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«Ohne Land kein Brot»
Die Schweiz ist ein Land mit Brot – ganz im Sinne der diesjährigen
ökumenischen Kampagne von Fastenopfer und Brot für alle unter
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Thema

Ökumenische Kampagne 2013: «Ohne Land kein Brot»

Brot vom eigenen Land
«Ohne Land kein Brot» lautet die
ökumenische Kampagne 2013 von
Fastenopfer und Brot für alle. Das
stimmt nicht nur für die Kleinbauernfamilien in Guatemala oder Madagaskar, sondern auch für die
Schweiz. Zwar sackte die Selbstversorgung der Schweiz mit Getreide
einmal auf 16 Prozent ab. Heute
aber kann die Schweiz wieder 85
Prozent ihres Bedarfs selbst decken.

Die Schweiz ist ein «Land mit Brot» – ganz im Sinne der diesjährigen Fastenkampagne.
(Bild: Josef Reinhard)

Als 1848 der moderne Schweizer Bundesstaat gegründet wurde, lebte rund
die Hälfte der Schweizer Bevölkerung
von der Landwirtschaft. «Bei den
meisten Grundnahrungsmitteln bestand Selbstversorgung, zu mehr als
80 Prozent auch beim Brotgetreide»,
heisst es in der Schrift «Das Jahrhundert der Agrarrevolution» von Hans
Popp. Bei der Getreideernte herrschte
jeweils klare Rollenverteilung: Die
Männer schnitten das Getreide, die
Frauen banden es zu Garben.

Hier gab es neue Absatzmöglichkeiten:
«1867 wurde in Cham die erste Kondensmilchfabrik Europas eröffnet, ein
Jahr später folgte Nestlé in Vevey»,
schreibt Hans Popp weiter. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 gab
es zehn solche Fabriken in der Schweiz.
Die Inlandproduktion von Brotgetreide betrug gerade noch 16 Prozent.
Importiert wurde das Getreide hauptsächlich aus der Donaumonarchie, die
sich damals von Bregenz bis in die
heutige Ukraine erstreckte.

Krise und Abwanderung

«Anbauschlacht»

Dann aber kam die Zeit der Eisenbahnen und grosser Überseeschiffe.
Ab 1870 gelangte billigeres Getreide
in die Schweiz, vorerst aus Europa,
dann immer mehr aus den USA. Es
herrschte völliger Freihandel. Die Getreidepreise sanken um mehr als die
Hälfte. Die Schweizer Landwirtschaft
geriet in eine Krise. Die Bauernfamilien wanderten ab. Vor allem nachdem es zu Beginn des 20. Jahrhunderts – als Folge der Industrialisierung – in den Städten viel Arbeit gab.
Der Anteil der bäuerlichen Bevölkerung sank bis 1910 auf einen Viertel.

Nach dem Krieg förderte die Schweiz
stark den Anbau von Brotgetreide, bis
er in den dreissiger Jahren wieder einen Drittel des Bedarfs deckte. Während des Zweiten Weltkrieges von 1939
bis 1945, als sich die Einfuhrmöglichkeiten dramatisch verschlechterten,
wurde mit der «Anbauschlacht» des
späteren Bundesrats Friedrich T. Wahlen möglichst viel Getreide angebaut.

Milch statt Getreide
Viele Bauern stellten auf Milchproduktion und damit auf Graswirtschaft um.

Mehr Weizen
Die Produktion von Getreide hat seit
dem Zweiten Weltkrieg weiter zugenommen und beträgt heute jährlich
rund 1 Million Tonnen. Dafür werden
170 000 Hektaren der insgesamt
300 000 Hektaren Ackerland gebraucht.
Etwa zur Hälfte wird Brotgetreide ge-

erntet, die andere Hälfte dient als Viehfutter. Drei Viertel des Brotgetreidemehls werden von kleinen und grossen
Bäckereien zu Brot und Backwaren verarbeitet. Das restliche Viertel wird im
Haushalt verwendet oder für Flocken
und Müeslimischungen gebraucht. Die
Zusammensetzung der Brote änderte
sich mit der Zeit: Seit 1970 wuchsen die
Anbauflächen für Weizen an, während
jene für Roggen und Dinkel stark zurückgingen. Heute bauen die Schweizer Produzenten rund 85 Prozent
des benötigten Brotgetreides an. Die
Schweiz ist also ein «Land mit Brot» –
ganz im Sinne der Kampagne von Fastenopfer und Brot für alle.
Werner Kamber, Fastenopfer

Fastenzeit 2013:
Brot zum Teilen
Brot zum Teilen ist eine Aktion von
Schweizer Bäckereien zur ökumenischen Kampagne von Fastenopfer
in Luzern und Brot für alle. Für jedes
verkaufte «Brot zum Teilen» gehen
50 Rappen an ein Projekt, bei denen
das Recht auf Nahrung im Vordergrund steht. Letztes Jahr konnten
die 600 beteiligten Bäckereien rund
100 000 Franken überweisen.
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Fasten

Macht Verzicht glücklich?
Was bringt es zu fasten in einer Zeit,
in der haufenweise Nahrungsmittel
im Abfalleimer landen? Fasten
schärft unser Bewusstsein dafür,
was wir wirklich brauchen. Nicht
nur beim Essen, auch bei anderen
Konsumgütern.
Es gibt Dinge, auf die ich leicht verzichten kann, einen Kaffee in der
Stadt oder darauf, den neuen JamesBond-Film im Kino zu sehen. Ich
ziehe zuhause ein Buch hervor, lese
die Zeitung intensiver, lasse mir den
Inhalt des James-Bond-Films erzählen. Ich erhalte so genügend Informationen, bleibe geistig aktiv und
nehme am gesellschaftlichen Leben
teil. Gewohnheiten, wie immer den
neusten Handy-Typ zu kaufen, habe
ich nicht. Auch muss ich nicht jede
Feriendestination persönlich anreisen. Doch tue ich mir und anderen
damit Gutes? Ist es nicht eher so, dass
jene, die konsumieren, die Wirtschaft
ankurbeln und für Arbeit sorgen? Ist
Verzicht wirklich das, was uns weiterbringt?

Beim Verzichten gewinnen
Kürzlich nahm ich an einer Fastenwanderwoche teil, mit dem Ziel, mir
selber etwas Gutes zu tun. Mit dem
Fasten wollte ich mehr Lebenskraft
gewinnen und Übergewicht loswerden. Fasten versprach mir langfristig
mehr Lebensfreude. Doch der Verzicht aufs Essen war anstrengender,
als ich es mir vorgestellt hatte. Essen
bedeutet für mich mehr, als den Hunger zu stillen. Beim Essen nehme ich
Gerüche, Geschmack und Farben
wahr. Nun sass ich mit einer Tasse
dünner Suppe am Tisch – mit interessanten Leuten. Was fehlte, war der
reich gedeckte Tisch.

Doch dieser Verzicht hat mich vieles
gelehrt. Das Essen zeigt uns, dass das
Zuviel schnell zum Ballast wird, der
unsere Beweglichkeit und Gesundheit
einschränkt. Das Zuviel ist uns in den
Körper und ins Gesicht geschrieben.
Wir könnten dieses Unwohlsein mit
dem Genuss weiterer Nahrungsmittel
betäuben, wäre da nicht die Einsicht,
dass wir so in einen Teufelskreis geraten. Bei Luxusgütern wie Ferien, Möbeln oder Sportausrüstungen ist es
nicht viel anders. All das, was wir nicht
wirklich brauchen, versperrt irgendwann unsere Wohnungen und Keller,
die wir dann entrümpeln müssen.

Unsichtbare Schulden
begleichen
Doch übermässiger Konsum verursacht auch Kosten, die nicht in unserer persönlichen Buchhaltung auftauchen und die sich auf keiner Personenwaage zeigen. Kosten, für die
andere bezahlen, oft ohne dass wir
uns dessen bewusst wären. Fleisch
von Rindern aus dem Amazonasgebiet, für deren Weiden der Wald abgeholzt wird. Ein modischer Schrank,
für dessen Holz ebenfalls ein Stück
Urwald zerstört wird. Palmöl, für dessen Anbau Kleinbauernfamilien ihres
Landes beraubt werden und damit
ihre Existenzgrundlage verlieren.
Unsere Bedürfnisse so zu begrenzen,
damit auch andere gut leben können,
ist Lebenskunst. Weil dies aber schwierig ist, können wir den Menschen, die
für unseren Konsum bezahlen, etwas
zurückgeben. Beispielsweise, indem
wir mit einer Spende südamerikanische Kleinbauern unterstützen, die
sich gegen Landenteignungen durch
internationale Unternehmen oder
auch durch die eigene Regierung weh-

ren. Mit Spenden für Projekte, die
Kleinbauern beim Wiederanbau traditioneller Nahrungsmittel helfen.
Oder indem ich den Mehrpreis für
Waren bezahle, die unter fairen Bedingungen hergestellt werden.
Das Fasten hat mir gezeigt, dass ich
die Freiheit habe, zu wählen. Es ist
dieser kleine Abgrund, diese kleine
Distanz zwischen «Ja, das brauche
ich!» und der Frage «Wirklich?», die
ich beim Fasten erfahren habe. Ich
habe die Freiheit, von dem, was ich
nicht brauche, anderen etwas abzugeben. Doch dieses Glück ist nicht
statisch, es muss immer wieder neu
errungen werden.
Cornelia Thürlemann, Fastenopfer

Agenda neu gestaltet

Die Agenda 2013 thematisiert die
persönliche Fastenzeit: «Verzicht
macht glücklich – versuchen Sie es
mal». Ideen für einen persönlich
gestalteten Verzicht bilden den roten Faden durch die Agenda. Das
genaue Hinsehen wird geübt, immer wieder auch in Verbindung
zum Thema der ökumenischen
Kampagne «Sehen und Handeln:
Ohne Land kein Brot». Stimmige
Meditationen und Geschichten von
Menschen, die um ihr Land kämpfen, machen die Agenda zu einem
farbigen, vielfältigen und lustvollen
Begleiter für die Fastenzeit.
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Gefängnis-Seelsorge

«Ich war im Gefängnis und ihr seid
zu mir gekommen ...»
In der Bibel sind Gefängnis und Gefangene immer wieder Thema. Die
Gefängnis-Seelsorger der Deutschschweiz fordern, «Gefangenen als
Ebenbild Gottes eine neue Chance
einzuräumen und ihnen die Menschlichkeit nicht abzusprechen».
Gott scheint Gefangene nicht abzuschreiben: «Der Herr hört auf die
Armen, er verachtet die Gefangenen
nicht» (Psalm 69,34). Und Jesus greift
(in Lukas 4,18) das Wort des Propheten
Jesaja auf (61,1): «Gott hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe
Botschaft bringe und alle heile, deren
Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und
den Gefesselten die Befreiung.» Jesus erwähnt die Gefangenen auch in seiner
Predigt über die Nächstenliebe (Matthäus 25,36–40): «Ich war im Gefängnis
und ihr seid zu mir gekommen … Denn
was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.»

Appell der Seelsorger
Diese biblische Sicht des Gefangenen
ist heute offensichtlich keine Selbstverständlichkeit mehr. Darum haben
die deutschsprachigen Gefängnisseelsorger an ihrer letzten Konferenz im
letzten Jahr in Luzern einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit gerichtet: «Wir fordern alle Verantwortlichen in Justiz und den Kirchen auf, ein
Menschenbild zu vertreten, das auch
allen Gefangenen als Ebenbild Gottes
eine neue Chance einräumt und ihnen
die Menschlichkeit nicht abspricht.»

Staat garantiert Seelsorge
Entsprechend der von der Verfassung
garantierten Glaubens- und Gewis-

Wo ist innen, wo ist aussen? Gefängnis Grosshof in Kriens.
sensfreiheit sollen in der Schweiz alle
Inhaftierten die religiösen, spirituellen und moralischen Anforderungen
ihrer Konfession erfüllen können. Die
meisten Strafanstalten verfügen über
eine katholische und eine protestantische Seelsorge, teilweise unterstützt
von freiwilligen Helfern.

Seelsorge für alle
Gefängnis-Seelsorger missionieren
nicht, sondern begleiten alle Inhaftierten, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit oder Glaubensauffassung,
mit Offenheit und mit dem Status des
Beichtgeheimnisses. Auch zu den Gottesdiensten (speziell an Weihnachten
und Ostern) sind alle Gefangenen eingeladen. In den vergangenen Jahren
haben sich die Gefängnis-Seelsorger
speziell mit der Frage befasst, wie muslimische Imame in die Gefängnis-Seelsorge integriert werden können.

Aus dem Auge, aus dem Sinn
Bernhard Stadler ist neben seiner Arbeit als Gemeindeleiter der Pfarrei
Sempach Gefängnis-Seelsorger. Ist

(Bild: zvg)

der Aspekt der Besserung der Täter
im Strafvollzug neben dem Bedürfnis
der Bevölkerung nach Schutz überhaupt noch ein Thema?
«Der Ruf nach Sicherheit zeigt sich in
der Gesellschaft vielfältig und wirkt
sich auf Strafgefangene aus», so Stadler. Im Vordergrund des Strafvollzugs
stehe das Wegsperren des Täters verbunden mit der Gewähr der Eliminierung von weiteren Gefahren, die von
diesen Menschen ausgehen könnten.
«Täter sollen ihre Schuld zweifellos
einsehen, können und sollen aber
nicht andere Menschen werden. Ihr
Menschsein umfasst zutiefst ihre
Würde, die ihnen unantastbar zusteht. Diese haben sie möglicherweise ausser Acht gelassen und scheinen sie gar verloren zu haben», erklärt Bernhard Stadler weiter. «Es gilt,
dass sie als Menschen wieder ihre
Würde entdecken und aus ihr leben,
damit sie sich selber und andere
Menschen als wertvoll erachten und
so sich und anderen neu begegnen.»
Lukas Niederberger
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Weltgebetstag 2013: Frankreich steht im Mittelpunkt
Am ersten Freitag im März ist Weltgebetstag. Rund um den Globus
werden am 2. März unzählige Gottesdienste mit derselben Liturgie
gefeiert. Dieses Jahr steht mit Frankreich wieder mal ein europäisches
Land im Mittelpunkt
«Ich war fremd und ihr habt mich
aufgenommen», so ist die von Frauen
in Frankreich ausgearbeitete Liturgie
zum Weltgebetstag 2013 überschrieben. Mit diesem Titel klingt der bekannte Bibeltext vom Jüngsten Gericht in Matthäus 25 an. Gleichzeitig
wird ein Thema aufgenommen, das
in Frankreich überall präsent ist: der
Umgang mit Fremden. Frankreich
besass viele Kolonien, und bis heute
gehören etliche Gebiete in Übersee
als Territoire d’Outre-Mer zu seinem
Staatsgebiet. Viele Menschen aus verschiedensten Ländern der Welt leben
und prägen das Leben in Frankreich.
Auch in der Schweiz ist das Thema
«Ich war fremd und ihr habt mich
aufgenommen» so aktuell wie in
Frankreich. Im öffentlichen Leben
und im politischen Diskurs ist es zum
Dauerbrenner geworden.

Benedikt XVI. tritt zurück

In allen Obwaldner Gemeinden führen die Frauengemeinschaften Gottesdienste durch, zu denen Frauen
und Männer willkommen sind. Wer
nicht persönlich dabei sein kann und
etwas Gutes tun möchte, so ist das auf
das Postkonto des Weltgebetstages
80-68166-8 möglich.
(red)

Weltgebetstagsfeiern
in Obwalden am 1. März
Stalden: 08.00 Pfarrkirche (Schulgottesdienst mit Kinderliturgie)
Lungern: 09.00 Kapelle Eyhuis
Melchtal: 19.30 Pfarrkirche
Alpnach: 19.30 Besinnungsraum
kath. Kirche
Giswil: 09.30 Andachtsraum
Betagtensiedlung D’r Heimä
Kägiswil: 19.30 Pfarrkirche
Kerns: 19.30 Pfarrhof
Sachseln/Flüeli: 19.30 Kapelle
Felsenheim
Sarnen: 19.30 ev.-ref. Kirche
Engelberg: 19.00 Klosterkirche

Papst Benedikt XVI. schreibt mit seinem Rücktritt Kirchengeschichte.
Letztmals im Jahre 1294 trat ein Papst
von seinem Amt zurück.
«Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich
zur Gewissheit gelangt, dass meine
Kräfte infolge des vorgerückten Alters
nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst
auszuüben», erklärte Papst Benedikt
XVI. am 11. Februar den Kardinälen.
Ab dem 1. März wird der Stuhl des
heiligen Petrus in Rom vakant sein.
Wer sein Nachfolger wird, entscheidet das Konklave (117 Kardinäle unter 80 Jahren) im März.
(red)

