden.“ 8.Aufruf, 1966, 
„Bisher hat "Brot für die Welt" insgesamt 692 Projekte finanziell gefördert und dabei 107 Millionen DM 
an Spendengeldern weitergeleitet (...) 47 Millionen DM auf konstruktive Maßnahmen zur Selbsthilfe, 34 
Millionen DM auf medizinische Projekte zur Bekämpfung der Krankheit und 8 Millionen DM auf 
überregionale Hilfemaßnahmen verschiedener Art.“ 
1120 Das Verhältnis zwischen Gebenden und Empfangenden ist deutlich hierarchisch: Weiße Hilfe wird 
gesucht. Das eigene Bedürftigkeit der Menschen in Deutschland wird nur im Blick auf die 
Gottesbeziehung ausgesagt: 7.Aufruf, 1965, „Auch die Geber erfahren eine Hilfe zum Leben. Nur im 
Weitergeben dessen, was wir so reichlich empfangen haben, bleibt das Leben gesund.“ 
1121 3.Aufruf, 1961, „Mehr noch aber braucht "Brot für die Welt" Menschen. (...) Wer solchen Dienst in 
Übersee in seinem Beruf auf sich nehmen und damit ein Helfer seiner fernen Nächsten werden will, der 
melde sich noch diese Woche. (...) Wer das Können und die Kraft, die Gesundheit und den Opferwillen 
hat, sich neben seinen fernen Nächsten irgendwo in Afrika oder Asien zu stellen, damit dieser lernt, 
Unwissenheit, Sorge und Not durch die eigentliche handwerkliche und geistige Leistung zu überwinden, 
der tut mehr gegen die Weltgeißeln Hunger und Krankheit, als tausende Zentner Reis es tun.“ 
1122 Der 1.Aufruf appelliert ausschließlich an schnelle Hilfe für die Hungernden und benennt keine 
Projektideen vor Ort. Der 2. Aufruf und die Folgenden sprechen von Lehrwerkstätten, Krankenhäusern 
und langfristigen Projektvorhaben. 
1123 1.Aufruf, 1959, „Verzichtet auf die Erfüllung eines wesentlichen Wunsches auf dem Gabentisch. Wer 
einen neuen Mantel kaufen will, überlege sich, ob es der alte nicht noch ein Jahr tut und helfe mit der 
gesparten Summe. Wer meint, einen Einrichtungsgegenstand jetzt erstehen zu müssen, denke an die 
verhungernden Kinder in Asien. Wer an die Weihnachtseinkäufe für seine Familie denkt, teile den Betrag 
so ein, daß auch einer der Darbenden mitbedacht wird. Wollen wir zum Fest der Geburt des Herrn und 
Heilandes einander mit Luxus überhäufen und im Überfluß des Genießens leben, während Millionen in 
anderen Erdteilen kaum eine Handvoll Reis zu essen haben? (...) So geht unser Ruf an alle Gemeinden 
unserer Kirchen in Ost und West. Legt in den Wochen der Advents- und Weihnachtszeit, in den Tagen der 
Erwartung und Freude über das Kommen des Gottessohnes, ein reichliches Opfer zusammen, damit an 
vielen Orten der Not Menschen Heilung und Hilfe erfahren.“ 2.Aufruf, 1960, „Darum bitten wir Euch um 
Gottes willen: Laßt das Opfer für die Hungernden Eure schönste Weihnachtsgabe sein!“, 3.Aufruf, 1961, 
„Alle anderen aber sollten sich prüfen, ob sie nicht auf die Erfüllung eines Weihnachtswunsches 
verzichten können.“ 5.Aufruf, 1963, „Wir, die wir täglich satt geworden sind und uns gerade zur 
Weihnachtszeit mancherlei schenken können, bitten alle, denen es ebenso ergeht, um ein richtiges Opfer.“ 
8.Aufruf, 1966, „Jeder denke beim Schenken nicht nur an sich und seine Lieben, sondern auch wenigstens 
an einen fernen Nächsten irgendwo in der Welt.“ 
1124 1.Aufruf, 1959, „Evangelische Christen sollten sich im helfenden Dienst für den Mitmenschen von 
niemand beschämen lassen.“ 5.Aufruf, 1963, „Weil der Christ sich nicht zurückziehen darf, als ginge ihn 
nichts an, was in der Welt an Nöten vorhanden ist.“ 
1125 1.Aufruf, 1959, „Tut es um dessentwillen, den Gott als Brot des Lebens in unsere Welt gab und durch 
dessen Liebe allein auch wir in Ewigkeit satt werden.“ 2.Aufruf, 1960, „Das Kind in der Krippe, in dem 
Gott uns seine Liebe gezeigt hat, weist uns an seine leidenden Brüder und Schwestern.“ 4.Aufruf, 1962, 
„Unser Herr Jesus Christus fordert von uns den Ausgleich brüderlicher Liebe (2. Kor. 8, 14).“ 5.Aufruf, 
1963, „Weil wir nur so das Wort unseres Herrn ernstnehmen: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater 



Bekenntnis zu Gott als Schöpfer, als Ankläger und Richter.1126 Die drei entscheidenden 
theologischen Symbole „Brot“,1127 „ferne Nächste“1128 und „Opfer“1129 werden ebenfalls 
angewandt, aber im Vergleich zum "Der ferne Nächste" noch pointierter und direkter. 
Neben den aus dem "Der ferne Nächste" bekannten Bausteinen des Fundaments der 
Aktion, der Hungerhilfe für Deutschland in der Nachkriegszeit,1130 und dem Ideal der 
Barmherzigkeit1131 findet sich darüber hinaus der Verweis auf Schuldgefühle aus den 

                                                                                                                                                
barmherzig ist. Gerade für den fröhlichen Geber hat Gott viel Segen bereit. Wir sind alle nach unserem 
Glauben und nach unserer Liebe gefragt.“ 
1126 In den Aufrufen spielt die Rede von Gott früher als im "Der ferne Nächste" eine Rolle: 1.Aufruf, 1959, 
„Gott braucht Eure Hilfe für viele Menschen! Laßt uns nicht gedankenlos im Vaterunser beten: „Unser 
täglich Brot gib uns heute! (...) weist nicht in Sattheit und Sicherheit diesen Ruf ab, damit Ihr nicht 
schuldig werdet.“ 7.Aufruf, 1965, „Auch Gott fragt: Was machst Du eigentlich aus Deinem Leben? Er 
kann so fragen, weil er uns das Leben gegeben hat, damit wir es nutzen zum Lobe des Schöpfers und zum 
Dienst für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Auf diese Frage müssen wir antworten. Wer die Hilfe für 
Notstände in der Welt nur den Regierungen überläßt, versäumt es, aus seinem Leben etwas zu machen, 
was anderen zum Leben hilft. Er läßt die Gelegenheit ungenutzt, die Gott ihm bietet, innere Armut und 
geistige Leere in Reichtum und in die Fülle bleibender Freude zu verwandeln.“ 8.Aufruf, 1966, „wir 
müssen einmal darüber Rechenschaft geben, was wir für den notleidenden Bruder getan haben und wie 
wir mit unseren eigenen Möglichkeiten anderen zur Hilfe kamen.“ 
1127 Dieses wird wie im "Der ferne Nächste"  mithilfe der Lutherauslegung zum Vaterunser als Zeichen für 
alle Dimensionen der Hilfe verstanden: 3.Aufruf, 1961, „Wenn wir beten „Unser täglich Brot gib uns 
heute“, dann bitten wir neben Essen und Trinken auch um Gesundheit, Wohnung, Acker, Vieh, Arbeit 
(...), Dinge also, die die ganze wirtschaftliche und soziale, ja auch die geistige Existenz des Menschen 
umfassen. So will auch unser Ruf "Brot für die Welt" im Jahre 1961&62 verstanden sein.“ 
1128 Hier wird deutlich, dass mit diesen Worten ursprünglich „ferne Christen“ gemeint sind, die ihrerseits 
den Armen vor Ort nahe Nächste sind: 2.Aufruf, 1960, „"Brot für die Welt" soll eine Brücke des Friedens 
und ein Schritt zur Versöhnung werden zwischen den Menschen Europas und ihren Brüdern in Asien, 
Afrika und Südamerika. Diese Brücke führt vor allem über die Christen der dortigen jungen Kirchen. Sie 
sollen instand gesetzt werden, die Nöte ihrer Umwelt zu lindern und ihre Ursachen zu überwinden. Sie 
vertrauen uns – laßt uns ihr Vertrauen nicht enttäuschen! Uns treibt Gottes Wille, der allen Brot geben und 
es nicht dulden will, daß die Reichen immer reicher und die Hungrigen immer ärmer werden.“ Schon ein 
Jahr später werden alle Menschen in Übersee „ferne Nächste“ genannt: 3.Aufruf, 1961, „Wer solchen 
Dienst in Übersee in seinem Beruf auf sich nehmen und damit ein Helfer seiner fernen Nächsten werden 
will, der melde sich noch diese Woche (...) Durch ihr Geld bauen sie Handwerkerschulen und Bauernhöfe, 
(...) die den Grundstock zur Selbsthilfe des fernen Nächsten bilden. 8.Aufruf, 1966 „Jeder denke beim 
Schenken nicht nur an sich und seine Lieben, sondern auch wenigstens an einen fernen Nächsten irgendwo 
in der Welt.“ 
1129 2.Aufruf, 1960, „Weihnachtsopfer "Brot für die Welt".“ 3.Aufruf, 1961, „Deshalb bitten wir um eines 
jeden Opfer (...) der letzte Zweck unseres Opfers (...)  Opferwillen (...).“ 7.Aufruf, 1965, „Opfert so viel, 
wie Euch der Dank gegen Gott gebietet! Jeder bringe sein Opfer demütig, reichlich – und fröhlich! Gott 
will mehr als unser Geld, aber auch unser Umgang mit dem Geld zeigt, ob wir begriffen haben, was wir 
Gott eigentlich schulden. (...) "Brot für die Welt" ruft erneut zu einem echten Opfer auf. Wir tun es im 
Namen der Namenlosen in aller Welt, deren Leben Gott durch unser Opfer erhalten und glücklicher 
machen will.“ 8.Aufruf, 1966, „Geld ist eine großartige Sache: richtig angewendet, kann es zu einem 
Segensstrom werden für viele unglückliche Menschen in allen Kontinenten.“ 
1130 1.Aufruf, 1959, „Unsere Generation in Deutschland weiß, was hungern heißt. Bilder aus den ersten 
Nachkriegsjahren stehen vor uns, eigene bittere Erfahrungen werden wach. Aber Gott ist barmherzig mit 
uns gewesen. Wir haben viel Hilfe anderer Völker erfahren. Besonders ihre Kirchen haben geholfen. 
Durch unserer Hände Arbeit haben wir dann wieder unser Brot verdienen können, teilweise reichlich. 
Deutschland gilt draußen in der Welt wieder als wohlhabendes Land.“ 7.Aufruf, 1965, „Die Millionen 
Menschen, die bitter Not leiden, fragen uns Europäer, vor allem uns Deutsche: Was macht Ihr eigentlich 
aus Eurem Leben? Habt Ihr nach 20 Jahren schon vergessen, wie Hunger und Armut quälen? Wißt Ihr 
nicht mehr, wie Ihr damals von vielen Menschen, die Euch gar nicht kannten, Hilfe empfangen habt?“ 
1131 Diese wird gegen Hartherzigkeit und Gleichgültigkeit – mit zum Teil pathetischen Manier –  angeregt: 
1.Aufruf, 1959, „Das darf keinen Menschen in unserem Lande gleichgültig lassen. (...) Wer darüber 
hinwegzusehen versucht, versündigt sich. (...) Deshalb rufen wir die evangelische Christenheit unseres 
Landes zu einem besonderen Opfer der Dankbarkeit. Wir dürfen nicht blind und hartherzig an den 
Millionen vorübergehen, denen es an Brot fehlt. Wir müssen nach Kräften Hilfe leisten. (...) Gott bewahre 



Kenntnissen der Kolonialgeschichte.1132 Apologetik bieten die Aufrufen der emotionalen 
Phase kaum.1133 
Eine Veränderung im Stil der Kommunikation der Aktion "Brot für die Welt" ist 
1965/66 auszumachen, zur siebten Aktion. Wurde zur sechsten nicht einmal mehr ein 
neuer Aufruf formuliert, so drückt sich bereits darin aus, dass der Stil der Aufklärung 
über die Massen-Dimensionen des Hungers an sein Ende kam. Im siebten Aufruf zeigt 
sich, dass Brot für die Welt" inzwischen auf eine breite öffentliche Berichterstattung der 
Medien zurückgreifen konnte.1134 
 
3.2.1.3.1.1.2. 1967-1974 Erste Umbruchzeit mit kommunikativem Flair 
 
Von 1967 bis 1974 hinterlassen auch in den Aufrufen die in diesen Jahren prägenden 
Einflüsse der kriegerischen Auseinandersetzungen in Biafra1135 und Vietnam1136 und die 
Diskussionen um den Lernbedarf der Entwicklungshilfe ihre Spuren.1137 Wie im "Der 

                                                                                                                                                
uns davor, daß wir uns der unermeßlichen großen Not der Menschen hartherzig oder gleichgültig 
verschließen!“ 3.Aufruf, 1961, „Wenn wir uns den Hunger und die Hilflosigkeit von Millionen in der 
weiten Welt vor Augen halten, dann ist unser erster Gedanke: „Brot!“ Wir möchten ihnen zu essen 
geben.“ 8.Aufruf, 1966, „Solche Zahlen können uns Christen nicht gleichgültig lassen. Wer sich der Not 
des anderen versagt, versagt als Mensch und Christ. Wir können und nicht mehr mit Unwissenheit 
entschuldigen.“ 
1132 1.Aufruf, 1959,  „Es ist gut und nötig, die Frage nach den Wurzeln dieser weltumspannenden Not zu 
stellen, um ihre ganze Tragweite ermessen zu können. Dabei werden wir immer wieder voll Erschrecken 
auf viele Schuld der weißen Völker in der Vergangenheit stoßen. Eben dies aber legt uns eine besondere 
Verantwortung für die Hungernden und heimatlosen Menschen heute und morgen auf.“ 
1133 Der 2.Aufruf der Aktion bezieht Stellung gegen staatliche Gelder. Im Blick auf die Frage der  
politischen Aktivität der Aktion "Brot für die Welt" erscheint in den Aufrufen der ersten Zeit einzig ihre 
Bedeutung für den entwicklungspolitischen Diskurs innerhalb Deutschlands. Jedwede sonstige 
Verbindung zwischen politischer, staatlicher Entwicklungshilfe und "Brot für die Welt" wird abgelehnt: 
2.Aufruf, 1960, „Wir begrüßen es, daß die Regierungen Europas zunehmend helfen. Als Bürger wünschen 
wir, daß auch unser Land in stärkerem Maße daran Anteil hat. (...) Als Christen aber wollen wir "Brot für 
die Welt" frei von allen wirtschaftlichen Interessen und politischen Bindungen halten. Nur eine Gabe der 
Christen, die aus bedingungsloser Hilfsbereitschaft kommt, kann der Versöhnung dienen.“  
3.Aufruf, 1961, „Wer sich heute zum Dienst in Übersee meldet oder für "Brot für die Welt" Geld gibt, 
bringt Hilfe, die nicht von anonymen oder interessierten Mächten, dem Staat oder einer Wirtschaftgruppe, 
kommt, sondern die im Namen Christi in die Elendsgebiete der Welt geht und die Kraft persönlichen 
Verzichtes und mitdenkender Liebe an sich trägt.“ 4.Aufruf, 1962, „Was immer Staaten und Regierungen 
an Entwicklungshilfe leisten, welche politischen, wirtschaftlichen und humanitären Motive sie dabei 
bewegen mögen – wir müssen auf unsere Weise mit den anderen Kirchen der Ökumene zusammen 
unseren Mitmenschen in Not dienen – um unseres Herren willen.“ 
1134 7.Aufruf, 1965, „Die täglichen Nachrichten vom Elend, Hunger und von sonstigen Notständen in der 
Welt beweisen, wie berechtigt und wie dringend notwendig unser Aufruf ist.“  
1135 11.Aufruf, 1969, „Nicht nur die Hungertoten in Biafra und Indien klagen an. „Hunger“ lässt uns an 
den entrechteten, entwürdigten, manipulierten und vergessenen Menschen denken, wo immer er lebt. 
„Hunger“ bezieht sich auch auf den kalten Krieg in den menschlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Beziehungen. „Hunger“ markiert den Gefrierpunkt mitmenschlichen Lebens.“ 
1136 14.Aufruf, 1972, „Auch in dem zu Ende gehenden Jahr haben uns die Bilder von weinenden Frauen, 
geängsteten Männern und verhungernden Kindern nicht verlassen: Vietnam, Südsudan, Bengalen, Burundi 
sind einige Namen, mit denen sich jeweils eine Tragödie verbindet.“  
1137 Erstmals 1968 klingt an, dass Entwicklungshilfe nach europäischen Vorstellungen nicht die erhofften 
Erfolge bringt. 10.Aufruf, 1968, „Es ist leichter und schneller möglich, die Kulisse einer modernen Welt 
in fremden Kontinenten zu errichten, als Menschen in ihr heimisch werden zu lassen. Unzählige ziehen 
aus ihre Dörfern in die Städte. Aber sie werden dort nicht Städter, sondern Asoziale in den Slums. Zwar 
bleiben viele dank ärztlicher Hilfe am Leben, aber sie werden nicht Bürger der Welt, deren Medizin sie 
gerettet hat, sondern leben als Darbende auf überfülltem Boden. (...) Wer durch die Jahre seit dem ersten 
Aufruf mitgegangen ist, hat eines lernen müssen: Der Marsch in die Zukunft ist lang. der Weg hat mehr 



ferne Nächste" ist zunächst eine Verstärkung der emotionalen Wortwahl zu 
beobachten,1138 konkretisierend in einer komplexen „Welt des Umbruchs“,1139 die ab 
1970 einer reflektierenderen, zusammenfassenden Sprache weicht.1140 Entsprechend 
dem im "Der ferne Nächste" festgestellten, neuen, diskursiven Stil, finden sich nun auch 
in den Aufrufen apologetische Gedanken: Die Aktion versichert die Weitergabe der 
Spendengelder „ohne Abzug von Verwaltungskosten“.1141 Sie bezieht Stellung zum 
notwendigen Engagement in Wirtschaft und Politik.1142 Sie greift in aufrüttelnder 
Sprache das Schlagwort der „Solidarität“1143 auf. Sie referiert die Sorgen um das 
scheinbar maßlose Wachstum der Weltbevölkerung1144 und fördert die kritische 
Reflexion der Lebensweise in den Industriestaaten.1145 Auch die beiden 
                                                                                                                                                
Windungen, als man anfangs glaubte.“ 12.Aufruf, 1970, „Das Erreichte ist ein Anfang der Mut gibt, 
weiterzumachen. (...) Der Weg des Kampfes gegen Armut, Not, Unterdrückung und Hoffnungslosigkeit ist 
lang.“ 15.Aufruf, 1973, „Manche von uns sind der vielen Spendenaufrufe müde geworden. Viele 
empfinden es als bedrückend, daß noch immer keine durchgreifende, sichtbare Änderung der Hunger- und 
Notsituation für Millionen Menschen in Sicht ist. Aber wir dürfen trotz aller Rückschläge den Einsatz für 
Frieden nicht herabsetzen. Im Gegenteil: Wir müssen ihn zusammen mit unseren Partnern in der Welt 
verstärken!“  
1138 11.Aufruf, 1969, „Können wir uns den Hunger eines indischen Bauern, die Qualen eines unversorgten 
Leprakranken oder die Unwissenheit eines Analphabethen mit allen Konsequenzen vorstellen – und dann 
nicht helfen?“ 12.Aufruf, 1970, „Fast 250 Millionen Mark sind zusammengekommen. Dieses Geld hat 
Menschen vor dem Hungertod bewahrt, vor lebenslangem Siechtum, vor einem Leben ohne Beruf, vor 
einem Dahinvegitieren ohne Arbeit in den Slums der großen Städte. Es hat geholfen, daß Unrecht beim 
Namen genannt und der Kampf dagegen aufgenommen wurde. Es hat ermöglicht, daß Ideen zur 
Selbsthilfe nicht deshalb zu verkümmern brauchten, weil das Geld fehlte, sie in Gang zu bringen.“ 
1139 9.Aufruf, 1967, „Jeder soll den Verdienst eines Arbeitstages für Hungernde in der Welt spenden. Was 
wir heute versäumen, schlägt morgen auf uns zurück. Wenn wir aber den Verdienst eines Arbeitstages für 
die Mitmenschen in Afrika, Asien und Lateinamerika opfern, kann das zu einem Beispiel verantwortlichen 
Handelns aus Liebe in einer Welt des Umbruchs werden.“ 
1140 14.Aufruf, 1972, "Brot für die Welt" „fördert mit den ihr zur Verfügung gestellten Geldern 
Entwicklungsprojekte, die mehr Menschlichkeit, mehr Gerechtigkeit, mehr "Brot für die Welt" und mehr 
Versöhnung schaffen.“ 16.Aufruf, 1974, „Kinder und ältere Menschen, Flüchtlinge und Vergessene 
sehnen sich nach uneigennütziger Zuwendung. (...) Millionen warten noch darauf.“ 
1141 13.Aufruf, 1971, „(...) für eine sorgfältige und legitime Verwendung der Gelder wollen wir uns auch in 
Zukunft verbürgen.“ 14.Aufruf, 1972, „Ihr Beitrag gelangt ohne Abzug von Verwaltungskosten an die 
Brennpunkte der Not.“ 
1142 13.Aufruf, 1971, „Dazu zwingt uns die krasse soziale Not, vor allem in den Ländern Asiens, Afrikas 
und Lateinamerikas, an der wir als Angehörige der Industriestaaten Verantwortung und Schuld mittragen. 
Wir wissen um die gegenseitige Abhängigkeit der Staaten in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und in 
ihrem Wunsch nach Selbstbestimmung und Frieden.“ 
1143 14.Aufruf, 1972, „Die einfachsten Rechte des Menschen auf Nahrung, Wohnung, Arbeit und 
Ausbildung sind vielen immer noch verwehrt. Gruppen- und Nationalinteressen, Rassenstolz und 
Rassenhaß, durch Gesetze verfestigte Ungerechtigkeiten und mangelnde Solidarität der Christen mit den 
geringsten der Brüder – dies verhindert menschenwürdiges Leben für Millionen. Auch die 
Welthandelskonferenz in dem zu Ende gehenden Jahr hat viele Hoffnungen nicht erfüllt.“ „Solidarität“ als 
Schlagwort findet sich auch im "Der ferne Nächste", als angesichts des Attentates 1972 in München, der 
Gedanke der „Solidarität aus Vernunftgründen“ zu lesen ist. 
1144 9.Aufruf, 1967, „Der Hunger in der Welt nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an. In den letzten 
Jahren hat die Weltbevölkerung schneller zugenommen als die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Wenn die 
6,5 Milliarden Menschen, die voraussichtlich im Jahre 2000 die Erde bewohnen, satt werden sollen, muß 
die Getreideerzeugung auf das Dreifache, die tierische Erzeugung auf das Fünffache der heutigen Menge 
gesteigert werden. Zweifellos ist die „Hungerbombe“ nicht weniger eine Bedrohung der Menschheit als 
die Atombombe.“ 
1145 9.Aufruf, 1967, „Die weltweiten Probleme verlangen ein Zusammenwirken der besten Kräfte in allen 
Ländern. Die Menschheit greift heute nach den Sternen, sie vervollkommnet ihre Waffentechnik, ohne ihr 
Ziel, die Abschaffung des Krieges, zu erreichen. Sie vollbringt eindrucksvolle wissenschaftliche 
Leistungen. Aber für die nächstliegende Aufgabe, der Menschen Not und Hunger auf der Erde zu 
mindern, wird noch viel zu wenig getan.“ 14.Aufruf, 1972, „Uns ging es trotz aller Probleme, die wir 



Paradigmenwechsel von „Barmherzigkeit“ zu „Gerechtigkeit“1146 und von 
„paternalistischer Bevormundung“ zur „wechselseitigen Partnerschaftlichkeit“1147 
zeichnen sich ab. In dafür signifikanter Weise endet der 13.Aufruf damit, dass ein ferner 
Nächster selbst poetisch zu Wort kommt.1148 Außerdem weitet sich auch die Perspektive, 
aus der Not geschildert wird, ab 1972 auf Frauen aus.1149 
                                                                                                                                                
hatten, in diesem Jahr gut. Ein Teil unseres Wohlstandes ist freilich aufgebaut auf der Arbeitskraft und 
dem natürlichen Reichtum der Länder, die wir als „unterentwickelt“ bezeichnen. Wir profitieren davon, 
aber der weitaus größte Teil ihrer Bevölkerung lebt in Armut – unterhalb des Existenzminimums, das ein 
Mensch braucht, um seine ihm von Gott gegebene Menschenwürde zu bewahren.“ 
1146 15.Aufruf, 1973, „Christus befreit uns, für mehr Gerechtigkeit innerhalb und außerhalb unserer 
Grenzen einzutreten. Er zeigt uns, daß Barmherzigkeit mehr ist als eine billige Geste des Mitleids. Er läßt 
uns Zeit und Geld einsetzen und mit Phantasie nach Wegen suchen, die den Ärmsten der Armen 
berechtigte Aussicht auf ein lebenswertes Leben gibt.“ 
1147 Ende der 70er wird noch für Spenden zur Förderung europäischer Hilfs-Ideen im paternalistischen Stil 
geworben: 9.Aufruf, 1967, „Mit dem Ertrag können in den armen Kontinenten landwirtschaftliche 
Modellbetriebe errichtet werden, die der einheimischen Bevölkerung beispielhaft zeigen, wie sie selbst 
mehr und wertvollere Nahrung gewinnen kann. Auch weiterhin sind Maßnahmen zur Schul- und 
Berufsausbildung sowie medizinische Projekte und Katastrophenhilfen erforderlich, wie sie "Brot für die 
Welt" schon in den vergangenen Jahren durchgeführt hat.“ 10.Aufruf, 1968, „Es ist viel geschehen. Vielen 
wurde geholfen. Mehr als 180 Millionen Mark wurden gespendet und an mehr als tausend Projekte 
weitergegeben. Menschen sind satt geworden, haben lesen gelernt, haben Traktoren und Pflüge 
bekommen, sind gesund geworden, haben studiert und lassen das neue Wissen in ihrem Land unter ihren 
Landsleuten fruchtbar werden.“ 11.Aufruf, 1969, „"Brot für die Welt" hat in 10 Jahren versucht, den 
vielfältigen Hunger gerade auch an der Wurzel zu bekämpfen. Mit über 1000 Projekten wurden für solche 
strukturwandelnden Bemühungen Hilfen zur Selbsthilfe gegeben. 79 Prozent der Spendeneingänge 
wurden dafür gebraucht. Vielen Menschen konnte dadurch spürbar und dauernd geholfen werden, aber 
noch viel mehr warten auf Zeichen unserer Solidarität. (...) Jeder von uns ist in der Lage, durch sein Opfer 
dazu beizutragen, daß die Aktion "Brot für die Welt" ihre Erfahrungen aus 10 Jahren Entwicklungsarbeit 
in neuen wirksamen Programmen verwerten kann.“ Ab 1970 bitten die Aufrufe – allerdings zögerlich – 
um Unterstützung von Eigeninitiativen vor Ort: 12.Aufruf, 1970, spricht von „Starthilfen in Form von 
Geld. (...) Niemand kann freilich den Menschen in der Dritten Welt helfen, wenn die Hauptanstrengung 
nicht von ihnen selbst kommt. Wirksame Hilfe ist deshalb nicht Hilfe für Bettler, sondern Hilfe für 
Partner, mit denen gemeinsam Wege zum Besseren zu suchen sind. (...) Seit 1961 ruft die Aktion "Brot für 
die Welt" Jahr für Jahr erneut zu Spenden auf, um damit zum Kampf gegen Hunger, Krankheit, 
Unwissenheit und Ungerechtigkeit in den Ländern der Dritten Welt beizutragen.“ Außerdem sprechen die 
Aufrufe nun die Anregung aus, die eigene Lebensweise zu verändern und sich am Nachdenken über 
weltweite Zusammenhänge zu beteiligen: 12.Aufruf, 1970, „Jede Spende für "Brot für die Welt" ist ein 
Beitrag dazu, der freilich nicht von weiterem Engagement für die Menschen in den Entwicklungsländern 
dispensiert. (...) Partnerschaft (...) beginnt für uns, die so viel Reicheren, wenn wir abgeben von unserem 
Geld – persönlich wie als Kirche oder Staat. Aber sie fordert mehr: sie fordert Solidarität in Politik und 
Wissenschaft. Sie fordert zum Beispiel auch, daß wir unsere Grenzen weit mehr als bisher für Waren aus 
den Entwicklungsländern öffnen und bereit sind, dafür auch unbequeme Umstellungen im eigenen Lande 
in Kauf zu nehmen.“ 14.Aufruf, 1972, „Zugleich bitten wir Sie, sich über die Ursachen der 
Unterentwicklung vieler Länder zu informieren und auch in Ihrer Umgebung persönlich zum Abbau von 
menschenverachtenden Schranken und Strukturen beizutragen.“ 15.Aufruf, 1973, „Entwicklungshilfe darf 
nicht länger eine Sache einiger Experten bleiben, sondern muß das Bewußtsein aller Mitbürger erfüllen; 
denn es geht um unser aller Überleben! Darum ist es einerseits nützlich und notwendig, daß wir 
miteinander über Entwicklungshilfe reden, uns informieren und über die Ziele diskutieren. Es ist aber 
andererseits auch ein Gebot der Stunde, noch mehr Geld zu spenden für Entwicklungsprojekte in Übersee, 
die den Frieden entwickeln; denn es kann nicht Frieden werden, wenn mehr als die Hälfte aller Menschen 
am Leben verzweifeln.“, 16.Aufruf, 1974, „Sie erzwingen eine neue Verantwortung füreinander. Verzicht 
aus Vernunft und Verzicht aus Liebe werden notwendige Tugenden der Zukunft sein müssen.“. Dass auch 
die Gebenden hierbei Empfangende werden, wird ab 1975 betont: 17.Aufruf, 1975, „Hilfe zum Leben in 
Asien, Afrika und Lateinamerika ist darum auch Hilfe zum Leben für uns und unsere Kinder.“ 23.Aufruf, 
1981, „Viele unserer Mitbürger aber haben erfahren, daß sie beim Helfen, Weitergeben und Teilen nicht 
ärmer geworden sind, sondern dankbarer, bewußter und gemeinschaftsfähiger.“ 
1148 13.Aufruf, 1971, „(...) mit solchen fernen Nächsten, von denen einer seine Lage im schwarzen Erdteil 
so beschreibt: Weil mein Mund sich zum Lachen öffnet und meine Kehle voll Gesang ist, meinst Du, daß 
ich nicht leide – wo ich doch meinen Schmerz in mir verschließe! Weil mein Mund sich  zum Lachen 



Deutlicher als im "Der ferne Nächste" zeigt sich in den Aufrufen als neuer Ansatz der 
Aktion "Brot für die Welt" in diesen Jahren die „Sehnsucht nach Frieden“, die alle 
Menschen zu einer weltweiten Familie eint,1150 und der sich "Brot für die Welt" 
verpflichtet weiß durch den Glauben,1151 angerührt von Christus,1152 als ihrem 
Wegweiser, und von Gott, dem Schöpfer, der in die Verantwortung für den Bruder 
ruft.1153 Die (Frei-)Kirchengemeindlichkeit der Aktion und der Rückbezug auf das 
Weihnachtsfest tritt – dies ist wieder parallel zu den Entwicklungen im "Der ferne 
Nächste" – in diesen Jahren zunehmend zurück. Deutlich wird dies in den Aufrufen 

                                                                                                                                                
öffnet, hörst Du nicht den Schrei meiner Seele. Weil meine Füße fröhlich tanzen, siehst Du nicht mein 
Sterben.“ 
1149 14.Aufruf, 1972, „Auch in dem zu Ende gehenden Jahr haben uns die Bilder von weinenden Frauen, 
geängsteten Männern und verhungernden Kindern nicht verlassen.“ 
1150 10.Aufruf, 1968, „Lazarus liegt vor unserer Tür und wird noch lange dort liegen bleiben. Und Lazarus 
ist nicht nur der, welcher Hunger leidet und von Schwären bedeckt ist. Lazarus ist jeder, der aus der 
Gemeinschaft der Menschen herausgefallen ist, jeder, über den Menschen hinwegschreiten. (...) Die 
Mehrheit der Menschen schaut hilflos zu, wie eine Minderheit an der von ihr geschaffenen Welt 
weiterbaut und sie genießt. Diese Mehrheit ruft uns zu: Nehmt uns mit! Sie ruft mit Recht. Unsere Schuld 
wäre groß, wenn wir den Ruf nicht hörten (...) "Brot für die Welt"! – das heißt: Helft Ihnen, daß sie leben 
können! Helft durch Eure Gabe, daß der Mann im Lande der Dürre satt wird, daß der Kranke einen Arzt 
findet, daß der Bauer, der nur zu hacken wußte, pflügen lernt, daß der in die Stadt Gewanderte einen Beruf 
bekommt, mit dem er sich und seinem Lande nützen kann. Die Aufgaben sind tausendfach. Aber in allem 
geht es nur um eins: daß jeder einen menschenwürdigen Platz in der Welt findet, für die Christus sein 
Leben gab.“ 12.Aufruf, 1970, Gemeinsam suchen Partner weltweit „(...)Wege zu einer Welt mit weniger 
Tränen, weniger Verzweiflung, weniger Hunger und weniger Haß. Wege zu einer Welt größeren Friedens 
(...) Gerade für uns Christen wird der Friede, von dem wir leben, immer neu zu einem Auftrag und Ziel, 
das in geduldiger, zäher Anstrengung vieler erarbeitet, entwickelt werden will.“ 13.Aufruf, 1971, „"Brot 
für die Welt" will durch entwicklungsfördernde Aktionen in Übersee und durch Maßnahmen der 
Information und Bewußtseinsbildung in unserem Land dazu mithelfen, den Frieden zu entwickeln. Frieden 
ist mehr als die Abwesenheit von Krieg, als der Stillstand der Waffen, als das Ende der Verachtung des 
anderen oder als die Bekämpfung der Not an ihren Ursachen; Frieden ist zugleich ein dynamischer Prozeß, 
in dem sehr verschiedene Partner miteinander auf dem Fundament der gemeinsamen Menschenwürde die 
soziale Gerechtigkeit zu erarbeiten und zu verwirklichen suchen. Die vergangenen Jahre haben der Aktion 
"Brot für die Welt" viel Vertrauen seiner Spender in Deutschland und seiner Partner in Übersee 
eingebracht. Dies hat zu Erfahrungen geführt, die "Brot für die Welt" als Teil der Ökumenischen Diakonie 
auch in Zukunft nutzen wird, um durch immer bessere Projekte und Programme in Asien, Afrika und 
Lateinamerika Anstöße zur Selbsthilfe zu geben und damit zu menschenwürdigeren Lebensbedingungen 
für viele beizutragen.“ 
1151 14.Aufruf, 1972, „Die Christen müssen vorangehen, wenn es gilt, Wort und Tat zu einem 
glaubwürdigen Zeugnis zu verbinden.“ 
1152 9.Aufruf, 1967, „Wer die Aktion "Brot für die Welt" unterstützt, schafft Brot für heute und morgen. 
Christi Mahnung, die Hungrigen zu speisen, hat größere Aktualität denn je.“ 11.Aufruf, 1969, „Wir tun es, 
weil Christus in dieser Welt wirkt, der sein Leben für andere lebte und damit auch uns ein Ziel setzt; wir 
tun es, um die Gabe sinnvoll weiterzugeben, die uns zuteil wurde.“ 14.Aufruf, 1972, „Mitten in dieser 
spannungsgeladenen Situation will die Aktion "Brot für die Welt" im Namen Jesu Christi Zeichen der 
Liebe Gottes aufrichten.“ 
1153 11.Aufruf, 1969, „Die Frage an Kain: „Wo ist dein Bruder Abel?“ richtet sich auch an uns als Zeugen 
des Hungers in der Welt. (...) Denn Gottes Barmherzigkeit ermöglicht, Modelle einer besseren 
Gerechtigkeit gerade für solche Menschen und Gruppen zu verwirklichen, die ohne Hoffnung leben. Die 
Frage nach dem Bruder bleibt. Sie will jedem Menschen eine Chance geben. Die Aktion "Brot für die 
Welt" versucht eine Antwort auch im 2. Jahrzehnt ihres Bestehens.“ 12.Aufruf, 1970, „Die Zukunft der 
Welt wird mitgestaltet durch das, was wir als Haushalter der mannigfachen Gnaden und Gaben Gottes 
bereit sind zu tun.“ 15.Aufruf, 1973, „Das Vertrauen in die Liebe Gottes, die allen Menschen 
uneingeschränkt gilt und die uns in Jesus Christus Hoffnung eröffnet, bewahrt uns im Hinblick auf unser 
eigenes Leben und die Zukunft dieser Welt vor Verzweiflung und Resignation. Wir sollen – wo immer es 
möglich ist – Zeichen des Friedens setzen. (...) Gott hat unsere Welt nicht im Stich gelassen. Darum haben 
wir kein Recht uns, unser Welt und den Frieden in der Welt aufzugeben!“ 



dadurch, dass nun allen Gebenden ohne kirchliche Einordnung gedankt,1154 und neben 
den „evangelischen Christen (...) die gesamte Öffentlichkeit“ um Spenden gebeten 
wird.1155  
 
3.2.1.3.1.1.3. 1974-1983 Die dialogisch-engagierten Jahre 
 
Wie im "Der ferne Nächste" ist auch für die Aufrufe von 1974 bis 1983 die Freude und 
das Interesse an der Öffnung des weltweiten Blicks charakteristisch. Dies zeigt sich in 
der namentlichen Erwähnung einzelner Länder1156 und in der Bezugnahme auf die im 
jeweiligen Jahr aktuellen Themen aus Politik und Wirtschaft.1157 Elend wird mit 
Hinweisen auf soziale, politische, (menschen-)rechtliche und weltwirtschaftliche 
Hintergründe angesprochen,1158 "Brot für die Welt" sucht Spendende, „die sich den 

                                                 
1154 13.Aufruf, 1971, „Wir danken allen Spendern, die in der Vergangenheit "Brot für die Welt" in die 
Lage versetzten, einen wesentlichen Beitrag zur kirchlichen Entwicklungshilfe zu leisten, und bitten sie, 
sich auch an der neuen Aktion zu beteiligen.“ 14.Aufruf, 1972, „Allen sei gedankt, die schon bisher 
diesem Werk ihr Herz zugewendet haben.“ 
1155 14.Aufruf, 1972, „Zum 14. Mal wenden wir uns heute an alle Glieder der evangelischen Kirchen und 
an die gesamte Öffentlichkeit, die Aktion "Brot für die Welt" großzügig mit Spenden zu unterstützen. (...) 
Bitte, helfen auch Sie dazu!“ 15.Aufruf, 1973, „Unter diesem Motto wenden wir uns auch in dieser 
Weihnachtszeit wieder an alle evangelischen Christen und die gesamte Öffentlichkeit, die Aktion "Brot für 
die Welt" mit großzügigen Spenden zu unterstützen.“ 
1156 16.Aufruf, 1974, „"Brot für die Welt" hat in Asien, Afrika und Lateinamerika einen guten Klang. 
Hungrige werden gespeist – wie in der Sahelzone. Kranke werden geheilt – wie auf der Insel Koje-Do in 
Korea. (...) Millionen Menschen konnte geholfen werden“ 18.Aufruf, 1976, „Überlebende des Erdbebens 
in Guatemala erhielten neue Unterkünfte.“ 17.Aufruf, 1975, „den Bau von Schulen wie in Indiodörfern im 
Hochland von Peru oder die Wasserversorgung wie im Mossi-Hochland von Obervolta (...) Waisenkinder 
in Vietnam wurden einheimischen Familien zugeführt und konnten durch unsere finanzielle Unterstützung 
dieser Familien in ihrer Heimat bleiben.“ 18.Aufruf, 1976, „Dammbauten und Bewässerungsmaßnahmen 
haben vielen die Furcht vor Überschwemmungen und Dürre genommen, so in Indien, in Bangladesh, in 
der Sahelzone und im Nordosten Brasiliens.“ 
1157 16.Aufruf, 1974, „Die Ölkrise hat unsere vielseitige Abhängigkeit enthüllt.“, 17.Aufruf, 1975, „Je 
mehr wir nach den Ursachen der Not forschen, desto drängender stellt sich uns die Frage nach unserer 
eigenen Mitschuld. Mehr und mehr erkennen wir auch, wie sehr alle Völker auf Gedeih und Verderb 
aufeinander angewiesen sind.“, 18.Aufruf, 1976, „Freilich haben die weltweiten UN-Konferenzen dieser 
Jahre, aber auch die Weltkirchenkonferenz in Nairobi deutlich gemacht, daß die Herausforderungen nicht 
weniger geworden sind. Weiterhin bedrohen Hunger, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot Millionen von 
Menschen. Noch immer wird in Ost und West für Rüstungszwecke ein Vielfaches der 
Entwicklungsausgaben aufgewendet. Die letzte Welthandelskonferenz hat nur wenige der 
Ungerechtigkeiten des Weltwirtschaftssystems beseitigen helfen.“ 19.Aufruf, 1977, „Gerade in einer Zeit 
in der politische und wirtschaftliche Zusammenhänge immer schwerer durchschaubar werden, gilt es die 
Gewissen zu schärfen und so zu leben, daß wir es auch gegenüber heute noch Hungernden und 
Vergessenen verantworten können.“ 20.Aufruf, 1978, „Aber haben wir alle das uns Mögliche wirklich 
getan (...) gegen weltweiten politischen und wirtschaftlichen Machtmißbrauch, (...) gegen ein Wettrüsten, 
das ein Vielfaches der Aufwendungen für Entwicklungshilfe verschlingt und den Weltfrieden bedroht“, 
22.Aufruf, 1980, „In diesem Jahr wurden besonders viele menschliche Hoffnungen zerstört. 
Feindseligkeiten zwischen Staaten haben zugenommen, internationales Recht wurde mißachtet, 
Flüchtlingsströme sind angeschwollen, die Entspannungspolitik ist empfindlich gefährdet, Rohstoffe 
wurden zu einer politischen Waffe.“ 
1158 19.Aufruf, 1977, „Noch immer gibt es unvorstellbare Armut auf der Welt. Noch hat die Menschheit 
nicht gelernt, ihre Konflikte ohne Gewalt auszutragen. In kaum einem Land der Erde vergeht ein Tag, an 
dem nicht Menschen in ihrer Würde verletzt und Menschenrechte unterdrückt werden. Zu wenige teilen 
sich die Güter unseres Planeten; viele kommen dabei zu kurz.“ 20.Aufruf, 1978, „Nach 20 Jahren müssen 
wir leider feststellen: Noch immer leiden Ungezählte in der Welt bitterste Not. (...) haben wir alles das uns 
Mögliche wirklich getan (...) gegen Verletzungen von Menschenrecht und Menschenwürde?“ 23.Aufruf, 
1981, „In vielen Teilen der Welt wird die Not bedrängender. Trägt nicht auch unser Überfluß zum Hunger 
in der Dritten Welt bei?“ 25.Aufruf, 1983, „Millionen Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika 



nüchternen Blick für die wirklichen Ursachen von Unterentwicklung und Not nicht 
trüben lassen,“1159 und sich für Veränderung auch in der eigenen Lebenswelt stark 
machen.1160 In einer für diese Jahre typischen Weise wird dabei zunehmend dialogisch 
auf die Emotionen der Adressaten1161 und auf kontroverse Meinungen, wie die Sorgen 
im eigenen Lande,1162 die ökologische Verantwortung,1163 und die Frage des 

                                                                                                                                                
vegitieren im Mangel. Sie haben nicht genug zu essen; ihnen fehlt sauberes Wasser zum Trinken; ihre 
Gesundheit ist angegriffen. Die Kindersterblichkeit ist groß. Wo nicht – wie Martin Luther sagt – „gut 
Regiment“ und „treue Oberherren“ den Frieden nach innen und außen bewahren, leiden Acker und Vieh, 
verfallen Haus und Hof, gehen Freunde und Nachbarn zugrunde, werden Gemahl und Gesinde tödlich 
bedroht.“ 
1159 18.Aufruf, 1976. 
1160 17.Aufruf, 1975, „Wir appellieren an alle, die in Regierung, Wirtschaft, Gewerkschaft und Kirchen 
Verantwortung tragen: Dulden Sie keine Sicherung eigener Interessen auf Kosten der Armen, 
Ohnmächtigen und Benachteiligten! Mit Ihren Entscheidungen können Sie dazu beitragen, daß mehr 
Gerechtigkeit sich ausbreitet und Menschen neuen Lebensmut gewinnen.“ 18.Aufruf, 1976, „"Brot für die 
Welt" weiß sich getragen von jungen und älteren Menschen, die die große Not des fremden Nächsten über 
ihr eigenes kleines Glück stellen und ihre Fürbitte und Opfer mit gelebten Zeichen eines neuen 
bescheideneren Lebensstils begleiten.“, 19.Aufruf, 1977, „Opfern Sie nicht nur Geld für 
Entwicklungsprogramme in Übersee, die Menschen in Not zugute kommen, sondern lernen Sie zugleich 
besser vom andern her zu denken, der nach Hilfe hungert.“ 21.Aufruf, 1979, „Und wir erbitten noch mehr: 
daß wir unser eigenes Verhalten dort ändern, wo es dazu beiträgt, anderen Menschen die Chancen auf ein 
menschenwürdiges Leben zu schmälern und die Umwelt zu gefährden.“ 23.Aufruf, 1981, „Eine Änderung 
unseres Lebensstiles zugunsten derjenigen, die mit dem nackten Überleben kämpfen, tut ebenso not, wie 
ein großzügiges Opfer, um das wir Sie bitten.“, 24.Aufruf, 1982, „Die Aktion "Brot für die Welt" ruft zum 
Beten und Handeln auf und bietet uns Möglichkeiten dazu an.“ 
1161 18.Aufruf, 1976, "Brot für die Welt" sucht Menschen die sich „weder durch noch so einleuchtendes 
Eigeninteresse noch durch vordergründiges Mitleid, aber auch nicht durch Ärger über politische Vorgänge 
in der Dritten Welt“ verunsichern lassen.“ 19.Aufruf, 1977, „Die Aktion "Brot für die Welt" fordert uns 
Jahr für Jahr auf, Grenzen zu überschreiten, die uns von hilfesuchenden Menschen trennen: Grenzen der 
Gleichgültigkeit, der Härte, der Eigensucht, der Lieblosigkeit.“, 23.Aufruf, 1981, „Darüber müssen wir 
nachdenken.“, 24.Aufruf, 1982, „Wir reden von Solidarität und verdrängen doch so leicht das Unrecht, das 
andere Menschen quält, aus unserem Bewußtsein. Wir reden vom Frieden, aber täglich sterben viele im 
Krieg oder unter der Folter. Die Hochrüstung in Ost und West macht uns Angst. Wir bekennen uns zum 
christlichen Gebot der Nächstenliebe, aber wächst nicht auch unter uns – häufig aus Angst – kleinlicher 
Egoismus und die Ablehnung von Fremden?“, 25.Aufruf, 1983, „Kaum ein Tag vergeht, an dem uns nicht 
erschreckende Bilder aus der Dritten Welt die Gegenbeispiele zu Luthers Beschreibung vom „täglichen 
Brot“ ins Haus liefern. Sollte wirklich alles menschliche Ringen um Veränderung vergeblich sein? 
Müssen wir resignieren gegenüber dem Hunger, dem Haß, gegenüber Unrecht und Rassismus, vor der 
Armut und vor der Ausbeutung von Menschen durch Menschen?“ 25.Aufruf, 1983, „Mitleid ist oft der 
Auslöser für unser Engagement; aber es muß mehr hinzukommen, damit unser Handeln solidarisch wird.“ 
1162 16.Aufruf, 1974, „Die Grenzen des Wachstums auch in unserem persönlichen Leben sollten aber nicht 
zu Grenzen unserer Barmherzigkeit werden.“, 19.Aufruf, 1977, „‘Es gibt erfülltes Leben, trotz unerfüllter 
Wünsche‘ schrieb Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis. Zu dieser Einsicht kann uns Jesus Christus befreien. 
Dann werden wir notwendend für andere Boten der Hoffnung.“, 23.Aufruf, 1981, „Gewiß sind auch in 
unserem Land die Probleme gewachsen – aber trotzdem geht es uns noch unvergleichlich gut. Wer die 
eigenen Schwierigkeiten mit den Augen der Armen, der Entrechteten und der Übervorteilten in vielen 
Ländern der Welt betrachtet, merkt erst, wie gut wir es haben. "Brot für die Welt" wird sich weiterhin 
darum bemühen, daß möglichst viele das richtige Augenmaß für die eigenen Probleme und für die der 
anderen bekommen.“ 
1163 16.Aufruf, 1974, „Heute wird häufig von Grenzen des Wachstums gesprochen. (...) Die 
Rohstoffquellen versiegen in absehbarer Zeit. Das Gleichgewicht unserer Umwelt ist gestört. Diese 
Probleme erschweren unser menschliches Zusammenleben.“, 19.Aufruf, 1977, „Auch die nächste 
Generation der heute noch Reichen wird unter dem Raubbau zu leiden haben, den wir mit der Schöpfung 
treiben. (...) Lassen wir uns warnen vor selbstzerstörerischem und eigensüchtigem Umgang mit der 
Schöpfung! Kehren wir um zu einem einfacheren Leben, damit wir gemeinsam überleben!“, 20.Aufruf, 
1978, „Aber haben wir alles das uns Mögliche wirklich getan (...) gegen einen verschwenderischen und 
lebensbedrohenden Umgang mit Gottes Schöpfung?“ 24.Aufruf, 1982, „Wir reden von der Bewahrung der 
Schöpfung und tragen doch täglich zu ihrer Zerstörung bei.“ 



europäischen Überflusses1164 eingegangen. Aus der Arbeit in Übersee berichten die 
Aufrufe von Selbsthilfeprojekten und Einsatz für unterdrückte Gruppen1165 unter 
Betonung der „Beziehung zum fernen Nächsten in einer neuen Qualität“1166 mit 
deutlicher Wertschätzung der Partnerinnen und Partner vor Ort: Sie ermöglichen den 
effektiven Einsatz der Spendengelder und eine informative Berichterstattung.1167 "Brot 
für die Welt" selbst gibt sich als zurückhaltende Maklerin ihrer Anliegen und ihrer 
Dankbarkeit.1168  
Die Aufrufe richten sich in diesen Jahren weiterhin über die Kirche hinaus an die 
„deutsche Öffentlichkeit“;1169 doch im Unterschied zum "Der ferne Nächste" lässt sich 
trotz dieses weiten Adressatenkreises eine starke, ja sogar verstärkte Bezugnahme auf 

                                                 
1164 19.Aufruf, 1977, „Wenn Gottes Liebe Menschen erneuert, macht er sie fähig, gerechter und 
barmherziger gegen ihre Mitmenschen zu sein. Dann werden wir uns nicht mehr damit begnügen, nur von 
unserem Überfluß ein wenig abzugeben, um uns anschließend wieder beruhigt abzuwenden.“ 24.Aufruf, 
1982, „Doch dabei dürfen wir nicht stehenbleiben; denn die Herausforderung bleibt: Wir reden vom 
Teilen, aber die Kluft zwischen Arm und Reich wird nicht geringer.“ 25.Aufruf, 1983, „Spenden und 
Teilen unseres Überflusses ist nur ein erster Schritt; wir müssen uns selber ändern.“ 
1165 16.Aufruf, 1974, „Erwerbslose finden Arbeit – wie im Kunsthandwerk in Kamerun. Junge Menschen 
werden ausgebildet – wie in den Andenländern Südamerikas.“ 17.Aufruf, 1975, „Verstärkt wurden 
Gruppen vor allem in ländlichen Gebieten gefördert.“ 18.Aufruf, 1976, „Für Hunderttausende wurde 
daraus eine wirkliche Hilfe zum Leben. (...) Gezielte ländliche Entwicklungsprogramme gaben 
Kleinbauern und Landarbeitern aller Kontinente neuen Lebensmut und stärkten ihren Selbsthilfewillen.“ 
19.Aufruf, 1977, „Die vielen Gaben, die "Brot für die Welt" im vergangenen Jahr erhielt, konnten an 
ungezählten Orten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas Gutes bewirken: Menschen wurden in die Lage 
versetzt, sich selber weiterzuhelfen. Sie konnten sich eine bessere Ernährungsgrundlage schaffen oder 
manche Krankheiten eindämmen, deren Schrecknisse wir nur aus Berichten kennen. Viele fanden Arbeit. 
Folgen der Landflucht wurden gemildert. Opfer von Menschenrechtsverletzungen erhielten 
Rechtsbeistand und humanitäre Hilfe.“ 21.Aufruf, 1979, „Um ihnen möglichst wirksam „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ leisten zu können“, 24.Aufruf, 1982, „Hungernde bekamen zu essen, Kindern und 
Jugendlichen wurde ein Ausbildungsweg eröffnet, Menschen in Not erhielten Medikamente, Kleider oder 
ein Dach über dem Kopf. Unterdrückte wurden gestärkt und in ihrer Menschenwürde bestätigt. Selbsthilfe 
wurde gefördert.“ 
1166 25.Aktion, 1983. 
1167 20.Aufruf, 1978, „Unsere Partner in Afrika, Asien und Lateinamerika haben durch große eigene 
Anstrengungen manche Not gelindert und da und dort die Ursachen solcher Not anzugehen begonnen.“ 
23.Aufruf, 1981, „"Brot für die Welt" hat in dem zu Ende gehenden Jahr wieder viele Freunde gefunden. 
Unzähligen Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika konnte zur Selbsthilfe geholfen werden. 
Dadurch erwuchsen Signale der Hoffnung, neuer Lebensmut, mehr Gerechtigkeit und bessere 
Lebensbedingungen.“ 24.Aufruf, 1982, „Aus Hunderten von Berichten unserer Partner in Afrika, Asien 
und Lateinamerika haben wir erfahren, was mit unseren Spenden erreicht wurde (...) Durch unser Opfer 
können wir den Partnern von "Brot für die Welt" in Übersee helfen, ihren Dienst für die Entwicklung des 
ganzen Menschen wirksam fortzusetzen. Dieser Dienst ist ein Beitrag zum Frieden.“ 25.Aufruf, 1983, 
„Dankbar sind wir auch für vieles, was unseren überseeischen Projektpartnern im Dienst am leidenden 
Menschen und im aktiven Handeln mit den Hungernden und Unterdrückten gelungen ist.“ 
1168 19.Aufruf, 1977, „Die überseeische Partner von "Brot für die Welt" und die ganz Armen, denen ihre 
besondere Sorge gilt, haben diese Hilfe als Zeichen christlichen Gemeinsinns verstanden. Ihren Dank 
geben wir gerne weiter. Auch in Zukunft brauchen sie unsere Zuwendung.“ 
1169 17.Aufruf, 1975, „Hilfe zum Leben – lautet das Motto der 17.Aktion "Brot für die Welt", zu der wir 
Sie, unsere Gemeinden und die gesamte Öffentlichkeit der Bundesrepublik Deutschland aufrufen.“,  
18.Aufruf, 1976, „Zum 18. Male rufen wir die deutsche Öffentlichkeit zum Opfer für die Aktion "Brot für 
die Welt" auf, vor allem die christlichen Gemeinden. Denn wieder geht es darum, Wort und Tat, Fürbitten 
und Gaben so zu vereinigen, daß damit die Liebe Christi gegenüber den Menschen in der Dritten Welt 
bezeugt werden kann.“, 19.Aufruf, 1977, „Deshalb soll unser Aufruf zur 19.Aktion "Brot für die Welt" die 
deutsche Öffentlichkeit, insbesonderheit die evangelischen Christen bitten. (...)“ 21.Aufruf, 1979, „bitten 
wir unser Kirchengemeinden und die Öffentlichkeit wieder um reichliche Opfer für "Brot für die Welt".“ 
25.Aufruf, 1982, „Zum 25. Mal rufen wir die deutsche Öffentlichkeit, besonders aber die evangelischen 
Christen auf, dieser Aktion durch ein engagiertes Mittun Nachdruck zu verleihen.“ 



den Glauben mit zahlreichen Bibelzitaten beobachten. In manchmal didaktischer 
Manier1170 und im Stil alttestamentarisch-prophetischer Gerichtsansage, aber auch mit 
segnendem Gestus,1171 wird erläutert, dass dieser tätige Glaube Fundament1172 und 
Energiequelle für "Brot für die Welt"1173 ist.  
Auffälliges Element der Aufrufe dieser Jahre ist überdies die Betonung ihres 
jahrzehntelangen Fortbestehens, einschließlich der numerischen Benennung der 
Aktionen,1174 der Erinnerung an ihre Anfänge,1175 und der Hervorhebung des bewältigten 

                                                 
1170 22.Aufruf, 1980, „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat“ (1.Joh 5.4). Dieses 
Bekenntnis steht in unserer Bibel. Christen glauben nicht an den Untergang oder an die große Katastrophe. 
Sie halten sich an die Verheißung, daß Gottes Liebe zuletzt den Sieg behält. Dafür bürgt uns Jesus 
Christus. Wer Gott liebt, liebt auch die Menschen. Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zu Gott machen 
uns zu einer Quelle der Liebe. Wenn der Strom der Liebe schwächer wird, dann nützt es nichts, das 
Flußbett zu verbreitern oder zu kanalisieren, sondern dann müssen wir die verschüttete Quelle der Liebe 
wieder freilegen. Hierzu will "Brot für die Welt" beitragen. „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt 
überwunden hat.“ Dieser Glaube setzt Energien frei.“ 
1171 17.Aufruf, 1975, „Gott der Herr allen Lebens gebe, daß durch uns andere Menschen Hilfe zum Leben 
erfahren.“ 
1172 17.Aufruf, 1975, „Gott hat in Jesus Christus gezeigt, daß er alle Menschen liebt. Wer Mitmenschen 
übersieht und benachteiligt, hat Gott gegen sich. Darum rufen wir jedes einzelne Mitglied unserer Kirchen 
zum Opfer auf.“ 18.Aufruf, 1976, „Christliche Weltverantwortung findet ein Ja dazu, wenn Partner in 
Übersee mit friedlichen Mitteln Unrechtsstrukturen überwinden wollen.“, 20.Aufruf, 1978, „Wenn wir uns 
nicht um sie kümmern, redet unser Zeugnis nicht von dem Jesus Christus, der das Brot des Lebens ist, das 
allen Menschheitshunger stillen kann. Mangel an Brot und falsche Ernährung sind freilich oft nur äußere 
Anzeichen für eine viel tiefer sitzende Unordnung, die die Schöpfung Gottes zu zerstören droht: Menschen 
werden um ihrer Überzeugung und Hautfarbe willen verfolgt. Politisches Machtstreben und 
wirtschaftliche Interessen richten sich gegen ein menschenwürdiges Leben der Mehrheit der Bewohner 
unserer Welt. „Soll ich meines Bruders Hüter sein?“ ist immer noch die Frage, die unsere gemeinsame 
Zukunft am stärksten bedroht.“ 21.Aufruf, 1979, „‘Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und sie 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.‘ Dieses Bibelwort wird uns im Jahr 1980 als Losung begleiten. Es 
erinnert uns daran, wem wir unser Leben verdanken. Durch Christus gewinnt es Sinn und Ziel und Weite.“ 
23.Aufruf, 1981, „Das Wort Friedrich von Bodelschwinghs gilt immer noch: „Nicht so langsam, nicht so 
langsam, sie sterben sonst darüber.“ Das Losungswort des zu Ende gehenden Jahres weist der Aktion 
"Brot für die Welt" auch weiterhin die verheißungsvolle Richtung: ‚Vergeßt nicht Gutes zu tun und mit 
anderen zu teilen, denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen.‘“ 25.Aufruf, 1983, „Wie können wir als 
Christen trotz alledem heute den Auftrag Jesu an seine Jünger erfüllen „gebt ihr ihnen zu essen?“ (...) 
"Brot für die Welt" ist der Versuch einer Antwort.“ 
1173 16.Aufruf, 1974, „Gott, der Geber aller guten Gaben, wurde darin gelobt. (...) Wir bezeugen: Christus 
ist Hoffnung für Hoffnungslose. Davon leben wir. Aber diese Hoffnung soll auch all denen bewußt 
werden, die wir mit unseren Gaben zu neuen Hoffnungen ermutigen.“, 17.Aufruf, 1975, „Gottes Liebe läßt 
uns auch dann nicht aufgeben, wenn schnelle Erfolge ausbleiben und Probleme unlösbar erscheinen.“, 
18.Aufruf, 1976, „Gegen alle ungläubige Resignation ermutigt das biblische Wort: „Fürchte dich nicht, laß 
die Hände nicht sinken!“, 19.Aufruf, 1977, „Wenn Gottes Liebe Menschen erneuert, macht er sie fähig, 
gerechter und barmherziger gegen ihre Mitmenschen zu sein.“, 20.Aufruf, 1978, „Wagnis eines Lebens 
mit Christus, der uns in die Mitverantwortung für den nahen und fernen Nächsten stellt“, 21.Aufruf, 1979, 
„Wo Gottes Liebe unseren Egoismus überwindet, wird solche Umkehr möglich. "Brot für die Welt" kann 
ein Signal dafür werden und Zeichen der Hoffnung aufrichten, „...daß alle leben“ – in Afrika, Asien, 
Lateinamerika und mitten unter uns.“, 24.Aufruf, 1982, „Gott macht uns Mut, der Resig-nation und der 
Trägheit der Herzen zu widerstehen. (...) Die Jahreslosung 1983 ist eine große Verheißung: „Selig sind, 
die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen“ (Matth. 5,9).“, 25.Aufruf, 1983, „Bescheiden 
macht uns das schier erdrückende Ausmaß der noch vor uns liegenden Aufgaben. Vielleicht sind es noch 
nicht einmal die fünf Brote und zwei Fische vom See Genezareth, die wir bisher bereitstellen konnten. 
Vielleicht ist es auch schon mehr. (...) Unser Opfer für "Brot für die Welt" ist ein Ausdruck dafür, daß 
Gottes Liebe uns in Bewegung gebracht hat. (...) Dabei leitet uns die Jahreslosung 1984 „Denn Gott hat 
uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. 
Timotheus 1,7).“ 
1174 16.Aufruf, 1974, „Wenn wir Sie heute wieder um Ihre Gaben bitten, dann tun wir das, weil "Brot für 
die Welt" noch mehr Zeichen von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit setzen will, die uns widerfahren sind 
– Signale der Hoffnung!“, 20. Aufruf, 1978, „Wenn wir jetzt zum 20. Mal um mehr "Brot für die Welt" 



Lernweges.1176 Dieses rückblickende Innehalten begleitet die häufige Thematisierung 
der Sorge um die zukünftige Spenden-Beteiligung. Sie spiegelt sich indirekt im Dank an 
die Geber wieder.1177 Nach der langen Strecke auf einem nunmehr als endlos erkannten 
Marsch beschleicht die Verantwortlichen offensichtlich die Furcht, dass Resignation 
aufkeimen und wuchern könnte. Gegen die drohende Müdigkeit wird mit Vehemenz 
angegangen.1178 „Bleibende Hoffnung auf Leben“ erscheint dabei als theologisches 
Hauptmotiv dieser Zeit. 
 
3.2.1.3.1.1.4. 1984-1993 Zweite Umbruchzeit mit theologischer Intensität 
 
Von 1984 bis 1993 spiegelt sich auch in den Aufrufen eine Veränderung des Stils der 
Aktion "Brot für die Welt", beeinflusst von den Erfahrungen der Medienaufmerksamkeit 

                                                                                                                                                
bitten“, 21.Aufruf, 1979, „Zum 21. Mal eröffnen wir die Aktion "Brot für die Welt", um diese Hilfe viele 
Menschen spüren zu lassen, die in Asien, Afrika und Lateinamerika Hunger und Mangel leiden, ihrer 
Menschenwürde beraubt sind und mit ihrem Recht auf wirkliches Leben immer wieder an den 
eigennützigen Interessen der Mächtigen scheitern.“, 23.Aufruf, 1981, „Heute rufen wir zur 23. Aktion 
"Brot für die Welt" auf“. 
1175 20.Aufruf, 1978, „‘Menschen hungern nach Brot!‘ mit diesen Worten begann im Advent 1959 der 
Aufruf an die evangelische Christenheit in Deutschland zur ersten Aktion "Brot für die Welt" (...) Haben 
wir diese zwei Jahrzehnte genutzt um im Geist Jesu für die Schwachen und Hilflosen zu handeln, jeder an 
seinem Platz und mit seinen Kräften? (...) Vor 20 Jahren hieß es: „Weist nicht in Sattheit und Sicherheit 
diesen Ruf ab, damit ihr nicht schuldig werdet (...) Laßt uns nicht gedankenlos im Vaterunser beten: Unser 
täglich Brot gib uns heute!“ (...) So bitten wir erneut um ein Opfer "Brot für die Welt", nicht um die 
Gewissen zu beruhigen, sondern als einen Schritt zu verantwortlicherem Leben für andere. (...) Diese 
Mahnung aus dem ersten Aufruf zur Aktion "Brot für die Welt" gilt heute nicht weniger dringend.“ 
1176 20.Aufruf, 1978, Wir stellen „dankbar fest, daß seitdem viel an gemeinsamer Verantwortung in 
Bewegung geraten ist.“, 23.Aufruf, 1981, Wir „bitten alle Menschen in unserem Land und insbesondere 
die Mitglieder unserer Gemeinden und Kirchen um eine tatkräftige Unterstützung von "Brot für die Welt", 
damit dieser wichtige, weltweite und die Erfahrungen von mehr als zwei Jahrzehnten auswertende Dienst 
fortgesetzt werden kann.“, 25.Aufruf, 1983, „Der Rückblick auf zwei Dutzend Jahre "Brot für die Welt" 
macht dankbar und bescheiden. Dankbar sind wir für die vielen Zeichen echter Bereitschaft zum Teilen, 
für allen Opferwillen, Solidarität und Liebe zum fernen Nächsten. Die Aktion "Brot für die Welt" hat ohne 
Zweifel etwas bewegt.“ 
1177 16.Aufruf, 1974, „Das Spendenaufkommen von "Brot für die Welt" ist im letzten Jahr nicht 
zurückgegangen. Es ist mehr gegeben worden als zuvor. Dafür danken wir Ihnen herzlich!“, 17.Aufruf, 
1975, „Die Gaben sind nicht weniger geworden. Auch dafür danken wir Gott und all denen, die sich den 
notleidenden Menschen in der „Dritten Welt“ nicht verschlossen haben.“ 18.Aufruf, 1976, „Dankbar 
stellen wir fest, daß auch im vergangenen Jahr die Aktion "Brot für die Welt" viel Vertrauen gefunden hat, 
und viele in unserem Land ihre Spende und ihr Opfer gaben.“ 22.Aufruf, 1980, „"Brot für die Welt" dankt 
allen, die diese Arbeit auch im vergangenen Jahr unterstützt haben.“, 23.Aufruf, 1981, „Von Herzen 
danken wir für alle Spenden.“, 24.Aufruf, 1982, „Die diesjährige 24.Aktion "Brot für die Welt" ist zu 
allererst wieder ein Anlaß zur Dankbarkeit. Viele im Lande haben unsere Bitte um Unterstützung gehört.“ 
1178 17.Aufruf, 1975, „Angesichts grausamer Kriegsfolgen, katastrophaler Mißernten und fortbestehender 
Ungerechtigkeiten in der Welt darf unsere Hilfsbereitschaft auch in Zukunft nicht erlahmen.“ 22.Aufruf, 
1980, „Seit über 20 Jahren bedeutet "Brot für die Welt" für viele Menschen in aller Welt ein Zeichen der 
Hoffnung. Der Reformator Martin Luther soll einmal gesagt haben: „Und wenn morgen die Welt 
unterginge, dann würde ich noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen.“ In diesem Wort wird deutlich, was 
uns der Glaube schenkt: Geborgenheit, Zuversicht und Einsicht, Mut und Ausdauer; er gibt uns die Kraft 
bis zuletzt zu wirken und das Notwendige zu tun. (...) Eine tiefe Resignation droht sich auszubreiten. 
Immer öfter wird gesagt: Es hat doch alles keinen Wert. Schon wieder sitzen wir wie gelähmt auf den 
Trümmern unseres Fortschrittglaubens. (...) Wir möchten die Gemeindemitglieder und die Öffentlichkeit 
bitten, nicht zu resignieren, sondern mit Wort und Tat zu bezeugen, daß Gott uns in seiner großen 
Barmherzigkeit mit Hoffnungen auf Leben erfüllt hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten.“, 25.Aufruf, 1983, „Bekämpfung der Not an ihren Wurzeln erfordern freilich Geduld und langen 
Atem.“ 



im Umfeld des Afrika-Tages 1984/85 und der eigenen Grundsatzerklärung "Den Armen 
Gerechtigkeit 1989".1179 Wie im "Der ferne Nächste" ist eine Rückkehr der dramatischen 
Schilderungen des weltweiten Elends zu beobachten,1180 einmal sogar mit einem 
deutlichen Verweis auf die öffentlich verbreiteten „Bilder des Jahres.“1181 Die Aufrufe 
greifen die allgemeine Betroffenheit angesichts der Meldungen in der Art eines 
kollektiven Sündenbekenntnisses auf.1182 Sie widersprechen mit Nachdruck der 
Vorstellung von einem berechtigten Rückzug der Gesellschaft auf ihre eigenen 
Probleme.1183  Sie versuchen, das allgemeine Interesse auf alle Menschen1184 und die 
"Brot für die Welt"-Aktivitäten1185 auszuweiten, Bewusstsein für globale Probleme 

                                                 
1179 32.Aufruf, 1990, „Die Aktion "Brot für die Welt" will dazu beitragen, den Armen Gerechtigkeit zu 
schaffen und dem Frieden unter Menschen zu dienen, 33.Aufruf, 1991, „Auch die kleinsten Schritte 
zählen auf dem Wege zur Überwindung von Angst und Not in der Welt, damit auch den Armen 
Gerechtigkeit widerfährt.“ 
1180 30.Aufruf, 1988, „Für ungezählte Menschen in einer Welt, in der Armut und Elend, Hunger und 
Ungerechtigkeit nicht aussterben, bleibt unsere Hilfe auch in Zukunft bitter nötig. Die „Hungerhand“ von 
unseren Plakaten früherer Jahre sehen wir bis heute auf allen Kontinenten uns entgegengestreckt. Auch 
Frieden finden wir in vielen Krisenregionen immer noch nicht. Und skandalös bleibt, daß weltweit 
nebeneinander Hunger und Überfluß bestehen und zudem mancher Überfluß der einen die Mitursache der 
Armut anderer ist.“ 31.Aufruf, 1989, „Die Zahl der von Armut und ihren Folgen betroffenen Menschen ist 
in diesem Zeitraum angewachsen.“ , 32.Aufruf, 1990, „In diesen Kontinenten ist es weiterhin dunkel 
geblieben. Die Sorge um das bloße Überleben bestimmt den Tagesablauf: Nicht genügend zu essen, kein 
sauberes Wasser, kein elektrisches Licht, keine bezahlte Arbeit, keine Schule für die Kinder, kein Arzt bei 
Krankheit – das ist die Lebenswirklichkeit von zwei Dritteln der Menschheit.“ 33.Aufruf, 1991, 
„Ungezählte arme Menschen warten auf unsere Zeichen des Helfens.“, 34.Aufruf, 1992, „(...) daß im Lauf 
des Jahres 1992 in den armen Ländern der südlichen Hälfte unserer Erde mehr als 14 Millionen Kinder 
sterben mußten, bevor sie das Schulalter erreichten.“, 34.Aufruf, 1992, „Der Hunger in Afrika stürzt 
Millionen von Menschen in Verzweiflung. Es bleibt demütigend für viele Menschen unter dem Himmel 
von den Brosamen der Reichen leben zu müssen. Es bleibt schmerzlich für Millionen von Flüchtlingen, 
überall abgewiesen zu werden und keine neue Bleibe zu finden.“ 
1181 33.Aufruf, 1991, „Vor unseren Augen stehen die „Bilder des Jahres“: Flüchtlingsströme, hungernde 
und verdurstende Menschen, Opfer von Kriegen und Naturkatastrophen, von Aids und Cholera 
Heimgesuchte, politisch Verfolgte und Gedemütigte, in ihrer Menschenwürde Beleidigte.“ 
1182 33.Aufruf, 1991, „Von solchen Katastrophenmeldungen, die uns die Medien beinahe täglich ins Haus 
liefern, würden wir am liebsten die Augen verschließen. Die Probleme in der Welt erscheinen uns fast als 
unüberwindlich.“, 34.Aufruf, 1992, „Es muß bedrücken und beschämen“. 
1183 32.Aufruf, 1990, „Noch vieles mehr muß getan werden, damit in Europa nicht mehr so viele 
Menschen unter Armut und Ungerechtigkeit leiden. Aber noch viel mehr muß geschehen, damit Elend und 
Hunger, Leid und Unterdrückung in Afrika, Asien und Lateinamerika beseitigt werden. An diese uns allen 
gestellten Aufgaben will die Aktion "Brot für die Welt" erneut erinnern.“ 33.Aufruf, 1991, „Warum, so 
meinen manche, soll man sich den anderen Kontinenten zuwenden, wo wir doch genug Sorgen im eigenen 
Land haben? Mit unserer Aktion "Brot für die Welt" wollen wir nicht in das Jammern einstimmen.“ 
1184 26.Aufruf, 1984, „Die afrikanische Hungerkatastrophe, die dieses Jahr viele Millionen Menschen an 
den Rand ihrer Existenz brachte, hat uns die Dringlichkeit des Teilens in kaum vorstellbarer Weise vor 
Augen gemalt. Verendetes Vieh, ausgetrocknete Flüsse, endlose Ströme von Hungerflüchtlingen: ein 
halber Kontinent dürstete nach der Solidarität der Menschen in den reichen und wohlhabenden Nationen. 
Der Sturz in den Abgrund des Sterbens hat in allerletzter Minute für viele verhindert werden können. (...) 
Aber noch immer drohen die Gefahren in den afrikanischen Elendsgebieten. Ohne Teilen gibt es kein 
Leben – das gilt im Blick auf die Zonen des Elends in Afrika. Es gilt aber auch im Blick auf ausgebeutete 
und entrechtete, verarmte und unterdrückte Menschen in Lateinamerika und Asien. Es gilt für die 
vergessenen Flüchtlinge aus Afganistan und Kampuchea. Es gilt auch für die vielen Menschen, die wegen 
ihrer politischen odere religiösen Überzeugung in Gefängnisse und Folterkammern gesteckt werden.“,  
27.Aufruf, 1985, „Viele warten auf Brot, viele hungern nach Gerechtigkeit und Teilhabe.“ 
1185 26.Aufruf, 1984, „Rasches Eingreifen und spontane Spendenbereitschaft haben dazu beigetragen 
(...).“, 27.Aufruf, 1985, „Nicht nur in Afrika konnten Not gelindert, Hunger bekämpft und Menschen 
Hoffnung und Lebenschancen gegeben werden – auch in Asien und Lateinamerika sind vielfältige Zeichen 
der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit aufgerichtet und menschliche Entwicklung ausgelöst worden.“, 
29.Aufruf, 1987, „Auch im letzten Jahr konnten wir vielen Menschen in allen Kontinenten in mancherlei 



dauerhaft wachzuhalten1186 und zu fördern, dass deren komplexe Ursachen immer 
wieder hinterfragt werden.1187 "Brot für die Welt" versteht sich jetzt explizit als 
„weltweite Diakonie“, die sich für „menschenwürdige Lebensbedingungen einsetzt.“1188 
Mit kurzen Problemskizzen zeigt sich die Aktion in den Aufrufen dieser Jahre als 
fachkundig im entwicklungspolitischen1189 und ökologischen Diskurs.1190 Als 
zunehmend profilierte, christliche Hilfsorganisation tritt sie allen Spendenden dankend 
und appellierend gegenüber.1191 Hinweise auf die politischen Veränderungen Anfang der 

                                                                                                                                                
Not und Elend helfen.“ 30.Aufruf, 1988, „Hunderttausenden waren die kleinen und großen Gaben von 
"Brot für die Welt" rettende Hilfe.“, 34.Aufruf, 1992, „Viele Menschen in Asien, Afrika und 
Lateinamerika konnte Hilfe zur Selbsthilfe, neue Hoffnung und neuer Lebensmut gegeben werden.“ 
1186 29.Aufruf, 1987, „Weltweit ist das Leben vieler Geschöpfe Gottes bedroht. Unsere Erde bleibt von 
Katastrophen geschüttelt. (...) Hunger hat viele Gesichter. In Süd und Nord, in Ost und West. Jeder der 
Menschenantlitz trägt, kennt die vielfältigen Gefährdungen des Lebens, die durch eigene Anstrengung 
allein nicht abgehalten werden können.“, 34.Aufruf, 1992, „Wir dürfen uns mit dem Elend in vielen Teilen 
der Welt nicht abfinden. Wir dürfen unsere Augen und Ohren nicht verschließen und unserer Herzen nicht 
verhärten.“ 
1187 32.Aufruf, 1990, „Seine Gründe hat der Hunger in der Welt auch darin, daß Menschen von der 
Teilnahme am Leben durch andere Menschen ausgeschlossen werden. Weil einige nicht genug bekommen 
können, bekommen andere nicht genug.“, 34.Aufruf, 1992, „Die immer größer und schrecklicher 
gewordene Armut hat viele Ursachen. Die armen Menschen tragen daran keine Schuld.“ 
1188 29.Aufruf, 1987, „Helfen Sie uns auch in diesem Jahr mit Gaben und Gebeten, daß wir unsere 
weltweite Diakonie fortführen und ausbauen können. (...) Dem Unfrieden, der Ungerechtigkeit und der 
Zerstörung der Schöpfung soll wirksam begegnet werden. Die Ärmsten der Armen brauchen 
menschenwürdige Lebensbedingungen.“, 31.Aufruf, 1989, „So will "Brot für die Welt" auch heute den 
Armen, die hungern oder in ungerechten Verhältnissen leben, umfassend helfen.“ 
1189 26.Aufruf, 1984, „Immer erschreckender tritt heute zutage, daß Machtegoismus und Krieg eine der 
Hauptursachen für das Elend und den Hunger in den benachteiligten Gebieten der Erde sind. (...) Afrika 
lehrt uns: eine hungerbedrohte Welt lebt buchstäblich davon, daß wir unseren Reichtum und unseren 
Wohlstand teilen und ihn nicht auf Kosten der Armen vermehren.“, 27.Aufruf, 1985, „Zugleich wissen wir 
jedoch, daß der Hunger nicht auf Dauer mit notwendigen Geldspenden mit Opfer und Gebet der Gemeinde 
allein bekämpft werden kann. Hinzukommen muß weltweit ein politisches und wirtschaftliches Handeln, 
das auch den Armen die Chance läßt, menschenwürdig zu leben. Dafür treten wir ein und in diesem Sinne 
appellieren wir an alle Verantwortlichen.“, 30.Aufruf, 1988, „Skandalös bleibt, daß weltweit 
nebeneinander Hunger und Überfluß bestehen und zudem mancher Überfluß der einen die Mitursache der 
Armut anderer ist.“, 31.Aufruf, 1989, „Daher sind auch politische und wirtschaftliche Entscheidungen im 
eigenen Land daraufhin zu befragen, ob sie Verarmung in Ländern des Südens zur Folge haben.“, 
34.Aufruf, 1992, „Sicher hat es 1992 manche Anstrengungen der politisch Verantwortlichen gegeben, die 
brennenden Probleme unserer Erde einer Lösung näherzubringen. Die Umweltkonferenz in Rio, der 
Weltwirtschaftsgipfel in München und die Fortsetzung der Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA 
und der Gemeinschaft Unabhägiger Staaten (GUS) zählen dazu. Aber die Ergebnisse können nicht 
befriedigen.“ 
1190 28.Aufruf, 1986, „Besonders hart treffen die Folgen des Raubbaus an der Schöpfung die arme 
Bevölkerung in den Entwicklungsländern. Sie verliert ihre Lebensgrundlage, wenn niemand der rasanten 
Abholzung der tropischen Wälder Einhalt gebietet. Millionen Familien traditioneller Fischer in Asien und 
Afrika sind in ihrer Existenz bedroht, weil moderne Fangflotten aus den Industrieländern ihre Fischgründe 
plündern und zerstören. Diese Beispiele lassen sich beliebig ergänzen.“, 34.Aufruf, 1992, „Noch immer 
wird die Umwelt verpestet und das Klima verändert.“  
1191 27.Aufruf, 1985, „Auch in der letztjährigen Aktion "Brot für die Welt" wurde diese Aufforderung von 
vielen Menschen in unseren Kirchen und in unserem Volk gehört und befolgt. (...) Dafür sind wir 
dankbar.“, 29.Aufruf, 1987, „Christen wollen Leben schützen und bewahren. Dafür arbeitet heute "Brot 
für die Welt". (...) Viele Spender in unserem Land haben es mit ihrem persönlichen Opfer ermöglicht. 
Dafür dankt heute "Brot für die Welt".“, 30.Aufruf, 1988, „Zum 30. Mal bitten wir die evangelischen 
Christen in unserem Land und die deutsche Öffentlichkeit um Spenden für die Aktion "Brot für die Welt". 
Das geschieht mit Dank an Gott, der viele Menschen bewegt, mit uns „Schritte zu den Armen“ zu gehen. 
Allen, die sich immer wieder neu dazu aufrufen ließen, danken wir im Namen von Kindern, Frauen und 
Männern aus Afrika, Asien und Lateinamerika. (...) Wir danken allen, die sich aufmachen, mit uns 
„Schritte zu den Armen“ zu gehen.“, 31.Aufruf, 1989, „Für die Unterstützung im vergangenen 
Jubiläumsjahr von "Brot für die Welt" danken wir herzlich und bitten erneut um Ihr Vertrauen.“ 



90er Jahre ersetzen dabei die geschichtliche Fundierung der Erinnerung an die 
Hungerhilfe in der Nachkriegszeit.1192 
Aus der Arbeit in Übersee finden sich wie im "Der ferne Nächste" – aber insgesamt 
weniger – Informationen zur Vernetzung von Menschen, zur Stärkung ihres Einsatzes 
für Recht1193 und Selbsthilfe.1194 Wertschätzende Worte für die Partnerinnen und Partner 
begleiten diese Einblicke und Auskünfte.1195 
Wie im "Der ferne Nächste" zeigt sich als auffälligste Eigenheit dieser Jahre eine 
energische theologische Ausdruckskraft. Sie stellt enge Verbindungen zwischen „Brot 
und Glauben“1196 her. Die Aufrufe zitieren zahlreiche Bibelstellen.1197 Dabei verwenden 
sie deren Sprachmelodik.1198 Sie verankern die gesamte Arbeit der Aktion in Aussagen 
des Glaubens,1199 verweisen auf sein Potenzial1200 und verwenden segnende Formeln.1201 

                                                                                                                                                
33.Aufruf, 1991, „Bei allen, die im letzten Jahr "Brot für die Welt" mit ihren Spenden bedacht haben, 
wollen wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken.“ , 34.Aufruf, 1992, „Wir nehmen den Beginn einer 
neuen Spendenaktion zum Anlaß, allen Freunden und Förderern von Herzen zu danken, die "Brot für die 
Welt" bisher unterstützen.“ Die Akteure zählen im Folgenden die Notlagen der Welt auf und beziehen 
dann Stellung, aus welcher Haltung heraus der neue Aufruf erfolgt: „Wir Christen leiden darunter und 
fühlen oft ohnmächtigen Zorn. (...) Die 34.Aktion "Brot für die Welt" gibt uns erneut die Möglichkeit, uns 
gegenseitig an Gottes Auftrag zu erinnern (...)“. 
1192 32.Aufruf, 1990, „Mit tiefer Bewegung und großer Dankbarkeit haben wir in diesem Jahr Anteil an 
den revolutionären Veränderungen in Europa genommen. An vielen Grenzen wurde der Stacheldraht 
eingerollt – das Symbol der Unterdrückung im 20. Jahrhundert. Anstelle von Stacheldraht wächst nun 
wieder Getreide – das Symbol für ausreichende Versorgung mit täglichem Brot und allem, was Menschen 
zum Leben brauchen.“ 34.Aufruf, 1992, „Die 34. Aktion "Brot für die Welt" wird am 1. Advent 1992 in 
Halle an der Saale eröffnet. Wir sind sehr dankbar, daß die Jahre erzwungener Trennung für die Kirchen 
und ihre Diakonie in Deutschland vorüber sind und wir die immer gemeinsam getragene Aktion "Brot für 
die Welt" auch gemeinsam eröffnen können.“ 
1193 29.Aufruf, 1987, „Doch wenn Menschen in Gefahr und Not zusammenstehen, dann erfahren sie, daß 
nicht jedes Elend ohne Hilfe erduldet und nicht jede Ungerechtigkeit ohne Beistand erlitten werden muß.“ 
1194 26.Aufruf, 1984, „Wenn es jetzt nicht gelingt, den Ärmsten der Armen zur eigenen Existenzsicherung 
zu verhelfen, dann bleibt der Erste-Hilfe-Einsatz vergeblich.“, 29.Aufruf, 1987, „Um ihr Überleben zu 
ermöglichen und ihre Menschenrechte zu sichern, müssen viele Kräfte und Gruppen sich verbünden.“, 
34.Aufruf, 1992, „Wir wollen deshalb alles tun, um mit den Mitteln von "Brot für die Welt"  
Selbsthilfeprojekte zu fördern.“ 
1195 28.Aufruf, 1986, „Viele Partner von "Brot für die Welt" versuchen mit großem Einsatz, die Ursachen 
der Not auch im Blick auf die versehrte Schöpfung zu erkennen und zu beheben. Das ist für uns ein Grund 
zum Danken.“, 31.Aufruf, 1989, „In mehr als 30 Jahren haben viele Menschen aller Erdteile der Aktion 
"Brot für die Welt" immer wieder ihre geistlichen und politischen Erfahrungen mitgeteilt.“, 29.Aufruf, 
1987, „Wir stehen den Ärmsten in Übersee bei, damit sie ihre Ernährungs- und Lebenssituation verbessern 
können. Wir haben gelernt, ihnen als gleichberechtigte Partner zu begegnen. Miteinander lernen wir, diese 
Welt gemeinsam zu bewohnen. Dafür handelt heute "Brot für die Welt".“ 
1196 29.Aufruf, 1987, „Jesus, der sich uns als Brot des Lebens schenkt, erwartet, daß wir miteinander teilen 
– das Brot und den Glauben. Dafür steht heute "Brot für die Welt".“ 
1197 27.Aufruf, 1985, „‘Brich dem Hungrigen Dein Brot‘. Dieser Appell des Propheten Jesaja (Kapitel 
58,7) gilt heute wie damals.“, 30.Aufruf, 1988, „Auch in der 30.Aktion "Brot für die Welt" wollen wir 
„beständig bleiben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet.“ (Apg. 
2,42)“, 32.Aufruf, 1990, „Zum 32.Mal rufen wir auf, beim Helfen nicht müde zu werden, sondern mit 
neuer Kraft die Arbeit von "Brot für die Welt" zu unterstützen. Die Jahreslosung 1991 „Die dem Herrn 
vertrauen, schöpfen neue Kraft“ (Jesaja 40,31) macht uns dazu Mut. Über alle Freude und aller 
Dankbarkeit für das, was in Europa geschehen ist, wollen wir die notleidenden und unterdrückten 
Menschen der südlichen Welthälfte nicht vergessen. Wir bitten sie herzlich, diese Menschen, Gottes 
Geschöpfe wie wir, weiterhin und sogar noch verstärkt zu untersützen.“ 
1198 27.Aufruf, 1985, „Wir sind über die zunehmende Not in der Welt beunruhigt, aber wir resignieren 
nicht.“ 
1199 27.Aufruf, 1985, „Denn wir wissen, daß die Hilfe von "Brot für die Welt" ankommt, Leben rettet, 
Verhältnisse menschlicher macht und das „Ja“ Gottes zu seiner Schöpfung bezeugt.“, 30.Aufruf, 1988, 
„Nach wir vor gelten unser Aufrufe aus den vergangenen Jahren zur Umkehr und zum Tun des Gerechten 



Einzelne Aufrufe sind in Gänze theologische Abhandlungen.1202 Sie ordnen die Aktion 
"Brot für die Welt" in den konziliaren Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung ein.1203 Als Fundament der Aktion "Brot für die Welt" 
erscheint kontinuierlich der Bebauungs- und Bewahrungsauftrag Gottes, dazu die 
Botschaft Jesu, sein Wille und Ruf zur Liebe, Leben und Gerechtigkeit.1204 Zentrales 
                                                                                                                                                
aus der Kraft des Evangeliums: „Gemeinsam helfen – gemeinsam heilen“; zum Helfen und Heilen sind 
Christen gesandt. „Gottes Erde, Land für alle“; Gottes Erde enthält für alle Menschen Land. „Bebauen und 
bewahren“; als Gärtner in Gottes Garten bei uns und in der Dritten Welt sollen wir wirken. ‚Einfacher 
leben, einfach überleben, Leben entdecken...‘; nicht nur für die jetzt Lebenden ist Gottes Schöpfung 
gemacht.“ 
1200 17.Aufruf, 1975, „Gottes Liebe läßt uns auch dann nicht aufgeben, wenn schnelle Erfolge ausbleiben 
und Probleme unlösbar erscheinen.“, 18.Aufruf, 1976, „Gegen alle ungläubige Resignation ermutigt das 
biblische Wort: ‚Fürchte dich nicht, laß die Hände nicht sinken!‘“, 31.Aufruf, 1989, „Auch die Partner von 
"Brot für die Welt" haben bei allen Mut machenden Erfolgen oft mehr Zerstörung und Verzweiflung 
gesehen, als gute Früchte ihrer Bemühungen um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. 
Dennoch erwächst uns als Christen aus unserem Glauben Hoffnung und Zuversicht.“, 33.Aufruf, 1991, 
„Denn wir haben die Zusage Jesu Christi: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt 
überwunden.“ (Joh 16,33) Die Jahreslosung für 1992 bedeutet für uns Christen: Unser Arbeiten für die 
Ärmsten unter den Armen war und ist nicht vergeblich. Jede Zuwendung zu den Armen ist auch ein 
Zeichen der Liebe Christi zu seiner Welt.“ 
1201 27.Aufruf, 1985, „Gott segne das Erreichte und fördere das Begonnene!“, 34.Aufruf, 1992, „Der 
allmächtige Gott, der diese Welt in seinen Händen hält und der als Zeichen seiner Liebe Jesus Christus in 
diese Welt gesandt hat, gebe zum Wollen das Vollbringen.“ 
1202 28.Aufruf, 1986, „‘Bebauen und Bewahren‘ – das ist der Auftrag, den Gott den Menschen für die 
Schöpfung mitgegeben hat. Solange der Mensch aus der Verbindung zu Gott diesen Auftrag lebte, war die 
Schöpfung noch ein Paradies auf Erden. Aber dann wollte der Mensch „sich selbst verwirklichen“ und 
ohne Gott leben; er wollte unabhängig von Gott wissen, was gut und böse ist. Die Folge war der Verlust 
des Paradieses. Der Mensch sollte die Schöpfung Gottes bebauen und bewahren – nun ist er selbst für sie 
zur Bedrohung geworden. Die gegenwärtige Gefährdung des Lebensraumes ist ein Ausdruck unserer 
Abkehr von Gott. (...) In Jesus Christus wurde der Schöpfer zum Erlöser seiner Schöpfung! Deshalb bleibt 
das Seufzen der geknechteten Kreatur vor Gott nicht ungehört. Wir alle sind durch Jesus Christus 
eingeladen, als Geschöpfe in die offenen Arme des Schöpfers zurückzukehren und seinen Auftrag neu zu 
hören und zu erfüllen: Die Schöpfung bebauen und bewahren. Die Katastrophen unserer Tage fordern 
diesen Auftrag in besondere Weise heraus.“, 35.Aufruf, 1993, „Es ist eine großartige Garantieerklärung, 
die Gott für seine Schöpfung gibt: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und 
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Gottes Geschöpfe können sich auf ihren Schöpfer verlassen. 
Aber – kann sich auch der Schöpfer auf seine Geschöpfe verlassen? Sie sind als Gärtner im Garten der 
Schöpfung gedacht. „Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, daß er 
ihn bebaute und bewahrte.“ Aber die Menschen vergaßen und verkehrten den ihnen erteilten Auftrag. Statt 
Fürsorge und Pflege machten sich Herrschaft und Ausbeutung breit. Die Sintflut, die alles Leben mit sich 
nahm, war die Folge. Aber es gab einen neuen Anfang: Noah baute dem Herrn einen Altar. Er besann sich 
auf Gottes Auftrag, Gärtner in Gottes Garten zu sein. Und er erfuhr die göttliche Verheißung des neuen 
Anfangs: „Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen.“ Trotzdem bleibt 
durch den Menschen das Leben in Gefahr. Es ist ein Wunder, daß Gott seiner Schöpfung und seinen 
Geschöpfen die Treue hält. Er wartet darauf, daß wir umkehren und den Kurs unseres Lebens korrigieren. 
Es darf nicht heißen: nach uns die Sintflut! Gott nimmt uns in Dienst, daß wir uns mit immer neuer 
Anstrengung um seine Erde und um seine Menschen kümmern.“ 
1203 34.Aufruf, 1992, „"Brot für die Welt" leistet einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Dienst der 
Kirchen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.“ 
1204 26.Aufruf, 1984, „Gott selbst teilt sein Leben mit uns. „Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt und in 
den Tod dahingegeben, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.“ Gott ruft uns auf, daß auch wir miteinander teilen und ein Zeugnis des Lebens und des Friedens 
geben.“, 28.Aufruf, 1986, „‘Bebauen und Bewahren‘ – das ist der Auftrag, den Gott den Menschen für die 
Schöpfung mitgegeben hat.“, 29.Aufruf, 1987, „Leben zu erhalten (Lk 6,9) ist das Gebot unseres 
Schöpfers. Gott will, daß allen Menschen geholfen wird. Jesus, der sich uns als Brot des Lebens schenkt, 
erwartet, daß wir miteinander teilen – das Brot und den Glauben. Dafür steht heute "Brot für die Welt".“, 
30.Aufruf, 1988, „"Brot für die Welt" ist das Zeichen unseres Dankes und Gehorsams gegenüber Gott, der 
von uns erwartet, daß wir im Namen Jesu unseren Mund für Stumme und Verzweifelte auftun und zu 
Schrittmachern der Hoffnung für Arme und Elende werden.“ 31.Aufruf, 1989, „Christliche Liebe ist dem 



Motiv ist das „Leben in helfender, heilender und teilender Gemeinschaft“ als „Glieder 
einer völkerumspannenden Gemeinde,“1205 deren Menschen sich gegenseitig 
bereichern.1206 In ihr tauschen die über den ganzen Erdball verteilten ferne Nächsten ihre 
„geistlichen“ (!) „und politischen Erfahrungen“ aus,1207 Menschen in Deutschland 
denken durch "Brot für die Welt" „mit ihnen gemeinsam neu nach (...) über Gottes 
Auftrag“1208 und unterstützen sie in ihrem Tun durch Fürbitte, Spenden und 
Veränderung des Lebensstils.1209 In diesem Sinn versteht sich die Aktion als Aufbruch in 
Kirche und Öffentlichkeit, „Schritte“ auf dem „Weg zu den Armen im Süden unserer 
Erde“1210 zu gehen.  
 
 
 

                                                                                                                                                
einzelnen Notleidenden zugewandt und übt Barmherzigkeit, wo akute Notlagen zu lindern oder zu 
beheben sind. Diese Liebe kümmert sich aber auch um die Ursachen von Not und Ungerechtigkeiten; sie 
ist umgetrieben von dem Willen, Gottes Weisungen zum Durchbruch zu verhelfen, damit ein Leben in 
Frieden und Gerechtigkeit mit ihm und für ihn entstehen kann.“, 32.Aufruf, 1990, „Die Aktion "Brot für 
die Welt" will dazu beitragen, den Armen Gerechtigkeit zu schaffen und dem Frieden unter Menschen zu 
dienen. Denn, der von Gott uns allen gegebene Auftrag lautet, die Schöpfung zu bewahren und Gottes 
Erde für alle fruchtbar und bewohnbar zu machen.“, 34.Aufruf, 1992, „Wir werden schuldig, wenn wir 
tatenlos zu sehen. Gott hat uns den Auftrag gegeben, seine Schöpfung zu bewahren und seine Geschöpfe 
zu schützen. (...) Die 34.Aktion "Brot für die Welt" gibt uns erneut die Möglichkeit, uns gegenseitig an 
Gottes Auftrag zu erinnern und seine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in einer unbarmherzigen und 
ungerechten Welt zu bezeugen.“, 35.Aufruf, 1993, „"Brot für die Welt" soll durch unsere Hände weiter 
gereicht werden, damit die Armen Gerechtigkeit erlangen. Die 35. Aktion "Brot für die Welt" gibt uns 
erneut die Möglichkeit den Kurs des Lebens nach Gottes Gebot und Verheißung zu bestimmen, Nicht: 
Nach uns die Sintflut! Sondern: Den Armen Gerechtigkeit, weil Gott gerecht ist und Gerechtigkeit 
liebhat.“ 
1205 26. Aufruf, 1984, „Mit seiner 26.Aktion ruft "Brot für die Welt" die Christen und die Gemeinden in 
die Solidarität des Teilens.“ , 27.Aufruf, 1985, „Jesus Christus befreit und versöhnt. Er ruft die Menschen 
zu einem Leben in helfender, heilender und teilender Gemeinschaft. (...) Wir wollen durch "Brot für die 
Welt" auch in der 27.Aktion zum Wachsen dieser Gemeinschaft beitragen.“, 29.Aufruf, 1987, „In der 
Nachfolge Jesu sind wir Glieder einer völkerumspannenden Gemeinde.“ 
1206 27.Aufruf, 1985, „Wir können helfen, weitergeben und mit denen teilen, die weniger haben. Gott hat 
uns viele Gaben anvertraut. Mit anderen zu teilen, macht nicht ärmer. Immer wieder haben wir in den über 
26 Jahren der Arbeit von "Brot für die Welt" die Freude des Gebens und Empfangens und den Grund zur 
Dankbarkeit erfahren.“ 
1207 31.Aufruf, 1989, „In mehr als 30 Jahren haben viele Menschen aller Erdteile der Aktion "Brot für die 
Welt" immer wieder ihre geistlichen und politischen Erfahrungen mitgeteilt.“ 
1208 28.Aufruf, 1986, „Wir wollen mit ihnen gemeinsam neu nachdenken über Gottes Auftrag, sie in ihrem 
Tun unterstützen und sie in unserer Fürbitte begleiten. Wir wollen sie mit unseren Spenden für "Brot für 
die Welt"  tatkräftig unterstützen.“ 
1209 33. Aufruf, 1991, „So bitten wir vertrauensvoll auch in diesem Jahr um tatkräftige Unterstützung 
durch Mitdenken, durch Fürbitte und durch Spenden.“, 34.Aufruf, 1992, „Wir wollen im Kampf gegen 
Ungerechtigkeit nicht müde werden, wir wollen mit unserem persönlichen Lebensstil ein Beispiel geben.“ 
1210 31.Aufruf, 1989, „‘Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit‘ (1.Kor 12,26a) So beschreibt 
Paulus die Realität der Gemeinde Jesu und damit auch der weltweiten Christenheit. Für alle, die die 
Aktion "Brot für die Welt" mittragen, bedeutet das, mitzuleiden, Fürbitte zu üben und die berechtigten 
Erwartungen und Forderungen der Armen und Unterdrückten für unsere Kirchen und die deutsche 
Öffentlichkeit verstehbar zu machen. Auch dadurch und nicht allein durch die der Aktion anvertrauten 
Spendenmittel trägt "Brot für die Welt" dazu bei, daß „Armen Gerechtigkeit“ geschaffen wird, ebenso wie 
durch die Forderung von „Hilfe zur Selbsthilfe“.“, 33.Aufruf, 1991, „Mit der 33.Aktion "Brot für die 
Welt" denken wir erneut an die leidenden Menschen in Asien, Afrika, Lateinamerika und Europa. Durch 
unsere Spenden sollen sie erfahren, daß wir sie nicht vergessen. Wir wollen ihnen sagen, daß wir ihre Not 
nicht aus den Augen verlieren.“, 34.Aufruf, 1992, „Unser Herr Jesus Christus will, daß wir uns den 
Menschen in Not zuwenden und an ihrer Seite bleiben. (...) Machen wir uns neu auf den Weg zu den 
Armen im Süden unserer Erde.“ 



3.2.1.3.1.1.5. 1994-2000 Die versiert-profilierten Jahre 
 
Wie im "Der ferne Nächste" erscheint "Brot für die Welt" in den Aufrufen von 1994 bis 
2000 als eigenständiges Hilfswerk, effektiv und erfahren,1211 entwicklungspolitisch und 
ökologisch fachkundig,1212 dialogfähig im Gesellschaftsdiskurs.1213 Deutlich wird 
ausgesagt, dass Leid anderer eine Folge von Ungerechtigkeit und 
Menschenrechtsverletzung ist.1214 Angesichts dessen wird die Professionalität der Arbeit 
der Aktion durch eine Reihe von Beispielen aufgefächert, unter dem Schlagwort „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ verdichtet.1215 Hinweise auf die Lobbyarbeit in allen Bereichen der 

                                                 
1211 37.Aufruf, 1995, „Mit Ihrer Spende an "Brot für die Welt" wird geholfen. Schnell, unbürokratisch und 
wirksam. "Brot für die Welt" hat über 35 Jahre Erfahrung mit Katastrophen, Krisen und Nöten in aller 
Welt.“ 
1212 38 Aufruf, 1996, „Immer deutlicher werden die Zusammenhänge von Umwelt und Entwicklung. – 
Gott behüte – Mensch bewahre! "Brot für die Welt" braucht deshalb Ihre Hilfe.“, 41.Aufruf, 1999, „Die 
Aktion "Brot für die Welt"  und ihre Partner greifen überall dort ein, wo Kinder durch Krieg, Gewalt und 
Naturkatastrophen an Leib und Seele bedroht sind.“ 
1213 42.Aufruf, 2000, „Wir wollen damit bewußt eine Brücke schlagen zwischen der Situation in 
Deutschland und in den Ländern des Südens. Arbeitslos sein und unter dem Druck hoher Arbeitslosigkeit 
ungerechte und krank machende Bedingungen akzeptieren zu müssen, ist heute eine globale Bedrohung. 
Sie trifft die Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika besonders hart. "Brot für die Welt" versucht 
deshalb, Menschen im Süden zu helfen.“ 
1214 37.Aufruf, 1995, „Hunger, Armut und Gewalt sind meist durch Ungerechtigkeit verursacht. Menschen, 
die nichts zu essen und zu trinken haben, die in Slums oder auf der Straße leben müssen, die vor Folter 
und Krieg fliehen, finden allein keinen Weg zu einem menschenwürdigeren Leben.“, 38.Aufruf, 1996, 
„Doch vielerorts mangelt es an der Erfüllung von Grundbedürfnissen wie Wasser, Mais oder anderen 
Nahrungsmitteln, an Medizin, Schulbildung, einem Flecken Land zum Anbauen, einen Flecken zum 
Leben.“, 42.Aufruf, 2000, „Weltweit leiden Menschen unter Ausgrenzung, Ungerechtigkeit und Armut. 
Ihr Überleben hängt häufig von der Gnade, den Almosen oder dem Abfall anderer ab.“ 
1215 37.Aufruf, 1995, „Hilfe packt die Wurzeln des Übels (...) Hilfe schafft Zukunfts-Chancen 
„Gerechtigkeit wächst durch Hilfe mit Herz und Verstand. Kinder, die heute Schulen besuchen, können 
morgen einen Beruf ausüben und sich ein Zuhause aufbauen. Frauen, die heute geachtet werden und 
Selbstbewußtsein entwickeln, können morgen ihre Verantwortung für Familie und Politik übernehmen. 
Männer die heute von Arbeitslosigkeit und Resignation befreit werdem, können morgen ihren Beitrag für 
eine menschenfreundliche Gesellschaft leisten. "Brot für die Welt" leistet „Hilfe zur Selbsthilfe“ – durch 
Aufklärung und Beratung, durch Erziehung und Bildung, durch praktische Begleitung in allen 
Lebenslagen.“ (...) Hilfe braucht langen Atem.“, 38.Aufruf, 1996, „‘Hilfe durch Selbsthilfe‘ ist dabei das 
bewährte Prinzip. (...) Gegen Hunger, Ungerechtigkeit, Gewalt und Ausbeutung werden Alternativen 
entwickelt. Mit Landwirtschaftsprojekten, in Zentren der Rechtsberatung, beim Einsatz für gerechtere 
Arbeitsbedingungen oder durch Schulung zu Fachkräften haben viele Menschen die Möglichkeit, ihre 
eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu entfalten.“, 39.Aufruf, 1997, „"Brot für die Welt" hilft, Leben 
innerhalb und außerhalb unseres eigenen Umfeldes zu bewahren. Damit trägt "Brot für die Welt" dazu bei, 
daß Menschen andern-orts in die Lage versetzt werden, sich selbst zu ernähren und ihr anvertrautes 
Umfeld verantwortungsvoll zu gestalten. (...) Um wirksam Hilfe zur Selbsthilfe geben zu können, braucht 
"Brot für die Welt" die Unterstützung vieler Spenderinnen und Spender, viele kleine und große Opfer.“, 
40.Aufruf, 1998, „Mit Entschiedenheit verfolgen die Aktion "Brot für die Welt" und ihre Partner dieses 
Ziel: Sie wenden sich gegen Kinderarbeit, fordern deren Beendigung und setzen sich für Bildung und 
Berufsförderung ein. Sie konzentrieren sich auf Wohlergehen und Gesundheit der Kinder, gerade in den 
ersten Lebensjahren. Sie kümmern sich um die gesicherte Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und 
achten auf rechtzeitige medizinische Vorbeugung und frühe Behandlung von Krankheiten, auch in 
entlegenen ländlichen Gebieten oder in der bedrückenden Enge eines Slums. Sie helfen Eltern bei der 
materiellen Existenzsicherung und beraten in Erziehungsfragen, so daß Mütter und Väter jedem Kind das 
notwendige Maß an Vertrauen, Zuwendung und Liebe schenken können. Sie protestieren gegen die 
Verwendung von Minen, denen gerade Kinder auch noch lange nach dem Ende militärischer 
Auseinandersetzungen zum Opfer fallen und sie beteiligen sich vor Ort an der Minenräumung.“, 
41.Aufruf, 1999, „Die Aktion "Brot für die Welt"  und ihre Partner setzen sich dafür ein, dass Kinder 
weltweit eine Chance erhalten, eine Schule zu besuchen und einen Beruf zu erlernen, medizinisch versorgt 
und betreut zu werden, gerade in den ersten Lebensjahren, ausreichend zu essen zu bekommen, ein 



deutschen Gesellschaft und durch Werbung für den fairen Handel ergänzen die 
Versiertheit.1216 Als so ausgewiesene Koryphäe der Entwicklungshilfe bildet die Aktion 
zusammen mit ihren ortskundigen, vertrauenswürdigen und engagierten Partnerinnnen 
und Partnern1217 ein aktives Gegenüber zu Kirche, Gemeinden und aller 
Öffentlichkeit,1218 die z.T. in bezeichnender Weise mit dem standardisierten Tonfall 
einer allgemeinen Spendenorganisation angesprochen werden.1219 Die Adressaten der 
Aufrufe erscheinen dabei selbst als Hilfeempfangende, als „ferne Nächste“1220, die, 
während ihnen im Duktus einer captatio benevolentiae bleibendes Engagement 
bescheinigt wird,1221 zur Dankbarbeit gegenüber der Aktion aufgefordert werden: „Liebe 
Christen in Deutschland, (...) lassen Sie uns danken, daß es "Brot für die Welt" gibt. Daß 
wir nicht schwermütig resignieren müssen, weil das Leid der Welt so groß und die 

                                                                                                                                                
Umfeld vorzufinden, in dem Vertrauen, Liebe und Zuwendung wachsen können.“, 42.Aufruf, 2000, „Mit 
unserer „Hilfe zur Selbsthilfe“ sollen sie Startchancen für ein Leben „auf eigenen Füßen“, d.h. in 
Selbstverantwortung und in Würde bekommen. Im Mittelpunkt der neuen Aktion „Auf eigenen Füßen“ 
wird das Thema Arbeit und Existenzsicherung stehen. (...) "Brot für die Welt"  versucht (...), Menschen im 
Süden zu helfen, Arbeitslosigkeit und Rechtlosigkeit zu überwinden: zum Beispiel durch Ausbildung und 
Kreditvergabe an junge Erwachsene in Kamerun, wenn sie sich selbständig machen wollen; zum Beispiel 
durch Unterstützung von Textilarbeiterinnen in Haiti, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in 
Textilfabriken engagieren; z.B. durch Befreiung und Rehabilitation von kastenlosen Schuldknechten in 
indischen Steinbrüchen. „Auf eigenen Füßen“ heißt, Möglichkeiten schaffen, sich seinen Lebensunterhalt 
selbst verdienen zu können, seine eigene Existenz aufbauen zu können, ein selbstbestimmtes Leben in 
Würde führen zu können.“ 
1216 36.Aufruf, 1994, „Auf ihre Bitte, vom Erlös ihrer Arbeit leben zu können. Ihr Gebet um einen fairen 
Preis für ihren Tee, ihren Kaffee, ihren Kakao, ihre Bananen und ihre Gewürze.“, 40.Aufruf, 1998, „"Brot 
für die Welt" setzt sich in Deutschland dafür ein, daß Kinder und Jugendliche in Deutschland die Zukunft 
und das Schicksal ihrer Altersgenossinnen und -genossen in anderen Kontinenten in den Blick bekommen 
und lernen, wie sie das Zusammenleben in der „Einen Welt“ fördern können.“, 41.Aufruf, 1999, „Hier in 
Deutschland bemühen wir uns darum, dass Kinder und Jugendliche um die Lebensbedingungen ihrer 
Gleichaltrigen in den Ländern des Südens wissen. (...) Wir bemühen uns, Entscheidungsträgern in Politik, 
Wirtschaft und gesellschaftlichem Leben dahingehend zu motivieren, sich für das Zusammenwachsen der 
„Einen Welt“ und ein gerechtes Leben in Würde für die Menschen in allen Teilen unserer Welt zu 
engagieren.“ 42.Aufruf, 2000, „Wir wollen sie so unterstützen, dass sie nicht mehr auf Almosen und 
fremde Hilfe angewiesen sind.“ 
1217 36.Aufruf, 1994, „Auf ihre Bitte um eine gerechte Regierung ihres Landes und um Schutz ihres 
Lebens vor Willkür, Beraubung und Gewalt. Auf ihre Bitte um Gesundheit und ein gesichertes Leben im 
Alter, damit ihre Frauen nicht mehr so viele Kinder gebären müssen und nicht mehr zu weinen brauchen, 
wenn sie sterben. Auf ihre Bitte, daß ihr Wald und seine Tiere, das Wasser, die Luft und ihre Erde auch 
ihren Kindern erhalten bleibe, und sie sie nicht vernichten müssen, um selber am Leben zu bleiben.“ 
42.Aufruf, 2000, „Immer wieder sind wir begeistert darüber, wie energisch, vertrauensvoll und konsequent 
unserer Partner in Afrika, Asien und Lateinamerika ihr Schicksal in die Hand nehmen. Ihre Kreativität, ihr 
Glaubensstärke und ihr Durchhaltevermögen sind der Schlüssel zum Erfolg der Projekte, die von "Brot für 
die Welt" gefördert werden.“ 
1218 40.Aufruf, 1998, „Mit Entschiedenheit verfolgen die Aktion "Brot für die Welt" und ihre Partner 
dieses Ziel“, 42.Aufruf, 2000, „Wir bitten Sie deshalb, uns auch bei der 42.Aktion "Brot für die Welt"  zu 
unterstützen, damit unsere Partner in Übersee eine Chance bekommen in ihrem Bemühen, ‚Auf eigenen 
Füßen‘ zu stehen.“ 
1219 36.Aufruf, 1994, „Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und bitten Sie: Helfen Sie uns, damit wir helfen 
können.“ 
1220 40.Aufruf, 1998, „Auch wir, die „fernen Nächsten“, dürfen uns an den Bemühungen unserer Partner in 
vielen Gestalten der Liebe und den vielfältigen Formen der Zuwendung zu Förderung von Kindern 
beteiligen. Die 40.Aktion "Brot für die Welt" will uns helfen, die Zukunft dieser „Einen Welt“, die 
Zukunft der Kinder zu bauen und zu bewahren.“ 
1221 37.Aufruf, 1995, „Manche sagen: ‚Der Egoismus in unserem Land nimmt zu und die 
Spendenbereitschaft ab.‘ Wir sind dagegen überzeugt: Die Not von Kindern, Frauen und Männern in den 
benachteiligten Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas steht den Menschen hierzulande nach wie 
vor vor Augen und geht ihnen zu Herzen.“ 



Aufgabe zu helfen so kompliziert ist. Lassen Sie uns danken, daß unseren Kirchen ein 
Werkzeug gegeben ist, um auch in weit entfernten Ländern Liebe zu üben, wo man sich 
haßt, Freude zu bringen, wo der Kummer wohnt, und Hoffnung zu wecken, wo 
Verzweiflung quält.“1222 Dabei erscheint "Brot für die Welt" nicht mehr durch ihre 
Kirchlichkeit selbstverständlich die „eigene Aktion“ der einzelnen Mitglieder aller 
evangelischen Kirchen und Freikirchen, vielmehr soll sich jeder und jede Einzelne mit 
ihr durch freudiges Spenden verbinden.1223 
Die im "Der ferne Nächste" ab 1994 beobachtete „theologische Diffusion“ kehrt in den 
Aufrufen ab 1997 ein.  Von nun an finden sich kaum mehr Bibelzitate1224 und nur ein 
Segenswunsch für eine eröffnete Aktion.1225 Während noch der 36.Aufruf mithilfe der 
Gebete „unserer Brüder und Schwestern in den ärmsten Ländern der Welt“ und der 
sprachlichen Anknüpfung an das Friedensgebet Franz von Assisis1226 induktiv über die 
Brücke des Glaubens an die Christenheit in Deutschland appellierte1227 und der 
37.Aufruf Hilfsbereitschaft als Selbstverständlichkeit des Glaubens festhielt,1228 bieten 
der 38. und 39.Aufruf neben einer Auslegung des Schöpfungsauftrags an den Menschen 
und der frommen Redensart „Gott behüte – Mensch bewahre“1229 auch eine „säkulare“ 

                                                 
1222 36.Aufruf, 1994, 38.Aufruf, 1996, „Dafür setzen seit 37 Jahren Spenderinnen und Spender von "Brot 
für die Welt" Zeichen der Hilfe und Hoffnung.“, 39.Aufruf, 1997 „Wir sind ständig damit beschäftigt, zu 
bewahren, unsere Gesundheit, unseren Besitz, unsere Interessen. "Brot für die Welt" hilft über uns 
hinauszusehen.“ 
1223 36.Aufruf, 1994, „Lassen Sie uns so viel für "Brot für die Welt" spenden, daß wir selbst an unserer 
Spende Freude haben.“ 
1224 36.Aufruf, 1994 und 37.Aufruf, 1995, „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“, 38.Aufruf, 1996, 
„Macht Euch die Erde untertan“, 41.Aufruf, 1999, „Jesus Christus sagt: Was ihr getan habt meinen 
geringsten Geschwistern, das habt ihr mit getan!“ 
1225 38.Aufruf, 1996, „Gott behüte uns in unserer einen Welt. Teilen wir also, was wir haben und bewahren 
wir, was uns anvertraut ist!“ 
1226 36.Aufruf, 1994, Der gesamte Aufruf versteht sich als Hören „auf die Gebete unserer Schwestern und 
Brüder in den ärmsten Ländern der Welt.“ 
1227 36.Aufruf, 1994, „Jesus hat uns gelehrt, Gott um das Brot zu bitten, das wir jeden Tag zum Leben 
brauchen. Diese Bitte umspannt die ganze Welt. In allen Ländern und Völkern, zu jeder Stunde des Tages 
und der Nacht beten Menschen zu Gott um das, was ihnen zum Leben nottut. Lassen Sie uns hören auf die 
Gebete unserer Schwestern und Brüder in den ärmsten Ländern der Welt. (...) Auf ihre Bitte, daß sie ihre 
Fröhlichkeit und den Zusammenhalt ihrer Familien behalten dürfen. Daß ihnen die Kälte, die Einsamkeit 
und die Hetze im Leben vieler reicher Menschen erspart bleibe. (...) Auf ihre Bitte, daß Gott der 
Barmherzige, in unsere Ohren schreien möge, wenn sie in ihren Flüchtlingslagern zu schwach geworden 
sind, um die Bitte um das tägliche Brot noch flüstern zu können.“ 
1228 37.Aufruf, 1995, „Hilfe beginnt im Kopf und im Herzen „Ein jeder, wie er’s sich im Herzen 
vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ Mit 
diesen Worten hat der Apostel Paulus Christen um ihre Hilfsbereitschaft für Menschen in Not gebeten. 
Wer anderen beisteht, tut das aus vernünftigen Gründen und hat Freude daran.“ 
1229 38.Aufruf, 1996, „Mit diesem Motto lenkt die 38.Aktion "Brot für die Welt" unseren Blick auf eine 
Bitte, die für unsere Zukunft und die unserer Erde lebensnotwendig ist – Gott behüte –, und sie lenkt den 
Blick auf den Auftrag der daraus folgt: Mensch bewahre die Erde und „alles, was darinnen ist“! (...) 
„Macht Euch die Erde untertan!“ Das klingt bekannt in unseren Ohren. Diese biblische Auftrag kann 
mißverstanden werden, was wir dann täglich an uns und unserer Mit-Welt ablesen können. – Gott behüte! 
Die menschliche Herrschaft über die Erde muß sich in den Dienst des Lebens stellen. Wir wollen uns nicht 
damit abfinden, wenn sich diese Herrschaft gegen das Leben kehrt. Wir können uns nicht damit abfinden, 
wenn wir von der Liebe Gottes zu seiner Schöpfung leben, zu der auch wir gehören. – Mensch bewahre!“, 
39. Aufruf, 1997, „Gott behüte – Mensch bewahre. Das Motto der 39. Aktion stellt uns in Gottes 
Schutzbereich: Gott behüte. Das ist die Voraussetzung für unser Tun: Mensch bewahre. (...)  Das Motto 
hat zwar den nach Selbstbestätigung strebenden zeitgemäßen Menschen im Blick, legt ihm aber 
gleichzeitig die Folgen dringend ans Herz. Bewahre, was Du von Gott behütet haben möchtest. Denke 
darüber nach, was zu bewahren ist und gehe den Schritt von der Bewahrung zur Bewährung.“ 



Motivation durch ein afrikanisches Sprichwort1230 und durch ein metaphorisches 
Sprachbild1231 an. 1998 und 1999 finden sich nur noch kurze theologische 
Wendungen1232 und der Verweis auf den inspirierenden Glauben der Partnerinnen und 
Partner in Übersee.1233  
 
3.2.1.3.1.2. Die Entwicklungsprozesse in den Aufrufen 
 
Der Vergleich der Beobachtungen in den Aufrufen mit den Ergebnissen der 
Interpretation des "Der ferne Nächste" bestätigt die Prozesse der Entwicklung des 
Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" weitgehend: 
 
3.2.1.3.1.2.1. „Profilierung“, „Etablierung“, „Medialisierung“ 
 
Als Triebfeder der Profilierung zeigt sich wie im "Der ferne Nächste" die Grundaufgabe 
der Ausbalancierung des Verhältnisses zwischen Gebenden und Empfangenden: die 
Schilderung der Schwachheit der Hilfe-Empfangenden wird reduziert, die ihrer Energie 
zunehmend gesteigert;1234 die Dominanz der Gebenden wird vermindert, die Darstellung 
deren eigenen Bedürftigkeit verstärkt.1235 Daran erwächst das vierfache Profil der Aktion 

                                                 
1230 38. Aufruf, 1996, „Wir sind überzeugt, daß das afrikanische Sprichwort recht hat: Viele kleine Leute 
an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.“ 
1231 39.Aufruf, 1997, „"Brot für die Welt" ist eine Alternative zu Veränderung durch Gewalt: „Mit den 
Fäusten, kann man nicht säen, dazu bedarf es geöffneter Hände.“ "Brot für die Welt" braucht deshalb Ihre 
Hilfe.“ 
1232 40.Aufruf, 1998, „Wir haben Gottes Liebe empfangen. Deshalb wollen wir sie weitertragen und 
weitergeben und bei den Kleinsten anfangen: Gebt den Kindern eine Chance!“ 41.Aufruf, 1999, „Kinder 
haben ein Recht auf Zukunft. Sie müssen die Möglichkeit haben, ihre geistigen, körperlichen und 
seelischen Fähigkeiten zu entwickeln. Auch sie sind gemeint, wenn Jesus Christus sagt: ‚was ihr getan 
habt meinen geringsten Geschwistern, das habt ihr mit getan!‘“ Daneben noch die allgemeine 
Begründung: „Den Kleinsten unter uns gebührt die größte Chance! Gebt den Kindern eine Chance!“ 
1233 42.Aufruf, 2000, „Es geht um Zukunft, die Gott allen Menschen schenkt. (...) unsere Partner (...) ihre 
Glaubensstärke.“ Ihr „große(s) Engagement ermahnt auch uns immer wieder, angesichts der Not in der 
Welt und vieler Rückschläge in der Entwicklungszusammenarbeit nicht zu resignieren, sondern im 
Vertrauen auf Gott hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und unsere Füße auf den Weg des Friedens 
und der Gerechtigkeit zu richten.“ 
1234 Holzschnittartig zeigen die Aufrufe: Von 1960 bis 1967 begegnen schwache Hilfebedürftige. Von 
1967 bis 1974 spiegelt sich die zunehmende Problematisierung paternalisitischer Entwicklungshilfe mit 
der Entdeckung effektiverer Formen durch die Wahrnehmung einheimischer Ideen. Von 1974 bis 1983 
wird das Gewicht der Hilfe-Empfangenden deutlich verstärkt durch die Beachtung der Hintergründe ihrer 
Not, durch die Information über Selbsthilfeprojekte und eigene Arbeit für unterdrückte Gruppen. Nun 
verbreiten auch die Aufrufe betont eine „neue Qualität“ der Beziehung zu Partnerinnen und Partnern vor 
Ort: Ihnen verdanken sich effektive Programme und informative Berichte. "Brot für die Welt" selbst ist 
ihre bescheidene Partnerin, die ihre Anliegen nach Deutschland vermittelt. Von 1984 bis 1993 ist die 
Wertschätzung der Partnerinnen und Partner vor Ort selbstverständlicher geworden, "Brot für die Welt" 
befördert das Bild einer weltweiten Gemeinschaft im Gleichgewicht durch gegenseitigen Austausch. 
Zwischen 1994 und 2000 wird weiter Wert darauf gelegt, dass die Not ferner Nächster eine Frage der 
Ungerechtigkeit und Menschenrechtsverletzung ist, dass diese Phänomene geschwächt werden müssen, 
um die fernen Nächsten, nun als starke Kämpferinnen und Kämpfer gesehen, in ihrem Recht zu 
unterstützen. Nebenbemerkung: Niemals unterschrieb ein Vertreter der fernen Nächsten selbst einen 
Aufruf – trotz aller wachsenden Partnerschaftlichkeit. 
1235 1960 bis 1967 begegnen starke Gebende als Förderer oder sogar Mithelfende in Projekten nach 
paternalistischen, europäischen Vorstellungen. Von 1967 bis 1963 treten die Helfenden zugunsten 
„wechselseitigen Partnerschaftlichkeit“ immer deutlicher zurück. Von 1974 bis 1983 wird ihr Gewicht 
weiter reduziert durch Öffnung der weltweiten Perspektive und Gesellschaftskritik im eigenen Land. Von 



"Brot für die Welt" als ökologisch und global informierte Expertin der 
Entwicklungshilfe,1236 Anwältin der Armen,1237 politisch aktive, kirchliche „NRO“1238 

                                                                                                                                                
1984 bis 1993 sind die Gebenden der Entwicklungshilfe Teil einer weltweiten Gemeinschaft im 
Gleichgewicht durch gegenseitigen Austausch. Ab 1994 wird noch deutlicher betont, dass die Gebenden 
letztlich durch "Brot für die Welt" Empfangende der Hilfe von fernen Nächsten sind. Sie erhalten durch 
sie Glaubensstärkung, Weitblick, Inspiration und Vorbilder des klugen Engagements für Gerechtigkeit und 
nachhaltige Lebensweisen. 
1236 Die Profilierung fachkundigen Organisation äußert sich in den Aufrufen in alljährlichen kurzen 
Einblicken auf die Arbeit der Aktion. Aus der anfänglichen aktivistisch betonten Fülle des Engagements in 
Übersee werden summarische Verdichtungen, die für das Konzept effektiver Entwicklungshilfe durch 
Selbsthilfe und Menschenrechtsarbeit in Übersee und Bewusstseinbildung in Deutschland werben. (So 
wird (z.B.) im 2.Aufruf aufgezählt: „Speisungen, Katastrophenhilfen, Lehrbauernhöfe, Lehrwerkstätten, 
Medikamente, Ambulanzen, Krankenhäuser“ und im 38.Aufruf, 1996 erklärt: „Gegen Hunger, 
Ungerechtigkeit, Gewalt und Ausbeutung werden Alternativen entwickelt. Mit Landwirtschaftsprojekten, 
in Zentren der Rechtsberatung, beim Einsatz für gerechtere Arbeitsbedingungen oder durch Schulung zu 
Fachkräften haben viele Menschen die Möglichkeit, ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten zu entfalten. 
„Hilfe durch Selbsthilfe“ ist dabei das bewährte Prinzip. Doch vielerorts mangelt es an der Erfüllung von 
Grundbedürfnissen wie Wasser, Mais oder anderen Nahrungsmitteln, an Medizin, Schulbildung, einem 
Flecken Land zum Anbauen, einen Flecken zum Leben. Immer deutlicher werden die Zusammenhänge 
von Umwelt und Entwicklung“.) Im Lauf der Jahre werden auch apologetische Themen aus dem 
gesellschaftlichen Diskurs in die Aufrufe aufgenommen, die weiter das Profil als Expertengremium 
pointiert sichtbar machen. Dies sind deutlich weniger als im "Der ferne Nächste", da ein Aufruf geringeren 
Raum dafür anbietet, doch es sind die, die schon im "Der ferne Nächste" als wesentliche Standards des 
Profils der Aktion "Brot für die Welt" am Ende des untersuchten Zeitraums erscheinen: das wachsende 
Wissen und Können in ökologischen Fragen, globalen Grundproblemen, in Kommunikation mit 
Spenderinnen und Spendern zur Verwendung der Gelder und konstruktiver Entkräftung von Sorgen und 
Misstrauen. Besonders ab 1967 bemüht man sich um Diskursivität und greift gesellschaftliche Leitworte 
(Solidarität), Lebensweisen und Streitfragen auf (z.B. über Weltbevölkerungswachstum und politische 
Einmischung.) Ab 1974 zeigt man sich kompetent in Fragen der globalen, wirtschaftlichen und politischen 
Vertrickungen. Außerdem wird „Ausdauer“ zum Qualitätsmerkmal der Aktion: "Brot für die Welt" ist auf 
dem Konkurrenzmarkt der Spendenwerbung keine kurzfristige Schnellaktion, sondern betont ihre 
langjährige Treue und Erfahrung. 
1237 Dass "Brot für die Welt" sich als Anwältin im Einsatz für das Recht der Armen versteht, wird ab 1968 
in den Aufrufen deutlich sichtbar und verdichtet sich im Lauf der Jahre auf den Slogan "Den Armen 
Gerechtigkeit". In den Andeutungen der Aufrufe findet sich die im "Der ferne Nächste" erhobene 
Entwicklung der Aktion von der Kämpferin gegen Not, zur Vermittlerin von Gerechtigkeit, zur Partnerin 
für Rechtlose und schließlich zur Anwältin für die Armen: 10.Aufruf, 1968, „Die Mehrheit der Menschen 
schaut hilflos zu, wie eine Minderheit an der von ihr geschaffenen Welt weiterbaut und sie genießt. Diese 
Mehrheit ruft uns zu: Nehmt uns mit! Sie ruft mit Recht.“ 12.Aufruf, 1970, "Brot für die Welt" „hat 
geholfen, daß Unrecht beim Namen genannt und der Kampf dagegen aufgenommen wurde.“, 14.Aufruf, 
1972, Es geht um die„einfachsten Rechte des Menschen auf Nahrung, Wohnung, Arbeit und Ausbildung“, 
17.Aufruf, 1975 „Mit Ihren Entscheidungen können Sie dazu beitragen, daß mehr Gerechtigkeit sich 
ausbreitet“, 18.Aufruf, 1976, „Christliche Weltverantwortung findet ein Ja dazu, wenn Partner in Übersee 
mit friedlichen Mitteln Unrechtsstrukturen überwinden wollen.“, 19.Aufruf, 1977 „Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen erhielten Rechtsbeistand und humanitäre Hilfe.“ 22.Aufruf, 1980, 
„Feindseligkeiten zwischen Staaten haben zugenommen, internationales Recht wurde mißachtet“, 
31.Aufruf, 1989, „nicht allein durch die der Aktion anvertrauten Spendenmittel trägt "Brot für die Welt" 
dazu bei, daß „Armen Gerechtigkeit“ geschaffen wird (...)“, 32.Aufruf, 1990, „Die Aktion "Brot für die 
Welt" will dazu beitragen, den Armen Gerechtigkeit zu schaffen und dem Frieden unter Menschen zu 
dienen.“, 38.Aufruf, 1996, „Gegen Hunger, Ungerechtigkeit, Gewalt und Ausbeutung werden Alternativen 
entwi-ckelt. (...) in Zentren der Rechtsberatung“, 42.Aufruf, 2000, „"Brot für die Welt"  versucht deshalb, 
Menschen im Süden zu helfen, (...) Rechtlosigkeit zu überwinden: zum Beispiel durch Unterstützung von 
Textilarbeiterinnen in Haiti (...); zum Beispiel durch Befreiung und Rehabilitation von kastenlosen 
Schuldknechten in indischen Steinbrüchen.“ 
1238 In den ersten Jahren wird "Brot für die Welt" als „Ergänzung“ und Motivation zum 
entwicklungspolitischen Tun verstanden, (2.Aufruf, 1960, „Wir begrüßen es, daß die Regierungen 
Europas zunehmend helfen. Als Bürger wünschen wir, daß auch unser Land in stärkerem Maße daran 
Anteil hat.“ 4.Aufruf, 1962 „Was immer Staaten und Regierungen an Entwicklungshilfe leisten, welche 
politischen, wirtschaftlichen und humanitären Motive sie dabei bewegen mögen – wir müssen auf unsere 
Weise mit den anderen Kirchen der Ökumene zusammen unseren Mitmenschen in Not dienen – um 



und zum „Fenster der Welt“.1239 Die Analyse der Aufrufe bringt dabei deutlich zutage, 
dass die Emanzipation des Bildes von fernen Nächsten ab 1972 essentiell mit der 
wachsenden Beachtung der Frauen verknüpft ist. Ihre Perspektive und notvollen Lagen 
bis hin zu ihrer entscheidenden Funktion für effektive Entwicklungshilfe werden von da 
ab immer mehr herausgehoben und schließlich ganz zum Thema einer Aktion 
gemacht.1240   
Auch die „Etablierung“ der Aktion "Brot für die Welt" innerhalb der Ökumenischen 
Diakonie lässt sich in den Aufrufen erahnen.1241 De- und Re-Emotionalisierung zeigen 
sich ebenso.1242 Als Effekt der De-Emotionalisierung erscheint besonders, dass in den 
Aufrufen früher scheinbar unerlässliche Pathetik zunehmend einer nüchternen Sprache 
weicht. Angesichts des Zuschnitts der Aufrufe zeigen sich  Ent-Jugendlichung1243 und 
Medialisierung1244 kaum. 

                                                                                                                                                
unseres Herren willen.“ 7.Aufruf, 1965 „Wer die Hilfe für Notstände in der Welt nur den Regierungen 
überläßt, versäumt es, aus seinem Leben etwas zu machen, was anderen zum Leben hilft.“) Ab 1975 
spiegelt sich auch in den Aufrufen das politische Aktionspotential von "Brot für die Welt". (17.Aufruf, 
1975, „Wir appellieren an alle, die in Wirtschaft, Gesellschaft und Kirchen Verantwortung tragen: Dulden 
Sie keine Sicherung eigener Interessen auf Kosten der Armen, Ohnmächtigen und Benachteiligten! Mit 
Ihren Entscheidungen können Sie dazu beitragen, daß mehr Gerechtigkeit sich ausbreitet und Menschen 
neuen Lebensmut gewinnen.“ 36.Aufruf, 1994, Notwendiger Wunsch der fernen Nächsten: „eine gerechte 
Regierung ihres Landes und (...) Schutz ihres Lebens vor Willkür, Beraubung und Gewalt.“, 41.Aufruf, 
1999, „Wir bemühen uns, Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und gesellschaftlichem Leben 
dahingehend zu motivieren, sich für das Zusammenwachsen der „Einen Welt“ und ein gerechtes Leben in 
Würde für die Menschen in allen Teilen unserer Welt zu engagieren.“) Von Zusammenschlüssen als 
kirchliche und mit anderen NROs ist aber in den Aufrufen nichts zu lesen (eine Andeutung im 29.Aufruf, 
1987, „Um ihr Überleben zu ermöglichen und ihre Menschenrechte zu sichern, müssen viele Kräfte und 
Gruppen sich verbünden.“). Die Vernetzung mit der Ökumene findet sich in den Aufrufen kaum. 
Möglicherweise sind in den Aufrufen, die zumeist im gottesdienstlichen Kontext vorgelesen werden 
sollen, diese Themen nicht in der geboten Kürze zu behandeln. Bevor sie missverständlich dargestellt 
werden, kommen sie gar nicht zur Sprache. 
1239 Die Entwicklung zum „Fenster zur Welt“, dass "Brot für die Welt" über die Darstellung von Leid und 
Hilfe hinaus den ästhetischen und informativen Reiz der Berichterstattung von fernen Ländern, fremden 
Menschen, lokalen Potentialen und globalen Zusammenhängen ausbaut, zeigt sich in den Aufrufen nur 
schwach, (z.B.) wenn von „Einer Welt“ zu lesen ist, (z.B.) im 29.Aufruf, 1987, und von der Freude und 
durch ferne Nächste, (z.B.) im 42.Aufruf, 2000: „Immer wieder sind wir begeistert darüber, wie energisch, 
vertrauensvoll und konsequent unserer Partner in Afrika, Asien und Lateinamerika ihr Schicksal in die 
Hand nehmen. Ihre Kreativität, ihr Glaubensstärke und ihr Durchhaltevermögen (...)“. 
1240 37.Aufruf, 1995, „Frauen gestalten die Welt“. 
1241 Besonders das wachsende Selbstbewusstsein als Spendenmagnet der ökumenischen Diakonie spiegelt 
sich im zunehmend souveränen Tonfall. Siehe auch unten: Ent-Kirchlichung in den Aufrufen. 
1242 Von 1960 bis 1967 zeigt sich eine hohe Affektivität in der Darstellung des Welthungers und der 
aktivistischen Hilfstätigkeit und im Rekurrieren auf die Nachkriegszeit und Kolonialgeschichte. Ab 1967 
ist wie im "Der ferne Nächste" erst eine Verstärkung der emotionalen Wortwahl zu beobachen, die ab 
1970 einer feststellenden, sachlichen Sprache weicht. Von 1974 bis 1983 wirbt man für den nüchternen 
Blick auf die Ursachen der Not, die Emotionen angesichts des Welthungers werden problematisiert und ihr 
Reflexion förderndes Niveau angestrebt. Von 1984 bis 1993 kommt es zur Re-Emotionalisierung, zur 
Rückkehr der schlimmen Schilderungen des weltweiten Elends in Reaktion auf die Medien, um sie für die 
Aktion effektiv zu nützen. Hinweise auf die politischen Veränderungen Anfang der 90er Jahre ersetzen 
dabei die geschichtliche Fundierung der Erinnerung an die Hungerhilfe in der Nachkriegszeit. Von 1994 
bis 2000 wirkt der Umgang mit den Affekten der Adressaten standardisiert und professionell. 
1243 In den Aufrufen findet sich von 1967 bis 1973 keine Entsprechung zur besonderen Betonung des 
Engagements Jugendlicher im "Der ferne Nächste". Angesichts der im "Der ferne Nächste" beobachteten 
Ent-Jugendlichung in den 70er Jahren liest sich die einzige direkte Bemerkung zu jungen Menschen in den 
Aufrufen wie ein Versuch, diesem Prozess entgegenzuwirken: 18.Aufruf, 1976 konstatiert, dass sich "Brot 
für die Welt" getragen weiß „von jungen und älteren Menschen“. 
1244 Die Aufrufe werben nicht für andere "Brot für die Welt"-Materialien und -Medien je nach Zielgruppen 
und sie selbst wollten stets alle Zielgruppen im Gottesdienst einen können. Zur Medialisierung lässt sich 



3.2.1.3.1.2.2. „Säkularisierung“ 
 
Die Aufrufe sind, da sie in erster Linie für den kirchlichen Raum verfasst wurden, vor 
allem eine Lupe zur Beobachtung der im "Der ferne Nächste" eruierten 
„Säkularisierung“, der Abnahmephänomene im Blick auf die Kirchlichkeit der Aktion 
"Brot für die Welt":  
 
(1) „Ent-Kirchlichung“ in den Aufrufen 
In den Aufrufen zeigt sich ihre grundsätzliche Kirchlichkeit darin, dass niemals auf die 
Unterschriften von Vertretern der EKD und der Freikirchen verzichtet. Dennoch lässt 
sich wie im "Der ferne Nächste" fortschreitende Ent-Kirchlichung1245 erkennen: In den 
ersten Jahren war die direkte Rückbindung an die christliche, evangelische Konfession 
üblich. Ab 1972 wurde dies auf die „gesamte Öffentlichkeit“ erweitert. Von 1989 bis 
1995 lässt man das protestantische Element ungesagt und spricht allgemeiner von 
„Christenheit und allgemeiner Öffentlichkeit“. Ab 1996 verliert sich schließlich auch 
dies.1246 Auf historische, kirchliche Autoritäten wird ab Mitte der 80er Jahre nicht weiter 
verwiesen1247 und Jahreslosungen werden ab 1991 nicht mehr zitiert.1248 Die Ent-

                                                                                                                                                
allerdings auch in den Aufrufen die im "Der ferne Nächste" beobachtete Steigerung der offerierten 
Aktionsmöglichkeiten ahnen: Bis zum 3.Aufruf wird neben der Möglichkeit des Spendens für das 
Engagement bei "Dienste in Übersee" geworben, das vor allem für junge Menschen attraktiv sein konnte, 
ab 1970 findet sich der Hinweis, dass Spenden „nicht vom weiteren Engagement für die Menschen in den 
Entwicklungsländern dispensiert“ (12.Aufruf, 1970), so dass Informationsbereitschaft und Veränderung 
des persönlichen Lebensstils als weitere Aktionsmöglichkeit der Spendenden aufgefächert werden. Dies 
wird ab 1977 durch den Aufruf zum ökologischen Engagement intensiviert und in den 90er Jahren um den 
gerechten Handel erweitert, (z.B.) im 36.Aufruf, 1994. 
1245 Siehe oben: Gemeint ist die Abnahme der direkten Explikation des grundsätzlichen 
Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" als christliche, evangelische Aktion. 
1246 1.Aufruf, 1959, „Deshalb rufen wir die evangelische Christenheit unseres Landes zu einem besonderen 
Opfer der Dankbarkeit. (...) Evangelische Christen sollten sich im helfenden Dienst für den Mitmenschen 
von niemand beschämen lassen.“, 2.Aufruf, „Darum rufen die evangelischen Landes- und Freikirchen im 
Namen Jesu Christi erneut zum Weihnachtsopfer "Brot für die Welt". (...) Die evangelischen Christen 
haben den Ruf "Brot für die Welt" gehört, als er im letzten Jahr erstmalig erging. Mit fast 20 Millionen 
haben sie dafür das größte Opfer erbracht, das je in unseren Kirchen gesammelt wurde. Das ist ein guter 
Anfang. Aus ihm spricht der klare Wille der Gemeinden, daß "Brot für die Welt" ein beständiges und 
weitgeplantes Werk der Hilfe sein soll.“, 5.Aufruf, 1963, „Zum fünften Mal rufen wir die evangelische 
Christenheit in Deutschland auf für die Sammlung "Brot für die Welt".“ 7.Aufruf, 1965 „Die Aktion der 
evangelischen Christenheit in Deutschland "Brot für die Welt" (...)“, 14.Aufruf, 1972, „Zum 14.Mal 
wenden wir uns heute an alle Glieder der evangelischen Kirchen und an die gesamte Öffentlichkeit, die 
Aktion "Brot für die Welt" großzügig mit Spenden zu unterstützen.“ 15.Aufruf, 1973 „Unter diesem Motto 
wenden wir uns auch in dieser Weihnachtszeit wieder an alle evangelischen Christen und die gesamte 
Öffentlichkeit (...)“, 19.Aufruf, 1977, „Deshalb soll unser Aufruf zur 19.Aktion "Brot für die Welt" die 
deutsche Öffentlichkeit, insbesonderheit die evangelischen Christen bitten (...)“, 25.Aufruf, 1983, „Zum 
25. Mal rufen wir die deutsche Öffentlichkeit, besonders aber die evangelischen Christen auf, dieser 
Aktion durch ein engagiertes Mittun Nachdruck zu verleihen.“, 30.Aufruf, 1988, „Zum 30.Mal bitten wir 
die evangelischen Christen in unserem Land und die deutsche Öffentlichkeit um Spenden für die Aktion 
"Brot für die Welt".“ Bis Mitte der 90er Jahren finden sich noch weitere Appelle an die „Christen in 
Deutschland“ (36.Aufruf, 1994) – die evangelische Konfession wird aber nicht mehr erwähnt. Vom 
38.Aufruf an ist von „Spenderinnen und Spendern“ zu lesen (38.Aufruf, 1996), evangelisch-christliches 
Selbstverständnis wird nicht mehr ausdrücklich benannt. 
1247 Zuvor werden Zitate von Luther, Bodelschwingh und Bonhoeffer für die Argumentation genutzt: 
Luthers Auslegung der Brotbitte im Vaterunser (3.Aufruf, 1961, 25.Aufruf, 1983) und sein Gedanke vom 
Pflanzen eines Hoffnungs-Bäumchens (22.Aufruf, 1980,), Bodelschwinghs Wort von der Eiligkeit der 
Hilfe (23.Aufruf, 1981) und Bonhoeffers Satz „Es gibt erfülltes Leben, trotz unerfüllter Wünsche.“ 
(19.Aufruf, 1977). 



Kirchlichung erscheint in den Aufrufen – vereinfacht – als systemischer Wechsel von 
der Kirche zur Diakonie: "Brot für die Welt" wandelt sich, ab Mitte der 60er Jahre, von 
der kirchlichen Initiative, zur diakonisch und kirchlich getragenen, eigenständigen 
Institution und ab Anfang der 90er Jahre zur professionell-selbstbewussten, diakonisch-
etablierten Organisation.1249 Diese aber wollen die Aufrufe weiterhin als „Werkzeug der 
Kirche“ (36.Aufruf, 1994) verstanden wissen. Diese Entwicklung prägt tendenziell1250 
die „Wir“-Formulierungen der Eröffnungssätze: Sie meinen in den ersten Jahren 
zunächst die kirchlichen Vertreter, die für ihre Sache bitten,1251 dann die kirchliche 
Aktion "Brot für die Welt" selbst.1252 In den 70er Jahren treten kirchliche und 
diakonische Leitungspersönlichkeiten als „wir“ vermittelnd zwischen Gemeindebasis 
und die zum eigenen Subjekt emanzipierte, fachkundige Entwicklungshilfe "Brot für die 
Welt".1253 Dieser Trend verstärkt sich in den 80er1254 und 90er Jahren.1255 Nun kann 

                                                                                                                                                
1248 Jahreslosungen werden in den Aufrufen von 1979 bis 1991 oft aufgegriffen: 21.Aufruf, 1979, „Gott 
will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ 23.Aufruf, 1981, 
„Das Losungswort des zu Ende gehenden Jahres weist der Aktion "Brot für die Welt" auch weiterhin die 
verheißungsvolle Richtung: ‚Vergeßt nicht Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn an solchen 
Opfern hat Gott Gefallen.‘“ 24.Aufruf, 1982, „Die Jahreslosung 1983 ist eine große Verheißung: „Selig 
sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen“ (Matth. 5,9).“ 25.Aufruf, 1983 „Dabei 
leitet uns die Jahreslosung 1984 „Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,7).“, 32.Aufruf, 1990 „Zum 32.Mal rufen wir auf, 
beim Helfen nicht müde zu werden, sondern mit neuer Kraft die Arbeit von "Brot für die Welt" zu 
unterstützen. Die Jahreslosung 1991 „Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft“ (Jesaja 40,31) macht 
uns dazu Mut.“ 33.Aufruf, 1991, „Denn wir haben die Zusage Jesu Christi: „In der Welt habt ihr Angst; 
aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden“ (Joh 16,33). Die Jahreslosung für 1992 bedeutet für uns 
Christen: Unser Arbeiten für die Ärmsten unter den Armen war und ist nicht vergeblich. Jede Zuwendung 
zu den Armen ist auch ein Zeichen der Liebe Christi zu seiner Welt.“ 
1249 Dies lässt sich an den Unterschriften beobachten: Sie zeigen die Ausbildung eines eigenen Subjektes 
"Brot für die Welt" in der etablierten Ökumenische Diakonie „neben“ der Kirche: Während in den Jahren 
1959 bis 1962 die Aufrufe ausschließlich von der kirchlichen Leitung verantwortet werden und das 
Gewicht der EKD 1961 und 1962 durch die Unterschrift zweier Vorsitzender, des Rates und der Synode 
sogar doppelt ausgedrückt wird, tritt bezeichnender Weise mit der 5.Aktion (1963) der Vorsitzende des 
Verteilausschusses "Brot für die Welt" separat in Erscheinung. Diesem wird ab 1965 noch ein 
professioneller, diakonischer Vorsitzender durch Unterschrift an die Seite gestellt, der Vorsitzende des 
Diakonischen Werkes der EKD. Als 1991 der „Vorsitzende des Verteilausschusses "Brot für die Welt"“ in 
„für den Ausschuß der ökumenischen Diakonie“ umgenannt wird, erscheint der Aufruf damit doppelt 
verantwortet von der Diakonie der EKD und nur noch je einmal von Kirche und Freikirchen. Dabei 
schwindet das eigenständige Profil der Aktion "Brot für die Welt" wieder; jetzt ist sie „heimgeholt“ in die 
Ökumenische Diakonie. 
1250 Da ab 1965 immer vier Personen unterschreiben, bleiben manche Verwendungen der ersten Person 
Plural unklar. Hier wird deutlich, dass bei "Brot für die Welt" viele Akteure versuchen, gemeinsam an 
einem Strang zu ziehen. So spiegelt sich im 19.Aufruf zuerst das Gegenüber: Kirche und Gemeinden hier, 
Aktion und Partner in Übersee dort: „Die Aktion "Brot für die Welt" fordert uns Jahr für Jahr auf, Grenzen 
zu überschreiten, die uns von hilfesuchenden Menschen trennen“ – aber wenig später wechselt wieder das 
„wir“ die Seite: „Deshalb soll unser Aufruf zur 19.Aktion "Brot für die Welt" die deutsche Öffentlichkeit, 
insonderheit die evangelischen Christen bitten (...) Die überseeischen Partner von "Brot für die Welt" und 
die ganz Armen (...) haben diese Hilfe als Zeichen christlichen Gemeinsinns verstanden. Ihren Dank geben 
wir gerne weiter.“ 
1251 In den ersten Jahren ist das Subjekt der Aktion die Leitung der Kirche und Freikirchen, im 7. und 
8.Aufruf ruft „"Brot für die Welt" die Gemeinden auf.“ 
1252 Ab 1967 wächst die Autorität der Aktion "Brot für die Welt": sie stellt „ihre neue Jahressammlung 
unter das Motto (...)“, 9.Aufruf, 1967, sie bittet „zum zehnten Mal um Ihre Gabe“, 10.Aufruf, 1968, und 
strebt danach „ihre Erfahrungen aus 10 Jahren Entwicklungsarbeit“ zu verwerten, 11.Aufruf, 1969. 
1253 Ab Anfang der 70er Jahre schlägt sich in den Formulierungen nieder, dass sich die Kirchenleitung und 
das Diakonische Werk als werbende und Vertrauenswürdigkeit garantierende Vermittler zwischen "Brot 
für die Welt" und den Gemeinden verstehen, (z.B.) 13.Aufruf, 1971, „Zum 13.Mal rufen wir für die 
Aktion "Brot für die Welt" zu Spenden auf  (...) Wir danken allen Spendern, die in der Vergangenheit 



"Brot für die Welt" sogar mahnend als besonder Gruppe der allgemeinen Kirche 
„gegenüberstehen.“1256 Gegen Ende des untersuchten Zeitraums, als die kirchliche 
Gemeinschaft nicht mehr genannt wird, tritt "Brot für die Welt" direkt werbend den 
Adressaten gegenüber. Das „Wir“ sind die Beauftragten des diakonisch profilierten 
Hilfswerks, die ihr Programm bekannt machen.1257 
 
(2) „Ent-Kirchengemeindlichung“ in den Aufrufen 
Grundlegend bestätigt sich auch die im "Der ferne Nächste" beobachtete „Ent- 
Kirchengemeindlichung“:1258 Sichtbar ist eine ab 1967 fortschreitende Ausweitung des 
Adressatenkreises über die Gemeinden hinaus auf alle engagierten Spendenden, wobei 
von 1983 an sogar zu erkennen ist, dass "Brot für die Welt" zur Förderung dieses 
Prozesses auch auf die Gemeinden selbst als Kommunikatorinnen baut.1259 Das 

                                                                                                                                                
"Brot für die Welt" in die Lage versetzten, einen wesentlichen Beitrag zur kirchlichen Entwicklungshilfe 
zu leisten, und bitten sie, sich auch an der neuen Aktion zu beteiligen. Für eine sorgfältige und legitime 
Verwendung der Gelder wollen wir uns auch in Zukunft verbürgen.“ Angesichts der Professionalisierung 
der Aktion zur organisierten Entwicklungshilfe bemühen sie sich um ihre alljährliche Verknüpfung mit der 
Gemeindebasis, (z.B.) 15.Aktion, 1973, „Entwicklungshilfe darf nicht länger eine Sache einiger Experten 
bleiben, sondern muß das Bewußtsein aller Mitbürger erfüllen; denn es geht um unser aller Überleben!“ 
Mitte der 70er Jahre ist eine leichte Distanz zur kirchlichen Autorität zu beobachten, sie erscheint nicht 
mehr notwendig, um "Brot für die Welt" mit Menschen zu verbinden. Im 23.Aufruf heißt es: „"Brot für 
die Welt" hat in dem zuende gehenden Jahr wieder viele Freunde gefunden“ in Übersee und in 
Deutschland (...) Heute rufen wir zur 23.Aktion“. 
1254 In den 80er Jahren agieren die Unterzeichnenden als Vermittler zwischen Basis und 
professionalisierter, reflektierter Entwicklungshilfeorganisation, mitsamt ihrem Motto und konzeptionellen 
Klärungen, (z.B.) 29.Aufruf, 1987 "Brot für die Welt" tritt selbstbewusst mit fünf Thesen auf „Dafür 
arbeitet heute "Brot für die Welt" (...) Dafür steht heute "Brot für die Welt" (...) Dafür dankt heute "Brot 
für die Welt" (...) Dafür handelt heute "Brot für die Welt"  (...) Darum bittet heute "Brot für die Welt".“ 
Jetzt wird „für "Brot für die Welt"“ (30.Aufruf, 1988) geworben, für ihren Stil und ihren Einsatz als 
„weltweite Diakonie“ mit ihren Partnern. 
1255 Ab Anfang der 90er Jahre erscheint "Brot für die Welt" als eine hochangesehene Organisation, die als 
wesentlicher Beitrag der Kirche zum konziliaren Prozess und profiliertes Hilfswerk. Die alljährliche 
kirchliche Eröffnung erscheint als Chance, der Basis hieran Anschluss zu sichern, (z.B.) 34.Aufruf, 1992 
„Die 34.Aktion "Brot für die Welt" wird am 1.Advent 1992 in Halle an der Saale eröffnet (...) "Brot für 
die Welt" leistet einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Dienst der Kirchen für Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung. (...) Die 34.Aktion "Brot für die Welt" gibt uns erneut die Möglichkeit, 
uns gegenseitig an Gottes Auftrag zu erinnern und seine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in einer 
unbarmherzigen und ungerechten Welt zu bezeugen.“ 
1256 31.Aufruf, 1989, „‘Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit‘ (1.Kor.12,26a) So beschreibt 
Paulus die Realität der Gemeinde Jesu und damit auch der weltweiten Christenheit. Für alle, die die 
Aktion "Brot für die Welt" mittragen, bedeutet das, mitzuleiden, Fürbitte zu üben und die berechtigten 
Erwartungen und Forderungen der Armen und Unterdrückten für unsere Kirchen und die deutsche 
Öffentlichkeit verstehbar zu machen.“ 
1257 42.Aufruf, 2000, „Im Mittelpunkt der neuen Aktion „Auf eigenen Füßen“ wird das Thema Arbeit und 
Existenzsicherung stehen. (...) Wir bitten Sie deshalb, uns auch bei der 42.Aktion "Brot für die Welt"  zu 
unterstützen“. 
1258 „Ent-Kirchengemeindlichung“ im "Der ferne Nächste" erschien als Prozess in zwei Wellen: Von 1967 
bis 1973 wurde die Erwähnung der Kirchengemeinden durch die der Jugendlichen überboten, von 1984 
bis 1993 durch die der allgemeinen Gruppen und Einzelpersonen, wobei sich von 1993 bis 2000 eine 
gewisse Gleichrangigkeit einspielt. 
1259 Von 1960 bis 1967 ist die kirchengemeindliche Anbindung in den Aufrufen stark, bis hin zur 
Legitimaition der Aktion durch das kirchengemeindliche Echo, (z.B.) 2.Aufruf, 1960 „Die evangelischen 
Christen haben den Ruf "Brot für die Welt" gehört, als er im letzten Jahr erstmalig erging. Mit fast 20 
Millionen haben sie dafür das größte Opfer erbracht, das je in unseren Kirchen gesammelt wurde. Das ist 
ein guter Anfang. Aus ihm spricht der klare Wille der Gemeinden, daß "Brot für die Welt" ein beständiges 
und weitgeplantes Werk der Hilfe sein soll.“ Von 1967 bis 1973 wird der Adressatenkreis über die 
Gemeinden hinaus auf alle aktiven Spendenden erweitert, (z.B.) 15.Aufruf, 1973, „(...) an alle 



auffälligste Signal für die „Ent-Kirchengemeindlichung“ der Aktion "Brot für die Welt" 
ist in den Aufrufen, dass ab 1990 der Begriff „Gemeinde“ nicht mehr verwendet 
wird.1260 Abweichend zum in der Interpretation des "Der ferne Nächste" beschriebenen 
Verlauf findet sich jedoch eine retardierende Phase von 1973 bis 1983 mit einer eine 
nochmals starken Betonung der Kirchengemeinde. 
 
(3) „Theologische Diffusion“ in den Aufrufen 
Dieser Prozess begegnet in den Aufrufen – leicht verzögert – ab 1998.1261 Die 
Verlangsamung entsteht durch die hohe Anzahl der explizit theologischen Aussagen zu 
"Brot für die Welt" von 1974 bis 1997, mit ihrem z.T. segnenden oder didaktischen 
Duktus, geprägt auch durch die Aufnahme von Formulierungen im Zusammenhang mit 
dem Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.1262 
(4) „Ent-Weihnachtlichung“ in den Aufrufen 
Auch dieses im "Der ferne Nächste" erkannte Phänomen bestätigen die Aufrufe: Immer 
seltener wird auf die Advents- und Weihnachtszeit Bezug genommen. Auffällig ist dabei 
allerdings von Anfang an, dass in den Aufrufen insgesamt kaum direkte „"Brot für die 
Welt"-Weihnachtstheologie“, die Ableitung der Aktion "Brot für die Welt" von Christi 
Menschwerdung in Armut oder von der Idee der inkarnierten Liebe her, formuliert 
wird.1263 Dies verwundert, weil die Aufrufe im Advent verlesen werden. Möglicherweise 

                                                                                                                                                
evangelischen Christen und die gesamte Öffentlichkeit (...)“ Von 1973 bis 1983 ist in den Aufrufen durch 
die Bezugnahme zum Glauben die Nähe zur Gemeinde noch deutlicher als im "Der ferne Nächste", (z.B.) 
18.Aufruf, 1976, „Zum 18. Male rufen wir die deutsche Öffentlichkeit zum Opfer für die Aktion "Brot für 
die Welt" auf, vor allem die christlichen Gemeinden (...).“Von 1983 bis 1993  geht wie im "Der ferne 
Nächste" der Blick über die Gemeinde hinaus – allerdings wird weiterhin ihre Wichtigkeit betont, auch in 
ihrer Rolle als Kommunikatorinnen in der Öffentlichkeit, (z.B.) 27.Aufruf, 1985, „Zugleich wissen wir 
jedoch, daß der Hunger nicht auf Dauer mit notwendigen Geldspenden mit Opfer und Gebet der Gemeinde 
allein bekämpft werden kann. Hinzukommen muß weltweit ein politisches und wirtschaftliches Handeln, 
das auch den Armen die Chance läßt, menschenwürdig zu leben. Dafür treten wir ein und in diesem Sinne 
appellieren wir an alle Verantwortlichen.“ Von 1994 bis 2000 werden als Adressaten „die lieben Christen 
in Deutschland“ (36.Aufruf, 1994) und allgemein die „Spenderinnen und Spender (38.Aufruf, 1996) 
angeredet. 
1260 Das letzte Mal ist das Wort ‚Gemeinde‘ im 31.Aufruf, 1989 zu lesen: „Wenn ein Glied leidet, so 
leiden alle Glieder mit“ (1.Kor 12,26a) So beschreibt Paulus die Realität der Gemeinde Jesu und damit 
auch der weltweiten Christenheit.“ 
1261 Von 1960 bis 1967 wird intensiv christologisch, theologisch appelliert. Von 1967 bis 1974 bestätigt 
sich der im "Der ferne Nächste" beobachtete Fokus auf die Schöpfungstheologie und die Vorstellung 
weltweiter Geschwisterschaft. Von 1974 bis 1983 verankert sich die Aktion bibeltheologisch im Glauben. 
Von 1984 bis 1993 wird die theologische, geistliche Fundierung tiefgründig ausgebaut. Erst ab 1998 
bestätigen die Aufrufe den deutlichen Rückgang der theologischen Äußerungen. 
1262 Vgl. 34.Aufruf, 1992. 
1263 Der 1.Aufruf, 1959 stellt als Sammelzeitraum die „Wochen der Advents- und Weihnachtszeit, in den 
Tagen der Erwartung und Freude über das Kommen des Gottessohnes“ heraus, legt den Verzicht „auf die 
Erfüllung eines wesentlichen Wunsches auf dem Gabentisch.“ nahe. Der 2.Aufruf, 1960 ruft zum 
„Weihnachtsopfer "Brot für die Welt". Das Kind in der Krippe, in dem Gott uns seine Liebe gezeigt hat, 
weist uns an seine leidenden Brüder und Schwestern. (...) Darum bitten wir Euch um Gottes willen: Laßt 
das Opfer für die Hungernden Eure schönste Weihnachtsgabe sein!“. Auch der 3.Aufruf, 1961 bittet um 
Verzicht auf einen „Weihnachtswunsch“. Der 5.Aufruf nimmt Bezug auf die „Weihnachtszeit“, in der wir 
uns „mancherlei schenken können“. Von 1967 bis 74 wird nur noch einmal und nur am Rande die 
„Weihnachtszeit“ im 15.Aufruf, 1973 erwähnt. Von 1974 bis 1983 findet sich nur einmal der Bezug auf 
den Advent 1959 im 20.Aufruf, 1978. In diesen Jahren wird weniger auf das Weihnachtsfest sondern eher 
auf den Jahreswechsel bezug genommen. In den theologisch tiefgreifenden Jahren der Aufrufe von 1984 
bis 1993 wird im 26.Aufruf nur einmal „weihnachtstheologisch“ argumentiert: 26.Aufruf, 1984, „Gott 
selbst teilt sein Leben mit uns. ‚Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt und in den Tod dahingegeben, auf 



liegt darin aber auch die Ursache, weil durch die jahreszeitliche Verortung die 
Verknüpfung für selbstverständlich gehalten wird. In den ersten Jahren diente der 
Rekurs auf Weihnachten vor allem als Resonanzboden, um vom Wohlstand in 
Deutschland zu sprechen und die Bitte um Spenden zu untermauern. Dass sich dies 
verliert, ist eine Folge der Ent-Moralisierung der Aktion. 
 
(5) „Ent-Idealisierung“ in den Aufrufen 
Die Ent-Idealisierung1264 wiederholt sich ebenfalls – allerdings in zurückhaltenderer 
Weise als im "Der ferne Nächste", denn die Aufrufe sind naturgemäß dem rethorischen 
Rückgriff auf Werte und Ziele näher verbunden. Im Blick auf „Barmherzigkeit“ bestätigt 
sich der erst intensive,1265 Anfang der 70er problematisierte1266 und ab den 90er Jahren 
modifizierte1267 Gebrauch dieses Wortes. Er hält sich dabei deutlich länger als im "Der 
ferne Nächste". Der Paradigmenwechsel am Ende der 60er Jahre von „Barmherzigkeit“ 
auf „Gerechtigkeit“ erscheint in den Aufrufen erstmals 1969.1268 Von da ab ist dieses 
Schlagwort oder die Klage über seine Verneinung fast in jedem Eröffnungstext 
enthalten.1269 Es ergänzt ab 1974 kontinuierlich den Verweis auf „Barmherzigkeit“ 
sowohl im Blick auf das Motiv der Spendenden1270 als auch auf den Stil der Arbeit in 
Übersee.1271 Mit dem Beginn der 90er Jahre steigt Gerechtigkeit zum verstärkten 

                                                                                                                                                
daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.‘ Gott ruft uns auf, 
daß auch wir miteinander teilen und ein Zeugnis des Lebens und des Friedens geben.“ Im 34.Aufruf, 1992 
wird der Advent als Start der Aktion erwähnt. „Die 34.Aktion "Brot für die Welt" wird am 1.Advent 1992 
in Halle an der Saale eröffnet.“. Von 1994 bis 2000 fehlen Bezugnahmen auf die Advents- und 
Weihnachtszeit ganz. 
1264 Siehe oben: Der Prozess der Ent-Idealisierung meint, dass sich in der Kommunikation der Aktion 
"Brot für die Welt" der Rückgriff auf allgemein-christliche Ideale verliert. 
1265 5.Aufruf, 1963, Überschrift: Seid barmherzig! „Weil wir nur so das Wort unseres Herrn ernstnehmen: 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Gerade für den fröhlichen Geber hat Gott viel 
Segen bereit. Wir sind alle nach unserem Glauben und nach unserer Liebe gefragt.“ 
1266 15.Aufruf 1973, „Christus (...) zeigt uns, daß Barmherzigkeit mehr ist als eine billige Geste des 
Mitleids. Er läßt uns Zeit und Geld einsetzen und mit Phantasie nach Wegen suchen, die den Ärmsten der 
Armen berechtigte Aussicht auf ein lebenswertes Leben gibt.“ 
1267 In den 90er Jahren wird auf Gottes Barmherzigkeit hingewiesen: 34.Aufruf, 1992, „Die 34.Aktion 
"Brot für die Welt" gibt uns erneut die Möglichkeit, uns gegenseitig an Gottes Auftrag zu erinnern und 
seine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in einer unbarmherzigen und ungerechten Welt zu bezeugen. 
Machen wir uns neu auf den Weg zu den Armen im Süden unserer Erde.“ 36.Aufruf, 1994 „Auf ihre Bitte, 
daß Gott, der Barmherzige, in unsere Ohren schreien möge, wenn sie in ihren Flüchtlingslagern zu 
schwach geworden sind, um die Bitte um das tägliche Brot noch flüstern zu können.“ 
1268 11.Aufruf, 1969 „Denn Gottes Barmherzigkeit ermöglicht, Modelle einer besseren Gerechtigkeit 
gerade für solche Menschen und Gruppen zu verwirklichen, die ohne Hoffnung leben.“ 
1269 (z.B.) 12.Aufruf, 1970, „Seit 1961 ruft die Aktion "Brot für die Welt" Jahr für Jahr erneut zu Spenden 
auf, um damit zum Kampf gegen Hunger, Krankheit, Unwissenheit und Ungerechtigkeit in den Ländern 
der Dritten Welt beizutragen.“ 14.Aufruf, 1972 „Sie fördert mit den ihr zur Verfügung gestellten Geldern 
Entwicklungsprojekte, die mehr Menschlichkeit, mehr Gerechtigkeit, mehr Brot und mehr Versöhnung 
schaffen.“, 17.Aufruf, 1975 „Mit Ihren Entscheidungen können Sie dazu beitragen, daß mehr 
Gerechtigkeit sich ausbreitet und Menschen neuen Lebensmut gewinnen.“  
1270 19.Aufruf, 1977, „Wenn Gottes Liebe Menschen erneuert, macht er sie fähig, gerechter und 
barmherziger gegen ihre Mitmenschen zu sein.“ 30.Aufruf, 1988, erwähnt in bezeichnender Weise das alte 
Motiv der Hungerhand und formuliert dann die Synthese aus Barmherzigkeit und Gerechtigkeit: „Die 
Aktion "Brot für die Welt" mittragen, bedeutet (...), mitzuleiden, Fürbitte zu üben und die berechtigten 
Erwartungen und Forderungen der Armen und Unterdrückten für unsere Kirchen und die deutsche 
Öffentlichkeit verstehbar zu machen.“ 
1271 16.Aufruf, 1974, „Die Grenzen des Wachstums auch in unserem persönlichen Leben sollten aber nicht 
zu Grenzen unserer Barmherzigkeit werden. Wenn wir Sie heute wieder um Ihre Gaben bitten, dann tun 



alleinigen Leitbegriff auf. Er wird mithilfe des mehr und mehr verwendeten Slogans 
"Den Armen Gerechtigkeit" zementiert.1272 „Menschenwürde“ findet sich in den 
Aufrufen ab ab 1970 regelmäßig,1273 dann nur noch vereinzelt.1274  In den 90er Jahren 
wird das Schlagwort auf „Würde“ reduziert und wieder vermehrt verwendet.1275 Etwas 
früher setzt die Rede von Menschenrechten ein.1276  
 
(6) „Ent-Moralisierung“ in den Aufrufen 
Die schrittweise „Ent-Moralisierung“ ist in den Aufrufen als dreifache Abnahme 
sichtbar: zum einen im Rückgang der ursprünglich mit eindringlichen Worten punktuell 
erfolgten Rede von kollektiver Schuldverstrickung1277 und der persönlichen Schuldbelas-
                                                                                                                                                
wir das, weil "Brot für die Welt" noch mehr Zeichen von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit setzen will, 
die uns widerfahren sind – Signale der Hoffnung!“, 27.Aufruf, 1985, „Nicht nur in Afrika konnten Not 
gelindert, Hunger bekämpft und Menschen Hoffnung und Lebenschancen gegeben werden – auch in Asien 
und Lateinamerika sind vielfältige Zeichen der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit aufgerichtet und 
menschliche Entwicklung ausgelöst worden. 29.Aufruf, 1987, „Dem Unfrieden, der Ungerechtigkeit und 
der Zerstörung der Schöpfung soll wirksam begegnet werden. Die Ärmsten der Armen brauchen 
menschenwürdige Lebensbedingungen.“, 31.Aufruf, 1989, „Christliche Liebe ist dem einzelnen 
Notleidenden zugewandt und übt Barmherzigkeit, wo akute Notlagen zu lindern oder zu beheben sind. 
Diese Liebe kümmert sich aber auch um die Ursachen von Not und Ungerechtigkeiten; sie ist umgetrieben 
von dem Willen, Gottes Weisungen zum Durchbruch zu verhelfen, damit ein Leben in Frieden und 
Gerechtigkeit mit ihm und für ihn entstehen kann.“ 
1272 32.Aufruf, 1990, „Die Aktion "Brot für die Welt" will dazu beitragen, den Armen Gerechtigkeit zu 
schaffen und dem Frieden unter Menschen zu dienen.“ 33.Auftrag, 1991, „Auch die kleinsten Schritte 
zählen auf dem Wege zur Überwindung von Angst und Not in der Welt, damit auch den Armen 
Gerechtigkeit widerfährt.“ 35.Aufruf, 1993, „"Brot für die Welt" soll durch unsere Hände weiter gereicht 
werden, damit die Armen Gerechtigkeit erlangen. (...) Den Armen Gerechtigkeit, weil Gott gerecht ist und 
Gerechtigkeit lieb hat.“, 37.Aufruf, 1995, „Frauen gestalten die Welt – Den Armen Gerechtigkeit.“ (...) 
Gerechtigkeit wächst durch Hilfe mit Herz und Verstand.“, 42.Aufruf, 2000 „(...) im Vertrauen auf Gott 
hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und unsere Füße auf den Weg des Friedens und der Gerechtigkeit 
zu richten.“ 
1273 13.Aufruf, 1971, „Frieden ist zugleich ein dynamischer Prozeß, in dem sehr verschiedene Partner 
miteinander auf dem Fundament der gemeinsamen Menschenwürde die soziale Gerechtigkeit zu erarbeiten 
und zu verwirklichen suchen.“ "Brot für die Welt" will zu „menschenwürdigeren Lebensbedingungen für 
viele“ beitragen., 14.Aufruf, 1972, „Wir profitieren davon, aber der weitaus größte Teil ihrer Bevölkerung 
lebt in Armut – unterhalb des Existenzminimums, das ein Mensch braucht, um seine ihm von Gott 
gegebene Menschenwürde zu bewahren. 19.Aufruf 1977, „In kaum einem Land der Erde vergeht ein Tag, 
an dem nicht Menschen in ihrer Würde verletzt und Menschenrechte unterdrückt werden.“, 20.Aufruf, 
1978, „Aber haben wir alles das uns Mögliche wirklich getan (...) gegen Verletzungen von Menschenrecht 
und Menschenwürde?“ 21.Aufruf, 1979, „Zum 21. Mal eröffnen wir die Aktion "Brot für die Welt", um 
diese Hilfe viele Menschen spüren zu lassen, die (...) ihrer Menschenwürde beraubt sind.“ 
1274 24.Aufruf, 1982, „Unterdrückte wurden gestärkt und in ihrer Menschenwürde bestätigt.“, 33.Aufruf, 
1991, „(...) in ihrer Menschenwürde Beleidigte.“ 
1275 41.Aufruf, 1999, „Wir bemühen uns, Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und 
gesellschaftlichem Leben dahingehend zu motivieren, sich für das Zusammenwachsen der „Einen Welt“ 
und ein gerechtes Leben in Würde für die Menschen in allen Teilen unserer Welt zu engagieren.“ 
42.Aufruf, 2000, „Mit unserer „Hilfe zur Selbsthilfe“ sollen sie Startchancen für ein Leben „auf eigenen 
Füßen“, d.h. in Selbstverantwortung und in Würde bekommen. (...) „Auf eigenen Füßen“ heißt, 
Möglichkeiten schaffen (...) ein selbstbestimmtes Leben in Würde führen zu können. 
1276 19.Aufruf, 1977 „Opfer von Menschenrechtsverletzungen erhielten Rechtsbeistand und humanitäre 
Hilfe.“ Erstmals 1987 ist von der für ihre Durchsetzung notwendigen Vernetzungsarbeit zu lesen, 
(29.Aufruf, 1987, „Um ihr Überleben zu ermöglichen und ihre Menschenrechte zu sichern, müssen viel 
Kräfte und Gruppen sich verbünden.“) 1996 von Rechtsberatung für Ausgebeutete. (38. Aufruf, 1996 
spricht von „Zentren der Rechtsberatung“.) 
1277 1.Aufruf, 1959, „Es ist gut und nötig, die Frage nach den Wurzeln dieser weltumspannenden Not zu 
stellen, um ihre ganze Tragweite ermessen zu können. Dabei werden wir immer wieder voll Erschrecken 
auf viel Schuld der weißen Völker in der Vergangenheit stoßen. Eben dies aber legt uns eine besondere 
Verantwortung für die Hungernden und heimatlosen Menschen heute und morgen auf.“ 13.Aufruf, 1971, 



tung angesichts des Welthungers.1278 Sie ist in den 80er Jahren nicht mehr zu finden.1279 
Zum Zweiten im Wegfall der Verurteilung von Wohlstand und Konsumverhalten ab den 
90er Jahren;1280 zum Dritten im Abbau der auf das Privatleben der Adressaten zielenden 
Aufforderungen zum Verzicht1281 und der von 1973 bis 1981 üblichen direkten Appelle 
zur Veränderung des eigenen Lebensstils.1282 Von der Mitte der 80er Jahre an wird der 
                                                                                                                                                
„Dazu zwingt uns die krasse soziale Not, vor allem in den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, 
an der wir als Angehörige der Industriestaaten Verantwortung und Schuld mittragen. Wir wissen um die 
gegenseitige Abhängigkeit der Staaten (...).“ 17.Aufruf, 1975, „Je mehr wir nach den Ursachen der Not 
forschen, desto drängender stellt sich uns die Frage nach unserer eigenen Mitschuld. Mehr und mehr 
erkennen wir auch, wie sehr alle Völker auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen sind.“ 
1278 1.Aufruf, 1959, „Weist nicht in Sattheit und Sicherheit diesen Ruf ab, damit Ihr nicht schuldig werdet. 
Gott braucht Eure Hilfe für viele Menschen! Laßt uns nicht gedankenlos im Vaterunser beten: „Unser 
täglich Brot gib uns heute!“ 8.Aufruf, 1966, „Solche Zahlen können uns Christen nicht gleichgültig lassen. 
Wer sich der Not des anderen versagt, versagt als Mensch und Christ. Wir können uns nicht mehr mit 
Unwissenheit entschuldigen;“ 20.Aufruf, 1978, „Vor 20 Jahren hieß es: „Weist nicht in Sattheit und 
Sicherheit diesen Ruf ab, damit ihr nicht schuldig werdet (...). Laßt uns nicht gedankenlos im Vaterunser 
beten: Unser täglich Brot gib uns heute!“  Diese Mahnung aus dem ersten Aufruf zur Aktion "Brot für die 
Welt" gilt heute nicht weniger dringend.“ 
1279 Einzige Ausnahme ist der 34.Aufruf, 1992, der möglicherweise aus der Sorge heraus, dass über den 
Problemen innerhalb Deutschlands nach der Wiedervereinigung die Spenden zurückgehen könnten, 
wieder stärker von Schuld spricht und damit den appellierenden Ton des Aufrufs verstärkt: 34.Aufruf, 
1992, „Christen dürfen nicht tatenlos zusehen (...) Wir werden schuldig, wenn wir tatenlos zu sehen. (...) 
Die immer größer und schrecklicher gewordene Armut hat viele Ursachen. Die armen Menschen tragen 
daran keine Schuld.“ 
1280 1.Aufruf, 1959, „Wollen wir zum Fest der Geburt des Herrn und Heilandes einander mit Luxus 
überhäufen und im Überfluß des Genießens leben, während Millionen in anderen Erdteilen kaum eine 
Handvoll Reis zu essen haben?“, 4.Aufruf, 1962 stellt die Welten gegenüber: hier Armut – dort Reichtum: 
„Dies sind einige der schreienden Unterschiede, die heute die Welt zu spalten drohen. Wir brauchen nicht 
mehr zu nennen.“, 7.Aufruf, 1965, „Auch Gott fragt: Was machst Du eigentlich aus Deinem Leben? Er 
kann so fragen, weil er uns das Leben gegeben hat, damit wir es nutzen zum Lobe des Schöpfers und zum 
Dienst für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Auf diese Frage müssen wir antworten. Wer die Hilfe für 
Notstände in der Welt nur den Regierungen überläßt, versäumt es, aus seinem Leben etwas zu machen, 
was anderen zum Leben hilft. Er läßt die Gelegenheit ungenutzt, die Gott ihm bietet, innere Armut und 
geistige Leere in Reichtum und in die Fülle bleibender Freude zu verwandeln.“ "Brot für die Welt" 
bedeutet darum: „Auch die Geber erfahren eine Hilfe zum Leben. Nur im Weitergeben dessen, was wir so 
reichlich empfangen haben, bleibt das Leben gesund.“ 14.Aufruf, 1972, „Ein Teil unseres Wohlstandes ist 
freilich aufgebaut auf der Arbeitskraft und dem natürlichen Reichtum der Länder, die wir als 
„unterentwickelt“ bezeichnen. Wir profitieren davon, aber der weitaus größte Teil ihrer Bevölkerung lebt 
in Armut (...)“. Später wird allgemeiner formuliert: 26.Aufruf, 1984, „Afrika lehrt uns: eine 
hungerbedrohte Welt lebt buchstäblich davon, daß wir unseren Reichtum und unseren Wohlstand teilen 
und ihn nicht auf Kosten der Armen vermehren.“ 32.Aufruf, 1990, „Seine Gründe hat der Hunger in der 
Welt auch darin, daß Menschen von der Teilnahme am Leben durch andere Menschen ausgeschlossen 
werden. Weil einige nicht genug bekommen können, bekommen andere nicht genug.“ 
1281 Diese waren in den 60er Jahren verbreitet: 1.Aufruf, 1959, „Wer einen neuen Mantel kaufen will, 
überlege sich, ob es der alte nicht noch ein Jahr tut und helfe mit der gesparten Summe. Wer meint, einen 
Einrichtungsgegenstand jetzt erstehen zu müssen, denke an die verhungernden Kinder in Asien. Wer an 
die Weihnachtseinkäufe für seine Familie denkt, teile den Betrag so ein, daß auch einer der Darbenden 
mitbedacht wird.“ 3.Aufruf, 1961, „Alle anderen aber sollten sich prüfen, ob sie nicht auf die Erfüllung 
eines Weihnachtswunsches verzichten können. (...) Wer solchen Dienst in Übersee in seinem Beruf auf 
sich nehmen und damit ein Helfer seiner fernen Nächsten werden will, der melde sich noch diese Woche.“ 
1282 15.Aufruf, 1973 „Darum ist es einerseits nützlich und notwendig, daß wir miteinander über 
Entwicklungshilfe reden, uns informieren und über die Ziele diskutieren. Es ist aber andererseits auch ein 
Gebot der Stunde, noch mehr Geld zu spenden (...)  wir sollen – wo immer es möglich ist – Zeichen des 
Friedens setzen. Christus befreit uns, für mehr Gerechtigkeit innerhalb und außerhalb unserer Grenzen 
einzutreten. (...) Er läßt uns Zeit und Geld einsetzen und mit Phantasie nach Wegen suchen, die den 
Ärmsten der Armen berechtigte Aussicht auf ein lebenswertes Leben gibt.“, 18.Aufruf, 1976, „"Brot für 
die Welt" weiß sich getragen von jungen und älteren Menschen, die die große Not des fremden Nächsten 
über ihr eigenes kleines Glück stellen und ihre Fürbitte und Opfer mit gelebten Zeichen eines neuen 
bescheideneren Lebensstils begleiten.“, 19.Aufruf, 1977, „Gerade in einer Zeit in der politische und 



Druck auf die einzelnen abgeschwächt durch allgemeinere Aussagen zur globalen 
Verantwortung aller Menschen, auch im großen wirtschaftlichen und politischen 
Bereich.1283 Seit 1998 fehlt der Appell zur individuellen  Lebensänderung ganz und wird 
nur indirekt durch die Betonung der Bewusstseinsbildungsarbeit von "Brot für die Welt" 
sichtbar.1284 
 
3.2.1.3.1.3 Die Kontinuitäten in den Aufrufen 
 
Innerhalb der dargestellten Entwicklungen ergänzen die Aufrufe die im "Der ferne 
Nächste" erhobenen drei, im Lauf der Jahre stets manifesten, Aspekte des 
Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" um den grundlegenden 
Charakterzug der Aktion "Brot für die Welt" als wiederkehrender Ruf. Zu ihrer 
gleichbleibend zweifachen Aufgabe, vierfachen Fundierung und sechsfachen Apologetik 
kommt konstitutiv der institutionalisierte Neubeginn am 1.Advent hinzu. Dieser Termin 
ist der Fixpunkt zur alljährlichen Re-Vokalisierung des Namens und zu seiner 
inhaltlichen, geistlichen Erläuterung. Er verankert "Brot für die Welt" im unsere Kultur 
und Gessellschaft prägenden Kirchenjahr mit seinen äußeren Ritualen und inneren 
(Trost-)Botschaften und dadurch in den christlichen Gemeinden und ihrer 
Verkündigung. Dabei signalisiert die Nummerierung der Aufrufe, dass die Aktion die 
Fortsetzung einer mit viel Hoffnung begonnenen, zunächst einmalig gedachten 
Sammlung ist. Sie hat „Anfang und Ziel“ und ist unterdessen kein eigenständiger 
Selbstläufer, sondern auf die alljährliche Wiederbelebung angewiesen. In der 

                                                                                                                                                
wirtschaftliche Zusammenhänge immer schwerer durchschaubar werden, gilt es, die Gewissen zu schärfen 
und so zu leben, daß wir es auch gegenüber heute noch Hungernden und Vergessenen verantworten 
können.“, 21.Aufruf, 1979, „Und wir erbitten noch mehr: daß wir unser eigenes Verhalten dort ändern, wo 
es dazu beiträgt, anderen Menschen die Chancen auf ein menschenwürdiges Leben zu schmälern und die 
Umwelt zu gefährden.“, 23.Aufruf, 1981, „Eine Änderung unseres Lebensstiles zugunsten derjenigen, die 
mit dem nackten Überleben kämpfen, tut ebenso not, wie ein großzügiges Opfer um das wir Sie bitten.“ 
1283 26.Aufruf, 1984, „Ohne Teilen gibt es kein Leben.“, 27.Aufruf, 1985, „Hinzukommen muß weltweit 
ein politisches und wirtschaftliches Handeln, das auch den Armen die Chance läßt, menschenwürdig zu 
leben. Dafür treten wir ein und in diesem Sinne appelieren wir an alle Verantwortlichen.“, 30.Aufruf, 
1988, „(...) nicht nur für die jetzt Lebenden ist Gottes Schöpfung gemacht.“, 31.Aufruf, 1989, "Brot für die 
Welt" ist das Zeichen unseres Dankes und Gehorsams gegenüber Gott, der von uns erwartet, daß wir im 
Namen Jesu unseren Mund für Stumme und Verzweifelte auftun und zu Schrittmachern der Hoffnung für 
Arme und Elende werden.“, 34.Aufruf, 1992, „Wir wollen im Kampf gegen Ungerechtigkeit nicht müde 
werden, wir wollen mit unserem persönlichen Lebensstil ein Beispiel geben.“, 35.Aufruf, 1993, „Er wartet 
darauf, daß wir umkehren und den Kurs unseres Lebens korrigieren. Es darf nicht heißen: nach uns die 
Sintflut! Gott nimmt uns in Dienst, daß wir uns mit immer neuer Anstrengung um seine Erde und um seine 
Menschen kümmern.  (...) Die 35.Aktion "Brot für die Welt" gibt uns erneut die Möglichkeit, den Kurs des 
Lebens nach Gottes Gebot und Verheißung zu bestimmen.“, 39.Aufruf, 1997, „Bewahre, was Du von Gott 
behütet haben möchtest. Denke darüber nach, was zu bewahren ist, und gehe den Schritt von der 
Bewahrung zur Bewährung. Wir sind ständig damit beschäftigt, zu bewahren, unsere Gesundheit, unseren 
Besitz, unsere Interessen. "Brot für die Welt" hilft über uns hinauszusehen."Brot für die Welt" hilft, Leben 
innerhalb und außerhalb unseres eigenen Umfeldes zu bewahren. Damit trägt "Brot für die Welt" dazu bei, 
daß Menschen andernorts in die Lage versetzt werden, sich selbst zu ernähren und ihr anvertrautes Umfeld 
verantwortungsvoll zu gestalten.“ 
1284 40.Aufruf, 1998, „"Brot für die Welt" setzt sich in Deutschland dafür ein, daß Kinder und Jugendliche 
in Deutschland die Zukunft und das Schicksal ihrer Altersgenossinnen und -genossen in anderen 
Kontinenten in den Blick bekommen und lernen, wie sie das Zusammenleben in der „Einen Welt“ fördern 
können.“ 41.Aufruf, 1999 „Hier in Deutschland bemühen wir uns darum, dass Kinder und Jugendliche um 
die Lebensbedingungen ihrer Gleichaltrigen in den Ländern des Südens wissen.“ 



Durchzählung der Aufrufe blitzt dabei auch die Sehnsucht auf, dass eine Aktion gegen 
Hunger und Elend irgendwann nicht mehr nötig wäre. Zugleich weist die Nummerierung 
darauf hin, dass "Brot für die Welt" den jahrelangen Fortbestand als Lernweg 
begreift,1285 dessen Stand die Aktion regelmäßig reflektiert aufdeckt. So gehört 
wesentlich zum Selbstverständnis von "Brot für die Welt" die Kons-titution, 
sprechender, zurufender Name zu sein. All ihrem Tun geht immer wieder ein Appell an 
Gewissen und Gemeinsinn voraus. "Brot für die Welt" will sich als 
Kommunikationsgeschehen – im Lauf der Jahre mit leicht verschobenen 
Ausgangssubjekten – übertragen und ausbreiten. Dabei verweisen die beständig zu 
findenden Stichworte „Opfer“ und „Fürbitte“ in den Aufrufen auf den Gottesdienst als 
grundlegenden Ort der Revokalisierung von "Brot für die Welt". 
 
 
3.2.1.3.2. Die fünf "Brot für die Welt"-Topoi in den Aufrufen / „Synchrones“ Ergebnis 
 
Die im "Der ferne Nächste" erhobenen fünf Eckpfeiler des Selbstverständnisses der 
Aktion werden auch in den Aufrufen sichtbar: 
Das bipolare Weltbild begegnet in den Aufrufen zurückhaltend und dabei mit seiner 
dunklen Seite. Im Vordergrund steht der Ruf zur Bewahrung der Schöpfung. Bei der 
Interpretation des Bildes der „Menschen in Übersee“ fällt ebenfalls auf, dass trotz der 
voranschreitenden Partnerschaftlichkeit und den grundsätzlich auch in den 
Eröffnungsworten enthaltenen vier Gesichtspunkten die „dunklen, traurig machenden“ 
Sichtweisen überwiegen. Dagegen tritt beim Bild der „Menschen in Deutschland“ die 
positiv-aktive Dimension in den Vordergrund. Das ausbeuterische Verhalten des 
Menschen auf der Erde wird zwar problematisiert und seine Neigung zu Hartherzigkeit 
oder Resignation angeprangert, doch insgesamt liegt der Schwerpunkt darauf, zur 
Verantwortung, zur aktiven Beteiligung gegen weltweite Not gerufen zu sein, bzw. 
gerufen werden zu können. Aufgegriffen wird dazu in gelegentlich seelsorgerlicher 
Manier die Betroffenheit der Adressaten über die weltweite Not. Ein Eindruck von 
„anderen Hilfsorganisationen“ spiegelt sich in den Aufrufen kaum. Stellenweise wird 
deutlich, dass sich die Aktion als Ergänzung zu politischer Entwicklungshilfe 
versteht.1286 Die enge Zusammenarbeit mit "Diakonie Katastrophenhilfe", "Kirchen 
helfen Kirchen" oder ökumenisch mit "Caritas" und "Misereor" findet keinen Platz, 
allerdings schimmert die allgemeine Einbindung in das weltweite Netz diakonischer 
Aktivitäten von Christinnen und Christen vereinzelt durch.1287 Der christliche Glaube 
hat in den Aufrufen stets seinen Part. Seine Gewichtung bemisst die Spannbreite von 
„vollständig bestimmend“ bis „minimal bedeutsam“. Die wechselseitige Bereicherung 

                                                 
1285 10.Aufruf, 1968, „Wer durch die Jahre seit dem ersten Aufruf mitgegangen ist, hat eines lernen 
müssen: Der Marsch in die Zukunft ist lang. Der Weg hat mehr Windungen als man anfangs glaubte.“ 
1286 2.Aufruf, 1960, „Wir begrüßen es, daß die Regierungen Europas zunehmend helfen. Als Bürger 
wünschen wir, daß auch unser Land in stärkerem Maße daran Anteil hat. Als Christen aber wollen wir 
"Brot für die Welt" frei von allen wirtschaftlichen Interessen und politischen Bindungen halten. Nur eine 
Gabe der Christen, die aus bedingungsloser Hilfsbereitschaft kommt, kann der Versöhnung dienen.“ 
1287 4.Aufruf, 1962, „Wir müssen auf unsere Weise mit den anderen Kirchen der Ökumene zusammen 
unseren Mitmenschen in Not dienen – um unseres Herren willen.“ 



von Glaube und "Brot für die Welt" wird nie bezweifelt, besonders die fundierende, 
motivierende und inspirierende Funktion der Frömmigkeit für die Aktion. 
Als theologisch prägende Persönlichkeiten begegnen in den Unterschriften der 
Eröffnungstexte andere als im "Der ferne Nächste". Dabei lässt sich aber nicht 
nachvollziehen, inwieweit sie den Inhalt der Aufrufe bestimmten oder nur bestätigten. 
Exponiert ist in den Aufrufen die Besonderheit der Aktion offenkundig, dass durch sie 
Kirchen und Freikirchen zusammenarbeiten. Als maßgebliche Faktoren wirken sich 
überdies gesellschaftlich und kirchlich einflussreiche Debatten und Zeitströmungen aus, 
besonders das verstärkte ökologische Interesse, die Befreiungstheologie und der 
konziliare Prozess. Die meisten theologischen Ansätze beziehen sich auf die biblische 
Schöpfungs-botschaft, auf Gottes menschliche Verantwortung evozierenden Auftrag und 
sein Wirken in der Welt durch Menschen guten Willens. Häufig erfolgt in den 70er und 
80er Jahren der Hinweis auf Jesu Botschaft, sein Vorbild und seine Erlösung.1288 Seine 
Geburt und sein (Wieder-)Kommen  – diese Advents- und Weihnachtsthemen  – werden 
weniger betont. 
Wie im "Der ferne Nächste" werden auch in den Aufrufen nur selten pneumatologische 
Aussagen getroffen.1289 Theologisch dichter wird dagegen die wechselseitige Beziehung 

                                                 
1288 4. Aufruf, 1962 „Unser Herr Jesus Christus fordert von uns den Ausgleich brüderlicher Liebe 
(2.Kor.8,14).“, 10.Aufruf, 1968, „(...) daß jeder einen menschenwürdigen Platz in der Welt findet, für die 
Christus sein Leben gab.“, 11.Aufruf, 1969, „Wir tun es, weil Christus in dieser Welt wirkt, der sein 
Leben für andere lebte und damit auch uns ein Ziel setzt; wir tun es, um die Gabe sinnvoll weiterzugeben, 
die uns zuteil wurde.“ 15.Aufruf, 1973 „Das Vertrauen in die Liebe Gottes, die allen Menschen 
uneingeschränkt gilt und die uns in Jesus Christus Hoffnung eröffnet, bewahrt uns im Hinblick auf unser 
eigenes Leben und die Zukunft dieser Welt vor Verzweiflung und Resignation. (...) Christus befreit uns, 
für mehr Gerechtigkeit innerhalb und außerhalb unserer Grenzen einzutreten. Er zeigt uns, daß 
Barmherzigkeit mehr ist als eine billige Geste des Mitleids. Er läßt uns Zeit und Geld einsetzen und mit 
Phantasie nach Wegen suchen, die den Ärmsten der Armen berechtigte Aussicht auf ein lebenswertes 
Leben gibt. Gott hat unsere Welt nicht im Stich gelassen. Darum haben wir kein Recht, uns, unser Welt 
und den Frieden in der Welt aufzugeben!“, 16.Aufruf, 1974, „Wir bezeugen: Christus ist Hoffnung für 
Hoffnungslose. Davon leben wir. Aber diese Hoffnung soll auch all denen bewußt werden, die wir mit 
unseren Gaben zu neuen Hoffnungen ermutigen.“, 17.Aufruf, „Gott hat in Jesus Christus gezeigt, daß er 
alle Menschen liebt.“, 20.Aufruf, 1978 „Wenn wir uns nicht um sie kümmern, redet unser Zeugnis nicht 
von dem Jesus Christus, der das Brot des Lebens ist, das allen Menschheitshunger stillen kann.“, 
21.Aufruf, 1979 „(...) Es erinnert uns daran, wem wir unser Leben verdanken. Durch Christus gewinnt es 
Sinn und Ziel und Weite.“, 22.Aufruf, 1980 „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat“ 
(1.Joh.5.4). Dieses Bekenntnis steht in unserer Bibel. Christen glauben nicht an den Untergang oder an die 
große Katastrophe. Sie halten sich an die Verheißung, daß Gottes Liebe zuletzt den Sieg behält. Dafür 
bürgt uns Jesus Christus. (...) Wir (...) bezeugen, daß Gott uns in seiner großen Barmherzigkeit mit 
Hoffnungen auf Leben erfüllt hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“ 27.Aufruf, 1985 
„Jesus Christus befreit und versöhnt. Er ruft die Menschen zu einem Leben in helfender, heilender und 
teilender Gemeinschaft.“, 28.Aufruf, 1986 „In Jesus Christus wurde der Schöpfer zum Erlöser seiner 
Schöpfung! Deshalb bleibt das Seufzen der geknechteten Kreatur vor Gott nicht ungehört. Wir alle sind 
durch Jesus Christus eingeladen, als Geschöpfe in die offenen Arme des Schöpfers zurückzukehren und 
seinen Auftrag neu zu hören und zu erfüllen.“, 34.Aufruf, 1992 „Unser Herr Jesus Christus will, daß wir 
uns den Menschen in Not zuwenden und an ihrer Seite bleiben. (...) Der allmächtige Gott, der diese Welt 
in seinen Händen hält, und der als Zeichen seiner Liebe Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, gebe 
zum Wollen das Vollbringen.“, 41.Aufruf, 1999 „Kinder haben ein Recht auf Zukunft. Sie müssen die 
Möglichkeit haben, ihre geistigen, körperlichen und seelischen Fähigkeiten zu entwickeln. Auch sie sind 
gemeint, wenn Jesus Christus sagt: „was ihr getan habt meinen geringsten Geschwistern, das habt ihr mir 
getan!“ 
1289 7.Aufruf, 1965, Ohne "Brot für die Welt" lässt ein Mensch „die Gelegenheit ungenutzt, die Gott ihm 
bietet, innere Armut und geistige Leere in Reichtum und in die Fülle bleibender Freude zu verwandeln.“, 
20.Aufruf, 1978, „Haben wir diese zwei Jahrzehnte genutzt, um im Geist Jesu für die Schwachen und 
Hilflosen zu handeln, jeder an seinem Platz und mit seinen Kräften?“ 25.Aufruf, 1983 „Dabei leitet uns 



zwischen Kirche und "Brot für die Welt" formuliert: die ekklesiologische „Realität der 
weltweiten Christenheit“ als „viele Glieder an einem Leib“ ist eine Motivationsquelle 
für "Brot für die Welt".1290 Im Gegenzug ist die Aktion für die Kirche „Werkzeug der 
Liebe“, „Brücke des geistigen Austausches,“1291 und Symbol für deutschland-,1292 und 
weltweite1293 Kirchengemeinschaft.  
Das Leitmotiv „ferne Nächste“ ist in den Aufrufen hauptsächlich ein Symbol der 60er 
Jahre. Mit pathetischem Unterton verleiht es dem Appell zur tatkräftigen Unterstützung 
Nachdruck.1294 Erst später, ab den 80er Jahren deutet sich seine theologische Tiefe an. 
Dies erfolgt durch den Hinweis auf das Gebot der Nächstenliebe unter der Prämisse 
respektvoller Partnerschaftlichkeit.1295 Der metaphorisch, anthropologische Titel, wird 
wechselseitig auf alle Menschen ausgeweitet, die "Brot für die Welt" miteinander 
verbindet.1296  

                                                                                                                                                
die Jahreslosung 1984 „Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit.“ (2.Timotheus 1,7).“ 
1290 1.Aufruf, 1959, „Wir sind gewiß, daß viele Glieder unserer Kirchen schon ungeduldig auf diesen Ruf 
gewartet haben.“, 31.Aufruf, 1989, „Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit“ (1.Kor 12,26a) So 
beschreibt Paulus die Realität der Gemeinde Jesu und damit auch der weltweiten Christenheit.“ 
1291 31 Aufruf, 1989, „In mehr als 30 Jahren haben viele Menschen aller Erdteile der Aktion "Brot für die 
Welt" immer wieder ihre geistlichen und politischen Erfahrungen mitgeteilt.“, 34.Aufruf, 1992, „"Brot für 
die Welt" gibt uns erneut die Möglichkeit, uns gegenseitig an Gottes Auftrag zu erinnern.“  
1292 1.Aufruf, 1959, „So geht unser Ruf an alle Gemeinden unserer Kirchen in Ost und West.“, 34.Aufruf, 
1992, „Die 34.Aktion "Brot für die Welt" wird am 1.Advent 1992 in Halle an der Saale eröffnet. Wir sind 
sehr dankbar, daß die Jahre erzwungener Trennung für die Kirchen und ihre Diakonie in Deutschland 
vorüber sind und wir die immer gemeinsam getragene Aktion "Brot für die Welt" auch gemeinsam 
eröffnen können.“ 
1293 1.Aufruf, 1959, „(...) besonders ihre Kirchen haben geholfen. Durch unserer Hände Arbeit haben wir 
dann wieder unser Brot verdienen können, teilweise reichlich.“, 2.Aufruf, 1960, „"Brot für die Welt" soll 
eine Brücke des Friedens und ein Schritt zur Versöhnung werden zwischen den Menschen Europas und 
ihren Brüdern in Asien, Afrika und Südamerika. Diese Brücke führt vor allem über die Christen der 
dortigen jungen Kirchen. (...) Sie vertrauen uns – laßt uns ihr Vertrauen nicht enttäuschen!“, 4.Aufruf, 
1962 „Was immer Staaten und Regierungen an Entwicklungshilfe leisten, welche politischen, 
wirtschaftlichen und humanitären Motive sie dabei bewegen mögen – wir müssen auf unsere Weise mit 
den anderen Kirchen der Ökumene zusammen unseren Mitmenschen in Not dienen – um unseres Herren 
willen.“, 18.Aufruf, 1976, „Die Weltkirchenkonferenz in Nairobi“ hat „deutlich gemacht, daß die 
Herausforderungen nicht weniger geworden sind.“, 34.Aufruf, 1992, „"Brot für die Welt" leistet einen 
wichtigen Beitrag zum weltweiten Dienst der Kirchen (...).“ 
1294 3.Aufruf, 1961, „Wer das Können und die Kraft, die Gesundheit und den Opferwillen hat, sich neben 
seinen fernen Nächsten irgendwo in Afrika oder Asien zu stellen, damit dieser lernt (...) Wer solchen 
Dienst in Übersee in seinem Beruf auf sich nehmen und damit ein Helfer seiner fernen Nächsten werden 
will, der melde sich noch diese Woche. (...) zur Selbsthilfe des fernen Nächsten“, 8. Aufruf, 1966, „Jeder 
denke beim Schenken nicht nur an sich und seine Lieben, sondern auch wenigstens an einen fernen 
Nächsten irgendwo in der Welt.“, 13.Aufruf, 1971, „Wo christliche Nächstenliebe unter uns wirklich 
gelebt wird, macht sie das Zusammenleben in unserer Welt erträglicher. (...) mit solchen fernen Nächsten, 
von denen einer seine Lage im schwarzen Erdteil so beschreibt (...)“, 18.Aufruf, 1967, „die große Not des 
fernen Nächsten über ihr eigenes kleines Glück stellen.“, 20.Aufruf, 1978, „Mitverantwortung für den 
nahen und fernen Nächsten.“ 
1295 24.Aufruf, 1982, „Wir bekennen uns zum christlichen Gebot der Nächstenliebe, aber wächst nicht 
auch unter uns – häufig aus Angst – kleinlicher Egoismus und die Ablehnung von Fremden?“,   
25.Aufruf, 1983, „Liebe zum fernen Nächsten. Die Aktion "Brot für die Welt" hat ohne Zweifel etwas 
bewegt. (...) Wenn wir nämlich mit "Brot für die Welt" gelernt habten, unsere Beziehung zum fernen 
Nächsten in einer neuen Qualität zu begreifen (...)“. 
1296 40.Aufruf, 1998, „Auch wir, die „fernen Nächsten“, dürfen uns an den Bemühungen unserer Partner in 
vielen Gestalten der Liebe (...) beteiligen.“ Bezeichnender Weise wird das Symbol nun in 
Anführungszeichen gesetzt. Es ist Ende der 90er in der Folge der theologischen Diffusion offensichtlich 
ein leicht befremdendes Kunstwort geworden. 



Die Deutung des Namens der Aktion "Brot für die Welt", bzw. die auf seine 
Symbolkraft zielende Verwendung spielt in den Eröffnungssätzen eine zentrale Rolle. Er 
wird zum Sammelbegriff für die vielschichtigen Formen der Hilfe1297 und theologisch 
interpretiert als „Versuch einer Antwort“ auf die biblische Frage nach der 
Verantwortung für andere1298 und als dieser Selbstverpflichtung angemessene Reaktion 
auf Christi irdische Existenz, der als „Brot des Lebens (...) allen Menschheitshunger 
stillen kann.“1299 
Schon ab den 80er Jahren, also deutlich früher als im "Der ferne Nächste", sind die 
Begriffe „Sündenverstrickung und Schuld“ nicht mehr zu finden.1300  Die Forderung 
nach „Umkehr“ bleibt allerdings ein bleibend tragender Gedanke:1301 1988 werden die 
Texte der vergangenen Jahre sogar als „Aufrufe zur Umkehr“ zusammengefasst 
überschrieben.1302 
Eschatologische Aussagen dienen in der Regel der tröstenden Motivation der Adressaten 
gegen Resignation:1303 Die Hoffnung des Glaubens schenkt „Geborgenheit, Zuversicht 
und Einsicht, Mut und Ausdauer“1304 zwischen der unaufgeregten Erkenntnis, dass 

                                                 
1297 1.Aufruf, 1959, „bei diesem Dienst der "Brot für die Welt" schaffen soll!“, 10.Aufruf, 1968, „"Brot für 
die Welt"! – das heißt: Helft Ihnen, daß sie leben können!“, 3.Aufruf, 1961, „Aber Speisungen bedeuten 
die Linderung des Hungers nur für kurze Zeit. Wirksame Hilfe muß mehr sein. Wenn wir beten „Unser 
täglich Brot gib uns heute“, dann bitten wir neben Essen und Trinken auch um Gesundheit, Wohnung, 
Acker, Vieh, Arbeit (...), Dinge also, die die ganze wirtschaftliche und soziale, ja auch die geistige 
Existenz des Menschen umfassen. So will auch unser Ruf "Brot für die Welt" im Jahre 1961&62 
verstanden sein.“, 11.Aufruf, 1969, „Wenn wir zum 11.Mal "Brot für die Welt" erbitten, so tun wir das, 
weil wir gegen diesen vielfachen Hunger ankämpfen wollen“, 14.Aufruf, 1972, „(...) mehr Gerechtigkeit, 
mehr "Brot für die Welt" und mehr Versöhnung“, 20.Aufruf, 1978, „Wenn wir jetzt zum 20. Mal um mehr 
"Brot für die Welt" bitten (...) ein Opfer "Brot für die Welt"“, 22.Aufruf, 1980, „Seit über 20 Jahren 
bedeutet "Brot für die Welt" für viele Menschen in aller Welt ein Zeichen der Hoffnung.“, 35.Aufruf, 
1993, „"Brot für die Welt" soll durch unsere Hände weiter gereicht werden (...)“, 36.Aufruf, 1994, „Die 
Bitte um Brot geht um die Welt“. 
1298 11.Aktion, 1969, „Die Frage nach dem Bruder bleibt (...) Die Aktion "Brot für die Welt" versucht eine 
Antwort.“, Und ebenso: 25.Aufruf, 1983, „Wie können wir als Christen trotz alledem heute den Auftrag 
Jesu an seine Jünger erfüllen „gebt ihr ihnen zu essen?“ "Brot für die Welt" ist der Versuch einer 
Antwort.“ 
1299 1.Aufruf, 1959, „Tut es um dessentwillen, den Gott als Brot des Lebens in unsere Welt gab und durch 
dessen Liebe allein auch wir in Ewigkeit satt werden.“ 20.Aufruf, 1978, „Wenn wir uns nicht um sie 
kümmern, redet unser Zeugnis nicht von dem Jesus Christus, der das Brot des Lebens ist, das allen 
Menschheitshunger stillen kann.“, 29. Aufruf, „Jesus, der sich uns als Brot des Lebens schenkt, erwartet, 
daß wir miteinander teilen – das Brot und den Glauben. Dafür steht heute "Brot für die Welt".“ 
1300 Siehe oben Ent-Moralisierung. 
1301 21.Aufruf, 1979, „Wo Gottes Liebe unseren Egoismus überwindet, wird solche Umkehr möglich. 
"Brot für die Welt" kann ein Signal dafür werden.“, 35.Aufruf, 1993 „Er wartet darauf, daß wir umkehren 
und den Kurs unseres Lebens korrigieren. Es darf nicht heißen: Nach uns die Sintflut!“ 
1302 30.Aufruf, 1988, „Nach wie vor gelten unser Aufrufe aus den vergangenen Jahren zur Umkehr und 
zum Tun des Gerechten aus der Kraft des Evangeliums.“ 
1303 15.Aufruf, 1973, „Das Vertrauen in die Liebe Gottes, die allen Menschen uneingeschränkt gilt und die 
uns in Jesus Christus Hoffnung eröffnet, bewahrt uns im Hinblick auf unser eigenes Leben und die 
Zukunft dieser Welt vor Verzweiflung und Resignation.“, 22.Aufruf, 1980, „Wir möchten die 
Gemeindemitglieder und die Öffentlichkeit bitten, nicht zu resignieren, sondern mit Wort und Tat zu 
bezeugen, daß Gott uns in seiner großen Barmherzigkeit mit Hoffnungen auf Leben erfüllt hat durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“, 31.Aufruf, 1989, „Dennoch erwächst uns als Christen aus 
unserem Glauben Hoffnung und Zuversicht.“, 42.Aufruf, 2000, „(...) nicht zu resignieren, sondern im 
Vertrauen auf Gott hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und unsere Füße auf den Weg des Friedens 
und der Gerechtigkeit zu richten.“ 
1304 22.Aufruf, 1980, „Seit über 20 Jahren bedeutet "Brot für die Welt" für viele Menschen in aller Welt 
ein Zeichen der Hoffnung. (...) was uns der Glaube schenkt: Geborgenheit, Zuversicht und Einsicht, Mut 
und Ausdauer; er gibt uns die Kraft bis zuletzt zu wirken und das Notwendige zu tun.“ 



„noch nicht“ Gerechtigkeit herrscht,1305 aber „schon jetzt“ das Notwendige getan werden 
kann.1306  
Die Bedeutung von „Gebet und Fürbitte“ wird in den Aufrufen besonders sichtbar. Sie 
erscheinen neben der Spende an "Brot für die Welt" als die weiteren Grundsäulen des 
Engagements,1307 die durch Änderung des Lebensstils und Eintreten für die Armen 
ergänzt werden sollen.1308 Die Verbindung zwischen Handeln und Beten wird biblisch 
begründet1309 und durch Verweis auf das Vaterunser in seiner weltumspannenden 
Dimension und das Beten der „fernen Nächsten“ konkretisiert.1310  
Neben den in der Interpretation des "Der ferne Nächste" beschriebenen Theologumena 
tritt in den Aufrufen noch ein weiteres besonders auffällig hervor: das Motiv des 
„(Weihnachts-)Opfers“: Dieser Begriff wird bis 1983 explizit theologisch verwendet.1311 
Mit ihm wird das Spenden für "Brot für die Welt" als angemessene, unausbleibliche 
Erwiderung auf Gottes Wohltaten in dreierlei Hinsicht interpretiert: zum einen als 
dankbare Entgegnung im Blick auf die deutsche Nachkriegsgeschichte und das Leben im 

                                                 
1305 30.Aufruf, 1988, „Die „Hungerhand“ von unseren Plakaten früherer Jahre sehen wir bis heute auf allen 
Kontinenten uns entgegengestreckt. Auch Frieden finden wir in vielen Krisenregionen immer noch nicht.“ 
1306 12.Aufruf, 1970, „Die Zukunft der Welt wird mitgestaltet durch das, was wir als Haushalter der 
mannigfachen Gnaden und Gaben Gottes bereit sind zu tun.“  
1307 20.Aufruf, 1978, „Diese Mahnung aus dem ersten Aufruf zur Aktion "Brot für die Welt" gilt heute 
nicht weniger dringend zur rechten Fürbitte (...)“, 24.Aufruf, 1982, „Die Aktion "Brot für die Welt" ruft 
zum Beten und Handeln auf und bietet und Möglichkeiten dazu an.“, 28.Aufruf, 1986, „Wir wollen mit 
ihnen gemeinsam neu nachdenken über Gottes Auftrag, sie in ihrem Tun unterstützen und sie in unserer 
Fürbitte begleiten.“, 33.Aufruf, 1991, „So bitten wir vertrauensvoll auch in diesem Jahr um tatkräftige 
Unterstützung durch Mitdenken, durch Fürbitte und durch Spenden.“ 
1308 18.Aufruf, 1976, „Denn wieder geht es darum, Wort und Tat, Fürbitten und Gaben so zu vereinigen, 
daß damit die Liebe Christi gegenüber den Menschen in der Dritten Welt bezeugt werden kann. (...) "Brot 
für die Welt" weiß sich getragen von (...) Menschen, die (...) ihre Fürbitte und Opfer mit gelebten Zeichen 
eines neuen bescheideneren Lebensstils begleiten.“, 22.Aufruf, 1980, „Zugleich wissen wir jedoch, daß 
der Hunger nicht auf Dauer mit notwendigen Geldspenden mit Opfer und Gebet der Gemeinde allein 
bekämpft werden kann.“, 31.Aufruf, 1989, „Für alle, die die Aktion "Brot für die Welt" mittragen, 
bedeutet das, mitzuleiden, Fürbitte zu üben und die berechtigten Erwartungen und Forderungen der Armen 
und Unterdrückten für unsere Kirchen und die deutsche Öffentlichkeit verstehbar zu machen. Auch 
dadurch und nicht allein durch die der Aktion anvertrauten Spendenmittel trägt "Brot für die Welt" dazu 
bei, daß ‚Armen Gerechtigkeit‘ geschaffen wird, ebenso wie durch die Forderung von ‚Hilfe zur 
Selbsthilfe‘.“ 
1309 30.Aufruf, 1988, mit Apg 2,42. 
1310 1.Aufruf, 1959, „Laßt uns nicht gedankenlos im Vaterunser beten: „Unser täglich Brot gib uns heute!“, 
ebenso im 20.Aufruf, 1978; 36.Aufruf, 1994, „Jesus hat uns gelehrt, Gott um das Brot zu bitten, das wir 
jeden Tag zum Leben brauchen. Diese Bitte umspannt die ganze Welt. In allen Ländern und Völkern, zu 
jeder Stunde des Tages und der Nacht beten Menschen zu Gott um das, was ihnen zum Leben nottut.“ 
1311 Über das theologische Interpretament hinaus wird „Opfer“ routiniert, als eingeschliffenes Schlagwort 
gebraucht, um die in den Spenden sich ausdrückende Haltung des Verzichts wertschätzend zu erfassen: 
3.Aufruf, 1961, „Allen Christen sei herzlichst gedankt, die durch ihr Opfer dazugeholfen haben, daß für 
"Brot für die Welt" im vergangenen Jahr mehr als 20 Millionen DM aufgebracht wurden.“, 21.Aufruf, 
1979, „bitten wir unser Kirchengemeinden und die Öffentlichkeit wieder um reichliche Opfer für "Brot für 
die Welt".“, 29.Aufruf, 1987, „Viele Spender in unserem Land haben es mit ihrem persönlichen Opfer 
ermöglicht. Dafür dankt heute "Brot für die Welt".“ 39.Aufruf, 1997, „Um wirksam Hilfe zur Selbsthilfe 
geben zu können, braucht "Brot für die Welt" die Unterstützung vieler Spenderinnen und Spender, viele 
kleine und große Opfer.“ Darüber hinaus dient der Begriff in völlig anderem Verständnis ab 1977 auch als 
Bezeichnung für ferne Nächste die unter Ungerechtigkeit und Elend leiden: 19.Aufruf, 1977, „Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen erhielten Rechtsbeistand und humanitäre Hilfe.“, 33.Aufruf, 1991, „Opfer 
von Kriegen und Naturkatstrophen, von Aids und Cholera Heimgesuchte, politisch Verfolgte und 
Gedemütigte, in ihrer Menschenwürde Beleidigte.“, 40.Aufruf, 1998, „Sie protestieren gegen die 
Verwendung von Minen, denen gerade Kinder auch noch lange nach dem Ende militärischer 
Auseinandersetzungen zum Opfer fallen.“ 



Wohlstand,1312 zum anderen als tiefempfundene Antwort auf das Evangelium1313 und 
zum Dritten als Ausdruck der Hoffnung auf Gottes heilsgeschichtliches Wirken durch 
von seinem Geist geleitetes Handeln von Menschen.1314 Dabei findet sich vereinzelt das 
Motiv des Gehorsams gegenüber Gottes Willen.1315 Für das geforderte Verhalten soll 
aber auch die Einsicht in die Langzeitfolgen allen Tuns und Lassens sprechen.1316 In 
charakteristischer Weise ist mit dem Gedanken des „Opferns“ eine bestimmte 
„Spendenhaltung“ verbunden. Demut, Fröhlichkeit, Großzügigkeit, Freiwilligkeit1317 
bestimmen sie. Sie ist dazu bereit, das finanzielle Opfer durch Fürbitte und Änderung 
des Lebenswandels zu ergänzen und zu vergrößern. 

                                                 
1312 1.Aufruf, 1959, „Nachkriegsjahre (...) Gott ist barmherzig mit uns gewesen. Wir haben viele Hilfe 
anderer Völker erfahren (...) Deshalb rufen wir die evangelische Christenheit unseres Landes zu einem 
besonderen Opfer der Dankbarkeit.“ 5.Aufruf, 1963, „Wir, die wir täglich satt geworden sind und uns 
gerade zur Weihnachtszeit mancherlei schenken können, bitten alle, denen es ebenso ergeht, um ein 
richtiges Opfer.“ 7.Aufruf, 1965, „Opfert so viel, wie Euch der Dank gegen Gott gebietet! (...) Gott will 
mehr als unser Geld, aber auch unser Umgang mit dem Geld zeigt, ob wir begriffen haben, was wir Gott 
eigentlich schulden.“ 
1313 1.Aufruf, 1959, „Tut es um dessentwillen, den Gott als Brot des Lebens in unsere Welt gab und durch 
dessen Liebe auch wir in Ewigkeit satt werden. (...) Legt in den Wochen der Advents- und Weihnachtszeit, 
in den Tagen der Erwartung und Freude über das Kommen des Gottessohnes, ein reichliches Opfer 
zusammen.“ 2.Aufruf, 1960, „Darum rufen die evangelischen Landes- und Freikirchen im Namen Jesu 
Christi erneut zum Weihnachtsopfer "Brot für die Welt". Das Kind in der Krippe, in dem Gott uns seine 
Liebe gezeigt hat, weist uns an seine Brüder uns Schwestern.“, 25.Aufruf, 1983, „Opfer für "Brot für die 
Welt" ist ein Ausdruck dafür, daß Gottes Liebe uns in Bewegung gebracht hat.“ 
1314 1.Aufruf, 1959, „Gott braucht eure Hilfe für viele Mitmenschen!“, 7.Aufruf, 1965, „Die Aktion der 
evangelischen Christenheit in Deutschland "Brot für die Welt" ruft erneut zu einem echten Opfer auf. (...) 
Wir tun es im Namen der Namenlosen in aller Welt, deren Leben Gott durch unser Opfer erhalten und 
glücklicher machen will.“ 
1315 1.Aufruf, 1959, „Wer darüber hinwegzusehen versucht, versündigt sich.“ 2.Aufruf, 1960, „Uns treibt 
Gottes Wille, der allen Brot geben und es nicht dulden will, daß die Reichen immer reicher und die 
Hungrigen immer Ärmer werden.“ 17.Aufruf, 1975 „Gott hat in Jesus Christus gezeigt, daß er alle 
Menschen liebt. Wer Mitmenschen übersieht und benachteiligt, hat Gott gegen sich. Darum rufen wir 
jedes einzelne Mitglied unserer Kirchen zum Opfer auf.“ 
1316 9.Aufruf, 1967, „Was wir heute versäumen, schlägt morgen auf uns zurück. Wenn wir aber den 
Verdienst eines Arbeitstages für die Mitmenschen in Afrika, Asien und Lateinamerika opfern, kann das zu 
einem Beispiel verantwortlichen Handelns aus Liebe in einer Welt des Umbruchs werden.“,  
20.Aufruf, 1978, „So bitten wir erneut um ein Opfer "Brot für die Welt", nicht um die Gewissen zu 
beruhigen, sondern als einen Schritt zu verantwortlicherem Leben für andere.“ 24.Aufruf, 1982, „Durch 
unser Opfer können wir den Partnern von "Brot für die Welt" in Übersee helfen, ihren Dienst für die 
Entwicklung des ganzen Menschen wirksam fortzusetzen. Dieser Dienst ist ein Beitrag zum Frieden.“ 
1317 2.Aufruf, 1960, „Nur eine Gabe der Christen, die aus bedingungsloser Hilfsbereitschaft kommt, kann 
der Versöhnung dienen. Darum bitten wir Euch um Gottes willen: Laßt das Opfer für die Hungernden 
Eure schönste Weihnachtsgabe sein!“, 7.Aufruf, 1965, „Jeder bringe sein Opfer demütig, reichlich – und 
fröhlich!“ Auch später, als der Opfergedanke explizit sich nicht mehr findet, heißt es noch „Einen 
fröhlichen Geber hat Gott lieb!“ (37.Aufruf 1995). 



3.2.2. Plakate 
 
3.2.2.1. Charakter, Geschichte und Bedeutung des Mediums 
 
Von 1959 bis 2000 erschienen 29 Plakate zu Aktionsbeginn, in der Regel für ein, zwei 
aber auch bis zu sechs Jahren aktuell.1318 Auf den Plakaten sind immer bildliche 
Darstellungen und die Worte "Brot für die Welt" zu sehen, darüber hinaus ab 1969 
weitere Slogans1319 und Texte, ab 1975, auch die Kontoverbindung der Aktion.1320 Die 
Gewichtung zwischen Schrift und Bild schwankt.1321 Die Plakate visualisieren die 
jeweils zeitgemäße Stimmung, Zielsetzung und Ausrichtung der Aktion1322 und gelten 
"Brot für die Welt" selbst als Spiegel der eigenen Entwicklung.1323  

                                                 
1318 Die meisten (20) Plakate waren ein Jahr lang aktuell. (11.Aktion, 1969, 14.Aktion, 1972, 15.Aktion, 
1973, 16.Aktion, 1974, 17.Aktion, 1975, 18.Aktion, 1976, 19.Aktion, 1977, 20.Aktion, 1978, 21.Aktion, 
1979, 22.Aktion, 1980, 23.Aktion, 1981, 24.Aktion, 1982, 25.Aktion, 1983, 26.Aktion, 1984, 27.Aktion, 
1985, 28.Aktion, 1986, 29.Aktion, 1987, 30.Aktion, 1988, 34.Aktion, 1992, 37.Aktion, 1995.) Sechs 
Plakate waren zwei Jahre gültig. (7.und 8.Aktion, 1965 und 1966, 9. und 10.Aktion, 1967 und 1968, 35. 
und 36.Aktion, 1993 und 1994, 38. und 39.Aktion, 1996 und 1997, 40. und 41.Aktion, 1998 und 1999, 42. 
und 43.Aktion, 2000 und 2001.) Das Plakat der 31.Aktion, mit dem Motiv „Halber Ährenkranz“ war drei 
Jahre im Einsatz, von 1989 bis 1991, das erste Plakat der Aktion „Hungerhand“ sechs Jahre, von 1959 bis 
1964. Einen Sonderfall stellt das Plakat der 12.Aktion mit den „Händen, die einen Pflanzensetzling halten“ 
dar. Dieses war zunächst zwei Jahre, 1970 bis 1971 und dann noch einmal zur 25.Aktion, 1983 gültiges 
Aktionsplakat. 
1319 Die Verwendung der Slogans von 1969 bis 2000 schwankte zwischen ein- bis neunmaligem Gebrauch: 
einmal wurden verwendet: warten auf Brot (1969‚Menschen in der Warteschlange‘), ...dein Bruder? 
(1973, ‚Junge hinterm Stacheldraht‘), hilf (1974, ‚hilf- Sprechblase‘), Hunger durch Überfluß? (1981, 
‚Mann mit Getreide‘), Schritte zu den Armen (1988, ‚Frau schleppt Holzkörbe‘), 500 Jahre Eroberung und 
Widerstand Lateinamerikas (1992, ‚Gesicht im Umriss Lateinamerikas‘), Frauen gestalten die Welt (1995, 
‚Acht Frauengestalten‘); zweimal wurden verwendet: Bebauen und bewahren (1986, ‚Dreifaches 
Ackerbild‘, 1987, ‚Frau zwischen dürren Bäumen‘),  Nach uns die Sintflut? (1993f, ‚Bananenschale‘), 
Gott behüte – Mensch bewahre (1996f, ‚Rücken zwei einander umschlingender Kinder‘), Gebt den 
Kindern eine Chance (1998f, ‚schwarze Kinderhand‘), auf eigenen Füßen (2000f, ‚Fußabdruck im Sand‘); 
dreifach findet sich: ...daß alle leben (1979, ‚Pflügender Bauer‘, 1980, ‚Trinkender Mann‘, 1981, ‚Mann 
mit Getreide‘), vierfach findet sich: Hilfe zum Leben (1975, ‚Kind an Steinkante‘, 1976, ‚Lachende junge 
Frau‘, 1977, ‚lächelnder Mann‘, 1978, ‚lächelndes Mädchen‘). Sechsmal wurde „den Frieden entwickeln“ 
verwendet (1970f, ‚Setzling in Händen‘, 1983, Wiederaufnahme ‚Setzling in Händen‘, 1972, ‚Geballte 
Fäuste‘, 1973, ‚Junge hinterm Stacheldraht‘, 1974, ‚hilf-Sprechblase‘); neunfach findet sich „den Armen 
Gerechtigkeit“ (1989ff, ‚Ährenkranz auf Stacheldraht‘, 1992, ‚Gesicht im Umriss Lateinamerikas‘, 1993f, 
‚Bananenschale‘, 1995, ‚Acht Frauengestalten‘, 1996f, ‚Zwei in freundschaftlicher Geste verbundene 
Kinder von hinten‘).  
1320 Eine Auswahl findet sich im Anhang. Zur genauen Bezeichnung der Plakate wird hier wie bei den 
Aufrufen das Jahr genannt, an dessen 1.Advent die Plakate jeweils als Aktionsplakat bis zum 1.Advent des 
nächsten Jahres und länger, eingeführt wurden. Mit einem kurzen Schlagwort in einfachen 
Anführungszeichen wird der Inhalt wiedergegeben. Das „f“ nach einer Jahreszahl deutet auf die 
nochmalige Verwendung des Bildes im nächsten folgenden Jahr, zwei „ff“ verweisen auf mehrere Jahre in 
Folge. 
1321 Die Extreme sind: 1972, 14.Aktion, mit fast ausschließlich Text, und die drei ersten Plakate, 1959 (1. 
bis 6.Aktion), 1965-1966 (7. und 8.Aktion) und 1967-1968 (9. und 10.Aktion) mit nur den vier Worten 
"Brot für die Welt"“.  
1322 Im einzelnen ist ihre Entstehung unterschiedlich, allen gemeinsam ist aber, dass sich die 
Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart darauf einigen konnte, sie zum Aushängeschild der jeweiligen Aktion zu 
machen. 
1323 So erläutert (z.B.) das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. für die Aktion 
"Brot für die Welt" (Hg.), "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.12: „Die ‚Hungerhand‘ ist die erste 
Bildbotschaft, mit der sich „Brot für die Welt“ 1959 an die Christinnen und Christen in Deutschland 
gewandt hat. Sie symbolisiert den in Hunger und Elend versinkenden Menschen, der nach Hilfe greift. Vor 
allem die evangelischen Christinnen und Christen in Deutschland ergriffen die nach Rettung suchende 



Im Lauf der Jahre hat "Brot für die Welt" über die Aktionsplakate hinaus verschiedene 
weitere Poster und Bilder herausgearbeitet. Hier sollen im weiteren jedoch nur die 
offiziellen Jahres-Aktions-Plakate untersucht werden, da sie der Aktion als Brennglas 
aller Bildbotschaften dienten. 
 
3.2.2.2. Besonderheiten der Interpretation der Plakate 
 
Die 29 Plakate des hier untersuchten Zeitraumes von 1959 bis 2000 wurden nach den 
gleichen Kategorien wie die Bilder im "Der ferne Nächste" erfasst. Zusätzlich wurde die 
Kategorie >symbolische Darstellung< etabliert. Die Zuordnung der Bilder ist nicht 
immer eindeutig, da einzelne Aufnahmen mehr als eine Kategorie zugewiesen werden 
können. Die hier vollzogene Interpretation führt zu dem Ergebnis, dass die meisten 
Plakate >symbolische Darstellungen<1324 sind, gefolgt von >Großaufnahmen 
Elendsgesicht<,1325 >Nahaufnahmen Hilfeempfänger<1326 und >"weite Welt"-
Aufnahmen<.1327  

                                                                                                                                                
Hand, so wie sie wenige Jahre zuvor, nach der moralischen und politischen Katastrophe des 
Nationalsozialismus, selbst rettende Hilfe empfangen hatten (...) Die pflanzende Hand, in vielen Millionen 
Stück als Werbeplakat und Denkanstoß in Deutschland verbreitet, proklamierte den Leitsatz „Den Frieden 
entwickeln“. Dies ist eine Antwort von Glauben und Verstand auf die vielen Kriege in den Kontinenten 
des Südens. Der Vietnamkrieg führte der deutschen Öffentlichkeit eindringlich den meist erheblichen 
Anteil der Industrieländer des Nordens an diesen Kriegen vor Augen.“ a.a.O., S.14, Nr.19, „Das Bildmotiv 
des Kranzes aus Ähren und Stacheldraht, das die Aktion „Brot für die Welt“ seit den neunziger Jahren 
begleitet, verdeutlicht unsere Hoffnung, dass der Kampf um Gerechtigkeit bei allem Leiden die 
Verheißung Jesu in sich trägt und nicht vergeblich ist.“ ebd. 
1324 Als >symbolische Darstellung< wurden erfasst: 1. bis 6.Aktion, 1959 bis 1964, Hungerhand, 12. und 
13.Aktion, 1970 und 1971, Pflänzchen in Erde gehalten von zwei Händen, 14.Aktion, 1972, zwei geballte 
Fäuste gegeneinander gerichtet, 16.Aktion, 1974, hilf-Sprechblase, 25.Aktion, 1983, nochmals Hände mit 
Setzling, 31. bis 33.Aktion, 1989 bis 1991 Halber Ährenkranz auf Stacheldraht, 34.Aktion, 1992, 
Indiogesicht in Lateinamerikanischem Kontinent, darum eine Kette, die an einer Stelle durchbrochen ist, 
35. und 36.Aktion, 1993 und 1994, Bananenschale am Boden, 38. und 39.Aktion, 1996 und 1997, zwei in 
freundschaftlicher Geste verbundene Kinder, 40. und 41.Aktion, 1998 und 1999, schwarze Kinderhand, 
42. und 43.Aktion, 2000 und 2001, Fußabdruck im Sand. 
1325 Als >Großaufnahme Elendsgesicht< wurden gewertet: 7. und 8.Aktion, 1965 und 1966, Kinderkopf, 
erschöpft über die Schulter der Mutter gelehnt, 9. und 10.Aktion, 1967 und 1968, armes Kind, ängstliche 
Augen, blickt hinter großen Blättern scheu hervor, 11.Aktion, 1969, Rückenaufnahme: ausgezehrte 
Menschen in einer Reihe stehend, hochstehende Sonne bescheint sie, 15.Aktion, 1973, Jugendlicher in der 
Hocke hinter Stacheldraht, hinter ihm viele Beine, 17.Aktion, 1975, schwarzes Kind an Finger und 
Steinkante lutschend, verschreckte große Augen, Schultern hochgezogen, 23.Aktion, 1981, Schwarzer 
Mann an Getreidesäcken, Getreide in seinen Händen, das er den Betrachtenden hinreicht, so dass die 
Hände übergroß erscheinen, sein Gesichtsausdruck ist bitter und verzweifelt, 26.Aktion, 1984, Frau mit 
Strohhut, voller Sorge aufblickend, mit kränklichem Kind auf ihrem Schoß, sitzend auf einem Stuhl, 
29.Aktion, 1987, Verzweifelte, dünne, alte Bäuerin zwischen dürren Bäumen, die bis in das Logo von 
"Brot für die Welt" hineinwachsen mit wenigen grünen Blättern, 30.Aktion, 1988, Abgearbeitete, dünne, 
muskulöse Frau schleppt Holz in Körben auf dem Rücken, dahinter Landschaft mit Bergen und Wäldern. 
Sie ist schon einen Schritt „aus dem Bild“ herausgetreten. 
1326 Als >Nahaufnahme Hilfeempfänger< wurden gezählt: 18.Aktion, 1976, Lachende, schwarze junge 
Frau, 19.Aktion, 1977, Lächelnder jugendlicher Mann, 20.Aktion, 1978, Lächelndes schwarzes Mädchen 
mit fast spielerisch ausgestreckten Händen, 21.Aktion, 1979, Kontur eines ausgemerkelten Bauern beim 
Pflügen unter hohem Himmel mit Rind und Pflug auf steinigem Acker, 22.Aktion, 1980, Dünner 
schwarzer Mann trinkt aus großem Blechgefäß Wasser, gießt sich weit nach hinten gebeugt übers Kinn, 
24.Aktion, 1982, Freundlich-fragend blickender Mann mit Strohhut, 27.Aktion, 1985, Schwarzes Kind mit 
dem Mund am Wasser sprudelnden Hahn, 37.Aktion, 1995, Acht Frauen, mit engagierten 
Gesichtsausdruck als Partnerinnen erkennbar. 
1327 Als einzige >"weite Welt"-Aufnahme< erscheint: 28.Aktion, 1986, 3 Bilder aneinander: pflügender 
Ackerbauer mit zwei Rindern, Getreide dreschende Arbeiterinnen, aufsammelnde Feldarbeiter. 



Nach dieser ersten Einordnung erfolgte die vergleichende Gegenüberstellung der 
Beobachtungen an den Plakaten mit den Ergebnissen der Interpretation des "Der ferne 
Nächste" und der Aufrufe.  
 
3.2.2.3. Das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" im Spiegel der Plakate als 
Ergänzung zu den Beobachtungen am "Der ferne Nächste" und an den Aufrufen 
 

3.2.2.3.1. Die Entwicklungen auf den Plakaten / „Diachrones“ Ergebnis 
 

3.2.2.3.1.1. Die fünf Phasen der Entwicklung 
 
3.2.2.3.1.1.1. 1960-1967 Die emotional-aktivistischen Jahre  
 
In den ersten sechs Jahren genügen der Aktion "Brot für die Welt" zwei Plakate um 
Erschütterung und Aktionismus zu vermitteln: das „Hungerhand“-Plakat und die 
Darstellung eines Kindes, das erschöpft auf der Schulter seiner Mutter liegt.1328 Die 
Stimmung ist geprägt vom düster gezeichneten Hungerelend und aufrüttelndem, 
energievollem Orange. Weihnachtsymbolik lässt sich erahnen.1329 Im Vordergrund steht 
die erschreckende Darstellung des Elends. Ihre gemalte Botschaft ist der Schrei nach 
Barmherzigkeit. Die Armen der Welt begegnen als passiv Leidende, Verhungernde und 
Geschwächte. Der Speisungsgedanke drängt sich auf. Die lange Beibehaltung des ersten 
Plakates1330 zeigt die hohe Identifikation von "Brot für die Welt" mit diesem Symbol in 
den emotional-aktivistischen Jahren, samt dem paternalistischen Hilfe-Verständnis: die 
Aktion legt barmherzig Brot in ausgestreckte, ausgezehrte Hände. Der Abstand zwischen 
den Menschen, die Nahrung haben, und denen, die verhungern, wird durch die optische 
Aufteilung „Brot“ am oberen, „für die Welt“  am unteren Seitenrand sichtbar. Eine 
theologische Anspielung fehlt – abgesehen vom, auf Christus verweisenden, Namen der 
Aktion "Brot für die Welt", der hier aber offensichtlich vor allem als Ruf nach Hilfe 
verstanden werden soll.1331  
 
3.2.2.3.1.1.2. 1967-1973 Erste Umbruchzeit mit kommunikativem Flair 
 
Wie im "Der ferne Nächste" und in den Aufrufen spiegelt sich auch in den Plakaten von 
1967 bis 1969 zunächst die Verstärkung des emotionalen, appellierenden Charakters.1332 

                                                 
1328 1959ff, ‚Hungerhand‘, 1965f, ‚getragenes Kleinkind‘.  
1329 Die weißen, herabfallenden Brosamen in 1959ff, ‚Hungerhand‘ erinnern an Schnee, das ärmliche 
Kleinkind auf der Schulter seiner Mutter in 1965f, ‚getragenes Kleinkind‘ an den neugeborenen Jesus auf 
dem Arm Marias. 
1330 Und seine exzessive Verwendung auf den Spendentüten! Siehe unten. 
1331 1959ff, ‚Hungerhand‘ „spielt“ als einziges Plakat grafisch mit dem Namen der Aktion und bezieht ihn 
in die >symbolische Darstellung< mit ein: Das Wort „Brot“ wird visuell verdeutlicht als essbares, 
irdisches "Brot für die Welt", von dem Brocken herabfallen und das den Armen gegeben werden soll, in 
erster Linie also dinglich – nicht als christologischer Ehrentitel oder spiritueller Begriff. 
1332 1967f, ‚Ernst blickendes Kind‘ und ‚Menschen in der Warteschlange‘ rütteln durch düstere Stimmung 
auf und zielen auf mitleidendes Erschrecken. Wieder dominiert Grau und Orange. Die glatten Köpfe, der 
den Betrachtenden mit dem Rücken zugewandten Menschen in der Warteschlange, spiegeln heiße Sonne 
und die Reihe derer, die da um Essen anstehen, geht ins Unendliche. Die Bildzuschrift verstärkt: „warten 
auf Brot. Brot für die Welt“. 



Dann kommt es 1970 auch auf den Plakaten sichtlich zur Wende nach der Erschütterung 
durch den Pearson-Bericht, zur Frage nach sinnvoller Entwicklungshilfe, die das Bild 
1970f, ‚Setzling in Händen‘ als „Hilfe zur Selbsthilfe“ mit dem Slogan "Den Frieden 
entwickeln" auf einen Blick vermittelt. Die Plakate verdichten den jetzt typischen Ruf 
zur Übernahme von Verantwortung und Beteiligung an effektiver Förderung von 
Fortschritt und Gerechtigkeit.1333 Wie in den Aufrufen ist „Friede“ das Schlüsselwort 
dieser Jahre. Den neuen diskursiven Stil der Aktion "Brot für die Welt" bestätigt die 
Wortlas-tigkeit des Plakates von 1972,1334 sein Ruf zum „Mitdenken (...) Mitreden (...) 
Mithandeln“ und 1973 die groß gedruckte Frage „... Dein Bruder?“ über dem Bild eines 
Jugendlichen in Not.1335 Dies ist zugleich das erste „biblische Zitat“ der Plakate.1336  
 
3.2.2.3.1.1.3. 1974-1983 Die dialogisch-engagierten Jahre 
 
Die Plakate bestätigen den dialogisch-engagierten Stil der Aktion "Brot für die Welt" 
von 1974 bis 1983, symbolisch offensichtlich durch die ‚hilf-Sprechblase‘ 1974 auf 
orangem Untergrund. Dieser Ruf, der zunächst rein auf Barmherzigkeit zu zielen 
scheint, wird durch den hinzugefügten Slogan zum Denkanstoß verwandelt: „hilf – den 
Frieden entwickeln“. Der neue Charakter wird dadurch gefestigt, dass die 
partnerschaftliche Darstellung von Menschen der Entwicklungsländer eingeübt und 
„kommunikativer“ Augenkontakt einmal mit fragend, schwach1337 und – dies ist die im 
"Der ferne Nächste" so deutlich kommentierte Entscheidung – ab 1976 dreimal mit 
freundlich, kraftvollem entgegenblickenden Hilfeempfangenden1338 ermöglicht wird. 
Diese Plakate tragen alle das Motto „Hilfe zum Leben“. Sie verbreiten Bilder von 
aktiven, starken, positiven Zeitgenossinnen und -genossen. Sie sollen durch "Brot für die 
Welt" nachhaltige Start- und Selbsthilfe erfahren, nicht nur eine rasch verebbende 
Unterstützung. 1979 bis 1981 wird der Slogan verändert zu „...daß alle leben“.1339 Dies 
gibt das wachsende ökologische Bewusstsein dieser Jahre wieder. Zugleich deuten die 
Bilder die, auch im "Der ferne Nächste" und in den Aufrufen für diese Jahre typische, 
Entde-ckung des ästhetischen Reizes der Fotografien von fernen Lebenswelten an.1340 
1981 visualisiert dann das Plakat ‚Mann mit Getreide‘ den Höhepunkt der Diskursivität 

                                                 
1333 Der Stacheldraht in 1973, ‚Junge hinter Stacheldraht‘ und die Worte in 1972, ‚Geballte Fäuste‘ 
machen in diesen Jahren erstmals sichtbar, dass das Elend ferner Nächster durch Gewalt und 
Ungerechtigkeit entsteht. 
1334 1972, ‚Geballte Fäuste‘. Text: „Öffnet die Faust. Die geballte Faust – ein Symbol für Gewalt, 
Drohung, Haß. Ein Symbol aber auch für Empörung, Befreiung, Revolution. Gewalt fordert Gewalt 
heraus. Unterdrückung bewirkt Aufstand. Macht die Faust auf – wir brauchen Frieden. Dazu gehört auch 
der Fortschritt. Wo Menschen verhungern, wo ihnen Glück und ein Leben in Menschlichkeit vorenthalten 
wird – dort herrscht die geballte Faust der Gewalt. Macht die Fäuste auf – auch die kleinen Fäuste in den 
eigenen Taschen, mit denen eigenes Glück, Recht und Geld vor der Teilung mit Rechtlosen und 
Ohnmächtigen bewahrt werden soll. Macht die Faust auf – durch Mitdenken, durch Mitreden, durch 
Mithandeln. Brot für die Welt – den Frieden entwickeln. Helfen Sie mit. Unsere Spendenkonten: 
Girokasse Stuttgart 2417000 Postscheck Stuttgart 8001“. 
1335 1973, ‚Junge hinter Stacheldraht‘.  
1336 Vgl. Gen 4,9. 
1337 1975, ‚Kind an Steinkante‘.  
1338 1976, ‚Lachende junge Frau‘, 1977, ‚Lächelnder Mann‘, 1978, ‚Lächelndes Mädchen‘.  
1339 1979, ‚Pflügender Bauer‘, 1980, ‚Trinkender Mann‘, 1981, ‚Mann mit Getreide‘. 
1340 Diese Bilder sind aber dennoch nicht reine >"weite Welt"-Aufnahmen<, sondern zeigen 
Hilfeempfangende: 1979, ‚Pflügender Bauer‘, 1980, ‚Trinkender Mann‘. 



der Aktion "Brot für die Welt". Es stellt die Frage „Hunger durch Überfluß?“ und 
ergänzt sie mit der Angabe von Spendenkonto, Logo und Slogan und dem Hinweis, dass 
die Betrachtenden auch „Informationen“ aus Stuttgart anfordern können.1341 Nach dieser 
umstrittenen Aktion, folgt im Jahr darauf wieder ein weniger provozierender, aber umso 
nachdenklicher blickender Mann in Großaufnahme1342 und zum Jubiläumsjahr 1983 
noch einmal das zu einem Leitmotiv effektiver Entwicklungshilfe gewordene Bild 
‚Setzling in Händen‘. Wie im "Der ferne Nächste" und im Gegensatz zu den Aufrufen 
erscheint in diesen Jahren kaum theologisches Potential der Aktion "Brot für die Welt". 
 
3.2.2.3.1.1.4. 1984 bis 1993 Zweite Umbruchzeit mit theologischer Intensität 
 
Von 1984 bis 1993 kommt es wie im "Der ferne Nächste" und den Aufrufen im Umfeld 
des Medieninteresses an Afrika zur „Rückkehr der schlimmen Bilder“. Erstmals seit 10 
Jahren blicken wieder vom Leiden Gezeichnete entgegen.1343 1985 und 1986 wird das 
Ziel der nachhaltigen Hilfe durch gesicherte Wasserversorgung1344 und ökologische 
Landwirtschaft1345 in den Vordergrund gestellt. Dabei präsentiert sich "Brot für die 
Welt" auf den Plakaten auch als „Fenster zur Welt.“1346 Ihre ökologische Ausrichtung 
signalisiert die Aktion mit dem biblischen Motto „Bebauen und Bewahren“. Dies und 
einige symbolische Andeutungen auf den christlichen Glauben1347 belegen wie im "Der 
ferne Nächste" und in den Aufrufen die gesteigerte Wesentlichkeit der Theologie für die 
Aktion im Umfeld des 30jährigen Jubiläums1348 und der Grundsatzerklärung "Den 
Armen Gerechtigkeit 1989".1349 Mit dem Plakat 1989, dem ‚unvollständigen Ährenkranz 
auf Stacheldraht‘, wird erstmals wieder ein über zwei Jahre hinaus tragendes Symbol 
gefunden. Es regt ebenso wie 1992, das ‚abgehärmte Gesicht im Umriss 
Latienamerikas‘, zu tiefgründigem Nachdenken über weltweite ausbeuterische, 
ungerechte Strukturen an. Die lange Beibehaltung des  Plakates ‚unvollständiger 
Ährenkranz auf Stacheldraht‘1350 signalisiert, dass hier wieder eine Visualisierung 
erreicht wurde, in der die Aktion ihr Selbstverständnis besonders treffend verdichtet sah: 
"Brot für die Welt" versteht sich als Engagement gegen Ungerechtigkeit, Gewalt und 
Freiheitsberaubung. Die Ähren spielen auf die Schmuckkränze des Erntedankfestes an. 
Der Stacheldraht erinnert an die vielen Zäune und Grenzen rund um Lager, in denen 

                                                 
1341 1981, ‚Mann mit Getreide‘: „Informationen, "Brot für die Welt", Postfach 476, 7000 Stuttgart 1“. 
1342 1982, ‚Zögernd lächelnder Mann‘.  
1343 1984, ‚Frau mit krankem Kind‘, 1987, ‚Frau zwischen dürren Bäumen‘, 1988, ‚Frau schleppt 
Holzkörbe‘, 1992, ‚Gesicht im Umriss Lateinamerikas‘.  
1344 1985, ‚Kind an Wasserhahn‘. 
1345 1986, ‚Dreifaches Ackerbild‘. 
1346 1986, ‚Dreifaches Ackerbild‘, die eindrücklichste >"weite Welt"-Aufnahme< der Plakate. 
1347 1988, ‚Frau schleppt Holzkörbe‘ zeigt ein deutlich sichtbares Kreuz als Schmuck der Frau. Dass 1988 
eine farbige, arme Frau mit Kreuz auch auf die geistliche Bereicherung der Kirche durch "Brot für die 
Welt"-Begegnungen hinweist, deckt sich mit den Beobachtungen im "Der ferne Nächste" und in den 
Aufrufen, die diesen Gedanken ebenfalls transportieren. 
1348 1988, ‚Frau schleppt Holzkörbe‘ wird durch die Zuschrift ergänzt „30 Jahre Schritte zu den Armen“. 
1349 Der Titel wird als Slogan aufgenommen von 1989 bis 1997 in den Plakaten. 
1350 Nach der ‚Hungerhand‘ und mit ‚Setzling in Händen‘ das einzige Plakat, das über 2 Jahre lang aktuell 
ist. 



hungernde Flüchtlinge zusammengepfercht werden.1351 Er ist ungleich gewunden und 
damit Sinnbild der Fülle und Kargheit des Lebens auf der Erde. Zugleich öffnen sich 
Assoziationen zu Adventskranz und Dornenkrone. Das Plakat trifft hinein in die 
Notwendigkeiten dieser Zeit: das Erkennen komplexer Probleme und globaler 
Verteilungsfragen. Das alles ist inspiriert und getragen durch die Beziehung zu Christus. 
  
3.2.2.3.1.1.5. 1994-2000 Die versiert-profilierten Jahre 
 
Wie im "Der ferne Nächste" und in den Aufrufen spiegeln auch die Plakate von 1994 bis 
2000, dass "Brot für die Welt" den Charakter einer versierten, profilierten und 
selbstbewussten Organisation ausbaut.1352 Sie zeigt sich ökologisch problembewusst,1353 
weltweit vernetzt im fachkundigen Gespräch mit engagierten, hochgeachteten 
Partnerinnen1354 und kompetent als Hilfswerk für „zukunftsorientierte 
Entwicklungszusammenarbeit durch Unterstützung bei Arbeit, Ausbildung und 
Existenzgründung“.1355 Von 1993 bis 1997 ist auf den Plakaten auffällig, dass diese 
ungewohnt häufig und vehement, in symbolisch-spielerischer Weise biblisch-
theologische Anspielungen bieten.1356 Ab 1998 fehlen diese wieder. 
 
3.2.2.3.1.2 Die Entwicklungsprozesse auf den Plakaten 
 
Der Grundprozess der Profilierung, die Austarierung des Verhältnisses zwischen 
Gebenden und Empfangenden lässt sich in den Plakaten am besten beobachten: Hier 
reicht die Entwicklung vom schwachen Hilfeempfänger bis zu kraftvollen 
Partnerinnen.1357 Sichtbar wird dabei auch wieder das vierfache Profil der Aktion "Brot 
für die Welt" als ökologisch und global informierte Expertin für nachhaltige 

                                                 
1351 Dies war ein in diesen Jahren öffentlich viel debattiertes Problem, (z.B.) sang der Schlagersänger Udo 
Jürgens in diesen Jahren die Zeile „Lieb Vaterland, magst ruhig sein, die Reichen sperren ihren Wohlstand 
ein.“  
1352 Am Ende des untersuchten Zeitraums sind bezeichnender Weise nicht nur Logo und Spendenkonto 
sondern auch Postadresse, Telefon, Telefax und Internetadresse der Aktion auf dem Plakat zu finden – 
"Brot für die Welt" legt offensichtlich Wert darauf, auf einen Blick durch ihr Jahresplakat als 
professionelles Hilfswerk rasch erkennbar zu sein. 
1353 1993f, ‚Bananenschale‘.  
1354 Die Hochachtung gegenüber der inspirierenden Kraft der Partnerinnen verdichtet sich 1995 im Motto 
„Frauen gestalten die Welt“, 1995, ‚Acht Frauengestalten‘. 
1355 2000f, ‚Fußabdruck im Sand‘ mit dem Motto „auf eigenen Füßen“ erläutert mit folgenden Worten das 
Programm: „Wege finden +++ Neuland betreten +++ selbständig werden.“ 1998f, ‚schwarze Kinderhand‘ 
bringt die Zuschrift „Gebt den Kindern eine Chance“. 
1356 So fragt 1993f, mit Blick auf die weggeworfene Bananenschale: „Nach uns die Sintflut?“, und über 
den einander die Hand auf die Schultern legenden Kindern 1996f ist zu lesen „Gott behüte – Mensch 
bewahre“. Hier findet sich das allererste Mal überhaupt in der "Brot für die Welt"-Plakat-Geschichte das 
Wort „Gott“. Weniger theologisch ist aber das Plakat 1995, ‚Acht Frauengestalten‘. Wobei die Wortwahl  
biblische Sprache assoziieren lässt.  
1357 Die Wendepunkte der Entwicklung: Geschwächte: 1965f, ‚Getragenes Kleinkind‘; Unterdrückte: 
1973, ‚Junge hinter Stacheldraht‘; Lebenshilfe Suchende: 1975, ‚Kind an Steinkante‘. Dann positive, Hilfe 
zur Selbsthilfe Empfangende: 1976, ‚Lachende junge Frau‘, 1977, ‚Lächelnder Mann‘, 1978, ‚Lächelndes 
Mädchen‘. Schließlich kritisch Hinterfragende: 1981, ‚Mann mit Getreide‘; dann Ausgebeutete: 1988, 
‚Frau schleppt Holzkörbe‘ und aktiv starke, bzw. einander stärkende Mitmenschen: 1995, ‚Acht 
Frauengestalten‘ und 1996f, ‚Zwei in freundschaftlicher Geste verbundene Kinder von hinten‘.     



Entwicklungshilfe,1358 Anwältin der Armen,1359 kirchliche „NRO“1360 und „Fenster zur 
Welt“.1361  Zu beobachten ist auf den Plakaten auch der Prozess der Medialisierung. Er 
zeigt sich im wachsenden Angebot von Diskussion und Information1362 und im 
kontinuierlich fachkundigen, stets zeitgemäßen Stil der Plakate.1363 Dabei reagiert die 
Aktion offensichtlich auf die Stimmung und das Interesse in der öffentlichen Diskussion 
um Entwicklungshilfe.1364 De- und Re-Emotionalisierung finden sich wieder, jeweils 
unterbrochen durch Phasen, in denen zur Diskussion durch symbolische Bilder angeregt 
wird, ohne direkt auf Affekte, die Spenden erheischen wollen, zu zielen.1365 
Ent-Jugendlichung,1366 Etablierung von "Brot für die Welt" innerhalb der ökumenischen 
Diakonie und Säkularisierung sind auf den Plakaten nur schwach zu beobachten.1367 Der 
Prozess der „theologischen Diffusion“ wird auf den Plakaten um eine retardierende 
Phase von 1993 bis 1997 ergänzt.  
 
 
 
 

                                                 
1358 1970f, ‚Setzling in Händen‘, 1979, ‚Pflügender Bauer‘, 1981, ‚Mann mit Getreide „Hunger durch 
Überfluß?‘, 1986, ‚Dreifaches Ackerbild‘, 1987, ‚Frau zwischen dürren Bäumen‘, 1993f, ‚Bananenschale‘.    
1359 1973, ‚Junge hinter Stacheldraht‘, 1989ff, ‚Ährenkranz auf Stacheldraht‘, 1992, ‚Gesicht im Umriss 
Lateinamerikas‘. 
1360 In den Plakaten wird das politische Engagement von "Brot für die Welt" nur äußerst schwach sichtbar: 
1972, ‚Geballte Fäuste‘ wirkt mit dem langen Text wie ein politischer Aufruf. Später deutet die Symbolik 
Sehnsucht nach weltweiter Befreiung gegen Ungerechtigkeit unter dem Slogan "Den Armen 
Gerechtigkeit" und durch Vernetzung engagierter Persönlichkeiten, 1995, ‚Acht Frauengestalten‘ an. 
1361 Der ästhetische Blick, "Brot für die Welt" als „Fenster zur Welt“ mit Freude an der weitreichenden 
Perspektive ist zu spüren in 1970f, ‚Setzling in Händen‘, 1976, ‚Lachende junge Frau‘, 1977, ‚Lächelnder 
Mann‘, 1978, ‚Lächelndes Mädchen‘, 1979, ‚Pflügender Bauer‘, 1980, ‚Trinkender Mann‘, 
1983,Wiederaufnahme ‚Setzling in Händen‘, 1985, ‚Kind an Wasserhahn‘, 1986, ‚Dreifaches Ackerbild‘, 
später auch 1996f, ‚Zwei in freundschaftlicher Geste verbundene Kinder von hinten‘ und 2000f, 
‚Fußabdruck im Sand‘. 
1362 (z.B.) 1972, ‚Geballte Fäuste‘ und 1981, ‚Mann mit Getreide‘ bis hin zur Weitergabe der Internet-
adresse auf dem Plakat 2000f, ‚Fußabdruck im Sand‘. 
1363 Einige sind zu Klassikern auch außerhalb des kirchlichen Raumes geworden, Beispiele für gelungene 
Eyecatcher und Botschafter für den kurzen Blick. Vor allem: 1959ff, ‚Hungerhand‘, 1970f, ‚Setzling in 
Händen‘, 1989ff, ‚Ährenkranz auf Stacheldraht‘. 
1364 (z.B.) die Friedens-Frage in den 70er Jahren mit 1972, ‚geballte Fäuste‘, die ökologische Frage in den 
80ern und 90ern (z.B.) mit 1993f, ‚Bananenschale‘, die Suche nach einem angemessenen Frauenbild der 
Gegenwart in 1995, ‚Acht Frauengestalten‘ und die Auseinandersetzung mit der Verstrickung der 
Industrieländer in 1981, ‚Mann mit Getreide‘ und 1992, ‚Gesicht im Umriss Lateinamerikas‘. 
1365 Nachdem in den 60er Jahren konfrontierendes „Schockieren und Aktivieren“ bestimmend ist, bieten 
die Plakate in den 70er Jahren Impulsbilder zum Nachdenken und fangen bewusst eine „positive 
Stimmung“ durch freundliche Bilder von fernen Menschen ein. Anfang der 80er Jahre sucht man eher 
Diskussion anzuregen. Ab Mitte der 80er Jahren – im Umfeld des Afrikatages – lässt sich wie im "Der 
ferne Nächste" und in den Aufrufen die „Rückkehr der erschreckenden Bilder“ beobachten, die nun aber 
nicht allein die Elenden sondern die Ausgebeuteten und Entrechteten zeigten und die Intimgrenze der 
Leidenden wahrten. (Wie anders ist (z.B.) ‚Menschen in der Warteschlange‘ im Vergleich zu 1988, ‚Frau 
schleppt Holzkörbe‘). In den Plakaten folgt auf die Re-Emotionalisierung bis Ende der 80er Jahre, in den 
90er Jahren eine weitere Phase der Diskussion anregenden Impulsbilder. Man kann also vereinfacht von 
einem Prozess der De-, Re- und schließlich erneuter De-Emotionalisierung auf den Plakaten sprechen. 
1366 Sie wird bedingt darin sichtbar, dass politische Jugendkultur, die sich in den 70er Jahren, in 1973, 
‚Junge hinterm Stacheldraht‘, 1972, ‚Geballte Fäuste‘ und 1974, ‚hilf- Sprechblase ... den Frieden 
entwickeln‘, spiegeln konnte, später nicht mehr wiederkehrt. 
1367 Erstmals 1972, ‚geballte Fäuste‘ wird die Kontonummer angegeben, die ermöglicht, sich an der 
Sammlung zu beteiligen, ohne den „Umweg“ Pfarramt bzw. landeskirchliches Diakonie Werk zu gehen. 



3.2.2.3.1.3 Die Kontinuitäten auf den Plakaten 
 
Innerhalb der dargestellten Entwicklungen bestätigen die Plakate die in den Aufrufen als 
grundlegend erkannte Konstruktion der Aktion "Brot für die Welt": "Brot für die Welt" 
ist wesentlich, sprechender Name, der einmal im Jahr re-vokalisiert, zum erneuten Ruf 
vieler Menschen in Deutschland werden soll. Die Plakate re-visualisieren ihn, ab 1975 
sogar als festes Logo, das immer ins Auge fällt.1368 Die Plakate sind somit ergänzend zu 
den Aufrufen Ausdruck der alljährlichen Wiederbelebung des Namens der Organisation 
und ihrer inhaltlichen Füllung. Geistliches steht hierbei seltener im Vordergrund. 
Vielmehr wird eine schnelle Positionsangabe auf dem Lernweg der Institution "Brot für 
die Welt" durch einprägsame Bilder und Slogans angestrebt. Die Jahresplakate der 
Aktion unterstreichen dabei die ästhetische Dimension von "Brot für die Welt". Durch 
sorgsam ausgewählte Bilder und Worte lässt die Aktion einzelne Menschen und ihre 
Lebenswelt stellvertretend für viele begegnen. Sie öffnet den Blick der Betrachtenden in 
Deutschland und ist ein Fenster der Gemeinden hinaus in die Welt. 
 
3.2.2.3.2. Die fünf "Brot für die Welt"-Topoi auf den Plakaten / „Synchrones“ Ergebnis 
 
Die im "Der ferne Nächste" erhobenen fünf Eckpfeiler des Selbstverständnisses der 
Aktion werden auch in den Plakaten sichtbar: Das bipolare Weltbild der Aktion "Brot 
für die Welt" erscheint in den Plakaten als die ‚fremde, schön-schlimme Hemisphäre der 
fernen Nächsten“.  Den Abstand zum Betrachtenden durchbrechen nur drei symbolische 
Darstellungen.1369 Die einzige Zusammenschau der „beiden Welten“ wagt das Bild 
‚unvollständiger Ährenkranz auf Stacheldraht‘. Damit verdichtet sich an den Plakaten 
die Problematik, dass "Brot für die Welt" vor der Frage steht, wie die „Vernetzung der 
einander fernen Welten“ überhaupt gelingen kann. Wie nah kann die Welt der Menschen 
in Deutschland und die der Vielen in über 1000 Projektländern zusammengerückt 
werden?  
Das Bild von „Menschen in Übersee“ ist das zentrale Thema der Plakate und insgesamt 
ausgeglichen: traurig und fröhlich erscheinende Aufnahmen halten sich letztlich die 
Waage.1370 Ein Bild von „Menschen in Deutschland“ entwerfen die Plakate kaum. Im 
Vordergrund bleibt – wenn überhaupt – das Anprangern der verschwenderischen 
Lebensweise und das Ringen um Barmherzigkeit und Verantwortungsbewusstsein, also 
die negativ-passive Dimension der Deutschen.1371 Der geschwisterliche Blick der 
Fremden, freundlich und wohlwollend, hat aber doch etwas Einladendes und 
Versöhnliches an sich. Einen Eindruck von „anderen Hilfsorganisationen“ bieten die 
Plakate nicht. Die Rolle des „chirstlichen Glaubens“ findet sich in den Plakaten nur 
schwach: Vereinzelt zeigt sich die wechselseitige Beziehung zwischen Glauben und 

                                                 
1368 Wobei ab Mitte der 90er Jahre scheinbar eine große Sicherheit eingetreten ist, dass das Logo auch in 
Randpositionen und auf dunklerem Hintergrund wirkt. 
1369 1972, ‚Geballte Fäuste‘, 1974, ‚hilf-Sprechblase‘, 1993f, ‚Bananenschale‘. 
1370 Im Vergleich zum "Der ferne Nächste" ist dies ein weniger positiver Blick, im Vergleich mit den 
Aufrufen aber weniger negativ. 
1371 (Z.B.) 1993f, ‚Bananenschale‘.  



"Brot für die Welt".1372 Die fernen Nächsten können durch ihre Energie, Tapferkeit und 
Lebensfreude als Gegenüber für die christlichen Glaubigen in Deutschland Ermutigung 
ausstrahlen.1373 Die meisten theologischen Inhalte der Plakate kreisen um die Frage des 
Umgangs mit den Hungernden und mit der Schöpfung. Hauptthemen sind ‚Erbarmen‘, 
‚Hilfe‘, ‚Frieden‘, ‚Leben‘ und ‚Gerechtigkeit‘, die wie jede Abbildung und der Name 
"Brot für die Welt" selbst theologisch interpretiert werden können.1374 Gerade in ihrer 
Zusammenstellung verweisen die Worte oft über sich hinaus auf ihren Ursprung im 
Evangelium. Ausdrücklich jedoch tauchen die Begriffe ‚Geist‘, ‚Christus‘, ‚Kirche‘ und 
‚ferne Nächste‘ nicht auf. Das Thema „Sündenverstrickung und Schuld“ scheint 
zunächst vereinzelt auf.1375 Es nimmt in den 90er Jahren, als komplexe globale Probleme 
aufgegriffen werden, zu. Eschatologisches Potential hat vor allem das zukunftsweisende 
Bild ‚Setzling in Händen‘ und der Slogan „... daß alle leben“. Der Schwerpunkt der 
Plakate liegt aber eindeutig auf der präsentischen Dimension, die Möglichkeiten, die 
„schon jetzt“ verwirklicht werden können. Das Bild ‚Setzling in „gefalteten“ Händen‘ 
kann auch als symbolischer Beitrag zur Frage nach der Bedeutung von „Gebet und 
Fürbitte“ für "Brot für die Welt" betrachtet werden. Auch die ‚hilf- Sprechblase‘ hat 
hierfür Potential. Sie steht ohne erkennbares Subjekt. Sie kann als Hinweis auf das Beten 
verstanden werden, das alle Menschen vereint und aufeinander weist. Der Slogan „Gott 
behüte – Mensch bewahre“ deutet zudem die für "Brot für die Welt" elementare 
Verknüpfung zwischen Beten und Handeln an. Zu ihr will letztlich jedes Plakat 
bewegen. 
 

                                                 
1372 Die Frage nach dem Bruder (in 1973, ‚Junge hinter Stacheldraht‘), die Fundierung in Christus (in 
1989ff, ‚Ährenkranz auf Stacheldraht‘), die Frage nach dem Umgang mit der Schöpfung (in 1986, 
‚Dreifaches Ackerbild‘, 1987, ‚Frau zwischen dürren Bäumen‘ und 1993f, ‚Bananenschale‘) und die 
Suche nach Gottes Trost und Ermutigung (in 1996f, ‚Zwei in freundschaftlicher Geste verbundene Kinder 
von hinten‘ mit dem Slogan „Gott behüte, Mensch bewahre“). 
1373 Ferne Nächste als Geschwister mit persönlicher Stärke erscheinen explizit auf den Plakaten 1973, 
‚Junge hinter Stacheldraht, 1976, ‚Lachende junge Frau‘, 1977, ‚Lächelnder Mann‘, 1978, ‚Lächelndes 
Mädchen‘, 1979, ‚Pflügender Bauer‘, 1980, ‚Trinkender Mann‘ – vor allem auch 1988, ‚Frau schleppt 
Holzkörbe‘ mit ihrem Kreuz als Schmuck. 
1374 Der Name "Brot für die Welt" ermöglicht, auch Christus in jedem der abgebildeten Menschen als 
„seine Geschwister“ zu sehen, sein Leiden in den Zeichen der Knechtschaft und seine Kraft (z.B.) als 
Wasser des Lebens wiederzuerkennen. 
1375 1972, ‚Geballte Fäuste‘, 1973, ‚Junge hinter Stacheldraht‘, 1981, ‚Mann mit Getreide „Hunger durch 
Überfluß?“ ‘, 1989ff, ‚Ährenkranz auf Stacheldraht‘, 1992, ‚Gesicht im Umriss Lateinamerikas‘, 1993f, 
‚Bananenschale‘.    



3.2.3. Die Spendentüten 
 
3.2.3.1. Charakter, Geschichte und Bedeutung des Mediums 
 
Zum Sammeln der aus Münzen, Scheinen und Schecks zusammengelegten Gaben 
werden in Kirchen und Gemeinden alljährlich bedruckte "Brot für die Welt"-
Spendentüten ausgegeben.1376 Sie dienen einzelnen Spendenden zur Widmung ihres 
Geldes für die Aktion. Dieses flüchtige Trägermedium ist ein kurz benötigter 
Wegwerfartikel mit wichtiger Aufgabe und großer Prägekraft für die Aktion.1377 Durch 
das Befüllen, Verschließen und Abgeben der Tüten kommen den Spendenden noch 
einmal die in ihrer Zeit für wesentlich gehaltenen Kernaussagen von "Brot für die Welt" 
in den Blick. Die Spendentüten werden durch die diakonischen Werke der einzelnen 
Landeskirchen verteilt (zunächst an die Dekanate) und vor Ort in Gottesdiensten, 
Gemeindebriefen und auf anderen Wegen ausgehändigt. Die mit Geld gefüllten Tüten 
kehren bis zum Jahresschluss in die Kirchengemeinde zurück.1378  
Von 1959 bis 1980 sind pro Jahr unterschiedlich viele Spendentüten zu finden. Bis 1972 
wurden sie oft mit Hinweisen auf verschiedene Landeskirchen versehen. Ab 1976 
werden auf den Spendentüten auch Daten zur Überweisung der Spenden vermittelt. Seit 
1980 wurde pro Jahr eine einheitliche Spendentüte verwendet, variabel allein im Format, 
entweder ca. 15x8 cm oder 5,5x10 cm groß. Für den untersuchten Zeitraum von 1959 bis 
2000 liegen zum Zwecke der Untersuchung 72 Spendentüten vor. Diese Papiertüten sind 
meist auf der Vorder- und Rückseite bedruckt. Die größte Tüte ist im geschlossenen 
Zustand ca. 11x16 cm groß, die kleinste ca. 8x8 cm. Das Verhältnis zwischen Text und 
Bildbotschaft schwankt von ausschließlich schriftlichen Aussagen bis zu maximal zwei 
Bildern auf Vor- und Rückseite. 27 der vorliegenden Tüten zeigen das Motiv des 
aktuellen Jahresplakates.1379 

                                                 
1376 Das war 1959 neuartig, hatte jedoch Vorläufer in Gabenbriefen einzelner Kirchengemeinden. Siehe 
oben 2.3.1.2. Aktiongemeinschaft für die Hungernden. 
1377 So erzählt in einem Interview des "Der ferne Nächste", 2000,1, S.[3] Füllkrug-Weitzel: „Ich erinnere 
mich schon sehr früh an die Advents- und Weihnachtskollekten für "Brot für die Welt", weil mich diese 
Tütchen immer besonders fasziniert haben. Das war etwas Herausgehobenes aus den Kollekten insgesamt, 
die haben besondere Aufmerksamkeit erregt: Das mußte etwas Größeres sein, da mußte man mehr rein tun 
als zehn Pfennig.“ Solche Tüten werden auch von anderen diakonisch-karitativen Hilfswerken zu 
Sammlung verwendet. Zu "Brot für die Welt" gehören sie von Anfang an. 
1378 Die Grenzen des Abgabetermins sind fließend. Die Abgabe bis zum 31.12 folgt dem jährlichen 
Abschluss der Gemeinden-Gabenkasse. Weiteres einlaufendes Geld muss auf das begonnene Jahr 
verrechnet werden. Weitergeleitet wird das Geld von den Gemeinden an die Dekanate. Sie setzen dafür 
einen Schlusstermin und überweisen ihrerseits an die Diakonischen Werke. Von dort aus gehen die 
Spenden nach Stuttgart. Alle im Lauf des Jahres gegebenen Spenden können in den Pfarrämtern bis zur 
nächsten Adventszeit aufgehoben werden oder zwischenzeitlich an das Diakonische Werk gesandt 
werden. 
1379 27 Tüten im untersuchten Zeitraum von 1959 bis 2000 zeigen das Motiv des entsprechenden Aktions- 
Plakates: Tüte 1959ff, ‚Hungerhand, Hilfswerk Hannover‘, Tüte 1959ff, ‚Hungerhand „Mein Dankopfer“, 
Hilfswerk Braunschweig‘, Tüte 1959ff, ‚Hungerhand, stark verkleinert‘, Tüte 1959ff, ‚Hungerhand auf 
Vorder- und Rückseite‘, Tüte 1959ff, ‚Hungerhand mit Rückseiten-Text‘, Tüte 1959ff/1963(?), 
‚Hungerhand verkleinert‘, Tüte 1970, ‚Setzling in Händen‘, Tüte 1970, ‚Setzling in Händen/Punktdruck‘, 
Tüte 1972, ‚Öffnet die Faust‘, Tüte 1980 ‚ trinkender Mann‘, Tüte 1981 ‚Afrikaner mit Korn‘, Tüte 1981 
‚Afrikaner mit Korn – Miniformat‘, Tüte 1982 ‚zögernd lächelnder Mann‘, Tüte 1984, ‚Mutter mit Kind‘, 
Tüte 1984, ‚Mutter mit Kind – Miniformat‘, Tüte 1985 ‚Kind an Wasserhahn‘, Tüte 1985, ‚Kind an 
Wasserhahn – Miniformat‘, Tüte 1986, ‚Bauer an Pflug‘, Tüte 1986, ‚Bauer an Pflug – Miniformat‘,  Tüte 



3.2.3.2. Besonderheiten der Interpretation der Spendentüten 
 
Im Archiv des Diakonischen Werkes der EKD in Berlin konnten die hier untersuchten 
Tüten für den Zeitraum von 1959 bis 2000 kopiert werden. Darüber hinaus ergaben sich 
weitere Funde durch  Inserate in verschiedenen theologischen Zeitschriften. Dies könnte 
ein Hinweis darauf sein, dass die nun vorhandenen 72 Tüten noch immer nicht 
vollständig die gesamte Summe der Tüten von 1959 bis 2000 umfassen. Hier scheint 
eine große landeskirchliche, regionale Vielfalt bis 1977 vorzuliegen, die nicht mehr 
komplett rekonstruiert werden kann. Dennoch decken die 72 vorhandenen gewiss den 
Hauptbestand ab. Die Bilder (und Texte) wurden nach den aus der Analyse des "Der 
ferne Nächste" bekannten Kategorien eingeordnet. Zur genauen Bezeichnung werden die 
Tüten mit Jahr, Kurztitel, Beschreibung der Texte und Bilder und ihrem Fundort im 
Archiv bezeichnet.1380 Die Datierung der Tüten ergibt sich selten durch direkte 
Aufschrift, sondern erfolgt meist und mit einiger Sicherheit1381 durch die Einordnung im 
Archiv und die im Blick auf die "Brot für die Welt"-Aktionsplakate parallelen 
Charakteristika.1382  
Dabei ist ein Phänomen zu beobachten, das auch im "Der ferne Nächste" sichtbar wurde, 
nämlich die mehrfache Verwendung desselben Bildes zur exemplarischen 
Veranschaulichung zweier unterschiedlicher Arbeiten in Übersee, zu verschiedenen 
Zeitpunkten.1383 Innerhalb des "Der ferne Nächste" war die Datierung durch die 
Ausgabennummern gesichert. Im Blick auf die Tüten ergibt dies Schwierigkeiten. 
 
Beispiel: "Der ferne Nächste" 1966,1=Nr.20, S.3 zeigt ein Mädchen mit Büchern. Dabei wird 
über Alphabetisierung in Äthiopien berichtet. Tüte 1962f, ‚Mädchen beim Schülerheim-Bau‘, 
zeigt als >Nahaufnahme Hilfeempfänger< das gleiche aus dem "Der ferne Nächste" 1966 
bekannte, lächelnd Bücher tragende Mädchen, Text: „"Brot für die Welt". Wir bauen ein 
Schülerheim in Usab – Südwestafrika – Bauen Sie mit!“ 1384 Die Datierung mithilfe des "Der 

                                                                                                                                                
1987 ‚Frau zwischen dürren Bäumen‘, Tüte 1987 ‚Frau zwischen dürren Bäumen – Miniformat‘, Tüte 
1989f, ‚Ährenkranz‘, Tüte 1991, ‚Ährenkranz Ausschnitt rechts‘, Tüte 1993f, ‚Bananenschale‘, Tüte 
1996f, ‚zwei in freundschaftlicher Geste verbundene Kinder von hinten‘ und dieselbe Tüte im Minifomat, 
Tüte 1999f, ‚Auf eigenen Füßen‘.  
1380 Dies lässt im Folgenden den Fußnoten-Apparat anschwellen, ermöglicht aber einzig die genaue 
Zuordnung der Tüten und sichert damit die Nachvollziehbarkeit der Interpretation.  
1381 Wenn die Datierung unsicher ist, ist nach der vorgeschlagenen und hier befürworteten Zeitangabe ein 
„(?)“ gesetzt. 
1382 Im Folgenden wird nach der Beschreibung der Tüte auch der Fundort im Archiv des Diakonischen 
Werkes der EKD bezeichnet. Die Mappen verweisen dabei auf die entsprechenden Jahre. Diese sind zur 
Übersicht hier auch angegeben. Einige wenige Tüten sind aber offensichtlich in einer Mappe falsch 
eingeordnet, darum wird die hier präferierte Datierung durch einen Zusatz begründet. Einige weitere sind 
nicht im Archiv sondern aus privater Quelle entnommen. Ein „f“ bezeichnet, dass die Tüte auch im 
folgenden Jahr in Gebrauch war, zwei „ff“ deuten an, dass sie über einige Jahre lang verwendet wurden. 
Einige Exemplare sind im Anhang (Teil 7) zu sehen.  
1383 "Der ferne Nächste", 1968,8=Nr.36, S.2 und 1975,2, S.4 sind identisch und zeigen einen indischen 
Mann bei der Befestigung eines Brunnens. Die Zuschriften unterscheiden sich aber signifikant durch den 
Wandel der >Nahaufnahme Hilfeempfänger<. Vgl. Dokumentation der Interpretation des "Der ferne 
Nächste", 3.1.2.2.5. Das Ergebnis der >Nahaufnahme Hilfeempfänger< im "Der ferne Nächste" im 
Überblick, S.33.  
1384 Tüte 1962f, ‚Mädchen beim Schülerheim-Bau‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: lächelndes 
tragendes Mädchen, Text: „"Brot für die Welt" Wir bauen ein Schülerheim in Usab – Südwestafrika –  
Bauen Sie mit! Tüten bitte in Ihrem Pfarramt oder im Gottesdienst abgeben. Überweisungen: 



ferne Nächste" würde also 1966 anbieten, allerdings widersprechen sich die Ortsangaben. Die 
Einordnung im Archiv des Diakonischen Werkes macht 1962/1963 wahrscheinlich. Da die 
zweifache Verwendung eines Bildes zur Erläuterung von unterschiedlichen Arbeiten in Übersee 
auch innerhalb des "Der ferne Nächste" vorkommt, und hierbei ebenfalls die zeitliche 
Einordnung der Bilder variabel ist, wird im Folgenden nicht der Einordnung mithilfe des "Der 
ferne Nächste" sondern der des Archivs gefolgt. 
 
3.2.3.3. Das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" im Spiegel der 
Spendentüten als Ergänzung zu den Beobachtungen am "Der ferne Nächste", den den 
Aufrufen und den Plakaten 
 

3.2.3.3.1. Die Entwicklungen auf den Spendentüten / „Diachrones“ Ergebnis 
 

3.2.3.3.1.1. Die fünf Phasen der Entwicklung  
 
3.2.3.3.1.1.1. 1960-1966 Die emotional-aktivistischen Jahre auf den Spendentüten 
 
Von 1960 bis 1966 liegen 28 Spendentüten vor. Diese hohe Zahl folgt aus der damaligen 
regionalen Variabilität, die zugleich ein deutlicher Hinweis für die starke (Landes-) 
Kirchlichkeit der Aktion "Brot für die Welt" in der ersten Zeit ist. Die Landes- bzw. 
Freikirche,1385 z.T. auch einzelne ihrer namentlich genannten Vertreterinnen und 
Vertreter,1386 das örtliche Gemeindeamt und die Daten lokaler Kontoverbindungen 

                                                                                                                                                
Diakonisches Werk "Brot für die Welt". Konten bei allem Lübecker Banken und Sparkassen.“ ADW, 
BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1385 Tüte 1962f, ‚Hungerhand „Mein Dankopfer“, Hilfswerk Braunschweig‘, „(...) Überweisung auf das 
Postscheckkonto des Evangelischen Hilfswerks Braunschweig, Postscheckamt Hannover, Kt.-Nr.104 
188“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962/63 ‚Ochsenpflug‘, Rückseite: „(...) Für weitere 
und spätere Spenden benutzen Sie bitte folgende Konten: Landesdiakoniekasse: Kreissparkasse Leer 
90700 Postscheckkonto Hannover 54955 (...)“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962/63 (?), 
‚Für 10 DM‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Frau mit hungerndem Kind, Rückseite: „(...) Gaben 
können auch eingezahlt werden auf Konto Karlsruhe, Evangelisches Hilfswerk, Eine 
Spendenbescheinigung wird auf Wunsch ausgestellt, Wir danken! Evangelische Landeskirche Baden 
"Brot für die Welt" Innere Mission und Hilfswerk.“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 
1963/64, ‚Sie alle haben Hunger‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Foto von Kindern, die mit 
Essensgeschirr anstehen, Rückseite: „(...) Gaben können auch eingezahlt werden auf Postscheckkonto 
Nr.7791 Karlsruhe, Ev.Hilfswerk, Postscheckkonto Nr.3401 Karlsruhe, Innere Mission, beide 
Kriegsstraße 124, Wir danken! Evangelische Landeskirche Baden "Brot für die Welt" Innere Mission und 
Hilfswerk.“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1386 Tüte 1959, ‚Kinder im Erdloch mit Rückseiten-Text‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Kinder im 
Erdloch, essend, Rückseite: „(...) Innere Mission und Hilfswerk der Ev.-ref. Kirche in 
Nordwestdeutschland: Hermann Immer, Vorsitzender (...)“, ADW, BfdW-S1: 1959-1960 (1.Aktion); Tüte 
1962f, ‚Hungerhand, Hilfswerk Hannover‘, >symbolische Darstellung<: Hungerhand, Rückseite: „Evang. 
Hilfswerk Hannover (...)“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f, ‚Hungerhand „Mein 
Dankopfer“, Hilfswerk Braunschweig‘, >symbolische Darstellung<: Hungerhand, Text: „Evangelischen 
Hilfswerks Braunschweig (...)“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f, ‚Hungerhand 
verkleinert‘, >symbolische Darstellung<: Hungerhand, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" erbittet 
Spenden auf Postscheckkonto 17 Frankfurt/M., Auskünfte gibt das Diakonische Werk der Ev. Kirche in 
Kurhessen Waldeck 35, Wichernweg 3 (Tel 056113034)“, Rückseite: „(...)Das Diakonische Werk der Ev.-
ref. Kirche in Nordwestdeutschland, Gerit Herlyn, Vorsitzender (...)“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 
(4.Aktion); Tüte 1962f ‚Hunger und Sterben‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: hungernder Junge, 
gezeichnet, Rückseite: „(...) Evang.-Luth. Kirche in Bayern, Pfarramtsstempel“, ADW, BfdW-S4: 1962-
1963 (4.Aktion); Tüte 1961 ,fünf Jungen bei Speisung‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: hungernde 
Jungen, gezeichnet, Rückseite: „(...) Die Evang.-Luth.Kirche in Bayern, Unterschrift, „Pfarramtsstempel“, 
ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962/63 ‚Ochsenpflug‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: 
abgezehrte Bauern mit Ochsenpflug, Rückseite: „(...) Innere Mission und Hilfswerk der Ev.-ref.Kirche in 



werden genannt.1387 Zwei Tüten zeigen eine enge Verknüpfung zwischen dem 
innerdeutschen und dem weltweiten Dienst an Notleidenden.1388 In der bei der 
Interpretation der anderen Medien als für diese Jahre typisch erkannten Weise findet sich 
auch auf den Spendentüten dieser Jahre die schockierende Darstellung des Welthungers 
mit appellierendem Impetus: Elendsbilder als Fotografien1389 oder Zeichnungen1390 
überwiegen,1391 daneben oft die Abbildung des Plakatmotives 1959ff, ‚Hungerhand‘.1392  

                                                                                                                                                
Nordwestdeutschland Gerrit Herlyn, Vorsitzender“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 
1962/63, ‚Für 10 DM‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Frau mit hungerndem Kind, Rückseite: „(...) 
Evangelische Landeskirche Baden "Brot für die Welt" Innere Mission und Hilfswerk.“ ADW, BfdW-S4: 
1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1963/64, ‚Sie alle haben Hunger‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Foto von 
Kindern, die mit Essensgeschirr anstehen, Rückseite: „Evangelische Landeskirche Baden "Brot für die 
Welt" Innere Mission und Hilfswerk.“ ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1387 Dazu ist auch die Möglichkeit vorgesehen, einen Pfarramtsstempel auf der Tüte anzubringen. 
1388 Tüte 1960 ‚Kronenkreuz und Hilfswerk-Zeichen, Brieftüte‘, >symbolische Darstellung<: 
Kronenkreuz, Text: „An das Ev. Pfarramt HIER "Brot für die Welt" (...) Ich helfe mit !“ ADW, BfdW-S4: 
1962-1963 (4.Aktion) Datierung aufgrund Aufschrift der entsprechenden Tüte 1960, ‚Kronenkreuz und 
Bettler, Opferwoche‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Bettler, den eine helfende Hand erreicht, Text der 
Vorderseite: „Hilfe für beide, für den fernen Nächsten und für den Nächsten vor Deiner Tür, Seid 
barmherzig! Opferwoche 1960 „Danken und Dienen“ 3.-10. September“, Rückseite: „‘Brich dem 
Hungrigen Dein Brot!‘ (Jes. 58,7). Mit dieser Opfertüte erbittet die Innere Mission von Ihnen und Ihren 
Familienangehörigen ein Geldopfer für den der Gemeinde Jesu Christi aufgetragenen Dienst an den vielen 
Millionen Menschen in der weiten Welt, die Hunger, Durst, Not, Seuchen, Heimatlosigkeit und 
Obdachlosigkeit erleiden müssen. Darüber hinaus bitten wir um Hilfe für die notleidenden Menschen in 
unserem Land, für die Einsamen, Alten, Kranken, Blinden und entlassenen Gefangenen. In einem jeden 
von ihnen begegnet uns der Herr Jesus Christus! Wir bitten Sie diese Arbeit in Ihrer Fürbitte zu gedenken. 
Ihre Gabe können Sie zum Gottesdienst am (...) mitbringen oder im Pfarrhaus abgeben. Die Helfer der 
Gemeinde sind auch bereit, die Opfertüte bei Ihnen abzuholen. Mit herzlichem Dank und Gruß, Ev.-ref. 
Kirche in Nordwestdeutschland Innere Mission und Hilfswerk Hermann Immer“, ADW, BfdW-S4: 1962-
1963 (4.Aktion), Datierung aufgrund Aufschrift: 1960. 
1389 Tüte 1959, ‚Meine Weihnachtsgabe‘ , >Großaufnahme Elendsgesicht<: Kinder im Erdloch, essend, 
ADW, BfdW-S1: 1959-1960 (1.Aktion); Tüte 1960, ‚Kinder im Erdloch mit Rückseiten-Text‘, 
>Großaufnahme Elendsgesicht<: Kinder im Erdloch, essend, ADW, BfdW-S1: 1959-1960 (1.Aktion); 
Tüte 1962/63, ‚fotographiertes Hungerkind kauernd, Querformat‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: 
kauerndes Kleinkind mit Hungeraugen und Hunger-Körper, schwach lächelnd, ADW, BfdW-S4: 1962-
1963 (4.Aktion); Tüte 1962/63, ‚‚fotographiertes Hungerkind kauernd, Hochformat‘, >Großaufnahme 
Elendsgesicht<: kauerndes Kleinkind mit Hungeraugen und Hungerkörper, schwach lächelnd, ADW, 
BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962/63 ‚Ochsenpflug‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: 
abgezehrte Bauern mit Ochsenpflug, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962/63, ‚Mein Opfer, 
Menschen in einer Schlange‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Warteschlange mit sieben asiatischen 
Menschen, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962/63 ‚Für 10 DM‘, >Großaufnahme 
Elendsgesicht<: Frau mit hungerndem Kind, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4 Aktion); Tüte 1963/64, ‚Sie 
alle haben Hunger‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Foto von Kindern, die mit Essensgerät anstehen, 
ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion), Tüte 1962f, ‚Weltproblem Hunger‘, >Großaufnahme 
Elendsgesicht<: Ausschnitt von Kinderaugen, ADW, BfdW- S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1390 Tüte 1962f ‚Hunger und Sterben‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: hungernder Junge, gezeichnet, 
ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962 ,fünf Jungen bei Speisung‘, >Großaufnahme 
Elendsgesicht<: hungernde Jungen, gezeichnet, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f 
‚gemaltes Hungerkind‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: schwarze Kinderfigur, ADW, BfdW-S4: 1962-
1963 (4.Aktion). 
1391 Positive Bilder, (z.B.) von Hilfe-Empfangenden, werden kaum gezeigt und wenn, dann doch in 
düsterer Stimmung: Tüte 1962/63, ‚Mein Opfer, Kinder mit Bechern‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: 
Kinder bei Speisung, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f, ‚Arzt mit Kind‘, 
>Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Arzt setzt Kind auf Waage, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
Zwei „positive“ >Nahaufnahmen Hilfeempfänger< sind Ausnahmen: Tüte 1962f ‚Mann auf Traktor‘, 
>Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Bild aus "Der ferne Nächste" 1963 Mann auf Traktor, ADW, BfdW-S4: 
1962-1963 (4.Aktion), Tüte 1962f, ‚Mädchen beim Schülerheim-Bau‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: 
lächelndes tragendes Mädchen, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 



Die Worte "Brot für die Welt" sind grafisch gestaltet als eindringlicher Ruf zur Tat.1393 
Auflistungen über das Ausmaß des Welthungers und die Zahl der "Brot für die Welt"-
Projekte verstärken die emotional-aktivistische Stimmung1394 mit appellierendem 
Impetus.1395 Wieder ist der Speisungs-Gedanke weit verbreitet,1396 ebenso die 

                                                                                                                                                
1392 Tüte 1962f, ‚Hungerhand, Hilfswerk Hannover‘, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f, 
‚Hungerhand „Mein Dankopfer“, Hilfswerk Braunschweig‘, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4. Aktion); 
Tüte 1962f, ‚Hungerhand, stark verkleinert‘, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f, 
‚Hungerhand auf Vorder- und Rückseite‘, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f, 
‚Hungerhand mit Rückseiten-Text‘ ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f, ‚Hungerhand 
verkleinert‘, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1393 (Z.B.) Tüte 1962f ‚Hungern und Sterben‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: hungernder Junge, 
gezeichnet, Text der Vorderseite: schräg gestellt, wie eine Fanfare: "Brot für die Welt", ADW, BfdW-S4: 
1962-1963 (4.Aktion). 
1394 (Z.B.) Tüte 1962, fünf Jungen bei Speisung‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: hungernde Jungen, 
gezeichnet, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt", Was halten Sie davon: Wo für 10 Menschen je ein 
gefüllter Teller bereitsteht, greifen sich 3 gleich die nächstliegenden 8 Portionen; die anderen sieben 
Hungrigen aber sollen zusehen, wie sie von den übrigbleibenden 2 Mittagessen satt werden. Haargenau so 
sieht es am großen Tisch der Völker aus! Es muß also etwas geschehen, wenn wir als Christen nicht 
unglaubwürdig werden wollen. Jene Drei, die den anderen Sieben nur zwei gefüllte Teller lassen, sind in 
der Hauptsache christliche Völker, – darunter auch wir!“, Rückseite: „Damit es etwas gerechter zugeht, 
sind alle evangelischen Christen erneut zur Aktion "Brot für die Welt" aufgerufen. Wie aber helfen? Das 
ist einfach genug: Für 5 Mark kann jeder einen Baustein zu dem so nötigen Missions-Hospital Ukinga in 
Südtanganjika liefern, Für 10 Mark bekommen 12 Kinder in Jordanien oder Hongkong einen Monat lang 
täglich ihre Milch, Für 20 Mark können wir eine Decke kaufen, die einen frierenden Araber oder 
Indonesier wärmt, Für 50 Mark ließe sich auf Neu-Guinea Verdienst für viele Eingeborene schaffen; die 
Genossenschaft „Namasu“ – eine Missionsgründung – hilft dazu. Auch könnten auf Madagaskar 2 Schüler 
in der neuen Lehrfarm ausgebildet werden, Für 150 Mark sind sogar neue Bauernstellen in Nordborneo zu 
haben. Aber wie sollen Eingeborene sie ohne unsere Hilfe erlangen? Wie viel man geben soll? Das mag 
jeder mit seinem Gewissen ausmachen; aber es sollte schon ein wirkliches Opfer sein. Die Evang. Luth. 
Kirche in Bayern, Unterschrift, „Pfarramtsstempel.“ ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1395 (z.B.) Tüte 1962/63 ‚gemaltes Hungerkind‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: schwarze Kinderfigur, 
Text der Vorderseite: „Meine Gabe "Brot für die Welt" Lies die Rückseite!“, Rückseite: „Diese Kind hat 
Hunger. Viele Menschen haben Hunger – in Afrika, Asien und Lateinamerika. Viele sind krank. Vielen 
fehlt das Nötigste zum Leben: eine Ausbildung oder das Handwerkszeug und Gerät, mit dem sie sich 
selbst aus der Not befreien können. Bitte hilf mit, Hungernde zu speisen, Kranke zu heilen, darbenden 
Menschen eine Möglichkeit zur Selbsthilfe zu geben. Schon mit 5 oder 10 Mark kannst Du entscheidende 
Hilfe leisten. Mit einem Zehnmarkschein kannst Du ein Kind retten. Rette dieses Kind!, Dieser Umschlag 
kann im Gottesdienst oder im ev. Pfarramt abgegeben werden.“ ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1396 Tüte 1962, fünf Jungen bei Speisung‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: hungernde Jungen, 
gezeichnet, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962/63, ‚Mein Opfer, Kinder mit Bechern‘, 
>Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Kinder bei Speisung, Text: „"Brot für die Welt" 1962/63 Mein Opfer. 
(...)“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962/63 ‚Für 10 DM‘, >Großaufnahme 
Elendsgesicht<: Frau mit hungerndem Kind, Text der Vorderseite: „Für 10.-DM kann man sich 1 Pfund 
Kaffee kaufen oder 3 Flaschen Wein leisten. Ein hungerndes Kind könnte dafür 2 Monate täglich 1 Liter 
Milch trinken.“ "Brot für die Welt" bittet um Ihre Weihnachtsgabe“, Rückseite: „Bitte Gabe einlegen und 
Beutel im Gottesdienst oder im Pfarramt abgeben. Lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, 
sondern mit der Tat und mit der Wahrheit (1.Joh 3,18)“, Foto von Speisung, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 
(4. Aktion); Tüte 1963/64, ‚Sie alle haben Hunger‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Foto von Kindern, 
die mit Essensgerät anstehen, Text der Vorderseite: „Sie alle haben Hunger! zehntausend – hunderttausend 
– zehn Millionen (...) Väter – Mütter – Kinder in aller Welt (...) Und wir in Westdeutschland sind täglich 
satt! Gib Dein Weihnachtsopfer zu "Brot für die Welt".“, Rückseite: „Bitte Gabe einlegen, Beutel 
zukleben und abgeben im Pfarramt oder im Gottesdienst. Dankbar empfangen die Hungernden unsere 
Hilfe!“ Nochmals ein Foto, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Ein Kind hilft einem anderen beim Trinken 
(...), ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1966 ‚Indien hungert‘, kein Bild, Text der Vorderseite: 
„Indien hungert "Brot für die Welt"“, ADW, BfdW-S8: 1966 (Indienaktion), Tüte 1966f, ‚Mehr "Brot für 
die Welt"‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: verzweifelte Frau mit Kleinkindern, Text der Vorderseite: 
„Mehr "Brot für die Welt"“, Rückseite: „Hunger und Elend können nur besiegt werden, wenn jeder dazu 
beiträgt. Für DM 4,86 kann ein indisches Kind einen Monat lang gespeist werden. Für DM 24,60 kann ein 
Filter zur Reinigung von verseuchtem Trinkwasser gekauft werden. Für DM 44 lassen sich die 



Anknüpfung an die frühere Missionsarbeit1397 und das Motiv der Dankbarkeit als 
drängend vorgebrachter Beweggrund der Aktion.1398 Wieder lässt sich auch der 
deutliche Unterschied zwischen der ersten und den nachfolgenden "Brot für die Welt"-
Aktionen beobachten: Während die erste noch ausschließlich um Hungerhilfe und 
Barmherzigkeit wirbt, finden sich von den Tüten der zweiten Aktion an Informationen 
zu langfristigen Entwicklungsprojekten. Eine äußerst enge, handlich greifbare 
Verbindung wird zum Weihnachtsfest und zur Adventszeit hergestellt durch die 
Aufschriften „Meine Weihnachtsgabe,“1399 „weihnachtliches Opfer“1400 und „zu 
Weihnachten ein Geschenk weniger, dafür durch dein Opfer "Brot für die Welt".“1401 
Das Wort „Opfer“ spielt dabei auf den Spendentüten eine zentrale Rolle. Sie werden 
sogar direkt als „Opfertüten“ bezeichnet.1402  
Fundiert wird die Deklaration des Geldes in der Tüte als „Opfer“ der Spenderinnen und 
Spender zum Ersten durch den Hinweis auf ein biblisches Wort,1403 zum Zweiten durch 

                                                                                                                                                
Getreideerträge auf einem Hektar kargen Bodens durch Einsatz von Kunstdünger verdreifachen. (...)“, 
ADW, BfdW-S9: 1966-1967 (8.Aktion). 
1397 Tüte 1962 ‚fünf Jungen bei Speisung‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: hungernde Jungen, 
gezeichnet, Rückseite: „(...) die Genossenschaft „Namasu“ – eine Missionsgründung – hilft dazu.“ ADW, 
BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion) 
1398 Tüte 1962f ‚viel zu danken‘, kein Bild, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" – Wir haben viel zu 
danken und können vielen helfen“, Rückseite: „Danke dafür, daß Du satt geworden bist, mit einer Gabe 
zur Speisung der Hungernden in Nordtransvaal; Danke dafür, daß Du ein Dach über dem Kopf hast, mit 
einer Gabe zur Seßhaftmachung der vertriebenen Walussi in Tanzania; Danke dafür, daß die Familie am 
Wochenende und zum Fest sich froh versammeln kann, durch ein Opfer zum Bau bescheidener 
Wohnwagen für Flüchtlingsfamilien in Hongkong; Danke dafür, daß Du gesunde Augen hast, durch einen 
Baustein für eine Augenklinik in Südostafrika. (...)“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1399 Tüte 1959, ‚Meine Weihnachtsgabe‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Kinder im Erdloch, essend, 
Text: „Brot für die Welt, Meine Weihnachtsgabe zum Heiligabend 1959“, ADW, BfdW-S1: 1959-1960 
(1.Aktion); Tüte 1962/ 63, ‚Für 10 DM‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Frau mit hungerndem Kind, 
Text der Vorderseite: „(...) "Brot für die Welt" bittet um Ihre Weihnachtsgabe (...)“, ADW, BfdW-S4: 
1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f ‚Arzt mit Kind‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Arzt setzt Kind auf 
Waage, Text: „“Brot für die Welt“ Meine Weihnachtsgabe“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion).  
1400 Tüte 1959, ‚Kinder im Erdloch mit Rückseiten-Text‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Kinder im 
Erdloch, essend, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt"“, Rückseite: „‚So du wirst den Hungrigen 
lassen finden dein Herz und die elende Seele sättigen, so wird dein Licht in der Finsternis aufgehen.‘ 
(Jesaja 58,10) Mit diesem Wort möchten wir Sie aufrufen zu dem diesjährigen weihnachtlichen Opfer für 
die Hungernden der Welt. Haben wir den Hungrigen finden lassen unser Herz? Ist die Not der vielen 
Millionen Hungernden uns zu Herzen gedrungen? Ist es uns Herzenssache geworden, ihnen zu helfen? 
Laßt es uns jetzt in der Tat beweisen! Wir bitten Sie herzlichst, Ihre Opfertüte an einem der nächsten 
Sonntage bis zum 4. Advent im Gottesdienst oder in der Pastorei abzugeben. Wenn Sie verhindert sind, 
selber zu kommen, lassen Sie dies, bitte Ihre Gemeinde wissen, damit ihre Tüte bei Ihnen zu Hause 
abgeholt wird. (...)“, ADW, BfdW-S1: 1959-1960 (1.Aktion); Tüte 1962f ‚Sie alle haben Hunger‘, 
>Großaufnahme Elendsgesicht<: Foto von Kindern, die mit Essensgerät anstehen, Text der Vorderseite: 
„(...) Gib Dein Weihnachtsopfer zu "Brot für die Welt" (...)“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1401 Tüte 1962f, ‚Hungerhand auf Vorder- und Rückseite‘, >symbolische Darstellung<: Hungerhand, Text: 
„Zu Weihnachten ein Geschenk weniger dafür durch dein Opfer: "Brot für die Welt" – Lege deine Gabe 
schon jetzt zurück, bringe Sie am hl. Abend zur Kirche, oder schicke Sie Deinem Pastor.“ ADW, BfdW-
S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1402 (Z.B.) Tüte 1962f, ‚Hungerhand, Hilfswerk Hannover‘, >symbolische Darstellung<: Hungerhand, 
Text der Vorderseite: "Brot für die Welt", Rückseite: „(...) Die Pfarrämter werden gebeten, die Gaben aus 
den Opfertüten gesondert von den anderen Kollekten unter dem Kennwort "Brot für die Welt" (...) 
einzusenden.“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1403 Tüte 1959, ‚Kinder im Erdloch mit Rückseiten-Text‘, Rückseite: „So du wirst den Hungrigen lassen 
finden dein Herz und die elende Seele sättigen, so wird dein Licht in der Finsternis aufgehen.“ (Jesaja 
58,10) Mit diesem Wort möchten wir Sie aufrufen zu dem diesjährigen weihnachtlichen Opfer für die 
Hungernden der Welt. (...)“, ADW, BfdW-S1: 1959-1960 (1.Aktion). Tüte 1971 ‚Mann auf Traktor‘, 



Appelle an die Verantwortung der einzelnen vor Gott1404 und zum Dritten durch die 
suggestive Verwendung von persönlichen Possessivpronomen.1405 "Brot für die Welt" 
selbst nimmt dabei auf den Spendentüten eine doppelte Mittlerfunktion ein: Durch die 
Aktion erfolgt sowohl der Ruf zum Opfer1406 als auch seine Weitergabe an die 
Hungernden.1407 Unterdessen ist die Abgabe der Tüte eng mit dem 
Gottesdienstgeschehen, oder zumindest mit der örtlichen Gemeinde und auch personell 
mit der Person des Pfarrers verbunden.1408 Dies verstärkt die theologische Konnotation 
der Tüten, die ‚Verehrung‘ – so der innerkirchliche Fachausdruck – von Geld als Opfer. 
 
3.2.3.3.1.1.2. 1967-1973 Erste Umbruchzeit mit kommunikativem Flair 
 
Wie im "Der ferne Nächste", in den Aufrufen und auf den Plakaten verstärken auch die 
Tüten von 1967 bis 1969 zunächst den Appell, der Emotionen hervorbringen soll. Sie 
zeigen anrührende Kindergesichter und ersetzen einmal sogar die Symbolik der 
Brottüten durch die anrührende Aufmachung als Weihnachtsgeschenk.1409 

                                                                                                                                                
>Nahaufnahme Hilfeempfänger<, Rückseite: „Bitte Gabe einlegen, Beutel zukleben und abgeben im 
Pfarramt oder im Gottesdienst. "Brot für die Welt" bittet um Ihre Weihnachtsgabe DM 5.-? DM 10.-? DM 
20.-? DM 50.-? DM 100.-? ein Stundenlohn? ein Tageslohn? Die Bibel sagt: „Lasset uns nicht lieben mit 
den Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit (1.Joh 3,18).“, ADW, BfdW-
S4: 1962-1962 (4.Aktion). 
1404 Tüte 1962f ‚Hunger und Sterben‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: hungernder Junge, gezeichnet, 
Rückseite: „(...) Macht es mit Gott selbst aus, wieviel Ihr geben könnt und sollt, aber bringt um 
Gotteswillen ein wirkliches Opfer! (...).“ ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f ‚Fünf 
Jungen bei Speisung‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: hungernde Jungen, gezeichnet, Rückseite: „(...) 
Wie viel man geben soll? Das mag jeder mit seinem Gewissen ausmachen; aber es sollte schon ein 
wirkliches Opfer sein.“ ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1405 (z.B.) Tüte 1962/63, ‚Mein Opfer, Kinder mit Bechern‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Kinder bei 
Speisung, Text: „"Brot für die Welt" 1962/63 Mein Opfer. Bitte im Gottesdienst oder Gemeindeamt 
abgeben!“ ADW, BfdW-S4; Tüte 1962/63, ‚Mein Opfer, Menschen in einer Schlange‘, >Großaufnahme 
Elendsgesicht<: Warteschlange mit sieben asiatischen Menschen, Text: „"Brot für die Welt" 1962/63 Mein 
Opfer.“ ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f, ‚Arzt mit Kind‘, >Nahaufnahme 
Hilfeempfänger<: Arzt setzt Kind auf Waage, Text: „“Brot für die Welt“ Meine Weihnachtsgabe.“ ADW, 
BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f, ‚Sie alle haben Hunger‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: 
Foto von Kindern, die mit Essensgeschirr anstehen, Text der Vorderseite: „(...) Gib Dein Weihnachtsopfer 
zu "Brot für die Welt"“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). Die Kursiv-Setzung wurden zur 
Veranschaulichung vorgenommen. 
1406 Tüte 1959, ‚Kinder im Erdloch mit Rückseiten-Text‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Kinder im 
Erdloch, essend, Rückseite: „Mit diesem Wort möchten wir Sie aufrufen zu dem diesjährigen 
weihnachtlichen Opfer für die Hungernden der Welt (...)“, ADW, BfdW-S1: 1959-1960 (1.Aktion). 
1407 Tüte 1962/63, ‚fotografiertes Hungerkind kauernd, Querformat‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: 
kauerndes Kleinkind mit Hungeraugen und Hungerkörper, schwach lächelnd, Text: „Mein Opfer für die 
Hungernden der Erde durch "Brot für die Welt" 1962/63.“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion). 
1408 Tüte 1959, ‚Kinder im Erdloch mit Rückseiten-Text‘, Rückseite: „Wir bitten Sie herzlichst, Ihre 
Opfertüte an einem der nächsten Sonntage bis zum 4.Advent im Gottesdienst oder in der Pastorei 
abzugeben. (...)“, ADW, BfdW-S1: 1959-1960 (1.Aktion); Tüte 1962f, ‚Hungerhand, stark verkleinert‘, 
>symbolische Darstellung<: Hungerhand, Text: „"Brot für die Welt" Bitte im Gottesdienst oder 
Gemeindeamt abgeben.“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion), Tüte 1962f, ‚Hungerhand auf Vorder- 
und Rückseite‘, >symbolische Darstellung<: Hungerhand, Text: „(...) Lege deine Gabe schon jetzt zurück, 
bringe Sie am hl. Abend zur Kirche (...)“, ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion); Tüte 1962f, 
‚Hungerhand mit Rückseiten-Text‘, >symbolische Darstellung<: Hungerhand, Text der Vorderseite: "Brot 
für die Welt", Rückseite: „Bitte abgeben im Gottesdienst oder beim evang. Pfarramt.“ ADW, BfdW-S4: 
1962-1963 (4.Aktion). 
1409 Tüte 1967f, ‚Milchtrinkendes Mädchen‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Mädchen trinkt aus 
großem Becher und hat noch Milch an der Lippe, Text: „"Brot für die Welt" Meine Weihnachtsgabe.“, 
ADW, BfdW-S9: 1966-1967 (9.Aktion); Tüte 1967f, ‚Mein Geschenk für die Hungernden – Tütenformat‘, 



1969/70 zeichnet sich dann auch in den Spendentüten deutlich die Erschütterung durch 
den Pearson-Bericht ab. Die allgemeine Diskussion über sinnvolle Entwicklungshilfe, 
führt zu einer einzigartigen Variation: ein kleines, achtseitiges Informationsleporello mit 
abtrennbarem Umschlag für das Geld. Hier bemüht sich "Brot für die Welt" offensiv um 
eine emotional-apologetisch gewinnende Darstellung als gesprächsbereites Hilfswerk, 
wobei es noch die alten Ideen von Hilfe nach europäischen Vorstellungen vertritt.1410 
In den folgenden Jahren stellen die Tüten zunehmend die konzeptionell durchdachte 
Arbeitsweise von "Brot für die Welt" heraus: „"Brot für die Welt" – Ihr Beitrag zu 
gesunden Lebensbedingungen, sozialer Gerechtigkeit, Frieden in der Welt.“1411 

                                                                                                                                                
>Nahaufnahme Hilfeempfänger<: lachende Kleinkinder, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" Mein 
Geschenk für die Hungernden“, Rückseite: „Seien Sie großzügig! "Brot für die Welt" kann immer nur so 
viel helfen, wie wir alle zu geben bereit sind. Geschenktüten bitte in Ihrem Pfarramt oder beim 
Gottesdienst abgeben. Überweisungen: Ihr Gemeindekonto oder Das Diakonische Werk, 1 Berlin.“, 
ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion), hier aufgrund der großen Ähnlichkeit beigeordnet zu ADW, 
BfdW-S11: 1968-1969 (10.Aktion); Tüte 1968f, ‚Mein Geschenk für die Hungernden – Geschenkformat‘, 
>symbolische Darstellung<: Geschenkschleife,  >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: spielende Mädchen, 
Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" Mein Geschenk für die Hungernden“, Rückseite: „Seien Sie 
großzügig! Hungernde Kinder brauchen Ihre Hilfe. Seit Jahren verstummt ihr Weinen nicht mehr, auch 
wenn es nur manchmal zu uns dringt. "Brot für die Welt" kann immer nur soviel helfen, wie wir alle zu 
geben bereit sind. Helfen Sie durch ein großzügiges Geschenk, damit Kinder wieder lachen lernen! 
Geschenktüten bitte in Ihrem Pfarramt oder beim Gottesdienst abgeben. Kinder lernen wieder lachen.“, 
ADW, BfdW-S11: 1968-1969 (10.Aktion). 
1410 Tüte 1969f, ‚Tüte mit Faltblatt‘, Seite 1 „Ein Konto gegen den Hunger bei "Brot für die Welt"“ 
>symbolische Darstellung<: Hungerhand, Seite 2 „Es gibt für Sie drei Möglichkeiten, dem 
Welthungerproblem zu begegnen. 1. Sie tun gar nichts, 2. Sie helfen in Hungergebieten einer Familie, die 
sie persönlich kennen. Diese Gelegenheit ergibt sich nur selten, 3. Sie vertrauen Ihren Beitrag einer 
erfahrenen Organisation auf dem Gebiet der Entwicklungsarbeit an. Nur auf diese Weise wird ihr Geld in 
sorgfältig vorbereitete Programme investiert, die den Hunger an seinen Wurzeln bekämpfen. Zu den 
erfahrenen Organisationen gehört "Brot für die Welt".“, Seite 3 „Ein Konto gegen den Hunger bei "Brot 
für die Welt". Wir bieten Ihnen für Ihr Geld das Lachen froher Kinder. Wir verwandeln Ihr Geld in reiche 
Ernteerträge, wo bisher gehungert wurde; in Lehrwerkstätten, wo die Technik bisher fremd war; in 
Schulen, wo Unwissenheit bisher den Fortschritt blockierte; in ärztliche Hilfe, wo bisher der Medizinmann 
kurierte.“ >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: lachendes Kind, S.4: „Bedienen Sie sich unseres 
Expertenteams. Wenn Sie mitarbeiten wollen an einer zukunftsentscheidenden Aufgabe, steht für Sie eine 
Gruppe bewährter Fachkräfte bereit. Durch "Brot für die Welt" wurde in zehn Jahren mit über tausend 
Projekten erfolgreiche Pionierarbeit in Südamerika, Afrika und Asien geleistet. Die gesammelten 
Erfahrungen sind unser Grundkapital.“, Seite 5 (= Rückseite der abtrennbaren Tüte) „anfeuchten und 
zukleben, Geldumschlag, Spendenüberweisungen "Brot für die Welt". Postscheck Stuttgart, Vermerk 
"Brot für die Welt".“ Seite 6 „Kein Pfennig für Verwaltungs- und Werbungskosten wird von Ihren 
Spenden abgezogen. Die Verwaltung der Aktion "Brot für die Welt" trägt die Evangelische Kirche aus 
Etatmitteln. Geldumschläge bitte im evangelischen Pfarramt oder beim Gottesdienst abgeben. Konten 
"Brot für die Welt" siehe Rückseite. (freies Fenster für Anschrift), Seite 7 „Die Schwerpunkte unserer 
Arbeit liegen auf landwirtschaftlichen und technischen Entwicklungsprojekten im Bildungswesen und in 
der personellen Hilfe. Über 93 Millionen DM – das sind 50% der uns anvertrauten Mittel – arbeiten in 
solchen langfristigen konstruktiven Projekten, sind also darauf angelegt, den Hunger auf die Dauer 
wirksam zu bekämpfen. Medizin und Fortschritt gehören für uns zusammen. Für den Bau von Hospitälern 
und Krankenstationen in den Entwicklungsgebieten, für die Ausbildung von Ärzten und Pflegepersonal 
und für Medikamente werden ca. 28 % der Mittel verwendet. Wir sind vorbereitet auf Katastrophenfälle. 
Nahrungsmittel, warme Decken und Zelte sind am Katastrophenherd der Anfang jeder Hilfe zur 
Selbsthilfe.“, Seite 8 „Eine große Aufgabe erfordert große Anstrengungen. Durch Christus hat jeder 
Mensch ein volles Konto an Liebe. Unzählige Menschen lassen es bereits für den fernen Nächsten 
arbeiten, damit es Bilder, wie dieses, eines Tages nicht mehr gibt. Über "Brot für die Welt" können Sie 
mithelfen.“ >Großaufnahme Elendsgesicht<: verhungerter Mensch, sterbend. „Herausgeber: Diakonische 
Arbeitsgemeinschaft EV. Kirchen in Deutschland. Red. R. Kruse, Grafik: H. Giebeler, Druck: Vereinigte 
Papierwarenfabrik, Fotos: Parker, Kruse, Archiv.“, ADW, BfdW-S12: 1969-1970 (11.Aktion). 
1411 Tüte 1971 ‚Ihr Beitrag‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Flüchtlingsfamilie, Text der Vorderseite: 
„"Brot für die Welt" – Ihr Beitrag zu gesunden Lebensbedinungen, sozialer Gerechtigkeit, Frieden in der 



Außerdem wird das Plakatmotiv 1970f, ‚Setzling in Händen‘ und der Slogan „Den 
Frieden entwickeln“ verkleinert auf Spendentüten abgedruckt.1412 Der neue diskursive 
Stil der Aktion "Brot für die Welt" zur Vermittlung ihrer Anliegen führt dabei auch auf 
den Spendentüten zu einer verstärkten Nüchternheit und Wortlastigkeit. Sie ist der 
Konkretion der Hilfsmaßnahmen bis ins Kleinste, (z.B.) samt der Stückzahl von 
Nutzvieh, geschuldet.1413 Die Tüten werden auf engstem Raum zu möglichst 
informativen Flugblättern über eine Projektauswahl von "Brot für die Welt". 
Als weitere Veränderung dieser Jahre fällt auf den Spendentüten das Verschwinden der 
Nennung einzelner Landeskirchen als Subjekte der Aktion "Brot für die Welt" ab 1972 

                                                                                                                                                
Welt. Das Diakonische Werk der Evang. Landeskirche in Baden Postscheckkonto Karlsruhe. So kommen 
sie über die Grenzen von Pakistan nach Indien, um ihr nacktes Leben zu retten.“, Rückseite: „Bitte Gabe 
einlegen, Beutel zukleben und abgeben im Pfarramt oder im Gottesdienst. "Brot für die Welt" 1971/72, 
Spenden aus Baden werden erbeten für – das tägliche Brot auf Lakonia/Griechenland (Europa) Aufbau 
einer Genossenschaft für Bienenzucht DM 180.000, – das tägliche Wasser in Matopo/Rhodesien (Afrika) 
Wasserversorgung einer Schule DM 212.000, – das tägliche Dach in Bengalen/Ostpakistan (Asien) 
Zelthäuser und Decken für Flüchtlinge  DM 800.000, – die tägliche Arbeit in Nazareth/Indien (Asien) Bau 
einer Berufsschule für 124 Jugendliche DM 751.000, Die Aktion "Brot für die Welt" in Baden ergab 
1970/71 DM 1.633.918.96, Ihre Spende, für die wir herzlich danken, fließt voll – ohne jeden Abzug – den 
geplanten Aktionen zu. „Brich dem Hungrigen dein Brot. Arme und Obdachlose führe ins Haus. Wenn du 
einen Nackten siehst, so kleide ihn und entziehe dich nicht den Brüdern.“ Jesaja 58,7.“, ADW, BfdW- 
S17: 1971-1972 (13.Aktion). 
1412 Tüte 1971, ‚Setzling in Händen‘, >symbolische Darstellung<: Plakatmotiv Setzling in Händen, Text 
der Vorderseite: „"Brot für die Welt" Den Frieden entwickeln“, Rückseite: „Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden (...) Christen sind Gottes Mitarbeiter – auch am Frieden in der Welt. Das bedeutet: sich 
einsetzen für den Abbau von Gewalt, für die Verminderung von Unfreiheit, für die Linderung von Not. 
"Brot für die Welt" ist ein Schritt auf diesem Wege. Spenden bitte beim Evang. Pfarramt oder im 
Gottesdienst abgeben. Sonstige Konten siehe unten. "Brot für die Welt" dankt Ihnen! Diakonisches Werk 
Bayern, Konto, Spendenbestätigungen werden erteilt.“, ADW, BfdW-S17: 1971-1972 (13.Aktion); Tüte 
1971, ‚Setzling in Händen/Punktdruck‘, >symbolische Darstellung<: Plakatmotiv Setzling in Händen, 
Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" Den Frieden entwickeln“, Rückseite: „Millionen Menschen 
sterben noch immer an Unterernährung. Wollen wir Zuschauer bleiben? Christus hat keine Hände, nur 
unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Gefüllte Tüten bitte im Pfarramt oder Gottesdienst abgeben. 
Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch erteilt.“, ADW, BfdW-S17: 1971-1972 (13.Aktion). 
1413 Tüte 1971 (?) ‚Pakistan‘, kein Bild, Text der Vorderseite:, „"Brot für die Welt" hilft Pakistan“, 
Rückseite: „1200 Ochsen werden gebraucht, damit die Bewohner der Manuurainseln ihre Felder wieder 
bestellen können. Die Flutwelle von Ostpakistan hat außer den Zugtieren auch die Ernte, die Häuser, 
Fischerboote, Ackergeräte, den Hausrat und alles, was man zum Leben braucht, vernichtet. Totale 
Verelendung steht bevor. "Brot für die Welt" wird dabei nicht zusehen. Unterstützen Sie unser 
Starthilfeprogramm. Zu finanzieren sind unter anderem 1200 Zugochsen á DM 275, 1200 Kühe á DM 
198, 3600 Ziegen (...) Gefüllte Opferbeutel bitte im Pfarramt oder beim Gottesdienst abgeben.“, ADW, 
BfdW-S18: ohne Datum (Pakistan-Aktion); Tüte 1972, ‚Öffnet die Faust‘, >symbolische Darstellung<: 
Plakatmotiv, Text der Vorderseite:, „Macht die Faust auf“, Rückseite: „Die geballte Faust – ein Symbol 
für Gewalt, Drohung, Haß. Ein Symbol aber auch für Empörung, Befreiung, Revolution. Gewalt fordert 
Gewalt heraus. Unterdrückung bewirkt Aufstand. Macht die Faust auf – wir brauchen Frieden. Dazu 
gehört auch der Fortschritt. Wo Menschen verhungern, wo ihnen Glück und ein Leben in Menschlichkeit 
vorenthalten wird – dort herrscht die geballte Faust der Gewalt. Macht die Fäuste auf – auch die kleinen 
Fäuste in den eigenen Taschen, mit denen eigenes Glück, Recht und Geld vor der Teilung mit Rechtlosen 
und Ohnmächtigen bewahrt werden soll. Macht die Faust auf – durch Mitdenken, durch Mitreden, durch 
Mithandeln. Brot für die Welt – den Frieden entwickeln. Helfen Sie mit. Tüte bitte im Pfarramt oder 
Gottesdienst abgeben. Spendenbescheinigung wird auf Wunsch erteilt.“, ADW, BfdW-S20: 1972-1973 
(14.Aktion); Tüte 1973, ‚Spendentüte Den Frieden entwickeln‘, kein Bild, Text der Vorderseite: 
„Spendentüte "Brot für die Welt" Den Frieden entwickeln“, Rückseite: „Platz für Abs. Die gefüllte 
Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem 
Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das 
Finanzamt wünschen, bitte oben Namen und Anschrift eintragen.“, ADW, BfdW-S21: 1973-1974 
(15.Aktion). 



auf.1414 Diese Rolle verteilt sich nun nur noch auf die lokale Abgabemöglichkeit 
„Pfarramt“ und die deutschlandweite "Brot für die Welt"-Zentrale in Stuttgart. Deren 
eigenes Konto, ohne jede Benennung eines landeskirchlichen diakonischen Werkes, 
findet sich erstmals um 1970.1415 Als immer gleicher Hinweistext etabliert sich nun: 
„Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim 
Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. 
Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte oben Namen 
und Anschrift eintragen.“1416 
Hinweise auf die Advents- und Weihnachtszeit sind kaum mehr auf den Tüten dieser 
Jahre zu lesen,1417 allerdings einzelne christologische Verdichtungen.1418 Der Opfer-
Begriff erscheint nur innerhalb des Hinweises auf die Abgabe der Tüten im 
gottesdienstlichen Raum, „in den Opferkasten der Kirche“.1419 
 
3.2.3.3.1.1.3. 1974-1983 Die dialogisch-engagierten Jahre 
 
Die Spendentüten bestätigen den dialogisch-engagierten Stil der Aktion "Brot für die 
Welt" von 1974 bis 1983. Passend zum Plakat ‚hilf-Sprechblase‘ zeigen auch sie nun 
keine Bilder, sondern etablieren ab 1975 die Worte "Brot für die Welt" in Form des 
Logos als Eyecatcher.1420 Erstmals 1974 erläutern fünf Beispiele für die Verwendung 

                                                 
1414 Zwei letzte Ausnahmen sind: Tüte 1971 ‚Ihr Beitrag‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: 
Flüchtlingsfamilie, Text der Vorderseite: „Das Diakonische Werk der Evang. Landeskirche in Baden 
Postscheckkonto Karlsruhe.“, ADW, BfdW-S17: 1971-1972 (13.Aktion) und Tüte 1970, ‚Setzling in 
Händen‘, >symbolische Darstellung<: Plakatmotiv Setzling in Händen, Rückseite: „(...) Diakonisches 
Werk Bayern (...)“, ADW, BfdW-S17: 1971-1972 (13.Aktion). 
1415 Tüte 1969f ‚Tüte mit Faltblatt‘, Seite 5 (= Rückseite der abtrennbaren Tüte) „(...) 
Spendenüberweisungen "Brot für die Welt" . Postscheck Stuttgart, Vermerk "Brot für die Welt".“. Seite 6 
„(...) Die Verwaltung der Aktion "Brot für die Welt" trägt die Evangelische Kirche aus Etatmitteln. 
Geldumschläge bitte im evangelischen Pfarramt oder beim Gottesdienst abgeben. Konten "Brot für die 
Welt" siehe Rückseite.“ (freies Fenster für Anschrift), ADW, BfdW-S12: 1969-1970 (11.Aktion); Tüte 
1970, ‚Setzling in Händen/ Punktdruck‘, Rückseite: „Gefüllte Tüten bitte im Pfarramt oder Gottesdienst 
abgeben. Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch erteilt.“, ADW, BfdW-S17: 1971-1972 
(13.Aktion). 
1416 Tüte 1973, ‚Spendentüte Den Frieden entwickeln‘, kein Bild, Text der Vorderseite: „Spendentüte 
"Brot für die Welt" Den Frieden entwickeln“, Rückseite: „Platz für Abs. Die gefüllte Spendentüte können 
Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der 
Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte 
oben Namen und Anschrift eintragen.“ ADW, BfdW-S21: 1973-1974 (15.Aktion).  
1417 Eine Anspielung auf das Weihnachtsevangelium bringt Tüte 1971, ‚Setzling in Händen‘, 
>symbolische Darstellung<: Plakatmotiv Setzling in Händen, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" 
Den Frieden entwickeln“, Rückseite: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden (...) Christen sind 
Gottes Mitarbeiter – auch am Frieden in der Welt. Das bedeutet: sich einsetzen für den Abbau von Gewalt, 
für die Verminderung von Unfreiheit, für die Linderung von Not. "Brot für die Welt" ist ein Schritt auf 
diesem Wege. (...)“ ADW, BfdW-S17: 1971-1972 (13.Aktion). 
1418 Tüte 1971, ‚Setzling in Händen/Punktdruck‘, >symbolische Darstellung<: Plakatmotiv Setzling in 
Händen, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" Den Frieden entwickeln“, Rückseite: „(...) Christus hat 
keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. (...).“ ADW, BfdW-S17: 1971-1972 
(13.Aktion). 
1419 Tüte 1971, ‚Spendentüte Den Frieden entwickeln‘, kein Bild, Rückseite: „Die gefüllte Spendentüte 
können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen (...)“ ADW, BfdW-S21: 1973-1974 (15.Aktion).  
1420 Tüte 1974 ‚"Brot für die Welt" Baden‘, kein Bild, Text der Vorderseite: "Brot für die Welt", 
Rückseite: „Bitte geben Sie Ihre Gabe in dieser Tüte der Sammlerin oder dem Sammler Ihres Bezirks mit 
oder legen Sie den Umschlag in den Opferkasten. Ihr Evangelisches Pfarramt und die Diakonische 
Bezirksstelle leiten Ihre Gabe sofort weiter. Herzlichen Dank. Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, 



eines konkreten Geldbetrags den Slogan „den Frieden entwickeln“.1421 1975 bis 1978 
wird dies für den Slogan „Hilfe zum Leben“ weitergeführt,1422 1979 für „...daß alle 

                                                                                                                                                
legen Sie bitte ihre Anschrift bei.“ ADW, BfdW-S4: 1962-1963 (4.Aktion), handschriftlich datiert auf 
1974; Tüte 1975f, ‚"Brot für die Welt" – Logo blanco‘, kein Bild, Text: "Brot für die Welt" im 
Logoformat, ADW, BfdW-S27: 1975-1976 (17.Aktion). 
1421 Tüte 1974 ‚Spendentüte mit Beispielen für die Verwendung der Gelder‘, kein Bild, Text der 
Vorderseite: „Spendentüte. "Brot für die Welt" Den Frieden entwickeln, DM 1.- kostet eine Broschüre zur 
Weiterbildung eines Indios nach der Alphabetisierung, DM 5.- kostet ein Baum zur Anlage von 
schützenden Waldstreifen in der Sahel-Zone Afrikas, DM 10.- kostet ein Sack Zement für 
Dorfentwicklungsprogramm in den Anden, DM 25.- kostet es, einem unterernährten indischen Kind ein 
Jahr lang täglich eine zusätzliche Mahlzeit zu geben, DM 50.- kostet ein Stipendium für 6 Monate für 
einen Studenten in Süd-Vietnam.“, Text hinten „(Platz für Abs.) Die gefüllte Spendentüte können Sie in 
den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der 
Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte 
oben Namen und Anschrift eintragen.“ ADW, BfdW-S25: 1974-1975 (16.Aktion). 
1422 Tüte 1975f, ‚Hilfe zum Leben mit Beispielen ab 0,20 DM‘, Text der Vorderseite: „Hilfe zum Leben 
"Brot für die Welt", DM 0,20 kostet eine Schutzimpfung (B.C.G.) zur Tuberkulose-Bekämpfung in 
Lesotho, DM 0,50 kostet ein Kilo Saatkartoffeln zur Einführung verbesserter Sorten in den Anden Perus, 
DM 3,50 kostet eine Nahrungsmittelpaket für ein Kind in den Elendsvierteln von Addis Abeba, DM 40,- 
kostet ein Fischernetz für indonesische Fischer, DM 70,- kostet ein Erste-Hilfe-Koffer für eine 
Medizinstation auf den Philippinen.“, Rückseite: (Platz für Abs.) „Die gefüllte Spendentüte können Sie in 
den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der 
Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte 
oben Namen und Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen; 
Klappe gummiert – Bitte anfeuchten.“ ADW, BfdW-S27: 1975-1976 (17.Aktion); Tüte 1976f, ‚Hilfe zum 
Leben. Projektbeispiele‘, kein Bild, Text der Vorderseite: „Hilfe zum Leben "Brot für die Welt", DM 5,- 
kosten vier Lesebücher für den Alphabetisierungsunterricht im Jemen, DM 15,- kostet eine Pflugschar für 
wiederangesiedelte Dürreflüchtlinge in Äthiopien, DM 20,- kostet ein dreiwöchiger Ausbildungskurs für 
einen Gesundheitshelfer in Bangla Desh, DM 50,- kostet es pro Tag, 100 Kinder in Chile eine warme 
Mahlzeit zu geben, DM 170,- kostet das Wellblechdach einer Hütte für eine Indiofamilie in Guatemala.“, 
Rückseite: „Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt 
abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine 
Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift 
eintragen. Hier ankreuzen, wenn sie eine Spendenbescheinigung wünschen.“, ADW, BfdW-S31: 1976-
1977 (18.Aktion); Tüte 1977f, ‚Hilfe zum Leben mit Beispielen ab 1.-DM‘, Text der Vorderseite: (dieser 
entspricht in bezeichnender Weise nur bis zum DM 50,- Beispiel der Tüte von 1974: Das Werben für ein 
Stipendium an einen einzelnen Menschen weicht einer landwirtschaftlichen Selbsthilfe-Idee für zwei 
Familien): „Hilfe zum Leben "Brot für die Welt", DM 1,- kostet eine Broschüre zur Weiterbildung eines 
Indios nach der Alphabetisierung, DM 5,- kostet ein Baum zur Anlage von schützenden Waldstreifen in 
der Sahel-Zone Afrikas, DM 10,- kostet ein Sack Zement für das Dorfentwicklungsprogramm in den 
Anden, DM 25,- kostet es, einem unterernährten indischen Kind ein Jahr lang täglich eine zusätzliche 
Mahlzeit zu geben, DM 50,- kosten landwirtschaftliche Geräte mit denen sich je vier Familien in Laos 
eine neue Existenz schaffen können.“, Rückseite: (Platz für Abs.) „Die gefüllte Spendentüte können Sie in 
den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der 
Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte 
oben Namen und Anschrift eintragen.“, ADW, BfdW-S33: 1977-1978 (19.Aktion); Tüte 1978f, ‚Hilfe 
zum Leben mit Kästchen-Beispielen‘, kein Bild, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt"  Hilfe zum 
Leben,  Kamerun: Die Malaria greift um sich. Kranke, die sich die notwendigen Medikamente nicht 
kaufen könne, brauchen Hilfe. Kosten pro Patient DM 5,-, Chile: In 30 Volksküchen bekommen 900 
unterernährte Kinder täglich eine warme Mahlzeit. Kosten pro Kind DM 10.- im Monat, Indien: 
Sozialarbeiterinnen unterrichten Frauen in Mutter- und Kind-Fürsorge, bilden Frauenclubs in ihren 
Dörfern. Die Sozialarbeiterin erhält DM 20.- im Monat, Guatemala: Mädchen aus Slums erhalten eine 
Berufsausbildung. Dauer 2 Jahre. Dann Arbeit. Lohn. Kosten pro Person DM 50.- im Monat.“, Rückseite: 
(Platz für Abs.) „Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim 
Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine 
Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift 
eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen. Klappe gummiert – Bitte 
anfeuchten.“, ADW, BfdW-S36: 1978-1979 (20.Aktion). 



leben“.1423 Bilder von fernen Nächsten werden auf diesen Spendentüten nicht mehr 
gezeigt. In den Beschreibungen der Projekte deutet sich ein zunehmend 
partnerschaftliches Verhältnis an.1424 Dass die Spendentüten auf engstem Raum über 
Projekte informieren, verbreitet die konkreten Vorhaben in kompakter Form 
millionenfach in die evangelischen Haushalte. Zugleich regen Kästchen vor den 
Aufzählungen von Projektbeispielen die Spendenden – auf missverstehbare Weise! – zu 
eigener Aktivität an: sie motivieren zum Ankreuzen der eigenen präferierten 
Möglichkeit des Einsatzes der Gaben.1425 Ab 1976 ist die Anweisung „Klappe gummiert 
– Bitte anfeuchten“, 1980 mit dem Zusatz „und fest andrücken“ zu lesen. 
Von 1980 an verzichtete man schließlich auf die Aufzählung von Einzelprojekten. Jetzt 
kommt es zur entscheidenden Standardisierung der Spendentüten: Sie zeigen in aller 
Regel auf dem Titel das Motiv des Jahres-Plakates und auf der Rückseite einen immer 
gleichen, nur selten leicht variierten Text.1426 1981 erscheint im selben Stil die erste 

                                                 
1423 Tüte 1979f, ‚daß alle leben – mit Dreieckchen-Beispielen‘, kein Bild, Text der Vorderseite: „"Brot für 
die Welt" ...daß alle leben. Madagaskar: Mobile medizinische Teams gehören zum Basis-
Gesundheitsdienst auf dem Lande, der vor allem auch den Kindern zugute kommt. 10 Kilometer 
Landrover-Strecke kosten DM 5.- Brasilien: Bewohner von Armenvierteln renovieren gemeinsam ihre 
Hütten, mauern Steinwände, bauen Fenster und Türen ein. Kosten pro Fenster: DM 10,-, Indien: 
Kleinbauern erhalten zinsfreie Darlehen zum Beispiel in Form von Saatgut. Wenn möglich werden 
derartige Programme auf Hunderte von Dörfern ausgedehnt. Darlehen pro Kleinbauer: DM 25.-, 
Obervolta: Abends nach getaner Arbeit, kommen Landfrauen zusammen um zu lernen. Die Zentren für 
diese Bildungsarbeit brauchen Beleuchtung. Drei Petroleumlampen pro Hütte kosten DM 50.-“, Rückseite: 
(Platz für Abs.) „Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim 
Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine 
Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift 
eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen. Klappe gummiert – Bitte 
anfeuchten.“, ADW, BfdW-S39: 1979-1980 (21.Aktion). 
1424 So heißt es auf Tüte 1977f, ‚Hilfe zum Leben mit Beispielen ab 1.-DM‘, Text der Vorderseite: „(...) 
DM 50,- kosten landwirtschaftliche Geräte mit denen sich je vier Familien in Laos eine neue Existenz 
schaffen können.“, ADW, BfdW-S33: 1977-1978 (19.Aktion), und ein Jahr später auf Tüte 1978f, ‚Hilfe 
zum Leben mit Kästchen-Beispielen‘, kein Bild, Text der Vorderseite: „(...) Guatemala: Mädchen aus 
Slums erhalten eine Berufsausbildung., Dauer 2 Jahre. Dann Arbeit. Lohn. Kosten pro Person DM 50.- im 
Monat.“, ADW, BfdW-S36: 1978-1979 (20.Aktion) und ein weiteres Jahr später auf Tüte 1979f, ‚daß alle 
leben – mit Dreieckchen-Beispielen‘, kein Bild, Text der Vorderseite: „(...) Brasilien: Bewohner von 
Armenvierteln renovieren gemeinsam ihre Hütten, mauern Steinwände, bauen Fenster und Türen ein. 
Kosten pro Fenster: DM 10.-, Indien: Kleinbauern erhalten zinsfreie Darlehen zum Beispiel in Form von 
Saatgut. Wenn möglich, werden derartige Programme auf Hunderte von Dörfern ausgedehnt. Darlehen pro 
Kleinbauer: DM 25.-“, ADW, BfdW-S39: 1979-1980 (21.Aktion). 
1425 Besonders stark ist dieser Impuls auf der Tüte von 1978. Dabei wird das Missverständnis der direkten 
Widmung des Geldes für genau ein Projekt von "Brot für die Welt" durch die quadratischen, helleren 
Kästchen vor den Projektbeispielen befördert. Ein Jahr später scheint "Brot für die Welt" darauf zu 
reagieren, indem die Form der Kästchen verändert wird: sie sind nunmehr Dreiecke, die sich nicht mehr 
direkt zum Ankreuzen eignen. Von 1980 an verzichtete man wieder auf die Aufzählung von 
Einzelprojekten. 
1426 Tüte 1980 ‚trinkender Mann‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Plakatmotiv, Text der Vorderseite: 
„"Brot für die Welt"  ... daß alle leben“, Rückseite: (Platz für Abs.) „Die gefüllte Spendentüte können Sie 
in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der 
Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte 
ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine 
Spendenbescheinigung wünschen. Klappe gummiert – Bitte anfeuchten.“, ADW, BfdW-S42: 1980-1981 
(22.Aktion); Tüte 1981 ‚Afrikaner mit Korn‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Plakatmotiv, Text der 
Vorderseite: „"Brot für die Welt"  ... daß alle leben“, Rückseite: (Platz für Abs.) „Die gefüllte Spendentüte 
können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten 
der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, 
bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine 



„Mini-Tüte“. 1427 Einzig zum Jubiläumsjahr, als das Plakat noch einmal das Motiv 
effektiver Entwicklungshilfe ‚Setzling in Händen‘ zeigt, wird das Bild nicht auf der 
Spendentüte wiederholt. Stattdessen sind auf kräftigem Orange die Worte „25 Jahre 
"Brot für die Welt". Den Frieden entwickeln“ zu lesen.1428 
Die Nennung einzelner Diakonischen Werke findet sich nur noch von 1974 bis 1976.1429 
Ab 1977 ist das konzeptionell erstarkte evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" 
autark der tragende Koordinator hinter den Spendentüten.1430 Als Verantwortliche der 
Sammlung "Brot für die Welt" vor Ort treten durch den immer gleichen 
Rückseitentext1431 das örtliche Pfarrgemeindeamt, bzw. seine Sammlerinnen und 
Sammler auf. Die Formulierung „Ihre Kirche“ suggeriert dabei eine persönliche 
Beziehung der Spendenden zu einem lokalen Kirchengebäude und seiner Gemeinde. 
Aussagen zu Weihnachten finden sich in diesen Jahren nicht mehr. Der Begriff „Opfer“ 
hält sich beständig in der Anweisung, die Tüte „in den Opferkasten“ zu legen.  

                                                                                                                                                
Spendenbescheinigung wünschen. Klappe gummiert – Bitte anfeuchten.“, ADW, BfdW-S43: 1981-1982 
(23.Aktion); Tüte 1982 ‚zögernd lächelnder Mann‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Plakatmotiv, Text 
der Vorderseite: „"Brot für die Welt"  ... daß alle leben“, Rückseite: (Platz für Abs.) „Die gefüllte 
Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem 
Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das 
Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, 
wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen. Klappe gummiert – Bitte anfeuchten und fest 
andrücken.“, ADW, BfdW-S46: 1982-1983 (24.Aktion). 
1427 Tüte 1981 ‚Afrikaner mit Korn – Miniformat‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Plakatmotiv, Text: 
„"Brot für die Welt"  ... daß alle leben“, ADW, BfdW-S43: 1981-1982 (23.Aktion). 
1428 Tüte 1983 ‚25 Jahre "Brot für die Welt"‘, kein Bild, Text der Vorderseite: „25 Jahre "Brot für die 
Welt". Den Frieden entwickeln.“ Rückseite: „Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten 
Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen 
lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter 
Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen. 
Klappe gummiert – Bitte anfeuchten und fest andrücken.“ Quelle: privat 
1429 Tüte 1974 ‚"Brot für die Welt" Baden‘, kein Bild, Rückseite: „Bitte geben Sie Ihre Gabe in dieser Tüte 
der Sammlerin oder dem Sammler Ihres Bezirks mit oder legen Sie den Umschlag in den Opferkasten. Ihr 
Evangelisches Pfarramt und die Diakonische Bezirksstelle leiten Ihre Gabe sofort weiter. Herzlichen 
Dank. Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, legen Sie bitte ihre Anschrift bei.“ ADW, BfdW-S4; 
Tüte 1974 (?) ‚"Brot für die Welt" Rheinland‘, kein Bild aber spielerisch gemalte Buchstaben,  Rückseite: 
„Diesen Spendenbeutel bitte gefüllt im Pfarr- oder Gemeindeamt abgeben. Wenn Spendenbescheinigung 
erbeten, bitte Zettel mit Anschrift einlegen. Landesausschuß Rheinland "Brot für die Welt" Düsseldorf, 
Telefon, Konto (...).“ ADW, BfdW-S4; Tüte 1975 (?), ‚Weltproblem Hunger‘, >Großaufnahme 
Elendsgesicht<: Ausschnitt von Kinderaugen, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" dankt Ihnen. 
Spenden bitte im Evang.-Luth. Pfarramt oder im Gottesdienst abgeben. Sonstige Konten siehe unten. 
Diakonisches Werk Bayern, Nürnberg, Postscheckkonto, Vermerk "Brot für die Welt". 
Spendenbestätigungen werden erteilt.“ ADW, BfdW-S4, datiert nach Randnotiz auf den Originalen.  
1430 Tüte 1976, ‚Hilfe zum Leben. Projektbeispiele‘, ADW, BfdW-S31: 1976-1977 (18.Aktion); Tüte 
1977, ‚Hilfe zum Leben mit Beispielen ab 1.- DM‘, ADW, BfdW-S33: 1977-1978 (19.Aktion); Tüte 1975, 
‚Hilfe zum Leben mit Beispielen ab 0,20 DM‘, ADW, BfdW-S27: 1975-1976 (17.Aktion); Tüte 1978, 
‚Hilfe zum Leben mit Kästchen-Beispielen‘, ADW, BfdW-S36: 1978-1979 (20.Aktion); Tüte 1979, ‚daß 
alle leben- mit Dreieckchen-Beispielen‘, kein Bild, ADW, BfdW-S39: 1979-1980 (21.Aktion); Tüte 1980‚ 
trinkender Mann‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Plakatmotiv, ADW, BfdW-S42: 1980-1981 
(22.Aktion); Tüte 1981 ‚Afrikaner mit Korn‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Plakatmotiv, ADW, 
BfdW-S43: 1981-1982 (23.Aktion); Tüte 1982 ‚zögernd lächelnder Mann‘, >Nahaufnahme 
Hilfeempfänger<: Plakatmotiv, ADW, BfdW-S46: 1982-1983 (24.Aktion); Tüte 1983 ‚25 Jahre "Brot für 
die Welt"‘, kein Bild, Quelle: privat. 
1431 Stereotyp wiederholt sich: „Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche 
legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls 
Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie 
Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn sie eine Spendenbescheinigung wünschen.“ 



 
3.2.3.3.1.1.4. 1984-1993 Zweite Umbruchzeit mit theologischer Intensität 
 
Von 1984 bis 1993 gehen die Bilder auf den Spendentüten und ihre „Mini-Varianten“1432 
mit den Plakatmotiven parallel, so dass sich auch hier wieder zunächst die „Rückkehr 
der schlimmen Bilder“ im Umfeld des Afrikatages beobachten lässt,1433 in den folgenden 
Jahren das gestiegene Interesse an der Vermittlung der Themen Wasserversorgung,1434 
nachhaltige Landwirtschaft und gerechte Lebensbedingungen1435 und von 1989 bis 1991 

                                                 
1432 Tüte 1984, ‚Mutter mit Kind – Miniformat‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Plakatmotiv, Text: 
„"Brot für die Welt"  ... daß alle leben“, ADW, BfdW-S49: 1984-1985 (26.Aktion); Tüte 1985, ‚Kind an 
Wasserhahn – Miniformat‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Plakatmotiv, Text der Vorderseite: : „"Brot 
für die Welt"  ... daß alle leben“, Rückseite: „Klappe gummiert – Bitte anfeuchten und fest andrücken. 
Bitte geben sie ihre Gabe in dieser Tüte der Sammlerin oder dem Sammler Ihres Bezirks mit oder legen 
Sie den Umschlag in den Opferkasten. Ihr evangelisches Pfarramt und die Diakonische Bezirksstelle leiten 
Ihre Gabe sofort weiter. Herzlichen Dank. Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, legen Sie bitte Ihre 
Anschrift bei.“, ADW, BfdW-S52: 1985-1986 (27.Aktion); Tüte 1986, ‚Bauer an Pflug – Miniformat‘, 
>Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Ausschnitt aus Plakatmotiv, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" 
Bebauen und Bewahren“, an der Lasche „Danke“, Rückseite: „Klappe gummiert, bitte anfeuchten und fest 
andrücken.  Bitte geben Sie Ihre Gabe in dieser Tüte der Sammlerin oder dem Sammler Ihres Bezirks mit 
oder legen Sie den Umschlag in den Opferkasten. Ihr evangelisches Pfarramt und die Diakonische 
Bezirksstelle leiten Ihre Gabe sofort weiter. Herzlichen Dank. Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, 
legen Sie bitte Ihre Anschrift bei.“, ADW, BfdW-S56: 1986-1987 (28.Aktion); Tüte 1987 ‚Frau zwischen 
dürren Bäumen – Miniformat‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Plakatmotiv, Text der Vorderseite: 
„"Brot für die Welt", Bebauen Bewahren“ An der Lasche: „Danke“, Rückseite: „Klappe gummiert, bitte 
anfeuchten und fest andrücken.  Bitte geben Sie Ihre Gabe in dieser Tüte der Sammlerin oder dem 
Sammler Ihres Bezirks mit oder legen Sie den Umschlag in den Opferkasten. Ihre evangelisches Pfarramt 
und die Diakonische Bezirksstelle leiten Ihre Gabe sofort weiter. Herzlichen Dank. Sollten Sie eine 
Spendenquittung wünschen, legen Sie bitte Ihre Anschrift bei.“, ADW, BfdW-S60: 1987-1988 
(29.Aktion); Tüte 1992 ‚Ährenkranz Ausschnitt links – Miniformat‘, >symbolische Darstellung<: 
Plakatmotiv, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" Den Armen Gerechtigkeit!“, an der Lasche 
„Danke“, Rückseite: „Die Klappe ist gummiert, bitte anfeuchten und fest andrücken.  Die gefüllte 
Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem 
Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das 
Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, 
wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen. Unserer Umwelt zuliebe hergestellt aus 
Natronmischpapier. 91.12000V.“, ADW, BfdW-S73: 1992-1993 (34.Aktion). 
1433 Tüte 1984, ‚Mutter mit Kind‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Plakatmotiv, Text der Vorderseite: 
„"Brot für die Welt"  ... daß alle leben“, Rückseite: (Platz für Abs.) „Die gefüllte Spendentüte können Sie 
in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der 
Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte 
ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine 
Spendenbescheinigung wünschen. Klappe gummiert – Bitte anfeuchten und fest andrücken.“ ADW, 
BfdW-S49: 1984-1985 (26.Aktion). 
1434 Tüte 1985 ‚Kind an Wasserhahn‘, >Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Plakatmotiv, Text der 
Vorderseite: : „"Brot für die Welt"  ... daß alle leben“. An der Lasche: „Danke“, Rückseite: „Klappe 
gummiert – Bitte anfeuchten und fest andrücken. Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten 
Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen 
lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter 
Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen.“ (Platz 
für Absender), ADW, BfdW-S52: 1985-1986 (27.Aktion). 
1435 Plakat 1986, ‚Dreifaches Ackerbild‘ entsprechende Tüte 1986, ‚Bauer an Pflug‘, >Nahaufnahme 
Hilfeempfänger<: Ausschnitt aus Plakatmotiv, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" Bebauen und 
Bewahren“, an der Lasche: „Danke“, Rückseite: „Die Klappe ist gummiert, bitte anfeuchten und fest 
andrücken.  Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt 
abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine 
Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift 
eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen.“, ADW, BfdW-S56: 1986-



das Symbol zur Frage weltweiter Gerechtigkeit, der ‚unvollständige Ährenkranz auf 
Stacheldraht‘.1436  
Nur dreimal weicht die Gestaltung der Spendentüten in diesen Jahren von der der 
Plakate ab: Die Tüte, die passend zum Plakat 1986, ‚Dreifaches Ackerbild‘ augegeben 
wurde, zeigt nur das erste der darin enthaltenen Fotografien, den Bauer mit Pflug. Der 
gerahmte Ausschnitt ist fast quadratisch. Darunter sind zentriert, unterstrichen und in 
Großbuchstaben die Worte des biblischen Mottos zu lesen: „Bebauen und Bewahren“. 
Die „Stimmung“ dieser Vorderseite ist ruhig und ästhetisch. Damit intensiviert diese 
Tüte das in diesen Jahren verstärkte Selbstverständnis der Aktion als „Fenster zur Welt“. 
Es öffnet den Blick der Spendenden für die Weite der Erde, verbunden mit der 
theologischen Pointe des verantwortungsvollen Umgangs mit der Schöpfung. Die Tüte 
zum Plakat 1988, ‚Frau schleppt Holzkörbe‘ wiederholt (ohne Bild) in großen Lettern 
den Slogan zur 30. Aktion „Schritte zu den Armen“.1437 Eine Tüte des Jahres 1992 zeigt 

                                                                                                                                                
1987 (28.Aktion); Plakat 1987, ‚Frau zwischen dürren Bäumen’ entsprechende Tüte 1987 ‚Frau zwischen 
dürren Bäumen‘, >Großaufnahme Elendsgesicht<: Plakatmotiv, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" 
, Bebauen Bewahren“, an der Lasche: „Danke“, Rückseite: „Die Klappe ist gummiert, bitte anfeuchten 
und fest andrücken. Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim 
Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine 
Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift 
eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen.“, ADW, BfdW-S60: 1987-
1988 (29.Aktion). 
1436 Tüte 1989, ‚Schritte zu den Armen‘, kein Bild, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" Schritte zu 
den Armen“, an der Lasche: „Danke“, Rückseite: „Die Klappe ist gummiert, bitte anfeuchten und fest 
andrücken.  Die gefüllte Spendentüte könne Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt 
abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine 
Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift 
eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen.“ ADW, BfdW-S61 und 
ADW, BfdW-S66: 1989-1990 (31.Aktion); Tüte 1990 ‚Ährenkranz‘, >symbolische Darstellung<: 
Plakatmotiv, Text der Vorderseite: "Brot für die Welt", an der Lasche: „Danke“, Rückseite: „Die Klappe 
ist gummiert, bitte anfeuchten und fest andrücken.  Die gefüllte Spendentüte können Sie in den 
Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der 
Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte 
ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine 
Spendenbescheinigung wünschen.“, ADW, BfdW-S27 und ADW, BfdW-S66 und ADW, BfdW-S69: 
1990-1991 (32.Aktion); Tüte 1991 ‚Ährenkranz Ausschnitt rechts‘, >symbolische Darstellung<: 
Plakatmotiv, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" Den Armen Gerechtigkeit‘, an der Lasche: 
„Danke“, Rückseite: „Die Klappe ist gummiert, bitte anfeuchten und fest andrücken.  Die gefüllte 
Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem 
Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das 
Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, 
wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen. Unserer Umwelt zuliebe hergestellt aus 
Natronmischpapier. 91.12000V.“, ADW, BfdW-S71: 1991-1992 (33.Aktion); Tüte 1992 ‚Ährenkranz 
Ausschnitt links‘, >symbolische Darstellung<: Plakatmotiv, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" 
Den Armen Gerechtigkeit!“, an der Lasche „Danke“, Rückseite: „Die Klappe ist gummiert, bitte 
anfeuchten und fest andrücken. Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche 
legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls 
Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie 
Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen. Unserer Umwelt 
zuliebe hergestellt aus Natronmischpapier. 91.12000V.“, ADW, BfdW-S73: 1992-1993 (34.Aktion). 
1437 Tüte 1989, ‚Schritte zu den Armen‘, kein Bild, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" Schritte zu 
den Armen“, an der Lasche: „Danke“, Rückseite: „Die Klappe ist gummiert, bitte anfeuchten und fest 
andrücken.  Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt 
abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine 
Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift 



nicht das Plakatmotiv ‚Gesicht im Umriss Lateinamerikas‘ nicht, sondern noch einmal 
einen Ausschnitt des „unvollständigen Ährenkranzes auf Stacheldraht“.1438 Diese beiden 
Abweichungen vom jeweiligen Jahresplakat zeugen vom Anliegen, das 
Selbstverständnis von "Brot für die Welt" als „Schritte zu den Armen“ unter dem Ruf 
"Den Armen Gerechtigkeit" fest in das Bewusstsein der Spendenden einzuprägen. Die 
Spendentüten unterstreichen die Wichtigkeit dieser beiden Slogans. 
Der Rückseitentext bleibt unterdessen ab 1984 gleich,1439 so dass die örtliche Gemeinde 
weiterhin als Hauptsubjekt der Spendensammlung erscheint, während das zunehmend 
profilierte Hilfswerk "Brot für die Welt" das dazu notwendige Medium Spendentüte 
gestaltet, mit eingespielter Routine, einzelnen Schwerpunktsetzungen und 
kommunikativem Flair. Letzteres verstärkt das ab 1985 auf die einzuschlagende Lasche 
gedruckte „Danke“ an die Spendenden. 
Ab 1991 äußert sich das gewonnene ökologische Profil von "Brot für die Welt" auf den 
Spendentüten durch den Zusatz „Unserer Umwelt zuliebe hergestellt aus 
Natronmischpapier“. Naturschutz hatte Hochkonjunktur und "Brot für die Welt" wollte 
offensichtlich vermeiden, Umweltaktivistinnen und -aktivisten zu verprellen, von denen 
manche eine Papierflut der Aktion argwöhnten und deren Kritik "Brot für die Welt" in 
der Öffentlichkeit schwer geschadet hätte. Außerdem unterstreichen die Spendentüten 
nun ebenso wie die anderen Medien dieser Jahre die Professionalität von "Brot für die 
Welt": An ihrem Rand sind kleine Artikelnummern bzw. Stückzahlangaben gedruckt, 
die signalisieren, dass das Hilfswerk "Brot für die Welt" auch Kleinigkeiten und 
Statistisches im Griff hat.1440  

                                                                                                                                                
eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen.“, ADW, BfdW-S61 und 
ADW, BfdW-S66: 1989-1990 (31.Aktion). 
1438 Tüte 1992 ‚Ährenkranz Ausschnitt links‘, >symbolische Darstellung<: Plakatmotiv, Text der 
Vorderseite: „"Brot für die Welt" Den Armen Gerechtigkeit!“, an der Lasche: „Danke“, Rückseite: „Die 
Klappe ist gummiert, bitte anfeuchten und fest andrücken.  Die gefüllte Spendentüte können Sie in den 
Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der 
Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte 
ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine 
Spendenbescheinigung wünschen. Unserer Umwelt zuliebe hergestellt aus Natronmischpapier. 
91.12000V.“, ADW, BfdW-S73: 1992-1993 (34.Aktion). 
1439 Vgl. Tüte 1984, ‚Mutter mit Kind‘, ADW, BfdW-S49: 1984-1985 (26.Aktion); Tüte 1985 ‚Kind an 
Wasserhahn‘, ADW, BfdW-S52: 1985-1986 (27.Aktion); Tüte 1986, ‚Bauer an Pflug‘, ADW, BfdW-S56: 
1986-1987 (28.Aktion); Tüte 1987 ‚Frau zwischen dürren Bäumen‘, ADW, BfdW-S60: 1987-1988 (29. 
Aktion); Tüte 1988, ‚Schritte zu den Armen‘, ADW, BfdW-S61: 1988-1989 (30.Aktion) und ADW, 
BfdW-S66: 1989-1990 (31.Aktion), Tüte 1989f ‚Ährenkranz‘, ADW, BfdW-S66: 1989-1990 (31.Aktion) 
und ADW, BfdW-S69: 1990-1991 (32.Aktion); Tüte 1991 ‚Ährenkranz Ausschnitt rechts‘, ADW, BfdW-
S71: 1991-1992 (33.Aktion); Tüte 1992 ‚Ährenkranz Ausschnitt links‘, ADW, BfdW-S73: 1992-1993 (34. 
Aktion). Auf den Rückseiten der Mini-Tüten hält sich zunächst der Hinweis auf Diakonische 
Bezirksstellen. Hier ist zu lesen: „Bitte geben sie Ihre Gabe in dieser Tüte der Sammlerin oder dem 
Sammler Ihres Bezirks mit oder legen Sie den Umschlag in den Opferkasten. Ihr evangelisches Pfarramt 
und die Diakonische Bezirksstelle leiten Ihre Gabe sofort weiter. Herzlichen Dank. Sollten Sie eine 
Spendenquittung wünschen, legen Sie bitte Ihre Anschrift bei.“ Vgl. Tüte 1984, ‚Mutter mit Kind – 
Miniformat‘, ADW, BfdW-S49: 1984-1985 (26.Aktion); Tüte 1985, ‚Kind an Wasserhahn –  Miniformat‘, 
ADW, BfdW-S52: 1985-1986 (27.Aktion); Tüte 1986, ‚Bauer an Pflug – Miniformat‘, ADW, BfdW-S56: 
1986-1987 (28.Aktion); Tüte 1987 ‚Frau zwischen dürren Bäumen – Miniformat‘, ADW, BfdW-S60: 
1987-1988 (29.Aktion); Erstmals auf der Mini-Tüte 1992 ‚Ährenkranz Ausschnitt links – Miniformat‘, 
ADW, BfdW-S73: 1992-1993 (34.Aktion) erscheint dann der gleiche Text wie auf den großen Tüten. 
1440 Tüte 1991 ‚Ährenkranz Ausschnitt rechts‘, ADW, BfdW-S71: 1991-1992 (33.Aktion), Tüte 1992 
‚Ährenkranz Ausschnitt links‘, ADW, BfdW-S73: 1992-1993 (34.Aktion); Tüte 1992 ‚Ährenkranz 
Ausschnitt links – Miniformat‘, ADW, BfdW-S73: 1992-1993 (34.Aktion). 



Die starke theologische Hochphase, die in diesen Jahren im "Der ferne Nächste" und in 
den Aufrufen zu beobachten war, verdichtet sich auf den Spendentüten wie auf den 
Plakaten mit dem Slogan „Bebauen und Bewahren“ und in dem als christologische 
Anspielung interpretierbaren Motiv ‚Unvollständiger Ährenkranz auf Stacheldraht‘. 
Sonst finden sich keine weiteren theologischen Vertiefungen, einzig das Wort 
„Opferkasten“ mit seinem persönlichen und zugleich kirchlich/gottesdienstlichen 
Kontext hält sich im standardisierten Rückseitentext. 
 
3.2.3.3.1.1.5 1994-2000 Die versiert-profilierten Jahre 
 
Während im "Der ferne Nächste", in den Aufrufen und Plakaten von 1994 bis 2000 
sichtbar wurde, dass "Brot für die Welt" den Charakter als versierte, profilierte und 
selbstbewusste Organisation ausbaut,1441 strahlen die Spendentüten wachsende Routine 
aus. Erneut wird mit wenigen Ausnahmen das Motiv des aktuellen Aktionsplakates 
wiederholt.1442 Dazu erscheint der immer gleiche Rückseitentext mitsamt seinen 
Hinweisen auf den empfohlenen Umgang mit der gummierten Klappe,1443 auf die 

                                                 
1441 Als Signal dafür erscheint auf den Spendentüten die stempeldruckartige Schrägstellung des Logos 
"Brot für die Welt": Tüte 1995 ‚Frauen gestalten die Welt‘, ADW, BfdW-S85: 1995-1996 (37.Aktion);  
Tüte 1995 ‚Frauen gestalten die Welt – Miniformat‘, ADW, BfdW-S85: 1995-1996 (37.Aktion); Tüte 
1996f ‚zwei in kameradschaftlicher Geste verbundene Kinder‘, ADW, BfdW-S90: 1996-1997 (38.Aktion); 
Tüte 1996f ‚zwei in freundschaftlicher Geste verbundene Kinder –  Miniformat‘, ADW, BfdW-S90: 1996-
1997 (38.Aktion); Tüte 1998 ‚Kindern eine Chance‘, Quelle: privat; Tüte 1999 ‚Kindern eine Chance – 
Kinderschrift‘, Quelle: privat; Tüte 1999f ‚Auf eigenen Füßen‘, Quelle: privat. Dies findet sich erstmals 
auch Tüte 1992 ‚Ährenkranz Ausschnitt links‘, ADW, BfdW-S73. 
1442 Tüte 1994 ‚Bananenschale‘, >symbolische Darstellung<: Plakatmotiv, Text der Vorderseite: „"Brot für 
die Welt", Den Armen Gerechtigkeit! Nach uns die Sintflut?“, an der Lasche „Danke“, Rückseite: „Die 
Klappe ist gummiert, bitte anfeuchten und fest andrücken. Die gefüllte Spendentüte können Sie in den 
Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der 
Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte 
ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn sie eine 
Spendenbescheinigung wünschen. Gedruckt auf Recycling-Papier (aus 100% Altpapier). 93.54000HLB.“ 
Auch auf der Rückseite: Ährenkranz-Symbol, ADW, BfdW-S77 und ADW, BfdW-S83: 1994-1995 
(36.Aktion); Tüte 1996f ‚zwei in freundschaftlicher Geste verbundene Kinder‘, >"weite Welt"-
Aufnahmen<: Plakatmotiv, Text der Vorderseite: „"Brot für die Welt" Gott behüte Mensch bewahre“, an 
der Lasche: „Danke“, Rückseite: „Die Klappe ist gummiert, bitte anfeuchten und fest andrücken. Die 
gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von 
einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das 
Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, 
wenn sie eine Spendenbescheinigung wünschen. Unserer Umwelt zuliebe hergestellt aus 
Natronmischpapier. 95.5600HLB.“, ADW, BfdW-S90: 1996-1997 (38.Aktion); Tüte 1996f ‚‚zwei in 
freundschaftlicher Geste verbundene Kinder‘ – Miniformat‘, >"weite Welt"-Aufnahmen<: Plakatmotiv, 
Text: „"Brot für die Welt" Gott behüte Mensch bewahre“, an der Lasche: „Danke“, ADW, BfdW-S90: 
1996-1997 (38.Aktion); Tüte 1999f ‚Auf eigenen Füßen‘, >symbolische Darstellung<: Plakatmotiv, Text 
der Vorderseite: „Auf eigenen Füßen. "Brot für die Welt"“, auf der Lasche „Danke“, Rückseite: „Die 
Klappe ist gummiert; bitte anfeuchten und fest andrücken. Oder besser: Mit Klebestreifen verschließen. 
Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder 
von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für 
das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, 
wenn sie eine Spendenbescheinigung wünschen. 2000.5200 Art.Nr.301306 HLB. Unserer Umwelt zuliebe 
hergestellt aus Natronmischpapier.“ Quelle: privat. 
1443 Hier ergänzt Tüte 1999f ‚Auf eigenen Füßen‘, >symbolische Darstellung<: Plakatmotiv, Rückseite: 
„Oder besser: Mit Klebestreifen verschließen.“ Quelle: privat. 



Umweltverträglichkeit des verwendeten Papiers,1444 auf die etablierte professionelle 
Dankbarkeit gegenüber den Spendenden durch ein „Danke“ an der Lasche und auf die 
professionelle, an alles denkende Öffentlichkeitsarbeit der Aktion durch die kleine 
Zahlenangabe am unteren Rand zur Artikelnummer, bzw. Stückzahl. 
Abweichend zum Aktionsplakat zeigt die Tüte 1995 nicht die acht Frauen, sondern eine 
symbolische Darstellung.1445 Auch die Tüten 1998f übernehmen nicht die ausgestreckte 
Kinderhand sondern setzen das Motto „Gebt den Kindern eine Chance“ bzw. die Zahl 
des Jubiläums „40 Jahre "Brot für die Welt"“ grafisch um.1446 Damit intensivieren die 
Spendentüten die Beobachtung anhand der Plakate, dass ab 1994 symbolisch- 
spielerische Verdichtungen zunehmen. Noch zweimal wird zusätzlich das Motiv 
„unvollständiger Ährenkranz auf Stacheldraht“ wiederholt.1447 Zu weiteren 
theologischen Aussagen oder Anspielungen auf die Advents- und Weihnachtszeit 
kommt es nicht mehr. 
 
3.2.3.3.1.2 Die Entwicklungsprozesse auf den Spendentüten 
 
Die Betrachtung der Spendentüten fügt sich in die beobachteten Prozesse der 
Entwicklung des Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" anhand des "Der 
ferne Nächste", der Aufrufe und vor allem der Plakate, mit denen sie ab 1980 
weitgehend parallel gehen, ein. Doch die entscheidende Beobachtung sind weniger die 

                                                 
1444 Dieser wird nur 1993 verändert und lautet ausnahmsweise nicht „hergestellt aus Natronmischpapier“ 
sondern „Gedruckt auf Recycling-Papier (aus 100% Altpapier).“ Vgl. Tüte 1993f ‚Bananenschale‘, 
>symbolische Darstellung<: Plakatmotiv, ADW, BfdW-S77: 1993-1994 (35.Aktion) und ADW, BfdW- 
S83: 1994-1995 (36.Aktion). 
1445 Tüte 1995 ‚Frauen gestalten die Welt‘, >symbolische Darstellung<: Erdkugel als Frauen-Kreuz, Text 
der Vorderseite: „"Brot für die Welt" Frauen gestalten die Welt“, an der Lasche: „Danke“, Rückseite: „Die 
Klappe ist gummiert, bitte anfeuchten und fest andrücken. Die gefüllte Spendentüte können Sie in den 
Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der 
Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte 
ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine 
Spendenbescheinigung wünschen. Unserer Umwelt zuliebe hergestellt aus Natronmischpapier. 
95.5600Vogel.“ ADW, BfdW-S85: 1995-1996 (37.Aktion); Tüte 1995 ‚Frauen gestalten die Welt – 
Miniformat‘, >symbolische Darstellung<: Erdkugel als Frauen-Kreuz, Text: „"Brot für die Welt" Frauen 
gestalten die Welt“, an der Lasche „Danke“. ADW, BfdW-S85: 1995-1996 (37.Aktion). 
1446 Tüte 1998 ‚Kindern eine Chance‘, >symbolische Darstellung<: 40 Jahre als Kasten mit Ährenkranz- 
Motiv. Text der Vorderseite: „Gebt den Kindern eine Chance, 40 Jahre "Brot für die Welt"“, auf der 
Lasche: „Danke“, Rückseite: „Die Klappe ist gummiert, bitte anfeuchten und fest andrücken. Die gefüllte 
Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem 
Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das 
Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, 
wenn sie eine Spendenbescheinigung wünschen. Unserer Umwelt zuliebe hergestellt aus 
Natronmischpapier.“ Quelle: privat; Tüte 1999 ‚Kindern eine Chance – Kinderschrift‘, >symbolische 
Darstellung<: Kinderzeichnung vermittelt den Slogan, Text der Vorderseite: „Gebt den Kindern eine 
Chance, 40 Jahre "Brot für die Welt"“, auf der Lasche: „Danke“, Rückseite: „Die Klappe ist gummiert, 
bitte anfeuchten und fest andrücken. Die gefüllte Spendentüte können Sie in den Opferkasten Ihrer Kirche 
legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls 
Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitte ankreuzen und darunter Name sowie 
Anschrift eintragen. Hier ankreuzen, wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen. Unserer Umwelt 
zuliebe hergestellt aus Natronmischpapier. 91.12000V.“ Quelle: privat. 
1447 Tüte 1993f ‚Bananenschale‘, >symbolische Darstellung<: Plakatmotiv, auf der Rückseite: 
Ährenkranz-Symbol. ADW, BfdW-S77: 1993-1994 (35.Aktion) und ADW, BfdW-S83: 1994-1995 
(36.Aktion); Tüte 1998 ‚Kindern eine Chance‘, >symbolische Darstellung<: 40 Jahre als Kasten mit 
Ährenkranz-Motiv; Quelle: privat. 



Prozesse der Medialisierung,1448 Säkularisierung1449, Profilierung1450 und 
Etablierung,1451 sondern die Kontinuität der Tüten und ihrer zentralen Eigenschaften.  
 
3.2.3.3.1.3 Die Kontinuitäten auf den Spendentüten 
 
Die "Brot für die Welt"-Spendentüten sind in sich ein besonderes, seit 1959 durchgängig 
beibehaltenes Markenzeichen der Aktion. Gleich bleibt dabei – trotz der Schwankungen 
in der Größe und einiger weniger Ausnahmen – ihr Format und ab 1976 der Text auf der 
Rückseite. Die bedruckten Papiertaschen, auf denen die Kernanliegen der Aktion 
sichtbar werden, sind für die einzelnen Spendenden eine der greifbarsten 
Manifestationen von "Brot für die Welt". Durch sie wird die Bitte um Geld und das 
Angebot, spenden zu können, konkret. Dabei ist die Abgabe der Spendentüten durch 
Kontakt zur Gemeinde und ihren Haupt-, bzw. Ehrenamtlichen, sichtbarer Ausdruck der 
„(Frei)-Kirchengemeindlichkeit“ von "Brot für die Welt". Dort finden, durch das 
Medium Spendentüten immer neu initiiert, die direkten Begegnungen zwischen 
Menschen im Kontext der Sammelaktion statt. Aus der phänomenologischen 
Betrachtung der Spendentüten1452 ergeben sich fünf im Lauf der Jahre beständig 
bleibende Konstitutiva für das Selbstverständnis von "Brot für die Welt": 

                                                 
1448 De- und Re-Emotionalisierung bestätigt sich in der Wortlastigkeit der Spendentüten ab 1970 und in 
der ab 1980 den Plakaten parallelen Bildauswahl. Die steigende Verbesserung der grafische Bearbeitung 
der Tüten ist Teil der Medialisierung. Dennoch ist auffällig, dass sich, während die Wege des Spendens 
über Zahlscheine und Spendencard modernisiert werden, – also trotz der im "Der ferne Nächste" 
beobachteten Medialisierung – die „Tüte“ als Klassiker hält und dabei sogar die Funktion aufgegeben 
wird, mithilfe der Tüte auf andere Zahlungsweise hinzuweisen. (Keine Angaben zur Kontoverbindung der 
Aktion ab Mitte der 70er Jahre.) 
1449 Die Säkularisierung ist an den Tüten nur schwach zu erkennen. Sie sind und bleiben ein kirchliches 
Medium. Allerdings verliert sich die Unterschrift einer Landeskirche auf den Tüten und der Freiraum für 
den „Pfarramtsstempel“, der in den 60er Jahren vorgesehen ist. Ent-Kirchengemeindlichung ist bei den 
Tüten nicht zu sehen, vielmehr wird bis zum Ende des untersuchten Zeitraums immer von „Ihrer Kirche“ 
gesprochen, so dass eine Bindung der Spendenden, die mit der Tüte umgehen, an ihre örtliche Gemeinde 
kontinuierlich festgehalten wird. Ent-Idealisierung und Ent-Moralisierung zeigen sich an den Tüten durch 
die Abnahme appellativer Texte mit Bezug auf Barmherzigkeit und der Rede von christlicher 
Verpflichtung. Ent-Weihnachtlichung und theologische Diffusion sind auch im Blick auf die Spendentüten 
zu beobachten: Bibelworte werden nur in den ersten Jahren zitiert. Erläuterungen zum Glauben sind 
immer seltener und ab Ende der 70er verschwunden.  
1450 Signale für die Profilierung der Aktion als Hilfswerk sind auf den Spendentüten die Hervorhebung 
ihrer „Jubiläen“, die Verwendung verschiedener Slogans, die "Brot für die Welt" als Fachfrau für 
Entwicklungshilfe aufscheinen lassen, die zentrale Standardisierung der Tüten-Texte ab Mitte der 70er 
Jahre und die ausreifende Routine im Blick auf die Gestaltung der Tüten parallel zum jeweiligen Plakat ab 
1980. Die wachsende Partnerschaftlichkeit und Achtung der Würde der Menschen in Übersee zeigt sich 
wieder in der Art der Bilder und Wandlung des Helferverständnisses, (z.B.) bis hin zu „Frauen gestalten 
die Welt.“ Auch der ästhetische Aspekt, "Brot für die Welt" als „Fenster zur Welt“, findet sich auf den 
Tüten. Kaum jedoch qualifizieren sie die Aktion als kirchliche NRO. 
1451 Die Etablierung als eigenständiges Hilfswerk innerhalb der Ökumenischen Diakonie ist (z.B.) daran 
sichtbar, dass auf der Tüte aus dem Jahr 1961 "Brot für die Welt" als Sammlung für ökumenisch-
diakonische Tätigkeiten in Übersee auch mit der Missionsarbeit verknüpft wird, während im Kontrast 
dazu in den 90ern "Brot für die Welt" mit schräggestelltem Logo losgelöst von anderen kirchlichen 
Werken um Spenden bittet. Ab 1976 sind die tragenden Subjekte der Aktion nicht mehr die Landeskirchen 
und ihre diakonischen Werke sondern "Brot für die Welt" selbst als Hilfswerk der EKD mit ihrer Zentrale 
in Stuttgart, dem vor Ort die Pfarr- bzw. Gemeindeämter zuarbeiten.  
1452 Diese ist hier auch im Sinne des Philosophen Flusser gemeint. Er schreibt: „Manche Dinge in meiner 
Umgebung sind mir nicht ganz geheuer, sei es, weil ich mich ihrer zu bedienen scheine, aber in 
Wirklichkeit weiß, daß ich sie bediene. Sei es, weil diese Dinge mir offensichtlich zur Verfügung gestellt 



Zum einen verankern die Worte „die gefüllte Spendentüte (...) in den Opferkasten ihrer 
Kirche“ die Aktion im gottesdienstlichen Kontext mit lutherisch geprägter Sprache. Zum 
Zweiten transportiert die Formulierung „gefüllte Spendentüte“ und das verkleinerte 
Format, einschließlich des verwendeten braunen Papiers die Assoziation einer 
klassischen Brot-Bäckertüte1453 und damit die Idee der „Speisung“. Sie bleibt bei aller 
Professionalisierung und Profilierung der Basis-Gedanke der Aktion. Zum Dritten 
betonen die Spendentüten die Vorstellung der Güter-Weitergabe von Mensch zu 
Mensch. Das Verpacken und Verkleben suggeriert, dass das Geld des Gebenden direkt, 
„sicher“ beim Hilfeempfangenden ankommt. Zum Vierten erscheint die Tüte selbst als 
ein „Übergangsobjekt“:1454 die Anweisung „bitte anfeuchten und fest andrücken“ 
forciert eine intersubjektive, haptische Beziehung zu den Spendenden. Der schlichte 
Vorgang des Befüllens einer bedruckten Tüte steht der zunehmenden Versiertheit des 
Hilfswerks als Kontrapunkt zur Seite, ermöglicht und erleichtert immer wieder die 
Adaption des Themas Welthunger durch die einzelnen Individuen an der Basis. Zum 
Fünften zeigt sich die Aktion durch die Tüten als Sammlerin von Opfern. Das 
theologisch-metaphorische Verständnis der Tütengaben, das sich besonders durch die 
Rede vom Einwurf in den „Opferkasten“ erhält, fixiert trotz und entgegen aller 
theologischer Diffusion bis zum Jahr 2000 als Konstitutivum der Aktion ein zutiefst 
spirituelles Selbstverständnis: "Brot für die Welt" ist geistliches Geschehen. Hier findet 
der christliche Glaube eine Form, das Medium Geld mit seinen auch theologisch zu 
reflektierenden Chancen und Schattenseiten zu „verwandeln“, es durch den Geist, der 
Ferne als Nächste begreifen lässt, diakonischen Zwecken zu widmen. Veränderungen 
des Symbols Brot-Tüte zu Geschenk-Tüte konnten sich nicht durchsetzen. "Brot für die 
Welt" sammelt eben keine „Geschenke“ sondern „Opfer“.1455  
 
 

                                                                                                                                                
wurden und weil ich auch tatsächlich über solche Dinge verfüge, ohne dabei mehr als eine sehr 
verschwommene Kenntnis von ihrer Funktion zu haben.“ Flusser (1993), Dinge, S.10. Auch im Blick auf 
die "Brot für die Welt"-Tüten ist „im Gewohnten Unerwartetes zu entdecken (...) das Vulgäre zu 
entvulgarisieren (und zu sakralisieren).“ aa.O., S.10f. 
1453 Zur Bedeutung der "Brot für die Welt"-Spendentüte im Blick auf die Analogie zur Brot-Bäcker-Tüte 
Vgl. (z.B.) auch die Überlegungen von Mädler (2006), Transfigurationen. Er eröffnet einen 
phänomenologischen Zugang zu den Dingen des Alltags und zeigt, wie diese in der Lage sind, ein dichtes 
Netz an räumlichen, zeitlichen und sozialen Bezügen präsent zu halten und Auskunft zu geben über die 
verankerten Orte von Religion in der Lebenswelt. Dies kann auf die "Brot für die Welt"-Spendentüten 
übertragen werden: Sie verankern Individuen und ihre Gedanken zu gegenwärtigen, globalen 
Herausforderungen der Weltgesellschaft im kirchlichen Raum und fixieren ökumenisch-diakonisches 
Engagement als Lebensäußerung des evangelischen Glaubens. 
1454 Dies ist im Sinne einer Anlehnung an die Theorie Winnicotts zu verstehen: Winnicott beschreibt die 
Notwendigkeit der (meisten) Kinder, für das Erkennen und Verarbeiten der Trennung zwischen 
Subjektivem und Objektivem ein Übergangsobjekt zu verwenden. Dieses Übergangsobjekt ermöglicht, 
„Unterschied und Ähnlichkeit zu akzeptieren.“ Winnicott (1969) Übergangsobjekte, S.672. Dieses 
Phänomen ist die Wurzel der Symbolbildung: Das Übergangsobjekt öffnet die Tür in die Welt, zur Spiel- 
und zur Kulturbildung. Vgl. a.a.O., S.679. Entsprechend kann formuliert werden: Die "Brot für die Welt"-
Spendentüte ist ein Übergangsobjekt zur Erweiterung des Weltbewusstseins. 
1455 Diese Opfer sind Gaben, die nicht einer linearen Zweier-Beziehung entstammen, sondern dem Kontext 
der tripolaren Bindung, die der Glaube zwischen den/der einzelnen, Gott als „unserem Vater“ und den 
Menschen als „unseren Geschwistern“ stiftet. Zum Aspekt „"Brot für die Welt" und das Geld/ die 
Opferterminologie“, siehe 4.4. Die Rolle des Geldes. 



3.2.3.3.2. Die fünf "Brot für die Welt"-Topoi auf den Spendentüten / „Synchrones“ 
Ergebnis 
 
Die Spendentüten vereinen Grundelemente der Aktion "Brot für die Welt" auf engstem 
Raum: Spendenappell, Bewusstseinsbildung, kirchengemeindliche, personelle 
Anbindung, Speisungs- und Opfergedanken. Für die erhobenen fünf Eckpfeiler des 
Selbstverständnisses der Aktion ergibt sich daraus eine Elementarisierung in wenigen 
Linien: 
Das bipolare Weltbild wird dem einzelnen so angeboten, dass die Hände tätig werden 
können. Im Weitergeben von Geld wird der „Eine Welt“-Gedanke griffig, konkret in der 
Umsetzung der Idee, „dass ein Ausgleich geschehe.“ (2.Kor 8,14). Die „Menschen in 
Übersee“ erscheinen dabei als „Spenden-Empfangende“, auch wenn der Aufdruck der 
Tüten die Prozesse der Profilierung, Ent-Paternalisierung, ect. durchläuft, die 
„Menschen in Deutschland“ als die – im Blick auf die Spendentüten leicht infantil 
wirkenden – Gebenden.1456 "Brot für die Welt" umsorgt sie mit klaren 
Handlungsanweisungen, bis hin zu einer doch selbstverständlichen Handhabung des 
Tütenverschlusses und versucht, die kleinste Unsicherheit im Umgang mit diesem 
Medium zu vermeiden. So agiert die Sammelaktion "Brot für die Welt" vermittelnd 
zwischen Gebenden und Empfangenden. Dies tut sie mit spirituell verankertem 
Selbstbewusstsein als Instrument eines vom Glauben geprägten Umgang mit dem Geld. 
Damit verdichtet sich auf den Tüten besonders die fundamentale Rolle des 
evangelischen Glaubens und seinem Kollektenwesen für "Brot für die Welt". Auf 
„andere Hilfsorganisationen“ fällt durch die Tüten kein Licht.  
 

                                                 
1456 Diesen Eindruck erweckt die umsorgende Manier der Sprache auf den Spendentüten. Der Zusatz im 
Jahr 1999 „Oder besser: mit Klebestreifen befestigen“ schlägt überdeutlich einen mütterlichen, bzw. 
paternalistischen Ton an. Hier zeigt sich, dass die Austarierung des Verhältnisses zwischen Gebenden und 
Empfangenden auch „kippen“ kann, dass die Menschen in Übersee nicht mehr patriachal behandelt 
werden, die Menschen in Deutschland aber eventuell umso mehr. 



3.2.4. Grundsatzerklärungen  
 
3.2.4.1. Charakter, Geschichte und Bedeutung des Mediums 
 
Von 1959 bis 2000 erschienen zwei Grundsatzerklärungen der Aktion "Brot für die 
Welt"1457: "Den Armen Gerechtigkeit 1989"1458 und "Den Armen Gerechtigkeit 
2000".1459 Beide verstehen sich als Fortführung des kirchlichen Diskurses über 
Entwicklungshilfe.1460 Sie wurden von der Zentrale der Aktion "Brot für die Welt" zum 
30jährigen, bzw. 40jährigen Jubiläum verfasst, diskutiert und veröffentlicht.1461 "Den 
Armen Gerechtigkeit 2000" gilt dabei als Aktualisierung der Erklärung von 1989, bei 
gleichzeitiger Beibehaltung ihrer grundsätzlichen Orientierung.1462 
"Den Armen Gerechtigkeit 1989" ist ein Heft im DinA5-Format mit 23 Seiten auf 
dunklem Recyclingpapier, gedruckt in je zwei Spalten pro Blatt. Der Text ist in 37 

                                                 
1457 Als Vorformen können der „Leitfaden für das zweite Jahrzehnt“ in "Der ferne Nächste" 1969,7, S.[6], 
und der Rück- und Ausblick des Direktors Hahn zum 20jährigen-Bestehen der Aktion in "Der ferne 
Nächste" 1978,3 S.[1]f angesehen werden. Allerdings ist bezeichnend, dass erst nach 30 Jahren eine 
„Grundsatzerklärung“ formuliert wurde. Die Aktion versteht sich damit sichtlich erst ab 1989 als fest 
konstituiertes Hilfswerk, neben der Eigenwahrnehmung als ritualisierte Aktion. Bis dahin galten ihr die 
Denkschriften der EKD als Grundlagen. 
1458 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. für die Aktion "Brot für die Welt" 
(Hg), "Den Armen Gerechtigkeit". Eine Erklärung von "Brot für die Welt", Stuttgart 1989. Im Folgenden: 
"Den Armen Gerechtigkeit 1989". 
1459 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. für die Aktion "Brot für die Welt" 
(Hg), "Den Armen Gerechtigkeit 2000", Herausforderungen und Handlungsfelder, Eine Erklärung von 
"Brot für die Welt", Stuttgart 2000. Im Folgenden: "Den Armen Gerechtigkeit 2000". Diese ist bereits in 
„neuer Rechtschreibung“, auf dem Stand von 2000, verfasst. 
1460 Vgl. "Den Armen Gerechtigkeit 1989", S.2f und "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.15f. 
1461 "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.4 berichtet: „Die vorliegende Erklärung wurde in den 
vergangenen zwei Jahren von „Brot für die Welt“ erarbeitet und im März 2000 anlässlich einer 
internationalen Konsultation ausführlich mit Vertreterinnen und Vertretern von Partnerorganisationen aus 
aller Welt diskutiert. Aus Anlass des 40. Geburtstages der Aktion „Brot für die Welt“ 1998 haben wir 
darüber nachgedacht, ob die eingeschlagene Richtung und die Schwerpunktsetzungen noch stimmen. 
Dabei stellte sich heraus, dass die Grundorientierungen früherer Erklärungen auch heute noch weitgehend 
tragen: So steht auch die neue Erklärung in der Tradition der Denkschrift der EKD „Der 
Entwicklungsdienst der Kirche – ein Beitrag für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt“ (1973) und der 
Erklärung „Den Armen Gerechtigkeit“ von „Brot für die Welt“ (1989).“ 
1462 Vgl. "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.8ff, Nr.3-7: „"Brot für die Welt" hat 1989 die Erklärung 
„Den Armen Gerechtigkeit“ herausgegeben. Sie bildet seither die Grundlage für die Arbeit der Aktion. In 
der Zwischenzeit hat sich einiges verändert. Die Trennung Europas durch Mauer, Stacheldraht und 
Minenfelder in zwei Teile ist beendet. In den Ländern des Südens, insbesondere in Afrika, erlebten wir zu 
Beginn der neunziger Jahre eine Demokratisierungswelle, verbunden mit einer Euphorie, die inzwischen 
bereits vielfach wieder der Ernüchterung gewichen ist. Die Globalisierung der Weltwirtschaft schreitet in 
einem Tempo fort, das damals viele noch für unmöglich gehalten hätten. (...) Die neunziger Jahre waren 
ebenfalls das Jahrzehnt zahlreicher UN-Konferenzen (...) Dies sind nur einige Hinweise auf die 
Veränderungen der neunziger Jahre, die uns – die Mitglieder des Ausschusses für Ökumenische Diakonie 
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „Brot für die Welt“ – veranlasst haben, die Erklärung „Den 
Armen Gerechtigkeit“ zu aktualisieren. (...) Dabei ist jedoch festzuhalten, dass sich die Situation vieler 
Menschen im Süden kaum verändert hat. (...) Armut und Verelendung haben in bedrohlichem Ausmaß 
mittlerweile auch Menschen in Westeuropa und noch krasser in den Ländern Osteuropas in eine 
verzweifelte Lage gebracht. Insofern sehen wir keinen Anlass, unsere grundsätzliche Orientierung zu 
verändern. (...) Abschnitt B handelt von dieser grundsätzlichen Orientierung und beschreibt den Platz von 
„Brot für die Welt“ und seiner Arbeit in theologischem, kirchlichem und gesellschaftlichem Kontext. (...) 
Im Anschluss daran stellen wir in Abschnitt C unsere Sicht der aktuellen Tendenzen und 
Herausforderungen dar.“ 



nummerierte Artikel eingeteilt.1463 Die Erklärung gliedert sich, nach einer 
Vorbemerkung1464 in vier Abschnitte: Situationsbeschreibung (Teil I),1465 unsere 
Mitverantwortung (...) für Armut und soziale Ungerechtigkeit (Teil II)1466, die Aktion 
"Brot für die Welt" als Auftrag Christi (Teil III)1467 und Folgerungen für die 
ökumenische Diakonie (Teil IV).1468 Auf den letzten beiden Seiten wird eine „Literatur- 
Auswahl zum Thema“ angeboten.1469 Darüber hinaus finden sich in "Den Armen 
Gerechtigkeit 1989" einmal das Symbol-Bild ‚unvollständiger Ährenkranz auf 
Stacheldraht‘,1470 zwei Karikaturen,1471 elf kleine Portraitbilder von fernen Nächsten1472 
und auf der Rückseite die Werbung für ein "Brot für die Welt"-Projekt mit der 
Fotographie eines indischen Kindes.1473 Der Ausschuss für Ökumenische Diakonie und 
der Arbeitsstab der Aktion "Brot für die Welt", bezeichnen "Den Armen Gerechtigkeit 
1989" als „Kernstück seines Mandates für die Armen in der Welt.“1474 Sie soll in erster 
Linie ihm „Hilfestellung geben und Kriterien für die Projektarbeit und 
Förderungsentscheidungen liefern. Sie richtet sich auch an die entwicklungspolitisch 
interessierte Öffentlichkeit. Sie versucht, eine Verständigung darüber herbeizuführen, 
welche Art von Entwicklung heute in den Ländern der Dritten Welt mit welchen 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Folgen tatsächlich stattfindet. Und sie möchte 
Verständnis für die besonderen Motive wecken, die hinter dem Entwicklungsdienst der 
evangelischen Kirchen stehen.“1475 
"Den Armen Gerechtigkeit 2000" ist ein deutlich dickeres Heft im schmalen 
Sonderformat1476 mit 70 Seiten, gedruckt auf hellem Recyclingpapier mit festem, 
schwarzen Umschlag. Der einspaltige, gerahmte Text ist in 162 Artikel eingeteilt. Nach 
Vorwort und Inhaltsverzeichnis1477 gliedert sich die Erklärung in acht Abschnitte: 
Einleitung (A),1478 zu den Fundamenten der Arbeit von „Brot für die Welt“ (B),1479 
Beobachtung und Beurteilung – Tendenzen und Herausforderungen (C),1480 

                                                 
1463 Teilweise finden sich auch Unterstreichungen, die hier der Übersichtlichkeit halber aber weggelassen 
werden. 
1464 "Den Armen Gerechtigkeit 1989", S.2f. 
1465 A.a.O., S.4-11, Nr.7-20. 
1466 A.a.O., S.12-14, Nr.21-25. 
1467 A.a.O., S.15-19, Nr.26-31. 
1468 A.a.O., S.19-21, Nr.32-37.  
1469 A.a.O., S.22-23. Die Literaturliste führt 19 Titel auf. 
1470 A.a.O., S.18. 
1471 A.a.O., S.5 ‚Speisereste für die Welt‘, S.16 ‚sinkendes Welt-Schlauchboot‘. 
1472 A.a.O., S.2, S.4, S.6, S.7, S.9, S.10, S.13, S.15, S.17, S.19 und S.23. 
1473 Damit finden sich in "Den Armen Gerechtigkeit 1989" Bilder von drei Mädchen, drei Jungen, vier 
Frauen und zwei Männern. Das vorgestellte Projekt berichtet über die Arbeit des CVJM in Hyderabad, 
Indien. 
1474 A.a.O., S.21, Nr.37. 
1475 A.a.O., S.3. 
1476 16,5x19,5 cm. 
1477 A.a.O., Vorwort, S.4-7. 
1478 A.a.O., Teil A Einleitung, S.8-11. 
1479 A.a.O., Teil B Zu den Fundamenten der Arbeit von „Brot für die Welt“, S.12-19, untergliedert in: 
Gottes Gabe: Das Tägliche Brot, S.12-14, Kirchliche Impulse für unsere Arbeit, S.15-17, Unsere Partner 
in Kirche und Gesellschaft, S.17-19. 
1480 "Den Armen Gerechtigkeit 2000" Teil C Beobachtung und Beurteilung – Tendenzen und 
Herausforderungen, S.20-27, untergliedert in: Ökonomische Globalisierung und Polarisierung, S.20-22, 
Globale Angleichung von Kultur und Lebensgewohnheiten, S.22-23, Schuldenkrise und soziale 



Entwicklungsziele und politische Forderungen (D),1481 „Brot für die Welt“-Auftrag und 
Dimension des Handelns (E),1482 Handlungsfelder (F),1483 Methoden der Umsetzung 
(G),1484 und der Weg vor uns (H).1485 "Den Armen Gerechtigkeit 2000"  gibt keine 
Auswahl an Literatur zum Thema an.  In der Erklärung finden sich weder gesonderte 
Projektwerbungen noch Karikaturen, stattdessen aber eine Skizze der Kontinente in 
feinen Linien am Rand des Inhaltsverzeichnisses der Innen- und auf der Rückseite des 
Einbandes, dazu 32 Bilder1486 mit Untertexten1487. Die Titelgestaltung wird bestimmt 
durch den Ausschnitt einer Fotografie, der Augen- und Nasenpartie eines nachdenklich-
ernsten Kindergesichtes. Im Vorwort wird "Den Armen Gerechtigkeit 2000" als 
„Einladung zum Dialog an unsere Partner weltweit und an eine breite kirchliche und 
nichtkirchliche Öffentlichkeit in Deutschland“1488 bezeichnet. 
 
3.2.4.2. Besonderheiten der Interpretation der Grundsatzerklärungen 
 
Die Bilder und Texte beider Grundsatzerklärungen wurden wiederum nach den im "Der 
ferne Nächste" erhobenen Kategorien erfasst. Bei der Interpretation wurden die beiden 
Erklärungen miteinander verglichen und in die Ergebnisse der Analyse des "Der ferne 
Nächste", der Aufrufe, Plakate und Spendentüten eingezeichnet. 
 
 

                                                                                                                                                
Spannungen, S.23-24, Ungleiche Chancen für Männer und Frauen, S.24-25, Perspektiven der 
Entwicklungszusammenarbeit, S.25-26, Internationale Bündnisse und Koalitionen, S.26-27. 
1481 A.a.O., Teil D Entwicklungsziele und politische Forderungen, S.28-33. 
1482 A.a.O., Teil E „Brot für die Welt“ – Auftrag und Dimension des Handelns, S.34-39, untergliedert in: 
Auftrag, S.34-35, Dimension des Handelns, S.36, Förderung von Projekten und Programmen von Partnern 
im Süden, S.36, Wahrnehmung der globalen Verantwortung und Advocacy, S.37, Öffentlichkeitsarbeit 
und ökumenisches Lernen, S.37-38, Förderung des fachspezifischen Dialogs und internationale 
Netzwerkbildung, S.39. 
1483 A.a.O., Teil F Handlungsfelder, S.40-61, untergliedert in: Die Verhandlungsmacht der Armen stärken, 
S.40-41, Das Geschlechterverhältnis ändern, S.41-42, Die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten, S.42-
44, Ernährung sichern, S.44-47, Gesundheit erhalten und wiederherstellen, S.47-50, Bildung fordern und 
fördern, S.50-52, Einkommen schaffen, S.52-54, Arbeitsbedingungen verbessern und Handel gerechter 
gestalten, S.54-55, Menschenrechte verwirklichen, Demokratie und politische Partizipation fördern, S.56-
58, In Notsituationen wirksam und nachhaltig helfen, S.58-59, Gewaltfreie Konfliktbearbeitung 
unterstützen, S.60-61. 
1484 A.a.O., Teil G Methoden der Umsetzung, S.62-67, untergliedert in: Prozesse fördern und 
Schwerpunkte bilden, S.62, Partnerschaft, Qualifizierung der Zusammenarbeit und finanzielle 
Selbständigkeit der Partner, S.62-65, Kampagnen: Gegenöffentlichkeit schaffen, S.65, Eine-Welt-
Projekte: Veränderung in Nord und Süd, S.65-66, Globales Denken und Handeln fördern, S.66-67.  
1485 A.a.O., Teil H Der Weg vor uns, S.68-69. 
1486 Zehn davon zeigen Menschen in Not, auf sieben Fotos sieht man Menschen, die Hilfe erfahren, sieben 
weitere zeigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von "Brot für die Welt" in Aktion, sechs Bilder sind 
>"weite Welt"-Aufnahmen<, drei Aufnahmen veranschaulichen katastrophale Zustände. 
1487 Die Bilder haben jeweils einen Untertext. Diese Bildunterschriften führen über die Fotos hinaus. 
Siebenmal werden Aussagen zum Menschenbild der Aktion "Brot für die Welt" getroffen, sechsmal wird 
über die Not in armen Ländern informiert, viermal wird auf Partner vor Ort hingewiesen, viermal auf 
politische Verwicklungen, zweimal wird auf die symbolische Darbietung durch die zwei berühmtesten 
"Brot für die Welt"-Plakate verwiesen, zweimal auf ökologischen Zusammenhänge. Einmal erfolgt eine 
Notiz zum gerechten Handel, einmal zu "Brot für die Welt" als  Bewusstseinsbildung, einmal kommt 
durch die Unterschrift auf dem Titelblatt die Grundlage von "Brot für die Welt" zum Ausdruck: "Den 
Armen Gerechtigkeit". 
1488 A.a.O., S.5. 



3.2.4.3. Das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" im Spiegel der 
Grundsatzerklärungen als Ergänzung zur Interpretation des "Der ferne Nächste", der 
Aufrufe, Plakate und Spendentüten 
 

3.2.4.3.1. „Diachrones“ Ergebnis der Interpretation der Grundsatzerklärungen 
 

3.2.4.3.1.1. Die Verortung der Erklärungen in den Phasen des Selbstverständnisses der 
Aktion "Brot für die Welt"  
 
3.2.4.3.1.1.1. "Den Armen Gerechtigkeit 1989" innerhalb der „Umbruchzeit mit 
theologischer Intensität“  
 
"Den Armen Gerechtigkeit 1989" vereint alle im "Der ferne Nächste", den Aufrufen, 
Plakaten und Spendentüten als für "Brot für die Welt" typisch identifizierte Charakteris-
tika der Jahre 1984 bis 1993: Die Erklärung nimmt Bezug auf die in den öffentlichen 
Medien stark beachtete Hungerkatastrophe in Afrika 1984/85,1489 unterstreicht mit 
stolzem Impetus den medienwirksamen Effekt des Namens der Aktion,1490 verfolgt 
sichtlich engagiert1491 das Ziel, Resignation auf Seiten der Spendenden nach „drei 
Jahrzehnten“ Entwicklungshilfe zu verhindern1492 und dadurch dauerhaftes Interesse für 
globalen Probleme wachzuhalten.1493 Sie schildert – entsprechend der Re-

                                                 
1489 "Den Armen Gerechtigkeit 1989", S.4f, Nr. 9 „Die Hungerkatastrophe der Jahr 1984/85 in Afrika hat 
die bedrohliche Lage erschreckend sichtbar gemacht; denn die lange Dürrezeit hätte ohne die 
tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Krisen nie zu einer derart schrecklichen Hungersnot führen 
können.“ 
1490 A.a.O., S.15, Nr.26, „Der Aktionsname "Brot für die Welt" ging in 30 Jahren ins Bewußtsein unserer 
Bevölkerung ein. Der Name wird appellierend und kritisch oft sogar satirisch gebraucht. Offenbar 
vermittelt er in der Fülle der Botschaften, die uns jeden Tag in den Medien und als Werbung umgeben, 
eine Aussage, die als wichtig und provozierend empfunden wird. Das ist eine Chance. Damit gilt es 
sorgfältig und wirksam umzugehen.“ 
1491 "Brot für die Welt" stellt sich an die Seite derer, die Misserfolge in der Entwicklungshilfe beklagen, 
führt dann aber doch darüber hinaus: a.a.O., S.15, Nr.27, „"Brot für die Welt" nimmt das mit Betroffenheit 
wahr, verzagt aber nicht vor solchen Tatsachen.“ 
1492 A.a.O., S.2, Nr.1: „Seit drei Jahrzehnten haben Organisationen und Einrichtungen der 
Entwicklungshilfe erhebliche Anstrengungen unternommen, die Armut in den Ländern des Südens, in der 
sogenannten Dritten Welt zu bekämpfen. Erfolge sind kaum zu erkennen; vielmehr hat es den Anschein, 
als ob dort lediglich Minderheiten reicher, aber die Mehrheit der Bevölkerung immer ärmer geworden 
ist.“, a.a.O., S.15, Nr.27: „Die Zahl der von Armut und ihren Folgen betroffenen Menschen ist in den 
vergangenen dreißig Jahren erschreckend angewachsen. Deshalb fragen viele, die von "Brot für die Welt" 
Unterstützung erfuhren nach dem Sinn von Hilfen zur Selbsthilfe. Sie sehen oft mehr von den 
Auswirkungen zerstörerischer Kräfte (...)“. 
1493 (Z.B.) a.a.O., S.6, Nr.11: „(...) Mehrdeutigkeit (...) Das gilt sowohl für den sozialen und 
wirtschaftlichen Zustand der einzelnen Länder, als auch für das Weltwirtschaftssystem, das die Länder der 
Dritten Welt extrem benachteiligt.“ A.a.O., S.4, Nr.7, „Armut, Hungerkatastrophen, Verschuldungskrise, 
Rückgang des Pro-Kopf-Einkommens, Menschenrechtsverletzungen, ökologische Zerstörung, dies sind 
nur einige Schlagworte, die in Verbindung mit der Beschreibung der derzeitigen sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Lage der Länder der Dritten Welt zu nennen sind. Doch sind dort auch Phänomene zu 
beobachten, die solchen Charakteristiken zu widersprechen scheinen: Wirtschaftswachstum, 
Industrialisierungs- und Exporterfolge sowie Schaffung industrieller Arbeitsplätze, Steigerung der 
Nahrungsmittelproduktion und des Realeinkommens.“, a.a.O., S.10, Nr.20: „Die Erfahrung der 
vergangenen Jahre hat gezeigt, daß die Wirtschafts- und Entwicklungspolitik der Regierungen in der 
Dritten Welt – meist einseitig ausgerichtet auf Wirtschaftswachstum, Industrialisierung und die 
Durchführung von Modernisierungsprogrammen in der Landwirtschaft – oft mit erheblichen negativen 
sozialen Folgen verbunden war. Während städtische Mittelschichten und landbesitzende Bauern zu den 



Emotionalisierung dieser Jahre – die Not ferner Nächster mit bedrückenden Worten.1494 
Dabei ist der Fokus auf die Ursachen des Leids, besonders die Verletzung von 
Menschenrechten gerichtet.1495 Aus der Arbeit in Übersee werden wie im "Der ferne 
Nächste" die Parameter der Nachhaltigkeit,1496 Sensibilität für ökologische Fragen1497 
und Partnerschaftlichkeit1498 betont. Neben ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ wird vor allem über 
Vernetzungsarbeit berichtet.1499 Großes Gewicht hat in "Den Armen Gerechtigkeit 1989" 
das Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt" als  „Anwältin für die Armen“, ihr 
Einsatz für deren Rechte vor Ort und weiterreichend innerhalb der deutschen 
Gesellschaft1500 und weltweit.1501 Vereinzelt wird dabei auch auf den „Eine Welt“-
Gedanken angespielt.1502  
                                                                                                                                                
Gewinnern staatlicher Politik zählen, stehen die städtischen und ländlichen Armen auf der Seite der 
Verlierer.“ Mehrere Beispiele folgen. 
1494 Z.B. S.6, Nr.11: „In den letzten Jahren ist die Zahl jener Menschen beständig angestiegen, die unter 
menschenunwürdigen Bedingungen in absoluter Armut leben, die hungern, unterernährt und arbeitslos 
sind, die keinen Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung haben, die unter Umweltzerstörung 
leiden. Auch die Entwicklungshilfeleistungen aller staatlichen Organisationen zusammen vermochten, 
diesen Verelendungsprozeß breiter Bevölkerungsschichten in drei Entwicklungsdekaden nicht 
aufzuhalten.“ 
1495 A.a.O., S.8, Nr.17: „Macht bricht Menschenrecht: Diktatorische Herrschaft, gestützt auf die Gewalt 
des Militärs und der Polizei, erstrebt rücksichtslos die Sicherung und Ausweitung ungleicher 
Besitzverhältnisse und wirtschaftlicher Struktuen zugunsten kleiner Machtgruppen. Zur gleichen Zeit 
verarmen breite Schichten der Bevölkerung immer weiter. Soziale Ungerechtigkeit und eine skandalös 
ungleiche Verteilung von wirtschaftlicher Macht und Einkommen werden mit Hilfe staatlicher Gewalt 
aufrecht erhalten. Wer sich dagegen für seine legitimen Rechte einsetzt, wird politisch unterdrückt und 
von der Gewalt des Regimes bedroht. In vielen Ländern sind Partner von "Brot für die Welt" Zeugen, oft 
sogar Opfer von willkürlicher Verhaftung, Folter und Mordanschlägen.“ 
1496 A.a.O., S.18, Nr.31: „"Brot für die Welt" richtet im Rahmen seines Mandates sein Augenmerk auf die 
Armen, die hungern oder in ungerechten Verhältnissen leben, und will ihnen umfassend helfen.“ 
1497 A.a.O., S.19f, Nr.33: „(...) künftig folgende Bereiche und Problemfelder größere Aufmerksamkeit 
verlangen: (...) der Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen.“ a.a.O., S.8, Nr.15: 
„Umweltzerstörung, Ursache und Folge der Verarmung (...) Immer klarer werden heute die 
Zusammenhänge zwischen Verarmung und Umweltzerstörung erkannt.  Meist sind es die ärmsten 
Menschen, die von zunehmender Verwüstung betroffen sind, oder die Überschwemmungen und Erdbeben 
zum Opfer fallen. Die Zahl der „Umweltflüchtlinge“ nimmt weltweit ständig zu. Gleichzeitig sind es aber 
auch die Armen, die in ihrem Überlebenskampf kaum in der Lage sind, die notwendige Rücksicht auf den 
Schutz der Umwelt zu nehmen, beispielsweise, wenn sie Brennholz zum Bereiten der Speisen suchen.“ 
1498 A.a.O., S.20, Nr.35: „In den letzten Jahren wuchs die Einsicht, daß das „Ökumenische Lernen“ weit 
mehr Bedeutung hat, als bisher angenommen. Man hat erkannt, daß die Menschen, denen zu helfen ist, 
nicht länger reine Objekte der Zuwendung sein dürfen, sondern Subjekte ihres Handelns werden müssen.“ 
1499 A.a.O., S.8, Nr.16, „Die Armen müssen sich daher organisieren, sowohl um ihre Interessen zu 
vertreten und die ihnen zustehenden Rechte einzufordern, als auch um sich vor den Übergriffen und der 
Gewalt staatlicher Institutionen zu schützen. Denn erst gemeinsam, in einer Gruppe von Menschen, die 
gleiche Interessen haben, verfügen die Armen über entspechende Verhandlungsmacht und 
Konfliktfähigkeit.“ 
1500 A.a.O., S.3, Nr.6, „Damit werden Folgerungen gezogen, sowohl für die Förderung von Projekten und 
Programmen in Übersee, als auch für das ökumenische Lernen und die Bewußtseinsbildung sowie für die 
Wahrnehmung öffentlicher Verantwortung im eigenen Land.“ S.20, Nr.34, „Der Einsatz für Gerechtigkeit 
und Wahrung der Menschenrechte fordert (...) verstärktes Eintreten in den eigenen Kirchen und in der 
eigenen Gesellschaft für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung. Dazu gehört vermehrtes Bemühen um 
ökumenisches Lernen als Bewußtseinsbildung und Entwicklungserziehung (Development Education) und 
Wahrnehmung öffentlicher Verantwortung (Advocacy)“, a.a.O., S.9, Nr.18, „Bewohner von 
Industrieländern müssen sich stets der Tatsache bewußt sein, daß die für uns so „preiswerten“ 
Konsumprodukte nicht selten in den „Niedriglohnländern“ durch polizeistaatliche Methoden und 
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen erkauft sind.“ 
1501 A.a.O., S.5, Nr.9, „Dort ist dann der Maßstab für menschenwürdiges Leben nicht mehr allein in der 
Überwindung von Armut und Hunger zu sehen, sondern vielmehr darin, ob grundlegende Rechte 
zugestanden werden, wie gewerkschaftliche Organisationsfreiheit, Mindeststandards der 



"Brot für die Welt" präsentiert sich in "Den Armen Gerechtigkeit 1989" im Stil dieser 
Jahre fachkundig im entwicklungspolitischen Diskurs,1503 mit geografischen und 
politischen Kenntnissen als „Fenster zur Welt“,1504 profiliert und selbstbewusst als Werk 
der Ökumenischen Diakonie.1505 Auch das Selbstverständnis als kirchliche NRO wird 
angedeutet.1506 
Besonders auffällig ist in der ersten Grundsatzerklärung der Aktion "Brot für die Welt" 
die, auch im "Der ferne Nächste", in den Aufrufen und in den Plakaten in diesem 
Zeitraum beobachtete, tragende Rolle der Theologie.1507 Die wechselseitige 

                                                                                                                                                
Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz etc., Rechte, die in den Konventionen der Internationalen 
Arbeitsorganisation IAO/ILO festgelegt sind.“, a.a.O., S.18, Nr.31, „Sofern dabei die Menschenrechte 
berührt werden, hat "Brot für die Welt" auf deren Wahrung hinzuweisen und Gruppen, die für ihre 
Einhaltung kämpfen, im Rahmen seiner Möglichkeiten helfend zu begleiten.“, a.a.O., S.20f, Nr.36, „Damit 
wird die Aktion "Brot für die Welt" verstärkt zum Anwalt ihrer überseeischen Partner und zu deren 
Sprachrohr in unserem Land. Die berechtigten Erwartungen und Forderungen der Armen und 
Unterdrückten haben wir in unseren Kirchen und in der Öffentlichkeit verstehbar zu machen. Und wir 
haben unsere Mitarbeit verstärkt anzubieten, wenn es gilt, Konzepte zu entwickeln, wie in der Dritten 
Welt Menschenwürde und Menschenrechte gewahrt und gerechtere Strukturen geschaffen werden können. 
Wir wollen mithelfen, daß die Rahmenbedingungen der Armutsbekämpfung verbessert werden. Unsere 
öffentliche Verantwortung richtet sich dabei nicht zuletzt auf jene Erscheinungen, die von unserer eigenen 
Gesellschaft ausgehen und die sich oft nachteilig in der Dritten Welt auswirken.“ a.a.O., S.20, Nr.36, 
„Anwalt für Arme und Unterdrückte“ heißt „die Nöte seiner Partner darzustellen und für die Partner 
einzutreten.“ 
1502 A.a.O., S.15, Nr.26, „in der einen Welt“, a.a.O., S.6, Nr.11, „Ein krasses Beispiel für bestehende 
Ungleichgewichte in einzelnen Ländern der Dritten Welt ist – wie auch bei uns – die Ausgrenzung und 
Diskriminierung ethnischer, kultureller und religiöser Minderheiten oder von Ausländern.“ Dies 
unterstreichen auch die Bilder der Erklärung "Den Armen Gerechtigkeit 1989": sie zeigen Potraits mit 
dem Banner „"Brot für die Welt" – "Den Armen Gerechtigkeit"“, kritische Karikaturen über die Haltung 
der Menschen in den Industrieländern, und schließlich beide Aspekte im Symbol ‚unvollständiger 
Ährenkranz auf Stacheldraht‘ vereint. 
1503 A.a.O., S.7, Nr.12, „Studien internationaler Entwicklungshilfe-Organisationen – wie etwa der 
Weltbank oder des Kinderhilfswerkes der Vereinten Nationen UNICEF – belegen eine deutliche Zunahme 
der Armut.“ a.a.O., S.6, Nr.12 „Veröffentlichungen von Gunnar Myrdal, Lord Bauer u.a., nicht zuletzt 
aber das provozierende Buch von Erler „Tödliche Hilfe“ (Freiburg 1985) entfachten eine heftige 
Kontroverse über die Sinnhaftigkeit von Entwicklungshilfe insgesamt, im weiteren Verlauf der Diskussion 
dann auch über den unterschiedlichen Nutzen der Entwicklungshilfe staatlicher Institutionen und 
Nichtregierungsorganisationen (NRO), gemessen am Kriterium der Armutsbekämpfung.“ a.a.O., S.5f, 
Nr.10, „Die Begriffe „Entwicklung“ und „Unterentwicklung“ sind somit mehrdeutig und ambivalent 
geworden. (...) Entwicklung findet heute immer auch als ein Prozeß sozialer Polarisierung statt.“, S.12f, 
Nr.22, „Die Bestimmung und Bewertung der Ursachen von Armut und Unterentwicklung (...) Robert Mac 
Namara (...) Modernisierungsstrategie (...) Abhängigkeitstheorie (Dependencia).“ a.a.O., S.13, Nr.22, 
„Gescheiterte Entwicklungsstrategien (...) die Diskussion wird heute sachlicher und differenzierter als 
zuvor geführt.“ 
1504 A.a.O., S.5, Nr.9 „Die einzelnen Länder geben hinsichtlich ihrer sozialen und wirtschaftlichen Struktur 
und der Lebensbedingungen ihrer Bevölkerung ein recht unterschiedliches Bild ab. Das zeigt zum Beispiel 
ein Vergleich der afrikanischen Länder südlich der Sahara mit den sogenannten Schwellenländern in 
Lateinamerika (Brasilien, Mexiko) oder in Ostasien (Südkorea, Taiwan). Während die afrikanischen 
Staaten vorwiegend ländlich geprägte Agrargesellschaften sind, verfügen Südkorea, Brasilien und Mexiko 
bereits über hochentwickelte Industrie und Sozialstrukturen und über entsprechend hohe Zahlen von 
Industriearbeiter(-inne)n.“ 
1505 Vgl. a.a.O., S.20, Nr.34. Betonung der engen Zusammenarbeit aller Werke der Ökumenischen 
Diakonie und der AG KED. 
1506 A.a.O., S.6, Nr.12 „Immerhin ist man sich darin einig, daß sich die Entwicklungs-Zusammenarbeit 
von NROs – zu der auch der kirchliche Entwicklungsdienst gehört – günstig von staatlicher 
Entwicklungshilfe abhebt.“ 
1507 A.a.O., S.3, Nr.5 „Teil III entfaltet die wesentlichen Erkenntnisse und Erwartungen der Erklärung 
"Den Armen Gerechtigkeit" aus biblisch-theologischer Sicht und leitet daraus zentrale Forderungen für die 
künftige Arbeit von "Brot für die Welt" ab. Denn die Nachfolge Christi und seine Botschaft vom 



Bereicherung von Glaube und "Brot für die Welt"1508 wird betont und mit biblischen 
Zitaten,1509 dem Motiv der „neuen Gemeinschaft aller Menschen“,1510 dem Hinweis auf 
den konziliaren Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung1511 
und Bemerkungen zum eschatologischen Vorbehalt der Aktion vertieft.1512 ‚Fürbitte‘ ist 
wie selbstverständlich neben Mitleid, Engagement für Gerechtigkeit und 
Bewusstseinsbildung einer der vier Eckpfeiler der Aktion.1513  
In dreierlei Hinsicht ist das theologische Potential dieser Jahre nochmals kräftiger 
ausgeprägt als in den bisher betrachteten Medien: zum einen wird mit schier pathetischer 

                                                                                                                                                
kommenden Gottesreich, die verbunden ist mit seiner Fürsorge für Notleidende, zwingt dazu, aus den 
gewonnenen Erkenntnissen Folgerungen zu ziehen.“ 
1508 Der christliche Glaube verhindert Resignation, fördert Einsicht in die Ursachen der Not und die 
Übernahme von Verantwortung: A.a.O., S.2, Nr.1 „Dennoch verzagt der christliche Glaube in seinem 
Hilfebemühen nicht. Christen verschließen auch nicht die Augen vor den Ursachen der Verarmung und 
eigener Mitschuld. Sie sind bereit, Mitverantwortung zu übernehmen.“ Die Aktion "Brot für die Welt" 
fördet wiederum diese Kräfte des Glaubens: A.a.O., S.14, Nr.25, „Die Christen haben dabei, je an ihrem 
Ort, entsprechende Verantwortung. Sie äußert sich in Gestalt von klaren Hinweisen auf schädliche 
Strukturen und warnt vor wirtschaftlicher Eigensucht. "Brot für die Welt" bringt das aus jahrelanger 
Erfahrung zu Gehör.“ Die Aktion schenkt zudem die weltweite Verbundenheit der Kirchen untereinander. 
Sie vermittelt (z.B.) Sorgen der Kirche in Brasilien, vgl.a.a.O., S.9, Nr.18. 
1509 z.B. a.a.O., S.17, Nr. 29: 2.Kor 5,17-21, Ps 145,15-162, Tim 2,12; a.a.O., S.20, Nr.36: 1.Kor 12,26. 
1510 A.a.O., S.12, Nr.21: „In diesem ganzheitlichen Dienst der Kirche hat "Brot für die Welt" die besondere 
Aufgabe übernommen, Hilfen zur Gewährleistung der äußeren Lebensbedingungen zu geben. Der Ruf 
Gottes ermutigt uns zu einem Leben des Miteinanderteilens. Er gilt allen Menschen, auch denen, die nicht 
an Christus glauben (Galater 6,9)“, a.a.O., S.15f, Nr.27: „Eine Neue Gemeinschaft in der Welt. Alles, was 
Christen miteinander tun, ist auf Jesu Botschaft von seinem anbrechenden Reich bezogen, in dem eine 
neue Gemeinschaft in der Welt begründet ist. In seinem Reich nimmt er sich der Armen und im Elend 
Lebenden nicht nur geistlich, sondern auch leiblich an. Als der für uns gestorbene und auferstandene Herr 
der Welt sendet Christus alle, die mit ihm und in ihm leben, in seine Welt, damit sie in ihr als Boten seiner 
Liebe und Gerechtigkeit wirken. Er selber bewirkt in ihnen zu „dienen in der neuen Wirklichkeit des 
Geistes“ (Röm. 7,6) und gibt ihnen die nötige Erkenntnis, Kraft, Geduld und Ausdauer zu solchen guten 
Werken (vgl. Kol 1, 10-14).“ 
1511 A.a.O., S.15, Nr.27 „(...) obwohl sich weltweit Staaten und Organisationen um Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung von Gottes Schöpfung bemühen.“ 
1512 A.a.O., S.3, Nr.6, „Christen meinen nicht, aus eigener Macht ein Paradies auf Erden schaffen zu 
können.“, a.a.O., S.12, Nr.21 „Das Reich Gottes können Menschen allerdings so nicht schaffen. Im 
Glauben an Christus und seine Auferstehung hoffen die Christen auf den endlichen Sieg über die Kräfte 
der Zerstörung und des Bösen. Aus diesem Glauben erwachsen jedoch die Hoffnung, der Mut und die 
Kraft, in Tapferkeit und Demut im Gehorsam gegen den Schöpfer, im weltweiten Dienst tätig zu sein. 
Dies geschieht in Erwartung und Erfüllung seiner Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. 
Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir 
(2.Petrus 3,13)“, a.a.O., S.15f, Nr.27 „"Brot für die Welt" weiß, daß alle christlichen Hilfswerke und 
Initiativen zusammen nicht imstande sind, Gottes Schöpfung aus den sie bedrohenden Gefahren zu 
erretten. Doch die Welt bleibt letztlich in Gottes Hand. „Sein Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden“, das gehört zum Gebet der Christen. Jesus Christus hat mit seinem herbeigekommenen Reich 
unserer Welt zugleich Heil und Gericht angekündigt (vgl. Matth 6,33 u. 7,21f)“, a.a.O., S.16, Nr.28, „Alle 
Versuche im Lauf der Geschichte, das durch Jesus gekommene Gottesreich mit Mitteln weltlicher Gewalt 
politisch durchzusetzen, sind gescheitert. Das ist auch nicht der Weg Jesu. Christus sendet die Glaubenden 
in alle Welt, um das Reich Gottes zu verkündigen. Jede Arbeit, die "Brot für die Welt" und seine Partner 
tun, will solcher Botendienst sein und die Liebe und Gerechtigkeit, die im Reich Gottes gelten und jedem 
Menschen nützen, bezeugen. Daher sind Christen in der Aktion "Brot für die Welt" mit Gebet und Liebe, 
Freundlichkeit, Wachsamkeit und Opferbereitschaft gefordert. Angesichts aller scheinbaren Wehrlosigkeit 
und Verletzlichkeit wissen sie sich dabei geführt, begleitet und geschützt vom Geist Christi. Er hilft uns 
dabei, denn ohne ihn können wir nichts tun (Joh 15,5).“ 
1513 A.a.O., S.20, Nr.36, „Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit“ (1. Kor 12, 26), sagt der 
Apostel. Für die Aktion "Brot für die Welt" bedeutet das, auch mitzuleiden, Fürbitte zu üben, die Nöte 
seiner Partner darzustellen und für die Partner einzutreten.“ 



Intensität die angestrebte Änderung des Lebensstils als Wirken Gottes bezeichnet,1514 
zum Zweiten finden sich ungewohnt deutliche Äußerungen über Sünde und 
Schuldverstickung über die weltweite Not als „Ausdruck der Gottesferne des 
Menschen“, angesichts derer die „Vergebung durch Christus (...) verpflichtet, zusammen 
mit anderen Menschen guten Willens, sich für die Verbesserung der sozialen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse in seiner Umgebung und weltweit so einzusetzen, wie 
Gott es von uns erwartet.“1515 Zum Dritten erscheint erstmals eine trinitarische 
Grundlegung der Aktion "Brot für die Welt": sie beruft sich auf Gott,1516 Christus1517 
und den Heiligen Geist.1518  
 
3.2.4.3.1.1.2. "Den Armen Gerechtigkeit 2000" innerhalb der „versiert-profilierten 
Jahre“  
 
"Den Armen Gerechtigkeit 2000" erscheint als Höhepunkt der Festigung des Profils der 
Aktion "Brot für die Welt" ab 1994. Die Aktion zeigt sich als versierte Anwältin für die 
Armen,1519 etabliert im partnerschaftlichen Dialog1520 mit ähnlichen Gruppierungen als 

                                                 
1514 A.a.O., S.12, Nr.21, „Daraus erwächst ein neuer Lebensstil, der im Widerspruch zu einem 
selbstsüchtigen Leben in materiellem Überfluß und zu entmenschlichenden Strukturen steht. So wirkt Gott 
auch heute. In allen Bereichen des Lebens ist er am Werk, im Leben des einzelnen wie auch in der 
Verantwortung für die Schöpfung.“ 
1515 A.a.O., S.3, Nr.3, „Angesichts solcher Verhältnisse haben Christen auf die Gerichtsworte, die 
Bußpredigt und die Verheißungen des Alten und Neuen Testamentes zu hören.“, a.a.O., S.14, Nr.25, 
„Mitschuld führt zur Verantwortung“, a.a.O., S.16, Nr.28, „Die anbrechende Christusherrschaft erfährt 
Widerstand und ihre Ordnungen der Liebe und Gerechtigkeit sind noch lange nicht geltendes Recht, weder 
unter den Völkern und in den Beziehungen zwischen einzelnen, noch zwischen Macht- und 
Interessengruppen. Die Ursachen dafür, daß Gottes Herrschaft der Liebe in der Welt oft durch 
Regierungen unterdrückt wird, liegen nicht nur in der Hörigkeit gegenüber Ideologien und im 
menschlichen Gewinnstreben. Sie sind Ausdruck der Gottesferne des Menschen seiner Sünde und Schuld 
(...) Wer die Vergebung seiner Schuld durch Christus erfährt, fühlt sich verpflichtet, zusammen mit 
anderen Menschen guten Willens, sich für die Verbesserung der sozialen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse in seiner Umgebung und weltweit so einzusetzen, wie Gott es von uns erwartet.“ Dabei wird 
aber nicht gefragt, wie ein „Christsein ohne Entscheidung“, vgl. Wölber (1959), Religion, für von außen 
oder von innen kommende moralische Verpflichtungen empfänglich ist.“ 
1516 A.a.O., S.3, Nr.6, „Durch Christus sind sie (die Christen) zu Mitarbeitern des Schöpfers berufen, seine 
Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Daran beteiligt sich auch die Aktion "Brot für die Welt"“ a.a.O., 
S.12, Nr.21, „Unsere Situationsbeschreibung ist die nüchterne Sicht von Christen. Die Bibel offenbart 
Gott als den Schöpfer der Welt. Er lädt alle Menschen ein, auf der von ihm geschaffenen Erde als seine 
Haushalter Verantwortung für die Schöpfung zu tragen. 
1517 A.a.O., S.15, Nr.16, „Die Aktion "Brot für die Welt" als Auftrag Christi“, a.a.O., S.12, Nr.21, „In 
Jesus Christus ist die Last unserer Schuld erst wirklich von uns genommen worden, denn er hat an unserer  
Statt gelitten und ist für uns gestorben. Er ruft alle Menschen in eine neue Gemeinschaft mit Gott und mit 
dem Nächsten. (...) Wo der Mensch sich von Christus erneuern läßt, kann sich an den Bedingungen dieser 
Welt etwas grundlegend ändern.“, a.a.O., S.15, Nr.26, „Als Christen dürfen wir hoffen, dadurch in der 
einen Welt klarer zu sehen, fester zu stehen und eindeutiger zu bezeugen, was wir zu tun, für wen wir 
einzutreten haben, wozu uns die Nachfolge dessen herausfordert, der sich selber als Brot des Lebens für 
seine Freunde und alle Welt hingibt.“ 
1518 A.a.O., S.12, Nr.21 „Der Heilige Geist schenkt der Kirche die Erfahrung der wirklichen Gegenwart 
Christi. Aus der Gemeinschaft des Heiligen Abendmahls und der Taufe erwachsen Dankbarkeit und 
Freude, die Liebe wecken und nach außen wirken. So sind wir hineingenommen in den Dienst Christi, der 
der Überwindung der leiblichen und geistlichen Not aller Menschen gilt.“ 
1519 "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.5, Vorwort „(...) unterstreicht die Erklärung nachdrücklich die 
Bedeutung der Anwaltschaft für die Armen und hebt erneut die Notwendigkeit ins Bewusstsein, die 
Armutsursachen, soweit sie bei uns liegen, auch bei uns anzugehen.“ 



kirchliche NRO,1521 kooperativ im weltweiten Netzwerk von Kirchen, anderen 
diakonischen Einrichtungen, Hilfswerken und sozialen Organisationen.1522 Sie 

                                                                                                                                                
1520 A.a.O., S.62f, Nr.144, „In der konkreten Zusammenarbeit wird Partnerschaft als das Zusammenwirken 
von verschiedenen Organisationen (und Menschen) definiert, die zu einem gemeinsamen Ziel 
unterschiedliche Beiträge leisten. Partnerschaft erhält ihre Legitimation durch den gemeinsamen Einsatz 
für die Armen und die Übereinstimmung in Mandat und Zielen. In diesem Sinne gehört zu einer guten 
Partnerschaft die gegenseitige Offenlegung von Zielen, Instrumenten, Ressourcen und Finanzen. Bei 
Prozessförderungen, die auch finanzielle Rahmenvereinbarungen über einen längeren Zeitraum beinhalten, 
ist eine von gegenseitigem Vertrauen geprägte Partnerschaft von besonderer Bedeutung. Wenn ein 
gemeinsames Ziel einmal nicht mehr gesehen wird oder die Zusammenarbeit von gegenseitigem 
Misstrauen geprägt ist, kann eine Partnerschaft auch einseitig gekündigt werden. Auch in solchen Fällen 
ist ein Höchstmaß an Transparenz und Einfühlungsvermögen anzustreben.“, a.a.O., S.36, Nr.72, „Aus der 
punktuellen Förderung einzelner Projekte ist in den letzten vier Jahrzehnten mit vielen Kirchen und 
sozialen Organisationen eine längerfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit geworden. Auf dieser 
Grundlage ist es möglich, mit bestimmten Partnern gemeinsame Konzepte zu erarbeiten und sich für deren 
Umsetzung zu engagieren. Die Planung und die daraus resultierende Projektzusammenarbeit werden im 
Dialog festgelegt und in gemeinsamer Verantwortung überprüft.“ 
1521 A.a.O., S.51, Nr.114, „"Brot für die Welt" unterstützt außerdem Kirchen und 
Nichtregierungsorganisationen“. In diesem Zusammenhang setzt sich die Aktion für Menschenrechte ein: 
a.a.O., S.29, Nr.58, „Alle Staaten, wie auch die internationale Staatengemeinschaft, haben die Pflicht, die 
Menschenrechte zu respektieren, zu schützen und zu gewährleisten. Dies schließt ein, die Schwachen in 
besonderer Weise zu schützen. Die Anerkennung gleicher Würde, gleichen Wertes und gleicher Rechte 
gilt für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Religion oder 
Weltanschauung. Zu den bürgerlichen und politischen Menschenrechten (Zivilpakt) gehören das Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit, auf Religionsfreiheit, auf Meinungsfreiheit und auf den 
Zusammenschluss zur Wahrung der eigenen Interessen, ebenso das Recht auf Teilhabe an den politischen 
Entscheidungsprozessen. Aus dem Pakt der Vereinten Nationen über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Menschenrechte (Sozialpakt) leitet sich das Recht eines jeden Menschen auf angemessene 
Lebensverhältnisse, das heißt auf Nahrung, Wohnung, Arbeit, Gesundheit und Bildung, sowie auf die 
Wahrung der eigenen Tradition und Kultur ab.“ 
1522 A.a.O., S.18, Nr.30, „(...) oder zu gemeinsamen Einrichtungen von nichtstaatlichen Organisationen 
wie dem Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO), der Plattform 
Zivile Konfliktbearbeitung, dem Forum Menschenrechte und dem Forum Umwelt&Entwicklung. 
Weiterhin nutzen wir unsere engen Kontakte zu Organisationen, die eine besondere fachliche 
Qualifikation in bezug auf spezifische Probleme und Fragestellungen haben. Stellvertretend seien hier 
genannt das Deutsche Institut für Ärztliche Mission (DIFÄM) im Gesundheitsbereich, die 
Schulprojektstelle Globales Lernen in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und das Ökumenische 
Studienwerk (ÖSW) im Bereich der Stipendienarbeit“, a.a.O., S.19, Nr.30, „In Europa ist "Brot für die 
Welt" Teil des Zusammenschlusses der mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) verbundenen 
europäischen Hilfswerke (APRODEV).“, a.a.O., S.19, Nr.31f, „Auf weltweiter ökumenischer Ebene 
bestehen enge Beziehungen zum Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK), dem Lutherischen Weltbund 
(LWB) und dem Reformierten Weltbund. Auch ist eine praktische Zusammenarbeit und der gegenseitige 
konzeptionelle Austausch mit den Aktivitäten/Programmen von Eurodiakonia wünschenswert.“ "Brot für 
die Welt" erweist sich als Teil eines weltweiten Netzwerkes von Kirchen, diakonischen Einrichtungen, 
Hilfswerken und sozialen Organisationen: A.a.O., S.18, Nr.29f, „Eine besondere Beziehung besteht zu den 
anderen Arbeitsstellen der Ökumenischen Diakonie, die wie "Brot für die Welt"  Teil des Diakonischen 
Werkes der EKD sind. "Brot für die Welt" ist für die Entwicklungsarbeit in Afrika, Asien und 
Lateinamerika verantwortlich. Mit der Aktion „Hoffnung für Osteuropa“ besteht eine Arbeitsteilung auf 
der Basis regionaler Zuständigkeiten. Die Arbeit von "Kirchen helfen Kirchen" ist auf die Unterstützung 
des Gemeindelebens in Partnerkirchen ausgerichtet. Die Diakonie Katastrophenhilfe hat ihren spezifischen 
Auftrag in der schnellen Hilfe bei Katastrophenfällen, in der Katastrophenvorbeugung und im 
Wiederaufbau. Das Stipendienreferat unterstützt Menschen aus armen Regionen, eine weiterführende 
Ausbildung finanzieren zu können. Das Referat für Menschenrechte schließlich hilft den Opfern von 
Menschenrechtsverletzungen und unterstützt langfristige Menschenrechtsarbeit. Diese Arbeitsbereiche der 
Ökumenischen Diakonie ergänzen sich gegenseitig. Vielfältige Kooperationsbeziehungen stellen sicher, 
dass die Ganzheitlichkeit des ökumenischen Dienstes zum Tragen kommt. In Deutschland arbeitet „Brot 
für die Welt“ mit einer Reihe von kirchlichen und nichtkirchlichen Organisationen zusammen. Vor allem 
und besonders eng kooperieren wir mit den anderen in der Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher 
Entwicklungsdienst (AG KED) zusammengeschlossenen Werken und ihrer Nachfolgeorganisation, dem 
Evangelischen Entwicklungsdienst (EED). Dazu kommen die evangelischen Missionswerke und die für 



informiert nüchtern1523 über den Einsatz der Spenden1524 und präsentiert sich – sogar 
noch deutlicher als in den bisher untersuchten Medien dieser Jahre  – als fachkundige 
Expertin der Entwicklungshilfe1525 und als „Gütebegriff“ der professionellen, 
zielgruppenorientierten Öffentlichkeitsarbeit.1526 Kommunikativ,1527 selbstbewusst1528 

                                                                                                                                                
Mission und Ökumene zuständigen Stellen in den evangelischen Landes- und Freikirchen.“, Zur 
Zusammenarbeit mit "Misereor" vgl. a.a.O., S.18, Nr.30 und S.61, Nr.141. 
1523 A.a.O., S.68, Nr.158, „Der ganz große Wurf wird uns kaum gelingen. Von daher werden wir – in 
Bescheidenheit und in realistischer Einschätzung unserer Kräfte – in kleinen Schritten auf dem Weg zu 
mehr Gerechtigkeit weitergehen.“ 
1524 A.a.O., S.34, Nr.67, „Brot für die Welt“ ist sich bewusst, dass es mit den anvertrauten Spendenmitteln 
gleichzeitig die Verantwortung und Verpflichtung übernommen hat, diese Mittel dem Zweck gemäß 
einzusetzen. Auch wenn sich im Laufe der Jahre die Arbeitsschwerpunkte und die Ansätze der Arbeit von 
„Brot für die Welt“ verschoben haben, das eigentliche Anliegen ist das gleiche geblieben: durch Hilfe zur 
Selbsthilfe Menschen, die im Elend leben, darin zu unterstützen, ihre eigene Situation zu verändern und 
einen Beitrag dazu zu leisten, gerechte, partizipative, friedliche und zukunftsfähige Gesellschaften zu 
schaffen.“, a.a.O., S.64, Nr.146 Evaluation von Projekten, Programmen und Prozessen, auch a.a.O., S.68f, 
Nr.159, a.a.O., S.38, Nr.76, "Brot für die Welt" „finanziert seine Aufgaben überwiegend durch Spenden. 
Daneben setzt „Brot für die Welt“ auch Mittel des Kirchlichen Entwicklungsdienstes ein. Die im 
Jahresbericht veröffentlichten Finanzberichte informieren über Einnahmen und Ausgaben. Das Deutsche 
Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) bestätigt jährlich den adäquaten Umgang mit den anvertrauten 
Mitteln.“ 
1525 Z.B. a.a.O., S.30, Nr.62, Bei der „(...) Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 
1992 in Rio de Janeiro hat sich international der Begriff „sustainable development“ (zukunftsfähige 
Entwicklung) durchgesetzt.“, a.a.O., S.26, Nr.51 „Eine sinnvolle Entwicklung hängt nicht (nur) vom Geld 
ab. Entwicklungspolitik ist heute noch viel stärker als früher globale Strukturpolitik. Die bisherige Form 
der Unterstützung hat vorrangig dazu beigetragen, die negativen Auswirkungen falscher Politik 
abzufedern. Gleichzeitig hat sie aber auch soziale und politische Kompetenz geschaffen. Jetzt wird es 
zunehmend notwendig, politische Veränderungen auf der globalen und nationalen Ebene anzustoßen. 
Konkrete Hilfe muss verbunden werden mit den Bemühungen, die Rahmenbedingungen zu beeinflussen, 
so dass eine – auch global gesehen – gerechte, eigenverantwortete und zukunftsfähige Entwicklung im 
Süden möglich wird. Hierbei wird von großer Bedeutung sein, inwieweit die Menschen in den Ländern 
des Südens die von ihnen als richtig erkannten Entwicklungswege auch gegen die Interessen der 
nördlichen Industrienationen werden gehen können.“ 
1526 A.a.O., S.37f, Nr.75, „In Deutschland ist die Aktion „Brot für die Welt“ zu einem äußerst bekannten 
Gütebegriff und Markenzeichen für evangelische Entwicklungsarbeit geworden. Sie hat das kirchliche 
Bewusstsein hinsichtlich der Frage weltweiter Entwicklung nachhaltig verändert. Sie vermittelt in die 
kirchliche und säkulare Öffentlichkeit, welche Ursachen und Konsequenzen ungerechte, die 
Menschenwürde zerstörende und die Zukunftsfähigkeit beeinträchtigende Verhältnisse haben. „Brot für 
die Welt“ will in einer breiteren Öffentlichkeit – und besonders auch jüngeren Menschen gegenüber – 
deutlich machen, dass konkrete Hilfe für Menschen in Not, die Projekte und Programme zur nachhaltigen 
Verbesserung der Gesundheits- oder Bildungssituation und das Engagement für eine Umgestaltung der 
sozialen, ökologischen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Interesse der Armen 
einander ergänzen.“, a.a.O., S.67, Nr.155, „Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und deren 
Gewohnheiten im Umgang mit Medien machen es notwendig, entwicklungspolitische Bildung sehr 
differenziert anzubieten.“ a.a.O., S.67, Nr.155 „Neben den vertrauten Druckschriften gewinnen 
zunehmend personale und interaktive Formen an Bedeutung. Hierzu gehören die Internet-Kommunikation, 
die Förderung von ökumenischen Begegnungen, Angebote, an Kampagnen und Aktionen mitzuwirken, 
sowie Anregungen, Veränderungen im eigenen Umfeld zu bewirken, im Hinblick auf eine „zukunftsfähige 
Gemeinde“ und die Lokale Agenda 21.“ 
1527 Vgl. a.a.O., S.20, Nr.35 und a.a.O., S.21, Nr.37: kommunikative Aufnahme der Sorgen im eigenen 
Land.  
1528 Selbstbewusst wird (z.B.) an die Aktion „Hunger durch Überfluß?“ erinnert: a.a.O., S.13, Nr.17, 
„Anfang der achtziger Jahre fand „Brot für die Welt“ mit dem Alarmruf „Hunger durch Überfluss?“ 
Zustimmung und Kritik in der deutschen Gesellschaft. Die Kritik kam dabei von zwei Seiten: Die einen 
bezweifelten, dass zwischen Hunger und Überfluss überhaupt ein Zusammenhang bestehe; nicht wenigen 
ökumenisch engagierten Christinnen und Christen war hingegen unverständlich, dass dieser 
Zusammenhang zunächst nur als Frage formuliert war.“ 



und medienkritisch1529 wird das Ziel verfolgt, „globales Denken und Handeln bei den 
Menschen im Norden zu fördern.“1530 Die Erklärung legt in für diese Jahre typischer 
Weise großen Wert auf die Bewusstseinsbildung in Deutschland,1531 die qualifizierte 
Informationsarbeit1532 mit klarer Nennung der Verursacher des Welthungers1533 und der 
Werbung für gerechten Handel.1534 Energischer noch als in den anderen Medien tritt in 
"Den Armen Gerechtigkeit 2000" die Aktion mit dem Ziel an, „Gegenöffentlichkeit“ zu 
schaffen, durch Kampagnen,1535 „Eine-Welt-Projekte“1536 und Einwirkung auf Politik 
und Wirtschaft.1537 

                                                 
1529 A.a.O., S.59, Nr.135, „Die Spendenwerbung für Maßnahmen der Katastrophenhilfe ist stark von der 
Berichterstattung in den Medien abhängig. Eine breite und seriöse Berichterstattung in den Medien ist für 
die Katastrophenhilfe von herausragender Bedeutung. In manchen Situationen ist es jedoch erforderlich, 
einem Sensationsjournalismus glaubwürdige Informationen gegenüberzustellen, die unseren Wissensstand 
über Hintergründe und auslösende Faktoren einer Krisensituation widerspiegeln. Mitunter geht es auch 
darum, auf der Basis von uns vor Ort erworbenen Wissens die Problematik vergessener Notlagen 
aufzuarbeiten und wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.“ 
1530 A.a.O., S.66, Nr.154, „Globales Denken und Handeln bei den Menschen im Norden zu fördern, ist 
eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche entwicklungspolitische Arbeit. Wer um die Probleme der 
Menschen im Süden und ihre Ursachen weiß, wird den Anliegen und entwicklungspolitischen 
Forderungen von „Brot für die Welt“ offener gegenüberstehen. Und ohnehin werden nur diejenigen 
motiviert werden können, durch ihr tägliches Handeln einen kleinen Beitrag für mehr Gerechtigkeit zu 
leisten, die die im Norden liegenden Ursachen von Ungerechtigkeit kennen.“ 
1531 Vgl. A.a.O., S.36, Nr.70, Öffentlichkeitsarbeit und ökumenisches Lernen (Spendenwerbung, 
Pressearbeit, entwicklungspolitische Bildung und Information, ökumenische Begegnung), Förderung des 
fachspezifischen Dialogs und internationale Netzwerkbildung. 
1532 Z.B. a.a.O., S.44, Nr.94, „Ausarbeitung und Verbreitung von Informationsmaterial, das diese 
Ursachen aufzeigt und die Notwendigkeit zur weltweiten Zusammenarbeit bei Schutz und Rehabilitation 
der Umwelt deutlich macht;“ 
1533 A.a.O., S.21f, Nr.39, „Eine vollkommen oder nahezu ausschließlich an Wirtschaftswachstum 
orientierte Entwicklung läuft im Norden wie im Süden auf gesellschaftliche Polarisierung und auf die 
Ausbeutung von Mensch und Natur hinaus. Die transnationalen Konzerne gehören zu den Gewinnern der 
Globalisierung. Durch ihre Möglichkeiten, unterschiedliche soziale und ökologische Standards in 
einzelnen Ländern auszunutzen, entledigen sie sich in wachsendem Maße ihrer Verantwortung. Soziale 
und ökologische Erfordernisse werden dabei kurzfristigen ökonomischen Interessen, der Steigerung von 
Produktivität und Rentabilität untergeordnet und im internationalen Wettbewerb geopfert.“ 
1534 A.a.O., S.55, Nr.124, "Brot für die Welt" „engagiert sich dafür, die deutsche Öffentlichkeit über die 
Zusammenhänge zwischen unserem Konsumverhalten und Arbeitsbedingungen im Süden aufzuklären. 
Dies geschieht am Beispiel von Produkten, die unter besonders unwürdigen Bedingungen hergestellt 
werden (zum Beispiel Teppiche, Blumen, Bananen und Orangensaft).“ 
1535 A.a.O., S.65, Nr.149, Kampagnen: „Gegenöffentlichkeit schaffen. „Brot für die Welt“ will mit seiner 
Kampagnenarbeit öffentlichkeitswirksam auf ein bestimmtes Problem aufmerksam machen und Menschen 
in Deutschland dazu veranlassen, sich durch eigenes Verhalten und/oder politisches Engagement an der 
Verwirklichung des Kampagnenziels zu beteiligen. Kampagnen, an denen „Brot für die Welt“ sich 
beteiligt, sind mit den Partnern abgestimmt. Sie nehmen Probleme auf, die sich in der Projektförderung als 
prioritär herausgestellt haben. Eine Kampagne von „Brot für die Welt“ wendet sich nicht in jedem Fall an 
alle Menschen gleichzeitig, sondern oft stellvertretend an bestimmte Zielgruppen wie Käuferinnen und 
Käufer von Teppichen, die Wählerschaft oder alle Konsumentinnen und Konsumenten.“ 
1536 A.a.O., S.65f, Nr.151ff, Eine-Welt-Projekte: Veränderung in Nord und Süd: „In ihnen wird die enge 
Verzahnung zwischen der Projektarbeit im Süden und der Inlandsarbeit im Norden besonders 
augenfällig.“ 
1537 A.a.O., S.32f, Nr.66, politisches Engagement: „Die Politik muss stärker und deutlicher für soziale und 
ökologische Gerechtigkeit eintreten. Die Weltwirtschaft muss verstärkt politischer und gesellschaftlicher 
Regulierung unterworfen werden. Geld und Markt haben weder ein soziales noch ein ökologisches 
Gewissen. Notwendig ist eine demokratische Kontrolle der Träger wirtschaftlicher Macht.“ a.a.O., S.37, 
Nr.73, Wahrnehmung der globalen Verantwortung und Advocacy: "Brot für die Welt" „nimmt seine 
globale Verantwortung wahr, indem es Öffentlichkeit und Politik auf bestimmte Missstände gezielt 
hinweist, Veränderungen vorschlägt und auf deren Realisierung drängt. Dazu gehören insbesondere 
Prozesse und Entscheidungen im Norden, die sich negativ auf die Armen und Benachteiligten im Süden 



Differenziert und fachkundig, in Schwerpunkten und Einzelfaktoren, werden den 
Lesenden die Probleme in Übersee erläutert1538, entsprechend der in diesen Jahren 
üblichen Themenpalette von Menschenrechtsverletzungen,1539 Ausbeutung,1540 
Kriegsfolgen1541 und Umweltproblemen.1542 Besonders betont wird die Benachteiligung 
von Frauen.1543 Die Breite der Darstellung schafft Raum für Äußerungen zur 
Ernährungsunsicherheit in den Städten,1544 zu Bildungsmangel,1545 zu HIV/AIDS,1546 zu 
globalen ökologischen Herausforderungen1547 und politischen Missständen.1548 Für die 
vielschichtigen Probleme der Gegenwart wird der Begriff „weltweite soziale 
Polarisierung“ eingeführt.1549 An den Erläuterungen fällt auf, dass sich die Aktion 
intensiv um sorgfältige, treffende Aufklärung über die Komplexität globaler 
Zusammenhänge in möglichst gründlicher z.T. pädagogisch-didaktischer Manier 
bemüht.1550  
Entsprechend dem für diese Zeit typischen Interesse an der Selbstdarstellung als 
profilierte Trägerin sinnvoller Entwicklungshilfe, liegt der zweite Schwerpunkt von 
"Den Armen Gerechtigkeit 2000" auf der Darbietung der Konzeption von "Brot für die 
Welt". In reichhaltiger – auch aus den anderen untersuchten Medien in diesen Jahren 
bekannter – Vielfalt vermittelt die Erklärung zahlreiche Informationen zu Projekten vor 

                                                                                                                                                
auswirken. Die Partner erwarten, dass „Brot für die Welt“ sich für eine grundlegende Veränderung der 
Rahmenbedingungen einsetzt und schließen dabei die Förderung von entsprechenden Organisationen im 
Norden durch „Brot für die Welt“ ein.“ a.a.O., S.47, Nr.101, Einsatz bei der WTO gegen „Dumping-
Praktiken“. 
1538 A.a.O., S.10, Nr.5, a.a.O., S.20, Nr.34, a.a.O., S.20, Nr.35, a.a.O., S.21-22, Nr.39, a.a.O., S.22, Nr.40, 
a.a.O., S.22-23, Nr.43, a.a.O., S.23, Nr.44, a.a.O., S.24, Nr.47, a.a.O., S.45, Nr.97, a.a.O., S.48, Nr.105, 
a.a.O., S.50, Nr.109, a.a.O., S.50, Nr.111, a.a.O., S.54, Nr.122, a.a.O., S.56, Nr.126, a.a.O., S.57, Nr.128, 
a.a.O., S.57, Nr.129, a.a.O., S.58-59, Nr.132, a.a.O., S.60, Nr.136. 
1539 A.a.O., S.56, Nr.126, „Menschenrechte werden grob und bewusst mit Füßen getreten.“ 
1540 A.a.O., S.50, Nr.122, Ausbeutung durch ungerechten Handel, Schuldknechtschaft, Sextourismus. 
1541 (Z.B.) a.a.O., S.24, Nr.47 und a.a.O., S.60, Nr.136, Elend durch Krieg. 
1542 (Z.B.) a.a.O., S.22, Nr.40, „Die sozial Benachteiligten sind von der fortschreitenden 
Umweltzerstörung besonders betroffen“. 
1543 A.a.O., S.24, Nr.47 und a.a.O., S.56, Nr.126, „Besonderen Schutz und Hilfe benötigen Frauen, deren 
Rechte oft auf eine doppelte Weise missachtet werden: als Slumbewohnerinnen, Bäuerinnen oder 
Landlose sind sie in vielen Gesellschaften zugleich den spezifischen Diskriminierungen ausgesetzt, die 
sich gegen Frauen richten, wie zum Beispiel der Verweigerung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit 
(etwa durch Genitalverstümmelungen) oder des Rechts auf eine selbstbestimmte reproduktive 
Gesundheit.“ 
1544 A.a.O., S.45, Nr.97. 
1545 A.a.O., S.50, Nr.111. 
1546 A.a.O., S.50, Nr.109. 
1547 (z.B.) a.a.O., S.22, Nr.41. 
1548 A.a.O., S.57, Nr.128, politische Mißstände in „Formaldemokratien“, a.a.O., S.57, Nr.129, mangelnde 
Partizipation der Menschen, schlechte Information. 
1549 A.a.O., S.20ff. Dies vermeidet auch das „Schablonen“-Denken in „erste(r), zweite(r), dritte(r) Welt“ 
und die verzerrte Wahrnehmung, es sei keine Verbesserung in der "Dritten Welt" erreicht worden. A.a.O., 
S.20, Nr.34 betont: „In vielen Ländern sind konkrete Verbesserungen für die Menschen zu verzeichnen.“ 
Der „Eine Welt“ Gedanke gehört in diesen Jahren zu den Grundbausteinen der Aktion, so auch a.a.O., S.8, 
Nr.2, „Wir setzen uns ein für das Leben in der Einen Welt.“ 
1550 Erstmals findet sich (z.B.) eine Definition des Begriffs „Katastrophe“, a.a.O., S.58f, Nr.132, 
„Katastrophe“ bedeutet „eine plötzlich oder allmählich sich entwickelnde tief greifende Zerstörung der 
(Über)Lebensbedingungen von Gruppen oder Bevölkerungsteilen, so dass eine unmittelbare 
Wiederherstellung des vorigen Zustandes oder eine kontinuierliche Fortsetzung eingeleiteter 
Entwicklungsprozesse unmöglich werden.“ 



Ort,1551 Hilfseinsätzen,1552 Kampagnen-1553 und Advocacy-Tätigkeit1554, von Rechts-, 
Bildungs-1555 Rehabilitations-,1556 Friedensarbeit,1557 Maßnahmen zur 
Ernährungssicherheit und Überwindung der Armut, auch als Antwort auf die Frage der 
Weltbevölkerungsentwicklung.1558 Dabei gelten integrierter Ansatz,1559 
Nachhaltigkeit,1560 Prävention,1561 Stärkung von Gleichberechtigung1562 und ökologische 
Verträglichkeit1563 als bestimmende, qualifizierende Parameter.  
Der zentrale und in dieser Deutlichkeit neue Gedanke der Erklärung ist die 
Verabschiedung des ursprünglichen, alten „Projekt-Verständnisses“ zugunsten der 
Förderung längerfristiger Prozesse.1564 Dazu wird die gegenseitige Durchdringung von 

                                                 
1551 A.a.O., S.36, Nr.70-72, a.a.O., S.39, Nr.80, a.a.O., S.42, Nr.87, a.a.O., S.42, Nr.89, a.a.O., S.43, Nr.92, 
a.a.O., S.44, Nr.94, a.a.O., S.46, Nr.98, a.a.O., S.46, Nr.99, a.a.O., S.47, Nr.104, a.a.O., S.48, Nr.106, 
a.a.O., S.48, Nr.107, a.a.O., S.49, Nr.108, a.a.O., S.50, Nr.109, a.a.O., S.51, Nr.114, a.a.O., S.52, Nr.115, 
a.a.O., S.52, Nr.116, a.a.O., S.53, Nr.120, a.a.O., S.54, Nr.121, a.a.O., S.54-55, Nr.123, a.a.O., S.60, 
Nr.137, a.a.O., S.62, Nr.142, a.a.O., S.65-66, Nr.151, a.a.O., S.66, Nr.152, a.a.O., S.66, Nr.153. 
1552 A.a.O., S.59, Nr.133 und a.a.O., S.60, Nr.136. 
1553 A.a.O., S.32-33, Nr.66, a.a.O., S.36, Nr.70, a.a.O., S.47, Nr.101, a.a.O., S.52-53, Nr.118, a.a.O., S.55, 
Nr.124, a.a.O., S.65, Nr.149, a.a.O., S.65, Nr.150. 
1554 A.a.O., S.26, Nr.52, a.a.O., S.30, Nr.59, a.a.O., S.36, Nr.70, a.a.O., S.37, Nr.73, a.a.O., S.37, Nr.74, 
a.a.O., S.40, Nr.82, a.a.O., S.40, Nr.83, a.a.O., S.41, Nr.85, a.a.O., S.46-47, Nr.100, a.a.O., S.48-49, 
Nr.108, a.a.O., S.50, Nr.110, a.a.O., S.51, Nr.113, a.a.O., S.51, Nr.114, a.a.O., S.52, Nr.117, a.a.O., S.54, 
Nr.123, a.a.O., S.55, Nr.125, a.a.O., S.57, Nr.127, a.a.O., S.57-58, Nr.130. 
1555 A.a.O., S.52, Nr.115.  
1556 A.a.O., S.52, Nr. 116, Einkommensschaffende Maßnahmen. 
1557 A.a.O., S.60, Nr.137, Friedensprävention, a.a.O., S.61, Nr.140: „Nicht zuletzt ist darauf zu verweisen, 
dass die Arbeit von „Brot für die Welt“ selbst den Keim des Konfliktes in sich trägt. Für mehr 
Gerechtigkeit kämpfen, die Armen und Benachteiligten darin unterstützen, ihre Rechte wahrzunehmen, ist 
unumgänglich eine Aufgabe, die nicht immer konfliktfrei zu bewältigen ist. Insofern muss „Brot für die 
Welt“ sich immer wieder versichern, dass es nicht konfliktverschärfend in lokale Situationen eingreift und 
dass es Kräfte stärkt, die für eine gewaltvermeidende Konfliktlösung arbeiten.“ 
1558 A.a.O., S.44f, Nr.95, a.a.O., S.49, Nr.108, „Zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums sollte man 
von Maßnahmen zur Familienplanung jedoch nicht zu viel erwarten: es hat sich gezeigt, dass eine 
geringere Kinderzahl der Familien eng mit einer Überwindung der Armut verknüpft ist.“ 
1559 A.a.O., S.36, Nr.71, „Die Projekte, die von Partnerorganisationen und Kirchen mit der Bitte um 
Unterstützung an „Brot für die Welt“ herangetragen werden, sind ein Versuch, Lösungen für Probleme zu 
finden, denen oft ein ganzes Bündel von Ursachen zugrunde liegt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit 
eines integrierten Ansatzes. Wie auch viele Kirchen und Partnerorganisationen im Süden, sind wir zu der 
Erkenntnis gekommen, dass es in erster Linie darum geht, die Machtverhältnisse zwischen sozialen 
Gruppen, sowie zwischen Männern und Frauen insgesamt gerechter zu gestalten. Eine Voraussetzung 
dafür ist, die Armen und Benachteiligten im Süden dabei zu unterstützen, Instrumente zur Durchsetzung 
ihrer Interessen zu entwickeln und anzuwenden.“ 
1560 A.a.O., S.12f, Nr.15, „Hilfe bedeutet vor allem, die Armen darin zu unterstützen, selbst für ihr 
Tägliches Brot sorgen zu können. Ein asiatisches Sprichwort sagt: „Gib’ einem Mann einen Fisch, und er 
wird einen Tag lang satt. Lehre ihn fischen, und er wird nicht mehr hungern.“ S.46, Nr.98ff, 
Ernährungssicherheit soll darum durch Einwirkung auf Politik und Kirche erreicht werden.“ 
1561 A.a.O., S.48, Nr.106ff, Gesundheitsvorsorge und -arbeit, bis hin zu Wasserversorgung, Aufklärung, 
Familienplanung, AIDS- Prävention. 
1562 A.a.O., S.42, Nr.89, „Die Entwicklung des Geschlechterverhältnisses ist ein wesentlicher Bestandteil 
aller Förderungen von Projekten und Programmen. Alle Projekte werden geprüft, ob und wie Männer und 
Frauen an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, und wie die Vorhaben sich auf Frauen und Männer 
auswirken.“ Aber auch über die Frage Mann/Frau hinaus: z.B. a.a.O., S.44, Nr.94: Umweltarbeit durch 
verschiedene Wege von Rechtsberatung, bis zu Informationsarbeit, bis zu standortgerechtem Landbau, 
angepasste Technologien, etc., a.a.O., S.40, Nr.82, „Die Verhandlungsmacht der Armen stärken“. 
1563 A.a.O., S.43, Nr.92, ökologisch verträgliche Landwirtschaft 
1564 A.a.O., S.62, Nr.142, "Brot für die Welt" „wird die Projekt- und Programmförderung in Zukunft 
stärker auf die Förderung längerfristiger Prozesse ausrichten. Ungerechtigkeit zu überwinden heißt, 
komplexe gesellschaftliche Strukturen zu verändern. Erforderlich ist daher ein langer Atem, das heißt 
Förderansätze, deren Erfolg eher mittel- bis langfristig nachprüfbar ist. Der Rahmen für solche Prozesse 



„vier Handlungs-Dimensionen“ angemahnt:1565 (1) „Förderung von Projekten und 
Programmen von Partnern im Süden“, (2) „Wahrnehmung der globalen Verantwortung 
und Advocacy“, (3) „Öffentlichkeitsarbeit und ökumenisches Lernen“ und (4) 
„Förderung des fachspezifischen Dialogs und internationale Netzwerkbildung.“1566 Eine 
verstärkte Rolle kommt dabei dem kommunikativen Element der "Brot für die Welt"-
Arbeit zu: Sinnvolle Hilfe lebt von effektivem Informationsfluss, vom lokalen und 
internationalen Dialog „über die richtigen Wege einer zukunftsfähigen Entwicklung.“1567 
Die Erklärung "Den Armen Gerechtigkeit 2000" legt sichtlich großes Gewicht auf die 
Präsentation dieser entwicklungstheoretischen Reflexion. Dafür bezieht sie sich 
grundlegend auf kirchliche Denkschriften1568 und den konziliaren Prozess.1569 Sie 
                                                                                                                                                
wird durch Länder- und Regionalstrategien, entwicklungspolitische Studien und Dialogprozesse markiert. 
Gemeinsam mit den Partnerorganisationen werden zu ausgewählten Problembereichen Ziele und 
Maßnahmen definiert.“ 
1565 A.a.O., S.4, Vorwort „Dazu gehört die Erkenntnis, dass die vier Handlungsdimensionen von "Brot für 
die Welt" noch schlüssiger aufeinander bezogen werden müssen: 1. Projekt- und Programmförderung ist 
und bleibt das Zentrum und der Ausgangspunkt unseres Engagements. Um den Erfolg der angestrebten 
Entwicklungsprozesse aber langfristig zu garantieren, bedarf es ergänzend weiterer Maßnahmen, nämlich 
2. der Öffentlichkeitsarbeit und der Bewusstseinsbildung und 3. einer konsequenterenWahrnehmung 
globaler Verantwortung durch Advocacy sowie 4. des fachspezifischen Dialoges und globaler 
Netzwerkbildung. Diese vier Handlungsdimensionen sind untrennbar miteinander verbunden, bedürfen 
aber einer anderen Gewichtung zueinander.“ a.a.O., S.68, Nr.158, "Brot für die Welt" „hat sich daher 
vorgenommen, die Handlungsdimensionen stärker als bisher aufeinander abzustimmen. Projekt- und 
Programmförderung, Öffentlichkeitsarbeit und ökumenisches Lernen, die Wahrnehmung der globalen 
Verantwortung und Advocacy sowie fachspezifischer Dialog und Netzwerkbildung sind unterschiedliche 
Dimensionen der Arbeit von „Brot für die Welt“, die einander ergänzen und in ihrer Wirkung sich 
gegenseitig verstärken. Um dies zu gewährleisten, werden die beiden letztgenannten Dimensionen, die 
Wahrnehmung globaler Verantwortung und die Netzwerkbildung, innerhalb der Arbeit von „Brot für die 
Welt“ an Gewicht und Bedeutung gewinnen. Teilweise geschieht dies heute schon im Rahmen von Eine-
Welt-Projekten, die mehrere Handlungsdimensionen integrieren. Solche Ansätze werden weiterentwickelt 
und ausgebaut.“ 
1566 A.a.O., S.36, Nr.70, Dimensionen des Handelns. 
1567 A.a.O., S.39, Nr.80, „Der Schwerpunkt eines derartigen fachspezifischen Dialogs, der auch über den 
Austausch von Personal erfolgen kann, verlagert sich daher zunehmend von den technischen auf 
methodische Fragen, von der Orientierung auf Projektförderung auf die Veränderung der 
Rahmenbedingungen. Die Stärkung organisatorischer Kompetenz und die Förderung des vernetzten 
Denkens und Handelns rücken immer weiter in den Vordergrund. „Brot für die Welt“ verfügt durch seine 
vielfältigen Beziehungen in Nord und Süd über die besten Voraussetzungen, qualifizierte internationale 
Dialogprozesse über die richtigen Wege einer zukunftsfähigen Entwicklung zu unterstützen.“, a.a.O., S.44, 
Nr.94, „Förderung der Süd-Süd Zusammenarbeit von Partnerorganisationen, (...) Förderung von 
Partnerschaften und Bündnissen (...) sowohl im Süden als auch im Norden; Förderung des fachlichen 
Dialogs und Personalaustauschs zur Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit.“ a.a.O., S.26, 
Nr.52, Internationale Bündnisse und Koalitionen. „Die Bildung von Organisationen und der Aufbau der 
Verhandlungsmacht breiter Bevölkerungskreise sind Voraussetzungen für Eigenständigkeit und die 
Überwindung von Abhängigkeit. Angesichts der globalen Probleme gewinnen sie an Bedeutung, um 
Isolierung und Vereinzelung entgegenzuwirken und es Menschen bei uns wie auch im Süden der Welt zu 
erlauben, am Aufbau gerechter und zukunftsfähiger Gesellschaften mitzuwirken.“ 
1568 A.a.O., S.8, Nr.1, "Brot für die Welt" „ist eine Aktion der Gemeinden der evangelischen Landes- und 
Freikirchen. Sie haben bereits 1959 das Diakonische Werk der EKD beauftragt, die Aktion zu 
verantworten.“ a.a.O., S.15, Nr.20, "Brot für die Welt" „hat in den zurückliegenden vierzig Jahren jedoch 
nicht nur Impulse für die kirchliche und gesellschaftliche Diskussion gegeben, sondern auch selbst 
Impulse aufgenommen. Als eine Aktion der evangelischen Kirchen in Deutschland haben kirchliche 
Schriften und Stellungnahmen die Arbeit von „Brot für die Welt“ in besonderem Maße beeinflusst.“ 
a.a.O., S.15ff zitiert vor allem Stellungnahmen: a.a.O., S.15, Nr.22, die Wirtschafts-Denkschrift der EKD 
„Gemeinwohl und Eigennutz“, a.a.O., S.16, Nr.23, das Gemeinsame Wort der Kirchen „Für eine Zukunft 
in Solidarität und Gerechtigkeit.“ a.a.O., S.16, Nr.25, die von der Kammer der EKD, 1994 für Kirchlichen 
Entwicklungsdienst erarbeitete Studie zum Wachstum der Weltbevölkerung „Wie viele Menschen trägt 
die Erde...?“, ebd. die Leitlinien zu Menschenrechten und Entwicklung aus dem Jahre 1996, a.a.O., S.17, 



beschreibt "Brot für die Welt" als unstrittig kirchlich fundiert,1570 diakonisch 
eingegliedert,1571 theologisch abgeklärt,1572 – überdies aber deutlich am allgemeinen, 
fachlichen Kontext, jenseits der Frage nach Frömmigkeit interessiert und dort 
engagiert.1573  
 

                                                                                                                                                
Nr.26, das Leitbild Diakonie (1997), eine „wichtige Orientierung für „Brot für die Welt“ als Teil der 
Ökumenischen Diakonie (...) Das Leitbild hält fest: „Aus Verantwortung für die Eine Welt wirken wir 
dort, wo Not herrscht. Gerechtigkeit für die Armen, Bewahrung des Friedens und der Schöpfung sind 
Bausteine für eine gemeinsame Welt.“ 
1569 A.a.O., S.36, Nr.70, Wahrnehmung der globalen Verantwortung und Advocacy, a.a.O., S.15, Nr.21, 
„Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf die Impulse aus der Ökumene, die das Denken und 
Handeln von „Brot für die Welt“ immer stark beeinflusst haben und weiterhin beeinflussen. In 
besonderem Maße trifft dies zu für den konziliaren Prozess mit seinen Leitbildern Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung.“ a.a.O., S.28, Nr.55, „Der konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung ist zu einem wichtigen Antrieb für die ökumenische Bewegung geworden. 
Er wird von einem breiten Bündnis von Kirchen, Gruppen und Initiativen in allen Teilen der Welt 
getragen. Ausgehend von der ÖRK-Vollversammlung in Vancouver im Jahr 1983 verpflichtet er uns in 
der ökumenischen Entwicklungszusammenarbeit zum Dialog und zum miteinander Teilen sowie zum 
Aufbau einer gerechten, partizipatorischen und zukunftsfähigen Gesellschaft. „Brot für die Welt“ will 
dazu beitragen, dass extreme Ungleichheit überwunden wird, und alle Menschen angemessene 
Lebensverhältnisse genießen können, die Ursachen von Krieg und Gewaltanwendung beseitigt werden, 
und die Erde auch nachfolgenden Generationen in ihrer Reichhaltigkeit erhalten bleibt.“ 
1570 A.a.O., S.17, Nr.18 zählt alle diakonischen, kirchlichen und freikirchlichen Beteiligten auf, a.a.O., 
S.62f, Nr.144, "Brot für die Welt" „versteht sich als Teil der weltweiten ökumenischen Familie und hat 
daher eine besondere Verbindung zu Kirchen und kirchlichen Strukturen.“ 
1571 A.a.O., S.8, Nr.2, „Die Präambel der Satzung des Diakonischen Werkes der EKD schließt die 
Ökumenische Diakonie in ihren Auftrag ein. „Brot für die Welt“ gehörte von Anfang an zur Arbeit des 
Diakonischen Werkes der EKD.“ 
1572 A.a.O., S.12, Nr.11-13, Vaterunserbitte und Martin Luthers Auslegung, a.a.O., S.19, Nr.33,"Brot für 
die Welt" „unterstützt im Auftrag der evangelischen Kirchen in Deutschland die Armen in Afrika, Asien 
und Lateinamerika darin, ihr Leben in Würde zu gestalten. Das Tägliche Brot der Armen ist christliche 
Verpflichtung und entwicklungspolitische Zielsetzung zugleich. Denn Jesus sagt: „Was ihr getan habt 
einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir getan.“ (Mt. 25, 40) Und: „Was ihr nicht getan habt einem 
unter diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan.“ (Mt. 25, 45)“ a.a.O., S.31f, Nr.64, „Die 
Kirchen können – auch durch ihr Vorbild und ihre politischen Einflussmöglichkeiten – einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, dass ethische Überzeugungen in diese Diskussion eingebracht werden, und es in der 
jeweiligen Gesellschaft zu einer Verständigung über die „Leitbilder“ für den Weg in die Zukunft kommt. 
Diese Leitbilder geben der Gesellschaft Orientierung und Zusammenhalt. Gerade in multikulturellen und 
multireligiösen Gesellschaften (und dahin entwickeln sich die meisten Gesellschaften auf der Welt) haben 
die christlichen Kirchen, aber auch andere Religionsgemeinschaften, eine große Verantwortung dafür, 
dass religiöser Glaube die Menschen zusammenführt und nicht zur Quelle von Konflikten und Kriegen 
wird. Es geht nicht darum, Unterschiede zu leugnen, sondern um Toleranz und ein Entdecken 
gemeinsamer Werte, vor allem jener Werte, die ein friedliches Zusammenleben der Menschen und die 
Bewahrung der Erde ermöglichen. In interreligiösen Dialogen können Christinnen und Christen lernen, die 
biblische Verheißung des Lebens in Fülle neu zu verstehen.“ 
1573 A.a.O., S.8, Nr.1, „Wir laden die Freundinnen und Freunde von „Brot für die Welt“ in Deutschland, in 
Europa und in Übersee ein, die Erfahrungen aus 40 Jahren ökumenischer Diakonie zu reflektieren und 
daraus weiterführende Handlungsperspektiven zu gewinnen.“, a.a.O., S.27, Nr.54, "Brot für die Welt" als 
„christlich motivierte und in kirchlichen Strukturen verankerte Aktion (...) In den Kirchen und vor allem in 
der ökumenischen Bewegung finden sich Menschen zusammen, die für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung eintreten und sich für Mitmenschen einsetzen, die unter Ungerechtigkeit 
leiden. Sie finden Bündnispartner in anderen Religionsgemeinschaften und unter Menschen, die sich aus 
ethischer Verantwortung für diese Ziele einsetzen.“, a.a.O., S.38, Nr.78, „In Deutschland sollen hier 
insbesondere die vielen engagierten Menschen, die sich in Gemeinden, Gruppen oder auch als 
Einzelpersonen für „Brot für die Welt“ und die Armen im Süden einsetzen, angesprochen werden. „Brot 
für die Welt“ versteht sich als eine Aktion, die zur Teilhabe und Teilnahme an der Verwirklichung einer 
zukunftsfähigen Einen Welt einlädt und eine Brücke zwischen den Kirchen und sozialen Bewegungen bei 
uns und im Süden der Welt bildet.“ 



3.2.4.3.1.2 Die Entwicklungsprozesse in den Grundsatzerklärungen 
 
Die Betrachtung der Grundsatzerklärungen unterstreicht den jeweiligen Stand in der 
Entwicklung des Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" im Blick auf 
Medialisierung,1574 einschließlich der Re-Emotionalisierung ab Mitte der 80er,1575 
Professionalisierung des Umgangs mit den öffentlichen Medien1576 und Ent-
Jugendlichung, Etablierung als kooperatives Mitglied der Ökumenischen Diakonie und 
Profilierung als Expertin für Entwicklungshilfe,1577 Anwältin der Armen,1578 kirchliche 
NRO1579 und „Fenster zur Welt“1580, verbunden mit der Steigerung der 
Partnerschaftlichkeit1581 und des Ausgleichs des Verhältnisses zwischen Gebenden und 
                                                 
1574 Dies bestätigt (z.B.) auch die äußere Gestaltung von "Den Armen Gerechtigkeit 2000", die sich mit 
deutlich mehr Bildern und professionellem Layout um modernes, kommunikatives Flaire bemüht und auch 
im Text von der zielgruppenorientierten Öffentlichkeitsarbeit berichtet. 
1575 Die Re-Emotionalisierung spiegeln beide Grundsatzerklärungen mit ihren deutlichen Schilderungen zu 
aktuellen Weltproblemen und Kommentaren zur Betroffenheit über den Welthunger in Deutschland. 
1576 Chancen und Probleme der öffentlichen Medien formuliert (z.B.) a.a.O., S.23, Nr.44, „Die neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten bergen Gefahren, gleichzeitig aber auch Chancen. Letztere bestehen 
beispielsweise darin, dass Initiativen und Organisationen über große Entfernungen Informationen im 
Rahmen internationaler Kampagnen austauschen und gemeinsam an einer lebenswerteren Gesellschaft 
arbeiten. Hilferufe, etwa im Falle von Menschenrechtsverletzungen, werden in Sekundenschnelle in alle 
Welt verbreitet. Schließlich darf nicht vergessen werden, dass der Prozess der universalen Anerkennung 
der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie als Leitbilder gesellschaftlicher Ordnung 
in einigen Ländern Fortschritte gemacht hat. Daran haben sicherlich auch die neuen Möglichkeiten der 
Kommunikation und des globalen Informationsaustauschs ihren Anteil.“ 
1577 Die Ausbildung einer gewissen Meisterschaft im Tragen der Entwicklungshilfe ist besonders in "Den 
Armen Gerechtigkeit 2000" sichtbar. Im Vergleich zu "Den Armen Gerechtigkeit 1989", die ja auch schon 
konzeptionell die Arbeit von "Brot für die Welt" vorstellt, geht "Den Armen Gerechtigkeit 2000" den 
Schritt zu einer noch breiter angelegten, weitgreifenden Darstellung, gestaltet mit fachkundiger Sprache 
und ergänzt mit Hinweisen auf andere Akteure auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe. 
1578 In "Den Armen Gerechtigkeit 1989", S.20, Nr.36 nennt sich "Brot für die Welt" „Anwalt für Arme und 
Unterdrückte (...) Damit wird die Aktion "Brot für die Welt" verstärkt zum Anwalt ihrer überseeischen 
Partner und zu deren Sprachrohr in unserem Land.“ "Den Armen Gerechtigkeit 2000", Vorwort, S.5 
erläutert: „Wir sind uns mit unseren Partnern einig, dass die rasanten Veränderungen Wachsamkeit von 
ihnen und uns fordern, damit die knappen, uns anvertrauten Mittel wirkungsvoll zur Armutsbekämpfung 
eingesetzt werden können. Deswegen unterstreicht die Erklärung nachdrücklich die Bedeutung der 
Anwaltschaft für die Armen und hebt erneut die Notwendigkeit ins Bewusstsein, die Armutsursachen, 
soweit sie bei uns liegen, auch bei uns anzugehen.“ 
1579 Die Spezialisierung zu einer kirchlichen NRO ist in den Grundsatzschriften schwach ausgeprägt. "Brot 
für die Welt" sieht sich wohl im Dialog mit anderen NROs, nennt sich aber nur in "Den Armen 
Gerechtigkeit 1989" einmal selbst so. "Den Armen Gerechtigkeit 1989", S.6, Nr.12. In "Den Armen 
Gerechtigkeit 1989" findet sich sonst nur noch ein Hinweis auf NROs. Vgl. "Den Armen Gerechtigkeit 
1989", S.6, Nr.12. In "Den Armen Gerechtigkeit 2000" ist die Rede von NROs häufiger zu finden. Hier 
wird vor allem die Zusammenarbeit mit NROs beschrieben. Vgl. "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.18, 
Nr.30, und S.51, Nr.114, „"Brot für die Welt"  unterstützt außerdem Kirchen und 
Nichtregierungsorganisationen“, und S.54, Nr.121, „Die Förderung von Kreditprogrammen (...) 
beispielsweise über staatliche und private Banken, bestehende Nichtregierungsorganisationen oder 
informelle Kreditgeber.“ und S.54, Nr.123: "Brot für die Welt" „schließt die Förderung von 
Nichtregierungsorganisationen ein, die Aufklärungsarbeit in ihren Ländern leisten.“  
1580 Symptomatisch dafür ist die Gestaltung des Einbandes von "Den Armen Gerechtigkeit 2000": Rote 
Kontinentkonturen zeigen den Lesenden die ganze Erde. 
1581 "Den Armen Gerechtigkeit 1989", S.69f, Nr.161: „Aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben 
unsere Partner und wir gelernt, wie wichtig es ist, dass die geförderten Programme und Projekte in der 
lokalen Gemeinschaft verankert sind. „Brot für die Welt“ ist gegründet worden, damit den Armen mehr 
Gerechtigkeit geschehe. Unsere Anstrengungen sind nur sinnvoll, wenn sie sich immer wieder versichern, 
dass die Armen selbst als wichtigste Akteure und Subjekte einbezogen werden.“ "Den Armen 
Gerechtigkeit 1989", S.19, Nr.32: „Das geschieht in Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Partnerorganisationen in Übersee, die längst selber Programme und Projekte nach den Bedürfnissen ihrer 



Empfangenden.1582 Auch die Säkularisierung hinterlässt ihre Spuren, erfährt aber eine 
apodiktische Eingrenzung:1583 Beide Grundsatzerklärungen gehen offensichtlich davon 
aus, dass die Kirchlichkeit und Kirchengemeindlichkeit der Aktion unverbrüchlich ist. 
"Den Armen Gerechtigkeit 2000" hält fest: "Brot für die Welt" ist „zu einem festen 
Bestandteil evangelischer Gemeinden geworden. Unsere Gemeinden sind in ihrer 
ökumenischen Dimension ohne die Aktion „Brot für die Welt“ kaum denkbar. „Brot für 
die Welt“ seinerseits wäre ohne die Gemeinden nicht denkbar.“1584 
Zusätzlich vertiefen beide Grundsatzerklärungen den in den anderen Medien 
beobachteten Prozess der „Ent-Idealisierung“. Sie halten die dabei zentral gewordenen 
Leitworte als grundlegende Faktoren des Selbstverständnisses der Aktion fest und 
konservieren die Entwicklung von „Barmherzigkeit und Liebe“1585 zu 

                                                                                                                                                
benachteiligten und armen Bevölkerungsteile entwickeln. Deshalb stärkt "Brot für die Welt" mit seinen 
Hilfen zugleich die Partnerkirchen, damit sie ihren diakonischen Auftrag besser wahrnehmen können.“ 
1582 A.a.O., S.15, Nr.26, „In unserem Land haben zahlreiche ehrenamtliche und hauptamtliche 
Mitarbeiter(-innen) in Gemeinden und Gruppen und auch viele Spender(innen) durch die Arbeit von "Brot 
für die Welt" ein vertieftes Verständnis für Lebenslagen gewonnen, die durch Massenarmut, 
Unterdrückung und Ausbeutung bestimmt sind. Sie durchliefen dabei selber Prozesse persönlicher 
Entwicklung und Veränderung, die für sie zugleich auch von geistlicher Bedeutung waren.“ "Den Armen 
Gerechtigkeit 2000" S.38, Nr.76: „Die Spendenwerbung wird durchgeführt in Verantwortung vor der 
Menschenwürde der Menschen, denen die Hilfe zugute kommt, wie auch der Spenderinnen und Spender.“ 
1583 Der Prozess der Ent-Kirchlichung scheint darin auf, dass sich "Brot für die Welt" in den 
Grundsatzerklärungen als diakonisches, neben der Kirche verortetes, selbstbewusstes Hilfswerk 
präsentiert. Die „Ent-Kirchengemeindlichung“ zeigt sich besonders in der Benennung der Adressaten in 
beiden Erklärungen. ("Den Armen Gerechtigkeit 1989" will dem „Ausschuß für Ökumenische Diakonie 
(AÖD) und den Mitarbeiter(-inne)n des "Brot für die Welt"-Stabs Hilfestellung geben (...) Sie richtet sich 
auch an die entwicklungspolitisch interesssierte Öffentlichkeit.“ a.a.O.,S.3. "Den Armen Gerechtigkeit 
2000" ist „eine Einladung zum Dialog an unsere Partner weltweit“ (!) „und an eine breite kirchliche und 
nichtkirchliche Öffentlichkeit in Deutschland.“, a.a.O., S.5). Ent-Weihnachtlichung ist darin deutlich, dass 
beide Erklärungen keinerlei Bezug auf diese Verankerung der Aktion im Kirchenjahr nehmen. Auch der 
Prozess der Ent-Moralisierung ist in "Den Armen Gerechtigkeit 2000" sichtlich vorangeschritten. Auf die 
Interessierten wird kein persönlicher Druck ausgeübt, stets geht es um das partnerschaftliche Anbieten von 
Handlungsoptionen angesichts globaler Probleme. Schon in "Den Armen Gerechtigkeit 1989" finden sich 
auch kaum mehr „moralinsaure“ Appelle, allerdings transportiert die Rede von „Sünde und 
Schuldverstrickung“ der Reichen noch mehr Druck als die Sprache in "Den Armen Gerechtigkeit 2000". 
1584 "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.17, Nr.27. 
1585 So verweist "Den Armen Gerechtigkeit 1989" mehrfach auf „Barmherzigkeit“ und „Liebe“ und 
erläutert dies als Weitergabe des Geistes Christi, der Güte Gottes, der Botschaft vom Reich Gottes oder 
auch der in der Nachkriegszeit selbst erfahrenen Hilfe: "Den Armen Gerechtigkeit 1989", S.19, Nr.31, 
„Christliche Liebe ist nicht nur einzelnen Notleidenden zugewandt und übt nicht nur dort Barmherzigkeit, 
wo akute Notlagen zu lindern oder zu beheben sind. Sie kümmert sich auch um die Beseitigung der 
Ursachen von Not und Ungerechtigkeiten; sie ist angetrieben durch Gottes Willen zu Frieden und 
Gerechtigkeit.“, a.a.O., S.12, Nr.21, „Aus der Gemeinschaft des Heiligen Abendmahls und der Taufe 
erwachsen Dankbarkeit und Freude, die Liebe wecken und nach außen wirken. So sind wir 
hineingenommen in den Dienst Christi, der der Überwindung der leiblichen und geistlichen Not aller 
Menschen gilt.“, a.a.O, S.16, Nr.28, „Jede Arbeit, die "Brot für die Welt" und seine Partner tun, will 
solcher Botendienst sein und die Liebe und Gerechtigkeit, die im Reich Gottes gelten und jedem 
Menschen nützen, bezeugen. Daher sind Christen in der Aktion "Brot für die Welt" mit Gebet und Liebe, 
Freundlichkeit, Wachsamkeit und Opferbereitschaft gefordert. Angesichts aller scheinbaren Wehrlosigkeit 
und Verletzlichkeit wissen sie sich dabei geführt, begleitet und geschützt vom Geist Christi.“, a.a.O., S.17, 
Nr.29, „Damit sind wir zu einer „Diakonie der Versöhnung“ gerufen (2. Kor 5, 17-21), die die 
Gottesgerechtigkeit zum Ziel hat und Gottes Liebe durch Verkündigung und praktische Hilfe weitergibt. 
(...) uneingeschränkt gilt das Doppelgebot der Liebe zu Gott und zum Nächsten.“ "Den Armen 
Gerechtigkeit 2000" schreibt diese Berufung auf die Ideale „Liebe und Barmherzigkeit“ nicht mehr fort, 
sondern erinnert nur noch an diese Leitworte mithilfe des Sozialwortes und im Rahmen eines Kommentars 
zur "Diakonie Katastrophenhilfe": "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.16, Nr.24, Das Sozialwort 
formuliert den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, indem es deutlich macht, dass 



„Gerechtigkeit“,1586 zu „Menschenwürde“ 1587 und schließlich zu „(Menschen-) 
Recht.“1588  

                                                                                                                                                
das biblische Ethos sich nicht in der Forderung nach Gerechtigkeit erschöpft. „Das der menschlichen 
Person Zukommende und Gebührende ist mehr als Gerechtigkeit, nämlich persönliche Zuwendung, Liebe 
und Barmherzigkeit. So ist die Barmherzigkeit eine Erfüllung der Gerechtigkeit, die diese zugleich 
überbietet. Eben deshalb hebt die Barmherzigkeit die Forderungen der Gerechtigkeit nicht auf. Die 
christliche Barmherzigkeit setzt die Gerechtigkeit vielmehr voraus, und sie muss ihre Authentizität in der 
Motivation und in der Entschlossenheit zur Gerechtigkeit gegen jedermann, im Kampf gegen ungerechte 
Strukturen und im Einsatz für den Aufbau einer gerechten Gesellschaft erweisen. (Abschnitt 114)“, a.a.O., 
S.131, Nr.58, „In Notsituationen wirksam und nachhaltig helfen. Hilfe in besonderen Notsituationen ist als 
tatkräftige christliche Nächstenliebe aus der Arbeit von „Brot für die Welt“ nicht wegzudenken. Sie 
erfordert besondere Fähigkeiten und Instrumente, kann aber nur in enger Koordination und Verzahnung 
mit anderen Maßnahmen erfolgreich sein. Hierfür wurde die Diakonie Katastrophenhilfe eingerichtet.“ 
1586 Das Leitwort „Gerechtigkeit“ ist in beiden Grundsatzerklärungen deutlich gewichtiger als „Liebe und 
Barmherzigkeit“. In "Den Armen Gerechtigkeit 1989" ist es die zentrale Vokabel. Sie wird geprägt vom 
konziliaren Prozess, interpretiert im Licht der Hoffnung auf das Reich Gottes, so dass alles Ringen um 
irdische Gerechtigkeit letzlich „Botendienst“, „Weitergabe der Gerechtigkeit Gottes“ ist. ("Den Armen 
Gerechtigkeit 1989", S.15f, Nr.27, „Als der für uns gestorbene und auferstandene Herr  der Welt sendet 
Christus alle, die mit ihm und in ihm leben, in seine Welt, damit sie in ihr als Boten seiner Liebe und 
Gerechtigkeit wirken.“, a.a.O., S.16, Nr.28, „Die anbrechende Christusherrschaft erfährt Widerstand, und 
ihre Ordnungen der Liebe und Gerechtigkeit sind noch lange nicht geltendes Recht (...)  Gottes Liebe und 
Gerechtigkeit bezeugen  (...) Jede Arbeit, die "Brot für die Welt" und seine Partner tun, will solcher 
Botendienst sein und die Liebe und Gerechtigkeit, die im Reich Gottes gelten und jedem Menschen 
nützen, bezeugen.“, vgl. auch a.a.O., S.18, Nr.31. In "Den Armen Gerechtigkeit 2000" wird dieses 
Verständnis von „Gerechtigkeit“ als das zentrales Gründungsideal durch Verweise auf kirchliche Schriften 
und die theologische Botschaft des „Ährenkranz-Symbols“ aus den 90ern konserviert. Mehr aber als das 
Ideal „Gerechtigkeit“ interessiert in "Den Armen Gerechtigkeit 2000"  die nüchterne Frage nach seiner 
Verwirklichung in kleinen Schritten durch die Umsetzung der Menschenrechte.  „Inter-und intragenerative 
Gerechtigkeit“  wird als „leitendes Prinzip“ im Rahmen einer „stärkern Prozessorientierung“ bezeichnet. 
Vgl. "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.13f, Nr.18, a.a.O., S.14, Nr.19, a.a.O., S.30, Nr.59, a.a.O., S.31, 
Nr.63, „Dabei ist inter- und intragenerative Gerechtigkeit, also die Befriedigung der Bedürfnisse aller 
Menschen der heutigen wie auch der künftigen Generationen, leitendes Prinzip.“, a.a.O., S.31, Nr.64, 
„Projektpartner fragen zunehmend nach unserem Einsatz für Gerechtigkeit in unserer eigenen Gesellschaft 
und nach unserer Glaubwürdigkeit im Blick auf unsere internationale Verantwortung.“, a.a.O., S.31, 
Nr.64, „Eine zukunftsfähige Entwicklung ist nur möglich, wenn unser Wohlstandsmodell nicht auf Kosten 
der Ärmeren dieser Welt geht, und unser erklärter Einsatz für Gerechtigkeit anderswo auf der Welt 
Konsequenzen in unserem eigenen Lande hat. (...) Dabei ist allerdings im Blick zu behalten, dass 
verschiedene soziale Gruppen bei uns davon in unterschiedlicher Weise betroffen sein werden. Auch hier 
ist der Gedanke der Gerechtigkeit grundlegend.“, a.a.O., S.68, Nr.158, „Dies legt eine stärkere Prozess-
orientierung der Arbeit von "Brot für die Welt" nahe, die die Möglichkeiten der verschiedenen 
Handlungsdimensionen besser nutzt (...) Von daher werden wir – in Bescheidenheit und in realistischer 
Einschätzung unserer Kräfte – in kleinen Schritten auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit weitergehen.“  
1587 Im Blick auf die Rede von „Menschenwürde“ ergibt sich erst in "Den Armen Gerechtigkeit 2000" ein 
intensiver Gebrauch, der offensichtlich im Dienst einer Versachlichung und Konkretisierung des 
Engagements steht: In "Den Armen Gerechtigkeit 1989" wird „Menschenwürde“ noch kaum verwendet. 
"Den Armen Gerechtigkeit 1989", S.18, Nr.30: „Sie sind nicht in der Lage, ihre materiellen, geistigen, 
kulturellem im religiösen Grundbedürfnisse zu befriedigen, um ein Leben in Menschenwürde zu führen.“, 
a.a.O., S.20, Nr.36, „Wir haben unsere Mitarbeit verstärkt anzubieten, wenn es gilt, Konzepte zu 
entwickeln, wie in der Dritten Welt Menschenwürde und Menschenrechte gewahrt und gerechtere 
Strukturen geschaffen werden können.“ In "Den Armen Gerechtigkeit 2000" wird mehrfach auf die Idee 
der „Menschenwürde“ rekuriert, um davon das Engagement für Menschenrechte abzuleiten: "Den Armen 
Gerechtigkeit 2000", S.28, Nr.57, „Unter angemessenen Lebensverhältnissen verstehen wir das, was 
Martin Luther als das Tägliche Brot bezeichnet hat. Aus heutiger Perspektive formuliert, heißt dies 
zunächst, dass allen Menschen eine ausreichende und qualitativ ausgewogene Menge an Lebensmitteln zur 
Verfügung steht und sie über die den jeweiligen sozialen und kulturellen Bedingungen entsprechende 
Wohnung und Kleidung verfügen. Medizinische Versorgung und Bildung, die auch die einschlägigen 
kulturellen Überlieferungen einer Gesellschaft berücksichtigen, sind ebenso Teil der Menschenwürde, wie 
eine Arbeit, die ein ausreichendes Einkommen für die Familie sichert, und die Möglichkeit der Teilhabe 
am politischen und gesellschaftlichen Leben. Letztlich geht es darum, dass alle Menschen die im 
Internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte sowie die im Internationalen Pakt für 



Die Interpretation der Grundsatzerklärungen bestätigt auch den Prozess der 
„theologischen Diffusion“ in den 90er Jahren: "Den Armen Gerechtigkeit 2000" bietet 
viel weniger Theologie als "Den Armen Gerechtigkeit 1989". Sie archiviert theologische 
Gedanken lediglich als „Fundament der Arbeit“ und sortiert sie in einen eigenen, voran 
gestellten Teil.1589 Als Basiselemente werden Vaterunserbitte,1590 Martin Luthers 
Katechismus,1591 Verantwortung für die Schöpfung,1592 Matthäus 25,1593 und 

                                                                                                                                                
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte kodifizierten Menschenrechte genießen können.“, a.a.O., 
S.34, Nr.69, „Dies heißt für unsere Arbeit, ein größeres Gewicht als in der Vergangenheit darauf zu legen, 
in Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Süden, aber auch in Europa und Nordamerika, ungerechte, die 
Menschenwürde und die Zukunftsfähigkeit beeinträchtigende Zustände zu erkennen, zu benennen und zu 
erklären, um dann gemeinsam mit anderen an deren Veränderung mitzuwirken.“, a.a.O., S.37f, Nr.75, 
"Brot für die Welt" „vermittelt in die kirchliche und säkulare Öffentlichkeit, welche Ursachen und 
Konsequenzen ungerechte, die Menschenwürde zerstörende und die Zukunftsfähigkeit beeinträchtigende 
Verhältnisse haben.“ Darüber hinaus wird mit der Rede von der Menschenwürde auch die Form der 
Spendenwerbung reflektiert. A.a.O., S.38, Nr.76, "Brot für die Welt" „stützt sich daher auf ein vielfältiges 
Netz engagierter Personen, Gruppen, Kirchengemeinden und Schulen. Die Spendenwerbung wird 
durchgeführt in Verantwortung vor der Menschenwürde der Menschen, denen die Hilfe zugute kommt, 
wie auch der Spenderinnen und Spender.“ 
1588 Den (vorläufigen) Zielpunkt der „Ent-Idealisierung“ bildet der Gebrauch des Begriffs 
„Menschenrecht“: In "Den Armen Gerechtigkeit 1989" wird der dieser erst meist zur Schilderung der 
globalen Notlagen verwendet. Vgl."Den Armen Gerechtigkeit 1989", S.4, Nr.7, a.a.O., S.8, Nr.16, a.a.O., 
S.8, Nr.17, a.a.O., S.9, Nr.18,  a.a.O., S.17f, Nr.30. Darüber hinaus wird er als Kriterium der Arbeit von 
"Brot für die Welt" etabliert. A.a.O., S.18, Nr.31, „Sofern dabei die Menschenrechte berührt werden, hat 
"Brot für die Welt" auf deren Wahrung hinzuweisen und Gruppen, die für ihre Einhaltung kämpfen, im 
Rahmen seiner Möglichkeiten helfend zu begleiten. Der Begriff Menschenrechte wird hier in dem Sinne 
gebraucht, wie ihn die internationale Völkergemeinschaft der Vereinten Nationen in den vergangenen 
Jahrzehnten entwickelt und in mehreren Pakten kodifiziert hat. Er ist heute nicht mehr auf seine 
ursprüngliche Bedeutung als reines Abwehrrecht beschränkt sondern dient als eine umfassende 
Zielbestimmung, die sowohl soziale und wirtschaftliche, als auch politische Rechte einschließt. Nach 
dieser Interpretation findet heute eine Verletzung von Menschenrechten eben nicht nur durch Staaten statt, 
sondern z.B. auch durch ungerechte Strukturen des bestehenden Weltwirtschaftssystems.“, a.a.O., S.19, 
Nr.31: „Die Wahrung dieser Rechte sollte daher ein wichtiges Kriterium beim Engagement der 
ökumenischen Diakonie für ihre Partner in Übersee bilden.“, vgl. auch a.a.O., S.20, Nr.33, und a.a.O., 
S.20, Nr.34. "Den Armen Gerechtigkeit 2000" verstärkt die Rede von den Menschenrechten deutlich, 
verweist auf zahlreiche Konferenzen in den 90er Jahren, verschiedene Erklärungen im kirchlichen und 
politischen Bereich und auf die Arbeit des Menschenrechtsreferates. Vgl. "Den Armen Gerechtigkeit 
2000", S.9, Nr.4, a.a.O., S.17, Nr.25, a.a.O., S.18, Nr.29f. "Brot für die Welt" spricht von einem „Prozess 
der universalen Anerkennung der Menschenrechte,“ der neue Chancen durch die schnellen Medien erhält. 
(A.a.O., S.23, Nr.44.) Zentral wird nun das Engagement der Aktion als Einsatz für die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen (=WSK-)Menschenrechte genannt. Vgl. a.a.O., S.29, Nr.58, a.a.O., S.51, Nr.131, 
a.a.O., S.55, Nr.125, a.a.O., S.57, Nr.127. Als Konstitutivum wird festgehalten: „Für „Brot für die Welt“ 
ist das Prinzip der Universalität und Unteilbarkeit der Menschenrechte maßgebend.“ A.a.O., S.29, Nr.59 
Die Verwirklichung der Menschenrechte, deren Respektierung, Schutz und Gewährleistung, stellt ein 
wesentliches Element auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit dar: Die Arbeit der Aktion soll ein Beitrag 
dazu sein, „die Benachteiligten und Armen darin zu unterstützen, ihre Menschenrechte durchzusetzen.“ 
S.30, Nr.59. 
1589 Prozentual finden sich in "Den Armen Gerechtigkeit 2000" deutlich weniger Aussagen zu Theologie 
und Kirchlichkeit der Aktion "Brot für die Welt" als in "Den Armen Gerechtigkeit 1989". Außerdem sind 
biblisch-theologisch Aussagen rein auf Teil B beschränkt, während sie in "Den Armen Gerechtigkeit 
1989" auch in den anderen Abschnitten vorkommen. Als in Teil E in "Den Armen Gerechtigkeit 2000" 
nochmal von „Auftrag“ geredet wird, ist die Begründung rein säkular, Theologisches gehört eben „nur“ in 
die „Fundamente“. 
1590 "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.12, Nr.11, „Unser Tägliches Brot gib uns heute“ beten 
Christinnen und Christen mit Jesu Worten. Jesus lehrt uns, die Bitte um das Tägliche Brot in der Mehrzahl 
zu sprechen: nur wenn wir Gott zugleich um das Tägliche Brot für unsere Nächsten bitten, liegt auf 
unserem Gebet Segen und Verheißung.“ 
1591 A.a.O., S.12, Nr.12f,„Martin Luther hat zu seiner Zeit ausgedrückt, was für ihn alles zum Täglichen 
Brot gehört: „Alles, was not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, 



„Gerechtigkeit als Grundanliegen der biblischen Botschaft“1594 genannt. Alle weiteren 
theologischen Gedanken in "Den Armen Gerechtigkeit 2000" werden aus Schriftstücken 
des kirchlichen/diakonischen Raumes zitiert, deren Bedeutung für die Gesellschaft1595 
und die eigene Arbeit1596 betont wird, die aber nicht mehr kreativ weiter entwickelt 
werden. Der theologischen Formulierungen scheinbar müde, wird mit der in über 40 
Jahren erkannten Wahrheit abgeschlossen: „Es sind (...) nicht die Papiere, die „Brot für 
die Welt“ lebendig machen, sondern das engagierte Handeln der Menschen in 
Gemeinden und Gruppen.“1597 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
Acker, Vieh, Geld und Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue 
Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn 
und desgleichen.“ Für uns bedeutet das Wort Brot gerade auch heute mehr als Backwerk oder Nahrung. Es 
steht für alles Lebensnotwendige, über das alle Menschen in der Welt, also nicht nur wir selbst, sondern 
auch unsere Nächsten, verfügen sollen. Dies ist die zentrale Aufgabe und Botschaft von „Brot für die 
Welt“.“ 
1592 A.a.O., S.13, Nr.18, „Die „Aktion e“ („einfacher leben – einfach überleben – Leben entdecken“) und 
das Thema „bebauen und bewahren“ brachten als weiteres Lernziel des Glaubens in die Aktion „Brot für 
die Welt“ die Verpflichtung zu einem ökologisch verantwortungsbewussten und zukunftsfähigen 
Lebensstil ein.“  
1593 A.a.O., S.19, Nr.33, "Brot für die Welt" „unterstützt im Auftrag der evangelischen Kirchen in 
Deutschland die Armen in Afrika, Asien und Lateinamerika darin, ihr Leben in Würde zu gestalten. Das 
Tägliche Brot der Armen ist christliche Verpflichtung und entwicklungspolitische Zielsetzung zugleich. 
Denn Jesus sagt: „Was ihr getan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir getan.“ (Mt.25,40) 
Und: „Was ihr nicht getan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan.“ 
(Mt.25,45).“ 
1594 A.a.O., S.14, Nr.19, „In der Erklärung „Den Armen Gerechtigkeit“ nimmt „Brot für die Welt“ schon 
im Titel ein Grundanliegen der biblischen Botschaft auf. Das Ringen um Gerechtigkeit, insbesondere um 
das Recht der Armen, durchzieht die Geschichte Israels und das Leben Jesu. Unter Berufung auf Gottes 
Bund mit seinem Volk muss sowohl individuelles Unrecht als auch Unrecht, das sich in politischen oder 
religiösen Strukturen verfestigt hat, zur Sprache gebracht werden. Jesus wendet sich mit dem Ruf nach 
Gerechtigkeit an seine Jüngerinnen und Jünger: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen (Mt 6, 33).“ 
1595 A.a.O., S.31f, Nr.64, „Die Kirchen können – auch durch ihr Vorbild und ihre politischen 
Einflussmöglichkeiten – einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass ethische Überzeugungen in diese 
Diskussion eingebracht werden, und es in der jeweiligen Gesellschaft zu einer Verständigung über die 
„Leitbilder“ für den Weg in die Zukunft kommt. Diese Leitbilder geben der Gesellschaft Orientierung und 
Zusammenhalt. Gerade in multikulturellen und multireligiösen Gesellschaften (und dahin entwickeln sich 
die meisten Gesellschaften auf der Welt) haben die christlichen Kirchen, aber auch andere 
Religionsgemeinschaften, eine große Verantwortung dafür, dass religiöser Glaube die Menschen 
zusammenführt und nicht zur Quelle von Konflikten und Kriegen wird. Es geht nicht darum, Unterschiede 
zu leugnen, sondern um Toleranz und ein Entdecken gemeinsamer Werte, vor allem jener Werte, die ein 
friedliches Zusammenleben der Menschen und die Bewahrung der Erde ermöglichen. In interreligiösen 
Dialogen können Christinnen und Christen lernen, die biblische Verheißung des Lebens in Fülle neu zu 
verstehen.“ 
1596 A.a.O., S.15, Nr.20, "Brot für die Welt" „hat in den zurückliegenden vierzig Jahren jedoch nicht nur 
Impulse für die kirchliche und gesellschaftliche Diskussion gegeben, sondern auch selbst Impulse 
aufgenommen. Als eine Aktion der evangelischen Kirchen in Deutschland haben kirchliche Schriften und 
Stellungnahmen die Arbeit von „Brot für die Welt“ in besonderem Maße beeinflusst.“ a.a.O.,  S.15, Nr.21, 
„Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf die Impulse aus der Ökumene, die das Denken und 
Handeln von „Brot für die Welt“ immer stark beeinflusst haben und weiterhin beeinflussen. In 
besonderem Maße trifft dies zu für den konziliaren Prozess mit seinen Leitbildern Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung.“ 
1597 A.a.O., S.17, Nr.27. 



3.2.4.3.1.3 Die Kontinuitäten in den Grundsatzerklärungen 
 
Gleichbleibend ist beiden Erklärungen besonders die Überschrift "Den Armen 
Gerechtigkeit". Dies ist damit als entscheidendes Interpretament dem Aktionsnamen 
"Brot für die Welt" beigestellt. Außerdem ist das Phänomen an sich für das 
Selbstverständnis der Aktion bezeichnend: Die Fixierung einer Grundsatzerklärung und 
ihrer 2. Auflage stellt dem ritualisierten Neubeginn der Aktion und der Nummerierung 
ihrer Aufrufe eine detailierte Standortbestimmung auf ihrem Lernweg zur Seite. Die 
Grundsatzerklärungen machen deutlich, dass „ökumenisch-diakonisches Lernen“ das 
zentrale Anliegen von "Brot für die Welt" ist. Sie will das von ihr Erreichte reflektieren, 
sichern und darstellen. 
 
3.2.4.3.2. „Synchrones“ Ergebnis der Interpretation der Grundsatzerklärungen 
 
"Brot für die Welt" beschreibt in den Grundsatzerklärungen ihre Aufgabe exponiert als 
mehrdimensionale Vernetzungsarbeit. Sie verknüpft in alle Richtungen Programme und 
Projekte, Kampagnen und Aktivitäten für mehr Gerechtigkeit. Die im "Der ferne 
Nächste" erhobenen fünf Eckpfeiler des Selbstverständnisses der Aktion werden dabei 
erneut sichtbar: 
Das bipolare Weltbild begegnet in den Grundsatzerklärungen entscheidend komplexer 
und ist dezidiert in den „Eine Welt“-Gedanken verwoben.1598 Die Welt erscheint als 
verflochtene Mischung aus Gutem und Schlechtem, geprägt von gegenseitigen 
Abhängigkeiten und formbar durch Zusammenspiel effektiver Kräfte nachhaltiger 
Entwicklungshilfe. Das Bild von „Menschen in Übersee“ und vom „Menschen in 
Deutschland“ bemüht sich dementsprechend um Inklusivität.1599 Sie alle sollen als 
Bewohnerinnen und Bewohner der einen Erde verstanden werden, die sich im 
Fortschreiten der weltweiten sozialen Polarisierung und Globalisierung immer deutlicher 
einander als gleichwertige Ebenbilder Gottes begreifen. Bezeichnenderweise kehrt in 
den Grundsatzerklärungen auch nicht die Rede von „fernen Nächsten“ wieder. Hier ist 
lediglich von den „Nächsten“1600 zu lesen. „Andere Hilfsorganisationen“ erscheinen 
dabei wie "Brot für die Welt" selbst als „global player“. In alledem ist die fundamentale 

                                                 
1598 A.a.O., S.67, Zuschrift zum Bild Inlandsarbeit – unsere Aufgabe: „Nur das Wissen um die Situation 
der Partnerinnen und Partner kann auf unserer Seite des Netzes „Eine Welt“ Veränderungen im Verhalten 
bewirken. Veränderungen, die Konsequenzen nicht nur für unser eigenes Leben haben, sondern auch für 
das unserer Partner im Süden, a.a.O., S.17, Nr.26, „Nicht zuletzt stellt das Leitbild Diakonie (1997) eine 
wichtige Orientierung für „Brot für die Welt“ als Teil der Ökumenischen Diakonie dar. Das Leitbild hält 
fest: ‚Aus Verantwortung für die Eine Welt wirken wir dort, wo Not herrscht. Gerechtigkeit für die 
Armen, Bewahrung des Friedens und der Schöpfung sind Bausteine für eine gemeinsame Welt.‘“ 
1599 A.a.O., S.20, Nr.34 „Es gibt eine Reihe positiver Entwicklungen auf der Welt, die uns Mut machen. 
Viele Menschen zeigen ein Bewusstsein für ihre Verantwortung für ihre Mitmenschen und für die 
Schöpfung. Sie engagieren sich aus dieser Einsicht heraus in Projekten und Kampagnen, die lokal 
verankert sind, aber aus einer globalen Perspektive heraus geplant und durchgeführt werden.“ 
1600 "Den Armen Gerechtigkeit 1989", S.12, Nr.21, „uneingeschränkt gilt das Doppelgebot der Liebe zu 
Gott und zum Nächsten.“ "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.12, Nr.11, „nur wenn wir Gott zugleich um 
das Tägliche Brot für unsere Nächsten bitten, liegt auf unserem Gebet Segen und Verheißung. a.a.O., S.12, 
Nr.12f, Brot „steht für alles Lebensnotwendige, über das alle Menschen in der Welt, also nicht nur wir 
selbst, sondern auch unsere Nächsten, verfügen sollen. Dies ist die zentrale Aufgabe und Botschaft von 
"Brot für die Welt".“ 



Rolle des „christlichen Glaubens“ für "Brot für die Welt" in den Grundsatzerkärungen 
deutlich festgeschrieben, mit allen aus den anderen Medien bekannten Aspekten.   



3.3. Ergebnis der Medieninterpretation: Grundlegende Aspekte des 
Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" als zentrale Elemente 
ihres Institutionengedächtnisses  
 
Hier werden die Ergebnisse der Medieninterpretationen zu einem Gesamtbild verdichtet, 
zu einer Art „Mindmap“ des Selbstverständnisses, als Teil des 
Institutionengedächtnisses von "Brot für die Welt".1601 Unter dem Vorbehalt des 
Fragmentarischen1602 und bei aller gebotenen Vorsicht1603 wird hierbei davon 
ausgegangen, dass "Brot für die Welt" als Institution ein eigener Erinnerungsfundus 
zugewachsen ist und dass dieser am „kulturellen Gedächtnis“ des christlichen Glaubens 
und der protestantischen Frömmigkeit mit ihrer diakonischen Dimension partizipiert.1604 
Der hier hinzugezogene Gedächtnisbegriff dient dazu, die Haltbarkeit der erhobenen 
Aspekte des Selbstverständnisses von "Brot für die Welt" aufzuzeigen: "Brot für die 
Welt" blickt auf zahlreiche Zeichenbildungen allein in den hier untersuchten fünf 
Medien zurück, die in ihrem Gedächtnis abgelegt sind, so dass sie bewusst und 

                                                 
1601 Zum Verständnis von "Brot für die Welt" im Anschluss an Preul als Institution, siehe oben 1.3. 
Begriffliche Vorklärung. Hier wird nun ganz bewusst auf den größtmöglichen Arbeitsbegriff, was "Brot 
für die Welt" sei, zurückgegriffen, damit alle vielfältigen Aspekte von "Brot für die Welt", die sich in den 
fünf Medien zeigten (von Aktion bis Organisation, von kirchlicher NRO bis Engagement einer 
Kirchengemeinde etc.) darunter subsummiert werden können.  
1602 Die hier erfolgte Untersuchung der Plakate, Aufrufe, Spendentüten, des "Der ferne Nächste" und der 
Grundsatzerklärungen sind ein Beitrag zur Frage nach dem Selbstverständnis von "Brot für die Welt". Er 
ermöglicht und bedarf der Assoziationen und Einschätzungen aus anderer Perspektive, (z.B.) auch durch 
die Analyse weiterer "Brot für die Welt"-Materialien. Wenn hier dennoch eine Zusammenfassung als 
Verdichtung eines „Institutionengedächntisses“ versucht wird, dann mit dem ausdrücklichen Hinweis, 
dass die Darstellung kollektiver Gedächtnisse aus der Perspektive einzelner immer fragmentarisch ist. 
1603 Ob eine Institution überhaupt ein Gedächtnis haben kann, ist keineswegs unumstritten. Seit Ende der 
80er Jahre wird das „neue Paradigma“ (Assmann) des kollektiven Gedächtnisses und die 
Erinnerungskultur in den Kulturwissenschaften diskutiert. Hintergrund sind die Theorien von Halbwachs 
zum Mémorie collective und Warburg zum sozialen Gedächtnis. Verschiedene Einzeldisziplinen 
arbeiteten seit den 80er Jahren in unterschiedlichen Richtungen an der Frage des Gedächtnisses, (z.B.) 
Psychologie, Kultursemiotik und Kognititons-, Geschichts-, Kunst- und Literaturwissenschaft, etc. Vgl. 
Erll (2003), Gedächtnis, S.171. Der hier verwendete Gedächtnisbegriff ist funktional verstanden und 
orientiert sich am „System-Haus“-Gedanken Fallners: „Das Bild des System-Hauses soll die Komplexität 
einer Organisation systemorientiert veranschaulichen und eine Orientierung (...) geben.“ Fallner (2005), 
System, S.116. Innerhalb dieses Bildes ist das hier zusammengetragene Ergebnis ein Blick in den 
„Vorratskeller“ und auch in den „Dachboden“, bzw. „die Rumpelecke“ der Institution "Brot für die Welt". 
Zum Vorratskeller erklärt Fallner: „Das System selber hat im ‚Laufe des Lebens‘ Bewältigungs- und 
Verdauungsmuster entwickelt. Die Systemkultur hat hier den Vorratskeller für Wege, Weichen und Pfade 
zum Umgang mit Stabilität, mit Selbständigkeit, Anpassung und Vorreiterei.“ A.a.O., S.120. Zur 
Dachboden-Rumpelecke wird erläutert: „(...) wenn es um Selbst-Darstellung nach außen und nach innen 
geht (...) kann ein Blick auf den Dachboden in die „Rumpelecke“ sehr hilfreich sein. Welche Gemälde 
schauen uns da an, Gründer und Nachfahren, Familie und Betrieb, Grundeinsteinlegungen und System-
Taufen. Sind diese System-Bilder abgelegt und wirken (dennoch) weiter? Sind diese Bilder Zeugen einer 
geheimen Ideologie oder Zeugen von Ideologie-Brüchen? Es ist auch gut möglich, dass die Rumpelecke 
nur aus leeren Bilderrahmen besteht, weil die System-Bilder weitergepflegt wurden und in neueren 
Rahmen ihren Platz auf der ideologischen Etage im System fanden. Würdigung und Wertschätzung der 
Vergangenheit, Stabilität und Flexibilität in Balance für die Gegenwart und Perspektiven des Systems für 
die Zukunft, könnte die Leitbildentwicklung und Leitbild-Dynamik in einem solchen System bewirken.“ 
A.a.O., S.123f. 
1604 Diese Verbindungen zum „kollektiven“ Gedächtnis betreffen als die drei Grundsysteme von "Brot für 
die Welt": Kirche, Diakonie und Theologie. Auf sie wird im Folgenden besonders hingewiesen im Blick 
auf die Verknüpfung von "Brot für die Welt" und Adventszeit und ihr Verhältnis zur Mission. Sie sind 
aber natürlich auch darüber hinaus in den weiteren Facetten des Institutionengedächtnisses der Aktion 
erkennbar.  



unbewusst dem ständigen Prozess der De- und Re-Semiotisierung unterzogen werden 
können. Dies ist in der Institution "Brot für die Welt", im Sinne eines kollektiven und 
individuellen Handelns von Christinnen und Christen, ein plurales und nur im 
begrenzten Maße (z.B.) von der Zentrale in Stuttgart aus steuerbares Geschehen.1605 Die 
im ausgewählten Material beobachteten Bewegungen erscheinen dabei zum einen als 
entschlossene, pragmatische Entscheidungen,1606 zum anderen aber auch als unbewusste, 
sich über Jahre ergebende Entwicklungen.1607 Zudem fällt auf, dass sich die untersuchten 
Medien oft wie „kommunizierende Röhren“ verhalten, d.h. Elemente, die in einem oder 
mehreren Medien zurückgehen, werden im Stil eines anderen weitergeführt. Sie finden 
dort ein neues „Ventil.“1608 Dies sind Indizien sowohl für die Flexibilität als auch für die 
Penetranz des Institutionengedächtnisses von "Brot für die Welt". 
 
3.3.1. Die doppelte Wesensart von "Brot für die Welt" als ritualisierter Neubeginn 
(Aktion) und lernendes Hilfswerk (Organisation) 
  
"Brot für die Welt" hat in den untersuchten Medien zwei grundlegende Wesenszüge: Sie 
ist alljährlich begonnene Aktion mit ritualisiertem Neubeginn1609 und profiliertes 
Hilfswerk, ganzjährig arbeitende Organisation.1610 Als alljährlich neubegonnene Aktion 
funktioniert ihre jährliche Re-Vokalisierung und Re-Visualisierung, ihre ritualisierte 
Wiederbelebung mit Kirchenjahrsanbindung nach jüdisch/christlicher 
Tiefengrammatik.1611 Die Nummerierung der einzelnen Aktionen signalisiert, dass ihre 
Re-Vitalisierung jeweils auf einer neuen Stufe des bisher zurückgelegten Lernwegs 
stattfindet. Als ganzjährig aktive Organisation, ein Selbstverständnis, das sich in den 
untersuchten Medien frühestens Mitte der 60er Jahre,1612 sicher mit dem Gebrauch des 
Logos ab 1975,1613 festmachen lässt,  fördert und begleitet sie ökumenisch-diakonische 
Arbeit und startet mit zunehmender Etablierung und Profilierung ihre Jahreseröffnung 
selbst. In allen fünf untersuchten Medien sind diese beiden Wesensarten zwei Seiten der 
einen Medaille "Brot für die Welt". Ihr Gewicht verlagert sich aber im Lauf der Jahre in 
Richtung Organisation: Von 1960 bis 1966 ist "Brot für die Welt" affektiv und 

                                                 
1605 Beispiel: Das orange 70er-Jahre-Motiv „"Brot für die Welt" – Hilfe zum Leben“ ist auf Spendendosen 
in einem Pfarramt präsent, da nicht jedes Jahr neue Spendendosen besorgt wurden. Sie wirken 
eigentümlich anachronistisch – jedoch nicht für die Gemeinde vor Ort, die diese Dosen seit Jahren als ihre 
aktuellen "Brot für die Welt"-Sammeldosen verwendet. Für sie ist die Botschaft „Hilfe zum Leben“ 
weiterhin der zeitgemäße Slogan zur Aktion, ungeachtet des De-Semiotisierungsprozesses, den dieser 
„eigentlich“ zurückgelegt hat. Vgl. Fotografie in: Diakonisches Werk der EKD e.V. (2007), Projekte, 
S.61. 
1606 So (z.B.) die Etablierung eines partnerschaftlichen Verhältnisses zu Hilfeempfangenden. 
1607 So (z.B.) die theologische Diffusion. 
1608 Beispiel: Während der Prozess der theologischen Diffusion im "Der ferne Nächste" ab den 90er Jahren 
zu beobachten ist, bieten die Plakate im gleichen Zeitraum untypisch viele (verglichen mit ihrem sonstigen 
Gebrauch) biblisch-theologischer Anspielungen und Slogans. 
1609 Sichtbar wurde dies in den Aufrufen, Aktions-Plakaten und Spendentüten. 
1610 Deutlich wurde dies besonders in der Interpretation des "Der ferne Nächste" und der 
Grundsatzerklärungen. 
1611 Siehe dazu besonders 3.2.1.3.1.3. Die Kontinuitäten in den Aufrufen. 
1612 Zu dieser Datierung des Selbstbewusstseins, Institution zu sein, führte (z.B.) die Interpretation der 
„Wir“-Formulierungen in den Aufrufen. Siehe auch 3.3.4. Kirchlichkeit. 
1613 "Brot für die Welt"-Logo auf den Plakaten und Spendentüten erstmals 1975, im "Der ferne Nächste" 
erst ab 1992,3. 



aktivistisch, noch mehr Aktion als Organisation, von 1967 bis 1973 reflektierend und 
diskursiv, von 1974 bis 1983 dialogisch und engagiert, von 1984 bis 1993 theologisch 
und profilierend, und von 1994 bis 2000 versiert und profiliert, mehr Organisation als 
Aktion. 
 
3.3.2. Die Motivation  
 
Vier grundlegende Triebkräfte von "Brot für die Welt" begegneten in den hier 
untersuchten Medien seit 1959: (1) Dankbarkeit über die Nachkriegshilfe in Deutschland 
und über Wohlstand und friedliche Entwicklungen in Europa, (2) Freude und Interesse 
an weltweiten Perspektiven, (3) besorgte Nachdenklichkeit über ökologische und 
politische Verflechtungen und (4) Motivation durch das Evangelium. 
 
3.3.3. Das Aufgabenverständnis  
 
In dem geprüften Material zeigte sich als grundlegende Aufgabe der Aktion "Brot für die 
Welt", Engagement so zu kanalisieren, dass Not in Afrika, Asien und Lateinamerika 
überwunden werden kann.1614 Dazu erfolgt die Beachtung zweier Arbeitsfelder, mit 
ihren je spezifischen Anforderungen und deren Vernetzung auf unterschiedlichen 
Ebenen.1615 Im Blick auf die Arbeit in Übersee zeichnete sich in allen Medien eine große 
Vielfalt von Ansätzen überlebensdienlicher globaler Entwicklungszusammenarbeit 
ab.1616 Dabei hielt sich aber auch das schlichte Grundverständnis von "Brot für die Welt" 
als Speisungs-Hilfswerk.1617 Im Blick auf die Aktion in Deutschland zeigte sich die 
dreifache Vorgehensweise der Bewusstseinsbildung durch Informationsarbeit über 
weltweite Not,1618  durch Provokation und Rezeption von Betroffenheit über den 
Welthunger innerhalb der deutschen Gesellschaft1619 und durch die Offerte von Wegen, 
sich zu engagieren und tiefgreifend weiter zu bilden.1620 Bei der Vernetzung beider 
Arbeitsbereiche ging es den sie darbietenden Medien inhaltlich um die Darstellung der 
Übernahme globaler Verantwortung, Advocacy und der Förderung des fachspezifischen 
Dialogs mit internationaler Netzwerkbildung.1621  
 
 
 
 

                                                 
1614 Dies ließ sich besonders im "Der ferne Nächste", den Aufrufen und Grundsatzerklärungen beobachten.  
1615 "Den Armen Gerechtigkeit 2000" formuliert (z.B.) S.70, Nr.161: „Die Not der Armen im Süden und 
das Engagement vieler Menschen in Deutschland zusammenzubringen, das macht die 
Daseinsberechtigung von "Brot für die Welt" aus.“ 
1616 Zum Wandel des Stils der Arbeit siehe 3.3.5. Das Profil als Entwicklungshilfeorganisation. 
1617 Dies ergab besonders die Interpretation des "Der ferne Nächste" und der Spendentüten.  
1618 Dies wurde besonders deutlich an den Grundsatzerklärungen und am "Der ferne Nächste". 
1619 Dies zeigten die Plakate, Aufrufe aber auch poetische, appellative oder karikaturistische Elemente im 
"Der ferne Nächste". 
1620 Siehe die Interpretation der Grundsatzerklärungen und der im "Der ferne Nächste" angebotenen 
Bildungsmaterialien. 
1621 Dies erbrachte die Interpretation der Grundsatzerklärungen, besonders "Den Armen Gerechtigkeit 
2000", des "Der ferne Nächste" aber auch der Aufrufe und Plakate in den 90er Jahren. 



3.3.4. Die Kirchlichkeit von "Brot für die Welt"  
 
In den untersuchten Medien ließ sich die grundsätzliche Kirchlichkeit von "Brot für die 
Welt" vierfach erkennen: (1) an ihrer rituellen Verankerung im Kirchenjahr als „Rufer in 
der Wüste“ der Advents- und Weihnachtszeit mit typisch protestantischem Gepräge,1622 
(2) an ihrer alljährlichen Verantwortung durch Vertreter der EKD, Diakonie und 
Freikirchen,1623 (3) an der Kontextualisierung einiger Medien für den evangelisch-
gottesdienstlichen Gebrauch1624 und (4) an der kontinuierlichen Werbung und 
Vermittlung von Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit von Gemeinden.1625 
Die Besonderheit der Kirchlichkeit der Aktion liegt in ihrem ökumenischen-
verknüpfenden Charakter. Sie verbindet die Kirche mit den Freikirchen, 
Einzelgemeinden mit der EKD, Ökumenischer Diakonie und ÖRK, Gemeinden mit 
ökumenischer Diakonie und – durch den Kontakt mit "Misereor" und "Caritas" – beide 
großen Konfessionen Deutschlands. 
Doch zum Institutionengedächtnis der Aktion gehört nicht nur das Wissen um ihre 
ursprünglich konstitutive Kirchlichkeit, sondern auch die in der Medieninterpretation 

                                                 
1622 Vgl. Morgenroth (2002), Weihnachtschristentum, S.218ff. Das Weihnachtsfest mit der seit dem 9.Jh. 
vorangesetzte Adventszeit, vgl. Weber-Kellermann (1978), Weihnachtsfest, S.42, ist „in seiner heute 
verbreiteten Form eine kulturelle Leistung des 19. Jahrhunderts (...) mit seiner bürgerlichen 
Führungsschicht.“ A.a.O., S.7. Es wird determiniert durch „ausgeprägte und abgeschirmte Privatheit, 
durch die Abstimmung auf andere Teilsysteme wie Wirtschaft, Schule usw., durch 
Verwandtschaftsloyalität und Ernährerrolle des Vaters, durch (...) unangreifbare Sozialisationsfunktion 
und (...) Monopol auf die gefühlvolle zwischenmenschliche Familienkommunikation.“ A.a.O., S.217f. 
Eigentümlich altmodische, anachronistische Rituale bestimmen die Vorbereitung auf den Heiligen Abend. 
Vgl. a.a.O., S.45. Sie verfolgen in ihrem traditionellen Kern hohe erzieherische Ziele: Der Adventskranz 
Wicherns, der sich von seinen Wirkungsstätten Hamburg und Berlin aus nach dem 1.Weltkrieg rasch von 
Norden nach Süden verbreitete, spielte (und spielt) „eine herausragende Rolle für die Kinderstube und 
Adventspädagogik, das heißt für die Einteilung des Dezembers in sich steigernde Artigkeitsphasen.“ (ebd.) 
Die vorweihnachtliche Zeit wurde damit in den Dienst der Erziehung gestellt, „lange bevor die Geschenke 
mehr und mehr in den Vordergrund des Interesses rückten.“ Adventszeit gilt als „Erprobung des 
kindlichen Wohlverhaltens.“ (ebd.) Doch nicht nur für die Kinder sind diese Wochen eine Mahnung zur 
Umkehr und Besserung. Vielmehr gehört zur gesamten protestantischen Adventsfrömmigkeit das Hören 
auf Erzählungen von „Wundern der Mitmenschlichkeit“, Morgenroth (2002), Weihnachtschristentum, 
S.108, auf die horizontale, diakonische Dimension der durch den Glauben getragenen Liebe (besonders 
die Romantik verwies die Menschen von der Gottesliebe auf die Nächstenliebe, vgl. a.a.O., S.163f.), auf 
die Sehnsucht nach Frieden, vgl. Weber-Kellermann (1978), Weihnachtsfest, S.216. (Diese Wurzel reicht 
bis in den Nachkriegswinter 1945: „Als sich (...) die Familien wieder zusammengefunden hatten, erreichte 
das Weihnachtsfest mit noch so bescheidenen Bäumchen einen neuen hohen Stellenwert als Zeichen des 
Friedens und unzerstörbaren deutschen Familiengemüts.“ a.a.O., S.128.) und mit großem Ernst auf die 
kritische Stimme eines Rufers, der ethisches Verhalten fordert. All dies zählt zum Repertoir der 
protestantischen Adventsfrömmigkeit gerade angesichts überbordenden Schenk- (vgl. a.a.O., S.87ff.) und 
Essverhaltens. („Wenn man von Weihnachten spricht, dann erwacht für viele als erstes die Assoziation zu 
gutem Essen (...) Tatsächlich ist das gemeinsame gute Essen und Trinken wohl das älteste soziale Element 
jeder großen Festzeit.“ a.a.O., S.166.) In dieser so geprägten protestantischen Adventszeit nimmt "Brot für 
die Welt" seit 1959 eine bedeutende Position, sozuagen die Rolle Johannes des Täufers, ein: Sie ruft zu 
Spenden, zu Gerechtigkeit für die Armen, zu kritischer Haltung gegen Konsumsucht und Handeln für 
notleidende Nächste im Licht der Hoffnung auf Gottes Kommen – wie ein Herold – auf. Dies zeigte 
besonders die Interpretation der Aufrufe. 
1623 Dies veranschaulichten wiederum die Aufrufe, die alle Jahre wieder von Vertretern der Kirche, 
Diakonie, Ökumenischen Diakonie und Freikirchen unterschrieben werden. 
1624 Dafür zeigten besonders die Spendentüten und Aufrufe ihren eigenen Zuschnitt. 
1625 Erkennbar wurde dies besonders in der Interpretation des "Der ferne Nächste", aber auch in den 
Grundsatzerklärungen und Plakaten. Auch die Aufrufe und Spendentüten dienen letztlich diesem Zweck. 



zutage getretenen Abnahme-Prozesse der (1) Ent-Kirchlichung, (2) Ent-
Kirchengemeindlichung und (3) Ent-Weihnachtlichung.1626  
(1) „Ent-Kirchlichung“ bezeichnete in der Interpretation das Schwinden der in den 60er 
Jahren stark betonten Verortung der Aktion "Brot für die Welt" in der Kirche, bzw. bei 
den landes- (und frei-)kirchlichen Autoritäten.1627 Während die Aufrufe mit ihren vier 
Unterschriften zwar prinzipiell die bleibende Kirchlichkeit der Aktion festhalten, steht 
hinter den Eröffnungen und der kontinuierlichen Arbeit von "Brot für die Welt" doch 
immer mehr die Ökumenische Diakonie als professionelles Gegenüber zur Kirche. Alle 
Medien spiegelten wider, dass sich "Brot für die Welt" vor allem unter diesem Dach als 
profilierte Entwicklungshilfe-Organisation mit starkem Selbstbewusstsein etablierte.1628 
(2) Ent-Kirchengemeindlichung ist in der Zusammenschau der Ergebnisse ab Mitte der 
80er Jahre zu konstatieren.1629 Dieser Prozess erscheint aber weniger als aktive 
Abwendung von der Basis, sondern eher als Reaktion auf die Pluralisierung des 
Gemeindebildes und die Hinwendung zu vielfältigen Zielgruppen.  
(3) „Ent-Weihnachtlichung“, das Auflösen der Verbindung zur Advents- und 
Weihnachtszeit ist in den "Brot für die Welt"-Medien seit den 70er- bzw. Mitte der 80er 
Jahre1630 ersichtlich – und das, obwohl in vielen Gemeinden die Kollekte des Heiligen 
Abends fast wie selbstverständlich für "Brot für die Welt" bestimmt ist.  
Bei all diesen Säkularisierungs-Erscheinungen zeigte sich jedoch, dass sie nicht zur 
vollständigen Nivellierung des jeweiligen Aspektes der Kirchlichkeit von "Brot für die 
Welt" führten. Besonders die Interpretation des "Der ferne Nächste" und der 
Grundsatzerklärungen wies nach, dass ein unverbrüchlicher „Bodensatz“ von 
Kirch(engemeind)lichkeit als Ankergrund bleibt.  
 
 
 

                                                 
1626 Die drei weiteren Prozesse der Säkularisierung, Ent-Idealisierung, Emt-Moralisierung und 
theologische Diffusion, gehen in dieser Zusammenfassung in die folgenden Abschnitte gesondert ein. 
1627 Dies war besonders im "Der ferne Nächste" aber auch auf den Spendentüten, die in den ersten Jahren 
noch einzelne Landeskirchen namentlich nannten, zu entdecken. 
1628 Zugespitzt kann formuliert werden: "Brot für die Welt" etablierte sich nicht als Aktion der Kirche für 
ökumenisch-diakonische Aufgaben, sondern als Aktion der Ökumenischen Diakonie, die sich einmal im 
Jahr der Kirche ins Gedächtnis ruft. Offensichtlich stellt sich hier auch im Blick auf die ökumenische 
Diakonie die Herausforderung, die im Kontext der diakonischen Theologie formuliert und beklagt wird: 
Kirche und Diakonie neigen dazu, sich als separate Welten zu erleben und sich auseinander zu entwickeln.  
1629 Im "Der ferne Nächste" war ab 1983 deutlich zu beobachten, dass außerkirchliche Gruppen und Groß-
events öfter als Gemeinden erwähnt werden. Die Aufrufe bestätigten dies – leicht retardierend – damit, 
dass ab den 90er Jahren das Wort „Gemeinde“ nicht mehr auftauchte. Sogar die Spendentüten, die 
naturgemäß die Gemeindebindung vor Ort transportierten, vollzogen den Prozess abgeschwächt mit: Zwar 
gehörte bis 2000 weiterhin der Hinweis auf die Abgabe in der Gemeinde dazu, doch ein Platz für den 
Pfarramtsstempel – wie Anfang der 60er Jahre – ist nicht mehr offiziell vorgesehen. 
1630 Die Spendentüten boten Weihnachtsmotivik nur bis in die 70er Jahre, ebenso die Plakate – wenn man 
deren erste Exemplare überhaupt adventlich interpretieren will. In den Aufrufen verzögerte sich die 
Reduktion der Bezugnahme auf das Christfest bis 1985. "Den Armen Gerechtigkeit 2000" erwähnte den 
ursprünglichen Sitz der Aktion in der Advents- und Weihnachtszeit gar nicht mehr. Im "Der ferne 
Nächste" diente diese Entwicklung der Verankerung der Aktion im gesamten Kirchenjahr. Der Prozess der 
Ent-Weihnachtlichung führte dabei nicht zwangsläufig zur theologischen Diffusion. Dieser Prozess setzte 
erst deutlich später, in den 90er Jahren ein, während Ent-Weihnachtlichung schon ab den 70er Jahren in 
den Medien zu beobachten war. Die Ent-Weihnachtlichung trug also zunächst zur kreativen 
Weiterentwicklung einer "Brot für die Welt"-Theologie bei. 



3.3.5. Das Profil als Entwicklungshilfeorganisation 
 
Die Untersuchung aller fünf Medien brachte Lernbewegungen zutage, in deren Verlauf 
sich "Brot für die Welt" zu einer fachkompetent-professionellen, anwaltschaftlichen und 
international aktiven Entwicklungshilfeorganisation entfaltete. Als Grundprozess dieser 
Profilierung stellte sich die Aufgabe dar, das Verhältnis zwischen Gebenden und 
Empfangenden auszuloten.1631 Dies erforderte im Blick auf die Aktiven in Deutschland, 
ihre Dominanz als Retter in Übersee zu reduzieren und ihre Bedürftigkeit bezüglich 
relevanter Informationen und Handlungsoptionen aufzuzeigen. Im Extrem trieb dies die 
seltsame Blüte einer paternalistischen Haltung von "Brot für die Welt" gegenüber den 
Spendenden.1632 Im Gegenzug wurde die Rolle der Menschen in Übersee gestärkt.1633 
Dies führte sogar dazu, dass ihre (spirituelle) Lebens-Kraft emphathisch überhöht 
wurde.1634 Auch die Rede von „Projekten“ veränderte sich durch das Bemühen, das 
Verhältnis zwischen Gebenden und Empfangenden auszubalancieren.1635 Sie wurde von 
der Darbietung verschiedener, vielerorts – auch international – ansetzender 
Handlungsoptionen abgelöst. Die Suche nach Gleichberechtigung betraf zudem nicht nur 
die Beziehung zwischen nahen und fernen Nächsten, sondern auch die Beachtung der 
Perspektive von Frauen.1636 Wie ein Gegengewicht zur Ent-Paternalisierung hielt sich 
jedoch in alledem der Gedanke der Speisung.  

                                                 
1631 Als erster großer Anstoß dazu hinterließ in allen Medien ab 1970 deutlich die Debatte um den 
sogenannten Pearson-Bericht ihre Spuren. Die Plakate sind die sinnenstärkste Veranschaulichung der 
Austarierung des Verhältnisses zwischen Gebenden und Empfangenden, besonders der Einübung eines 
partnerschaftlichen Umgangs der Aktion "Brot für die Welt" mit Menschen in Übersee. Dies verstärken 
die symbolischen Darstellungen in den 90er Jahren, die beide Seiten auf einen Blick zu erfassen suchen. 

Auch die Aufrufe bestätigten die Wichtigkeit der Aufgabe, das Verhältnis zwischen Gebenden und 
Empfangenden ausgewogen zu gestalten; die Spendentüten, die das Plakatmotiv wiederholen, ebenso. 
1632 Die Aktion zeigte pädagogische Züge, wenn sie die Spendenden „an der Hand“ nahm und durch die 
komplexen Fragen der Entwicklungshilfe führte. Exemplarisch verdichtete sich die väterliche/mütterliche 
Haltung darin, dass auf den Spendentüten genaue Anweisungen zum Verkleben und Abgeben zu lesen 
sind.  
1633 Im "Der ferne Nächste" schien der Prozess der Ausbalancierung des Verhältnisses zunächst bis zum 
Ende der 90er Jahre beständig auf die Seite der Menschen in Übersee Gewicht zu legen, bis hin zu einem 
regelrechten Übergewicht ihrer Rolle. Dann bemühte man sich um Ausgewogenheit. Die Aufrufe 
retardierten diesen Vorgang: Während von 1985 bis 1993 ein Gleichgewicht im gegenseitigen Austausch 
aufscheint, wird ab 1994 noch deutlicher betont, dass die Spendenden letztlich die Empfangenden sind, 
dass ihnen durch den Blick zu fernen Nächsten Lebenshilfe geschenkt wird: Glaubensstärkung, Weitblick, 
Inspiration, Vorbilder des klugen Engagements für Gerechtigkeit und die Chance, sinnvoll mit eigenem 
Geld zu helfen. Diese Überlegungen sind im Jahr 2000 dazu erwachsen, die Partnerinnen und Partner auch 
fachlich als Lehrende anzusehen. Vgl. auch Füllkrug-Weitzel (2000), weltweite Diakonie, S.601: „Heute 
blicken zunehmend Diakoniker und Sozialpolitiker angesichts des drohenden Endes des Sozialstaates 
interessiert auf die Erfahrungen mit Selbsthilfestrukturen im Sozialbereich des Südens.“  
1634 So finden sich im "Der ferne Nächste" und in den Aufrufen Aussagen zu besonderem Glauben der 
Armen, die als Vorbilder für die spirituell leeren Reichen hingestellt werden.  
1635 Im "Der ferne Nächste" wird dieser ab 1990 nicht nur auf die Arbeit in Übersee sondern auch zur 
Bezeichnung von "Brot für die Welt"-Aktivitäten in Deutschland angewendet. In "Den Armen 
Gerechtigkeit 2000" wird der Projektbegriff abgelöst zugunsten der Rede von vierfachen 
Handlungsoptionen auf beiden Seiten. 
1636 Während in den 60er Jahren Not überwiegend aus „männlicher Sicht“ geschildert wurde, entdeckte 
"Brot für die Welt" in den 80er und 90er Jahren zunehmend die Perspektive der Frauen, sowohl angesichts 
der Frage, wer die Ärmsten der Armen sind, als auch im Blick auf ihr Potenzial, durch Familienfürsorge 
Elend nachhaltig zu überwinden. Besonders sichtbar machten dies die Plakate. 



Im Zuge des Auswiegens des Verhältnisses Hilfe-Leistender und -Erhaltender  hinterließ 
in den untersuchten Medien die Diskussionen der "Brot für die Welt"-Verantwortlichen 
ihre Spuren, Debatten über eigene und von außen kommende Ideen, fehlgeschlagene und 
erfolgreiche Vorhaben. Unter dem ehrgeizigen Bemühen, diese Balance-Aufgabe, der 
bleibenden Herausforderung jeder Art von Entwicklungshilfe und Diakonie, immer 
besser zu lösen, kam es zur Ausbildung des Charakters einer fachlich kompetenten 
Entwicklungshilfeorganisation. Die Darstellung der Arbeit in Übersee wurde detailierter. 
Aus der anfangs üblichen, aktivistisch betonten Auflistung allen Engagements wurden 
exemplarische Verdichtungen, die für das Konzept effektiver Selbsthilfe und 
Menschenrechtsarbeit in Übersee und der Bewusstseinsbildung in Deutschland 
warben.1637 "Brot für die Welt" trainierte, dem Informations- und Rechenschaftsbedarf 
der Interessierten nachzukommen. Die Organisation übte dabei Sorgfalt, Ausdauer und 
Geduld.1638 Sie erarbeitete sich und den Spendenden die Fragebereiche Politik und 
Ökologie, Weltbevölkerungsexplosion und weitere Themen nachhaltiger 
Entwicklungshilfe.1639 Als zentrale Kriterien, an denen "Brot für die Welt" Reden und 
Handeln zu messen lernte, schälten sich die konsequente Frage nach der Wirksamkeit 
des Handelns und die Achtung vor der Würde aller Beteiligten heraus.1640 
Die fortschreitende Professionalisierung der Entwicklungshilfeorganisation "Brot für die 
Welt" stellt sich in den Medien – grob skizziert – als Metamorphose dar: "Brot für die 
Welt" wird von der Kämpferin mit heißem Herzen als „Beispiel der Liebe“ in den 60er 
Jahren zur sehnsüchtigen Vermittlerin als „Stimme für Gerechtigkeit“ bis Mitte der 
Siebziger, zur profunden Partnerin als „stetes Zeugnis für den lebensfreundlichen Herrn“ 
bis Mitte der 90er Jahre. Am Ende des Jahrtausends nennt sie sich Anwältin der Armen 
und „glaubwürdiges Element von Kirche.“1641 Im Zuge der Schärfung der eigenen 

                                                 
1637 Dies wurde besonders bei der Interpretation der Aufrufe sichtbar. Auch in den Plakaten lässt sich die 
Ausprägung des Charakters einer Fachorganisation erkennen, die ihre Aufgabe in den Zusammenhängen 
von Ökologie, wirtschaftlichen und politischen Verstrickungen begreift. Sie visualisiert und thematisiert 
längst nicht mehr einzig die Realität des Hungers. Vielmehr bietet sie Schlüsselbilder und Sachtexte zu 
Fragen der weltweiten Gerechtigkeit. 
1638 In "Den Armen Gerechtigkeit 2000" hat die Profilierung der Organisation "Brot für die Welt" zu einer 
Expertin für nachhaltige Entwicklungshilfe zu einem kompendienhaften Stil geführt. Bei den 
Spendentüten ist die erworbene Routine im Bereich der Entwicklungshilfe durch die Verwendung 
verschiedener Slogans und durch die Standardisierung dieses Mediums erkennbar. In Kombination mit 
den Plakaten prägen sie sich doppelt gut den Spendenden ein und animierten zum persönlichen 
Aktivwerden. Noch der letzte Blick auf die Tüte vermittelte kurz und prägnant das Programm von "Brot 
für die Welt". 
1639 Vgl. besonders die Interpretation des "Der ferne Nächste".  
1640 Vgl. die Untersuchungen zur Apologetik im "Der ferne Nächste", aber auch in den Aufrufen. Die 
Frage der Effektivität der Hilfe wurde in erster Linie immer wieder durch die Gebenden in Deutschland 
forciert, die Frage nach der Würde im Umgang mit den Beteiligten folgte aus der allgemeinen Diskussion 
über sich bewährende Entwicklungshilfe und aus Gesprächen mit Partnerinnen, Partnern und Kirchen 
weltweit. Diese beiden Aspekte spielen eine zentrale Rolle in 4. Modellvorstellung zu "Brot für die Welt". 
1641 Dabei zeigte sich in allen Medien die Herausbildung einer eigenen politisch-aktiven Haltung. In "Den 
Armen Gerechtigkeit 2000" scheint das Selbstverständnis als kirchliche NRO geklärt zu sein. (Auffällig 
häufig ist in "Den Armen Gerechtigkeit 2000" von NROs in anderen Ländern die Rede, so dass zu spüren 
ist, dass sich "Brot für die Welt" in Vernetzung mit anderen NROs selbstbewusst bewegt.) Dennoch hält 
sich "Brot für die Welt" mit dieser Bezeichnung in den Medien zum gemeindlichen Gebrauch deutlich 
zurück. In den Aufrufen ist vom politischen Profil der Aktion "Brot für die Welt" nur zurückhaltend zu 
lesen. Dies ist möglicherweise auf ihren gottesdienstlichen Kontext zurückzuführen. "Brot für die Welt" 
wird von deren Autorinnen und Autoren in den ersten Jahren bescheiden als „Ergänzung“ zum 
entwicklungspolitischen Aufbruch dieser Zeit verstanden. Erst ab 1975 spiegelte sich das eigene politische 



Professionalität ist "Brot für die Welt" gerade im Blick auf andere Hilfsorganisationen 
wichtig, denen, die mit leichter Hand oder unter Verzicht ihr Geld zur Verfügung stellen, 
bei der Ausbildung einer kritischen Haltung zu dienen. Dazu gab sie ihre Erfahrungen 
mit dem eigenen partnerschaftlichen, kritikfähigen Umgang auf vielen Ebenen mit EKD, 
ÖRK, EED, katholischen, außerkirchlichen und staatlichen Hilfswerken etc. weiter und 
signalisierte immer wieder ihre Befürwortung der Kontrolle karitativer Einrichtungen 
durch neutrale Stellen. Im Institutionengedächtnis der Aktion "Brot für die Welt" ist 
dabei besonders die Abgrenzung von Partner- bzw. Patenschaftskonzepten 
eingeprägt.1642  
 
3.3.6. Die Medialität 
 
Die fünf erfolgten Interpretationen zeigten, dass Medialität, im Sinne einer intensiven 
Verwendung unterschiedlicher Medien zur Verbreitung des eigenen Anliegens, 
grundlegend zum Wesen der Aktion "Brot für die Welt" gehört. Sie bot kontinuierlich 
affektive und kognitive Zugänge, sprach vor allem Seh-, Hör- und (durch die 
Spendentüten) Tastsinn an1643 und ermöglichte, komplexe Themen in vielfältiger Weise 
zu erfassen. 
In allen untersuchten Materialien – und den weiteren Angeboten, die besonders im "Der 
ferne Nächste" empfohlen wurden – war ein Prozess der „Medialisierung“, die 
Verstärkung und der Ausbau des Umgangs mit Medien, zu beobachten.1644 Im 
Selbstverständnis von "Brot für die Welt" ist damit fest verankert, dass die Aktion eine 
Kommunikatorin der Welthungerthematik sein will, die sich um zeitgemäßen,1645 

                                                                                                                                                
Potenzial der Aktion "Brot für die Welt". Auf die Seite der NROs trat sie aber in den Aufrufen nie. Dazu 
ist sie zu sehr als diakonisches Werk, der Kirche verpflichtet. (NROs sind weit unabhängiger von einer 
Großorganisation, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.) Die eigene Bezeichnung als 
„glaubwürdiges Element von Kirche“ steht nicht im Widerspruch zur beobachteten Ent-Kirchlichung, 
sondern unterstreicht diesen Prozess erneut: "Brot für die Welt" muss in den 90er Jahren deutlich 
proklamieren (sozusagen in einer Art performativem Sprechakt), was eben keine Selbstverständlichkeit 
mehr ist. 
1642 Die Aktion "Brot für die Welt" festigte ihre Kritik daran: Sie sind zwar weniger „anonym“, kollidieren 
aber mit den Maßstäben effektiver und respektvoller Entwicklungsarbeit, so dass "Brot für die Welt" 
lieber die Aufgabe integriert, immer wieder erklären zu müssen, warum sie „unpersönlicher“ vorgeht. 
Dabei ist jedoch die sachliche Zusammenarbeit und der Informationsaustausch mit seriösen 
Hilfsorganisationen, die auf Partnerschaft- oder Patenschaftskonzepte setzen, nicht apodiktisch 
ausgeschlossen. Siehe 5.4. Die intergrative Dimension 
1643 Mit den Tüten kann man bewusst das Geld verpacken, Spenden in einen Sammelbehälter legen. Diese 
Handlung ist schlicht und einprägsam. Im Blick auf das „Anfeuchten der Verschlusskappe wie bei 
Briefmarken“ könnte man auch das Schmecken mitanführen. Dennoch bleibt Riechen und Schmecken von 
"Brot für die Welt" in Deutschland im Spiegel dieser Medien deutlich unterversorgt. Einzelne Hinweise 
dazu liefert die Werbung für Produkte des fairen Handels unter dem Motto „So schmeckt Gerechtigkeit“: 
Mittlerweile bedient der Ausschank von gerechtem Kaffee auch den Riech- und Geschmacksinn in vielen 
Gemeinden, Gruppen und Kreisen. 
1644 Damit hat "Brot für die Welt" Anteil an einer gesamtgesellschaftlichen Erscheinung, die (z.B) von 
Friesen (2001), Virtualität, S.9 beschrieben wird: „Die Entwicklung moderner Gesellschaften zeigt eine 
bisher nicht gekannte Beschleunigung technischer Medienentwicklung. Diese Entwicklung kann, wie der 
konstruktivistische Medien- und Systemtheoretiker Schmidt herausgestellt hat, darauf zurückgeführt 
werden, dass Medien Kommunikation erzeugen und die Ausdehnung von Kommunikation ihrerseits zur 
Entstehung neuer Medientechnologie beiträgt.“  
1645 Stil und Layout der Medien griffen den Geschmack der Jahrzehnte immer wieder auf. Einige Plakate 
waren ihrerseits Trendsetter. Berühmt ist besonders das 1.Aktionsplakat ‚Hungerhand‘. Es taucht (z.B.) 



themengerechten1646 und zielgruppenorientierten1647 Gebrauch von Materialien 
bemüht.1648 Die Untersuchungen ließen drei bleibende Fragestellungen der Medialität 
von "Brot für die Welt" deutlich werden: (1) Wie soll der emotionale Modus gewählt 
werden? (2) Wie sollen Bildungsarbeit/Bewusstseinsbildung und Spendenwerbung 
zueinander stehen? (3) Und in welcher Weise soll mit dem öffentlichen Medieninteresse 
umgegangen werden? Nach einer Zeit der De-Emotionalisierung (ab 1970) sprach "Brot 
für die Welt" seit Mitte der 80er Jahre Menschen auch (wieder) stärker affektiv an. Im 
Institutionengedächtnis ist dabei gespeichert, dass der Zweck nicht jedes Mittel heiligt, 
Intimgrenzen und Privatssphären, sowohl der Abgebildeten als auch der Betrachtenden, 
gewahrt werden müssen. Ab 1970 zeigte sich, dass "Brot für die Welt" zunehmend die 
ästhetische Dimension der eigenen Medialität ausbaute. Nach dem Movens „Qualität 
inspiriert“ wurde mit ansprechenden Bildern und Schilderungen der Blick zu fremden 
Kulturen geöffnet und so das Thema "Den Armen Gerechtigkeit" vermittelt. Die "Brot 
für die Welt"-Medien griffen positive Stimmungen im Blick auf 
Globalisierungsphänomene auf und reicherten Freude, Interesse und Weitblick mit 
Perspektiven der ökumenisch-diakonischen Arbeit an.1649 Die Aktion versteht sich somit 
auch als „Fenster zur Welt“.1650 Dies prägt nicht zuletzt auch die spirituelle Seie von 

                                                                                                                                                
immer wieder in Büchern zur Plakatgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert auf. Vgl. Trostel (1997), 
Plakate. 
1646 Dem Thema gerecht zu werden, bemühte man sich in den 60er Jahren durch numerische, in den 70er 
Jahren durch diskursiv-summarische Darstellungen. Ab 1975 wechselte "Brot für die Welt" von der 
quantitativen zur qualitativen Projekt-Darbietung. Außerdem versuchte "Brot für die Welt" durch 
Personen und „typische Einzelfälle“ (Siehe 4.2.2. Modellhaftigkeit) Erkenntnisse weiterzugeben. 
1647 Die Interpretation der "Brot für die Welt"-Materialien und die im "Der ferne Nächste" beworbenen 
Medien zielen auf Einzelpersonen, Gruppen und Gemeinden. Für das Institutionengedächtnis ist dabei 
festzuhalten, dass der vormals enge Kontakt zur Jugend in den 70er Jahren verloren ging. Vgl. besonders 
die Interpretation des "Der ferne Nächste". 
1648 Kontrapunkt zur Medialisierung ist das Phänomen, dass trotz der Ausdifferenzierung zahlreicher 
Mittel von "Brot für die Welt" die Spendentüten als Möglichkeit der Geldgabe erhalten blieben. Deren 
Medialisierung hielt sich dabei in Bezug auf Layout und Grafik in engen Grenzen. Sie sind ein 
anachronistisches oder auch „zeitloses“ Medium. 
1649 Die Medialisierung von "Brot für die Welt" entwickelte sich parallel zur Reiselust der Deutschen. Die 
Aktion reagierte spürbar auf die zunehmende touristische Begeisterung der Bevölkerung: Sie griff die Lust 
am Blick in die Fremde auf und musste dabei Schritt halten mit der Intensität der Erlebnisse und 
Eindrücke von Privatpersonen und den ansprechenden (Reise-)Berichten der allgemeinen Medien. Die 
Aktion sah sich in eine Gesellschaft gestellt, die zunehmend im Umgang mit Massenmedien geübt war 
und von ihnen geprägt wurde. (Schibilsky (2001), Publizistik, S.382 hält fest: „Wir leben in einer weltweit 
vernetzten Mediengesellschaft. Die Medien entscheiden, was öffentlich und was bedeutsam ist. Das ist 
nicht immer leicht zu ertragen, aber nur schwer zu ändern.“) Die Entstehung und weitere Entwicklung der 
"Brot für die Welt"-Medialität ist eng verbunden mit dem Wachsen der Fernseh-Gesellschaft mit ihrer 
„ungeheueren Auswirkung auf den Ortssinn der Menschen“ Meyrowitz (1987), Fernseh-Gesellschaft, 
S.207f.  
1650 Die Entstehung dieses Profils von "Brot für die Welt" ließ sich in allen fünf Medien verfolgen: 
Während zunächst – besonders sichtbar wurde dies im "Der ferne Nächste" – nur punktuell einzelnes 
Elend oder Hilfe gezeigt wurde, öffnete sich in den 70er und 80er Jahren durch ökologisches Interesse der 
Blick auf die Umwelt. Ab 1985, mit den steigenden Globalisierungstendenzen, präsentierte "Brot für die 
Welt" viele Lebensräume, sowohl in ihrer Schönheit als auch mit ihren Problemen. In den Aufrufen war 
die Entwicklung zum „Fenster der Welt“ schwach sichtbar. Die Plakate boten ab den 70er Jahren den 
ästhetischen Blick in fremde Lebensregionen und zeigten Freude an der weitreichenden Perspektive; 
entsprechend auch die Spendentüten. In den Grundsatzerklärungen wurde die ästhetische Dimension 
intensiv von der informativen begleitet. "Den Armen Gerechtigkeit 1989" zeigte zum Text Portraits ferner 
Nächster (Personen – noch nicht der allgemeinere Blick in die Ferne), "Den Armen Gerechtigkeit 2000" 
bot verschiedene zahlreiche Aufnahmen und grafische Anreize (nicht nur Menschen, sondern auch 
Lebenswelten). 



"Brot für die Welt": Der Blick zu fernen Nächsten wandelte sich von diakonischer 
Pflichterfüllung angesichts trauriger Notwendigkeit zur Quelle der Lebenskraft und 
Hoffnung. 
 
3.3.7. Die Sprachsymbolik 
 
In allen Medien spielte die Sprachsymbolik der Aktion "Brot für die Welt" eine zentrale 
Rolle.  
Als tragende Metapher erwies sich besonders ihr Name. Wurde er erläutert, kam meist 
die biblisch-theologische und konfessionelle Verankerung von "Brot für die Welt" 
zutage. Die kontinuierlich zu findenden Ausdeutungen bestätigten sein unerschöpfliches 
Potenzial. Die Begriffe „Brot“ und „Welt“ konnten entwicklungspolitische Lernschritte 
subsumieren. Ausgehend von diesen beiden Worten ließ sich die je zeitgemäße 
Verbindung von Glaube und ökumenisch-diakonischem Fachwissen zuspitzen.1651 Die 
Verwendung des Namens reichte vom appelativen, flehenden Ruf1652 bis hin zum 
routiniert eingeschliffenen Markenbegriff.1653 An seiner Seite steht das Bildwort von 
„den fernen Nächsten“, das vor allem im Mitteilungsblatt und den Aufrufen verwendet 
wurde. Diese Metapher war zunächst (Anfang der 60er Jahre) eine theologische 
Verdichtung mit der das Phänomen der nahekommenden Christen und Christinnen in 
Übersee, die den Armen helfen, beschrieben wurde. Bald schon aber meinte sie alle, 
denen durch "Brot für die Welt" Barmherzigkeit, bzw. Gerechtigkeit geschehen soll. 
Später konnte die Metapher auf die ganze ‚Menschheitsfamilie‘ ausgeweitet werden, als 
„unsere fernen Brüder und Schwestern“. In den Grundsatzerklärungen fiel auf, dass nur 
noch von „Nächsten“ die Rede ist. "Brot für die Welt" bemühte sich offensichtlich, die 
Assoziation der „Entfernung“ zu mindern, vielleicht um die immer wieder aufgedrängte 
Diskussion, wem wohl zuerst geholfen werden müsste, nicht zu befördern.1654  
Im Institutionengedächtnis ist mit dem Wissen um die Potenziale der Haupt-Metaphern 
auch das um die Schwächen der Sprachsymbolik von "Brot für die Welt" gespeichert: 
Sie ist anregend und ergreifend, muss aber auch vor Verflachung bewahrt werden.1655  

                                                 
1651 Vereinfacht lässt sich (z.B.) über den Begriff „Welt“ sagen: In den 60er Jahren konnte er mit 
dialektisch-theologischer Perspektive als erbarmensbedürftiges Gegenüber zu Gott verstanden werden, in 
den 70er Jahren ließ er sich als Bühne des Ringens um Frieden begreifen, in den 80er Jahren mit 
ökologischen Fragestellungen verbinden und in den 90er Jahren mit dem wachsenden globalen 
Lebensgefühl und der Frage nach gerechter Verteilung von Rechten und Ressourcen. Ebenso der Begriff 
„Brot“: Dieser konnte über den schlichten Gedanken des Nahrungsmittels, das die Hungrigen speist, 
verbunden werden mit allem, das angesichts von Not und Elend in der "Dritte Welt" als Mittel der Wahl 
entdeckt wurde: mit dem Gedanken der Wertschätzung von Bildung und Gesundheit in den 60er Jahren, 
des gesunden Sozialwesens in den 70er Jahren, der Wissensweitergabe und regionalen Nachhaltigkeit in 
den 80ern und des fairen Welthandels, der gerechten Chancen zum eigenen Broterwerb in den 90er Jahren. 
"Brot für die Welt", das konnte „Lebensnotwendiges für alle“ subsumieren, (z.B.) Wasser, 
Menschenrecht, etc. 
1652 Dies unterstrichen besonder die Aufrufe und Spendentüten des ersten "Brot für die Welt"-Jahrzehntes. 
1653 So (z.B.) in den beiden Grunsatzerklärungen und im "Der ferne Nächste" der 90er Jahre. 
1654 Die Rede von nahen und fernen Nächsten gab auch angesichts der Globalisierung immer weniger 
Sinn: Ab den 90er Jahren können Menschen in der Nachbarschaft „weit weg“ erscheinen, während andere 
(z.B.) via Internet auch über Ozeane hinweg nahe sein können. 
1655 Der Name der Aktion muss weitgreifend verstanden werden, da er sonst die Komplexität ökumenisch-
diakonischen Arbeitens verdeckt. Die biblisch-theologische Rede von „fernen Nächsten“ muss stets auf 
dem Hintergrund von Lk 10 verstanden werden, um den essentiellen Sinn zu erhalten, etc. 



Neben den beiden zentralen Sprachbildern war ab 1969 die Verwendung von Slogans 
üblich. Sie verdichteten das je zeitgemäße, entwicklungstheoretische Programm. Sie 
trieben als „stepmarker“ durch konzentrierte Formulierungen das Denken voran. Starkes 
Gewicht hatte dafür in allen Medien – besonders augenfällig auch in den Plakaten – 
„Den Armen Gerechtigkeit“, gefolgt von „den Frieden entwickeln“. Beide sind zu 
feststehenden Formulierungen des Selbstverständnisses von "Brot für die Welt" 
geworden. 
Die Sprache der Aktion "Brot für die Welt" durchlief in allen Medien den Prozess der 
Ent-Idealisierung. Dieser erschien als Veränderung der Bezugsgrößen der 
Argumentation. Vereinfacht komprimiert verlief die Entwicklung von Barmherzigkeit 
(60er Jahre) zu Gerechtigkeit (70er Jahre) zu (Menschen-)Würde (80er Jahre) zu 
(Menschen-)Recht (90er Jahre). Appellative Rhetorik ging in nüchterne, juristische Rede 
über, der moralisierende Ton verklang. Kollektive Schuld wurde immer seltener 
herausgestellt. Wohlstand und Konsumverhalten wurden – obwohl sie später ja ganz 
andere Dimensionen erreichten als noch 1960! – in den 80er/90er Jahren nicht mehr 
angeprangert.1656  
 
3.3.8. Das Weltbild 
 
Das in allen untersuchten Medien zu beobachtende Weltbild der Aktion "Brot für die 
Welt" ist geprägt durch die Schlüsselworte „Schöpfung“ und „Eine Welt“. Es ist 
durchweg gegründet in der Hoffnung auf biblische Heilszusagen, besonders Gen 8,22. 
Im Institutionengedächtnis ist dabei verankert, dass die Kommunikation über das Thema 
Welthunger sowohl zu simplifizierendem Schwarz/Weiß-Denken als auch zu 
differenzierter Wahrnehmung der Komplexität politischer und wirtschaftlicher 
Verwicklungen führen kann.1657 Während "Brot für die Welt" in den 60er-Jahre-Medien 
noch dazu neigte, die Welt und die eigene Gesellschaft in statischen Fronten zu malen, 
wurde ab 1972 versucht, ideologisch enggeführte Weltbilder zu weiten und die 
Wahrnehmungs- und Reflexionsfähigkeit für die Vielfalt der Lebensräume zu schulen.  
 
 
 
 
                                                 
1656 Die Etappen der Ent-Idealisierung sind der harte Spenden-Appell an das Gewissen der Einzelnen (bis 
Ende der 60er Jahre), das poetisch formulierte, dennoch appellierend-drückende Kritisieren und Drängen 
auf Veränderung des persönlichen Lebensstils (bis Ende der 80er Jahre) und das partnerschaftlich 
anbietende Aufzeigen von Engagement-Möglichkeiten (ab den 90er Jahren). Indirekt haftet der appellative 
Charakter dem Gedächtnis der Institution "Brot für die Welt" jedoch weiter an, (z.B.) in den symbolischen 
Plakat-Darstellungen der 90er Jahre. Diese verdichten eindringlich den „Eine-Welt“-Ansatz und 
verknüpfen damit Kritik an der deutschen Gesellschaft. Sie sind damit nicht mehr allein „weite-Welt“-
Bilder, die man sich aus reiner Freude an der Ferne aufhängt. Ebenso auch die Spendentüten, die per se 
zum Befüllen, zur Abgabe von der eigenen finanziellen Verfügungsmasse drängen. Sie haben etwas 
Zwingenderes als (z.B.) ein Überweisungsschein. 
1657 Im "Der ferne Nächste" und auf den Plakaten entsteht dabei ein ausgeglichenes Verhältnis aus hellen 
und dunklen Aspekten, in den Aufrufen und auf den Spendentüten überwiegen die Dunklen. Ihr 
Schwerpunkt ist eben der Appell zur Veränderung. Die Grundsatzerklärungen betonen die Komplexität 
und innere Verflochtenheit der Welt und versuchen, simplifizierendes Schwarz/weiß-Denken zu 
vermeiden. 



3.3.9. Das Menschenbild 
 
In allen untersuchten Medien ließ sich ein für "Brot für die Welt" charakteristischer 
Blick auf das Menschsein erkennen. Kernaussage der "Brot für die Welt"-Anthropologie 
ist, Menschen als zum aktiven, reflektierten Handeln begabte Lebewesen zu begreifen, 
die dazu gerufen sind, die Welt bewahrend zu gestalten. Die Interpretation der Bilder 
und Texte ließ ein vierfaches Bild von Menschen in Übersee erkennen: Sie begegneten 
als Notleidende, Hilfefähige, Glaubensgeschwister und „Menschen wie wir“.1658 
Menschen in Deutschland wurden immer wieder zweispältig gesehen: Beides, ihre 
Aktivität und ihre Passivität kann Gutes und Schlechtes bewirken.1659 Entsprechend ist 
im Gedächtnis der Institution "Brot für die Welt" die Aufgabe internalisiert, den Blick 
für die Möglichkeiten und die Folgen von Tun und Lassen zu sensibilisieren.  
 
3.10. Die Theologie von "Brot für die Welt"  
 
Zum Wesen von "Brot für die Welt" zählt – das zeigten alle interpretierten Medien – die 
Grundeinsicht, dass der evangelische Glaube und der Einsatz dafür, den Armen 
Gerechtigkeit geschehen zu lassen, wechselseitig aufeinander bezogen sind.1660 Eigene 
theologische Aussagen zu formulieren, war immer eine argumentative Kraftquelle neben 

                                                 
1658 In den Aufrufen überwog trotz einer Atmosphäre der Partnerschaftlichkeit die Seite, die Elend und 
Lasten nennt. In den Plakaten ist die gleiche Augenhöhe der Schwerpunkt, insgesamt wurden zahlenmäßig 
traurige Bilder durch kraftvolle Aufnahmen ausgeglichen. In den Grundsatzschriften wurde ein inklusives 
Menschenbild formuliert: Wir sind alle Geschöpfe, einander Nächste. 
1659 Im "Der ferne Nächste" war das bipolare „Bild von Menschen in Deutschland“ je vierfach abgestuft. 
Positiv-aktiv wurde die Fähigkeit benannt, das Thema Welthunger wahrzunehmen und zu spenden, 
diskussionsbereit zu sein, politisch aktiv zu werden und schließlich den weltweiten Blick als Lebensgefühl 
zu internalisieren. Positiv-passiv war immerhin noch die Gabe, provoziert werden zu können und Unruhe 
angesichts globaler Probleme zu verspüren. Die negativ-aktive Dimension umfasste wieder vier Stufen: 
Gedankenlosigkeit, ineffektive Hilfsbereitschaft, verlogene Spendenhaltung und Verweigerung der 
Unterstützung aus egoistischen, geizigen und rassistischen Motiven. Die Negativ-passive hatte weitere 
vier Aspekte: luxuriöses Dahinleben, launisches Betroffensein vom Thema Welthunger, Ohnmacht und 
Gedankenlosigkeit und das Ablehnen jeder Hilfe aufgrund von Misstrauen zu allen Hilfswerken. In den 
Aufrufen steht in seelsorgerlichem Ton die positiv-aktive Seite im Vordergrund. Sie wollen Menschen in 
Deutschland zu aktiven, engagierten Zeitgenossinnen und -genossen machen. Auf den Plakaten wurde 
verschwenderischer Lebensstil angeklagt. Wenn überhaupt, konnte Positives über die Menschen in 
Deutschland auf den Plakaten im offenen, geschwisterlichen Blick der Abgebildeten erkannt werden. 
1660 Dies konnte im "Der ferne Nächste" bis hin zum Verständnis der Aktion "Brot für die Welt" als 
„indirekte Mission“ zugespitzt werden. Diese war aber niemals Ziel der Arbeit, sondern einzig ein 
möglicher „Nebeneffekt“. Diesbezüglich erweist sich "Brot für die Welt" als Erbe des Hilfswerks der 
Nachkriegszeit. Die Ablehnung von missionarischen Hintergedanken führt damit vom Speichergedächtnis 
weiter zurück in das „kulturelle“ Gedächtnis der Diakonie, in dem diese Auseinandersetzung um die 
differierenden Konzepte von Hilfswerk und Innerer Mission eingeprägt sind. Siehe oben Teil 2 und vgl. 
Wischnath (1986), Aktion, S.370ff: „Die Ablehnung der von der Inneren Mission vertretenen unlöslichen 
Verbindung von diakonischer und missionarischer Arbeit war eine (...) Konsequenz jenes Formalprinzips“ 
des Hilfswerks, das sich um die Abwendung von der „Vereinsdiakonie“ der Inneren Mission bemühte und 
eine „kirchliche“ Diakonie anstrebte. „Das Hilfswerk verstand sich als „Funktion der Kirche selbst“, 
wobei „Kirche selbst“ und „verfaßte Kirche“ identifiziert wurden. Daher mußte es ihm nicht nur 
überflüssig, sondern mit seinem Verständnis der Diakonie als gleichberechtigter „Funktion“ der Kirche 
unvereinbar erscheinen, die kirchliche Legitimität diakonischer Arbeit durch deren Unterordnung unter 
missionarische Zielsetzungen zu erweisen.“ Aber mit „seiner Forderung nach einem ‚Diakonischen Amt‘ 
und mit seinem sozialpolitischen Programm konnte sich das Hilfswerk nicht durchsetzen. 
Ausschlaggebend dafür war, daß Kirchenleitungen und Innere Mission daran festhielten, daß das 
diakonische Handeln der Kirche ihrer Verkündigung untergeordnet bleiben müsse.“ a.a.O, S.372. 



und in jedem (apologetischen) Themenfeld.1661 Die Theologie von "Brot für die Welt" 
lässt sich vereinfacht in schematisierten Schritten beschreiben: Ihr Weg verlief von der 
Christologie (in den 60 Jahren), über die Schöpfungstheologie (bis 1975) und den 
kreativen Ausbau einer komplexen "Brot für die Welt"-Theologie durch 
Befreiungstheologie und Konziliaren Prozess (bis 1989). Dabei wich Pathetik der 
Nüchternheit. Zudem hat "Brot für die Welt" auch die Erfahrung gespeichert, dass die 
Aktion auf eine etablierte Auswahl an biblischen und dogmatischen Kernaussagen 
reduziert werden kann: Sie durchlief den Prozess der theologischen Diffusion.1662 Etwa 
ab 1995 wurde Einzelnen individuell überlassen, (kreative) theologische Verknüpfungen 
zu finden. Die "Brot für die Welt"-Medien legten ihren Schwerpunkt nun auf 
entwicklungstheoretische und -praktische Sachinformationen und gingen offensichtlich 
davon aus, dass die theologische Grundlage ausreichend eruiert ist. Zu dieser ließen sich 
folgende Standards aus den Materialien extrahieren:  
Biblische Bezugnahmen wurden in fünf Zusammenhängen herangezogen: (1) zum 
Verständnis und Motivation der Aktion "Brot für die Welt" als Reaktion auf das 
Evangelium,1663 (2) zur Verknüpfung mit Fragen nach Gott und Christus, (3) zur 
Vermittlung der tragenden Metaphern,1664 (4) zum Nachdenken über das Verhältnis 
zwischen Arm und Reich und (5) als Angebot der Selbstreflexion für die um Spenden 
umworbenen Gläubigen. Zentral waren dabei das Vaterunser (Mt 6), die Brotrede (Joh 
6) und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10).1665 Außerdem wurden Texte 

                                                 
1661 Prägende Einflüsse auf die Theologie der Aktion "Brot für die Welt" waren in den untersuchten 
Medien Befreiungstheologie, protestantisch geprägtes Weihnachtschristentum, kirchliche/diakonische 
Debatten und Denkschriften, ökumenischer Dialog, konziliarer Prozess, dazu namentlich erwähnt 
Schweitzer und Sölle, und Persönlichkeiten die "Brot für die Welt" aktiv theologisch prägten – im "Der 
ferne Nächste" (z.B.) Hahn, Rohr, Hassold, Rieth (u.a.). 
1662 Die „theologische Diffusion“, die im "Der ferne Nächste" ab der Mitte der 90er Jahre deutlich zu 
erkennen war, bestätigten die Aufrufe mit retardierender Wirkung ab 1997. Dem Phänomen entsprechend 
bot "Den Armen Gerechtigkeit 1989" noch viele theologische Aussagen, während "Den Armen 
Gerechtigkeit 2000" sie im abgesonderten Abschnitt und mit vielen Zitaten, ohne eigene kreative 
Explikationen abhandelte. "Den Armen Gerechtigkeit 2000" zeigte damit aber auch, dass die theologische 
Diffusion keine vollständige Theologievergessenheit bewirkte. Grundlegende "Brot für die Welt"-
Theologie ist hier vielmehr in Grenzen „domestiziert“ und „spezialisiert“. Die Plakate waren durchweg 
auch auf Theologie hin lesbar durch die Verwendung theologisch interpretierbarer Schlagworte: vor allem 
‚Friede‘ (1970 bis 1975), ‚Leben‘ (1975 bis 1980), ‚Bebauen und Bewahren‘ (Schöpfungsthematik, 1985 
bis in die 90er Jahre) und Gerechtigkeit (90er Jahre). Einzig in den 80er Jahren erscheint die theologische 
Konnotation zwingend. Dies bestätigte die hohe Bedeutung der expliziten Theologie in den Jahren vor 
"Den Armen Gerechtigkeit 1989". 
1663 "Brot für die Welt" entwickelte in den untersuchten Medien ihre Daseinsberechtigung, ihr Welt- und 
Menschenbild und ihre Leitanliegen Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Frieden, Leben (etc.) anhand von 
Zitaten aus der heiligen Schrift, der Orientierung auf Christus, oft auch mit Verweisen auf Luthers 
Katechismus und Denkschriften der EKD. Auch wenn die theologischen Äußerungen im Vergleich zu den 
Anfangsjahren von "Brot für die Welt" seltener geworden sind, wurde im kirchlichen Raum, besonders im 
gottesdienstlichen Kontext –zumindest mit einem Medium, (z.B.) der Symbolkraft der Plakate – niemals 
ganz darauf verzichtet, das Anliegen von "Brot für die Welt" mit Aussagen des evangelischen Glaubens zu 
verbinden. Dabei ist der Umgang mit Bibelversen von „typisch protestantischer Freiheit“ geprägt: "Brot 
für die Welt" rief dazu auf, inspiriert und ermuntert durch das Evangelium Früchte des Glaubens zu 
bringen. Sachverstand und Gottvertrauen, Vernunft und Hoffnung auf Gottes Wirken wurden zunehmend 
repressionsfrei miteinander verbunden (Ent-Moralisierung). Die einzelnen Gläubigen wurden in ihrer 
geistlichen Urteilskraft als prinzipiell gleichwertige Gesprächspartner verstanden. 
1664 Siehe 3.3.7. Sprachsymbolik. 
1665 Dieses Gleichnis wurde in den Medien so elementar vorausgesetzt, dass kaum ausführlicher damit 
argumentiert wurde. Es wurde assoziativ angewendet. 



aus dem kirchlichen Leben und die aktuellen Jahreslosungen in den Aufrufen 
aufgegriffen.  
Das Gottesbild der Aktion "Brot für die Welt" umfasste in den untersuchten Medien die 
Aspekte Schöpfer, Verantwortungsinstanz und Kraftquelle, mit deutlichem Gewicht auf 
dem biblischen Auftrag an die Menschen, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Das 
Christusbild legte den Schwerpunkt auf Jesu Vorbild der „starken Schwachheit“. Diese 
machte ihn zum Bezugspunkt für die Suche nach einem guten Verständnis der 
Helfenden und der Hilfeempfangenden. Zudem betonten die Medien Jesu Trost und 
Ermutigung durch sein Wort. Er wurde als das Brot des Lebens, von dem "Brot für die 
Welt" ausgeht, gezeigt.1666 Pneumatologische Aussagen waren in den Materialien der 
Aktion "Brot für die Welt" selten zu finden.1667 Mehrfach war aber vom „Geist des 
weltweiten Miteinanders“ zu lesen. Ekklessiologie boten vor allem die Aufrufe. Unter 
dem Fokus der Aktion "Brot für die Welt" wurde Kirche als weltweiter Leib Christi 
verstanden, in der alle Menschen letztlich Geschwister sind.1668 Immer wieder wurde 
festgehalten, dass sich "Brot für die Welt" als entscheidender Dienst einer Kirche der Tat 
verstanden wissen will. Eine zentrale Rolle in der "Brot für die Welt"-Theologie der 
Medien spielten harmatologische Aussagen. "Brot für die Welt" begegnete – typisch 
protestantisch-adventlich – als Ruferin in der Wüste, als Predigerin der Buße, die 
Schritte zu den Armen, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit erbittet. Sie forderte den 
Wandel des Sinnes der Reichen. Angesichts der Sorge, dass die deutsche Gesellschaft 
von Geiz und Gier überwuchert werden könnte, bat "Brot für die Welt" um Verzicht, um 
Gaben, um Loslassen, hoffte auf Metanoia und Wandelfähigkeit. Der Mut und das 
Sendungsbewusstsein, Sünde anzuprangern, speiste sich aus biblischen Quellen, (z.B.) 
den altestamentlichen Propheten und der neutestamentlichen Zusage der Vergebung 
durch Christus.1669 Eschatologische Gedanken stellten die Aktion "Brot für die Welt" in 
den Horizont von „schon jetzt“ und „noch nicht“: Heute schon ist "Brot für die Welt" 
möglich als Mitarbeit an Zeichen der Gerechtigkeit. Deren Erfüllung in aller Welt steht 
aber unter dem Vorbehalt des noch kommenden Heils. Eschatologie wurde tröstend 
gegen Resignation und zur Motivation der Spendenden eingesetzt. Die Vorstellung, auf 
diesem Weg zu sein, führte zur Bescheidenheit, heute zu tun, was möglich ist und sich 

                                                 
1666 In den Aufrufen lag in den 70er und 80er Jahren die Betonung auf Jesu Wirken in den Evangelien, 
weniger auf seinem Tod, seiner Auferstehung und Wiederkunft. Diese Aspekte thematisierten aber "Den 
Armen Gerechtigkeit 1989" und "Der ferne Nächste". In den Plakaten fand sich Christologie nur indirekt, 
symbolisch angedeutet im ‚Ährenkranz auf Stacheldraht‘, als Hinweis auf die Dornenkrone Jesu. 
1667 Einzig in "Den Armen Gerechtigkeit 1989" wurde eine trinitarische Grundlegung der Aktion versucht. 
1668 Dies erläutert (z.B.) auch Füllkrug-Weitzel: „Damit nähert sich die weltweite Christenheit dem 
paulinischen Idealbild des einen Leibes unter dem Haupt Christi: An ihm hat jedes Glied seine Funktion 
und Aufgabe und nimmt sie mit den ihm dazu verliehenen Gaben selbständig wahr. In ihm sind alle 
Glieder aber auch so miteinander verbunden, dass sie einander Schmerz und Glück melden und sich 
wechselseitig beistehen in Freud und Leid. In ihm unterstützen sie sich gegenseitig so bei der Ausfüllung 
der Aufgabe, dass sie gemeinsam in der Welt ihren Auftrag als Kirchen Jesu Christi erfüllen – hier 
insbesondere den Auftrag, die Schreie der Notleidenden zu hören, für ihr Recht einzutreten und für das 
Reich Gottes der Gerechtigkeit und des Friedens zu wirken.“ Füllkrug-Weitzel (2000), weltweite 
Diakonie, S.612. 
1669 In den ersten Aufrufen war der Gedanke ‚Sünde‘ noch zu lesen. Er verschwand in den 80er Jahren. 
Durchgängig blieb die Rede von Umkehr. Die Plakate visualisierten dieses Thema einmal offensiv auf 
1993f, ‚Bananenschale‘ mit den Worten „nach uns die Sintflut?“. 



weiter nach vorne zu wagen.1670 Ein weiteres theologisches Thema war in allen 
untersuchten Medien die Rede von "Brot für die Welt"-Fürbitte.1671 Sie erschien als 
tragende und öffnende Grundfacette, die alle Haupt- und Ehrenamtlichen spirituell 
vereinen soll. 
Ein grundlegender theologischer Topos war – besonders in den Aufrufen und 
Spendentüten – „Opfer“ 1672. Dieser blieb im gottesdienstlichen "Brot für die Welt"-
Kontext ein zentraler Begriff, um Geldgaben an die Aktion vierfach zu qualifizieren als 
(1) Zeichen des Dankes, (2) Antwort auf das Evangelium, (3) Verhalten aus Einsicht und 
Gehorsam und (4) Ausdruck der Hoffnung. Aus dem Verständnis der Spende als Opfer 
wurde eine besondere Spendenhaltung gefolgert: Sie erwartet keinen Dank und 
verbindet sich mit der Bereitschaft zu Gebet und Veränderung des Lebensstils.1673 "Brot 
für die Welt" hat mit dem Opfergedanken ein geistliches Selbstverständnis internalisiert: 
Die Aktion verstand sich von 1959 bis 2000 als Mittel und Weg, durch den evangelische 
Christinnen und Christen in Deutschland ihren diakonisch tätigen Glauben gestalten. 
 

                                                 
1670 In den Plakaten verdichtete sich Eschatologie in dem Bild ‚Setzling in Händen‘ (1970f): Er ist da, 
doch er muss mit viel Geduld gepflegt werden, bis er Frucht bringt. 
1671 Im "Der ferne Nächste" und in den Aufrufen wurde der Gedanke des Gebets wesensmäßig als 
wechselseitiges Geschehen sichtbar, als Bitte der Armen und Fürbitte der Reichen. In den Aufrufen war 
dies die zweite Grundsäule des Engagements der Spendenden. Auf den Plakaten fanden sich dazu 
verschiedene Symbole: 1970f, ‚Setzling in Händen‘, 1974, ‚hilf-Sprechblase‘, 1996f, ‚zwei in 
kameradschaftlicher Geste verbundene Kinder‘ „Gott behüte Mensch bewahre“. 
1672 Um die Verwendung des Wortes „Opfer“ im Kontext von "Brot für die Welt" zu verstehen, empfiehlt 
sich die Wahrnehmung des Begriffs in seinem Zusammenhang, in dem er in den Medien der Aktion 
hauptsächlich angespielt wird: der Gottesdienst. Bei der Interpretation ist der Wandel der Opfertheologie 
durch die Christologie zu beachten, vgl. Dalfert (1994), der auferweckte Gekreuzigte, S.296f: „Opfer 
bedeutet keine Tötung mehr, sondern die Freude, Gott in dem Nächsten zu dienen. (...) Aus der 
gegenseitigen Fürsorge („Gemeinschaft“) hat sich das Dankopfer in Form einer Geldspende entwickelt.“  
1673 In der Interpretation der Spendentüten erwies sich diese Gedanke als besonders zentral. Der 
Opfergedanke wurde durch die auf die Spendentüten gedruckte Anweisung, die Gabe in den „Opferkasten 
der Kirche“ zu legen, kontinuierlich transportiert. 



4. Modellvorstellung zu "Brot für die Welt"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun wird auf dem Hintergrund der vorangegangenen Ergebnisse eine praktisch-
theologische Modellvorstellung zu "Brot für die Welt" entwickelt. Damit diese im Blick 
auf die in den fünf untersuchten Medien beobachteten Phänomene nicht zu kurz greift, 
indem sie (z.B.) "Brot für die Welt" nur als Hilfsaktion der evangelischen Landes- und 
Freikirchen in Deutschland oder als politische Diakonie definiert, sondern alle schon in 
der Einleitung aufgefächerten Aspekte umfasst, wird der Funktionsbegriff „Plattform“ 
etabliert. Er soll sowohl die in der Medieninterpretation deutlich hervorgetretene 
doppelte Wesensart von "Brot für die Welt", als ritualisierte Aktion und lernende 
Organisation, als auch ihre pluralen Erscheinungsformen, national und international, 
mitsamt deren Bezogenheit aufeinander, das Agieren der Zentrale des Hilfswerks in 
Stuttgart ebenso wie die Aktivitäten diverser Kirchengemeinden, das Engagement 
einzelner Spenderinnen und Spender ebenso wie die Arbeit eines hauptamtlichen 
Referatsleiter etc. verbinden.  
 
Die Darbietung des Denkmodells zu "Brot für die Welt" führt die Definition aus: 
 
"Brot für die Welt" ist die evangelische Plattform ökumenisch-diakonischen Lernens, auf 
der Engagement gegen Not und Hunger unter Beachtung der Leitanliegen der 
Effektivität des Handelns und der Dignität der Beteiligten vernetzt wird. 
 
Zur Veranschaulichung ist – bei allen Vorbehalten gegen die notwendige Vereinfachung 
– ein Schaubild beigefügt.1674 
 

                                                 
1674 Siehe nächste Seite.  





4.1. "Brot für die Welt" als  
evangelische Plattform ökumenisch-diakonischen Lernens (...) 
 
4.1.1. "Brot für die Welt"  
 
Der Name "Brot für die Welt" stellt sich immer wieder als zentrale Ausgangsbasis aller 
Überlegungen heraus. Die Metapher "Brot für die Welt" bietet einen schier 
unerschöpflichen Interpretationsschatz vom christologischen Ehrentitel bis zum 
symbolischen Zielbegriff der Aktivitäten gegen den Welthunger. Das Potenzial dieses 
Namens liegt in dieser Vielfalt der Möglichkeiten, die vier Worte für sich genommen 
und in ihrer Verknüpfung zu verstehen. Dies hat dazu geführt, dass er seit 1959 
unverändert geblieben ist, obwohl sich das Selbstverständnis des damit bezeichneten 
Inhalts erweitert hat. Der Name "Brot für die Welt" konnte sich um die zurückgelegten 
Lernschritte anreichern lassen.1675  
 
4.1.2. evangelisch 
 
Die konfessionelle Prägung von "Brot für die Welt" ist im Institutionengedächtnis von 
"Brot für die Welt" strukturell, rituell, und theologisch fest verankert.1676 Zugleich ist 
für "Brot für die Welt" essentiell, dass hier Menschen jenseits der Frage nach ihrer 
religiösen Zugehörigkeit für den Einsatz gegen Hunger und Elend verknüpft werden.  
 
4.1.3. Plattform  
 
Das Modell ‚Plattform‘ soll eine räumliche, plastische Vorstellung von "Brot für die 
Welt" ermöglichen:1677 Die Aktion ist dynamisches Geschehen,1678 Fortschritt, eine 
kollektive Lernbewegung, zu der sich Engagement aus allen Himmelrichtungen 
einfindet. Aus unterschiedlichen Situationen heraus wird die evangelische Plattform 
ökumenisch-diakonischen Lernens betreten, genutzt und vorangebracht. Wer sich in den 
kommunikativen, finanziellen und materiellen Vorgang "Brot für die Welt" begibt, 
bringt Eigenes ein und kann Erfahrungen anderer mitnehmen. Hierbei wird auch auf das 
Speichergedächtnis zurückgegriffen. Unterdessen entstehen im Dialog und durch 
Erfahrung miteinander weitere Erkenntnisse, die wiederum im Gedächtnis der Aktion 
Spuren hinterlassen und es vergrößern. 
Die Zentrale von "Brot für die Welt" in Stuttgart spielt dabei eine wichtige 
Multiplikations-Rolle. Ihre Expertinnen und Experten organisieren und erhalten einen 
großen Teil der Vernetzung von Engagierten gegen Not und Hunger. Eine zentrale 
Funktion übernehmen dabei die professionell erstellten Medien: Sie schlagen Brücken 
zwischen den Welten durch Informationen, Bilder, Aktionsmöglichkeiten, etc. Doch 

                                                 
1675 Siehe 3.3.7. Die Sprachsymbolik von "Brot für die Welt".  
1676 Siehe 3.3.4. Kirchlichkeit und 3.3.10. Theologie. 
1677 Sie integriert die zahlreichen Variationen des Engagements gegen Hunger und Not von professionell 
bis laienhaft, von international bis persönlich, von dauerhaft-institutionell bis temporär-aktivistisch. 
1678 Sichtbar wurde dies in der Nummerierung der Aktionen. Siehe 3.2.1.3.1.3. Die Kontinuitäten in den 
Aufrufen. 



auch jenseits des aktuellen, hauptamtlichen Redens und Tuns entsteht auf der Plattform 
"Brot für die Welt" weiter wirkende Dynamik aus den vielseitigen (oft virtuellen) 
Begegnungen von Menschen aller Himmelsrichtungen untereinander.  
 
4.1.4. Ökumenisch-diakonisches Lernen 
 
Das Stichwort „ökumenisches Lernen“ meint das allgemeine, die ganze Erde 
betrachtende, weltweit globale Zusammenhänge erkennende Begreifen und das daraus 
folgende Handeln.1679 Dabei geht es nicht nur darum, Informationen über globale 
Probleme zu verarbeiten, vielmehr soll die Wechselbeziehung zwischen dem kleinen 
Haushalt des Alltags (Oikos) und dem größeren der bewohnten Erde (der Oikoumene) 
erfahrbar werden. Themen des ökumenischen Lernens sind Spannungen und 
Widersprüche zwischen Partikularität und Universalität, Infragestellung der 
überkommenen Identität, Probleme der Gegenwart mit ihren Gefährdungen der 
Zukunft.1680 Ökumenisches Lernen ist grenzüberschreitend, interkulturell und 
interreligiös, handlungsorientierend, verständigungs- und versöhnungsweisend und Teil 
des Konziliaren Prozesses für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.1681 
Hinzu gehört auch die Dimension des Zusammenwirkens der christlichen Kirchen und 
aller Religionen. Wichtig ist dabei der „Eine Welt“-Gedanke.1682 Er setzt den 
wachsenden Erkenntnissen über die negative Seite der Globalisierung die positive 
Vision der Vernetzung vieler Lebenswelten, durch die Gerechtigkeit auf der Erde 
gestaltet werden kann, entgegen.  
Dass eben dieser Aspekt des ökumenischen Lernens für die Plattform "Brot für die 
Welt" entscheidend ist – und sie nicht l‘art pour l’art agiert – signalisiert die Definion 
der Modellvorstellung durch den Zusatz „diakonisch“. Somit übersteigt sie bewusst die 
rein finanzielle Dimension der Aktion, schließt diese aber mit ein.1683  
 
Im nächsten Schritt wird der zweite Teil der Definition ausgeführt: "Brot für die Welt" 
ist die evangelische Plattform ökumenisch-diakonischen Lernens (...)  

                                                 
1679 „Lernen“ ist dabei im Sinne Ulrichs und Hütters zu verstehen: Es meint „das Erlernen einer Praxis, 
die allein als gelernte (und nicht nur gewußte) wirklich präsent ist.“ Dass „interkulturelles Lernen“ dabei 
nur ein Teil des ökumenischen Lernens sein kann, sei ausdrücklich mit Tewes betont: Das ist „nur ein 
(wenn auch wichtiger) Aspekt. Es geht immer auch um unser Leben hier, die „Verträglichkeit“ unsers 
Lebensstils mit der Zukunftsfähigkeit der einen Welt, die Gestaltung unseres Kirche-Seins (...) Es geht 
immer auch um die Auseinandersetzung mit der Dritten Welt hier, sei es in Gestalt von Menschen, die als 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Flüchtlinge oder Asylbewerber bei uns leben, oder in Form von 
Dingen, die uns im alltäglichen Leben begegnen: Importprodukte, Nahrungsmittel, Musik, Kunst, 
Erfahrungen als Touristen usw.“ Tewes (2000), Eine Welt, S.11.  
1680 Vgl. Becker (2001), Ökumenisches Lernen, Sp.1444. „In der ökumenischen Bewegung ist 
Ökumenisches Lernen spätestens seit den 50er Jahren als eine wichtige Aufgabe erkannt und beschrieben 
worden.“ (a.a.O., Sp.1443). Neue Impulse  erfolgten durch die Ausweitung des Ökumeneverständnisses 
in der Folge der 4. Vollversammlung des ÖRK in Uppsala 1968, „das nun nicht mehr allein o. vorrangig 
auf die Einheit und Mission der Kirche ausgerichtet ist, sondern die Zukunft der bewohnten Erde 
entschlossen in den Blick nimmt.“ a.a.O, Sp.1444. 
1681 Vgl. a.a.O., Sp.1445f.  
1682 Er ist spätestens ab Anfang der 90er Jahre für "Brot für die Welt" explizit fundamental, nachdem in 
den Jahrzehnten zuvor die Einsicht in ökologische und politische Verstrickungen wuchs und so immer 
deutlicher die Verflechtung der Welten einander ferner Menschen klar wurde. Siehe 3.3.8. Das Weltbild. 
1683 Sie soll in ihrer Bedeutung keineswegs unterschätzt werden. Siehe 4.4. Die Rolle des Geldes. 



 
4.2. (...) auf der Engagement gegen Not unter der Beachtung der 
Leitanliegen Effektivität des Handelns und Dignität der Beteiligten vernetzt 
wird 
 
4.2.1. Engagement gegen Not 
 
Der Wille, gegen Not und Hunger in armen Regionen der Erde zu handeln, ist das 
Grundmovens von "Brot für die Welt". Dieses kann durch Erschrecken und Mitleid oder 
auch durch Begeisterung für Hilfe und Gerechtigkeit weltweit in allen Menschen 
entstehen. In Deutschland geschieht dies in der Regel durch medial vermittelte 
Informationen, in Übersee durch direkten Kontakt zur Not vor Ort.  
Zentrales Ziel der evangelischen Plattform ökumenisch-diakonischen Lernens "Brot für 
die Welt" ist, solche Handlungsbereitschaft gegen Elend zu fördern und zu vernetzen. In 
der Verknüpfung finden die sich stärkenden und aufeinander angewiesenen Pole, die 
einander fernen Nächsten, so zusammen, dass Veränderungen zu mehr Gerechtigkeit 
und zum Zurückdrängen des Hungers möglich werden.  
 
4.2.2. Leitanliegen Effektivität und Dignität 
 
„Effektivität und Dignität“ wurden in allen fünf untersuchten Medien als die für "Brot 
für die Welt" essentiellen Leitanliegen erkannt. 1684 Sie sind die entscheidenden 
Weichenstellungen für die evangelischen Plattform des ökumenisch-diakonischen 
Lernens: Der Zusammenschluss einander zunächst unbekannter Mitmenschen soll 
möglichst sinnvoll sein – im Blick darauf, Elend zu überwinden – und möglichst 
respektvoll – im Blick auf die Würde aller Einzelnen. Beide Leitanliegen sind eng 
miteinander verwoben: Der Schutz der Rechte und Werte der Personen ist für sinnvolle, 
nachhaltige Arbeit unabdingbar und sinnvolles, zweckdienliches Vorgehen stärkt 
wiederum die (Selbst)Achtung der Involvierten.  
Im Bemühen um eine Linderung von leidvollen Umständen, die diesen beiden 
Leitanliegen gerecht wird, vollzieht sich auf der Plattform "Brot für die Welt" ein 
ständiger Lernprozess: Ideen, Anträge, Programme, Projekte, Spendenaufrufe, 
Bildbotschaften und Aussagen müssen sich daran bewähren, ob sie Erfolg bringen oder 
nicht, ob sie auf sinnvolle Weise Armut und ihre Folgen überwinden (ob sie „effektiv“ 
sind) und ob sie die Würde der beteiligten Personen im Auge haben, sowohl in 
Deutschland als auch in Übersee (also ob sie „dignitär“ sind).1685  

                                                 
1684 Diese beiden Leitanliegen kristalisierten sich in der Medieninterpretation heraus (siehe 3.3.5. Das 
Profil als Entwicklungshilfeorganisation). „Effektivität“ bezeichnet hier den Erfolg von Aktivitäten für 
mehr Gerechtigkeit. „Dignität“ meint hier: Achtung der Würde (dignitas) aller Beteiligten.  
1685 Dieser Lernprozess führt auch zu klaren Absagen; in Deutschland (z.B.) gegenüber ineffektiven 
Patenschaften; in Übersee (z.B.) gegenüber Akteuen, die Frauenrechte missachten. 



Im Heimatland von "Brot für die Welt" führt diese doppelte Richtschnur dazu, dass die 
Aktion eine Fülle an Materialien für unterschiedliche Zielgruppen hervorbringt.1686 Die 
reiche Auswahl an Rechenschaftsberichten, Informations- und Bildungsangeboten (etc.) 
lässt jedem und jeder Interessierten die Freiheit, die für sie passende Intensität der 
Auseinandersetzung und Beteiligung zu wählen. Sie werden für mehr als potentielle 
Spendende geachtet. In Übersee bedingen die Leitanliegen einen aufmerksamen 
Kommunikationsstil mit (Projekt-)Partnerinnen und Partnern im Blick auf ihre Ideen, 
Vorstellungen und Evaluationsbedingungen. Ihr Fachwissen und ihre Kompetenz 
bestimmen Ziele und Vorgehensweisen. Sie sind mehr als Hilfeempfangende. Die 
Paradigmen der Plattform "Brot für die Welt" lassen zudem auch Aktivitäten auf 
internationalen Ebenen sinnvoll erscheinen. 
 
Beispiel für die prägende Kraft der Leitanliegen Effektivität und Dignität auf die Ausbildung 
verschiedener Formen der Vernetzung ferner Nächster: 
Auf der „einen Seite“ in Deutschland steht ein vom Thema „Verhungern anderer“ rational und 
emotional erfasster Mensch mit Engagement gegen diese Not. Auch auf der „anderen Seite“ in 
Übersee steht eine oder ein Erschütterte(r) mit Ideen gegen die Zustände vor Ort. Nehmen beide 
Kontakt zu "Brot für die Welt" auf, so „betreten“ sie eine Plattform des ökumenisch-
diakonischen Lernens, in der sie unter der Beachtung der Leitanliegen der Effektivität des 
Handelns und Dignität der Beteiligten in Beziehung gebracht werden. Beide sehen sich vor eine 
Vielzahl von Handlungsoptionen. Diese aber ist nicht unbegrenzt, sondern durch die 
Leitanliegen „ausgesiebt“: (z.B.) findet sich nicht die entwürdigende und wirtschaftlich oft 
schädigende Methode der direkten Übersendung von Utensilien und auch nicht die Möglichkeit, 
dass vor Ort weiße Helfende allein mit europäischem Konzept den Ton angeben.  
Vernetzung findet nun dadurch statt, dass beide einen für ihre Situation passenden Modus 
wählen können. Dieser hat auf der Plattform eine zweifache Richtung, so dass die Beteiligten 
etwas geben und etwas empfangen: Der Mensch in Deutschland entscheidet sich (z.B.) dafür, 
Geld für die "Brot für die Welt"-Arbeit zu spenden und sich Informationen über gelingende 
Projekte gegen den Hunger geben zu lassen. Der Ideenträger/die Projektpartnerin auf dem 
entfernten Kontinent bringt eigenes Wissen über lokale Selbsthilfe ein und trifft mit "Brot für 
die Welt" eine Förderungsvereinbarung, erhält also (z.B.) finanzielle Mittel. 

 
4.2.3. Vernetzung 
 
4.2.3.1. Gradation der Verknüpfung mit steigender Modellhaftigkeit des Bildes von 
fernen Nächsten und zunehmender Punktualität des Handelns gegen Not 
 
Dass, gemessen an den beiden Leitanliegen, sinnlos ist, alle Engagierten aus 
Deutschland und Afrika, Asien und Lateinamerika auf immer gleiche Weise unmittelbar 
durch persönlichen Kontakt von Mensch zu Mensch zu verbinden,1687 führt zu 
zahlreichen Variationen der Grade an Direktheit der Plattform-Beziehungen zwischen 

                                                 
1686 Dies macht dabei nicht allein die Zentrale in Stuttgart. Auch in Gemeinden oder "Dritte Welt"-Teams 
werden eigene Medien gestaltet. "Brot für die Welt"-Lernmaterialien können (z.B.) auch aus 
Fachzeitschriften oder Geographie-Büchern entstehen. 
1687 Dies würde verunmöglichen, effektive und für alle Beteiligten würdevolle Veränderungen zu mehr 
Gerechtigkeit zu erreichen, da sich Engagement verzetteln würde, oder enormer Verwaltungsaufwand 
entstünde, oder Menschen je nach Reichtum übereinander Macht ausübten, oder Kontroll- und 
Evaluations-Instanzen fehlten, oder Engagierte diese Form von Direktheit überforderte (...) – von 
Reisespesen ganz zu schweigen. 



fernen Nächsten.1688 Sie alle sind gemäß der zwei prägenden Paradigmen von "Brot für 
die Welt", unverzichtbare Formen der Vernetzung. Letztlich geht es dabei um 
Interaktionsformen und voneinander zu unterscheidende Inszenierungstypen.1689  
Mit diesen unterschiedlichen Graden an Direktheit, sind zwei grundlegende 
Begleiterscheinungen verknüpft: Je entfernter die einander (zunächst) Unbekannten in 
der gewählten Form der Vernetzung sind, je größer die Indirektheit ihrer Beziehung, je 
weiter ihre Distanz zueinander, desto höher ist (1) die „Modellhaftigkeit“ des Bildes 
von fernen Nächsten und (2) die „Punktualität“ des Handelns gegen Not.  
(1) Die steigende Modellhaftigkeit des Bildes vom fernen Nächsten ist ein 
zwangsläufiger Effekt der notwendigen „künstlichen“1690 Inszenierung auf der Plattform 
"Brot für die Welt".1691 Die damit verbundene Ausbildung unterschiedlicher 
„Realitätstypen“ ist ein grundlegendes Kommunikationsphänomen.1692 "Brot für die 
                                                 
1688 Mit dieser Modellvorstellung von der Plattform, auf der ferne Nächste miteinander unter den 
Leitanliegen der Dignität und Effektivität vernetzt werden und der Feststellung, dass auf dieser Plattform 
die abgestufte Direktheit eine Notwendigkeit darstellt, unterscheidet sich die hier gewählte Theorie (z.B.) 
von den Medientheorien, die euphorisch besonders das Internet als Beginn des Zeitalters der 
Unmittelbarkeit rühmen. Dies enttarnt (z.B.) Lau als Träumerei. Vgl. Lau (2000), Mystik, S.20ff. Er 
fordert, den „Sinn für das Jetzt, für den Augenblick und seine Chance“ zu behalten. In diesem Sinn preist 
die hier hier entwi-ckelte differenzierte Modellvorstellung keine „totale“ Vernetzung von Menschen an. 
1689 Vgl. auch Willems (1998), Inszenierungsgesellschaft, S.26. Inszenierung meint damit nicht abwertend 
nur „Schein, Simulation, Simulakrum“. Vielmehr bezeichnet dieser Begriff „einen Schein, eine 
Simulation, ein Simulakrum, die allein fähig sind, Sein, Wahrheit, Authentizität zur Erscheinung zu 
bringen. Nur in und durch Inszenierung vermögen sie uns gegenwärtig zu werden.“ Fischer-Lichte 
(1998), Inszenierung, S.89. Dies bedeutet, dass auch im Blick auf die Verknüpfung von Partnerinnen und 
Partnern auf der Plattform "Brot für die Welt" kein Wahrheitsfanatismus im Sinne einer von menschlicher 
Kommunikation unverfärbten reinen Realitätsdarstellung zu finden sein kann. Wie jede menschliche 
Wahrnehmung von Wirklichkeit ist auch der Blick von fernen Menschen auf andere grundsätzlich von 
Inszenierung geprägt. 
1690 Im Theater ist Inszenierung „von vornherein verabredet und muß nicht weiter problematisiert 
werden.“ Daneben gibt es Inszenierungsformen, die ihrer suggerierten Absicht zufolge als etwas Nicht-
Inszeniertes auftreten“ sogenannte „künstliche“ Inszenierungen. Vgl. Schicha (1998), 
Theatralitätelemente, S.142. 
1691 Zu Inszenierung siehe: Goffman (1983), Theater. Auf ihn beruft sich (z.B.) auch Schultz (2003), 
authentisch, S.11 wenn er schreibt: „Das lebensweltliche Handeln, das kurzfristig für eine soziale 
Situation entworfen wird und in dem sich eine Person in einer bestimmten Weise gegenüber einer anderen 
darstellt, lässt sich als dramaturgische Aktion und als eine Inszenierung vor einem Publikum deuten.“ 
Hartwich-Reick, Theatralität (1998), Theatralität, S.96ff erläutert: „Journalistische Inszenierung: Ein 
Begriff, der in der Fernsehforschung längst gängig ist, wird im Printbereich noch kaum benutzt. (...) Aber 
sicherlich kann man sagen, daß die besten, genausten, aktuellsten Informationen und Argumente 
vergeudet sind, wenn sie nicht ansprechend vermittelt – in Szene gesetzt – werden (...) Die Bedeutung der 
Vermittlungsdimension steckt bereits in der Formulierung der Primärfunktion von Journalismus nach 
Manfred Rühl: Themen bereitzustellen für die öffentliche Kommunikation“. Dazu gehören Selektion und 
Inszenierung. Vgl. a.a.O., S.99. Im Unterschied zum Journalismus geht es bei "Brot für die Welt"-
Inszenierungen nicht primär um Aktualität, wohl aber darum „dem Rezipienten den Bezug zur 
Gegenwart, zu seiner Situation heute zu verdeutlichen.“ a.a.O., S.104. 
1692 „In der Zeit von 1890 bis 1920 ereignet sich ein qualitativer Wandel der traditionellen Modelle von 
Realität, Zeit, Geschichte, Sprache und Wertesystem im Zuge wissenschaftlicher Entdeckungen, 
technischer Umwälzungen und auch philosophischer und ideologischer Bewegungen.“ Man denke an 
Schopenauer, Nietzsche, Freud, Mach, Einstein, Bohr. „Die Folge all dieser Entwicklungen ist die 
Infragestellung einer Zentralperspektive auf eine Realität. Heute gibt es viele Sichten auf viele 
Realitäten.“ Friesen, Virtualität, S.11. „Als Folge dieser Medienentwicklungen entstehen neue 
Realitätstypen, die sich der traditionellen Dichotomie von Fiktion und Realität entziehen. Beobachtungen 
zweiter Ordnung und Beobachtungen von Latenzen führen zum Wandel von Identität zu Differenz und 
schärfen unsere Kontingenzerfahrungen.“ a.a.O., S.9. Die Forschungsansätze hierzu sind zahlreich: Nach 
Turner folgen soziale Konflikte einer dramatischen Struktur. Diese Ansicht ergänzen und unterstützen die 
Arbeiten Goffmans, der in alltäglichen Situationen des Lebens Formen von Theater und Theatralität 



Welt" hat hier Anteil an der seit der Antike bekannten1693 Voraussetzung der medialen 
Kommunikation.1694 Authentisches gibt es nicht ohne Inszenierung.1695 Im 
„medialisierten und in letzter Konsequenz auch fiktionalisierten“ Alltag bilden 
Geschichten „vermehrt Brücken, die mediale Inhalte für individuelle und 
individualisierte Nutzung brauchbar machen. Sie vermitteln zwischen audiovisuell 
(re)präsentierter und eigener Welt und können in die persönliche Geschichte integriert 
werden.“1696 Inszenierungstechniken sind allgegenwärtig.1697 "Brot für die Welt" nützt 

                                                                                                                                               
nachgegangen ist und diese mit Begriffen wie Szene, Charakter, Vorder- und Hinterbühne beschreibt. In 
der Literatur- bzw Medienwissenschaft hat Williams in den 70er Jahren die Weiterentwicklung des 
Dramas und dramatisierter Konventionen u.a. im Fernsehen sowie der Populärkultur zu seinem Thema 
gemacht. Bereits diese ausschnittsweise genannten Ansätze verdeutlichen, dass sich dem Theater 
entlehnte Begrifflichkeiten für unterschiedlichste Bereiche als hermeneutische Kategorie zur 
Beschreibung und Erfassung von Entwicklungsprozessen kultureller Darstellungs- und Verhaltensformen 
sowie medialer Programmformen anbieten. Dabei gilt, dass die der Theaterwissenschaft entlehnten 
Begriffe nicht bloß in einer metaphorischen Übertragung oder gar als Überstrapazierung der 
Begrifflichkeit zur Anwendung kommen. Sie sollen vor allem Entwicklungen thematisieren helfen, die 
mit dem mittlerweile vom Ort des Theaters losgelösten Verhältnis von Inszenierung und Dramatisierung 
in der Mediengesellschaft zusammenhängen. In den aktuellen medienwissenschaftlichen Diskussionen 
hat gerade der ständig erweiterte Inszenierungsaspekt eine besondere Erklärungskraft. Vgl. Göttlich 
(1998), Kommunikation, S.12f. Einen in seiner prägnanten Kürze beeindruckenden Überblick bietet 
Andrée (2005), Medienwirkung, S.18f: Die ‚Klassiker‘ der modernen Medientheorie haben in immer 
neuen Schüben das Paradigma der Kommunikation erschlossen. Sie haben etwa die Korrelierbarkeit von 
Text und Weltverstehen erkannt und ideologiekritisch aufgearbeitet (Barthes), sie haben erkannt, daß 
nicht der Mensch den Diskurs erzeugt, sondern umgekehrt die diskursiven Systeme selbst die 
beherrschenden Größen der Kommunikation sind (Faucault), sie haben die Arbitrarität des Zeichens 
analysiert und auf Bildverstehen ausgeweitet (Eco), sie haben die Relativität des individuellen Verstehens 
durchschaut (Derrida) und dabei Theorien des Textverstehens mit dekonstruktivistischer Färbung 
entwickelt (de Man), sie haben schon früh die Bedeutung der Apparatur im medialen Geschehen erkannt 
(Benjamin); Medien dann als Verlängerungen der menschlichen Sinnesorgane interpretiert (McLuhan) 
und weiter als medientechnologisches Apriori dargestellt (Kittler), sie haben den Ersatz des Realen durch 
die Schwemme der Repräsentationen in der Gestalt des Hyperrealen beschrieben (Baudrillard) und 
schließlich erkannt, daß die mediale Realitätskonstruktion per se unhintergehbar ist: Es gibt keine 
Alternative einer ‚wirklichen Wirklichkeit‘ zur medialen Wirklichkeit (Luhmann).“  
1693 „Seit der Antike wissen Rezipienten darum, daß die Zeichenwelt der Medien bloß ‚Schattenbilder‘ 
liefert.“ A.a.O., S.14. 
1694 Nach Luhmann wird im Mediensystem Realität verdoppelt. Er spricht von erster und zweiter Realität. 
‚Beobachtete‘ Realität wird im Medium erneut Gegenstand einer Beobachtung. Hieraus leitet sich die 
Einsicht ab, daß alle Erkenntnis und so auch alle Realität Konstruktion ist. Jeweils vom Subjekt (Mensch 
oder Medium) aus „beobachtete“ Realität kann wiederum zur Beobachtung gebracht werden durch 
Erinnerung, durch Abbild- oder Abhörvorgänge, durch Nachbildung und Animation. Primäre Realität ist 
also nicht die „der Welt draußen“, sondern liegt in den kognitiven Operationen selbst. Das Medium 
konstitutiert durch Illusion und Schein Wirklichkeit. Vgl. Luhmann (1995) Massenmedium und die 
Zusammenfassung seiner Position von Matzker (2000), Medien, S.13. Im Blick auf die Rezipienten der 
Medien und Materialien kann dabei auch "Brot für die Welt" „von einer generellen Eingewöhnung des 
Modus der Beobachtung zweiter Ordnung“ (Luhmann (1995), Massenmedien, S.60) ausgehen: „Man 
dechiffriert alles, was mitgeteilt wird, in Richtung auf den, der es mitteilt.“ A.a.O., S.59. 
1695 Damit ist die Erkenntnis verbunden, dass „sich Authentizität nur als Kriterium zur Unterscheidung 
verschieder Grade und Ausprägungen von Kultur, Künstlichkeit und Inszenierung verwenden läßt.“ 
Schultz (2003), authentisch, S.20 mit Lethen (1996), Versionen, S.209. 
1696 Göttlich (1998), Vorwort, S.8. 
1697 „Als Beispiel soll die Berichterstattung über den Golfkrieg dienen. Wir erinnern uns an die Bilder von 
ölverschmierten sterbenden Vögeln im Irak. „Millionen hat er die Tränen in die Augen getrieben, der 
Kormoran in seinem Todeskampf. Wie er da anschwamm gegen den dicken, schleimigen Ölteppich, 
erschien er als das erste sichtbare und unschuldige Opfer des Krieges. Aber wo immer er schwamm, der 
Kormoran, es war nicht im persischen Golf und es war vor allem nicht an jenem Februartag, als die ganze 
Welt ihn fassungslos in den Abendnachrichten erblickte. Der sterbende Kormoran war ein Archivbild, 
eingespeist in den Nachrichtenpool, aus dem sich 1400 Journalisten aus aller Welt bedienen mußten, 



die Einführung von Stellvertreterinnen und Stellvertretern, Identifikationsfiguren und 
symbolisch-mediale Visualisierungen.1698 Ihre Inszenierung verschiebt die zeitlichen 
Koordinaten des Dargebotenen: Was (z.B.) im Projektbericht Gegenwart ist, hat das 
Leben vor Ort meist schon überholt.1699 Komplexe Sachverhalte werden vereinfacht, 
verdichtet und konkretisiert. Auch der Unterhaltungsaspekt spielt dabei eine Rolle.1700 
Die Inszenierung auf der Plattform "Brot für die Welt" richtet sich entschieden1701 an 
den Leitanliegen Effektivität und Dignität aus.1702 Um der Würde aller Beteiligten und 
um der Sinnhaftigkeit des Tuns willen, wird ein bestimmter Grad an Modellhaftigkeit 
des/der Vermitelten zwingend: Die Aussagen sind auf das Elementare und das 
Wesentliche der Maßnahmen begrenzt.1703 Damit die Rezipierenden die Darstellung 
einschätzen können, ist Transparenz über die Leitkriterien der medialen Vermittlung 
nötig.1704  
                                                                                                                                               
wenn sie überhaupt etwas über den Krieg berichten wollten.“ Vollmer (1991), Kormoran, S.32f. Um die 
Auswirkungen des Golfkriegs darzustellen, hatten diese Bilder deshalb bestenfalls Symbolcharakter. (...) 
Diese Inszenierungen waren nur mit gefälschtem Material möglich, da kein authentisches vorhanden war. 
Prinzipiell findet Inszenierung in den Medien unabhängig davon statt, ob authentisches oder gefälschtes 
Material verwendet wird. (...) Ob diese Journalisten aus gutgemeinten Absichten handelten oder nicht, sei 
dahingestellt – für die Inszenierung spielt das keine Rolle.“ Hartwich-Reick (1998), Theatralität, S.107. 
1698 Wie (z.B.) im politischen Journalismus standardisierte „Handschlagsszenen“ verwendet werden, 
arbeitet "Brot für die Welt" ebenfalls mit typisierenden Bildern (z.B. von Speisungen). Nach Schicha, 
Theatralitätelemente, S.143f (mit Sarcinelli) kann dies drei Funktionen haben: „Die regressive Funktion 
soll komplexe Zusammenhänge vereinfachend vermitteln. Die nomische Funktion dient einer 
ordnungsschaffenden Ausrichtung während die affektive Funktion gefühlsbezogene Reaktionen anstrebt.“ 
1699 Dies wird besonders im Blick auf die Elends- und Hungerbilder virulent: Hier werden Menschen 
sichtbar, die das sie zeichnende Leid oftmals nicht überlebt haben können. Sie mahnen also einzig zu 
zukünftiger Barmherzigkeit, die ihnen selbst aber nicht mehr helfen kann.  
1700 Inszenierungsmerkmale können „durch die Motivation von Aufmerksamkeit dazu beitragen, 
Informationen und Argumentationen publikumsadäquat zu vermitteln. Sofern sich der 
Inszenierungsgehalt auf die Form der Präsentation beschränkt oder die Vermittlung relevanter 
Informationen durch Inszenierungsmerkmale unterstützt und nicht blockiert wird, ist dieses Verfahren 
aufgrund des empirisch festzustellenden Unterhaltungsbedürfnisses der Rezipienten legitim (...) 
Problematisch wird es (erst) dann, wenn sich die Darstellung auf Rituale, Symbole und Stereotypen 
reduziert.“ a.a.O., S.151. Ein Beispiel für die auch der ansprechenden Darbietung und Unterhaltung 
geschuldete Darstellung bei "Brot für die Welt", sind die Kurzfilme über einzelne Projekte in der 
traditionellen Spenden-Fernsehshow des Zweiten Deutschen Fernsehens zur Weihnachtszeit. 
1701 Für das journalistische Inszenieren regt (z.B.) Hartwich-Reick (1998), Theatralität, S.11. an, ethische 
Fragen als „zusätzlichen Durchlauf“ in der Qualitätskontrolle journalistischer Tätigkeit zu behandeln. 
Eine solche nur untergeordnete Rolle kann dies bei "Brot für die Welt" nicht haben: Hier ist die Frage 
nach der Würde der Beteiligten, nach ihrer Haltung zueinander und ihrer potentiellen Handlung 
füreinander essentiell. 
1702 Es geht um „absichtsvolles Sichtbarmachen von Entscheidungen, Beschlüssen, Vorgängen etc. vor 
einem Publikum“ und auch um „absichtsvolles Ausklammern, Verschleiern oder Verbergen“ schreibt 
Schultz (2003), authentisch, S.12. Er hält später fest: „Während in manchen Kontexten das Urteil, etwas 
sei inszeniert, gleichbedeutend ist mit der Idee des Verlustes von Authentizität, so stellt sich in anderen 
Fällen gerade die Frage, ob eine Inszenierung, deren Status als Inszenierung ohnehin unstittig ist, etwas 
authentisch zum Ausdruck bringt.“ ebd.  
1703 Beispiel aus einem Projektbericht von "Brot für die Welt": Eine der Zisternen im Oruchingatal in 
Uganda ist im Lichtbild zu sehen. Ein Begleittext erläutert die Abläufe und schildert die Ergebnisse. Auf 
dem Dia ist auch ein Moped zu erkennen. Das wird im Bericht nicht beredet. Die Privatsphäre der 
afrikanischen Familie wird gewahrt, indem nicht alles und jedes, sondern nur das für die Projektarbeit gut 
zu Wissende weitergegeben wird. 
1704 Diese Frage stellt sich jedem Hilfswerk und allen Kommunikations-Subjekten der Medienwelt. (Siehe 
5.5 Die Medialität von "Brot für die Welt"). Die damit verbundene Anforderung an die Rezipienten stellt 
sich überall. „Jedes Bild, das Authentizitätsansprüche mit sich führt, erfordert ein gewisses Maß an 
Vertrauen. Doch das Gewähren und Vorschießen von Vertrauen beruht nicht allein auf Ohnmacht, 
sondern in der Regel auch auf plausiblen individuellen und kollektiven Erfahrungswerten und 



Beispiel für die Herausbildung eines sinnvollen und würdigenden Grades von Modellhaftigkeit 
des Bildes ferner Nächster auf der Plattform "Brot für die Welt":  
Kinder in Deutschland wollen sich einige Wochen im Kindergartenjahr mit Menschen in 
Äthiopien beschäftigen. Wenn sie dazu die evangelische Plattform für ökumenisch-diakonisches 
Lernen "Brot für die Welt" nutzen, werden sie unter Beachtung der Leitanliegen Effektivität und 
Dignität mit entfernt lebenden Mitmenschen auf der Erde verknüpft. Dies führt zu einem 
gewissen Grad an Indirektheit der Vernetzung und dieser wiederum zu einer Modellhaftigkeit 
des Bildes von fernen Nächsten: Den Kindern, die nun selbst nicht auf große Fahrt gehen 
werden (da dies keine sinnvolle Hilfe gegen Hunger und Not darstellt), wird altersgemäß (das 
folgt aus der Wertschätzung ihrer Persönlichkeit) vereinfacht – dabei aber problemgemäß (denn 
das fordert der Respekt vor den Menschen in Übersee) – das Leben im fremdem Land 
vermittelt. Persönlich werden die Kinder keinen fernen Nächsten kennen lernen, wohl aber ein 
exemplarisches Bild über das Leben eines oder einer Gleichaltrigen und ihrer Familie. An dieser 
Person wird ihnen viel Wissenswertes und Interessantes aufgezeigt, so dass sie informiert, 
eigene Schritte zu mehr Gerechtigkeit tun können. Entsprechendes geschieht auch in Übersee: 
Fragen (z.B.) Menschen in einer Projektarbeit nach Informationen über die "Brot für die Welt"-
Spendenden in Deutschland, erhalten auch sie „nur“ einen zweckmäßigen, ihr Interesse und die 
Abgebildeten achtenden Eindruck von Menschen in Deutschland. Er ist notwendigerweise 
„gefiltert“, vereinfacht, verdichtet und konkretisiert, eben „modellhaft“. 
 
(2) „Punktualität“ meint die zeitlich terminierte, räumlich begrenzte Reichweite einer 
Handlung derer, die auf der Plattform "Brot für die Welt" vernetzt werden. Ihr Grad 
ergibt sich ebenfalls aus dem Bemühen um vernünftige und respektvolle 
Vorgehensweisen. Dies macht zwingend, das Eingreifen für Gerechtigkeit „auf den 
Punkt zu bringen“, zu kanalisieren und zu konzentrieren,. Je indirekter der Kontakt 
zwischen den fernen Nächsten, desto höher ist die Punkualität ihres Handelns gegen 
Hunger und Not. Je direkter die Begegnung desto umfassender und weitflächiger ist die 
Einflussnahme. Jeder Grad an Punktualität birgt eigene Chancen für das Ziel der 
Plattform, "Den Armen Gerechtigkeit" zu schaffen. 
 
Beispiel für die Herausbildung eines sinnvollen und dignitären Grades an Punktualität des 
Handelns fernenr Nächster auf der Plattform "Brot für die Welt": Menschen wollen etwas 
gegen das Elend in einem Großstadtslum, von dem sie medial oder durch eigene Anschauung 
Kenntnis erlangt haben, unternehmen. Sie „begeben sich“ dazu auf die Plattform "Brot für die 
Welt" mit ihren beiden Leitanliegen. Ihnen irgendeine kurzzeitige, persönliche Unterstützung 
eines Notleidenden anzubieten, wäre ineffektiv und respektlos für alle Beteiligten. Dem 
Kriterium der Dignität zu folgen heißt, ihre gegenwärtigen Gegebenheiten zu reflektieren und 

                                                                                                                                               
Abwägungen.“ Schulz (2003) authentisch, S.18. „Die Kontroverse um konstruktivistische 
Kognitionstheorien verliert viel an Schärfe, wenn man die Komplexität dieses Sachverhalts verdeutlicht 
und entsprechend eine Mehrzahl von Unterscheidungen auf ihn ansetzt (...) Das vielleicht wichtigste 
Ergebnis dieser Überlegungen ist, daß die Massenmedien zwar die Realität, aber eine nicht 
konsenspflichtige Realität erzeugen (...) Man muß nur die eigene Art der Einstellung auf Realität 
akzeptieren – und unterscheiden können. Man muß sich nur davor bewahren, sie für allgemeingültig, für 
die Realität schlechthin zu halten. Man muß in der Lage sein, die eigenen Beiträge zur Kommunikation 
auf diese Differenz einzustellen. Man muß mit anderen auf zwei Ebenen gleichzeitig kommunizieren 
können (und mit „man“ sind hier, wie immer, sowohl psychische als auch soziale Systeme gemeint). Eine 
in dieser Weise individualisierte Kommunikation ist weder verpflichtet, sich selbst als Irrtum oder 
pathologisch darzustellen; noch ist sie genötigt, auf einen in der Schwebe bleibenden Bezug zur Realität 
ganz zu verzichten. Sie kann ganz harmlos selbst mitkommunizieren und es der weiteren Kommunikation 
überlassen, ob sie sich eher den Mitteilungsmotiven oder eher den Themen zuwendet.“ Luhmann (1995), 
Massenmedien, S.72. „Subjektivität wird zum letzten Prüfstein.“ Damit hat "Brot für die Welt" Anteil an 
einem gesamtgesellschaftlichen Prozess, der (z.B.) auch von Friesen (2001), Virtualität, S.10 beschrieben 
wird. 



zu respektieren. Dies führt in Deutschland (z.B.) dazu, dass die Bereitschaft „auf den Punkt 
gebracht wird“, indem die Möglichkeit gegeben wird, in den allgemeinen Fond von "Brot für 
die Welt" zu spenden. Die Direktheit der Beziehung zu fernen Nächsten ist gering, die 
Punktualität des Handelns hoch. Entsprechend auf dem anderen Kontinent: Den Menschen, die 
vor Ort eine Selbsthilfe-Idee in Gang bringen wollen, wird aufmerksam zugehört und dann eine 
nutzbringende und angemessene Union mit fernen Nächsten in Deutschland ermöglicht. Die 
Reichweite ihres Handelns konzentriert sich dann (z.B.) „nur“ auf ihre Region im Heimatland, 
weil sich dort entscheidende Parameter für mehr Gerechtigkeit beeinflussen lassen. 
Unmittelbarer Kontakt zu deutschen Aktiven ist nicht angebracht, die Punktualität des Handelns 
gemäß der Indirektheit der Beziehung recht hoch. 
 
4.2.3.2. Exemplarische Typen der Vernetzung auf der Plattform "Brot für die Welt"  
 
Die Phänomene der steigenden Modellhaftigkeit des Bildes von fernen Nächsten und 
der sich zuspitzenden Punktualität des Handelns gegen Not bei zunehmender 
Indirektheit der Vernetzung unter Beachtung von Dignität und Effektivität, ist essentiell 
für die Dynamik von "Brot für die Welt". Ihr Spektrum wird im Folgenden an sechs 
Vernetzungstypen (mit unterschiedlichen Graden der Direktheit des Kontaktes zwischen 
den beteiligten Menschen) erläutert.1705 Diese Abstufungen sind vereinfachte Schritte, 
um die unterschiedliche Direktheit der Union von fernen Nächsten zu beobachten. Zum 
Verständnis der Modellvorstellung ist aber unbedingt festzuhalten, dass zwischen den 
Extremen der äußersten Direktheit und der höchsten Indirektheit der "Brot für die 
Welt"-Verbindung von Engagierten viele weitere Variationen denkbar sind. Die 
Übergänge sind nach Belieben aufzufüllen, so dass sie „fließend“ werden.1706 Zur 
Veranschaulichung der hier ausgewählten, unterschiedlichen Grade der Vernetzung 
werden jeweils auch Beispiele, die auf der Gemeindeebene in Deutschland bekannt 
sind, angefügt. 
 
4.2.3.2.1. Zusammenschluss von Nord-Süd-Expertinnen und Experten / Advocacy 
international 
 
Enge Verbindungen von Engagement gegen Not auf der Plattform "Brot für die Welt" 
sind „face to face“-Kontakte zwischen fernen Nächsten, zwischen Menschen aus dem 
Norden und Menschen aus dem Süden der Erde, die unmittelbar miteinander an 
Gerechtigkeit für Arme arbeiten. Den fachspezifischen Dialog zwischen Nord und Süd 
über verschiedene Aspekte zukunftsfähiger Entwicklung, (z.B.) zur Verbesserung der 

                                                 
1705 So (z.B.) auch Schultz (2003), authentisch, S.11: „Für Inszenierungen lassen sich verschiedene Grade 
und Typen von Intentionalität und Planung denken, wenn man den Schwerpunkt in der Bedeutung des 
Begriffes auf das Element des >Vorführens< vor einem Publikum verlagert. Diese Skala reicht vom mehr 
oder weniger spontanen, beinahe unwillkürlichen Formen eines Zustands bis hin zu ausgefeilten, 
detailgenau arrangierten Dramaturgien.“ 
1706 Vielfältige Mischungen ergeben sich in der Praxis. So kann (z.B.) der Bereich des fairen Handels, 
dessen Grad an Indirektheit der Vernetzung mit fernen Nächsten in der Regel recht hoch ist, für einige 
Plattform-Aktive tatsächlich auch persönliche Beziehung zu Menschen in Übersee bedeuten, (z.B.) wenn 
sie als Kontaktpersonen fungieren wie der "Brot für die Welt"-Lateinamerika-Fachmann Rostan, der die 
Bananen-Kleinbauern-Organisation UROCAL in Equador begleitete. Die hier im Folgenden vorgestellten 
Typen sind darum als Schematisierungen gedacht, die das Grundgeschehen der Plattform ökumenisch-
diakonischen Lernens sichtbar machen. Unbenommen bleibt, dass sich viele Varianten auf der Plattform 
finden. 



(menschen)rechtlichen, weltpolitischen, weltwirtschaftlichen, ökologischen, 
Verhältnisse,1707 den Austausch in Gremien, zwischen Partnerorganisationen, durch 
wechselseitige Beratung, mithilfe moderner Kommunikationswege (etc.) kennzeichnet 
ein hohes Maß an Direktheit der Verknüpfung zwischen den Beteiligten. 
„Modellhaftigkeit im Blick auf das Bild von fernen Nächsten“ und „Punktualität im 
Blick auf das Handeln für mehr Gerechtigkeit“ sind in diesem Grad relativ gering. 
 
Beispiel: Auf der Gemeindeebene in Deutschland ist diese Art der direkten "Brot für die Welt"- 
1:1-Vernetzung mit Menschen des Südens und des Nordens so gut wie nicht zu finden. Sie 
erweist sich nur die internationale Gremienarbeit als effektiv und dignitär. Erste Versuche einer 
direkten "Brot für die Welt"-Vernetzung in diesem Grad der Direktheit auch auf 
Gemeindeebene deuten sich gegenwärtig in den Kinderaktionen „Zeig mir deine Welt“ an: Die 
Zentrale von "Brot für die Welt" bietet die wechselseitige Vermittlung von Kinderzeichnungen. 
Kinder aus Übersee „malen ihre Welt“, Kinder aus Deutschland „ihrerseits ihre Welt“. 
Ausgewählte Vertreterinnen und Vertreter überbringen diese Bilder im Zuge einer Reise, die 
viele Fragen erkennen und klären soll. Sie dokumentieren die direkte Vernetzung über die selbst 
erstellten Materialien. Sie sind ein Gruß über alles Trennende hinweg. Modellhaftigkeit und 
Punktualität sind aber weiterhin hoch. 
Eine andere Möglichkeit der 1:1-Vernetzung mit fernen Nächsten auf Gemeindeeben ist der 
Besuch von einzelnen "Brot für die Welt"-Partnerinnen und Partner. Hin und wieder ergeben 
sich dazu Chancen, wenn diese zu Workshops o.ä. nach Deutschland gereist sind. Im Anschluss 
an solche Arbeitstreffen bietet die Zentrale in Stuttgart an, dass interessierte Gemeinden die 
Weitgereisten und eine übersetzende Begleitperson einladen können. Die Modellhaftigkeit des 
Bildes von fernen Nächsten tritt zumindest für einen kurzen Besuch in den Hintergrund, 
„wirkliche“ Begegnung findet statt. Die Punktualität des Handelns nimmt entsprechend ab, denn 
die gastgebenden Gemeinden informieren sich weitflächig und treffen vielfältige 
Vorbereitungen, um sich über die Arbeit der "Brot für die Welt"-Projektpartnerinnen und 
Partner kompetent austauschen zu können. 
 

                                                 
1707 "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.39, Nr.80, beschreibt das so: „Der Schwerpunkt eines derartigen 
fachspezifischen Dialogs, der auch über den Austausch von Personal erfolgen kann, verlagert sich (...) 
zunehmend von den technischen auf methodische Fragen, von der Orientierung auf Projektförderung, auf 
die Veränderung der Rahmenbedingungen. Die Stärkung organisatorischer Kompetenz und die Förderung 
des vernetzten Denkens und Handelns rücken immer weiter in den Vordergrund. „Brot für die Welt“ 
verfügt durch seine vielfältigen Beziehungen in Nord und Süd über die besten Voraussetzungen, 
qualifizierte internationale Dialogprozesse über die richtigen Wege einer zukunftsfähigen Entwicklung zu 
unterstützen.“ A.a.O., S.41, Nr.85: „Moderne Kommunikationsmittel, die Öffnung von Grenzen und die 
wachsende Internationalisierung von Gesellschaften erfordern und ermöglichen die Stärkung der 
gemeinsamen Verhandlungsmacht sozialer Bewegungen und Initiativen in Süd und Nord. „Brot für die 
Welt“ unterstützt diese Prozesse durch seine entwicklungspolitische Öffentlichkeitsarbeit, durch gezielte 
Beeinflussung politischer Entscheidungsträger und über die Förderung von Netzwerken und 
Austauschprogrammen. Denn gemeinsames und solidarisches Handeln in Nord und Süd hat größere 
Aussicht auf Erfolg.“ A.a.O., S.55, Nr.125: „Besonders ist hierbei an Regelungen im Bereich der 
Welthandelsorganisation (WTO) und der Europäischen Union (EU) sowie an ein 
Individualbeschwerderecht gegen die Verletzung des Paktes der Vereinten Nationen über die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte zu denken.“ Vgl. auch a.a.O., S.44, Nr.94: 
„Einflussnahme auf die Verhandlungsprozesse im Bereich der internationalen Umweltpolitik, 
insbesondere im Zusammenhang des Rio-Nachfolgeprozesses;“ A.a.O., S.50, Nr.110, "Brot für die Welt" 
„fördert außerdem Fachdialoge von Medizinern und Gesundheitsexperten in Nord und Süd.“ A.a.O., 
S.57f, Nr.130: "Brot für die Welt" „unterstützt (...) die Schwachen, deren Stimme nicht ausreicht, um sich 
im politischen Prozess Gehör zu verschaffen. (...) Gerade in diesem Bereich ist die Vernetzung mit 
Hilfswerken und Fachorganisationen auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene von großer 
Bedeutung. „Brot für die Welt“ unterstützt den Erfahrungsaustausch, die Vermittlung von Fachpersonal 
und die internationale Advocacy-Arbeit zu diesem Thema.“ 



Diese Form der direkten Vernetzung ist jedoch alleine nicht ausreichend, um gemäß der 
"Brot für die Welt"-Leitanliegen sinnvoll gegen Mangel und Unrecht vorzugehen. Nicht 
immer ist der direkte Kontakt von einsatzbereiten Menschen aus Nord und Süd 
angebracht, sondern vielmehr eine „indirektere“ Stufe der Vernetzung geboten: 
 
4.2.3.2.2. Kooperation in Bündnissen in Europa und in Übersee 
 
Indirekter ist die Verbindung zwischen fernen Nächsten bei der Unterstützung von 
Bündnissen im Norden und Süden der Erde.1708 Der Schwerpunkt dieser Stufe der 
Vernetzung liegt auf den je einheimischen Bündnissen und Organisationen, die ihre 
Situation kennen und darum treffsicher Lobbyarbeit betreiben können. "Brot für die 
Welt" fördert auf dieser Ebene (z.B.) Verbesserungen im ökologischen und 
medizinischen Bereich.1709 Der persönliche Austausch von Wissen und Einschätzungen 
zwischen den zusammenwirkenden Partnerinnen und Partnern im Norden und Süden ist 
hierbei für die erfolgreiche Umsetzung von Schritten zu mehr weltweiter Gerechtigkeit 
dennoch oft sinnvoll und notwendig. Folglich ist der Grad an Direktheit der Begegnung 
zwischen ihnen noch stark. Dementsprechend sind die Phänomene „Punktualität des 
Handelns gegen Not“ und „Modellhaftigkeit des Bildes von fernen Nächsten“ gering.  
 
Beispiel: Diese (noch deutlich) direkte Verschränkung wird (z.B.) auf Gemeindeebene durch 
Eine-Welt-Projekte sichtbar. „Sie haben zwei Komponenten, eine bei  „Brot für die Welt“-
Partnern im Süden und eine in unserer eigenen Gesellschaft, in besonderen Fällen auch in 
Europa insgesamt. Die Inlandsaktivitäten stehen in einem deutlichen und klar darstellbaren 
Zusammenhang mit dem Engagement von „Brot für die Welt“ im Süden. Für Eine-Welt-
Projekte werden im Süden solche Maßnahmen ausgewählt, deren Ziel die Veränderung von 
Verhältnissen im jeweiligen Lande ist, bei denen der Einfluss aus dem Norden in besonderer 
Weise zu spüren ist und parallele Maßnahmen im Norden daher eine wichtige Unterstützung 
darstellen. Die Inlandskomponente ist als Projekt definierbar, hat also klar festgelegte und 
erreichbare Ziele (beispielsweise Einführung eines Gütesiegels, Herbeiführung eines politischen 
Beschlusses). Die vorgeschlagenen Aktivitäten müssen nicht nur zum Spenden, sondern auch 
zum „Mitmachen“ und entwicklungspolitischen Handeln auffordern. Häufig werden nur die 
Inlandsaktivitäten Inhalt einer Kampagne oder Aktion sein. Das Eine-Welt-Projekt zur 
Bekämpfung der Kinderarbeit in der indischen Teppichindustrie ist das bekannteste Vorhaben 
dieser Art.“1710 Hier wird die direkte Verbindung zwischen fernen Nächsten deutlich 
herausgearbeitet und genutzt, um Veränderungen zu mehr Gerechtigkeit für die Armen zu 
bewirken.  

                                                 
1708 A.a.O. S.44, Nr.94: „Förderung von Partnerschaften und Bündnissen im Umweltbereich sowohl im 
Süden als auch im Norden; Förderung des fachlichen Dialogs und Personalaustauschs zur Verbesserung 
der internationalen Zusammenarbeit,“ A.a.O., S.57f, Nr.130 Die „Vernetzung mit Hilfswerken und 
Fachorganisationen auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene“ ist „von großer Bedeutung.“ 
Vgl. (z.B.) a.a.O., S.57f, Nr.130 "Brot für die Welt" unterstützt „benachteiligte Gruppen, ihre 
demokratischen Rechte wahrzunehmen, beispielsweise das Recht auf freie Meinungsäußerung oder das 
Recht auf Pressefreiheit. Diese Rechte sind gleichzeitig auch Menschenrechte, so dass die Förderung von 
Demokratie, politischer Partizipation und Menschenrechten vielfach Hand in Hand geht. In Ländern, die 
sich im Übergang zu demokratischen und rechtsstaatlichen Verhältnissen befinden, leisten erfahrene 
Partnerorganisationen wertvolle Dienste beim Aufbau zivilgesellschaftlicher Funktionen und Strukturen, 
die den Demokratisierungsprozess unterstützen und absichern helfen.“ 
1709 Vgl. (z.B.) "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.44, Nr.94 Förderung von Partnerschaften und 
Bündnissen im Umweltbereich und, im Aufgabenfeld medizinischer Versorgung, vgl. a.a.O., S.50, 
Nr.110. 
1710 A.a.O., S.65f, Nr.151f. 



 
Diese Form der indirekteren Vernetzung reicht jedoch wiederum gemäß der 
Leitanliegen für die Bewegung auf der Plattform nicht alleine aus. Effektivität und 
Dignität erfordern eine weitere, noch „indirektere“ Stufe der Vernetzung: 
 
4.2.3.2.3. Verbindung regionaler Akteurinnen und Akteure und ihrer Anliegen (N-N 
bzw. S-S) 
 
Die Vernetzung von Nord-Nord-Expertinnen und -Experten1711 und Süd-Süd-
Akteurinnen und Akteuren1712 schafft weitere Chancen zur Überwindung von Not. Auf 
dieser Ebene liegt das Gewicht nun bereits deutlich auf global orientierten, regional 
vorgehenden Arbeitsweisen. Um sinnvoll Verbesserungen für mehr Gerechtigkeit zu 
erreichen, vernetzen sich die Engagierten lokal.1713 Die Plattform "Brot für die Welt" 
bietet ihnen dabei zwar die Möglichkeit, auf Wissen und Interessen entfernter 
Gleichgesinnter zuzugreifen,1714 eine direkte Begegnung der Menschen aus Übersee und 
Europa ist hier aber weniger wichtig als in den ersten beiden Stufen. Die Indirektheit 
der Begegnung und auch Punktualität und Modellhaftigkeit sind entsprechend höher.  
 
Beispiel: Diese deutlich indirektere Vernetzung ferner Nächster ist auf Gemeindeebene (z.B.) 
durch Unterschriftenaktionen oder speziellen Kampagnen von "Brot für die Welt" zu erleben: 
Die Zentrale von "Brot für die Welt" bietet Informationen und Unterlagen an, oder reicht die 
Materialien anderer Organisationen weiter, wenn sie ihr Anliegen mit unterstützen will oder 
Teil eines Bündnisses ist.1715 Der Schwerpunkt dieser Aktivitäten liegt auf der Union vieler 
Engagierter in Deutschland oder Europa zur Bekundung ihres politischen oder wirtschaftlichen 
Willens. Um rationell und sorgsam etwas zu erreichen, ist dabei nur ein relativer Grad an enger 
Vernetzung mit Menschen aus Übersee notwendig. Dennoch spielt natürlich ihre Information 
und Einschätzung aufgrund der weltweiten Verstrickungen eine große Rolle. Zur 
Veranschaulichung der Auswirkung der Unterschriften auf die Lebensbedingungen der entfernt 
lebenden Notleidenden steigt der Grad an Modellhaftigkeit.1716 Auch die Punktualität spitzt sich 
zu: eine Kampagne beinhaltet ein konkretes Anliegen.1717  
 
Von da aus drängt sich eine „noch indirektere“ Plattform-Vernetzung auf: 

                                                 
1711 (Z.B.) a.a.O., S.47, Nr.101: „Wir fördern Bestrebungen, eine Agrarpolitik umzusetzen, die 
Überschussproduktion abbaut und eine Vorreiterrolle in umweltverträglicher Technologieentwicklung 
und Agrarforschung übernimmt. Der Grad, bis zu dem bäuerliche Familienbetriebe in den 
Industriestaaten überleben können, wird auch die zukünftige Agrarstruktur und 
Ernährungssicherungspotentiale des Südens bestimmen.“ 
1712 Vgl. (z.B.) a.a.O., S.44, Nr.94: Förderung der Süd-Süd-Zusammenarbeit von Partnerorganisationen, 
die die Folgen der weltumspannenden Organisation von Produktion und Handel aufzeigen und 
Zusammenarbeit mit Organisationen, die umweltverträglichen und „Fairen Handel“ fördern und 
betreiben. 
1713 (Z.B.) zum Thema Kinderprostitution im Schatten des Massentourismus, um die globalen 
Bedingungen von ihrem Kontext heraus zu verändern. 
1714 Unter diesem Gesichtspunkt bedeutet "Brot für die Welt"-Arbeit oftmals auch einen geschulten Blick 
auf eine von globaler sozialer Polarisation auch in Deutschland bedrohten Bevölkerungsschicht, z.B. die 
Beachtung der weltweiten Lebenssituation der Bäuerinnen und Bauern. 
1715 (Z.B.) Unterschrifts-Medien zur Unterstützung der Kampagne für Aids-Medikamente des 
„Aktionsbündnisses gegen Aids“. 
1716 (Z.B.) werden Kurzberichte verfasst, die unterschiedliche Erfahrungen von Menschen in Übersee 
verdichten, um in Deutschland in motivierender Kürze vermittelt werden zu können. 
1717 Vgl. (z.B.) Erlassjahr-Kampagne. 



 
4.2.3.2.4. Zusammenwirken von Produzierenden und Konsumierenden  
 
Die Einflussnahme auf Produktions- und Handelsbedingungen im Gütertransfer von 
Nord nach Süd und von Süd nach Nord durch Information, Aufklärung und Förderung 
eines alternativen „gerechten Handels“ eröffnet weitere Möglichkeiten für das Bemühen 
um Gerechtigkeit. In Übersee geht es dabei um die Wahrnehmung und Organisation von 
Interessen derjenigen, die in besonderem Umfang von menschen- und 
umweltschädlichen Produktionen betroffen sind.1718 Dies schließt die Förderung von 
Nichtregierungsorganisationen, die Aufklärungsarbeit in ihren Ländern leisten, ein. 
Außerdem werden einkommenschaffende Maßnahmen und neue Möglichkeiten des 
Lebensunterhalts gefördert.1719 In Deutschland steht auf dieser Stufe der "Brot für die 
Welt"-Plattform die Aufklärung über die Zusammenhänge zwischen unserem 
Konsumverhalten und Arbeitsbedingungen im Süden im Mittelpunkt. Dabei wird eine 
beispielhafte Verwirklichung gerechterer Handelsbedingungen durch faire Preise für 
einzelne Produkte angestrebt.1720 Die Verbindung zwischen Produzierenden und 
Konsumierenden ist dabei weniger am persönlichen Kontakt interssiert, sondern am 
informierten, verantwortungsbewussten Umgang mit Waren. Der Grad der 
Modellhaftigkeit und Punktualität ist erneut höher als im vorangegangenen 
Vernetzungstyp. Die Beteiligten sind noch deutlicher auf die professionelle Vermittlung 
ihrer Lebenswelten durch Medien angewiesen. 
 
Beispiel: Auf der Gemeindeebene sind (z.B.) Aktionen rund um „fairen Kaffee“ Brücken dieses 
Vernetzungstyps. Durch Informations-Material von "Brot für die Welt" wird über die Situation 
der Kleinbauern aufgeklärt. Von da aus entscheiden sich Gruppen, Kreise und Privatpersonen 
zum Kauf von Ware, die mit dem TransFair-Siegel1721 ausgezeichnet ist. 

 
 
 
 
 

                                                 
1718 Vgl. "Den Armen Gerechtigkeit 2000", S.54ff, Nr.122ff, Arbeitsbedingungen verbessern und Handel 
gerechter gestalten: „Nicht erst seit der Kolonialzeit exportieren die Länder Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas Rohstoffe aus Landwirtschaft und Bergbau. In den letzten Jahren nimmt allerdings der 
Exportanteil verarbeiteter und nicht-traditioneller Landwirtschaftsprodukte zu. Sowohl die traditionellen 
als auch die neuen Exportsektoren produzieren in der Regel unter Bedingungen, die nur als Raubbau an 
der Natur und Ausbeutung der Menschen zu bezeichnen sind. So werden zum Beispiel durch 
Erdölförderung und Bergbau häufig weite Landstriche praktisch zerstört und Menschen aus ihren 
traditionellen Siedlungsgebieten vertrieben. Die Kaffee-, Baumwoll-, Zucker- und Bananenindustrie trägt 
vor allem in Lateinamerika die Hauptverantwortung für die Konzentration des Landbesitzes in den 
Händen der Reichen. Oftmals werden auf diesen Plantagen die elementaren Rechte auf 
Vereinigungsfreiheit und angemessene Arbeitsbedingungen verletzt. In den Weltmarktfabriken 
Südostasiens leiden vor allem Frauen (beispielsweise in der Textilindustrie oder der Mikrochip-
Produktion) unter überlangen Arbeitszeiten, miserabler Bezahlung und unsicheren Arbeitsverhältnissen. 
Ausbeuterische Kinderarbeit bis hin zur Schuldknechtschaft wie in der indischen Teppichindustrie oder 
als Folge des Sextourismus ist nach wie vor vielfach anzutreffen.“ 
1719 Vgl. a.a.O., S.54f, Nr.123. 
1720 Vgl. a.a.O., S.55, Nr.124f. 
1721 Siehe auch 2.7.1.4. Gerechter Handel. 



4.2.3.2.5. Verbindungsbrücke: Lokale Projekte und Programme 
 
Noch indirekter ist die Verknüpfung von weltweit Engagierten auf der Stufe der 
Förderung von lokalen Projekten und Programmen. In Übersee geht es dabei um 
Selbsthilfe-Ideen vor Ort, die von der Abteilung „Projekte und Programme“ in der 
Zentrale von "Brot für die Welt" durch Expertinnen und Experten geprüft und vom 
Ausschuss für ökumenische Diakonie der Landes- und Freikirchen genehmigt werden. 
Das Geld wird an die Projektpartner oder Projektpartnerinnen in à-conto-Zahlungen 
überwiesen. Vor Ort werden die Partnerinnen und Partner bei Bedarf von Fachberatern 
und Fachberaterinnen aus Nord oder Süd unterstützt. Auf diese Weise wird dann ein 
Projekt oder ein Programm in einem festgelegten Zeitrahmen – meist etwa drei Jahre – 
als „Hilfe zur Selbsthilfe“ gestaltet. Regelmäßig wird das im einzelnen Geplante und 
Angestrebte geprüft und evaluiert. Bei diesem Typ der Plattform-Vernetzung wird die 
Bedeutung der "Brot für die Welt"-Medien noch deutlicher sichtbar. Von den örtlich 
durchgeführten Projekten erfahren Menschen in Deutschland mittels 
Rechenschaftsberichten mit Projektübersichten und ausführlichen Informationen zu den 
Aktivitäten. Um der Effektivität des Handelns willen ist generelle Direktbespendung 
ausgeschlossen. Auf diesem hohen Grad der Indirektheit des Kontaktes zu Menschen 
„draußen“ in den Armutsregionen herrscht ein reichlich hohes Maß an 
Modellhaftigkeit1722 und Punktualität.1723  
 
Beispiel: Dieser Grad der Vernetzung ferner Nächster wird punktuell auf Gemeindeebene (z.B.) 
durch das alljährlich in vielen Gemeinden ausgelobte "Brot für die Welt"-Gemeindeprojekt 
sichtbar: Aus der Projektmappe mit ca. 30 Projekten, die von Partnerinnen und Partnern 
erzählen, wird eines gewählt und dazu aufbereitetes Material aus der Zentrale in Stuttgart für die 
Öffentlichkeitsarbeit bestellt: Fotos zum Selbstgestalten einer Ausstellung, Diaserien, die sich 
vor Ort zu einer Tonbildreihe aufwerten lassen, oder Berichte aus der Perspektive einer Person. 
Die Modellhaftigkeit des Bildes von fernen Nächsten und die Punktualität des Handlens für 
mehr Gerechtigkeit sind dabei entsprechend des Grades der Indirektheit zu den Fremden, die 
das Projekt tragen, hoch. Die Fantasie der Aktiven vor Ort in Deutschland wird gebraucht und 
mischt mit, um die Öffentlichkeitsarbeit attraktiv zu gestalten, (z.B.) durch den Nachbau eines 
Regenwassertanks zur Veranschaulichung einer "Brot für die Welt"-Arbeit in der Ferne, oder 
bei der Kreation von Weihnachtskarten, die vom ausgewählten Beispiel-Projekt erzählen, etc. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1722 Das heißt auch, dass die Projektdarstellung naturgemäß „unzeitig“ ist. Spendende, die in Deutschland 
für „genau diese Person von der im Projektbericht erzählt wird“ geben wollen, müssen darüber aufgeklärt 
werden, dass das Projekt dieses "Brot für die Welt"-Adressaten weiter vorangeschritten ist, während in 
Deutschland von seiner Start- und Planungsphase berichtet wird. 
1723 Menschen der Bundesrepublik stehen – in dieser schematischen Darstellung – ausschließlich vor der 
Möglichkeit den Spendens und des Informiert-Werdens. Unbenommen ist dabei aber natürlich, dass das 
"Brot für die Welt"-Material mit weiteren Fomen ökumenisch-diakonischen Lernens kombiniert werden 
kann und sich vo Ort individuell mischt. Siehe auch 5.4. Die integrative Dimension von "Brot für die 
Welt".  



4.2.3.2.6. Allgemeine Spendensammel- und Hungerhilfsaktivität 
 
Der hier als höchster und letzter1724 Grad der Indirektheit vorgestellte Vernetzungstyp ist 
„schlichte“ Spendensammelaktivität in Deutschland und akute Hunger-Hilfstätigkeit in 
Übersee. Auch dieser lässt noch einmal Kräfte gegen herrschende Not sinn- und 
respektvoll zusammenwirken. In Ländern des Südens dreht sich dabei alles um den 
Kampf gegen elementaren Mangel durch (Katastrophen-)Hilfe mit einheimischen 
Partnern und Partnerinnen, bis hin zur Speisung in Dürregebieten. Die Modellhaftigkeit 
eines Bildes jener Spendenden in Deutschland, durch die Hilfe möglich, ist hoch. 
Außerdem interessiert hier vor allem das „Dass“ der Hilfe, weniger die Frage des 
„Wohers“ der Mittel. Die Punktualität dieser Hilfe ist ebenfalls zugespitzt. In 
Deutschland steht auf dieser Stufe der Indirektheit der Beziehung zu fernen 
Hilfesuchenden die Reaktion auf das allgemeine Bedürfnis im Vordergrund, jederzeit 
spenden zu können, wenn das Thema „Welthunger“ spontan, ja sogar zufällig, betroffen 
macht. Um diesem Phänomen effektiv und dignitär nachzukommen und sein 
Kraftpotenzial zu nützen, ist eine schnell erfassbare "Brot für die Welt"-Werbung mit 
breitem Angebot an einfachen Zahlungswegen zweckmäßig.  
 
Beispiel: Dieser Grad der indirekten Vernetzung findet sich auf Gemeindeebene (z.B.) durch 
das schlichte Einsammeln von Spenden mithilfe der "Brot für die Welt"-Tüten. Hier wird den 
Gottesdienstbesuchenden in der Advents- und Weihnachtszeit ein Ventil angeboten, um sich 
spontan „auf der Plattform "Brot für die Welt" einzufinden“, sich am Programm "Den Armen 
Gerechtigkeit" zu beteiligen. Für einen Augenblick stellen sie sich in die Union mit fernen 
Nächsten. Die Modellhaftigkeit des Bildes und die Punktualität des Handlens für mehr 
Gerechtigkeit sind dabei wegen des Grades der Indirektheit zwischen fernen Nächsten sehr 
groß. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1724 Viele weitere Beispiele der Vernetzung ferner Nächster harren nach dieser groben Skizze weiterhin 
der Einordnung, (z.B.) der Fürbittendienst von "Brot für die Welt": Die Zentrale von "Brot für die Welt" 
bietet Gebets-Texte zu weltweitem Tages/Wochen-Geschehen an, explizit für Gottesdienste, 
Konfirmandenarbeit oder Hauskreise. Sie verknüpfen Betende in Deutschland mit ihren fernen 
Menschengeschwis-tern. Die Besonderheit dieser Variation der Plattform-Verknüpfung liegt in der hohen 
Aktualität, der starken zeitlichen Nähe zur Lebenswelt ferner Nächster. Die Punktualität und 
Modellhaftigkeit des Bildes ist dabei enorm (meist geht es um gerade stattfindende Entwicklungen, (z.B.) 
Menschenrechtsverletzungen, aber nur selten um exponierte Einzelschicksale). Dadurch, dass der 
zeitliche Aspekt sich nahe an der Gegenwart in Übersee orientiert und somit auch konkrete Solidarität mit 
den Anliegen von Partnerinnen und Partnern in Übersee möglich ist, kommt der Fürbittendienst im hier 
vorgestellten Modell etwa zwischen Stufe 3 und 4 zu stehen. 



4.3. Die Volkskirchlichkeit von "Brot für die Welt"  
 
Mit der in Vernetzungsgraden beschriebenen Funktionalität der evangelischen Plattform 
ökumenisch-diakonischen Lernens zeigt "Brot für die Welt" Charakteristika, die 
bezeichnender Weise für die Volkskirche in Deutschland typisch sind: Die Aktion 
besteht in vielfacher, individueller Partizipation. Wie bei der evangelischen 
Kirchenmitgliedschaft, bei der „kleines“ und „großes“ Engagement prinzipiell als 
Entscheidungen von Christinnen und Christen gleichgeachtet werden,1725 so gilt auch 
auf der Plattform "Brot für die Welt" grundsätzlicher Respekt vor jeder Art, sich 
einzubringen.1726 Diese Korrespondenz zur Volkskirche wirft ein neues Licht auf die in 
der Interpretation der "Brot für die Welt"-Medien beobachteten Prozesse der 
Medialisierung (einschließlich der Frage der Ent-Jugendlichung), Profilierung, 
diakonischen Etablierung und Säkularisierung von 1959 bis 2000. Diese erscheinen nun 
als Entwicklungen, die auch die gesamte Volkskirche prägten. "Brot für die Welt" 
partizipiert offensichtlich an deren Stärken1727 und Schwächen.1728  
4.4. Die Rolle des Geldes 
 

                                                 
1725 „Volkskirche versteht sich als Kirche für alle, für das ganze Volk, für alle Sozial- und 
Bildungsschichten, für alle Altersstufen, für Männer und Frauen, für aktive und distanzierte Mitglieder. 
Diese Zuwendung zu allen muss sich in der Differenziertheit ihres Angebots, ihrem Bestreben nach 
flächende-ckender und alle Gesellschaftsebenen durchdringender Präsenz, ihren „Verbänden“, „Diensten“ 
und „Werken“, in der Zweckmäßigkeit ihrer regionalen Gliederung (in Gemeinden, Kreisen, Sprengeln), 
in ihrer Organisation und nicht zuletzt auch in den Strukturen des Pfarramtes ausdrücken.“ Preul (1997), 
Kirchentheorie, S.182-190. 
1726 Zur pluralen Struktur der Mitgliedsschaft in der Volkskirche vgl. auch Hermelink (2005), Vielfalt, 
S.431. Bei "Brot für die Welt" kann sich zudem auch jeder Frömmigkeitstyp einbringen: Die Aktion lässt 
denen, die hauptsächlich nach Gott fragen Raum, seinem biblischen Auftrag, die Erde zu bebauen und zu 
bewahren sinnvoll und achtsam nachzukommen. Sie lenkt die, die ihre Treue und Liebe zu Jesus ausleben 
wollen, auf sein Evangelium für die Armen. Allen, die am Bekenntnis des Heiligen Geistes hängen, ist 
"Brot für die Welt" wie ein weltweites Sammelbecken, wo Menschen, vom Geist berührt, „die eines 
guten Willens sind“ in tätiger Liebe zusammenfinden, etc.  
1727 Das Potenzial der Volkskirchlichkeit liegt in der großen Wahlfreiheit für Einzelne, in je eigener 
Verantwortung unterschiedliche Grade der effektiven und dignitären Union mit Menschen anderer Länder 
und/oder in Armut einzugehen. An keiner Stelle wird das Verhalten der Teilnehmenden als defizitär 
verurteilt: Die Spende im Opferkasten der Kirche wird ebenso geachtet, wie die Mitwirkung für fairen 
Handel, etc. Die pluralen Formen des Engagements, die sich an den Leitanliegen der Plattform bewähren, 
die Wertschätzung der unterschiedlichen Lebensgestaltungen und Charismen schützt "Brot für die Welt" 
– wie die Volkskirche – vor verengenden Tendenzen, die mit wachsender Professionalisierung 
einhergehen könnten. 
1728 Die größte Herausforderung der Volkskirche „sind die permanenten Strukturprobleme.“ Preul (1997), 
Kirchentheorie, S.198ff. Die Frage, wie eine kleiner werdende Schar von Christinnen und Christen noch 
„Kirche für das Volk“, bzw. „Kirche für alle“ sein kann, ist auch für "Brot für die Welt" virulent. Wird 
die Aktion zunehmend auf stärkere Identifikation der Spendenden setzen müssen, weil die Vielfalt des 
Engagements nicht mehr vorausgesetzt und getragen werden kann? Eine andere Schwäche der 
Volkskirche kann darin gesehen werden, dass die einzelnen Mitglieder sich nicht „genügend an der Hand 
genommen“, mit ihrer Lebensgestaltung allein gelassen sehen können. Dies spiegelt sich entsprechend bei 
"Brot für die Welt". Die Zentrale kann nur in begrenztem Rahmen durch hochwertige 
Öffentlichkeitsarbeit das ökumenisch-diakonische Engagement der Menschen in Deutschland lenken. Das 
kann von manchen Rezipienten als unscharfes Profil missverstanden werden (z.B. wenn in einer 
Gemeinde eigenes Material (weiter)gebastelt wird und dabei die Dignität der Menschen in Übersee nicht 
so deutlich beachtet wird wie in den professionellen "Brot für die Welt"-Medien) oder auch als 
Überforderung erlebt werden. Wie die Volkskirche steht auch "Brot für die Welt" vor der Aufgabe, 
sinnvolle Mittelwege zwischen den beiden Extremen, die Menschen mit zu viel Druck anzugehen oder 
ihnen zu lau zu begegnen, zu finden. 



Das grundlegende Medium, das die Arbeit der Plattform "Brot für die Welt" fördert und 
herausfordert ist Geld.1729 „Es geht nie nur um Geldsammeln“ 1730 doch ein Großteil der 
Vernetzung des Engagementes gegen Not und Elend geschieht durch Inszenierung eines 
(effektiven und dignitären) Geldflussgeschehens: „Die Hilfswerke sind Treuhänder für 
Spender, Kirche und Staat, die ihnen Gelder anvertrauen, um damit nach Mandat und 
Auftrag Armut zu lindern und ihre Ursachen zu überwinden.“1731 Biblische Leitidee 
sind die Worte des Paulus „Euer Überfluß diene ihrem Mangel, auf dass ein Ausgleich 
geschehe“. (2.Kor 8,14) Die Rolle des Geldes auf der Plattform "Brot für die Welt" 
wirft ein besonders Licht, auf die wechselseitige Beziehung zwischen "Brot für die 
Welt", Glauben und Kirche. 
 
4.4.1. Das „Ur-Evangelische“ an "Brot für die Welt" im Umgang mit dem Geld 
 
Zentrale Bedeutung für (effektiven und dignitären) Geldfluss hat die Instanz des 
„großen Spendentopfs“, die seit 1959 durchgehaltene Grundentscheidung, dass einzelne 
Spenden nicht direkt unterschiedlichen Arbeiten in Übersee gespendet werden, sondern 
in einem großen Pool zusammenlegt werden.1732 Die Gebenden bringen dabei dem 
Verteilausschuss der ökumenischen Diakonie ihr Vertrauen dafür entgegen, dass dieser 
das Geld gemäß den Leitlinien von "Brot für die Welt" einsetzt und Gebende und Gaben 
sinnvoll würdigt. Engagement wird nicht zersplittert. Verwaltungsgebühren bleiben 
niedrig. Die Gemeinschaftsleistung erhöht das Hilfepotenzial jeder und jedes 
einzelnen.1733 Außerdem geraten weder Spendende in Deutschland noch Aktive in 

                                                 
1729 Wagner bezeichnet es als das „am weitesten ausdifferenzierte Kommunikationsmedium“, „das sowohl 
die Übertragung von Informationen zwischen den Subsystemen der Wirtschaft als auch zwischen den 
sozialen Systemen überhaupt regelt.“ Wagner (1985), Gott, S.10. Er verweist auf Parson, Habermas und 
Luhmann. 
1730 Tewes (2000), Eine Welt, S.322f. „Eine Welt-Arbeit ist längst nicht mehr nur Geldsammeln für 
Projekte in Übersee. Bildungs- und Bewusstseinsarbeit bei uns gehört eindeutig mit zum 
Aufgabenspektrum, denn nur, wenn sich auch hier in Deutschland in Europa das Bewusstsein der 
Menschen für die Fragen der Einen Welt ändern, werden sich diese Menschen auch politisch für 
Veränderungen auch der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in der Dritten Welt einsetzen. Doch 
die Bildungs- und Bewusstseinsarbeit kostet Geld.“ a.a.O., S.165. 
1731 Hitzler (1998), El Escorial, S.53. „Spenden sind anvertrautes Geld. Eine Spende bedeutet immer 
Vertrauen des Gebers zum Sammler, zur Sammelorganisation. Dieses Vertrauen darf nicht verspielt 
werden, denn sonst verspielt man auch die Möglichkeit, in Zukunft noch helfen zu können. (...) Es ist 
wichtig, sich klar zu machen, dass die Leute dann bereit sind, Geld zu spenden, wenn sie auch eine 
Gegenleistung dafür bekommen: das gute Gefühl, geholfen zu haben, Solidarität (...) in die Tat umgesetzt 
zu haben, eine schöne Erfahrung (...) ein besonderes Erlebnis (...) oder einen (symbolischen) materiellen 
Gegenwert. (...) Dank, Höflichkeit, Unaufdringlichkeit, persönliche Ansprache, Diskretion, 
Verantwortungsbewusstsein in der Projektauswahl, Seriosität und Transparenz der Mittelverwendung, 
dies sind weitere wichtige Zutaten zu einem auf Dauer erfolgreichen Sammeln von Geld im Rahmen von 
Eine-Welt-Arbeit.“ a.a.O., S.322f. 
1732 Einzige Ausnahme sind jüngst (besonders nach der Tsunami-Katastrophe 2004/05 eingerichtete 
Direktbespendungsmöglichkeiten, die aber gerade auf Gemeindeebene nicht forciert werden. 
Direktbespendung würde im Ernstfall (z.B.) auch bedeuten, dass einige Projekte ihre Arbeit je nach 
Spenderwillen in Deutschland nur schwankend umsetzen könnten oder ganz einstellen müßten. 
1733 Durch die Spendentüte werden alle Gaben „gleich“: Das „Scherflein der Witwe“ wird genauso ernst 
genommen, gleich gemacht, durch den „Mantel“ der Spendentüte, gleichwertig mit allen anderen Gaben 
im Sammelbehälter vereint, wie der großen Betrag Wohlhabender, denen auf der Rückseite der Tüte die 
Möglichkeit gegeben wird, eine Spendenquittung zu beantragen. Solches Kräfte vereinendes Teamplay 
wird auch in Übersee forciert, (z.B.) durch die Förderung von Zusammenschlüssen von Frauen, die 
gemeinsam für Regenwasser-Auffangbehälter sammeln und arbeiten, bis jede Familie eine eigene hat. 



armen Regionen unter individuellen Druck. Auch können Projekte und Programme, für 
die sich in der breiten Bevölkerung schlechter werben lässt, verwirklicht werden.1734 
Überdies hat die Aktion "Brot für die Welt" Wege etabliert, die die Spendenden durch 
Anonymität schützen, so dass die Gebenden eigenverantwortlich, in aller („typisch 
evangelischer“) Freiheit über die Höhe ihres Betrages entscheiden.1735 
"Brot für die Welt" knüpft mit dem Modell des „großen Topfes“ und der damit 
verbundenen eigentümlich anachronistisch wirkenden Rede auf der Rückseite der 
Spendentüten, dass diese „in den Opferkasten der Kirche“ gelegt werden sollen, an ein 
im Gedächtnis der protestantischen Frömmigkeit tief verwurzeltes Kapitel, eine 
Prägung der Reformationszeit an: Seit Luthers Vorwort zur Leisninger  Kastenordnung, 
„in der sich die gesamte christliche Gemeinde zu einer „brüderlichen Vereinigung“ zur 
christlich motivierten gemeinsamen Verwaltung des gestifteten und gespendeten 
Kirchenvermögens bekennt“,1736 wurde der „gemeine Kasten“ überall im 
protestantischen Raum verbreitet. Bei aller Kompromisshaftigkeit dieser 
„Zwischenlösung“ – gemessen am neu-testamentlichen Bild einer kirchlichen Diakonie, 
nach alt-christlichem Vorbild, das Luther hoch pries, aber in der damaligen Situation für 
unumsetzbar hielt1737 –, entstand in den Reichsstädten „ein neues Wagen und Planen“, 
ein Zusammenlegen für die Armen „anders und ernster (...) als zuvor“. Naive 
Werkgerechtigkeit war durchbrochen, der „Nächstendienst völlig von aller Sorge um 
das eigene Heil und die Verbindung mit Lohngedanken gelöst.“1738 Im Zusammentragen 
von Gaben zur Hilfe für die Armen in den Opferkasten der Kirche wird für den 
protestantischen Glauben das Priestertums aller, die sich an Christus festhalten und sich 
befreit zur Liebe zum Dienst für Notleidende vereinen, konkret. „Luther hat wieder 
etwas gewußt von der tragenden Kraft der Gemeinde, die mit dem einzelnen glaubt und 
hofft und dient.“1739 In Anknüpfung an dieses konstitutive Paradigma evangelischer 
Frömmigkeit geht es beim Spenden für "Brot für die Welt" nicht um die Unterstützung 
von nur einem den Gebenden sympathischem Spendenzweck, einer womöglich 
„heilbringenden“ Bindung zwischen den Spendenden und ihrer Opfergabe, sondern um 

                                                 
1734 (Z.B.) Behindertenarbeit in der "Dritten Welt", Aidsvorsorge in Afrika, politische Gremienarbeit. 
1735 Signifikant dafür ist die Anonymität, die den Spendenden durch die Tüten ermöglicht wird. Wenn 
nicht freiwillig (um der Absetzung von der Steuer willen) der Name auf der Rückseite eingetragen wird, 
kann niemand die Gabe zuordnen. Schon beim Einwurf in den Opferkasten der Kirche ist damit deutlich: 
Wieviel einer oder eine gibt, ist eine persönliche, individuelle Entscheidung über die sich niemand ein 
Urteil anmaßt, die vielmehr als eigener Entschluss und Frucht des Glaubens geachtet wird. (Vgl. (z.B.) Lk 
19,8.) Symptomatisch für das Bedürfnis und die Chance des anonymen Spendens ist (z.B.) auch, dass sich 
im Lauf der Jahre die Mr.10%-Aktion zugunsten "Brot für die Welt" kontinuierlich durchhielt und 
steigerte. Diese Anonymität ist dabei auch ein Phänomen innerhalb der bürgerlichen Tradition der 
Advents- und Weihnachtszeit, reicht also ins kollektive Gedächtnis von "Brot für die Welt" hinein. Sie 
„charakterisierte sich damals durch ein gewisses materielles Understatement, durch einen negativen 
Luxus: man zeigte als gebildeter Bürger nicht seinen materiellen Besitz, man sprach in der Familie nicht 
über Geld und übergab die Macht, wertvolle Geschenke zu verteilen, an mythische Gabenbringer. 
Während Aristokratie und Dorfgesellschaft in ähnlichem Verhalten nach Repräsentation strebten, wenn 
auch mit verschiedenen Mitteln, war für den kultivierten Bürger alles Auffallende tabu. Auch darin zeigte 
sich übrigens ein elitär abgehobenes Denken.“ Weber-Kellermann (1978), Weihnachtsfest, S.6. Siehe 
3.3.4. Kirchlichkeit. 
1736 Vgl. Heinicke (1987), Mitmenschen, S.34. 
1737 Vgl. Beyreuther (1962), Geschichte, S.25f. 
1738 Ebd. 
1739 A.a.O., S.24f. Siehe auch: 2.2. Die Wurzeln der Aktion "Brot für die Welt". 



freiwilliges Loslassen und Zusammenbringen von Gaben für den Dienst an Elenden.1740 
Das Sammeln für den großen Spendentopf ist auf diesem Hintergrund eine konsequente 
Umsetzung der Botschaft von der Rechtfertigung allein aus Gnade, die zur Liebe 
befreit.  
Mit dieser Rückbindung an Luther ist auch ein Kontrapunkt gesetzt zur vor allem in den 
Anfangsjahren von "Brot für die Welt" manchmal schwärmerisch anmutenden Rede 
vom Verzichten. Luther – wie auch Paulus im 2. Korintherbrief – bitten um Spenden, 
die durch die Höhe der Geldsumme nie das eigene Hauswesen gefährden: Der Überfluss 
soll dem Mangel helfen, ein Ausgleich geschehen. „Man muß die Christen lehren: 
Wenn sie nicht Reichtümer im Überfluß besitzen, sind sie verpflichtet, das für ihr 
Hauswesen Notwendige zu behalten.“1741 
 
4.4.2. Das befreiungstheologische Potenzial im Umgang mit dem Geld für Kirche und 
Glaube 
 
"Brot für die Welt" muss wie jede zeitgenössische Diakonie1742 aufgrund der hohen 
Bedeutung des Geldes für den Kampf gegen Leid, Hunger und Unrecht sachlich und 
transparent im Blick auf Geldfragen sprachfähig sein. Sie transportiert dabei – weil sie 
als evangelische Aktion konstituiert ist,1743 ein auch theologisch virulentes1744 
Verhältnis zu Zahlungsmitteln und Besitztümern, zum biblisch1745 und 
kirchenrechtlich1746 fest verankerten Kollektenwesen im protestantischen Gottesdienst 

                                                 
1740 Es heißt eben nicht in einem Jahr „Ruanda-“, im nächsten vielleicht „Zisternenbauprojekt-“, sondern 
immer „Opfer-“ Kasten der Kirche. 
1741 46.These von Martin Luther. Er setzt hinzu „(...) aber keineswegs für Ablässe zu verschwenden“. 
Denn „Wer dem Armen gibt oder dem Bedürftigen leiht, handelt besser als wenn er Ablässe kauft.“ 
43.These. 
1742 Vgl. Schibilsky (2003), Situation, S.4. 
1743 Siehe 4.1.2. evangelisch. 
1744 Dieses Thema wird in der Theologie stark vernachlässigt, siehe 1.6. Bedeutung des Themas für 
Kirche und Gesellschaft.  
1745 Die Evangelien und die Apostelgeschichte teilen das „jüdische Verständnis vom Almosengeben, 
wenn gleich nicht ohne Kritik (z.B. Mt 6,1-4).“ Zentraler biblischer Text zum Thema Kollekte ist die 
neutestamentliche Sammlung für Jerusalem, die ein wesentlicher Bestandteil des verfassungsartigen 
Vertrags zwischen der Antiochener Christusgemeinde und ihrer Schwestergemeinde in Jerusalem war 
(fragmentarisch in Gal 2,9f erhalten). Diese Konstitution setzte auch eine erneuerte jüdische Diskussion 
über biblische Motive wie Arme, Heiligen Rest, endzeitlichen Ausgleich, Zinsverbot, Sabbatjahr und 
Jubeljahr voraus. In der, der Gemeinsamkeit dienenden Kollektenvereinbarung verpflichteten sich die 
Antiochener für ihren Einflussbereich, „der Armen zu gedenken“. Die hohe Bedeutung von Schenken und 
Dankbarkeit für Gemeinschaftsbildung und -erhaltung in der helenistisch-römischen Kultur wirkten 
ebenso ein, wie das Schutzversprechen, das die Römer der Jerusalemorientierung für Juden gegeben 
hatten. Paulus trennte sich zwar dann von Antiochien, engagierte aber sich und seine Gemeinden in 
wachsendem Maße für die gottesdienstlich situierte (1.Kor16,2) Sammlung (1.Kor 16, 1-4; Röm 15,25-
33) und brachte in der Reflexion von Bedeutung und Organisation der Kollekte (vgl. 2.Kor 8) seine 
Christologie und seine Rechtfertigungslehre auf ihren endgültigen Stand. Vgl. Georgi (2000), Kollekte, 
Sp.1484-1485. 
1746 In den evangelischen Kirchen benennen Kirchenverfassungen, (z.B.) Bayern Art.10, und 
Kirchengesetze (Kirchenmitgliedschaftsgesetz der EKD §4I) gleichfalls unter den aus der 
Kirchenmitgliedschaft fließenden Rechten und Pflichten auch diejenige, durch Gaben und Beiträge den 
Dienst der Kirche mitzutragen. Auch diese Pflicht ist Ausdruck der vom Christen geforderten Beteiligung 
am kirchlichen Leben, das ja eines wirtschaftlichen Fundaments bedarf. Sie erschöpft sich aber nicht in 
der Leistung der gesetzlich bestimmten Abgaben, insbesondere der Kirchensteuer, sondern schließt 
darüber hinaus die Bereitschaft zum zumutbaren Opfer ein. Sie hat einen hohen Stellenwert für die 



und zum pastoralen Umgang mit dieser Aufgabe. Dadurch ergibt sich ein 
befreiungstheologisches Potenzial von "Brot für die Welt" im wohlhabenden 
Deutschland in kybernetischer (1) und pastoralpsychologischer (2) Hinsicht: 
(1) Die "Brot für die Welt"-Geldsammlung in der Weihnachtszeit wendet einmal im 
Jahr die vermeintliche „Grundstörung“1747 des Geldes im Gottesdienst produktiv, denn 
die Aktion ist der von Josuttis gesuchte „seltene Fall“ einer wirklich notwendigen, 
konkreten und diakonischen Kollektenbitte.1748 Damit trägt die Kirche – während so 
manche noch Leere konstatieren, wenn sie auf das Verhältnis von Glaube und Geld im 
Gottesdienst blicken1749 – durch die Spendentütensammlung gegen den Hunger die 
Antwort auf diese Klage schon in sich: Der bei "Brot für die Welt" sichtbare Umgang 
mit Geld im Gottesdienst und Kirchenraum lässt das Profil einer diakonischen 
Gemeinde sichtbar werden, so dass sich von da aus die Chance jeder Abkündigung im 
Lauf des Kirchenjahres neu erschließt. Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass das 
Sammeln für "Brot für die Welt" in hohem Maß von medial gut dargebotenen 
Informationen begleitet wird, die den einzelnen individuell die Auseinandersetzung mit 
dem Thema ermöglichen.1750 Dass im Gottesdienst „der Weg in das Leben mit der 
Rückkehr in die von abstrakten Medien, Prozessen und Gesetzen beherrschte 
Gesellschaft“1751 endet, wird von ihr dabei eben nicht als ein peinliches Versehen 

                                                                                                                                               
Finanzierung der verschiedenen Werke und Einrichtungen. Generelle (rechtliche) Regelungen über das 
Abhalten von Kollekten gibt es kaum. Lediglich die Festlegung der Zweckbestimmungen werden 
geordnet. Die Kompetenz dafür liegt teils auf der Ebene der Kirchenleitungen, teils aber auch bei den 
Gemeinden selbst. Die bayerische Landeskirche gibt (z.B.) einen jährlichen Kollektenplan an die 
Gemeinden. Vgl. Ahlers (2000), Kollekte, Sp.1486. 
1747 Jossuttis (1991), Weg, S.318. Er folgert aus der Verbindung von Gabe/Geld und Gottesdienst „daß die 
Teilnehmer, die im Kult Heil und Segen erwarten, wenn sie „nicht mit leeren Händen“ erscheinen der 
Gottheit gegenüber handlungsfähige, weil gebefähige und insofern kommunikationsfähige Subjekte 
sind.“ A.a.O., S.317. Mit der Einführung der Geldwirtschaft habe eine „Grundstörung“ Einzug gehalten, 
die „bis heute das Verhalten der Gottesdienstbesucher am Ausgang“ bestimmt. Was sie bringen ist ein 
„abstraktes Gebilde. Und sie geben es in einer abstrakten Aktion. Denn die Gabe kommt weder direkt der 
Gottheit zugute, noch dient sie zum Lebensunterhalt für Pfarrer/Pfarrerinnen. Selbst die diakonische 
Institution oder die soziale Randgruppe, für die die Kollekte an diesem Sonntag bestimmt sein mag 
bleiben abstrakt, weil nicht angewiesen auf die Zuwendung durch das persönliche Opfer; denn in den 
meisten Fällen ist zu vermuten, daß im sozialen Netz staatlicher oder kirchlicher Fürsorgemaßnahmen 
andere Hilfsquellen zur Verfügung stehen. So ist die Gabe, die den Gottesdienstteilnehmern am Ausgang 
abverlangt wird, nur in seltenen Fällen wirklich Not-wendig und entsprechend gering fällt sie aus.“ a.a.O., 
S.318.  
1748 Bei "Brot für die Welt" weiß die Gemeinde, worum es geht. Damit ist diese Aktion der von Josuttis 
genannte seltene Fall. (Siehe vorangegangene Fußnote.)  
1749 „Was die nicht leeren Hände in den Gottesdienst mitgebracht haben, wird am Schluß ins Leere 
gegeben.“ a.a.O., S.319 
1750 Die "Brot für die Welt"-Aktion ist diejenige Kollekte im Jahr, die am meisten durch kostenlose, von 
Pfarrämtern bestellbare Medien und Materialien unterstrichen wird. Siehe 3.3.6. Medialität. Durch sie 
werden Gemeinden geschult, mit der Sammlung auch Information aufzunehmen. Davon können alle 
Kollekten im Kirchenjahr profitieren. Durch "Brot für die Welt" kann eine neue Wertschätzung der 
Gottesdienstkollekte angestoßen werden. Die einmal im Jahr exponiert positionierte Sammlung inspiriert 
dazu, auch andere Kollektenzwecke im Lauf des Kirchenjahres interessiert, als im Umgang mit Medien 
geübte Gemeinde aufzugreifen. Nicht der mediale Aufwand von "Brot für die Welt" sollte darum in 
Zukunft reduziert werden (siehe 5.5. Die medialie Dimension), vielmehr könnte durch dieses Pfund der 
Kirche die marginale Beachtung des gesamten Kollektenwesens als geistliches Geschehen überwunden 
werden. Das aus ihnen folgende entschlossene diakonische Handeln, kann einem Gottesdienstbesuch 
auch dann Sinn verleihen, wenn sonst alles übrige gelangweilt haben mag. 
1751 Jossuttis (1991), Weg, S.319. 



betrachtet, sondern als folgerichtiger Glaubensschritt evangelischer Christinnen und 
Christen.1752 
(2) Die lutherischen Glauben profilierende, befreiungstheologische Kraft von "Brot für 
die Welt" hat über diese kybernetische Dimension hinaus eine pastoralpsychologische. 
Die Sammelaktion "Brot für die Welt", alle Jahre wieder essentiell in die 
Verantwortung der Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort gelegt, ist darauf angewiesen, dass 
jene diese Sammlung als „ihre Aktion“ angesichts des Welthungers begreifen.1753 Diese 
ritualisierte Beschäftigung mit "Brot für die Welt" kann zur Lösung der von Josuttis 
diagnostizierten pastoralpsychologischen Verkrampfung und Widerstände im Blick auf 
das Thema Geld beitragen.1754 Die Verpflichtung zur Durchführung der Aktion trainiert 
die Wahrnehmung finanzieller Fragen im globalen Horizont. Gerade weil Pfarrerinnen 
und Pfarrer, wie alle anderen, in der Weltgesellschaft und im eigenen „Reichtum“ 
verstrickt sind,1755 kann das Engagement für "Brot für die Welt" konkrete 
Gesprächschancen eröffnen. Das gemeinsame Erleben der Plattform "Brot für die 
Welt", ihrer effektiven und dignitären Vernetzungsleistungen in alle Welt, bereichert 
gerade im Advent, wenn viele nach Konkretionen der im Rhythmus der Jahre 
wiederkehrenden Verkündigung vom Kommen des Heilands fragen, Seelsorge,1756 
Homiletik,1757 Didaktik1758 und Gemeindeaufbau.1759  

                                                 
1752 Vgl. auch Ahlers (2000), Kollekte, Sp.1486: „Im gottesdienstlichen Geschehen verbindet sich mit“ 
der Erfüllung der Kollektenpflicht im besonderen „Maße der Gedanke des Dankens, des Dienstes und der 
Opfergabe.“  
1753 Das grundlegende Aktionsmaterial geht alljährlich an die Pfarrämter. Darin zeigt sich (noch?) immer 
der ursprüngliche „Sitz im Leben“ der Aktion. Anderes Engagement wie (z.B.) "Weihnachten im 
Schuhkarton" kann sogesehen keine wirkliche (leider vor Ort oft faktische) Konkurrenz zu dieser 
Sammlung der Kirchengemeinden sein. Sie ist ihr genuines Werkzeug ökumenisch-diakonischen 
Engagements. 
1754 Josuttis vermutet, dass Pfarrerinnen und Pfarrer das Thema Geld an einen tiefen Widerspruch im 
theologischen Kern der eigenen Existenz erinnert. Mt 6,24 sei eine „für den besoldeten Pfarrer (...) 
bedrohliche Aussage“. Vgl. Josuttis (1991), Pfarrer, S.153f. Siehe 1.6. Bedeutung des Themas für Kirche 
und Gesellschaft. Dass "Brot für die Welt" zur Lösung dieses pastoralpsychologischen Dilemmas 
beitragen kann, erläutert Kemnitzer (2006), Böhm, S.136ff: „Da sitzt man als Pfarrerin oder Pfarrer in 
irgendeiner landeskirchlichen Pfarrstelle (...) und arbeitet seine Lebenszeit und-kraft ab. Woanders 
starben und sterben in jedem Augenblick Kinder aus Mangel an Nahrung und sauberem Wasser. Das 
macht die eigene berufliche Existenz fragwürdig. (...) Eine Chance, aus diesem Gefühl absoluter 
Ohnmacht, dort wo Taten am wichtigsten wären, herauszukommen, bietet uns unsere Kirche mit der 
Aktion "Brot für die Welt" (...) Die Aktion wird den Händen und dem guten Willen der Pfarrerinnen und 
Pfarrer weitgehend übertragen. (...) "Brot für die Welt" vertraut sich der Basis der Pfarrämter an. (...) 
Dieses Arbeiten verbindet das Evangelium mit dem Leben der Gemeinde auf ursprünglichste Weise. 
Solch große Worte wie „Was ihr getan habt einem unter meinen geringsten Brüdern“ (Mt 25,40) werden 
konkret. Dieses „Gebt ihr ihnen zu essen“ (Mk 6,37) verhallt nicht nur als ein irgendwie symbolisch 
Gemeintes im Leeren der Kirchengewölbe. (...) "Brot für die Welt"-Beteiligung verhilft uns heute zu 
einem aufrechten Gang.“ 
1755 Gerade weil der Pfarrer/die Pfarrerin hier einmal nicht anders ist! 
1756 Seelsorge können Pfarrerinnen und Pfarrer durch "Brot für die Welt"-Informationen bereichern, mit 
denen sie Mut und Hoffnung, die aus dem gemeinsamen Teilen und Handeln der Christinnen und 
Christen weltweit wachsen, weitervermitteln. "Brot für die Welt" bietet zudem als „Fenster zur Welt“ 
zahlreiche Möglichkeiten, Einzelschicksale tröstend und animierend zu begleiten, sei es (z.B.) durch das 
alljährliche Plakat zur Jahreslosung (seit einigen Jahren zu bestellen) oder mit kleinen Heften, in denen 
Lesende „tröstende Worte“ aus der weiten Welt für Stunden des Abschieds oder „Worte der Freude und 
Dankbarkeit“ finden, etc. Siehe 5.3. Die seelsorgerliche Dimension von "Brot für die Welt". 
1757 Alljährlich blieb "Brot für die Welt" dabei, Gottesdienstentwürfe weiterzugeben für viele Anlässe im 
Kirchenjahr. Diese werden meist von engagierten Pfarrerinnen und Pfarrern aus ganz Deutschland 
erarbeitet, die sich dazu ehrenamtlich bereit erklären. Darüber hinaus ermöglichen die Fürbitten auf der 



5. Konstitutive Dimensionen der Aktion "Brot für di e Welt" 

für ein ihr Stabilität gewährendes Selbstverständnis 

 
 
 
 
 
 
 
 
Im Folgenden werden aus dem bisher Dargestellten einige Eckpfeiler und 
Rahmenbedingungen benannt, die für die Zukunft von "Brot für die Welt", der 
evangelischen Plattform ökumenisch-diakonischen Lernens, auf der einander ferne 
Nächste unter den Leitanliegen der Effektivität und Dignität miteinander vernetzt 
werden,1760 von elementarer Bedeutung sind. Dabei verweisen die Dimensionen immer 
wieder aufeinander.1761  
 
5.1. Die rituelle Dimension von "Brot für die Welt"  
 
Die feste rituelle Verankerung von "Brot für die Welt" in der Advents- und 
Weihnachtszeit birgt, als das grundlegende Merkmal der Aktion, das Potenzial, immer 
wieder neu Nähe zu Menschen vor Ort herzustellen.1762 Sie leistet damit einen 

                                                                                                                                               
"Brot für die Welt"-Homepage, einfach und informiert, den Horizont des Sonntagsgebets zu erweitern. 
Die Chancen der Aufnahme von "Brot für die Welt"-Themen in der Predigt beschreibt Kemnitzer (2006), 
Böhm, S.138: „"Brot für die Welt"-Predigt bricht das Tabu: Kindersterben, Armut, Entrechtung und 
sexuelle Ausbeutung der Frauen und Mädchen, menschenunwürdiges Leben in Slums. Damit schärft sie 
auch die Gewissen für manche soziale Schieflage bei uns. (...) Dieses Zurechtrücken der Wahrheit wird 
zu einer Missionsarbeit im eigenen Land. Wir streben an, daß wir Herzen und Gesinnung gewinnen für 
Erbarmen, Menschlichkeit, Kinderliebe über den engen Horizont des eigenen Kirchturms hinaus. So 
weckt "Brot für die Welt"-Engagement die Sensibilität für alle diakonischen Aufgaben.“ 
1758 Den Pfarrerinnen und Pfarrern ist durch "Brot für die Welt" eine Praxis mitgegeben, die die 
Verkündigung der Adventsbotschaft alle Jahre wieder neu konkretisiert. Bis hinein in die pädagogische 
Arbeit kann dies bleibende Eindrücke hinterlassen. (Oft erzählen Erwachsene "Brot für die Welt"-
Erlebnisse als prägende Adventserfahrung: „... wie stolz ich war, als ich zum ersten Mal in einer 
Faltschachtel Geld sammelte ...“.) Dazu gibt "Brot für die Welt" zahlreiche Materialien für Untericht und 
Konfirmations-Arbeit heraus. Siehe 5.5. Die mediale Dimension von "Brot für die Welt".  
1759 Mit "Brot für die Welt"-Medien lassen sich alle Felder des Gemeindealltags bereichern und 
miteinander verknüpfen. „Die Adventszeit bekommt neue Weite. Wir feiern die Ankunft des Herrn. Wie 
sollte dann nicht vor allem der Geist dessen, der gesagt hat, „Arme habt ihr allezeit bei euch – wenn ihr 
wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun“ (Joh 12,8) das Gemeindeleben erfüllen.“ Kemnitzer (2006), Böhm, 
S.137. Siehe 5.4. Die integrative Dimension von "Brot für die Welt". 
1760 Dies ist die in Teil 4 erläuterte Modellvorstellung. 
1761 Zu einer derartigen zirkuläre Struktur vgl. (z.B.) auch Otto (1986), Handbuch. Hier werden nicht alle 
Dimensionen noch auf einzelne mögliche Aktive im Rahmen von "Brot für die Welt" zugespitzt, denn das 
würde den Rahmen sprengen. Vielmehr werden grundlegende Aussagen getroffen, die dann (z.B.) aus der 
Perspektive von Pfarrerinnen und Pfarrern oder auch von Haupt- und Ehrenamtlichen, 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern, Gemeindegliedern, Lehrenden und Erziehenden, etc. 
bedacht und angewendet werden können. 
1762 Die Wichtigkeit, den Kontakt zur Basis nicht zu verlieren, gilt entsprechend für "Brot für die Welt" 
wie für die Volkskirche: „Da aber alle überparochialen Einrichtungen die Parochie und die in ihr 



entscheidenden Beitrag dazu, dass „die Gemeinden diakonischer“ werden, da sie ihnen 
– immerhin einmal im Jahr! – offensiv zeigt, „wo sie gebraucht werden.“1763 "Brot für 
die Welt" partizipiert an der bis auf Wichern zurückgehenden diakonisch-
pädagogischen Dimension dieser Wochen des Jahres.1764 Sie kann die in der Advents- 
und Weihnachtszeit gesellschaftlich beförderte Öffnung von Freiräumen1765 nutzen und 
als „Fenster zu Welt“ verstärkt Interessierte erreichen. Trotz aller Versuche, ganzjährig 
in vielen Kirchengemeinden als Aktion gegen den Hunger präsent zu sein, sollte "Brot 
für die Welt" diese Chance der Advents- und Weihnachtszeit nicht aus dem Blick 
verlieren1766 – denn ein Selbstläufer ist dieser Zusammenhang keineswegs. Dies zeigt 
sich überall dort, wo "Brot für die Welt" jahrelang im Advent eher lau erlebt wird und 
Gemeinden schließlich nach neuen „Rufern in der Wüste“ greifen, die die Herzen der 
Gläubigen berühren.1767 Außerdem birgt die Verknüpfung mit der Weihnachtszeit auch 
immer wieder neue Chancen für den Kontakt zur Jugend. Die Weihnachtszeit mit ihren 
Traditionen steht bei ihnen ungebrochen hoch im Kurs,1768 zudem interessieren sie sich 
besonders für zeitlich begrenzte Aktivitäten.1769 
 
5.2. Die volkskirchliche Dimension von "Brot für die Welt"  
 
Die strukturelle Entsprechung von "Brot für die Welt" zur Volkskirche wurde als 
Charakteristikum der Aktion erkannt.1770 Damit verbindet sich ein freiheitlicher 
Umgang und die Gleichachtung von Charismen und Engagementformen vieler 
einzelner, die den für sie geeigneten Modus der Vernetzung mit fernen Mitmenschen 
wählen.1771 Das Potenzial der Volkskirchlichkeit, diese routinierte Haltung im Umgang 

                                                                                                                                               
anzutreffenden bzw. zu befördernden überschaubaren Strukturen kirchliches Gemeinschaftsleben 
voraussetzen, gilt: „Kirche vor Ort sollte die Basis der Strukturpflege wie der Strukturentwicklung in der 
Kirche sein.“ Schwöbel (1996), Richtige, S.26 und Preul (1997), Kirchentheorie, S.202.  
1763 "Brot für die Welt" hat durch die rituelle Verankerung eine exponierte Chance, diesem Wunsch, den 
Daiber für die ganze Diakonie formuliert, nachzukommen. Vgl. Daiber (1988), S.150: „Ich vermute, daß 
die organisierte Diakonie einen Beitrag dazu leisten könnte, daß die Gemeinden diakonischer würden, 
wenn sie Ansprüche an diese Gemeinde formulierte, wenn sie klarmachte, wo die Gemeinden gebraucht 
werden.“ ebd.  
1764 Siehe 3.3.4. Kirchlichkeit. 
1765 Vgl. Weber-Kellermann (1978), Weihnachtsfest, S.8f. 
1766 D.h., auch nicht müde zu werden, ansprechende, spielerische und informative Medien und Geschenke 
für diese Zeit zu entwickeln. Stimmungsvolle Materialien sind niederschwellige Information-
Möglichkeiten. 
1767 Dass "Brot für die Welt" eine im Protestantismus schmerzlich erlebte Lücke hinterlässt, wenn sich die 
Aktion aus der Adventszeit zurückzieht wird darin sichtbar, dass andere Ideen diese Funktion – 
unzureichend (gemessen an den unten erläuterten Leitlinien von "Brot für die Welt") – übernehmen, 
(z.B.) "Weihnachten im Schuhkarton". 
1768 Jugendwerk (2000), Jugend 2000, Bd 1, S.168. erhebt, dass 84 Prozent aller befragten Jugendlichen 
und Erwachsenen Weihnachten wichtig ist und sogar 89 Prozent daran teilnehmen. 
1769 Viele Jugendliche möchten sich gerne engagieren, aber nicht lange binden. "Brot für die Welt" kann 
gerade in der Weihnachtszeit kurzfristige Engagementmöglichkeiten, Projekte (z.B.) für einen „anderen 
Advent“ anbieten. 
1770 Siehe: 4.3. Die Volkskirchlichkeit von "Brot für die Welt". 
1771 Jede Ebene der Plattform, vom niederschwelligen, schlichten Spenden bis hin zum wirtschaftlich-
politischen Einsatz, hat dabei ihre je eigene Wichtigkeit und Bedeutung, da sie sich an den Leitanliegen 
Effektivität und Dignität bewährt. 



mit der pluralen Struktur der Mitgliedschaft, ist in Zukunft weiter zu stärken,1772 denn 
sie ermöglicht, dass nicht nur eng miteinander verbundene, aktive Gruppen „Eine 
Welt“-Arbeit und ökumenisch-diakonisches Lernen in den Gemeinden voranbringen, 
sondern alle Interessierte individuell von "Brot für die Welt" profitieren können. Neue 
Formen können und müssen dafür immer wieder gesucht und erprobt werden.1773 Wie 
für die Volkskirche in der Vielfalt ihrer Lebensbezüge gilt aber auch für "Brot für die 
Welt" als evangelische Plattform ökumenisch-diakonischen Lernens, dass „es weder um 
bloße Anpassung an die komplexe Vielfalt der Mitgliedschaftsbeziehungen“ geht, 
„noch um die Reduktion auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. (...) Vielmehr wird es 
(...) darauf ankommen, in der Vielfalt kirchlicher Strukturen (die im Übrigen schon in 
der Ortsgemeinde zu erkennen ist) den Bezug auf“ die Botschaft „im einen Evangelium 
(...) erkennbar zu machen.“1774  
Aus der innere Verwandtschaft von "Brot für die Welt" und Volkskirche ergibt sich die 
Möglichkeit, das gewinnbringende und notwendige Wechselspiel von Diakonie und 
Kirche weiter auszubauen.1775 So wie die Volkskirche und ihre Kirchengemeinde die 

                                                 
1772 Siehe oben und vgl. Hermelink (2005), Vielfalt, S.431. Er nennt dies auch die Aufgabe der Kirche 
selbst: „Das kirchliche Bemühen sollte sich (...) darauf konzentrieren, die Mitgliedschaftsbindungen in 
dieser Vielfalt zu stärken, sie also in ihren jeweiligen sozialen und inhaltlichen Bezügen bewusster, 
intensiver und damit auch traditionskräftiger zu gestalten.“ ebd. 
1773 So könnte (z.B.) auch das gruppendynamische, seelsorgerlich-begleitende Vermögen von Eine-Welt-
Gruppen für die Jugendarbeit mehr ausgeschöpft werden. „Gerade engagierte Leute leiden oft darunter, 
dass viele Menschen kein Interesse an den Fragen der Einen Welt und den damit zusammenhängenden 
Problemen haben. Deshalb ist die Gruppe zunächst einmal der Ort, wo im Bewusstsein gemeinsamer 
Verantwortung für diesen Bereich gelebt werden kann, wo diese Themen diskutiert, aber auch Dinge und 
Verhaltensweisen ausprobiert und alternativ gestaltet werden können.“ Tewes (2000), Eine Welt, S.209. 
„In die Handlungsformen und -motive der Dritte-Welt-Gruppen gehen in vielfältiger Weise Kompetenzen 
und Lebensformen ein, die in der übrigen Gesellschaft zunehmend von Entwertung bedroht sind, keine 
Entwicklungs- und Entfaltungschancen besitzen und an den Rand gedrängt werden. Dritte-Welt-Arbeit 
bietet eine Chance, solche Kompetenzen und Lebensstilformen zu erhalten, zu stabilisieren und eine 
öfffentliche Anerkennung dafür zu gewinnen.“ Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.X. 
Hier sind Weiterentwicklungen auf der Plattform "Brot für die Welt" denkbar: Eine Idee sind (z.B). die 
Gesprächs- und Aktionsgruppen BrotZeit, eine Zusammenarbeit des evangelischen Seniorenwerks mit 
"Brot für die Welt". Hier werden im Rahmen einer geselligen Runde "Brot für die Welt"-
Informationsmaterialen bearbeitet und Handlungsmöglichkeiten vor Ort besprochen. Darüber hinaus „tun 
einige Eine-Welt-Gruppen – gerade weil sie sich am Rand des gemeindlichen Binnenmilieus befinden, 
sehr viel für die Öffnung und Überwindung der für Außenstehende oft sehr festen Grenze zur Gemeinde. 
Sie sind nicht nur das „Fenster zur Welt“ für die Gemeinde, sondern oft genug auch eine Tür, durch die 
interessierte und engagierte Menschen zur Gemeinde und zum Glauben finden, die sonst vom „Klüngel“ 
der Kerngemeinde erfolgreich abgestoßen worden wären.“ a.a.O., S.19. Bisher sehen sich (z.B.) an einem 
solchen Handeln Interessierte weniger im Bereich von "Brot für die Welt" unterstützt, sondern zu anderen 
Formen des ökumenischen Lernens hingezogen (Weltladen, Partnerschaften) und das, obwohl die 
Untersuchung Nuschelers ergab, dass die Arbeit engagierter Dritte-Welt-Gruppen doch stark von den 
kirchlichen Hilfswerken beeinflusst wird. Vgl. Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, 
S.112f. Unter Beachtung des Suchens nach Gemeinschaft, in der "Dritte Welt"-Problematik besprochen 
werden kann, ließe sich einiges Neues entwickeln. Siehe (z.B.) die Internet-Comunity „global gang“ für 
Kinder und Jugendliche auf der Website von "Brot für die Welt".  
1774 Hermelink (2005), Vielfalt, S.433. Siehe 5.6. Die evangelisch-theologische Dimension. 
1775 „Die Diakonie ist nicht Mittel zum Zweck, sie geschieht nicht etwa um Werbung für die Kirche zu 
machen. Aber sie ist ein Ziel des gesamten Dienstes der Kirche und verweist als solcher auf das Ganze 
dieses Dienstes: die aus seelsorgerlicher Motivation geschehende Kommunikation des Evangeliums (...). 
Es darf (...) schon um der Glaubwürdigkeit und Vollständigkeit des christlichen Zeugnisses willen nie 
gegen Null reduziert werden. Aber umgekehrt kann und darf die Kirche sich in der Öffentlichkeit auch 
nicht allein durch ihre humanitären Hilfeleistungen – also durch ein Tun, das auch von anderen 
übernommen werden kann und zum großen Teil übernommen wird – als gesamtgesellschaftlich 



Aktion "Brot für die Welt" tragen, ihr Profil fördern und auf dem hiesigen 
Spendenmarkt positiv mitprägen,1776 übernimmt die Aktion wiederum in der 
Volkskirche eine große Aufgabe: Mit Daiber lässt sich "Brot für die Welt" als 
funktionaler Dienst für die Gemeinden und für die Kirchenleitung verstehen. Dieser hat 
„subsidiäre Funktion.“ Er stützt „die parochiale Arbeit. Diese Aufgabe (...) muß immer 
wieder bewußt übernommen werden, gerade von denen, die im Bereich der funktionalen 
Dienste tätig sind. Allerdings gilt dann auch das andere. Ortsgemeinden sollten 
funktionale Dienste wirklich in Anspruch nehmen. Diese verfügen (...) über spezielle 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die auf örtlicher Ebene nicht ohne weiteres vorhanden 
sind.“1777 Die Plattform ökumenisch-diakonischen Lernens kann „Stabsfunktionen 
übernehmen, notwendiges Wissen zur Verfügung stellen, auf Probleme hinweisen, 
Problemlösungen mit erarbeiten.“1778 Durch sie beteiligt sich die Kirche an der Arbeit 
für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung und findet angesichts der 
Überlebensprobleme ihren Weg, Kirche für das Volk in einer Zeit voller Umbrüche1779 
zu sein.1780 „Nur die Wahrung dieses Zusammenhangs zwischen Zeugnisdienst und 
exemplarischem Liebeshandeln, das die Diakonie in die Kommunikation des 
Evangeliums einbezieht, gewährleistet auch ein einigermaßen kohärentes Profil der 
Kirche gegenüber der Öffenltichkeit.“1781  

                                                                                                                                               
notwendige Institution legitimieren, weil dadurch ihre Identität als Kirche unerkennbar würde. Diese 
Identität verdeutlicht die Kirche vielmehr dadurch, daß sie etwas Bestimmtes zu sagen hat, daß sie als 
Kommunikationspartner präsent ist, der bestimmte Fragen auf die Tagesordnung setzt, auf die er auch 
bestimmte Antworten geben kann, die freilich, um glaubwürdig zu sein, auch eine diakonische Praxis 
einschließen. (...) Diakonie ist (...) ein integrales Element des umfassenden Kommunikationsauftrages der 
Kirche“. Preul (1997), Kirchentheorie, S.150f. 
1776 Dass die Aktion alljährlich in der Kirche durchgeführt wird, trägt wesentlich dazu bei, dass die 
Plattformstruktur von "Brot für die Welt" in ihrer Vielfalt erhalten bleibt. Die kirchengemeindliche 
Anbindung evoziert die (weitere) Ausbildung vielfältiger Ideen und Erscheinungsformen ökumenisch-
diakonischen Handelns. Dies hält "Brot für die Welt" „beweglich“. 
1777 Daiber (1988), Diakonie, S.73. Er erläutert weiter: „Gerade solches Expertenwissen kann Angst 
auslösen. Sie entsteht (...) mit dem notwendigen Eingeständnis, daß den eigenen Möglichkeiten Grenzen 
gesetzt sind. Gelegentlich hat man den Eindruck, daß die Kritik (...) die von Seiten der Ortsgemeinden 
geübt wird, in Konkurrenzängsten gründet, vielleicht auch in der Angst vor dem Spezialisten.“ ebd. 
1778 A.a.O., S.74. Er fährt fort: „(...) zumindest könnten die funktionalen Dienste dies tun, wenn sie dafür 
nur ausreichend in Anspruch genommen werden.“ 
1779 Vgl. Seelinger (2002), Bildung, S.118. 
1780 „Es dürfte z.B. nicht genügen, der Öffentlichkeit nur vorzuführen, daß es in der Kirche weltoffene und 
für alles Verständnis habende Pfarrerinnen und Pfarrer gibt. Wie die Kirche als soziales System 
funktioniert, wie sie mit Konflikten umgeht, welche öffentlichen Themen sie aufgreift und was sie mit 
ihrem Geld macht, dürften derzeit aktuelle Inhalte der kirchlichen Selbstdarstellung sein.“ Dies folgert 
Preul aus den Erwartungen an die Kirche, Preul (1997) Kirchentheorie, S.36 Fußnote 25. „Die Kirche 
muß sich in mehrfacher Weise aufgefordert sehen, in Bezug auf die Überlebensprobleme tätig zu werden. 
Das ergibt sich aus der Strukturanalyse dieser Probleme, aus der sich drei verschiedene Aufgaben für 
Theologie und Kirche ableiten lassen, nämlich Handlungsaufgaben im engeren Sinne, die sich auf die 
reale, wenn auch nicht endgültige Lösung dieser Probleme beziehen (a), ferner seelsorgerliche Aufgaben, 
die auf das subjektive Erleben dieser Probleme reagieren (b) und schließlich Deutungsaufgaben, in denen 
die durch die globalen Gefahren aufgeworfenen Sinnfragen, welche im Kern theologische Fragen sind, 
aufgegriffen werden (c).“ a.a.O., S.374. Dazu nützt der Kirche ihre Aktion "Brot für die Welt". Siehe 
auch a.a.O., S.377-391. 
1781 Preul (1997), Kirchentheorie, S.201. Er unterstreicht: „Daß beides im Zusammenhang nicht nur in der 
Gemeinde, sondern gemäß der gesamtgesellschaftlichen Differenzierung auch auf übergemeindlicher 
Ebene und in durchaus professionell besetzten besonderen Einrichtungen zu geschehen hat, sei eigens 
betont.“  



Dass sich diakonisches Handeln und eben auch "Brot für die Welt"1782 im Zuge der 
Professionalisierung des Arbeitsbereiches vom kirchlichen, gemeindlichen Leben 
separiert, lässt sich nicht rückgängig machen und auch in Zukunft nicht vermeiden. 
Umso mehr muss aber – so wie alle Diakonie – auch "Brot für die Welt" „vor verbands- 
und vereinsspezifischer Verselbständigung bewahrt werden“.1783 Dies kann dadurch 
geschehen, „daß sie in engem Kontakt und nach Möglichkeit auch in lokaler 
Verklammerung mit jenen Sozialformen“ geschieht und organisiert wird, „in denen die 
Kirche als Kommunikations-, Interpretations- und Sozialisationsgemeinschaft in 
Erscheinung tritt.“1784 Hierfür ist die alljährliche Aktionseröffnung zu Beginn des neuen 
Kirchenjahres, ihre ritualisierte Re-Vitalisierung im Gottesdienst als Herzstück des 
christlichen Glaubens die entscheidende Chance.  
 
 
5.3. Die seelsorgerliche Dimension von "Brot für die Welt"  
 
Die Plattform "Brot für die Welt" mit ihrem Leitkriterium der Ehrfurcht vor allen ist ein 
seelsorgerliches Handwerkzeug der christlichen Gemeinschaft,1785 wenn Menschen mit 
ihrem Kummer und Sorgen angesichts globaler Überlebensprobleme nach Rat und Trost 
suchen.1786 Die volkskirchliche Struktur des ökumenisch-diakonischen Lernens "Brot 
für die Welt" eröffnet dafür facettenreiche Reaktions- und gestaffelte 
Beteiligungsmöglichkeiten. Die Medien von "Brot für die Welt" können prophetisch-
aufrüttelnd, tröstend-begleitend und sachlich-professionell den weltweiten Horizont in 
allen Bereichen kirchlichen Handelns einbringen helfen.1787 Der seelsorgerlichen 
Dimension von "Brot für die Welt" dient auch ihre Adventlichkeit: Sie bietet einen 
jahreszeitlichen Rhythmus an, in dem das Thema Welthunger wieder bedacht werden 
kann, verbunden mit der Möglichkeit, sich während des „restlichen Kirchenjahres“ im 
Abstand zu diesem „Trauma“,1788 weiteren (diakonischen) Aufgaben zuzuwenden.1789 
Durch "Brot für die Welt" als kollektives Plattform-Geschehen wird darüber hinaus eine 
Vereinzelung vor den globalen Problemen vermieden. 
Der Respekt vor den Interessierten in Deutschland kann dabei in Zukunft noch weiter 
ausgebaut werden, indem die (auch von manchen als bedrückend erlebte) Situation der 

                                                 
1782 Siehe die im dritten Teil beobachteten Prozesse der Profilierung und Etablierung. 
1783 Preul (1997), Kirchentheorie, S.201.  
1784 ebd. 
1785 Dass Seelsorge unabdingbar Diakonie braucht und nützt, betont auch Preul (1997), Kirchentheorie, 
S.150: „Seelsorge der Kirche – Seelsorge im weiten Sinne der cura animarum, nicht in dem engeren 
Sinne eines bestimmten pastoralen Praxisfeldes – wäre unecht und unsachgemäß, wenn sie nicht aus dem 
Geist und dem Impuls der Liebe geschähe und daher auch die Diakonie einschlösse.“  
1786 Siehe 1.6. Bedeutung des für Kirche und Gesellschaft. 
1787 Überdies hilft "Brot für die Welt" die alten Zusammenhänge zwischen Adventszeit und Buße im 
Blick auf unsere Verantwortung für eine gelingende Globalisierung neu zu füllen, zu verkündigen, zu 
verstehen und – gemeinsam oder individuell – umzusetzen. 
1788 Siehe 1.6. Bedeutung des für Kirche und Gesellschaft, Stichwort „traumatisierte Geschwisterkinder“. 
1789 Unbenommen bleibt natürlich die Möglichkeit, die Plattform "Brot für die Welt" ganzjährig im Blick 
zu behalten oder sich angesichts aktueller Ereignisse jederzeit „auf ihr“ mit Menschen in der Ferne 
effektiv und dignitär zu vernetzen.  



unzähligen Wahlmöglichkeiten und -zwänge, in die sich heute viele Individuen gestellt 
sehen, verstärkt ernst genommen und kommuniziert wird.1790  
 
5.4. Die integrative Dimension von "Brot für die Welt"  
 
Obwohl die Leitanliegen von "Brot für die Welt" bei aller durch sie evozierten Vielfalt 
auch zur Ablehnung von Vernetzungstypen führen,1791 ist eine Zusammenarbeit mit 
weiteren Plattformen ökumenisch-diakonischen Lernens, die nach verantwortbaren 
Entscheidungen agieren, nicht generell ausgeschlossen. Vielmehr birgt die 
Plattformstruktur von "Brot für die Welt" eine große integrative Kraft.1792 Gerade im 
Blick auf die Kirchengemeinden in Deutschland ist dies ein Potenzial, das deutlich 
kommuniziert werden sollte.1793 Unfruchtbare Konkurrenz kann durch klare Information 
über das Proprium der unterschiedlichen Plattformen ökumenischen und diakonischen 
Lernens, die es eben auch (und oft aus guten Gründen) neben "Brot für die Welt" gibt, 
verstärkender Zusammenarbeit weichen.1794 Das integrative Moment von "Brot für die 
Welt" wächst mit der Einsicht, „dass die verschiedenen Aufgaben“ von Christinnen und 
Christen (und ihren Gemeinden) „nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Keine 
Aufgabe ist wichtiger oder unwichtiger als die andere,“1795 vielmehr bereichern sich 
Arbeitsfelder gegenseitig.1796 Diese Erkenntnis kann "Brot für die Welt" auch um ihrer 

                                                 
1790 Hierbei wird zukünftig wichtig sein, frühzeitig den Interessierten die Chancen der Plattform näher zu 
bringen, indem (z.B.) „Informationen für nur kurz Neugierige“ bis „Informationen für genau 
Interessierte“ differenziert angeboten werden. Zeitschienen für Rezipienten erhöhen die Atraktivität der 
Angebote – auch für Pfarrerinnen und Pfarrer, (z.B.) als Service: Das Wichtigste in drei, fünf, zehn, etc. 
Minuten. 
1791 So finden (z.B.) Gemeinde-Partnerschafts- oder Patenschaftskonzepte hier keine Verwendung. Siehe 
3.3.5. Das Profil als Entwicklungshilfeorganisation. 
1792 (Z.B.) können sich Menschen, die sich auf der (in der Modellvorstellung vierten) "Brot für die Welt"-
Stufe des „Fairen Handels“ mit anderen fernen Nächsten vernetzen auch von anderen Organisationen 
Informations-Material und Aktivitäts-Unterstützung geben lassen. Die Plattform "Brot für die Welt" kann 
mit anderen Eine-Welt-Aktivitäten sozusagen „gekoppelt“ werden. Umso wichtiger ist, dass die 
Leitkriterien von "Brot für die Welt" deutlich werden und nicht jede beliebige Initiative mit eingemischt 
wird. Weitere Anknüpfungspartner sind (z.B.) die anderen diakonischen Werke (besonders "Diakonie 
Katastrophenhilfe"), Menschenrechtsinitiativen, NROs und der alljährliche Weltgebetstag der Frauen. 
1793 Die doppelte Richtschnur von "Brot für die Welt" (Effektivität und Dignität) führt zur Stringenz der 
Aktion. Gerade das macht sie für die Rezipienten kombinierbar. So kann eine Gemeinde, die über das 
Missionswerk eine Partnerschaft zu einer anderen Gemeinde (z.B.) nach Tansania hat, auch mit 
Materialien von "Brot für die Welt" arbeiten und damit ihr ökumenisch-diakonisches Potential 
voranbringen. Partnerschaftskonzepte sind zwar auf der Plattform "Brot für die Welt" auszuschließen, 
nicht aber die Verbindung zwischen diesen beiden Formen weltweiten Engagements an der Basis. 
1794 Die Partnerschaftsgruppe einer Gemeinde wird im Advent dann die Information von "Brot für die 
Welt" nicht als störend erleben, sondern als notwendige Ergänzung des Eine-Welt-Engagements, das auch 
weniger stark Eine-Welt-interessierte Gemeindeglieder erreicht oder ihnen durch politische Aktivitäten 
imponiert, etc. 
1795 „Wenn aber in einer Gemeinde nur noch „tolle“ Gottesdienste gefeiert werden, sich aber niemand um 
die Armen kümmert, oder wenn eine hervorragende Obdachlosenarbeit gemacht wird, die Kinder aber 
nicht mehr in den Glauben eingeführt werden, dann fehlt jeweils etwas, dann ist die Gemeinde einseitig 
und nicht mehr wirklich Gemeinde Jesu Christi. Ebenso ist es, wenn eine Gemeinde sich nur noch um den 
Nahbereich kümmert und die Welt um sich herum vergißt.“ Tewes (2000), Eine Welt, S.57. Hier werden 
dann die vier Grunddimensionen auch auf die Eine-Welt-Arbeit angewandt: Sie braucht Martyria, 
Leiturgia, Diakonia und Koinonia. 
1796 Dies erläutert (z.B.) Füllkrug-Weitzel (2000), weltweite Diakonie, S.610, im Blick auf die 
Verbindung von diakonischer Arbeit in Deutschland mit dem Arbeitsfeld der Ökumenischen Diakonie: 
„Die soziale Frage kann in Zeiten der Globalisierung nur noch international gelöst werden. (...) Eine 



selbst willen1797 in Zukunft befördern, indem sie (z.B.) den Kollekten-Sitz anderer 
diakonischer Werke im Kirchenjahr nicht streitig macht, aber gegebenenfalls zur 
thematischen Zusammenarbeit nützt.1798 
Die Vernetzungsfähigkeit der Plattform "Brot für die Welt" bezieht sich dabei auch auf 
katholische Hilfswerke,1799 die Akteure der Eine-Welt-Arbeit in der ehemaligen 
DDR1800 und freikirchlichen Organisationen, (z.B.) "Hilfe für Brüder". Diese integrative 
Kraft kann in Zukunft noch weiter transparent gezeigt werden, so dass auch an der Basis 
konstruktives Zusammenwirken möglich wird.  
 
5.5. Die mediale Dimension von "Brot für die Welt"  
 
"Brot für die Welt" ist als evangelische Plattform ökumenisch-diakonischen Lernens 
wesentlich mediales Geschehen, Vernetzung von einander getrennt lebenden 
Weltbewohnerinnen und -bewohnern mithilfe von sorgfältig aufbereiteten und 

                                                                                                                                               
politische, an sozialen Mindeststandards ausgerichtete Definition der Rahmenbedingungen auf nationaler 
und internationaler Ebene ist dafür unabdingbar. An deren Formulierung und Durchsetzung zu arbeiten, 
ist Aufgabe der Diakonie insgesamt und weltweit. Erklärungen des Diakonischen Werkes zum UN-
Sondergipfel u.ä. werden darum gemeinsam von Diakonie und Ökumenischer Diakonie abgegeben, und 
zunehmend kommt es zur Vernetzung derjenigen Gruppen und Partner, für die das Diakonische Werk im 
In- und Ausland, im Süden, in Ost- und Westeuropa und auch im eigenen Land eintritt.“ Sie nennt als 
Beispiele gemeinsame Projekte und Kongresse im In- und Ausland, (z.B.) Zusammenarbeit mit 
Straßenkinderorganisationen oder auch im globalen Projekt „Gewalt gegen Frauen“. ebd. Vielleicht eine 
Zukunftsprognose auch für Deutschland: „Diakonie definiert sich (...) zunehmend ökumenisch und 
begreift Entwicklungsarbeit als integralen Bestandteil ihres Mandates in Zeiten der Globalisierung. In 
verschiedenen Ländern, z.B. Schweden und Kanada, wurden darum vormals separat gegründete 
kirchliche Entwicklungsorganisationen in die diakonischen Strukturen der Kirchen integriert.“ a.a.O., 
S.611. 
1797 Ein Totalitätsanspruch in Richtung Gemeinden könnte dazu führen, dass diese gar keinen Kontakt zu 
"Brot für die Welt" mehr wagen, da sie Angst haben, überfordert zu werden. 
1798 Wenn "Brot für die Welt" (z.B.) Erntedank-Material für Gottesdienste anbietet, kollidiert das in 
Bayern mit der Kollekte für „Mission Eine Welt“. Das führt zu Unmut und Unsicherheit an der Basis, 
schafft den Eindruck, dass Hilfswerke um die Gunst der Kirchengemeinden kämpfen. Dies verstärkt 
wiederum die – befördert durch Etablierung und Profilierung der Aktion "Brot für die Welt" – immer 
häufiger in der Kirche formulierte Einschätzung, dass "Brot für die Welt" nicht Aktion der 
Kirchengemeinden sondern außenstehendes Hilfswerk ist. Vermieden werden solche Konflikte zum 
einen, indem "Brot für die Welt" intensiv die eigene Sammelzeit im Advent nützt und zum anderen, 
indem sie, wenn sie andere Orte im Kirchenjahr anstrebt, genau auf die dort ansässigen Werke achtet und 
zu ihnen Verbindungen herstellt. Bei vielen Themen bieten sich Kooperationen an, so dass "Brot für die 
Welt"-Bewusstseinsbildung stattfinden kann, ohne dass ein anderer Akteur verdrängt wird. 
1799 Dies kann an der Basis große Freude bringen: „Während die ökumenische Bewegung zur 
Überwindung der Konfessionsgrenzen aus mancherlei Gründen nicht so recht voran gehen will, ist die 
praktische Zusammenarbeit von Gruppen vor Ort und Institutionen (z.B. Hilfswerken) gerade im Eine-
Welt-Bereich sehr gut.“ Tewes (2000), Eine Welt, S. 293. 
1800 In den Ländern der ehemaligen DDR steht die Kirche insgesamt vor großen Herausforderungen und 
die volkskirchliche Dimension von "Brot für die Welt" kann hier nur schwer zur Blüte gebracht werden. 
Außerdem wiederholt sich im Blick auf die entwicklungspolitische Arbeit die traumatische Wende-
Erfahrung, dass „der Westen“ alle Gegebenheiten „des Ostens“ überspült. "Brot für die Welt" war in der 
DDR nicht als Instanz des ökumenischen Lernens erlebbar. (Siehe 2.9.5. Einschätzung: "Brot für die 
Welt" in der DDR). Daher hat sie als Plattform zur Vernetzung engagierter Menschen keine Tradition und 
kann nur langsam in den Gemeinden als solche etabliert werden. Mit eigenem klaren Profil kann "Brot für 
die Welt" auf dortige Plattformen ökumenischen Lernens zugehen und Zusammenarbeit anbieten, 
verstärken oder der Basis empfehlen. 



zielgruppengerecht dargebotenen Materialien und Medien.1801 Die Aktion kann in der 
von Massenmedien geprägten1802 Inszenierungs-Gesellschaft1803 selbstbewusst zwei 
Schwerpunkte setzen: Zum einen die schnelle Reaktion auf publik werdende 
Katastrophen, mit dem Angebot, für den „großen Topf langsfristiger, nachhaltiger 
Wiederaufbau-Arbeit“ zu spenden. Sie positioniert sich damit deutlich als 
„Schwesternorganisation“ der "Diakonie Katastrophenhilfe". Zum anderen ist ihr Metier 
eine Öffentlichkeitsarbeit, der gelingt, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass weltweite 
soziale Polarisation überwunden werden, "Den Armen Gerechtigkeit" geschehen 
kann.1804 Ein großes Potenzial ist dabei der eingängiger Name der Aktion in Form des 
einprägsamen Logos.1805 
Für die Beziehung zwischen Kirche und Medien hält Schibilsky fest „Was wir (...) 
lernen müssen, ist ein reflektiertes, selbstbewußtes und eigenständiges (...) erwachsenes 
Verhältnis zu den Medien. (...) Die Kirche dient der Gesellschaft am besten mit 

                                                 
1801 Siehe 3.3.6. Medialität. Die hier vorgelegte Untersuchung beschränkte sich auf 5 grundlegende 
Medien. "Brot für die Welt" hat darüber hinaus viele weitere Materialien entwickelt: Aufkleber, (Kunst-, 
und Karikatur-)Plakate, Anstecker, Spendendosen und -faltschachteln, digital aufbereitete Präsentationen, 
Kleinmaterial mit spielerischen Effekten, oft verbunden mit weiteren Slogans, (z.B.) „Krokodilstränen 
helfen nicht“, „Freude teilen – Freunde finden“, etc. Sie bietet alljährlich einen Katalog, genannt „Box“, 
an, der die vielen oft kostenlos den Gemeinden präferierten Angebote auflistet. (Auch für die Arbeit in 
der Schule). 
1802 „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die 
Massenmedien“, erläutert Luhmann. Dabei wird man „alles Wissen mit dem Vorzeichen des 
Bezweifelbaren versehen – und trotzdem darauf bauen, daran anschließen müssen.“ Luhmann (1995), 
Massenmedien, S.5. Die Massenmedien werden von Luhmann als Funktionssystem der modernen 
Gesellschaft beschrieben „das, wie alle anderen auch, seine gesteigerte Leistungsfähigkeit der 
Ausdifferenzierung, der operativen Schließung und der autopoietischen Autonomie des betreffenden 
Systems verdankt.“ a.a.O., S.11. 
1803 Diesen Begriff prägte Willems. Angeregt vom Schwerpunktprogramm „Theatralität – Theater als 
kulturelles Modell in den Sozial- und Kulturwissenschaften“ der deutschen Forschungsgesellschaft 
bemühen sich zahlreiche Projekte um die Erhellung von Theatralität und Inszenierung als Meta-Konzept 
zur Reflexion jeglicher Art von (Re-)Präsentation innerhalb menschlicher Kommunikation. Vgl. Willems 
(1998), Inszenierungsgesellschaft, S.9. Fischer-Lichte spricht von „geradezu sturzbachartigem Auftreten“ 
von Titeln, die in den letzten Jahren mit dem Inszenierungsbegriff arbeiten. Vgl. Fischer-Lichte (1998), 
Inszenierung, S.81. Im Blick auf "Brot für die Welt" ist hierbei interessant, dass auch die Verbindung 
räumlich, kulturell und wirtschaftlich Getrennter letztlich einen Inszenierungsakt darstellt. Siehe oben: 
Teil 4.2.3. Gradation der Verknüpfung mit steigender Modellhaftigkeit des Bildes von fernen Nächsten 
und zunehmender Punktualität des Handelns gegen Not. 
1804 Die Dauer-Katastrophe des Verhungerns und die Notwendigkeiten und Möglichkeiten langfristiger 
Hilfe zur Selbsthilfe zu kommunizieren, ist ungleich schwerer als die Reaktion auf plötzliche 
Katastrophen, die mediale Aufmerksamkeit erwecken. Luhmann spricht davon, dass für massenmediale 
Kommunikation das „Verschweigen der unaufgeregten Normalität“ typisch ist.  Vgl. Luhmann (1995), 
Massenmedien, S.55. „Die siebte Regel im kleinen Katechismus der Mediengesellschaft heißt: „Bad news 
is good news“, also: Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Leider gilt auch umgekehrt: Gute 
Nachrichten lassen sich in Medien besonders schlecht verkaufen. Das ist das Problem mit dem 
Evangelium in der Mediengesellschaft. Gesendet wird nicht, was funktioniert, sondern wenn irgendetwas 
gerade nicht funktioniert. Nicht die Normalität, die Katastrophe ist das, was Aufmerksamkeit findet“ 
(Schibilsky (2001), Publizistik, S.385. – Aus diesen Gründen sind die Informationen über die 
Dauerkatastrophe Welthunger oder langwierige Hilfe zur Selbsthilfe umso mühsamer zu verbreiten. 
1805 Er ist sofort zu verstehen – transportiert allerdings auf den ersten Blick die Vorstellung, "Brot für die 
Welt" sei ein Speisungs-Hilfswerk. (Siehe 3.3.7. Die Sprachsymbolik: Die Notwendigkeit und 
Möglichkeit, die tragenden Metaphern „Brot für die Welt“ und „ferne Nächste“ zu erläutern.) Mag für die 
Kundigen dies als schier unerträgliche Reduktion des Konzepts von "Brot für die Welt" erscheinen, ist 
dies doch eine große Chance: Durch den Namen gelingt immer wieder, die Welthungerthematik und den 
Willen, Not zu überwinden, in einem Zug zu vermitteln.  



unabhängigem Journalismus auf höchstem Niveau.“1806 Mit Pöttker gesagt: „Die beste 
Öffentlichkeitsarbeit der Kirche ist ein evangelischer Journalismus, der sich als Dienst 
an der Mündigkeit des Nächsten versteht.“1807 Die medialen Aktivitäten von "Brot für 
die Welt" können in Zukunft noch deutlicher als Teil eines evangelischen Journalismus 
verstanden werden, der die allgemeinen Medien fachlich nutzt, kritisch beobachtet und 
sich zu Wort meldet, um die Würde der Menschen zu schützen.1808 Ihr ist ein wichtiger 
Beitrag zur Kernaufgabe der Publizistik, der „Einübung in Dialogfähigkeit“1809 
angesichts des Themas Welthunger aufgegeben. Für diese mediale Arbeit können die 
zentralen Kategorien evangelischer Publizistik festgehalten werden:  
Sie ist evangeliums-,1810 medien,-1811 und kirchengemäß1812 – und soll dies immer 
weiter werden. 
Trotz mancher Klagen über zu viel Material sollte "Brot für die Welt" darum die hohe 
Qualität und Quantität halten und weiter ausbauen1813 – parallel dazu aber auch die 
persönliche Kommunikation mit Fachleuten oder Multiplikatoren verstärken.1814 Von 
zentraler Bedeutung für die mediale Dimension von "Brot für die Welt" ist – besonders 
auch gegenüber den Gemeinden – Transparenz im Vertreten der grundsätzlichen 
Entscheidung „Sammlung für den großen Topf“,1815 der eigenen Leitkategorien 

                                                 
1806 Schibilsky, Publizistik (2001), S.386. 
1807 Pöttker (1992), Öffentlichkeitsarbeit, S.27. 
1808 Vgl. Schibilsky (2001), Publizistik, S.388. „Agieren heißt, öffentlich eintreten für das, was uns 
wichtig ist. Dazu gehört der Schutz der Würde des Einzelnen, dazu gehört die Nächstenliebe und die 
Feindesliebe, dazu gehört der Schutz der Schwachen vor den Übergriffen und der Willkür der Starken.“ 
1809 A.a.O., S.393. 
1810 „Evangeliumsgemäß heißt, sie konfrontiert die gegenwärtigen Lebensfragen nach Grundorientierung, 
nach Sinn und Selbstvergewisserung, mit der Ur-Kunde des christlichen Glaubes, mit den Antworten der 
geschichtlichen Tradition und den Folgen des Glaubens.“ a.a.O., S.395. 
1811 „Mediengemäß bedeutet: Sie erörtet diese Fragen kompetent, und sie berichtet primär 
publikumsbezogen, nicht institutionenbezogen. Sie tut das in dialogischer Sprache und in einem an 
Nachricht, Berichterstattung, Analyse und Unterhaltung ausgerichteten Stil der Meiden.“ ebd. 
1812 „Kirchengemäßheit bindet sie an ihre Herkunft und gibt ihr Zukunft: Kirche ist Kirche Jesu Christi, 
des Mensch gewordenen Gottes, Kirche des Gekreuzigten und Auferstandenen. Das hat evangelische 
Publizistik in kritischer Konfrontation mit der jeweils vorfindlichen empirischen Kirche, ihren Aufgaben 
und ihrer Lebenswirklichkeit zu erinnern. Kirche erinnert an den Horizont einer religiösen Kultur, die 
heute von Impulsen der Reformation und der bürgerlichen Revolutionen sowie von der ökumenischen 
Gemeinschaft der Christen und Kirchen weltweit geprägt ist und sich auch in einer außerkirchlichen 
Christentumsgeschichte niederschlägt.“ ebd. 
1813 Denn nur gute Informationsarbeit kann hier bestehen. Dies bewahrt auch die Würde von Christinnen 
und Christen in Deutschland: „Die Gruppen neigen in ihrem Engagement häufig zu einem kämpferischen 
Moralismus, der nicht immer von Sachkunde untermauert ist. (...) Die Attacke von Siegfried Kohlhammer 
gegen die edlen Seelen, die mit Halbwahrheiten Schuldgefühle produzieren und sich moralischer 
Erpressung bedienen, fand breite Ressonanz. (...) Es bedarf dringend einer stärkeren Professionalisierung 
und ökonomischen Alphabetisierung der Dritte-Welt-Gruppen durch ein wissenschaftlich fundiertes 
Bildungsangebot, damit ihr Engagment nicht als inkompetent (gut gemeint aber falsch) abgewertet 
werden kann.“ Nuscheler (1995), Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.X. Dies gilt besonders auch für den 
Auftritt im Internet. Nuschler folgert selbiges für die katholische Arbeit. Vgl. Nuscheler (1995), 
Christliche Dritte-Welt-Gruppen, S.113. Film- und Bildmedien werden auch in Zukunft weiter wichtig 
bleiben. Vgl. Luhmann (1995), Massenmedien, S.35. 
1814 Die Großorganisation muss durch Personen griffig bleiben und den Kontakt von Mensch zu Mensch, 
(z.B.) von Hauptamtlichen der Zentrale in Stuttgart zu Pfarrerinnen und Pfarrern in Konferrenzen zur 
Vorbereitung der nächsten Aktion ausbauen. 
1815 Siehe 4.4.1. Das „Ur-Evangelische“ an "Brot für die Welt" im Umgang mit dem Geld. Grundsätzlich 
steht jede Hilfsorganisation vor der Frage, wie die Argumentation des Geldflussgeschehens konstruiert 
wird. Patenschaftskonzepte entscheiden sich für das Voranstellen von Patenkindern, wobei die 
Spendengelder doch einem jeweils größeren Topf zufließen, um effektiv Not vor Ort zu überwinden. 



(Effektivität des Vorgehens und Dignität aller Beteiligten), und der daraus folgenden 
Phänomene „Modellhaftigkeit des Bildes von fernen Nächsten“ und „Punktualität des 
Handelns“.1816 Dies sind keineswegs Makel, sondern begründete Qualitätsmerkmale der 
evangelischen Plattform ökumenisch-diakonischen Lernens. 
 
5.6. Die evangelisch-theologische Dimension von "Brot für die Welt" 
 
Die grundlegende evangelisch-theologische Dimension von "Brot für die Welt", das – 
trotz aller theologischer Diffussion erhaltene – Selbstverständnis, gegründet in 
Bibelworten, Reaktion auf das Evangelium zu sein,1817 wird von ihrer volkskirchlichen 
Disposition mitgeprägt:1818 Sie kann „nicht christlicher sein, als die Volkskirche selbst. 
(...) Der die Volkskirche notwendigerweise prägende christliche Pluralismus ist auch“ 
ihr „prägendes Element.“1819 Umso mehr sollte sich "Brot für die Welt" hüten, der in der 
Interpretation der Medien diagnostizierten, theologischen Diffusion durch 
Professionalisierung, (z.B.) mit einer nur pflichtschuldigen theologischen Fundierung 
von Materialien durch einige wenige (pastorale) Fachkräfte, beikommen zu wollen. 
Statt dessen birgt die Vielfalt Zukunftschancen: Zahlreiche Christinnen und Christen, 
die sich auf der Plattform "Brot für die Welt" einfinden, bringen auch spirituelle 
Gedanken zu ihrem Engagement mit, bzw. suchen unter diesem Gesichtspunkt nach 
Inspiration und Austausch mit anderen auf der Plattform Vernetzten, besonders auch 
aus Übersee.1820 Ihre Stimmen sind verstärkt wahrzunehmen und (z.B.) in die 
Materialerstellung von "Brot für die Welt" einzubeziehen.1821   

                                                                                                                                               
(Negativbeispiel: Kriegskindernothilfe von Streuer. Er schloss „emotional die Menschen kurz“ und 
konnte dann jedoch keinesfalls diese direkte Weitergabe der Spendengelder durchhalten.) Zentral für die 
Plattform "Brot für die Welt" ist, dass der „große Topf“ von Anfang an für die Spendenden klar und 
deutlich beworben wird. Um der Klarheit und Vertrauenswürdigkeit der Organisation willen, aber nicht 
zuletzt auch um des theologischen Potentials, des gemeinsamen Zusammenlegens aller in den gemeinen 
Kasten der Kirche, sollte dies auch in Zukunft nicht durch Direktbespendung oder Werbung für 
Einzelprojekte verwischt werden, sondern immer neu erklärt werden.  
1816 Transparenz im Blick auf Spendentopf, Punktualität und Modellhaftigkeit an der Basis zu verbreiten 
ist wichtig, damit sich Engagierte und Spendende (z.B.) bei der Wiedererkennung eines Bildes in sachlich 
anderem Zusammenhang nicht „bemogelt“ fühlen. Siehe 3.2.3.2. Besonderheiten der Interpretation der 
Spendentüten und 4.2.3.1. Gradation der Vernetzung mit steigender Modellhaftigkeit des Bildes von 
fernen Nächsten und zunehmender Punktualität des Handelns gegen Not. 
1817 Siehe 3.3.10. Die Theologie. 
1818 Die Volkskirchlichkeit der Aktion "Brot für die Welt" lässt auch den beobachteten Prozess der 
theologischen Diffusion in einem anderen Licht erscheinen, als Parallel zur Entwicklung in der Kirche 
selbst: „Tragende Einsichten oder verbindende Überzeugungen für die Bewältigung der theologischen 
und kirchlichen Aufgaben im neuen Jahrhundert und Jahrtausend sind, so weit das Auge reicht, kaum zu 
erkennen.“ Fischer (2002), Theologie, S.207. Aus der Perspektive der Freikirchen kann "Brot für die 
Welt" dadurch an Attraktivität verlieren. 
1819 Daiber (1988) Diakonie., S.130. Dabei gestalten auch Menschen die Aktion mit, „Experten (...), die 
an der theologischen Funktion der Diakonie überhaupt nicht beteiligt werden wollen.“ 
1820 Dies zeigt sich (z.B.) an der hohen Nutzung des Fürbittendienstes von "Brot für die Welt", besonders 
auch durch Pfarrerinnen und Pfarrer. Eine Möglichkeit dazu, eigene ökumenisch-diakonisch orientierte 
Gedanken/Fürbitten (z.B.) via Internet auf der Plattform "Brot für die Welt" einzustellen, könnte die 
pluralen evangelischen Frömmigkeitsstruktur von "Brot für die Welt"  hilfreich unterstützen. 
1821 Gerade weil andere Hilfswerke um die Gunst der Kirchengemeinden (auch in der Adventszeit) 
rangeln, ist wichtig, dass "Brot für die Welt" das eigene theologische und volkskirchliche Proprium 
beibehält. Das zeichnet sie für die Kirchengemeinden dann auch im Vergleich zu anderen entweder gar 
nicht christlichen oder evangelikal-orientierten Organisationen aus. 



Weil die Aktion aus dem Glauben wächst, dieser zum Handeln angesichts von 
weltweiter Not drängt,1822 sind die genuine Verbindung zur Gemeindebasis theologische 
Aussagen. Diese zu erkennen und zu formulieren, ist nicht nur den "Brot für die Welt"-
Aktiven, sondern auch der ganzen Kirche1823 und allen Gemeinden1824 aufgegeben. 
Auch die Theologie hat dazu ihren Beitrag zu leisten.1825 Daiber empfiehlt dazu das 
„Durchschreiten eines Zirkels: ökumenische Erfahrungen werden theologisch verdichtet 
und kritisch auf eine vorliegende Praxis bezogen. In der Auseinandersetzung mit dieser, 
auch in der Auseinandersetzung mit den theoretischen Bewältigungsversuchen, 
entstehen Richtungen, an denen sich das Handeln orientiert. Das Durchschreiten dieses 
Zirkels ist eigentlich immer dann erneut nötig, wenn in einer konkreten Einzelsituation 
das richtige und notwendige Tun erfragt wird.“1826 
Möglichkeiten, die evangelisch-theologische Dimension von "Brot für die Welt" zu 
stärken, liegen angesichts der Vielfalt der Charismen und Glaubensüberzeugungen nicht 
in einer dogmatisch formulierten Grundlagenschrift. Vielmehr könnte und sollte die 
Heilige Schrift als norma normans, als gemeinsame Ausgangsbasis konkret genützt 
werden: Bibelworte sind Brücken zwischen Christinnen und Christen, zwischen 
Glauben und "Brot für die Welt"-Engagement – noch vor jeder darauf aufbauenden 
theologischen Formulierung oder Sloganbildung.1827 Hier kann in Zukunft neu auf die 
Suche gegangen werden. Der biblische Fundus der Aktion ist noch lange nicht 
erschöpft,1828 (z.B.) bieten sich Zitate und beigefügte Reflexionen zu 1.Kor 13, Gal 5,6, 
Röm 6 und 12 und die alt- wie neutestamentlich zentrale Rede davon, dass Menschen 
„sich jammern lassen können“, etc. an. Die evangelisch-theologische Dimension wird 
gestärkt, wenn solche "Brot für die Welt"-Verknüpfungen mit biblischen Texten im 
Herzen der Gemeinde, im Feiern von "Brot für die Welt"-Gottesdiensten lebendig 
werden.  

                                                 
1822 Siehe 3.1.3.2.5.1.1. Die wechselseitige Verbindung zwischen Glaube und "Brot für die Welt" und 
3.3.10. Die Theologie. 
1823 „Fritz von Bodelschwingh hat 1935 geschrieben, die Kirche ist entweder eine diakonische Kirche 
oder sie ist gar keine Kirche (...) Deswegen hat Theodor Schober in seiner gesamten Amtszeit immer 
gesagt: Wir sollen von der Kirche und ihrer Diakonie, von der Diakonie und ihrer Kirche reden. Ohne die 
Diskussion auf den Begriff der Verkirchlichung zu verengen, lohnt es sich über diese Frage weiter 
nachzudenken, denn sie bleibt auch für die Zukunft aktuell.“ Neukamm in der Diskussion zu Kaiser 
(1999), Diakonie, S.76. 
1824 Jede evangelische Gemeinde sollte und könnte ein „Lernort Diakonie“ sein. „Keine Gemeinde muß 
alle diakonischen Aufgaben zugleich angehen, aber eine beispielhafte diakonische Aufgabe wird sich 
jeder Gemeinde vor die Füße legen.“ Daiber (1988), Diakonie, S.1. 
1825 Im Blick auf "Brot für die Welt" verschärfen sich die Argumentationen der diakonischen Theologie, 
ihre Forderungen für die Zukunftsfähigkeit von Diakonie und Kirche: „Diakonie ohne Theologie ist 
bodenlos, Theologie ohne Diakonie lieblos (...) Kirche ohne Diakonie ist selbstverliebt und gottvergessen. 
Diakonie ohne Kirche seelenlos und gemeinschaftsfremd.“ Schibilsky (2003), Situation, S.3f. 
1826 Daiber (1988), Diakonie, S.63. 
1827 Weniger theologische Neuformulierungen sind anzustrengen – denn sie sind immer auch 
„Geschmackssache“ und in der pluralen Frömmigkeitslandschaft selten konsensfähig (oder werden als 
banaler „kleinster gemeinsamer Nenner“ empfunden). Biblische Aussagen haben im Vergleich dazu in 
der protestantischen Frömmigkeit den Vorteil, dass sie eine vielfältige Grundlage sind, auf die sich alle 
Gläubigen in Freiheit einlassen, um von da aus zu diskutieren und zu handeln. Hier gibt es dann 
womöglich Auseinandersetzungen darüber, dass manchem ein anderer Bibelvers für die Verknüpfung zu 
"Brot für die Welt" mehr gefallen hätte – aber die spirituelle Brücke ist dennoch eröffnet. 
1828 Im Gegensatz zu den immer gleichen Ableitungen aus einer vermeintlichen „Konsenstheologie“. 



6. Zusammenfassung und Ergebnis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im ersten Teil wurden Thema und Titel der Studie vorgestellt und begriffliche 
Vorklärungen getroffen.  
Die Arbeit unter der Überschrift „"Der ferne Nächste" – Studien zum Selbstverständnis 
der Aktion "Brot für die Welt" 1959 bis 2000“ ist eine praktisch-theologische 
Theoriebildung zum kirchlichen Handlungsfeld "Brot für die Welt". 
Der Überblick über den Stand der Forschung konnte nur auf wenige wissenschaftliche 
Veröffentlichungen zum Thema hinweisen. Verortet wurde die Arbeit im Feld der 
diakonischen Theologie. Sie versteht sich dabei als Anknüpfung und Erweiterung der 
praktisch-theologischen Reflexionen über das Handeln der Kirche (Steck und Preul) 
und der diakonisch-theologischen Ansätze (Bach), die bisher selten die weltweite 
Perspektive bedenken. Mit einem Streifzug durch politio-, sozio- und psychologische 
Wissenschaften unter den Frage „Welthunger und wir?“ und „Unser Umgang mit dem 
Geld?“ wurde die grundlegende Bedeutung des Themas "Brot für die Welt" für Kirche 
und Gesellschaft herausgestellt. Sie ist angesichts der Ausmaße des Welthungers, der 
medialen Globalisierung und der Individualisierung und Multiplikation von 
Lebensentscheidungen drängend und im Blick auf die gesellschaftliche und kirchliche 
Wahrnehmung der Aktion vielversprechend. Anschließend wurde die Methode der 
vorliegenden praktisch-theologischen Theoriebildung zu "Brot für die Welt" als 
„Langzeitstudie an der Medienoberfläche“ erklärt. Sie arbeitete mit Elementen der 
qualitativen und quantitativen Inhalts-, bzw. Dokumentenanalyse. Die Interpretation des 
Mediums "Der ferne Nächste" diente dabei als Leituntersuchung. Diese wurde mit der 
Interpretation der Aufrufe, Plakate, Spendentüten und Grundsatzerklärungen 
kontrastiert. Kriterium für die Auswahl der "Brot für die Welt"-Medien war ihr 
kontinuierliches Erscheinen von 1959 bis 2000 und ihr zweifacher Gehalt an 
schriftlichen und mündlichen Aussagen zum Selbstverständnis der Aktion. 
 
Im zweiten Teil wurde ein Überblick über die Entwicklung von "Brot für die Welt", 
1959 bis 2000, geboten. Mithilfe von Materialien aus dem Archiv des Diakonischen 
Werkes in Berlin, Gesprächen mit Expertinnen und Experten der ökumenischen 



Diakonie und Sekundärliteratur wurden die Wurzeln, der Beginn und die Fortführung 
der Aktion bis zum Erscheinen der zweiten Grundsatzerklärung "Den Armen 
Gerechtigkeit 2000" nachgezeichnet. Als grundlegende Ausgangssituation wurde die 
Erfahrung der „Hungerhilfe am eigenen Leib“ in Deutschland nach dem zweiten 
Weltkrieg gewertet. Sie verlangte im Laufe des zunehmenden Wohlstands in den 50er 
Jahren mehr und mehr nach einer Antwort angesichts der Informationen über weltweit 
Notleidende. Während die evangelische Kirche besonders durch die Katastrophenhilfe 
zunehmend aktiv war, drohte diese Hilfstätigkeit ein Sonderbereich diakonischer Arbeit 
zu sein, nicht „Aktion der Kirche“ und „Sache der Gemeinden“ sondern „armseliges 
Mauerblümchen.“  
Unterdessen aber wuchs an der Gemeindebasis das Interesse an weltweitem 
Engagement gegen Hunger und Not. Als letzter Anstoß dazu, die Kirche zur Aktion zu 
bewegen, erwies sich die erste Fastensammlung der katholischen Kirche "Misereor", 
nach der nun auch die evangelischen Christinnen und Christen auf eigene 
Unternehmungen drängten. Die erste Aktion "Brot für die Welt" 1959, ausgerufen von 
der Evangelischen Kirche in Deutschland und den evangelischen Freikirchen in 
Deutschland, stieß auf großes Interesse. Die Erschütterung über die bis dahin noch 
wenig bekannten Ausmaße des Welthungers schuf eine hohe Spendenbereitschaft. In 
den 60er Jahren wurde "Brot für die Welt" institutionalisiert. Die Aktion partizipierte 
am allgemeinenen gesellschaftlichen Interesse an Fragen der Entwicklungshilfe und 
schloss sich mit anderen ökumenisch-diakonischen Akteuren zur AG-KED zusammen. 
In den 70er Jahren kam es zum Paradigmenwechsel von ‚Barmherzigkeit‘ zu 
‚Gerechtigkeit‘ und der Entdeckung, dass zum Erfolg jeglicher Entwicklungshilfe 
„Partnerschaftlichkeit“ im Umgang mit „fernen Nächsten“ essentiell notwendig ist. 
Politisches Wissen und Gespräch über die Gesellschaft mit der jungen Generation 
wurden als wichtig erkannt. Gleichzeitig sah sich "Brot für die Welt" in 
Richtungsstreitfragen mt ÖRK, EKD und Mission verwickelt. Ende der 70er Jahre 
weitete "Brot für die Welt" das Engagement auf ökologische (Aktion e) und 
menschenrechtliche Themen aus. Als prägende Subjekte erwiesen sich vor allem der 
Ausschuss für politische Bildung und Publizistik (ABP), der Unterausschuss für 
Information und Werbung, der Ausschuss für Alternative Entwicklung und der 
Rührberger Kreis. In den 80er Jahren trat neben das ökologische Interesse das Thema 
Ökonomie und Welthandel. "Brot für die Welt" geriet durch die umstrittene Aktion 
“Hunger durch Überfluß?” in die Kritik, rang mit dem Bauernverband und einigen 
evangelikalen Gruppen. Das 25jährige Jubiläum und die breite Information der Medien 
über die Dürre in Afrika führten 1985 zu hohen Spendenzahlen für "Brot für die Welt". 
1989 veröffentlichte die Aktion ihre erste Grundsatzerklärung "Den Armen 
Gerechtigkeit". Das in ihr fixierte Modell der Anwaltschaft für die Armen und des 
Einsatzes für das Recht der Unterdrückten und Ausgebeuteten auf menschenwürdige 
Lebensbedingungen prägte die 90er Jahre. Kampagnenarbeit und die Ausweitung des 
gerechten Handels zeigten den Engagierten an der Basis über das Spenden hinaus Wege 
auf, Einfluss auf weltpolitische und -wirtschaftliche Zusammenhänge auszuüben. Im 
Jahr 2000 veröffentlichte "Brot für die Welt" die zweite Grundsatzerklärung, in der die 
Aktion die Entwicklungen der inzwischen allgegenwärtigen Globalisierung und der mit 



ihr verbundenen weltweiten sozialen Polarisation aufgriff und vier 
Handlungsdimensionen von "Brot für die Welt"1829 aufeinander bezog. 
Diesen Überblick über die Entwicklung der Aktion "Brot für die Welt" ergänzte ein 
abschließender Schritt zu ihrem Verlauf in der DDR. Dort war die kirchliche Sammlung 
für die Hungernden nur unter Einschränkungen möglich. Außerdem wurde die Aktion 
nicht wie in der Bundesrepublik als Akteur des ökumenisch-diakonischen Lernens 
erlebt, sondern einzig als finanzielle Entwicklungshilfe der Kirche über die Wege des 
Deutschen Roten Kreuzes der DDR. Dass "Brot für die Welt" dort so reduziert blieb, 
beeinflusst bis heute die gesamtdeutsche Arbeit der Aktion. 
 
Der dritte Teil  präsentierte die Ergebnisse der Langzeitstudien anhand der 
ausgewählten Medien zum Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt". 
Die schriftlichen und bildlichen Aussagen der mehrfach im Jahr erscheinenden, 
vierseitigen Spenderinnen- und Spender-Zeitschrift "Der ferne Nächste" wurden von 
1959 bis 2000 „diachron und synchron“ interpretiert.  
Die Beobachtungen der jeweils sechs anhand des Mediums entwickelten Bild- und 
Text-Kategorien und ihren Untergliederungen ergaben fünf Phasen des 
Selbstverständisses der Aktion "Brot für die Welt" im "Der ferne Nächste": Die 
emotional-aktivistischen Jahre (1960 bis 1967), für die eine hohe Emotionalität und 
Affektivität der Darstellung charakteristisch ist, eine erste Umbruchzeit mit 
kommunikativem Flair (1967 bis 1974), in der sich – ausgelöst von der Eskalation der 
kriegerischen Auseinandersetzungen in Vietnam und Biafra und der öffentlichen 
Infragestellung bisheriger Entwicklungshilfe, besonders durch den Pearson-Bericht – 
nach nochmaligen Verschärfung der Darstellung des Elends, "Brot für die Welt" 
anschickte, den Weg aus der emotionalen Phase in die reflektierende zu finden. Von 
1974 bis 1984 zeigte sich der neue Stil der dialogisch-engagierten Jahre mit der 
charakteristischen Öffnung des Blicks auf die Weite und Vielfalt der Welt und dem 
Verständnis aller Menschen als Mitglieder einer gleichberechtigten Menschheitsfamilie, 
begleitet von hoher Bereitschaft zu Diskussion und (Selbst-)Kritik. Zwischen 1984 und 
1994 wurde im Zusammenhang des erhöhten öffentlichen Interesses angesichts des 
Afrika-Tages, an dem die allgemeinen Medien breit für die unter Dürre leidenden 
Länder um Spenden baten, und im Umfeld des Erarbeitens der ersten 
Grundsatzerklärung "Den Armen Gerechtigkeit 1989" eine zweite Umbruchzeit mit 
theologischer Intensität sichtbar. Die Jahre von 1995 bis 2000 ließen sich als die 
versiert-profilierten Jahre benennen. Für sie war das professionelle, routinierte 
Auftreten von "Brot für die Welt" als Hilfswerk für weltweite Themen charakteristisch, 
das durch die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte seine Methoden, sein 
Handwerkszeug und seine Apologie verfeinert und verbessert hatte. 
In diesem „diachronen“ Schritt der Interpretation des Leitmediums "Der ferne Nächste" 
verdichteten sich vier Entwicklungsprozesse des Selbstverständnisses der Aktion "Brot 
für die Welt" im Lauf der Jahre: (1) Medialisierung, d.h. der vielseitige Ausbau vom 

                                                 
1829 (1) Projekt- und Programmförderung als Zentrum und Ausgangspunkt des Engagements, (2) 
Öffentlichkeits- und Bewusstseinbildung als Ergänzung, (3) Advocacy als konsequente Wahrnehmung 
globaler Verantwortung und (4) Netzwerkbildung mit fachspezifischem Dialog. 



Materialien und Medien für Engagierte und Interessierte, in dem sich zugleich eine 
Bewegung der De- (in den 70er Jahren) und Re- (um 1985) Emotionalisierung und die 
Sonderentwicklung der Ent-Jugendlichung beobachten ließ. (2) Säkularisierung, d.h. die 
sechs Reduktionsprozesse im Blick auf die Kirchlichkeit der Aktion: Ent-Kirchlichung, 
Ent-Kirchengemeindlichung, theologische Diffusion, Ent-Weihnachtlichung, Ent-
Idealisierung und Ent-Moralisierung. (3) Vierfache Profilierung als Folge des Ringens 
um die Grundaufgabe jeder Diakonie und Entwicklungshilfe, nämlich der Austarierung 
des Verhältnisses zwischen Gebenden und Empfangenden: "Brot für die Welt" wurde 
zur Expertin für nachhaltige Entwicklungshilfe, Anwältin der Armen, kirchlichen Nicht-
Regierungs-Organisation und zum „Fenster zur Welt“. (4) Etablierung, d.h. die Aktion 
nahm zunehmend selbstbewusst den Platz einer starken Einrichtung innerhalb der 
Ökumenischen Diakonie ein.  
Innerhalb dieser Entwicklungen kristalisierten sich drei gleichbleibende Aspekte des 
Selbstverständisses der Aktion "Brot für die Welt" im "Der ferne Nächste" heraus: das 
zweifach bestimmte Aufgabenverständnis (in Übersee und Deutschland), die vierfach 
fundierte Grundlage der Aktion (Dankbarkeit für selbst erlebte Hungerhilfe, Freude an 
der weltweiten Perspektive, kalkulierendes Nachdenken über zukünftige Folgen der 
Nöte der Welt und biblische Worte, die sich vor allem in den Leitmotiven „ferne 
Nächste“ und „Brot für die Welt“ verdichten ließen) und die zunehmend sicherer 
gewordene, apologetische Haltung.1830  
Als „synchrones“ Ergebnis wurden fünf "Brot für die Welt"-Topoi extrahiert: das 
bipolare Weltbild,1831 das überwiegend positive, vierfache Bild von Menschen in 
Übersee,1832 das zweifach bipolare Bild von Menschen in Deutschland,1833 die Sicht auf 
andere Hilfsorganisationen1834 und wechselseitige Beziehung zwischen der Aktion und 

                                                 
1830 Ab 1966 zeigte sich "Brot für die Welt" in der Argumentation unbeirrbar, dass politische 
Einmischung sinnvoll und möglich ist. Ab 1970 stellten sich die Wortführenden der Aktion positiv den 
Themen Partnerschaftlichkeit und Ökologie. Außerdem wehrten sie sich beständig dagegen, aus 
negativen Erfahrungen der Entwicklungshilfe die Abschaffung der Aktion folgern zu müssen. Überdies 
hielt sich der abwertende Ton gegenüber Kritisierenden, wenn diese aus der Problematik der schnell 
wachsenden Weltbevölkerung eine Unsinnigkeit der Hilfe ableiteten. Konstant blieb der Aktion die 
freundliche Haltung beim Thema Spendendank. 
1831 Die eine Komponente umfasst dunkle Themen, globale Herausforderungen, Probleme und 
Katastrophen. Die Andere, im "Der ferne Nächste" die Gewichtigere, – betont die Chancen und 
Potenziale der Regionen, ihre inspirierende Vielfalt und Schönheit, ihre Fähigkeit zur Faszination durch 
Naturkräfte, Kulturen, Traditionen und – bei gerechter Verteilung – ausreichenden Ressourcen. 
Entscheidend prägt diese bipolare Sichtweise, dass der Mensch für fähig gehalten wird, aktiv 
lebensfeindliche Bedingungen überwinden zu können, im Respekt vor der ganzen Schöpfung und 
getragen von dem Vertrauen, dass Welt und Menschen nicht rettungslos verloren gehen werden. 
1832 Leidtragende, Hoffnungsträger, Glaubensgeschwister und Menschenkinder. 
1833 Die positiv-aktive Dimension in vier Stufen: das Thema Welthunger wahrnehmen und spenden, 
diskussionsbereit sein, politisch aktiv werden, den weltweiten Blick als Lebensgefühl internalisieren. Die 
positiv-passive Dimension: provoziert werden können, Unruhe angesichts globaler Probleme verspüren. 
Die negativ-aktive Dimension in vier Stufen: Gedankenlosigkeit, ineffektive Hilfsbereitschaft, verlogene 
Spendenhaltung und Verweigerung der Unterstützung aus egoistischen, geizigen oder rassistischen 
Motiven. Die negativ-passive Dimension: luxuriöses Dahinleben, launisches Betroffensein vom Thema 
Welthunger, Ohnmacht ohne Nachzudenken und Ablehnen jeder Hilfe durch Mißtrauen gegenüber allen 
Hilfswerken. 
1834 Sie stellten sich überprüfungsfähig und -bedürftig wie "Brot für die Welt" selbst dar. 



dem christlichen Glauben.1835 Vielfache biblische Bezüge und neun theologische 
Themen (Gott, Christus, Geist, Kirche, ferne Nächste, Brot, Sündenverstrickung, 
Eschatologie und Gebet) schälten sich als grundlegende Parameter von "Brot für die 
Welt" heraus. 
Die Kontrastierung mit den weiteren Medien unterstrich die beobachteten 
Entwicklungen und Konstanten des Selbtverständnisses der Aktion "Brot für die Welt". 
Sie brachte überdies weitere Beobachtungen zutage:  
 
Die Aufrufe der emotional-aktivistischen Jahre von 1960 bis 1966 erwiesen wie im "Der 
ferne Nächste" "Brot für die Welt" als kirchlich organisierte, gesamtdeutsche Aktion, 
die affektvoll, quantifizierend und in scharfer Gegenüberstellung zum eigenen 
Wohlstand in Deutschland für eine gemeinsame Hilfe in Hungerregionen aufrütteln 
wollte. Dabei unterstrichen die Eröffnungstexte die für die ersten Jahre zentrale 
Funktion der Advents- und Weihnachtszeit. Bis 1974 spiegelte sich auch in den 
Aufrufen zunächst eine Verstärkung der emotionalen Wortwahl und dann die 
Ernüchterung der Entwicklungshilfe. Von 1974 bis 1983 hatte sich dies – wiederum wie 
im "Der ferne Nächste" – zu einem neuen dialogisch-engagierten Charakter entwickelt. 
Die Aufrufe richteten sich nun explizit auch über die Kirche hinaus an die 
Öffentlichkeit. Zwischen 1984 bis 1993 spiegelte sich erneut eine Veränderung des 
Stils: Die Aufrufe griffen verstärkt Themen der allgemeinen Medienlandschaft auf und 
steigerten im Umfeld von "Den Armen Gerechtigkeit 1989" ihre theologische 
Ausdruckskraft. Ab 1994 zeigte sich auch in den Aufrufen die Aktion durch ihre 
jahrzehntelange Erfahrung abgeklärt, professionell und routiniert.  
Die Aufrufe stellten sich, da sie in erster Linie für den kirchlichen Raum verfasst 
wurden, als ein Brennglas zur Hervorhebung der im "Der ferne Nächste" beobachteten 
Entwicklung der sechsfachen „Säkularisierung“ dar: Die Ent-Kirchlichung erschien in 
ihnen – vereinfacht – als systemischer Wechsel: "Brot für die Welt" wandelte sich zur 
professionell-selbstbewussten, diakonischen-integrierten Aktion, die ohne vermittelnde 
kirchliche Autorität an die Spendenden herantritt. Sichtbar war zudem eine ab 1967 
fortschreitende Ausweitung des Adressatenkreises über die Gemeinden hinaus an alle 
ansprechbaren Einzelpersonen und Gruppen. Der Prozess der „theologischen Diffusion“ 
begegnete im Vergleich zum "Der ferne Nächste" leicht verzögert, ab 1997. Auch der 
Prozess der „Ent-Weihnachtlichung“ bestätigte sich. Ent-Idealisierung war im Vergleich 
zum "Der ferne Nächste" weniger stark ausgeprägt, Ent-Moralisierung aber deutlich 
sichtbar. Besonders ergänzte die Interpretation der Aufrufe die Beobachtungen anhand 
des "Der ferne Nächste" um den grundlegenden Charakterzug der Aktion "Brot für die 
Welt" als wiederkehrender Appell, verankert zu Beginn des Kirchenjahres am 1.Advent. 
Diese Texte unterstrichen die zentrale Bedeutung der alljährliche Re-Vokalisierung der 
Aktion für die geistliche Füllung des Selbstverständnisses. Als zentrale Schlüsselworte 
und spirituelle Säulen begegneten dafür „Opfer“, „Fürbitte“ und „Umker“. In ihnen 

                                                 
1835 Im "Der ferne Nächste" wurde deutlich: Der Glaube legitimiert, motiviert, inspiriert und festigt die 
Aktion "Brot für die Welt". Er fördert die Kritikfähigkeit aller Beteiligten, sensibilisiert für vielfältige 
Formen der Hilfe und bewahrt vor Resignation. Respektive hat die Aktion "Brot für die Welt" eine 
Funktion für den Glauben. Sie erdet und weitet seinen Blick, inspiriert, fördert, kanalisiert und 
professionalisiert das Engagement für ferne Nächste. Sie übernimmt eine indirekte Missionsaufgabe. 



spiegelte sich die grundlegende Bedeutung des gottesdienstlichen Kontextes als Heimat 
der Aktion. Besonders unterstrichen die Aufrufe die für "Brot für die Welt" fundierende, 
motivierende und inspirierende Funktion des Glaubens, durch die intensiven Aussagen 
zu Schöpfung, Verantwortung, Jesus Christus, Kirche und Eschatologie. Noch 
deutlicher als im "Der ferne Nächste" wurde die tragende Rolle des Leitwortes „Ferne 
Nächste“ und die Symbolkraft des Namens der Aktion offenkundig.  
 
Die Interpretation der Plakate fügte sich in ihren diachronen Ergebnissen gut in die aus 
dem "Der ferne Nächste" erhobenen und in den Aufrufen bestätigten Phasen ein: Die 
‚Hungerhand‘ erwies sich als das prägende Symbol der emotional-aktivistischen Jahre. 
Die Stilwende ab 1968 wurde exemplarisch sichtbar im Plakat 1970f, ‚Setzling in 
Händen‘ mit dem Slogan "Den Frieden entwickeln". Das neue Partnerschaftsverhältnis 
in der Mitte der 70er Jahre visualisierten die Bilder von lachenden fernen Nächsten und 
ebenso das zur Diskussion anregende Plakat 1981, ‚Hunger durch Überfluß?‘. Die 
ökologische und wachsende ästhetische Dimension zeigte sich 1986 in der dreifachen 
>"weiten Welt"-Aufnahme< unter dem biblischem Motto „Bebauen und Bewahren“. 
Schließlich erschien das Symbolplakat zur ersten Grundsatzerklärung "Den Armen 
Gerechtigkeit 1989", der unvollständige Ährenkranz auf Stacheldraht als verdichteter 
Ausdruck der zweiten Umbruchzeit mit theologischer Intensität (1984 bis 1993). Die 
profiliert-versierten Jahre von 1994 bis 2000 begegneten auf den Plakaten mit 
kraftvollen Darstellungen der souveränen, imponierenden Partnerinnen und Partner und 
mit symbolisch-ausgefeilten Abbildungen, durch die zentrale Anliegen von "Brot für die 
Welt" auf einen Blick dargestellt wurden.  
An Entwicklungen des Selbstverständnisses ließ sich in den Plakaten das Ausloten des 
Verhältnisses zwischen Gebenden und Empfangenden am besten beobachten: Scharf 
zeigte sich der Kontrast zwischen den Elendsbildern der ersten Zeit und den zur 
Reflexion über globale Zusammenhänge annimierenden symbolischen Darstellungen ab 
1994. Deutlich wurde auch die Herausbildung des vierfachen Profils der Aktion als 
ökologisch, wirtschaftlich und politisch informierende Expertin der Entwicklungshilfe, 
Anwältin der Armen, kirchliche NRO und „Fenster der Welt“ mit ästhetischer 
Dimension. Auch der Prozess der Medialisierung war an den Plakaten 
nachzuvollziehen. Dabei erschienen sie selbst als Spiegel des Zeitgeschmacks – 
manchmal auch diesem voraus. De- und Re-Emotionalisierung ließen sich deutlich 
nachvollziehen, Ent-Jugendlichung, Etablierung innerhalb der ökumenischen Diakonie 
und Säkularisierung waren dagegen auf den Plakaten nur schwach zu erspüren. Der 
Prozess der „theologischen Diffusion“, der im "Der ferne Nächste" und in den Aufrufen 
im Lauf der 90er Jahre zu bemerken war, wurde durch die Interpretation auf den 
Plakaten um eine retardierende Phase von 1993 bis 1997 ergänzt. Als kontinuierlicher 
Wesenszug der Aktion "Brot für die Welt" zeigte sich auf den Plakaten die alljährliche 
und ab 1975 als Logo wiedererkennbare Re-Visualisierung des Namens, immer bemüht, 
ihn durch einen Slogan oder eine Bildbotschaft entsprechend den neusten Einsichten 
über sinnvolle Entwicklungshilfe darzustellen. So demonstrierten die Plakate den 
Lernweg der Aktion seit 1959. "Brot für die Welt" gab sich durch sie grundlegend als 



Bild- und Wortbrücke in ferne Lebenswelten zu erkennen, geprägt von Sorge um 
Notleidende und von Freude an der ästhetischen Kraft des Blicks in die Ferne.  
Die fünf synchronen Themen wurden auch an den Plakaten überprüft: Wieder erschien 
das bipolare Weltbild, auf den Plakaten sichtlich zugespitzt zur Frage, wie die 
„Vernetzung der einander fernen Menschen“ überhaupt gelingen kann, und das für die 
Aktionsplakate zentrale Thema des – letztlich ausgewogenen – Bildes von Menschen in 
Übersee. Die Überprüfung der Themen „Menschen in Deutschland“, „andere 
Hilfsorganisationen“ und „die Rolle des Glaubens“ brachte bei der Interpretation der 
Plakate wenig ein. Nur einzelne Anstöße fanden sich zu den Aspekten „ferne Nächste“, 
„Schöpfung“, „Erbarmen“, „Hilfe“, „Frieden“, „Leben“, „Schuld“ und „Gerechtigkeit“. 
 
Die Interpretation der Spendentüten erweiterte die Ergebnisse der bis dahin erfolgten 
Untersuchungen des "Der ferne Nächste", der Aufrufe und der Plakate. 
Für die emotional-aktivistischen Jahre von 1960 bis 1966 belegten sie zusätzlich zur 
typisch affektiven Darstellung des Hungers die starke (Landes-)Kirchlichkeit der Aktion 
"Brot für die Welt". Ihr Format als kleine Brotverpackungen unterstrich den Gedanken 
der Speisungshilfe. Aufschriften zogen die Verbindung zwischen "Brot für die Welt", 
dem Weihnachtsfest und der Rede vom Opfer. Die Spendentüten der ersten 
Umbruchzeit mit kommunikativem Flair (1967 bis 1969) glichen sich der Ernüchterung 
der Entwicklungshilfe und dem Bemühen um sinnvolle Aktivität gegen die Not an. Als 
Hinweistext etablierte sich ab den 70ern: „Die gefüllte Spendentüte können Sie in den 
Opferkasten Ihrer Kirche legen, beim Pfarramt abgeben oder von einem Beauftragten 
der Kirchengemeinde abholen lassen. Falls Sie eine Spendenbescheinigung für das 
Finanzamt wünschen, bitte oben Namen und Anschrift eintragen.“ Damit hielt sich bis 
zum Jahr 2000 das Stichwort „Opferkasten“ und der Hinweis auf „Ihre Kirche“ im 
Zusammenhang mit "Brot für die Welt". Von 1974 bis 1983 bestätigten die 
Spendentüten den dialogisch-engagierten Stil der Aktion. Ab 1980 kam es zur 
entscheidenden Standardisierung der Spendentüten: Sie gingen von nun an mit den 
Plakaten weitgehend parallel. Außerdem belegten sie den Charakter der Aktion als ein 
in sich gegründetes, organisiertes Hilfswerk. Die entscheidende Beobachtung der 
Spendentüten war aber weniger die Wiederholung der in allen Medien zu sehenden 
Prozesse der Medialisierung, Säkularisierung, Profilierung und Etablierung, sondern die 
Kontinuität des Phänomens der Spendentüten an sich und ihrer zentralen Eigenschaften. 
Dies führte zu fünf für das Selbstverständnis von "Brot für die Welt" bezeichnenden 
Charakteristika: der Verankerung der Aktion im gottesdienstlichen Kontext mit 
lutherisch geprägter Sprache (besonders „Opferkasten“), der bleibend kennzeichnenden 
Speisungsidee, des greifbaren Weitergebens von Spenden, der Ermöglichung einer 
intersubjektiven, haptischen Beziehung zu globalen Themen, verbunden mit dem 
Element des „großen Topfes“, der alle Gaben zweckmäßig vereint. 
 
Im letzten Schritt der Medien-Interpretationen des dritten Teils wurden die zwei 
Grundsatzerklärungen "Den Armen Gerechtigkeit" in die aus dem "Der ferne Nächste" 
erhobenen und nun bereits durch die anderen Medieninterpretationen unterstrichenen 
Phasen der Entwicklung des Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" 



eingezeichnet. "Den Armen Gerechtigkeit 1989" vereinte alle im "Der ferne Nächste", 
den Aufrufen, Plakaten und Spenentüten als für "Brot für die Welt" typisch 
identifizierte Eigenschaften der Jahre 1984 bis 1993. In dreierlei Hinsicht erwies sich 
das theologische Potenzial dieser Jahre nochmals kräftiger ausgeprägt: in der Intensität, 
mit der eine Änderung des Lebensstils nahegelegt wurde, in den Äußerungen über 
Sünde und Schuldverstrickung und in der erstmals trinitarischen Grundlegung der 
Aktion "Brot für die Welt". "Den Armen Gerechtigkeit 2000" stellte sich als Höhepunkt 
der Festigung des Profils der Aktion "Brot für die Welt" ab 1994 dar: Die zweite 
Grundsatzerklärung legte sichtlich großes Gewicht auf die Präsentation der 
entwicklungstheoretischen Reflexionen, das theologisch-frommigkeitsprägende 
Element war dagegen stark reduziert.  
Die Betrachtung der beiden Schriften hob den jeweiligen Stand in der Entwicklung des 
Selbstverständnisses der Aktion "Brot für die Welt" hervor, im Blick auf 
Medialisierung, (einschließlich De- und Re-Emotionalisierung, Professionalisierung der 
Haltung in der öffentlichen Kommunikationsgesellschaft und Ent-Jugendlichung), 
Etablierung als kooperatives Mitglied der ökumenischen Diakonie und Profilierung zur 
Expertin für Entwicklungshilfe, Anwältin der Armen, kirchliche NRO und „Fenster zu 
Welt“, als Folge der Steigerung der Partnerschaftlichkeit zu fernen Nächsten und der 
rechten Bestimmung des Verhältnisses zwischen Gebenden und Empfangenden. Auch 
die Säkularisierung, besonders die theologische Diffusion, hinterließ in beiden 
Grundsatzerklärungen ihre Spuren. Die Konstatierung dieses Prozesses erfuhr aber eine 
apodiktische Eingrenzung: Beide Grundsatzerklärungen gehen offensichtlich davon aus, 
dass die Kirchlichkeit und Kirchengemeindlichkeit der Aktion unverbrüchlich ist – trotz 
Ent-Kirchengemeindlichung und Ent-Kirchlichung. Noch mehr verdichtete die 
Interpretation der Grundsatzerklärungen die Entwicklung der „Ent-Idealisierung“: Sie 
wurde sichtbar als Weg von „Barmherzigkeit und Liebe“ zu „Gerechtigkeit“, zu 
„Menschenwürde“ und schließlich „(Menschen-)Recht.“ Zu den fünf synchronen 
Themen des "Der ferne Nächste" trug die Interpretation der Grundsatzerklärungen die 
Betonung des „Eine-Welt“-Gedankens bei. Das zweipolige Weltbild wurde von 
Vernetzungs-Ideen abgelöst. Das Bild von „Menschen in Übersee“ und vom „Menschen 
in Deutschland“ bemühte sich dementsprechend um Inklusivität. „Andere 
Hilfsorganisationen“ erschienen wie "Brot für die Welt" ihrerseits als „global player“.  
 
Als Ergebnis dieser Studien auf der Medienoberfläche wurden die Beobachtungen zu 
einem Gesamtbild verdichtet, zu einer Art „Mindmap“ des Institutionengedächtnisses 
von "Brot für die Welt" in 10 Aspekten. Es besprach die doppelte Wesensart von "Brot 
für die Welt" als ritualisierter Neubeginn (Aktion) und lernendes Hilfswerk 
(Organisation), die vierfache Motivation von "Brot für die Welt" (Dankbarkeit, Freude, 
Nachdenklichkeit, Antwort auf das Evangelium), das dreifache Aufgabenverständnis 
von "Brot für die Welt" (überlebensdienliche Entwicklungszusammenarbeit in Übersee, 
Deutschland und international), die unverbrüchliche Kirchlichkeit von "Brot für die 
Welt" (trotz und mit ihren Säkularisierungsphänomenen), das Profil als 
Entwicklungshilfeorganisation (partnerschaftlich, informativ, professionell, ökologisch, 
politisch-wirtschaftlich fachkundig, anwaltschaftlich, etabliert innerhalb der 



Ökumenischen Diakonie und mit/als NRO), die Medialität (zeit-, themen-, 
zielgruppengerechter Gebrauch von Material, sorgsam, affektiv, ästhetisch), die 
Sprachsymbolik (mit den tragenden Metaphern „Brot für die Welt“ und „ferne 
Nächste“, den Slogans und den die Sprache prägenden Prozessen der Ent-Idealisierung 
und Ent-Moralisierung), das Weltbild (bestimmt durch den Schöpfungs- und „Eine 
Welt“-Gedanken), das Menschenbild (das alle Menschen als zur Aktion, zur 
Weltgestaltung begabte Wesen begreift) und die Theologie von "Brot für die Welt" (mit 
ihrer grundlegenden Bedeutung, trotz der ab den 90er Jahren in allen Medien zu 
beobachtenden theologischen Diffusion.) 
 
Im vierten Teil erfolgte die Verdichtung der Erkenntnisse zu einer praktisch-
theologischen Modellvorstellung. Sie beschrieb "Brot für die Welt" als evangelische 
Plattform ökumenisch-diakonischen Lernens, auf der Engagement gegen Not unter der 
Beachtung der Leitanliegen Effektivität des Handelns und Dignität der Beteiligten 
vernetzt wird. Die Beachtung der Paradigmen führt zur Gradation der Verknüpfung. 
Auf den Inszenierungsstufen steigt mit wachsender Indirektheit zwischen fernen 
Nächsten die Modellhaftigkeit des Bildes voneinander und die Punktualität des 
Handelns gegen Not. Die Funktionalität der Plattform wurde anhand von 
exemplarischen Typen der effektiven und dignitären Union zwischen den Beteiligten 
beschrieben. Dies ließ volkskirchliche Eigenschaften der Aktion "Brot für die Welt" 
zutage treten: Die von ihren Leitanliegen geprägte Plattform ökumenisch-diakonsichen 
Lernens ermöglicht sinnvolle und auf die Würde aller Engagierten achtende 
Partizipation an dem Bemühen, "Den Armen Gerechtigkeit" geschehen zu lassen, in 
Vielfalt. 
Das dabei inszenierte Geldflussgeschehen erwies sich als ur-evangelisch durch die 
Komponente des „gemeinen Kastens“ und als kybernetisch/pastoralpsychologisch 
befreiend im Blick auf einen dem christlichen Glauben angemessenen Umgang mit 
Geld. 
 
Der fünfte Teil schließlich folgerte aus alledem sechs konstitutive Dimensionen für ein 
Stabilität gewährendes Selbstverständnis der Aktion "Brot für die Welt". In jeder 
einzelnen wurden tragende Kraftreserven für die Zukunft erkannt.  
Die rituelle Dimension hieß beachten, die feste Verankerung von "Brot für die Welt" in 
der Advents- und Weihnachtszeit als Chance zu begreifen und auszubauen. Die 
Wertschätzung des volkskirchlichen Wesens unterstrich den freiheitlichen Charakter des 
ökumenisch-diakonischen Lernens. Die seelsorgerlichen Möglichkeiten der Aktion 
wurden als prophetisch-aufrüttelnd, tröstend-begleitend und sachlich-professionell 
beschrieben. Sie erwiesen sich gerade angesichts der Pluralisierung der Lebensentwürfe 
und Globalisierung der Armutsproblematik als wichtig und ausbaufähig. Die 
Erläuterung der integrierenden Dimension zielte darauf, dass die Plattform "Brot für die 
Welt" mit anderen Akteuren ökumenischen Lernens vielfältig vernetzt werden kann und 
werden sollte. Durch klares eigenes Profil können mögliche Synergieeffekte (z.B.) mit 
der Diakonie im eigenen Land und über Konfessionsgrenzen hinweg verstärkt werden. 
Die Reflexion der Medialität der Aktion betonte außerdem die zentrale Rolle der "Brot 



für die Welt"-Materialien: Sie sind essentielles Mittel der Plattform, nicht fakultatives 
Beiwerk. Durch sie kann "Brot für die Welt" gerade angesichts der die Weltgesellschaft 
prägenden Massenkommunikation Teil eines hochwertigen, evangelischen Journalismus 
sein, als Dienst an der Mündigkeit seiner Klientinnen und Klienten. Dazu gehört 
Transparenz im Blick auf die konstiutiven Qualitätsmerkmale der Aktion: „Sammlung 
für den großen Topf“, „Punktualität des Handelns“ und „Modellhaftigkeit des Bildes 
von fernen Nächsten“. Die anschließende Betrachtung der evangelisch-theologische 
Dimension von "Brot für die Welt" erhellte, dass hier der entscheidende Nährboden der 
Aktion zur weiteren Profilierung des eigenen Propriums liegt. Diakonie, Kirche und 
Theologie erwiesen sich auch in der Reflexion dieses Handlungsfeldes als notwendig 
miteinander verbunden, eines als Wesensäußerung der anderen. Zukunftsweisend und 
vielversprechend wurde die Aufgabe eröffnet, sich zur Beförderung der Vielfalt 
ökumenisch-diakonischer "Brot für die Welt"-Spiritualität in der Kombination von 
Informationen der Plattform ökumenisch-diakonischen Lernens mit Bibelworten zu 
üben. 
  
So bleibt, ein Resümee zu ziehen: 
Die Reflexion der Aktion "Brot für die Welt" und ihrer Medien erwies sich als Spiegel 
der Auseinandersetzung des evangelischen Bewusstseins mit der Zeitgeschichte 
angesichts weltumspannender sozialer Fragen.1836 "Brot für die Welt" als evangelische 
Plattform ökumenisch-diakonischen Lernens mit dem hier beschriebenen 
Institutionengedächtnis zu begreifen, öffnet den Blick für ihre Leistungskraft: „Auf“ ihr 
können viele offiziell Beauftragte oder freiwillig Beteiligte an der Idee "Den Armen 
Gerechtigkeit" mitwirken.  
Mit "Brot für die Welt" hat der evangelische Glaube in Deutschland, in einem der 
reichsten Länder der Erde, eine tragende Wesensäußerung entwickelt, um weltweit 
diakonisch zu denken und zu handeln. Effektiv und unter Achtung der unantastbaren 
Würde der Beteiligten vernetzt "Brot für die Welt" Menschen. Sie werden im Streben 
danach, Hunger zu stillen und Recht zu mehren, einander zu fernen Nächsten, geeint 
durch die Hoffnung, dass sich im freigestalteten Miteinander das Böse mit Gutem 
überwinden lässt (Röm 12,21). 
 
 

                                                 
1836 Der Weg durch die Jahrzehnte führte entlang am Ost/West-Konflikt, dem Aufstieg Rot-Chinas zur 
Weltmacht, den Aufständen in der DDR und in Ungarn, der Hochrüstung und dem Ende des 
Rüstungswettlaufs, den Krisen beider Wirtschaftssysteme, dem kurzen Höhenflug der Tigerstaaten, der 
Weltwirtschafts-, der Ölkrise, dem wachsenden Energiehunger der Menschheit, der Öko-und Anti-Atom-
Bewegung, dem Erlahmen der kommunistischen Energie, dem Fall des eisernen Vorhangs und schließlich 
dem Aufschwung einer materialistisch-kapitalistischen Weltordnung, der Globalisierung, der 
dominierenden Welthandelsfragen, dem Erstarken der Öl besitzenden Länder, dem Anstieg der 
Naturkatastrophen im Klimawandel... 



7. Anhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Quellenverzeichnis 
 
7.1.1. Gedruckte Quellen 
 
7.1.1.1. "Der ferne Nächste"  
Ausgaben 1960 bis 1997 in einem Band des Evangelischen Zeitschriftenarchivs in 

München 
Ausgaben 1998 bis 2000 als Kopien der Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes, 

"Brot für die Welt" auf Anfrage. 
 
7.1.1.2. Aufrufe  
Aufrufe von 1959 bis 1989 in: Becker, Uwe, Denkanstöße, 30 Jahre "Brot für die Welt" 

dokumentiert in den Aufrufen und „Slogans“ der Aktionen, Stuttgart 1989. 
Aufrufe von 1990 bis 2000 zugänglich (z.B.) im Amtsblatt der Evangelisch-Lutherische 

Kirche in Bayern u.a. 
 
7.1.1.3. Grundsatzschriften 
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. für die Aktion "Brot 

für die Welt" (Hg.), "Den Armen Gerechtigkeit". Eine Erklärung von "Brot für 
die Welt", Stuttgart 1989. 

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. für die Aktion "Brot 
für die Welt" (Hg.), Verantwortlich: Rieth, Klaus, "Den Armen Gerechtigkeit 
2000", Herausforderungen und Handlungsfelder, Eine Erklärung von "Brot für 
die Welt", Stuttgart 2000. 

 
7.1.1.4. Plakate 
Plakate von 1959 bis 1989 (Auswahl) in: Becker, Uwe, Denkanstöße, 30 Jahre "Brot für 

die Welt" dokumentiert in den Aufrufen und „Slogans“ der Aktionen, Stuttgart 
1989. 

Alle Plakate bei der Hauptgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes der EKD, "Brot für 
die Welt" auf Anfrage. 

 



7.1.2. Archivalien aus dem Archiv des Diakonischen Werkes in Berlin: 
 
7.1.2.1. Die Mappen im Überblick: 
 
ADW, BfdW-S9:  1966-1967 (8.Aktion) 
ADW, BfdW-S11: 1968-1969 (10.Aktion) 
ADW, BfdW-S12: 1969-1970 (11.Aktion) 
ADW, BfdW-S17: 1971-1972 (13.Aktion) 
ADW, BfdW-S20: 1972-1973 (14.Aktion) 
ADW, BfdW-S21: 1973-1974 (15.Aktion) 
ADW, BfdW-S25: 1974-1975 (16.Aktion) 
ADW, BfdW-S27: 1975-1976 (17.Aktion) 
ADW, BfdW-S31: 1976-1977 (18.Aktion) 
ADW, BfdW-S33: 1977-1978 (19.Aktion) 
ADW, BfdW-S36: 1978-1979 (20.Aktion) 
ADW, BfdW-S39: 1979-1980 (21.Aktion) 
ADW, BfdW-S42: 1980-1981 (22.Aktion) 
ADW, BfdW-S43: 1981-1982 (23.Aktion) 
ADW, BfdW-S46: 1982-1983 (24.Aktion) 
ADW, BfdW-S49: 1984-1985 (26.Aktion) 
ADW, BfdW-S52: 1985-1986 (27.Aktion) 
ADW, BfdW-S56: 1986-1987 (28.Aktion) 
ADW, BfdW-S60: 1987-1988 (29.Aktion) 
ADW, BfdW-S61: 1988-1989 (30.Aktion) 
ADW, BfdW-S66: 1989-1990 (31.Aktion) 
ADW, BfdW-S69: 1990-1991 (32.Aktion) 
ADW, BfdW-S71: 1991-1992 (33.Aktion) 
ADW, BfdW-S73: 1992-1993 (34.Aktion) 
ADW, BfdW-S77: 1993-1994 (35.Aktion) 
ADW, BfdW-S83: 1994-1995 (36.Aktion) 
ADW, BfdW-S85: 1995-1996 (37.Aktion) 
ADW, BfdW-S90: 1996-1997 (38.Aktion) 
ADW, BfdW-S8:  1966 (Indienaktion) 
ADW, BfdW-S18: ohne Datum (Pakistanaktion) 

 
 
7.1.2.2. Spendentüten 
 
 hier eingeführter Kurztitel Fundort im Archiv 
Tüte 1959, ‚Meine Weihnachtsgabe‘ ADW, BfdW-S1  
Tüte 1959, ‚Kinder im Erdloch mit Rückseiten-Text‘ ADW, BfdW-S1 
Tüte 1960ff, ‚Kronenkreuz und Bettler, Opferwoche‘ ADW, BfdW-S1  
Tüte 1960ff, ‚Kronenkreuz und Hilfswerk- Zeichen, Brieftüte‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚Hungerhand, Hilfswerk Hannover‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚Hungerhand „Mein Dankopfer‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚Hungerhand, stark verkleinert‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚Hungerhand auf Vorder- und Rückseite‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚Hungerhand mit Rückseiten-Text‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚Hungerhand verkleinert‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f‚ ‚Hunger und Sterben‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1961f, ‚fünf Jungen bei Speisung‘ ADW, BfdW-S4 



Tüte 1962f, ‚gemaltes Hungerkind‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚fotografiertes Hungerkind kauernd, Querformat‘  ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚fotografiertes Hungerkind kauernd, Hochformat‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚Ochsenpflug‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962/63, ‚Mein Opfer, Kinder mit Bechern‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962/63, ‚Mein Opfer, Menschen in einer Schlange‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚Für 10 DM‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962/63, ‚Sie alle haben Hunger‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962/63, ‚Arzt mit Kind‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚viel zu danken‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚Mann auf Traktor‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚"Brot für die Welt" Rheinland‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚Weltproblem Hunger‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1962f, ‚Mädchen beim Schülerheim-Bau‘ ADW, BfdW-S4 
Tüte 1966, ‚Indien hungert‘ ADW, BfdW-S8 
Tüte 1966f, ‚Mehr "Brot für die Welt"‘ ADW, BfdW-S9 
Tüte 1967f, ‚Milchtrinkendes Mädchen‘ ADW, BfdW-S9 
Tüte 1967f, ‚Mein Geschenk für die Hungernden – Tütenformat‘ ADW, BfdW-S11 
Tüte 1968f, ‚Mein Geschenk für die Hungernden – Geschenkformat‘ ADW, BfdW-S11 
Tüte 1969f, ‚Tüte mit Faltblatt‘ ADW, BfdW-S12 
Tüte 1971, ‚Ihr Beitrag‘ ADW, BfdW-S17 
Tüte 1971, ‚Setzling in Händen‘ ADW, BfdW-S17 
Tüte 1971, ‚Setzling in Händen/Punktdruck‘ ADW, BfdW-S17 
Tüte 1971, ‚Pakistan‘ ADW, BfdW-S18 
Tüte 1972, ‚Öffnet die Faust‘ ADW, BfdW-S20 
Tüte 1973, ‚Spendentüte Den Frieden entwickeln‘ ADW, BfdW-S21 
Tüte 1974, ‚"Brot für die Welt" Baden‘ ADW, BfdW-S4,  
Tüte 1974, ‚Spendentüte mit Beispielen für die Verwendung der Gelder‘ ADW, BfdW-S25 
Tüte 1975f, ‚Hilfe zum Leben mit Beispielen ab 0,20 -DM‘ ADW, BfdW-S27 
Tüte 1975f, ‚"Brot für die Welt" – Logo blanco‘ ADW, BfdW-S27 
Tüte 1976f, ‚Hilfe zum Leben. Projektbeispiele‘ ADW, BfdW-S31 
Tüte 1977f, ‚Hilfe zum Leben mit Beispielen ab 1.-DM‘ ADW, BfdW-S33 
Tüte 1978f, ‚Hilfe zum Leben mit Kästchen- Beispielen‘ ADW, BfdW-S36 
Tüte 1979f, ‚daß alle leben – mit Dreieckchen-Beispielen‘ ADW, BfdW-S39 
Tüte 1980, ‚trinkender Mann‘ ADW, BfdW-S42 
Tüte 1981, ‚Afrikaner mit Korn‘ ADW, BfdW-S43 
Tüte 1981, ‚Afrikaner mit Korn – Minifomat‘ ADW, BfdW-S43 
Tüte 1982, ‚zögernd lächelnder Mann‘ ADW, BfdW-S46 
Tüte 1984, ‚Mutter mit Kind‘ ADW, BfdW-S49 
Tüte 1984, ‚Mutter mit Kind – Minifomat‘ ADW, BfdW-S49 
Tüte 1985‚ ‚Kind an Wasserhahn‘ ADW, BfdW-S52 
Tüte 1985, ‚Kind an Wasserhahn – Minifomat‘ ADW, BfdW-S52 
Tüte 1986, ‚Bauer an Pflug‘ ADW, BfdW-S56 
Tüte 1986, ‚Bauer an Pflug – Minifomat‘ ADW, BfdW-S56 
Tüte 1987, ‚Frau zwischen dürren Bäumen‘ ADW, BfdW-S60 
Tüte 1987, ‚Frau zwischen dürren Bäumen – Minifomat‘ ADW, BfdW-S60 
Tüte 1989, ‚Schritte zu den Armen‘ ADW, BfdW-S61 

ADW, BfdW-S66 
Tüte 1990, ‚Ährenkranz‘ ADW, BfdW-S27 

ADW, BfdW-S66 
ADW, BfdW-S69 



Tüte 1991, ‚Ährenkranz Ausschnitt rechts‘ ADW, BfdW-S71 
Tüte 1992, ‚Ährenkranz Ausschnitt links‘ ADW, BfdW-S73 
Tüte 1992, ‚Ährenkranz Ausschnitt links – Minifomat‘ ADW, BfdW-S73 
Tüte 1994, ‚Bananenschale‘ ADW, BfdW-S77 

ADW, BfdW-S83 
Tüte 1995, ‚Frauen gestalten die Welt‘ ADW, BfdW- S85 
Tüte 1995, ‚Frauen gestalten die Welt – Minifomat‘ ADW, BfdW-S85 
Tüte 1996f, ‚zwei in freundschaftlicher Geste verbundene Kinder‘  ADW, BfdW-S90 
Tüte 1996f, ‚zwei in freundschaftlicher Geste verbundene Kinder‘ ADW, BfdW-S90 
 
 
 
7.1.2.3. Weitere gedruckte Quellen im ADW  
 
(Die folgenden Texte werden in Teil 2 zitiert. Weitere für den Überblick über die Entwicklung der Aktion 
"Brot für die Welt" seit 1959 verwendete Literatur, die nicht aus dem ADW stammt, findet sich im 
allgemeinen Verzeichnis unter 7.3.) 
epd = evangelischer Pressedienst 
 

"Brot für die Welt"-Pressemappe I (23.9.1959): Aufruf, Briefwechsel Dibelius/Heuss, Aufsatz 
von Berg, Kurzmeldungen, ADW, BfdW-S1. 

 

"Brot für die Welt"-Pressemappe II (15.11.1959): Sonderdruck des epd, Ausgabe B mit 
Aufsätzen von Präsident Münchmeyer, Bischof Wunderlich, Präses Rautenberg, Scheel, 
Girock, Horstmann, Gordon und einer Erklärung zur Aktion, Fotos, Matern des Plakats, 
Faltblatt, ADW, BfdW-S1. 

 

"Brot für die Welt"-Pressemappe III (26.11.1959): Texte von Berg, Pilgramm, Girock, 
landeskirchliche Maßnahmen, Echo in den Gemeinden, Kurzmeldungen über den 
Hunger, Literaturhinweise, Bilder, ADW, BfdW-S1. 

 

"Brot für die Welt"-Pressemappe IV (7.12.1959): Der Bundespräsident zur Aktion, Texte von 
Girock und Pilgram, Bilder, ADW, BfdW-S1. 

 

"Brot für die Welt"-Pressemappe V (15.12.1959): Texte von Gordon, Girock, Kurzmeldungen 
über Einzelspenden, Überblick über staatliche Maßnahmen, ADW, BfdW-S1. 

 

"Brot für die Welt", Skizze für ein Rundschreiben der landeskirchlichen Arbeitsausschüsse an 
die Pfarrer und Kirchengemeinderäte, Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung 
der Aktion "Brot für die Welt" in  den Gemeinden, ADW, BfdW-S1. 

 

Basisresearch, Meinungsstudie "Brot für die Welt". Zusammenfassung der Ergebnisse der 
Quantifizierungsstufe, Frankfurt am Main 28.4.1970, ADW, HGSt 3477. 

 

Baum, Herbert, Kein Brot für die Welt, Glosse in der Waldeckschen Landeszeitung, abgedruckt 
in: Innere Mission und Hilfswerk der EKD, Pressereferat, "Brot für die Welt"-
Informationen, Nr.13, Stuttgart 1.3.1966, S.16-17, ADW, BSt 881.  

 

Berg, Christian, "Brot für die Welt", Brief an einen befreundeten Pfarrer, Antwort auf Fragen 
aus der Gemeinde, November 1959, in: "Brot für die Welt"-Pressemappe III, S.1-3, 
ADW, BfdW-S1. 

 

Ders., Einleitung, in: Hauptgeschäftsstelle der Inneren Mission und Hilfswerk der EKD (Hg.), 
"Brot für die Welt", Drei Predigtmeditationen, Berlin 1959, S.1, ADW, BfdW-S1. 

 

Burkhardt, Berthold, Liebes "Brot für die Welt", in: epd, Ausgabe für die kirchliche Presse Nr. 
43a, 22.10.1975, S.6-7, ADW, BfdW-S95. 

 

Ders., Wen macht die Banane krumm? Entwicklungsprobleme spielend begreifen, in: epd, 
Ausgabe für kirchliche Presse Nr.43a, 26.10.1977, S.14, ADW, BfdW-S95. 

 



Claudius, Zeichnungen, in: epd, Ausgabe für kirchliche Presse Nr.44a, 1.11.1972, S.18, ADW, 
BfdW-S95. 

 

Denert, Margit, „Das war schon eine arge ‚Eselei‘. Mit einem lebensgroßen Holzesel auf 
Werbetour für "Brot für die Welt", in: epd, Ausgabe für kirchliche Presse, Nr.43a, 
25.10.1989, S.15-16, ADW, BfdW-S95. 

 

Diakonische Arbeitsgemeinschaft der EKD, Werbereferat, "Brot für die Welt"-Informationen, 
Nr.6, Stuttgart 1.11.1963, ADW, Bst 881. 

 

Diakonische Arbeitsgemeinschaft der EKD, Werbereferat, "Brot für die Welt"-Informationen, 
Nr.5, Stuttgart 20.5.1963, ADW, Bst 881. 

 

Diakonische Arbeitsgemeinschaft der EKD, Werbereferat, "Brot für die Welt"-Informationen, 
Nr.12, Stuttgart 31.3.1965, ADW, BSt 881. 

 

Diakonische Arbeitsgemeinschaft der EKD, Werbereferat, "Brot für die Welt"-Informationen, 
Nr.14, Stuttgart 15.6.1966, ADW, BSt 881. 

 

Diakonisches Werk, Innere Mission und Hilfswerk der EKD, "Brot für die Welt"-
Informationen, Nr.11, Suttgart November 1959, ADW, BfdW-S1. 

 

Diakonisches Werk, Innere Mission und Hilfswerk der EKD, "Brot für die Welt"-
Informationen, Nr.11, Stuttgart November 1959, ADW, BfdW-S1. 

 

Diakonisches Werk, Innere Mission und Hilfswerk der EKD, "Brot für die Welt"-
Informationen, Nr.5, Stuttgart Mai 1960, ADW BfdW-S1. 

 

Diakonisches Werk, Innere Mission und Hilfswerk der EKD, "Brot für die Welt"-
Informationen, Nr.7, Stuttgart Juli 1960, ADW BfdW-S1. 

 

Diakonisches Werk, Innere Mission und Hilfswerk der EKD, "Brot für die Welt"-
Informationen, Nr.11, Stuttgart November 1960, ADW, BfdW-S1. 

 

Diakonisches Werk, Innere Mission und Hilfswerk der EKD, "Brot für die Welt"-
Informationen, Nr.12, Stuttgart Dezember 1960, ADW, BfdW-S1.  

 

Diakonisches Werk, Innere Mission und Hilfswerk der EKD, "Brot für die Welt"-
Informationen, Nr.5, Stuttgart 20.5.1963, ADW, BSt 881. 

 

Diakonisches Werk, Innere Mission und Hilfswerk der EKD, "Brot für die Welt"-
Informationen, Nr.11, Stuttgart 16.12.1964, ADW BfdW-S1. 

 

Dibelius, Otto, Auszug aus dem Rechenschaftsbericht. Die ökumenische Aufgabe der 
Gemeinde, in: Hilfswerk der EKD (Hg.), "Brot für die Welt", Stuttgart 1960, S.6, 
ADW, BfdW-S1. 

 

Eppler, Erhard, Die kirchliche Entwicklungshilfe im zweiten Jahrzehnt, in: epd, Ausgabe für 
kirchliche Presse Nr.45a, 4.11.1969, S.3-5a, ADW, BfdW-S95. 

 

Falkenstörfer, Helmut, Kritik  aufnehmen und weitermachen. „Hunger durch Überfluß?“ – ein 
umstrittenes Motto, in: epd, Ausgabe für kirchliche Presse Nr.43a, 26.10.1983, S.11-13, 
ADW, BfdW-S95. 

 

Ders., Viel erreicht und viel zu tun. Ergebnis einer Umfrage über "Brot für die Welt", in: epd, 
Ausgabe für kirchliche Presse Nr.42a, 23.10.1970, S.5-6, ADW, BfdW-S95. 

 

Ders., Wider die Verharmlosung, in: epd, Ausgabe für die kirchliche Presse Nr.4a, 1.11.1972, 
S.6-7, ADW, BfdW-S95. 

 

Fick, Ulrich, Der unvollständige Kranz. Zu dem Plakat von "Brot für die Welt" zur Sammlung 
1989/90, in: epd, Ausgabe für kirchliche Presse Nr.43a, 25.10.1989, S.6-7, ADW, 
BfdW-S95. 

 



Fischer, Martin, Menschen vor Gott, in: Hauptgeschäftsstelle der Inneren Mission und 
Hilfswerk der EKD (Hg.), "Brot für die Welt", Drei Predigtmeditationen, Berlin 1959, 
S.12-19, ADW, BfdW-S1. 

 

Friese, Erika, In 18 Jahren 5388 Millionen Mark, "Brot für die Welt" zieht Bilanz, in: epd, 
Ausgabe für kirchliche Presse Nr.43a, 26.10.1977, S.4-5, ADW, BfdW-S95. 

 

Dies., Plädoyer für die Phantasie. "Brot für die Welt" sammelt wieder, in: "Brot für die Welt", 
Berichte und Argumente, Pressematerial 1968/69, S.18-19, ADW, BfdW-S1. 

 

Gern, Wolfgang, Die AG KED als Anwalt der Armen. Kirchliche Entwicklungshilfe und unsere 
ökumenische Wahrnehmung. Eine Thesenreihe, in: epd-Entwicklungspolitik 18/19/86, 
S.21-23. 

 

Girock, Hans Joachim, Die „heilige Unruhe“, in: "Brot für die Welt"-Pressemappe V, Stuttgart 
1959, ADW, BfdW-S1. 

 

Ders., Die Pressearbeit zur Aktion "Brot für die Welt", Überblick und Erfahrungsbericht des 
Sachbearbeiters, Stuttgart 10.2.1960, S.1-7, ADW, BfdW-S1. 
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7.4.1.1. Beispiele zu >Großaufnahme Elendsgesicht< im "Der ferne Nächste"  

 

 
 

1960-1983 Die Elenden und Sterbenden 
1984-1992 Die tapfer Kämpfenden 
1993-2000 Die Ausgebeuteten 

1960,1=Nr.1, S.[3] 

1984,1, S.[1] 

1995,2, S.[1] 



7.4.1.2. Beispiele zu >Nahaufnahmen Hilfeempfänger< im "Der ferne Nächste"  
 
 
 
 
 
 
 

 

1960-1969 Die Unmündigen  
1969-1976 Die Hoffnungsträger 
1976-1989 Die Lächelnden 
1989-2000 Die Engagierten 

1967,1=Nr.23, S.[3] 

1973,3, S.[1] 

1979,1, S.[1] 

1996,2, S.[4] 



7.4.1. Beispiele zu >Aufnahmen von Hilfseinsätzen< im "Der ferne Nächste"  
 
 
 
 
 
 

  

1960-1964 Hilfe nach europäischen Vorstellungen  

1964-1969 Zurückhaltendere Abbildungen mit aktiven Einheimischen 

1969-1986 Selbsthilfeeinsätze im Vordergrund  

1987-1996 In Kombination mit den Logos der Hilfswerke wieder verstärkt Aufnahmen, die 

von außen kommende Hilfe zeigen 

1960,2=Nr.1, S.[1] 

1965,4=Nr.19, S.[2] 

1979,2, S.[4] 

1989,1, S.[4] 

1995,4, S.[2] 



7.4.1.4. Beispiele zu >Katastrophenaufnahmen< im "Der ferne Nächste"  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1960-1971 Das schlimme Elend  
1972-1982 Keine >Katastrophenaufnahmen<  
1983-2000 Schlechte Lebensbedingungen und von Menschen gemachtes Leid  

1971,1, S.[1] 

1996,1, S.[3] 



7.4.1.5. Beispiele zu >Aufnahmen ökumenisch-diakonischer Aktivität in Deutschland< 
im "Der ferne Nächste"  

1960-1963 Kirchliche Großaktion  
1963-1977 Aktionen vieler Engagierter unter wachsamer Leitung  
1977-1994 Fantasievolle Impulse, Bilder und Karikaturen mit allen Interessierten 
1995-2000 Portraits/Prominente, Materialien und zahlreiche Bilder von Aktivitäten  

 

1960,2=Nr.2, S.[1] 

1960,2=Nr.2, S.[1] 

1968,2=Nr.30, S.[4] 

1981,3, S.[4] 

1997,3, S.[3] 



7.4.1.6. Beispiele zu >weite Welt-Aufnahmen< im "Der ferne Nächste"  
 
 
 
 

 
 
 
 

1960-1973 Vereinzelt: ästhetische Bilder aus der Ferne  
1974-1987 Ferne Vielfältigkeit – Reichtum für die Glaubenden  
1988-2000 Faszinierende Ferne – Freude am Blick in die Welt 

1964,3=Nr.15, S.[1] 

1977,1, S.[1] 

1990,2, S.[1] 



7.4.2. Exemplarisch ausgewählte Aufrufe 
 
7.4.2.1. Aufruf zur 1.Aktion 1959, Beispiel für die emotional-aktivistischen Jahre 
 
Menschen hungern nach Brot 1959 Aufruf an die evangelische Christenheit in 
Deutschland zum Weihnachtsopfer 1959 "Brot für die Welt"  
Von den 2,85 Milliarden Erdbewohnern sind 56 % unzureichend ernährt. 20 % – das 
sind rund 575 Millionen Menschen! – leben am Rande des Verhungerns. Mehrere 
Millionen Menschen sterben jährlich an den Folgen des Nahrungsmangels. Nur 24 % 
der Weltbevölkerung – es sind im wesentlichen die Weißen – haben genug zu essen. 
Das darf keinen Menschen in unserem Lande gleichgültig lassen. Wer darüber 
hinwegzusehen versucht, versündigt sich. Unsere Generation in Deutschland weiß, was 
hungern heißt. Bilder aus den ersten Nachkriegsjahren stehen vor uns, eigene bittere 
Erfahrungen werden wach. Aber Gott ist barmherzig mit uns gewesen. Wir haben viele 
Hilfe anderer Völker erfahren. Besonders ihre Kirchen haben geholfen. Durch unserer 
Hände Arbeit haben wir dann wieder unser Brot verdienen können, teilweise reichlich. 
Deutschland gilt draußen in der Welt wieder als wohlhabendes Land. Vergleicht man 
unseren Lebensstandard mit dem vieler anderer Länder besonders in Asien, Afrika und 
Südamerika, dann sieht man, daß dies Urteil nicht ganz unberechtigt ist. Deshalb rufen 
wir die evangelische Christenheit unseres Landes zu einem besonderen Opfer der 
Dankbarkeit. Wir dürfen nicht blind und hartherzig an den Millionen vorübergehen, 
denen es an Brot fehlt. Wir müssen nach Kräften Hilfe leisten. Es ist gut und nötig, die 
Frage nach den Wurzeln dieser weltumspannenden Not zu stellen, um ihre ganze 
Tragweite ermessen zu können. Dabei werden wir immer wieder voll Erschrecken auf 
viele Schuld der weißen Völker in der Vergangenheit stoßen. Eben dies aber legt uns 
eine besondere Verantwortung für die Hungernden und heimatlosen Menschen heute 
und morgen auf. Evangelische Christen sollten sich im helfenden Dienst für den 
Mitmenschen von niemand beschämen lassen. So geht unser Ruf an alle Gemeinden 
unserer Kirchen in Ost und West. Legt in den Wochen der Advents- und 
Weihnachtszeit, in den Tagen der Erwartung und Freude über das Kommen des 
Gottessohnes, ein reichliches Opfer zusammen, damit an vielen Orten der Not 
Menschen Heilung und Hilfe erfahren. Laßt uns das, was wir seit einigen Jahren an 
Hilfe jenseits unserer Grenzen zu tun begonnen haben, vervielfachen. Tut es um 
dessentwillen, den Gott als Brot des Lebens in unsere Welt gab und durch dessen Liebe 
allein auch wir in Ewigkeit satt werden. Wir sind gewiß, daß viele Glieder unserer 
Kirchen schon ungeduldig auf diesen Ruf gewartet haben: Reizt und übertrefft einander 
im Gutestun und Eifer bei diesem Dienst der "Brot für die Welt" schaffen soll! Seid 
erfinderisch! Es geht um keine Kleinigkeit! Verzichtet auf die Erfüllung eines 
wesentlichen Wunsches auf dem Gabentisch. Wer einen neuen Mantel kaufen will, 
überlege sich, ob es der alte nicht noch ein Jahr tut und helfe mit der gesparten Summe. 
Wer meint, einen Einrichtungsgegenstand jetzt erstehen zu müssen, denke an die 
verhungernden Kinder in Asien. Wer an die Weihnachtseinkäufe für seine Familie 
denkt, teile den Betrag so ein, daß auch einer der Darbenden mitbedacht wird. Wollen 
wir zum Fest der Geburt des Herrn und Heilandes einander mit Luxus überhäufen und 



im Überfluß des Genießens leben, während Millionen in anderen Erdteilen kaum eine 
Handvoll Reis zu essen haben? Gott bewahre uns davor, daß wir uns der unermeßlichen 
großen Not der Menschen hartherzig oder gleichgültig verschließen! 
Das Diakonische Werk unserer Kirche haben wir um die Wahrnehmung der 
Vorbereitung dieser besonderen Sammlung gebeten; es soll auf Grund seiner 
Erfahrungen auch dafür sorgen, daß Eure Gaben schnell und recht verteilt werden. Die 
Leitungen der Landeskirchen und Freikirchen werden sich demnächst an Euch wenden. 
weist nicht in Sattheit und Sicherheit diesen Ruf ab, damit Ihr nicht schuldig werdet. 
Gott braucht Eure Hilfe für viele Menschen! Laßt uns nicht gedankenlos im Vaterunser 
beten: „Unser täglich Brot gib uns heute!“ 
 
 
7.4.2.2. Aufruf zur 12.Aktion 1970, Beispiel für die Jahre der ersten Umbruchzeit mit 
kommunikativem Flair 
 
Seit 1961 ruft die Aktion "Brot für die Welt" Jahr für Jahr erneut zu Spenden auf, um 
damit zum Kampf gegen Hunger, Krankheit, Unwissenheit und Ungerechtigkeit in den 
Ländern der Dritten Welt beizutragen. Fast 250 Millionen Mark sind 
zusammengekommen. Dieses Geld hat Menschen vor dem Hungertod bewahrt, vor 
lebenslangem Siechtum, vor einem Leben ohne Beruf, vor einem Dahinvegitieren ohne 
Arbeit in den Slums der großen Städte. Es hat geholfen, daß Unrecht beim Namen 
genannt und der Kampf dagegen aufgenommen wurde. Es hat ermöglicht, daß Ideen zur 
Selbsthilfe nicht deshalb zu verkümmern brauchten, weil das Geld fehlte, sie in Gang zu 
bringen. Das Erreichte ist ein Anfang der Mut gibt, weiterzumachen. Deshalb bittet 
"Brot für die Welt" erneut um Spenden. Niemand kann freilich den Menschen in der 
Dritten Welt helfen, wenn die Hauptanstrengung nicht von ihnen selbst kommt. 
Wirksame Hilfe ist deshalb nicht Hilfe für Bettler, sondern Hilfe für Partner, mit denen 
gemeinsam Wege zum Besseren zu suchen sind: Wege zu einer Welt mit weniger 
Tränen, weniger Verzweiflung, weniger Hunger und weniger Haß. Wege zu einer Welt 
größeren Friedens. Partnerschaft auf diesem Wege beginnt für uns, die so viel 
Reicheren, wenn wir abgeben von unserem Geld – persönlich wie als Kirche oder Staat. 
Aber sie fordert mehr: sie fordert Solidarität in Politik und Wissenschaft. Sie fordert 
zum Beispiel auch, daß wir unsere Grenzen weit mehr als bisher für Waren aus den 
Entwicklungsländern öffnen und bereit sind, dafür auch unbequeme Umstellungen im 
eigenen Lande in Kauf zu nehmen. Der Weg des Kampfes gegen Armut, Not, 
Unterdrückung und Hoffnungslosigkeit ist lang. Gerade für uns Christen wird der 
Friede, von dem wir leben, immer neu zu einem Auftrag und Ziel, das in geduldiger, 
zäher Anstrengung vieler erarbeitet, entwickelt werden will. Jede Spende für "Brot für 
die Welt" ist ein Beitrag dazu, der freilich nicht von weiterem Engagement für die 
Menschen in den Entwicklungländern dispensiert. Denn diese sind auf beides 
angewiesen: Auf Starthilfen in Form von Geld und auf Veränderungen bei uns, die 
ihnen nützen. Die Zukunft der Welt wird mitgestaltet durch das, was wir als Haushalter 
der mannigfachen Gnaden und Gaben Gottes bereit sind zu tun. 
 



 
7.4.2.3. Aufruf zur 21.Aktion 1979, Beispiel für die dialogisch-engagierten Jahre 
 
„Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen.“ Dieses Bibelwort wird uns im Jahr 1980 als Losung begleiten. Es erinnert 
uns daran, wem wir unser Leben verdanken. Durch Christus gewinnt es Sinn und Ziel 
und Weite. Zum 21. Mal eröffnen wir die Aktion "Brot für die Welt", um diese Hilfe 
viele Menschen spüren zu lassen, die in Asien, Afrika und Lateinamerika Hunger und 
Mangel leiden, ihrer Menschenwürde beraubt sind und mit ihrem Recht auf wirkliches 
Leben immer wieder an den eigennützigen Interessen der Mächtigen scheitern. Um 
ihnen möglichst wirksam „Hilfe zur Selbsthilfe“ leisten zu können, bitten wir unsere 
Kirchengemeinden und die Öffentlichkeit wieder um reichliche Opfer für "Brot für die 
Welt". Und wir erbitten noch mehr: daß wir unser eigenes Verhalten dort ändern, wo es 
dazu beiträgt, anderen Menschen die Chancen auf ein menschenwürdiges Leben zu 
schmälern und die Umwelt zu gefährden. Wo Gottes Liebe unseren Egoismus 
überwindet, wird solche Umkehr möglich. "Brot für die Welt" kann ein Signal dafür 
werden und Zeichen der Hoffnung aufrichten, „...daß alle leben“ – in Afrika, Asien, 
Lateinamerika und mitten unter uns. 
 
 
7.4.2.4. Aufruf zur 32.Aktion, 1990, Beispiel für die zweite Umbruchzeit mit 
theologischer Intensität 
 
Mit tiefer Bewegung und großer Dankbarkeit haben wir in diesem Jahr Anteil an den 
revolutionären Veränderungen in Europa genommen. An vielen Grenzen wurde der 
Stacheldraht eingerollt – das Symbol der Unterdrückung im 20. Jahrhundert. Anstelle 
von Stacheldraht wächst nun wieder Getreide – das Symbol für ausreichende 
Versorgung mit täglichem Brot und allem was Menschen zum Leben brauchen. Noch 
vieles mehr muß getan werden, damit in Europa nicht mehr so viele Menschen unter 
Armut und Ungerechtigkeit leiden. Aber noch viel mehr muß geschehen, damit Elend 
und Hunger, Leid und Unterdrücklung in Afrika, Asien und Lateinamerika beseitigt 
werden. An diese uns allen gestellten Aufgaben will die Aktion "Brot für die Welt" 
erneut erinnern. In diesen Kontinenten ist es weiterhin dunkel geblieben. Die Sorge um 
das bloße Überleben bestimmt den Tagesablauf: Nicht genügend zu essen, kein 
sauberes Wasser, kein elektrisches Licht, keine bezahlte Arbeit, keine Schule für die 
Kinder, kein Arzt bei Krankheit – das ist die Lebenswirklichkeit von zwei Dritteln der 
Menschheit. Seine Gründe hat der Hunger in der Welt auch darin, daß Menschen von 
der Teilnahme am Leben durch andere Menschen ausgeschlossen werden. Weil einige 
nicht genug bekommen können, bekommen andere nicht genug. Die Aktion "Brot für 
die Welt" will dazu beitragen, den Armen Gerechtigkeit zu schaffen und dem Frieden 
unter Menschen zu dienen. Denn der von Gott uns allen gebene Auftrag lautet, die 
Schöpfung zu bewahren und Gottes Erde für alle fruchtbar und bewohnbar zu machen. 
Zum 32. Mal rufen wir auf, beim Helfen nicht müde zu werden, sondern mit neuer Kraft 
die Arbeit von "Brot für die Welt" zu unterstützen. Die Jahreslosung 1991 „Die dem 



Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft“ (Jesaja 40,31) macht uns dazu Mut. Über alle 
Freude und aller Dankbarkeit für das, was in Europa geschehen ist, wollen wir die 
notleidenden und unterdrückten Menschen der südlichen Welthälfte nicht vergessen. 
Wir bitten sie herzlich, diese Menschen, Gottes Geschöpfe wie wir, weiterhin und sogar 
noch verstärkt zu untersützen. 
 
 
7.4.2.5. Aufruf zur 41.Aktion, 1999, Beispiel für die versiert-profilierten Jahre 
 
Kinder haben ein Recht auf Zukunft. Sie müssen die Möglichkeit haben, ihre geistigen, 
körperlichen und seelischen Fähigkeiten zu entwickeln. Auch sie sind gemeint, wenn 
Jesus Christus sagt: „was ihr getan habt meinen geringsten Geschwistern, das habt ihr 
mit getan!“ Die Aktion "Brot für die Welt"  und ihre Partner setzen sich dafür ein, dass 
Kinder weltweit eine Chance erhalten, eine Schule zu besuchen und einen Beruf zu 
erlernen, medizinisch versorgt und betreut zu werden, gerade in den ersten 
Lebensjahren, ausreichend zu essen zu bekommen, ein Umfeld vorzufinden, in dem 
Vertrauen, Liebe und Zuwendung wachsen können. Die Aktion "Brot für die Welt" und 
ihre Partner greifen überall dort ein, wo Kinder durch Krieg, Gewalt und 
Naturkatastrophen an Leib und Seele bedroht sind. Hier in Deutschland bemühen wir 
uns darum, dass Kinder und Jugendliche um die Lebensbedingungen ihrer 
Gleichaltrigen in den Ländern des Südens wissen. Wir bemühen uns, 
Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und gesellschaftlichem Leben dahingehend 
zu motivieren, sich für das Zusammenwachsen der „Einen Welt“ und ein gerechtes 
Leben in Würde für die Menschen in allen Teilen unserer Welt zu engagieren. Den 
Kleinsten unter uns gebührt die größte Chance! Gebt den Kindern eine Chance! 



7.4.3. Plakatbeispiele 
 
7.4.3.1. 1960-1967 Plakatbeispiele aus den emotional-aktivistischen Jahren 
 
 

1959 bis 1964 ‚Hungerhand‘ 

1965f, ‚getragenes Kleinkind‘ 



7.4.3.2. 1967-1973 Plakatbeispiele aus der ersten Umbruchzeit mit kommunikativem 
Flair 

 

1967f,  

‚ernst blickendes Kind‘ 

1973,  

‚Junge hinter Stacheldraht‘ 

 

1969, ‚Menschen  

in der Warteschlange‘ 

 

1972, ‚geballte Fäuste‘ 

1970f,  

‚Setzling in Händen‘ 

 



7.4.3.3. 1974-1983 Plakatbeispiele der dialogisch-engagierten Jahre  

1974, ‚hilf- Sprechblase‘ 1975, ‚Kind an Steinkante‘ 

1976, ‚lachende junge Frau‘ 
1976, ‚Pflügender 

Bauer‘ 

1980, ‚Trinkender 
Mann‘ 

1981, ‚Mann mit 
Getreide‘ 



7.4.3.4. 1984-1993 Plakatbeispiele aus der zweiten Umbruchzeit mit theologischer 
Intensität 
 
 1984, ‚Frau mit Kind‘ 1985, ‚Kind an Wasserhahn‘ 

1986, ‚Dreifaches Ackerbild‘ 
1987,  

‚Frau zwischen dürren Bäumen‘ 

1989ff, ‚Unvollständiger 
Ährenkranz auf Stacheldraht‘ 

1992, ‚Gesicht im 
Umriss Lateinamerikas‘ 



7.4.3.5. 1994-2000 Plakatbeispiele der versiert-profilierten Jahre  
 
 

 
 

1993f, 
‚Bananenschale‘ 

2000f, ‚Fußabdruck im 
Sand‘ 

 

1995, ‚Acht 
Frauengestalten‘ 

 

1999, ‚schwarze 
Kinderhand‘ 

1996, ‚Zwei in 
freundschaftlicher Geste 

verbundene Kinder von hinten‘ 
 



7.4.4. Spendentüten-Beispiele 
 
7.4.4.1. 1960-1967 Spendentüten-Beispiele der emotional-aktivistischen Jahre 
 
 
 
 
 

 



7.4.4.2. 1967-1973 Spendentüten-Beispiele der ersten Umbruchzeit mit 
kommunikativem Flair 

 
 



7.4.4.3. 1974-1983 Spendentüten-Beispiele der dialogisch-engagierten Jahre 
 



7.4.4.4. 1984-1993 Spendentüten-Beispiele der zweiten Umbruchzeit mit 
theologischer Intensität 

 
 

 

 
 
 
 
 



7.4.4.5. 1994-2000 Spendentüten-Beispiele der versiert-profilierten Jahre 
 

 
 
 
 
 
 



7.5. Grafiken 
7.5.1. Organigramm (Stand: Juli 2007) 
siehe www.brot-fuer-die-welt.de/downloads/Organigramm_060223 
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7.5.2. Beispiele aus den Grafiken der quantitativen Interpretation des "Der ferne 
Nächste" 

Weitere Ergebnisse sind auf beiliegender CD zu finden. 
 
7.5.2.1. Anzahl aller Bilder von 1959 bis 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.2.2. Anzahl der Bildertypen im Vergleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.2.3. >Großaufnahme Elendsgesicht< und >Nahaufnahme Hilfeempfänger< im 
Vergleich  
>Nahaufnahme Hilfeempfänger<: Durchgängige Linie / >Großaufnahme 
Elendsgesicht<: Punkt-Linie  
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7.6. Beigefügte CD: Dokumentation der Interpretation des "Der ferne Nächste"  
 
  

 


