Evangelische Kirche von Westfalen

1/2018
47. Jahrgang

Informationen für evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer in Westfalen und Lippe

Grundbedürfnisse
des Menschen

Wasser für alle

Wie begegnen wir Gott im Alltag?
– Etwa in den Sieben Werken der
Barmherzigkeit als Beispiele gelebter
Nächstenliebe. ru intern greift die
Jahreslosung auf und stellt weitere
unterrichtliche Ideen vor.

In dieser Ausgabe
b Christus-Begegnungen
S. 2
In seinem Buch „Orte des Glaubens“ aktualisiert Fulbert Steffensky die sieben Werke
der Barmherzigkeit für unsere Zeit. ru intern
veröffentlicht Auszüge.
b Wasser des Lebens
S. 4
Christiane Karp-Langejürgen, Halle i.W., stellt
überblicksartig den aktuellen „Wasser-Stand“
unserer Erde vor – und gibt praktische Tipps,
damit im Unterricht zu arbeiten.
b Grundrecht Wasser
S. 6
Ein Projekttag und seine Folgen. Christiane
Karp-Langejürgen nutzt das umfangreiche
schulische Material von „Brot für die Welt“
und anderen Organisationen am Berufskolleg.
b Endlich Schule
S. 9
In Indien schuften Tausende von Kindern
bei der Herstellung von Lehmziegeln, statt
zur Schule zu gehen. Ulrich Walter, Villigst,
erläutert das Projekt Action!Kidz, das hier
Abhilfe schaffen möchte.
b Ich helfe immer
S. 10
Für Grundschulkinder selbstverständlich. Und so erarbeitet die Fische-Klasse in
Schwelm anhand von Matthäus 25 ganz
persönliche Werke der Barmherzigkeit. Sabine Grünschläger-Brenneke, Schwelm, stellt
sie vor.
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Die Jahreslosung für dieses Jahr hat es mir
sofort angetan: „Gott spricht: Ich will
dem Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.“ Eine Quelle
lebendigen Wassers – erfrischtes Leben!
Erst einmal habe ich selbst bei großer Hitze
über Stunden Durst gelitten, kein sauberes
Wasser in der Nähe – eine Erfahrung, die
ich nicht vergessen habe. Wie wertvoll
dann klares frisches Wasser ist!
Im Laufe der Jahre sind mir über die Arbeit
mit Missions- und Entwicklungswerken
immer wieder Menschen mit ihren ganz
eigenen Wassergeschichten begegnet. Sie
kommen mir sofort in den Sinn: Es sind
Geschichten von dramatischem Wassermangel, von verunreinigtem, krank machendem Wasser. Es sind Geschichten von
Konzernen, die anderen im wahrsten Sinn
des Wortes das Wasser abgraben und viele
andere mehr.
In Kenia besuchten wir ein Dorf, in dem
mit Hilfe von ‚Brot für die Welt‘ gerade ein
Brunnen gebaut worden war. Die Frauen
des Dorfes erzählten: Sieben Stunden
waren sie bis dahin unterwegs gewesen,
um Wasser zu holen. Sieben Stunden
jeden Tag! Wie hören diese Frauen diese
Botschaft: „… lebendiges Wassers umsonst.“
Der Brunnen in ihrem Dorf bedeutete
zugleich, dass die Mädchen des Dorfes

ihre Mütter nicht mehr zum Wasserholen
begleiten mussten. Nun endlich konnten
sie die Schule besuchen. Wie Wasser das
Leben der Frauen und Mädchen des Dorfes
veränderte!
„Und ich sah einen neuen Himmel und
eine neue Erde …“, so beginnt der Abschnitt
der Offenbarung des Johannes, dem die
Jahreslosung entnommen ist. Alles wird
neu. Das sind am Ende dieses biblischen
Buches Worte der Hoffnung gegen die
Angst und gegen die Resignation. Gott
wird den Lebensdurst stillen, endgültig.
Das sollte den Menschen in schwerer Zeit
Mut und Kraft geben für ihren Lebensweg,
den sie oft wie einen Weg durch die Wüste
empfanden. Ich möchte in diese Hoffnung
die Menschen mit hineingenommen wissen, für die Durst zu leiden eine ganz reale
Erfahrung ist. Und so wie wir Menschen
einladen, in übertragener Weise aus dieser Quelle Gottes schon jetzt zu trinken,
sollten wir die nicht vergessen, für die
genug Wasser zu haben, eine reale Not ist.
Wie gut, dass die Jahreslosung zusammenkommt mit der diesjährigen Aktion von
‚Brot für die Welt‘: „Wasser für alle“!
k Dietmar Arends
Landessuperintendent der Lippischen
Landeskirche

Die sieben Werke der Barmherzigkeit

Fremde beherbergen

Barmherzigkeit – der Name Gottes
Die Hungrigen speisen

Hier geht es nun um das erste Werk der
Barmherzigkeit: Die Hungrigen speisen,
dem hungernden Christus zu essen geben.
Jene alte Welt Jesu war voller Bettler, und
der Hunger war der ständige Begleiter der
Meisten.
„Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn
ihr sollt satt werden.“ Die Hungernden
werden seliggepriesen, weil ihnen das
Grundmittel zum Leben verweigert wird,
das Brot. Gott hat Lieblingskinder und
Menschen seines Augenmerks, es sind die
Armen.
Der Trostruf an die Armen ist meistens
verbunden mit einem Drohruf gegen die
gemachten Leute, die den hungernden
Christus übersehen: „Ich bin hungrig
gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen
gegeben. Ich sage euch: Was ihr nicht
getan habt einem von den Geringsten, das
habt ihr mir nicht getan.“ Das Evangelium
erlaubt keine Neutralität.
Die Erzählung vom Weltgericht ist messerscharf. Aber die Bibel ist nicht da, um
uns ein schlechtes Gewissen zu machen,
sonder um uns ein Gewissen zu machen.
Das eigene Gewissen lernen heißt, auch
die Ungeduld und den Zorn lernen über
Zustände, in denen die einen überfressen
sind und die anderen hungern. Der Zorn
ist die Gabe derer, die sich nicht abfinden.
Zorn macht einseitig, und Einseitigkeit
öffnet die Augen. Wer ohne Vermutung
nach Südamerika fährt, kann wundervolle
Strände sehen, betörende Sonnenaufgänge
erleben, aber er ist nicht in der Lage, hungernde Straßenkinder zu sehen.
Wenn ich nicht voreingenommen bin von
dem Wunsch nach Gerechtigkeit, dann
nehme ich das Leiden der Gequälten nicht
einmal wahr.
Der Zorn ist eines der Charismen des
Herzens. Es ist eine Eigenschaft Gottes, der
nicht duldet, dass Menschen verhungern
und dass seine Welt gequält wird. Dieser
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Zorn will niemanden vernichten, wie Gott
den Tod des Sünders nicht will. Er will
bekehren. Der gerechte Zorn verurteilt die
Tat, aber bejaht den Täter und will ihn zur
Veränderung locken.
Durstige tränken

Unter den sieben Werken der Barmherzigkeit wird Durstige tränken als zweites
aufgezählt: Es scheint das leichteste unter
jenen sieben Werken zu sein. Es kostet
nicht viel, und wer würde einem durstigen
Wanderer ein Glas Wasser verweigern?
Aber wird es so bleiben?
Wir haben es heute schon zu tun mit
Strömen von Wasserflüchtlingen, die ihre
Länder verlassen, weil sie ausgetrocknet
sind. Wir werden wohl auch Kriege um
Wasser zu erwarten haben.
Was heißt unter diesen Umständen Durstige tränken? Die Werke der Barmherzigkeit
regeln nicht nur die Verhältnisse zwischen
Einzelnen. Sie haben einen politischen
Namen, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist
strukturell gedachte Liebe.
Diese öffentliche und an Öffentlichkeit
interessierte Liebe verdient am ehesten
den Namen Solidarität. Solidarität also ist
die Haltung, die die Bedingungen und die
Strukturen des menschlichen Lebens bedenkt. Sie meint nicht nur einen einzelnen
Menschen, sie denkt menschheitlich.
Kirchen sind erwachsener geworden, indem sie die Beseitigung von Hunger und
Durst nicht nur als eine privat-karitative
Aufgabe verstehen, sondern überlegen,
wodurch Hunger und Durst entstehen
und wer vom Hunger der meisten profitiert. Sie nehmen mehr und mehr ihre
prophetische Aufgabe wahr, störrisch
in verblendeten Zeiten auf dem Willen
Gottes zu bestehen.
Gott hat sie bestellt zum Schutz der Armen. Wenn eine Kirche das vergisst, dann
mag sie religiös sein, aber christlich ist sie
nicht.

„Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt
mich beherbergt.“ (Matthäus 25,35)
Unsere Kirchen sind Institutionen, die
wirksam und langfristig gegen die Fremdenfeindlichkeit arbeiten. Das ehrt sie,
und das macht sie zu einem Haus, in dem
man wohnen kann.
Man weiß nur, wer man ist, wenn man sich
dem Schmerz der Fremdheit aussetzt. Man
lernt den eigenen Reichtum erst kennen,
wo man sich mit fremden Lebensentwürfen und fremder Religion auseinandersetzen muss. Man lernt den eigenen Mangel
erst kennen, wenn man auf den Reichtum
der Fremden stößt. Wo man nur sich selbst
kennt, besteht die Gefahr, dass man sich für
einzigartig hält.
Es gehört also zum Reichtum und zur
Schönheit des menschlichen Lebens, die
Fremden und das Fremde zu ertragen, zu
beherbergen, sich damit auseinanderzusetzen, davon zu lernen und damit im Eigenen
gewisser zu werden. Ganz leicht ist das
übrigens nicht. Es ist Arbeit. Das Fremde
ängstigt auch.
Ich brauche das Fremde und die Fremden
nicht zu lieben, aber ich soll sie dulden,
ich soll ihm Atem lassen, wie Got uns mit
unserer Art den Atem lässt. Die Humanität
ist Arbeit. Liebe ist Arbeit, und nicht nur
ein uns immer schon beschertes friedliches
Gefühl.
Nackte kleiden

„Ich war nackt, und ihr habt mich gekleidet.“ (Matthäus 25,36).
Nacktheit ist wohl die tiefste Form der Verletzlichkeit und Wehrlosigkeit. Jemanden
bekleiden heißt, jemanden am Leben erhalten. An diesem Werk der Barmherzigkeit
frage ich mich, wie wir unsere Kinder bekleiden, dass sie leben können; dass sie ihre
Lebenshäuser als warme und bewohnbare
Stätten erleben. Unsere Kinder können
nicht nur körperlich frieren. Sie können
auch vor Seelenkälte erstarren.
Wo wärmen sich unsere Kinder an der
alten Sprache, die uns sagt, dass das Leben
gut ist; dass Gott es in seiner Hand hält
und dass nichts in eisige Abgründe stürzt?
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Kinder sind Menschen mit Ängsten und
Wünschen. Angstlosigkeit und Lebensvertrauen müssen sie lernen, wie man alles
erst lernen muss. Wir können nicht sagen:
Warten wir mit der religiösen Erziehung,
bis die Kinder 16 Jahre alt sind und sich
selber entscheiden können! Kinder haben
jetzt ihre Ängste, nicht erst, wenn sie 16
sind.
Kranke pflegen

„Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich
besucht“, spricht Christus in der großen
Gerichtsrede des Matthäusevangeliums.
Dieser Satz ist in einer Zeit gesagt, in der es
keine Kranken- und Sozialversicherungen
gab. Es gab Gesellschaften genug, die die
Schwachen und Lebensunfähigen schlicht
ausgestoßen haben.
Zu der wundervollen Humanität Jesu
gehört seine Art, Grenzen zu durchbrechen. Die Angst errichtet Grenzen, die
Güte hebt Grenzen auf. Wundervoll sind
auch die Kirchen, die sich in den Werken
der Barmherzigkeit diesen Geist Christi
zum Grundgesetz gemacht haben. Immer
wieder haben sich Einzelne oder Gruppen
gefunden, die hörten, was Christus sagte.
Es haben sich Orden gebildet, die sich der
Pflege und Heilung der Kranken und damit
der Absicht Christi verschworen haben.
Dass Menschen die eigene oder die fremde
Krankheit nur schwer annehmen können,
hat auch mit der unseligen und geläufigen
Verbindung von Krankheit und Schuld
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zu tun. Als die Jünger auf einen blind Geborenen treffen, fragen sie Jesus: „Wer hat
gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er
blind ist?“ – „Weder der Kranke hat gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen
die Werke Gottes an ihm offenbar werden.“
Jesus heilt den Blinden. Er fragt nicht
nach hinten, nach Grund und Ursache.
Diese Frage tröstet und heilt niemanden.
Er schaut nach vorne: Es sollen die Werke
Gottes offenbar werden.
Gefangene besuchen

„Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr
habt mich besucht.“ (Matthäus 25,36)
Gefängnisse sind immer grauenvolle Orte,
mögen sie noch so gut gefährt werden. Zur
Zeit Jesu aber waren es Höllen.
Jesus stellt in jenem Satz seiner Gerichtsrede nicht die Frage, ob diese Menschen zu
Recht oder zu Unrecht gefangen waren. Er
stellt fest: „Ich war im Gefängnis, und ihr
habt mich besucht.“
Die Härte, ja, die Unmöglichkeit der jesuanischen Zumutung kann man ermessen,
wenn man solche Gefangenschaft konkret
benennt: Ich war Anders Breivik, der auf
einer Insel in Schweden 69 Kinder und
Jugendliche umgebracht hat, und ihr habt
mich besucht!
Mein erste Gefühl gegen diese Zumutung
ist Empörung. Die ungezähmte Natur des
Menschen fordert vom Ursprung her Rache. Wer den Leib oder die Seele unserer
Kinder verdirbt, soll büßen.

Jesus ist nicht der Erste, der den natürlichen Vergeltungsgelüsten widerspricht,
aber er tut es am gründlichsten; und zwar
mit dem Gedanken der Gnade, der unserer
Natur nicht geläufig ist. Das Evangelium ist
voll von Freilassungsgeschichten.
Jesus hat offensichtlich eine besondere
Hinneigung zu denen, die sich die Zukunft
verbaut haben.
Der innerste Kern des Evangeliums ist der
Gnadengedanke. Es ist keine billige Gnade,
d.h. die Schuld des Menschen wird nicht
klein geredet. Gott vergibt, aber er befreit
nicht von den Folgen der Verbrechen. Er
lässt Menschen leben und lässt sie neu anfangen, beladen mit der Last ihrer Untat.
Gott hält uns für mündig, darum auch
für schuldmündig. Die Wörter Sünde
und Schuld sind keine Ausdrücke, die
uns erniedrigen. Sie sagen etwas über die
Größe und die Schönheit des Menschen.
Je ernster man sich selbst nimmt, umso
ernster nimmt man auch seine Sünde und
seine Schuld.
Tote begraben

„Tote begraben“ wird erst ab dem 12. Jahrhundert zu den sieben Werke der Barmherzigkeit gezählt.
„Tote begraben“ heißt nicht nur, sie unter
die Erde bringen. Unbeerdigt bleibt heute
in unserer Gesellschaft niemand, aber
vergessen werden viele. Wenn man human leben will, muss man die Namen der
Toten kennen; d.h. man muss wissen, was
sie gelitten haben, was sie geträumt und
gehofft haben.
Dieses Wissen stiftet Heimat. Heimat ist
der Ort der gehäuften Erinnerung.
Sie, die da liegen, sind auch im Tode
noch meine Lehrer. Sie sagen mir, dass
ich sterben werde. Jeder Mensch, der mir
nahe ist und der vor mir stirbt, zieht einen
Pflock heraus aus dem Zelt meines eigenen
Lebens. Er löst mir die Hand, die sich ins
Leben krallen will.
k Auszüge aus:
Fulbert Steffensky, Orte des Glaubens. Die
sieben Werke der Barmherzigkeit. Stuttgart
2017 (Radius Verlag, mit freundlicher Genehmigung des Autors)
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Zahlen, Fakten, Wissenswertes

ca. 3 l für Trinken und Kochen
14 l für Geschirrspülen, Putzen
5–15 l für Körperpflege

Wasser ist Leben

20–40 l fürs Duschen bzw. Baden
30 l fürs Wäsche waschen

„Wasser ist ein kostbares Gut. Der Zugang
zu sauberem Trinkwasser ist lebensnotwendig. Wasser, Ernährungssicherheit und
Hunger sind untrennbar miteinander verbunden. Ohne Wasser gibt es kein Leben
und kein Wachstum.“
(Brot für die Welt, Vorwort, S. 4)
Allgemeine Informationen:

.
.
.

Die Erdoberfläche ist zu 72 % mit Wasser bedeckt, davon 97,3 % Meer- und
2,7 % Süßwasser.

.
.

Die drei Hauptsüßwasserreservoire:
Oberflächenwasser, Grundwasser und
Gebirgsgletscher.
Die globale Wassernutzung teilt sich so
auf:
70 % Landwirtschaft

.

.
.

22 % Industrie
8 % Haushalte (vgl. BUNDjugend, s.u.)
Juli 2010: Wasserversorgung wird ein
Menschenrecht (UNO).

40 l für Toilettenspülungen

Aber:
Fast 700 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser.
2,4 Milliarden Menschen leben ohne hygienische sanitäre Einrichtung und ohne
Abwassersystem, vor allem auf dem
Land (ca. 90 %).
80 % aller Krankheiten in Entwicklungsländern sind auf verunreinigtes Wasser
zurückzuführen.
Ca. 850 Kinder sterben täglich an Durchfallerkrankungen, die durch sauberes
Wasser und hygienische sanitäre Ein-

.
.
.

richtungen vermieden werden könnten.
(Brot für die Welt, S. 6 f.)
1,5 Milliarden Menschen sind von Desertifikation, Dürren und Degradation
betroffen.
Der jährliche Wasserverbrauch hat sich
in den letzten 50 Jahren verdoppelt.
Der persönliche Wasserverbrauch pro
Kopf / Tag liegt hierzulande bei ca. 120
Liter, davon:
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(zum Vergleich: Indien 29 l; Schweden
188 l; Japan 278 l; GB 447 l, Dubai 500 l)

Für alle Produkte und Nahrungsmittel, die
wir für unseren täglichen Bedarf nutzen,
benötigen wir pro Kopf / Tag ca. 5000 l
Wasser (vgl. Brot für die Welt, S. 41).
„Etwa 20 Prozent des weltweit in der
Landwirtschaft eingesetzten Wassers wird
nicht in den jeweiligen Herstellerländern konsumiert, sondern in ,virtueller‘
Form ins Ausland exportiert. Auch nach
Deutschland. Ob der Kaffee am Morgen,
das Rindersteak oder die Fertigpizza,
in der Hälfte unserer Nahrungs- und
Genussmittel versteckt sich Wasser, das in
anderen Ländern für Anbau und Verarbeitung verwendet wurde.“
(Brot für die Welt, S. 41)
„Etwa die Hälfte unseres landwirtschaftlichen Wasserfußabdrucks entsteht im
Ausland.“
(a.a.O., S. 41).
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Damit wird ein Überblick über unseren
virtuellen Wasserverbrauch interessant:

..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

1 Glas Wasser = 200 l
1 kg Brot = 1.300 l
1 Tomate, 70 g = 13 l
1 kg Kakao = 10.000 l
1Hühnerei = 270 l
1 Orange = 100 l
1 Hamburger = 2.400 l

Praktische Bausteine

b Kurzfilm: „Virtuelles Wasser“ – Lisa

Stanzel → Der Animationsfilm erläutert
anschaulich den Begriff Virtuelles Wasser anhand eines alltäglichen Beispiels
(3:40 Min.). Zu sehen auf vimeo (Suchwort: virtuelles Waser) oder auf der
homepage der Autorin (www.lisastanzel.de).

Quellen:

1 Tüte Chips = 185 l
1 Tasse Tee = 35 l
1 Tasse Kaffee = 140 l
1 Apfel = 70 l
1 Glas Wein = 120 l
1 Kartoffel = 25 l
1 kg Rindfleisch = 15.000 l
1 Blatt Papier = 10 l

b Mit den oben aufgeführten Zahlen lässt

sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen unserem Konsum und unserem
persönlichen – insbesondere virtuellen
– Wasserbrauch herstellen –, verbunden mit der Frage: Was können wir zum
Schutz der Ressource Wasser tun?

1 Baumwollshirt = 2.500–4.100 l
1 Jeans = 11.000 l
1 Paar Lederschuhe = 8.000 l
1 PKW = 450.000 l
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auch der Themenbereich einer „Wasserbewussten Ernährung“
b Textilkonsum – vgl. K 1–61 insbesondere K 46–47: Beispiel Kleidertausch,
Second Hand, ...
b Umgang mit kostbarem Wasser – vgl.
W 1–52: einen bewussten Umgang mit
Wasser anregen.

.
.

www.institut-fuer-menschenrechte.de
www.brot-fuer-die-welt.de

Down-

load: Wasser-Report “Die Welt im
Wasserstress”
eine-welt-netz-nrw.de vgl. Suchwort
„Einfach MACHEN!“. Dort die oben genannte Handreichung (zur Durchfüh-

b Weitere unterrichtspraktische Anre-

gungen finden sich in der unten genannten Handreichung „Einfach ganz
ANDERS: Einfach MACHEN!“
Die Handreichung bietet sehr gut aufbereitete Materialien u. a. zu den drei
Themenblöcken:
b Lebensmittel(ver[sch]wendung) –
vgl. B 1–42, insbesondere B 41: Wiederverwertung von Lebensmitteln oder

rung partizipativer und motivierender
Bildungsangebote [SEK I] – überarbeitete Ausgabe 2015) für Projekttage
und -wochen. Online bestellbar oder
bei BUNDjugend NRW, Paradieser
Weg 19, 59494 Soest, Tel. 02 92 1-3
36 40.

k Christiane Karp-Langejürgen, Pfarrerin
am Berufskolleg Halle / Westfalen
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Thematische Impulse für einen Projekttag am Berufskolleg

Die Welt im Wasserstress
1. Einführung

Im Zusammenhang der immer stärker
fortschreitenden Globalisierung werden
natürliche Ressourcen – auch Wasser – zur
käuflichen Ware degradiert; durch große
Energiekonzerne und gigantische Staudammprojekte in Brasilien oder Argentinien werden Wasserrechte privatisiert. Dadurch wird Wasser, genau wie Strom, Erdöl
oder Gas für arme Bevölkerungsschichten
nicht (mehr) bezahlbar.
Weltweit gewinnt das Thema „Wasser ist
Leben“ an Bedeutsamkeit – vor allem
durch Folgen und Konsequenzen des
Klimawandels wie z.B. Wassermangel und
Überschwemmungen.
Ein Blick auf die Zahlen (in diesem Heft,
S. 4–5, via Webcam) verdeutlicht uns
schnell, dass das Hauptziel nur darin
bestehen kann, Wasser als Lebens- und
Menschenrecht für alle anzusehen mit der
Konsequenz, allen Menschen Zugang zu
sauberem Trinkwasser und hygienischen
sanitären Anlagen zu ermöglichen, damit
Hunger, Krankheiten, Sterben und Tod
durch mangelnde hygienische Voraussetzungen eingedämmt und verhindert
werden.
Folgerichtig lautet die am 1. Advent 2017
eingeläutete 59. Kampagne von „Brot für
die Welt“ „Wasser für alle – ein Menschenrecht“.
2. Mein persönlicher Verbrauch

Lernsituation: Juliana hat in den Sommerferien mit ihren Eltern eine Fernreise nach
Indien unternommen. In dieser so ganz
anderen Kultur wurde ihr schnell klar, dass
weite Teile der Bevölkerung keinen Anschluss an die Kanalisation oder über eine
direkte Wasserversorgung verfügen, ganz
im Gegenteil, gerade in Rajasthan müssen
vor allem Frauen und Mädchen mehrmals
am Tag weite, mehrstündige Wege gehen,
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um einen gewissen Grundbedarf an Wasser
für sich und ihre Familien zu decken.
Sie hat ein eindrückliches Foto im Gepäck
(siehe nächste Seite).
Zu diesem Foto äußern sich die Schülerinnen und Schüler spontan … und sortieren
ihre Äußerungen, um damit den weiteren
Unterrichtsverlauf zu skizzieren – mithilfe
einer Mindmap („Einfach ganz anders“,
W 6), in der je ein Begriff für die 4erGruppe farblich hervorgehoben ist … Eine
Mindmap bleibt für die Ergebnissicherung
(Webcam/Beamer).
Die Schülerinnen und Schüler erhalten
nun den Arbeitsauftrag, ihren ganz persönlichen Wasserverbrauch innerhalb von
1 Tag zu ermitteln, diesen in einer vorab
gebildeten 4er-Gruppe zu vergleichen und
den anderen vorzustellen.
Nun wird dieser Verbrauch mit den ermittelten Durchschnittswerten, auch mit
dem Pro-Kopf-/Tag-Verbrauch in anderen
Staaten verglichen (siehe dieses Heft, S.
4–5, per Webcam einbeamen).
Die Schülerinnen und Schüler äußern
sich dazu … und versuchen zu ermitteln,
welche Gründe es für diese Diskrepanzen
gibt (z.B. sorgloser Umgang mit einer
wertvollen Ressource, industriell geprägtes
Land, grenzenlose Wasserversorgung, Lebensmittel aus aller Welt sind fast zu jeder
Zeit verfügbar, unser/mein Konsum an
Textilien, Smartphones etc., unterschiedliche Lebensstandards).
Fazit zu unserem persönlichen Wasserverbrauch: Wir verbrauchen also – unsichtbar
– noch viel mehr Wasser pro Tag, als wir
durch unsere persönlichen Verbrauchszahlen ermittelt haben.
3. Mein virtueller Wasserverbrauch

Die Lehrperson erklärt kurz, was mit dem
virtuellen Wasserverbrauch gemeint ist
und dass dieser noch einmal unterteilt

werden kann in den grünen, den grauen,
den blauen Wasserverbrauch.
b Grünes Wasser: natürlich vorkommen-

des Regenwasser und Bodenfeuchtigkeit.
b Blaues Wasser: künstlich zugeführtes
Bewässerungswasser, das z.B. aus Seen,
Flüssen oder dem Grundwasser entnommen wird.
b Graues Wasser: Ausmaß der Wasserbelastung z.B. durch Dünger oder Pestizide (siehe Wasser-Report von „Brot für
die Welt“: „Die Welt im Wasserstress“,
S. 43, sowie das „Brot für die Welt-Ratespiel“ und www.virtuelles-wasser.de).
Nun erhalten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, die Puzzleteile des „Brot
für die Welt-Ratespiels“ zuzuordnen – in
den bereits gebildeten 4er-Gruppen. Sie
stellen fest, dass ihr sogenannter virtueller
Wasserverbrauch viel, viel weiter reicht als
die bisher ermittelte persönliche, äußerlich
sichtbare Tagesbedarfsmenge.
(Die den Produkten zuzuordnenden Verbrauchszahlen werden im Bild der Wasserkanister anschaulich gemacht, dabei wird
der Wasserverbrauch in Grün, Blau und
Grau unterschieden.)
Zusammenfassend wird der Kurzfilm „Virtueller Wasserverbrauch“ (3:40 Min) von
Lisa Stanzel, eingespielt (www.lisastanzel.
de).
4. Konkrete Informationen

über die 59. Aktion von „Brot für die Welt“
anhand des an der Tafel aufgehängten
Plakates (zum Download auf www.brotfuer-die-welt.de).
Die Schülerinnen und Schüler lernen 2
oder 3 ausgewählte Projekte von „Brot
für die Welt“ und Misereor zum Thema
kennen – dazu werden ausgewählte Kurzdokumentationen (Kenia, Indien, Peru,
download-Material bei www.brot-fuer-diewelt.de) sowie eventuell auch Filmszenen
aus: „The true Cost – Der wahre Preis für
Mode“ (ARD-Ausschnitte auf youtube sowie für Schulen zum Download auf www.
1/2018

Frauen auf dem täglichen, langen Weg zur Wasserquelle.

thetruecost.com) – und die Folgen für das
Brauchwasser eingespielt.

b
b

Foto: Kiija Pruchyathamkorn, indienreisen.com

Ich dusche mehr als 2 x die Woche
Putzens das Wasser ab

Die Schülerinnen und Schüler erhalten
parallel dazu einen Bearbeitungsbogen, um
folgende Aspekte zu erfassen:
b Das wird bereits getan …
von wem/durch wen?

b
b
b
b

Das finde ich (sehr) hilfreich …

b

Das will ich ändern …

Ich esse am liebsten Obst und Gemüse aus
dem eigenen Garten oder der Region

b
b

Ich trage meine Kleidung, bis sie kaputt geht

b
b

Wir fliegen jedes Jahr 1–2 x in den Urlaub

Wir verreisen vorwiegend mit dem eigenen
PKW

Das sehe ich (eher) kritisch …
Das kann ich / können wir tun …

Unser Auto wird nur alle 4–6 Wochen gewaschen oder noch seltener

b

Ich besitze mehr als 10 Jeans und 25 TShirts …

Im Anschluss werden die Äußerungen auf
Papierstreifen gesammelt, zusammengefasst und sortiert.
An- und abschließend werden noch Umgehensweisen mit Wasser mithilfe von Plakaten im Klassenzimmer mit Klebepunkten
abgefragt bzw. geclustert mit dem Ziel,
einen bewussteren persönlichen Umgang
mit Wasser im Alltag zu veranschaulichen
und anzuregen.
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b
b
b
b
b

Ich trinke lieber Softdrinks statt Wasser
Ich esse lieber Gemüse als Fleisch
Ich ernähre mich vegetarisch
Ich esse vegan

Die Schülerinnen und Schüler erhalten
in einer ganz bestimmten Reihenfolge
Bibelstellen, mithilfe derer sie in den genannten 4er-Gruppen biblische Impulse,
Gedanken, Anregungen, Aufträge an uns
herausarbeiten sollen, die für uns für einen
bewussten Umgang mit Wasser wichtig
sind, um diese plakativ im Plenum vorzustellen. Dabei sollen die Schülerinnen
und Schüler zudem erkennen, dass Wasser
auch einen symbolischen Wert für uns
haben kann.
Diese biblischen Impulse werden nun in
einem Lehrerinnenvortrag zusammengestellt, verarbeitet und erklärt.

Beim Kleiderkauf achte ich mehr auf Optik
und Preis als auf Qualität, Herkunft und
Nachhaltigkeit

b

5. Biblische Impulse entdecken

Beim Zähneputzen stelle ich während des

Wir fahren einen Kleinwagen

2 Aspekte kennt das für alles Leben und
Überleben notwendige „Wasser“ in den
Schriften der Bibel: den lebensbedrohen
den/-zerstörenden und den lebenserhaltenden.
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Verdrecktes Wasser im Dharavi Slum in Mumbai, Indien.

Das Wort „Wasser“ kommt mehr als 700
Mal in der Bibel vor. Darum wird im
Folgenden nur eine Auswahl zentraler
Bibelstellen vorgestellt.

Psalm 69: Das Wasser steht dem Beter bis

1. Mose 2,4b–3,24: Wasser speist den Garten

Johannes 5,1–18: Der Kranke am Teich Be-

Eden
1. Mose 1,1-2,4a: Die Chaos-Urflut wird durch
Gottes Wort gebändigt

Amos 5,24: Recht soll fließen wie Wasser

thesda
zu Wein
Apostelgeschichte 15: Paulus trifft Lydia am

Brunnengeschichten:
1. Mose 16: Hagar wird vor dem Verdursten

Fluss
fließen vom Thron Jesu

Rebekka
1. Mose 29 / 2. Mose 2: Begegnungen zwischen Jakob / Rahel und Mose / Zippora
Johannes 4: Die Frau am Jakobsbrunnen –
Wasser des Lebens
am Wasser
barkeit, Segen
Psalm 65,10: Der Brunnen Gottes ist reichlich
gefüllt
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und/oder deutlich geworden?
Was nehme ich mit?

Die Ergebnisse der Auswertung teilt die
Lehrkraft den Schülerinnen und Schüler
zu einem späteren Zeitpunkt mit.

Download-Material unter:
Themen – Aktion: Wasser für alle –
Materialsammlung)
- www.einfachganzanders.de (Materialien – Handreichung dort zu bestellen)

Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre
Ergebnisse zu den einzelnen Bibelstellen
plakativ vor und ziehen ein Fazit, was die
jeweilige Bibelstelle für unseren Umgang
mit Wasser bedeutet oder wozu sie uns
herausfordert.

Psalm 1: Wer der Tora vertraut, ist wie ein Baum
Psalm 36: Wasser als Zeichen für Leben, Frucht-

Was sehe ich kritisch?

- www.brot-fuer-die-welt.de (Unsere

Tipp: Bibeln verteilen oder besser: Aufgabenkärtchen mit den jeweils abgedruckten
Bibelstellen.

gerettet
1. Mose 24: Abrahams Knecht wartet auf

b
b

Offenbarung 22,1–2: Ströme frischen Wassers

Josua 3: Übergang des Volkes Israel über den
Jordan

Was ist mir durch den Projekttag wichtig

Johannes 2,1–12: Hochzeit zu Kana: Wasser

1. Mose 8,22: Zusage Gottes nach der Sintflut

Felsen

b

Matthäus 3,13–17: Jesu Taufe im Jordan

Johannes 13, 5 ff.: Fußwaschung

2. Mose 17: Mose schlägt Wasser aus dem

Abschließende Frage:

zum Hals

1. Mose 7–9: Sintflutgeschichte
2. Mose 14: Durchzug durchs Schilfmeer

Foto: © A.Savin, Wikimedia Commons

- www.lisastanzel.de
- www.youtube.com (Suchwort: The True
Cost)
- www.virtuelles-wasser.de
Der gesamte Projekttag kann unter www.
ru-intern.de als pdf heruntergeladen

Gemeinsame Auswertung des Projekttages
„Wasser ist Leben!“ mithilfe von 3 Emoticons, die jede/r abgedruckt auf einem A5Bogen erhält und für sich ausfüllen und
dann abgeben soll.

werden.

k Christiane Karp-Langejürgen, Pfarrerin
am Berufskolleg Halle / Westfalen
1/2018

Bildung ändert alles

Zukunft statt Ziegel!
Es ist ein schneller Handgriff: Die achtjährige Payal wirft eine Handvoll Staub in die
schwere, eckige Holzform. Danach greift
das Mädchen in einen Berg aus Lehm, löst
eine große Ecke ab, schleudert die feuchte,
schwere Masse in die Form, streicht den
überschüssigen Lehm ab. Dann dreht es die
Form gekonnt um und hebt sie behutsam
hoch – fertig ist der Ziegel.
Was so harmlos aussieht, beraubt die rund
600 Mädchen und Jungen, die in der Ziegelei hier in Nirmali im Norden Indiens
schuften, ihrer Zukunft. Denn während sie
sich morgens um sechs Uhr mit ihrer Ziegelform auf den Weg zur Arbeit machen,
begeben sich Millionen andere indische
Kinder auf den Schulweg.

Den Kreislauf der Armut
durchbrechen

Die Action!Kidz-Kampagne „Kinder gegen Kinderarbeit“ der Kindernothilfe
möchte gemeinsam mit Lehrerinnen und
Lehrern auf diese komplexe Situation der
Kinderarbeiter aufmerksam machen und
gleichzeitig aufzeigen, wie Kinder durch

sie noch nie eine Schule besucht. Ziel ist es
daher, die Kinder auf Schulniveau zu bringen und ihnen anschließend einen Platz an
einer der umliegenden staatlichen Schulen
zu organisieren. Hier können die Mädchen
und Jungen einen offiziell anerkannten
Schulabschluss machen – ihr Ticket für
eine bessere Zukunft.
Das Projekt wird finanziert durch Tausende Action!Kidz-Teams in ganz Deutschland, die mit verschiedenen Aktionen
und Arbeiten bei Nachbarn, Verwandten
oder in der Gemeinde auf die Situation
ihrer Altersgenossen aufmerksam machen
und sich aktiv dagegen einsetzen. Ob die

Schutz ja – aber wie?

Der Schutz vor ausbeuterischer Kinder
arbeit ist ein Grundrecht – auch in Indien.
Trotzdem schuften allein auf dem indischen Subkontinent nach wie vor ca. 10
Millionen Kinder. Dabei hat das Land die
UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert,
wonach „Kinder nicht für Arbeiten herangezogen werden dürfen, die Gefahren
mit sich bringen, die Erziehung des Kindes
behindern oder die Gesundheit des Kindes
(…) schädigen könnten.“
Doch wie lässt sich dieses Recht durchsetzen in einem Land, das trotz starker
Konjunktur nach wie vor zu den ärmsten
der Welt gehört? Angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse
kann Kinderarbeit nicht einfach abgeschafft werden: „Befreit“ man Kinder per
se aus ihrer Arbeitssituation, nimmt man
ihnen und ihren Familien ein oft für das
Überleben notwendiges Einkommen. In
der Folge suchen sich diese Kinder andere
Beschäftigungsmöglichkeiten oder landen
auf der Straße. Erforderlich sind vielmehr
auf das jeweilige Umfeld und die Situation
zugeschnittene Maßnahmen, die sich an
den Rechten der Kinder orientieren.
1/2018

Die Schwestern Koyel und Payal (rechts) arbeiten täglich zusammen in der Ziegelei.
Foto: Malte Pfau

die Verbesserung von Bildungschancen
den Kreislauf der Armut durchbrechen
können. Dazu wird ein Themenheft mit
Unterrichtsvorschlägen und Kopiervorlagen angeboten sowie ein „Kinder, Kinder“Heft mit einer kindgerechten Länderinformation, einer spannenden Geschichte
und Bastelvorschlägen. Die Arbeit der
Kindernothilfe und ihrer indischen Partnerorganisation kann auch direkt durch
einen Vertreter von Action!Kidz vorgestellt werden.
Der indische Partner betreibt Förderzentren für die Kinderarbeiter. Hier erhalten
die Jungen und Mädchen eine Art Nachhilfeunterricht. Denn obwohl viele von ihnen schon zehn Jahre oder älter sind, haben

Teams einen Aktionstag ausrufen oder
über mehrere Wochen aktiv sind, können
sie frei entscheiden.
k Ulrich Walter, Pädagogisches Institut der
EKvW, Villigst
Weitere detaillierte Informationen zur
Action!Kidz-Kampagne „Kinder gegen
Kinderarbeit“ finden sich unter www.actionkidz.de oder telefonisch: Action!KidzKoordination Kindernothilfe e.V.
Malte Pfau, Düsseldorfer Landstraße 180,
47249 Duisburg
E-Mail: malte.pfau@kindernothilfe.de
Telefon: 0203.7789-237
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Sieben neue Werke der Barmherzigkeit in der „Fische-Klasse“

... wir sollen auch Mitleid haben
Den Kindern in der Fische-Klasse raucht
der Kopf. Heute geht es darum, einen Text
aus der Bibel zu lesen, zu verstehen und in
die eigene Lebenswelt zu übertragen – und
das ist gar nicht so leicht.
In Gruppen wird diskutiert, was es denn
bedeutet, wenn Jesus sagt: „Ich bin hungrig
gewesen, durstig, fremd, nackt, krank und
gefangen … und ihr habt mir geholfen:
Was ihr für einen meiner Brüder oder eine
meiner Schwestern getan habt, das habt
ihr für mich getan“ (Matthäus 25,37–40).
Die Kinder kommen zu dem Ergebnis:
„Wenn man anderen Menschen hilft, dann
hilft man Jesus.“ – und „Jesus, der hilft immer!“, fügt noch jemand hinzu.
Ein Anspruch, der die Kinder nicht
schreckt: „Ich helfe auch immer! Wenn
mein Freund mal was vergessen hat, dann
helfe ich ihm.“ „Okay, aber wie sieht das
aus, wenn jemand nicht dein Freund ist?“
„Na – das ist dann so: Wenn man Freunden
hilft, dann muss man anderen auch helfen.
Wenn jetzt zum Beispiel der eine kein
Frühstück mit in die Schule gebracht hat
und du hast etwas mit, dann kannst du ja
was davon abgeben.“ „Auch wenn das nicht
dein Freund ist?“ „Ja, weil vielleicht hast du
ja morgen nichts mit, dann kannst du auch
wieder etwas bekommen.“ Also: Alle sollen
teilen, nicht nur Freunde.
Doch worauf bezieht sich die Hilfe? Welche Not wird im Bibeltext benannt? Es
geht um „lebenswichtige Sachen“, finden
die Kinder heraus. Wenn man nichts zu
essen und zu trinken hat und kein Zuhause,
keine Kleidung, keine Mitmenschen, keine
Freunde, dann geht es einem schlecht, ja
man kann sogar sterben. Es geht also um
existenzielle Nöte. Und die Kinder sind
sich sofort einig: wenn es einem anderen
so schlecht geht, dann muss man einfach
helfen. Denn, so formulieren sie, es geht um
Mitleid. Jesus hatte Mitleid mit den Menschen und wir sollen auch Mitleid haben.
Ein Theologe würde jetzt vielleicht sagen:
Das Erleben der Barmherzigkeit Gottes
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ruft auch bei uns barmherziges Handeln
hervor.
Im Lehrplan der Grundschule wird der
Text, welcher die sogenannten „Werke der
Barmherzigkeit“ aus dem Matthäusevangelium beschreibt, unter dem Schwerpunkt
„Gemeinschaft ist möglich“ erarbeitet.

Und so überlegen die Kinder am Ende der
Stunde „Sieben Werke der Barmherzigkeit
für die Fische-Klasse“:
k Sabine Grünschläger-Brenneke,
Schulreferentin der Ev. Kirchenkreise
Hattingen-Witten und Schwelm

Die Kinder der Fische-Klasse der Grundschule Engelbertstraße in Schwelm
mit ihrer Lehrerin Susanne Schumacher.

Foto: privat

Ich möchte mich weniger mit dir streiten.
Ich möchte dir meine Freundschaft anbieten.
Ich möchte auf dich achten.
Ich möchte mit dir Zeit verbringen.
Ich möchte dir helfen.
Ich möchte mich für dich einsetzen.
Ich möchte dich trösten.
1/2018

Anzeige

Sonnenglas aus Südafrika
Licht im Glas – das Prinzip dieser Solarlampe in Form eines Einmachglases
ist simpel und geradezu genial: LED-Leuchten werden durch Solarzellen im
Deckel aufgeladen und spenden Ihnen für viele Stunden weiches, helles
Licht, das vom Deckel in das Glas strahlt. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf
und dekorieren Sie das Sonnenglas nach Ihren Wünschen. Nutzen können
Sie das Sonnenglas als Beleuchtung im Freien oder im Haus.
Das Sonnenglas ist ein Fairtrade-Produkt aus Südafrika. Es wurde entwickelt
als vollwertige Lichtquelle für Menschen in Gebieten ohne Stromversorgung.

29,90 Euro
zzgl. Versandkosten
Artikel-Nummer 901051

Bestellen Sie direkt:
KOMM WerbeDienst Vertrieb
Luther-Verlag
Cansteinstr. 1, 33647 Bielefeld
Tel. 0521 9440 0
E-Mail: info@komm-webshop.de
www.komm-webshop.de

DIE VIERTE BITTE
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Was ist das?
Gott gibt das tägliche Brot, auch ohne unsere Bitte, allen bösen
Menschen;

Internet-Adressen
www.dgvn.de
Eine Zusammenfassung des UN-Berichts
über die menschliche Entwicklung ist hier
für die SEK 1 aufbereitet. Titel: „Wasser
– (k)ein Recht für alle?“. Thema: Wasser
als Menschenrecht und Grundlage des
Friedens (bei Google den Titel eingeben).

aber wir bitten in diesem Gebet, dass er's uns erkennen lasse und
wir mit Danksagung empfangen unser tägliches Brot.
Was heißt denn tägliches Brot?
Alles was not tut für Leib und Leben wie Essen, Trinken, Kleider,
Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, 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.

Aus: Der Kleine Katechismus Doktor Martin Luthers, Auslegung der vierten Bitte des
Vater-Unsers
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www.rpi-ekkw-ekhn.de
Fremde beherbergen – mithilfe des Buches
Karlinchen (auf youtube) geht die Unterrichtseinheit für die Grundschule auf
Fremdsein und der Heimatlosigkeit ein und
stellt dem die „Goldene Regel“ gegenüber
(Suchwort: Du bist willkommen).
www.selk.de
Auf der Seite der selbstständigen lutherischen Kirche findet sich ein Unterrichtsvorschlag, der die Brücke zur diakonischen
Aufgabe der Kirche schlägt. Gedacht für
den KU, sicher aber z.T. für die Schule
übernehmbar (Suchwort: kku, dann unter
Material „Im Haus der Diakonie“).
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Jesus to go –
Auferstehung
Der Schülerwettbewerb der Evangelischen
Kirche von Westfalen kreist 2018 um das
Ostergeschehen. Inhaltliche Impulse, die
im Unterricht aufgegriffen werden sollen,
sind:
b Ostern – neu anfangen, ein neuer Anfang
b Neues Leben, eine neue Chance
b Befreiungserfahrungen in meinem Leben
b Befreit werden von ...
b Befreit werden zu ...

der flyer des Pädagogischen Instituts Villigst (steht zum Download zur Verfügung)
oder per Mail bei Dirk Purz (dirk.purz@
pi-villigst.de).

Der lange Weg
zum Wasser
Buch-Tipp: Linda Sue Park, Der lange Weg

zum Wasser. Bloomoon München, 9,99 €,
ISBN 978-3845812373, 121 Seiten, ab
13 Jahren.

Amerika führte, ist er zurückgekehrt, um
mit Hilfe von Spenden in den abgelegenen
Dörfern Brunnen zu bauen.
Als Grundlage für das Buch dienten Salvas
eigene Schilderungen. Die bewegende
Geschichte führt gerade in der aktuellen
Lage vor Augen, welchen unglaublichen
Entbehrungen Menschen in vielen Teilen
der Erde ausgesetzt sind.
(Heike Nickel-Berg, Rezension eliport.de)

„Ranzenparty“
Tipps für den Kauf von Schultornistern
gibt es bei der sechsten „Ranzenparty“ der
Kaiserswerther Buchhandlung in Düsseldorf. Am Samstag, den 3. März, helfen
professionelle Fachberater den Eltern, das
passende Modell für ihr Kind zu finden.
„Bei der Auswahl des Schulranzens steht
allen voran die Passform. Wichtig ist, dass
der Schulranzen bestmöglich zur Größe
und Rückenform des Kindes passt“, erklärte Harriet Eichhorn, Leiterin der Kaiserswerther Buchhandlung. Eine Idee auch für
andere Städte und Gemeinden?
Infos: www.kaiserswerther-diakonie.de
Thema der nächsten Ausgabe:
Segen

Der inhaltliche Prozess der Lerngruppe
soll dokumentiert werden. Die Beiträge
können dann entweder als Postkartenoder als Plakatserie mit eigenen Texten
und Bildern vorgestellt werden oder als
„Auferstehungs-app“, in der die Ideen der
Schülerinnen und Schüler digital umgesetzt werden.
Einsendeschluss ist der 23. März 2018.
Weitere konkrete Informationen enthält

Aus seiner Schulstunde heraus muss der elfjährige Salva vor den Angriffen bewaffneter
Männer in Südsudan in den Busch fliehen.
Ohne seine Familie muss er sich nun
durchschlagen und Vertreibung, endlose
Fußmärsche, Hunger und Durst aushalten.
Auch Nya weiß mit ihren elf Jahren schon,
wie kostbar Wasser ist. Jeden Tag läuft sie
zur weit entfernten Wasserstelle, um dort
den Plastikkanister für ihre Familie zu
füllen. Doch eines Tage kommen Männer
in ihr Dorf, die einen Brunnen bohren, und
einer dieser Männer ist Salva.
Nach Jahren der Flucht, die ihn bis nach

–
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