
„Ich aber bin gekommen, 
um ihnen das Leben zu geben, 

Leben im Überfl uss.“

Er hatte alles: himmlische Wohnung, 
ewigen Frieden, Macht und Einfl uss. 
Er hätte den Menschen seine Herr-
lichkeit von seinem Thron aus zeigen 
können. Doch er hat ganz bewusst da-
rauf verzichtet. Natürlich geht es hier 
um Jesus. Er hat den schwierigen Weg 
in unsere unperfekte Welt gewählt, 
um uns Menschen zu begegnen. Je-
sus kam zu uns auf die Erde. Hat als 
Mensch gelebt, musste selbst für sein 
Essen sorgen, zu Fuß durch Israel ge-
hen, erlebte Ablehnung und Spott. 
Letztendlich hat Jesus den tödlichen 
Weg übers Kreuz gewählt und auf 
eine Abkürzung verzichtet. All dieser 
Verzicht war für dich und für mich, für 
die Vergebung unserer Sünden. Da-
für, dass wir auf eins nicht verzichten 
müssen: Gemeinschaft mit Gott. Jesus 
hat den Weg frei gemacht zum Vater. 

Damit wir Leben, Leben im Überfl uss 
haben können (Johannes 10,10). In die-
sem Bewusstsein des Verzichts Jesu 
für uns Menschen können auch wir ins 
Handeln kommen. Das Evangelische 
Fastenopfer lädt uns dazu ein, darüber 
nachzudenken – Wo können wir ver-
zichten, um Gott zu dienen und neu 
zu begegnen? Wo leiden Menschen 
materiellen oder geistlichen Mangel? 
Wo brauchen sie tägliches Brot und 
wo das Brot des Lebens? 

Beste Grüße von Bernd Lutz, 
Désirée Schad und Tobias Köhler
Leitungsteam des Gesamtwerks

Verzichtet für dich und mich
Was Jesus aufgab, 

damit wir im Überfl uss leben

Mangel hat viele Gesichter. Das erleben wir bei Coworkers in unserer weltweiten Arbeit. Manche haben Mangel an materiellen Ressourcen wie in Malawi. Anderen fehlt es an guter Bildung oder ausreichender 
medizinischer Versorgung wie in Rumänien und Uganda. Den Menschen in Myanmar mangelt es an Freiheit. Und vielen Menschen, weltweit und in Deutschland, fehlt es an geistlicher Nahrung. Denn sie kennen Jesus 
nicht. Deshalb setzen wir Coworkers uns mit Christen weltweit dafür ein, dass Menschen Glaube, Liebe und Hoff nung erleben.

Warum Fasten nachhaltig ist
Über die Frage der 

nachhaltigen Schöpfungsverantwortung

ernst und wahrnehmen, ohne bloß Mode-
themen zu entsprechen? Wo versuchen 
wir, selbst die Welt zu retten, anstatt auf 
Jesus zu schauen? Als Coworker ist uns 
der Blick auf diejenigen wichtig, die von 
den Klimaschäden am meisten betroff en 
sind. Diejenigen, die gerade in den süd-
lichen Ländern aufgrund von Abholzung 
oder dem steigenden Meeresspiegel ihre 
Heimat verlieren oder wegen Dürrekata-
strophen Hunger leiden. Ein Vers, der uns 
schon seit Gründungszeiten begleitet, wird 
uns vor diesem Hintergrund noch einmal 
wichtig: „Wahrlich, ich sage euch: Was ihr 
getan habt einem von diesen meinen ge-
ringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“ 
(Matthäus 25,31-46). Bei den vielen Fra-
gen, die dieses Thema mitbringt, dürfen 
wir als Christen insbesondere die geistli-
che Dimension einbringen. Den Blick auf 
Jesus Christus und auf unsere Geschwis-
ter weltweit. Es geht um die Motivation hin-

ter der Schöpfungsbewahrung, um 
das Festhalten an dem einen, der 

hält. Vor ihm wird scheinbar 
Wichtiges im Alltag klein. Un-
ser Verzicht in der Fastenzeit 
ist in diesem Sinne zutiefst 
nachhaltig.

Nachhaltigkeit ist nach wie vor in aller Mun-
de: in der Politik, Gesellschaft, Werbung. 
Mit diesem Begriff  beziehen sich viele auf 
einen schonenden Umgang mit Ressour-
cen. Joachim Heinrich Campe beschrieb 
in seinem 1807 herausgegebenen Wör-
terbuch der deutschen Sprache das Wort 
„Nachhalt“ als das, „woran man sich hält, 
wenn alles andere nicht mehr hält“. Das 
Thema Nachhaltigkeit bringt die angeb-
lich politikverdrossene Jugend auf die Stra-
ße. Die Bundestagswahl 2021 wurde von 
manchen gar als Klimawahl bezeichnet. 
Auch zahlreiche Firmen scheinen sich für 
das aktuelle Thema zu interessieren und 
bringen nachhaltige Mode auf den Markt 
oder werben mit recyceltem Plastik. Un-
klar bleibt hier wie anderswo, was tatsäch-
lich dahintersteckt, was also tatsächlich 
hält. Geht es hier um ehrliche Besorgnis 
gegenüber der Natur, Gottes Schöpfung? 
Oder wird hier Greenwashing betrieben – 
sich also der Nachhaltigkeit als einem 
Trendthema fürs Marketing be-
dient? In diesem Zusammen-
hang ist es für Christen nicht 
leicht, eine Position zu fin-
den. Wie können wir unsere 
Schöpfungsverantwortung 
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Kein Beitrag ist zu kleinKindheit schenken
Nun isst man stattdessen Eier, getrockne-
ten Fisch oder etwas anderes, das man sich 
sonst nicht zum Essen leistet. Kleider, ja da-
für reicht das Geld absolut nicht.
Da stand also eine Frau, die die ganze Wo-
che arbeitet. Fast ihren ganzen Lohn legt 
sie zur Seite, damit sie die Schule für ihre 
Kinder bezahlen kann. Gleichzeitig können 
wir uns alles kaufen, was wir brauchen und 
sogar mehr als das. Das Gespräch erinner-
te uns an unseren eigenen Überfl uss und 
dass uns Jesus ein Vorbild darin ist, ande-
ren davon etwas abzugeben Es hat dazu 
geführt, dass wir uns vorgenommen haben, 
unsere eigenen Ausgaben zu reduzieren 
und die Löhne unserer Angestellten um 
diesen Betrag zu erhöhen. Eben damit sie 
ein Hähnchen und neue Kleider kaufen 
können. Vielleicht ist es so, dass das, was 
wir als zu wenig betrachten, um einen Un-
terschied zu machen, in Wirklichkeit mehr 
bewirkt als wir glauben.

David Luikert wohnt mit seiner Familie in 
Malawi und ist als Fachkraft tätig. 

Beim Kochen und Spülen kamen meine 
Frau und eine Bekannte aus dem Dorf, in 
dem wir wohnen, ins Gespräch darüber, wie 
wir in unseren jeweiligen Ländern Weih-
nachten feiern. Die Bekannte erzählte, wie 
man früher Hähnchen aß und für alle neue 
Kleider kaufte, aber auch, dass in den letz-
ten 20 Jahren das Geld dafür nicht reichte. 

„Eine fantastische Gelegenheit“ Christen im Konfl iktland Myanmar
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Reinhard verbringt seinen Freiwilligen-
dienst aktuell in Rumänien.

Donnerstag, 17:30 Uhr. Ich hetze vom Kin-
derprogramm los, um rechtzeitig zum Po-
saunenchor zu kommen. Der 29 Jahre alte 
VW-Bus fährt ohne Servolenkung über die 
Schlaglöcher. Das erspart mir das Fitness-
studio. Ich hoff e, es mangelt dem alten Kar-
ren nicht noch an anderen Stellen.
Während ich so dahintuckere, passiert das, 
was in Rumänien besser nicht passiert: Die 
Bahnschranke schließt 50 Meter vor mei-
nen Augen. Nach 30 Minuten Wartezeit, 
drei beobachteten Schmetterlingen, die 
locker mit dem Zug mithalten, sollte jetzt 
die Schranke öff nen. Aber das tut sie nicht. 
Während mir das erste graue Haar auf dem 
Kopf wächst, beobachte ich, wie mehrere 
Schaff ner auf Fahrrädern zum Stromkasten 
der Schranke gefahren kommen und laut-

„Die Stadt Thantlang zählte einst 10.000 
Einwohner. Heute sind es nur noch 20“, 
berichtet uns Tom*, der stellvertretende 
Direktor einer Bibelschule in Myanmar. 
Tausende Christen aus dem Norden des 
Landes mussten bereits ihre Häuser ver-
lassen und sind in den Dschungel oder 
ins Nachbarland Indien gefl üchtet. Was 
ist los in diesem Land? Rückblende in 
den Februar 2021: Das Militär putscht 
gegen die demokratisch gewählte
Regierung Myanmars und 
reißt die Macht an 
sich. Innerhalb 
kürzester Zeit 
werden wich-
tige Positio-
nen des Lan-
des mit Ange-

hörigen des Militärs besetzt. Seitdem 
versinkt das Land immer mehr im Cha-
os. Die Lebensmittelversorgung, das Ge-
sundheitswesen sowie die Infrastruktur 
sind zusammengebrochen, auch das 
Finanz- und Bildungswesen funktioniert 
kaum mehr. Die Menschen in Myanmar 
leiden Mangel in vielerlei Hinsicht. Aus 
Angst vor Widerstandsbewegungen in-
nerhalb der Bevölkerung zündet die Ar-

mee wahllos Dörfer an 
und führt Massenver-

haftungen durch. 
Sie geht dabei 

gezielt die 
christli-

che

 

Minderheit an: Bibeln und Gesangbü-
cher werden verbrannt, Kirchen zerstört, 
Nutztiere getötet.

Mit den bescheidenen fi nanziellen Mit-
teln, die unser Partner Tom zur Verfügung 
hat, kauft er Säcke mit Reis sowie Öl, um 
Notleidende mit Grundnahrungsmitteln 
zu versorgen. Das ist nicht ungefährlich 
für Tom. Immer öfter beschlagnahmt das 
Militär Hilfsgüter oder verhaftet geistli-
che Leiter, wenn sie öff entlich auftreten. 
„Bitte beten Sie weiterhin für uns! Denn 
selbst anderen Menschen Gutes zu tun, 
ist gegenwärtig riskant“, schreibt uns 
Tom. „Wir sind sehr besorgt darüber, wie 
sich die Situation in unserem Land in den 
nächsten Monaten und Jahren entwi-
ckeln wird. Doch inmitten des Leids und 

des Elends, hat Gott uns diese fantasti-
sche Gelegenheit gegeben, unseren Mit-
menschen zu dienen. Dafür bin ich dank-
bar.“ Was für ein bewegendes Zeugnis! 
Selbst in großer persönlicher Bedrängnis 
ist das Anliegen dieses mutigen Mannes, 
ein Nachfolger sowie Zeuge von Jesus 
Christus zu sein.

Lisa absolvierte ein Praktikum in Uganda 
im Rahmen ihres Medizinstudiums. 

In Uganda ist Unterernährung auch heute 
noch ein großes Problem – besonders bei 
Babys und Kleinkindern. Leider kommen die 
Eltern oft erst ins Krankenhaus, wenn das 
Kind schon sehr schwach oder sogar koma-
tös ist. Den Kindern steht dann ein langer 
Krankenhausaufenthalt bevor, weil das Auf-
päppeln viel Zeit in Anspruch nimmt. 

stark diskutieren. Ich fühle mich wie in ei-
nem Schwarz-Weiß-Film mit Charlie Chap-
lin. An was es hier wohl fehlt?
Solche Erfahrungen nimmt man am besten 
mit Humor. Leider vergeht mir aber immer 
wieder das Lachen, wenn ich erlebe, wie es 
den Roma-Kindern, mit denen wir täglich 
zu tun haben, oft am Nötigsten und an jeg-
licher Bildung fehlt. Viel schlimmer fi nde 
ich, dass diese Kinder kaum Beachtung und 
Geborgenheit Zuhause erfahren. Viele El-
tern arbeiten irgendwo in Europa. Die Kin-
der sind auf sich allein gestellt. Sobald sich 
das Gartentor der Kinderarche öff net, kom-
men deshalb zehn begeisterte Kinder an-
gerannt. Die Arche darf ihnen ein Schutz-
raum sein und ein Ort, an dem sie gesehen 
und gefördert werden. Hier hören die Kin-
der von einem, der sie liebt, annimmt und 
für sie sorgt: Jesus. Ihnen Jesus bekannt zu 
machen, ist ein Privileg für mich.

Lisa erinnert sich: „Besonders im Gedächt-
nis geblieben ist mir Shanita. An meinem 
ersten Tag im Rugarama Hospital sah ich 
sie auf der Kinderstation und sie hing ganz 
ausgezehrt in den Armen ihrer Mutter. Mit 
der Zeit verbesserte sich ihr Zustand und 
an meinem letzten Tag im Krankenhaus hat 
sie gespielt und gelacht und sehr freudig 
zum Abschied gewunken. Es war toll zu se-
hen, wie sie wieder ins Leben zurückgekehrt 
ist und sie zu dem fröhlichen kleinen Mäd-
chen wurde, das sie ist.“
Um den Kindern den Aufenthalt im Kran-
kenhaus angenehmer zu gestalten, hat Lisa 
eine Spielecke im Krankenhaus mitgestal-
tet. Neben Abwechslung vom tristen Kran-
kenhausalltag wird hier zusätzlich die Ent-
wicklung der Kinder durch verschiedene 
Farben und den Umgang mit Spielzeug ge-
fördert. So bekommen die Kinder im Ruga-
rama Hospital ein Stück ihrer Gesundheit 
und Kindheit geschenkt.

Von kaputten Bahnschranken und dem, der wirklich liebt  

In Rumänien erlebt Reinhard, was Mangel mitten in Europa bedeuten kann

* N
am

e 
ge

än
de

rt
  | 

 F
ot

o 
H

an
ds

ch
el

le
n:

 iS
to

ck
 ©

 b
os

ch
et

to
ph

ot
og

ra
ph

y

Freiwillige

Fachkräfte

Projekte

Fachpraktika

den Februar 2021: Das Militär putscht 
gegen die demokratisch gewählte
Regierung Myanmars und 
reißt die Macht an 
sich. Innerhalb 
kürzester Zeit 
werden wich-
tige Positio-
nen des Lan-
des mit Ange-

nerhalb der Bevölkerung zündet die Ar-
mee wahllos Dörfer an 

und führt Massenver-
haftungen durch. 

Sie geht dabei 
gezielt die 

christli-
che

Regierung Myanmars und 
reißt die Macht an 

und führt Massenver-
haftungen durch. 

Sie geht dabei 
gezielt die 

christli-



können
wir uns darauf
vorbereiten. Nur wenn wir einüben, un-
serem Herrn Jesus konsequent nach-
zufolgen, können wir den kommenden 
Versuchungen widerstehen. 
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Yassir Eric ist Vorsitzender des Netz-
werks Communio Messianica, Dozent 
an der Akademie für Weltmission so-
wie Leiter des Europäischen Instituts 
für Migration, Integration und Islam-
themen.
 
Fasten ist wichtig. Nicht, weil es uns ir-
gendeine Kirche vorschreibt. Fasten ist 
wichtig, weil Jesus selbst es getan hat. 
Davon lesen wir in Matthäus 4. Die Er-
zählung von Jesu Fasten steht vor der 
Geschichte von Jesu Verführung durch 
den Teufel in der Wüste. Und er hat die-
ser Versuchung durch zwei Dinge wider-
standen: Er wurde vom Geist geführt, 
nachdem er gefastet hatte und er hat 
das Wort Gottes benutzt. Der Teufel hat 
Jesus dreimal versucht und dreimal hat 

nachgefolgt. Aber sie wären ihm nicht 
als dem Gekreuzigten gefolgt, sondern 
weil er ihnen Brot gegeben hat, wegen 
seiner Superpower. Fasten sollte uns 
helfen, diszipliniert Jesus nachzufolgen, 
auch wenn es nicht der einfache Weg 
ist. Wir sollten bewusst und mit Beharr-

lichkeit fasten. Hier kön-
nen wir viel von den al-
ten orthodoxen Kirchen 
im Nahen Osten lernen.
Im Irak gibt es bis heute 

das Fasten von Ninive, bei dem drei Ta-
ge am Stück gefastet wird. Ich wünsche 
mir, dass auch und besonders wir Chris-
ten in Deutschland das Fasten wieder 
neu für uns entdecken und schätzen 
lernen. Auch wir sollten fasten, weil die 
Wüste vor uns liegt. Durch das Fasten 

Fasten im Angesicht der Wüste  Neuentdeckung einer biblischen Übung  

Spenden
Danke, wenn Sie uns Ihre Fastenopfer-Spende anvertrauen. 
Alle eingehenden Gelder werden für die hier vorgestell-
ten Arbeitszweige von Coworkers verwendet. Wenn Sie zu 
einzelnen Projekten konkrete Informationen wünschen, 
informieren wir Sie sehr gerne. Ein Anruf genügt: 
+49 711 21021-  0.

Stiftung Hilfe für Brüder
Wenn Sie in den Vermögensstock unserer Stiftung spenden 
wollen, verwenden Sie bitte ein anderes Überweisungs-
formular und die IBAN DE02 5206 0410 0000 4194 94 bei 
der Evangelischen Bank (BIC GENODEF1EK1).

Hinweis zur Überweisung
Damit wir Ihnen die steuerlich absetzbare Zuwendungs-
bestätigung zusenden können, möchten wir Sie bitten, 
Ihren Absender auf dem Überweisungsauftrag vollständig 
und deutlich lesbar anzugeben. Wenn Sie innerhalb von 
acht Wochen nach Ihrer Überweisung keinen Dank von uns 
erhalten haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbin-
dung. Wir freuen uns über Ihr Interesse an den vielfältigen 
Diensten der Christen weltweit und danken Ihnen für alle 
Unterstützung!
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Hilfe für Brüder International e.V. 
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IBAN des Kontoinhabers

Betrag: Euro, Cent

Zahlungsempfänger

IBAN

BIC

bei (Kreditinstitut/Zahlungsdienstleister)

Auftraggeber/Einzahler: 

Kunden-Referenznummer / Verwendungszweck

IBAN DE89 5206 0410 0000 4156 00

BIC GENODEF1EK1

Evangelische Bank eG
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PLZ und Straße des Spenders (max. 27 Stellen) 

IBAN

IBAN

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Datum Unterschrift(en)

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname / Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)   
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Jesus das Wort Gottes benutzt. Jesus 
hätte auch eine Verheißung oder eine 
Off enbarung sagen können. Er hätte 
dem Teufel eine Lektion erteilen kön-
nen. Aber er hat stattdessen das Wort 
Gottes benutzt. Das heißt, Fasten und 
das Wort Gottes gehören immer zusam-
men. Noch einen weite-
ren Aspekt können wir 
von der Geschichte ler-
nen. Der Teufel wollte 
Jesus eine Abkürzung 
zum Kreuz anbieten. Es war, als wollte er 
mit den Versuchungen sagen: Du musst 
nicht leiden! Du willst, dass die Leute dir 
nachfolgen? Dann spring vom Tempel 
oder verwandle diese Steine zu Brot! All 
das wäre für Jesus möglich gewesen. 
Bestimmt wären ihm dann viele Leute 

Die Supermarktregale sind leer. Es ist kein Es-
sen zu bekommen in Kuba. Erstmals in der Ge-
schichte unseres Werkes haben wir uns deshalb 
letztes Jahr entschlossen, Container mit Essen 
nach Kuba zu senden. Versorgung erlebt! Trotz 
Kurzarbeit und Unsicherheit durch die Pande-
mie in Deutschland haben uns Christen weiter un-
terstützt und so ermöglicht, dass wir Menschen 
durch unsere Partner weltweit in dieser schwie-
rigen Zeit mit Lebensmittelpaketen und Seelsor-
ge helfen konnten. Versorgung erlebt! In Äthio-
pien unterstützen wir gerade 150 Bibelschulen 
in Not, damit die geistliche Versorgung im Land 
weitergehen kann. Versorgung erlebt! Auch nach 
der Einführung unseres gemeinsamen Namens 
Coworkers und in allem Wandel haben sich un-
sere treuen Freunde zu uns gestellt, uns unter-
stützt und vor allem für uns gebetet. Versorgung 
erlebt! Wo gilt es für Sie, auf Gottes Versorgung 
zu vertrauen gemäß Matthäus 6,26: „Sehet die 
Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie 
ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; 
und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Seid 
ihr denn nicht viel mehr denn sie?“
Ihr Tobias Köhler

Ich bin mehr als beeindruckt von dem Willen zum 
Verzicht unserer jungen Freiwilligen. „In Zeiten 
der Pandemie wird ein Auslandseinsatz mehr Ge-
duld, Flexibilität und Verzicht als unter normalen 
Umständen erfordern.“ Das haben wir in unsere 
Vorbereitungsunterlagen aufgenommen. 45 Frei-
willige waren dennoch bereit zu gehen! Einige 
der angedachten Tätigkeiten sind weggefallen, 
Urlaubsreisen sind erschwert möglich, vieles wird 
spontan umgeplant und mehr Ausdauer ist nö-
tig. Aber die Einsätze sind nicht weniger wichtig. 
Sehr dankbar sind unsere Partner für die Freiwil-
ligen. Schulunterricht für die Kinder unserer Fach-
kräfte wäre kaum möglich, praktische Arbeiten 
würden liegen bleiben oder die Sonntagsschule 
einfach ausfallen. Gottes Wort lässt nicht erken-
nen, dass unser Auftrag bei Schwierigkeiten endet. 
Eher im Gegenteil: Er verspricht mit uns zu sein. 
Gottes Gegenwart, Führung und Versorgung er-
leben die Freiwilligen ganz intensiv in diesen Zei-
ten. „Das hatte ich überhaupt nicht so geplant 
oder erwartet, aber Gott hat alles so genial ge-
führt und mich an den richtigen Platz gestellt“, 
schreibt eine der Rückkehrerinnen.
Ihre Désirée Schad

Versorgung erlebt Ausdauer nötig Verzicht ermutigt
Kann Verzicht Ermutigung bringen? Ich denke 
ja! Unsere Fachkräfte weltweit verzichten auf 
viele Annehmlichkeiten, um ihren Dienst zu tun. 
In der Pandemie haben die meisten bewusst auf 
die Rückreise nach Deutschland verzichtet und 
vor Ort teils strenge Lockdowns mit allen Konse-
quenzen erlebt. Sie haben die Not ihrer Projekt-
partner miterlebt und mitgetragen. Gemeinsam 
wurde gebetet und nach kreativen Lösungen ge-
sucht, wie man besser durch diese Krise kommt. 
Und oft waren sie einfach nur da. „In allen unse-
ren Nöten kommt Gott uns mit Trost und Ermu-
tigung zu Hilfe, und deshalb können wir dann 
auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in 
irgendeiner Not befi nden: Wir geben ihnen den 
Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst 
von Gott bekommen.“ (2. Korinther 1,4). In der Not 
gemeinsam den Weg gehen und auf Gott ver-
trauen – das haben unsere einheimischen Ge-
schwister mit unseren Fachkräften als große Er-
mutigung erlebt. Gegenseitige Ermutigung! Stär-
kung in großer Not! Es macht mich dankbar, was 
Jesus durch einen Dienst mit Verzicht und Gott-
vertrauen alles bewirken kann. 
Ihr Bernd Lutz
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nachgefolgt. Aber sie wären ihm nicht 
als dem Gekreuzigten gefolgt, sondern 
weil er ihnen Brot gegeben hat, wegen 
seiner Superpower. Fasten sollte uns 

Neuentdeckung einer biblischen Übung  

können

„Auch wir sollten fasten, 
weil die Wüste vor uns liegt.“
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Coworkers | Hilfe für Brüder International e.V.
Schickstraße 2 | 70182 Stuttgart
Tel. +49 711 21021-0 | info@coworkers.de 
www.coworkers.de

Coworkers ist die Dachmarke der Vereine Hilfe für Brüder International e.V. und Christliche Fachkräfte International e.V. | Hilfe für Brüder 
International e.V. ist vom Finanzamt Stuttgart als mildtätig und gemeinnützig anerkannt. Für Ihre Spende erhalten Sie innerhalb von 
acht Wochen eine Spendenbescheinigung. Stehen für ein Projekt ausreichend Mittel zur Verfügung, setzen wir Ihre Spende für ein ver-
gleichbares Projekt ein. Bei Rückfragen: Tel. +49 711 21021-25.

Leitung des Gesamtwerks: Désirée Schad, Bernd Lutz und Tobias Köhler | Komitee: Dieter Abrell · Vorsitzender · Geschäftsführer ChristusBewegung Lebendige Gemeinde | Pastor Reinhard 
Holmer · Stellv. Vorsitzender · Direktor Diakonissen-Mutterhaus Elbingerode | Felix Hartmann · Physikstudent · Ehemaliger Freiwilliger | Schwester Friederike Kehnel · Diakonissenmutterhaus 
Aidlingen | Dr. Norbert Lurz · Ministerialrat im Kultusministerium Baden-Württemberg | Daniel Mattmüller · Liebenzeller Mission | Monika Mench · DMG interpersonal e.V. | Pfr. Dr. Paul C. Murdoch · 
Gründungsvorsitzender AKREF und IIRF | Pfr. Jürgen Sachs · Gemeindepfarrer | Pfr. Ulrich Schlappa · Gemeindepfarrer i. R. | Dr. Hanna-Maria Schmalenbach · Ärztin · Missiologin | Dr. Günther 
Slesak · Tropenklinik Tübingen · Ehemalige Fachkraft | Verantwortlich für den Inhalt: Tabea Lüth

Warum ich das Fastenopfer 2022 
unterstütze …

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt:

Der Verein  „Hilfe für Brüder International e.V.“
ist durch Bescheinigung des Finanzamtes
Stuttgart-Körperschaften vom 15.8.2019, AZ: 
99015/21585, als mildtätig und kirchlich 
anerkannt worden.

Wir bestätigen, dass der Spendenbetrag nur 
für unsere satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
wird. Er ist bei der Festsetzung der Lohn- bzw. 
Einkommensteuer abzugsfähig.

Hilfe für Brüder International e.V.
Schickstraße 2 · 70182 Stuttgart 

Fakten aus den Projektländern 
von der Innenseite

Uganda: Mehr 
als 40 % 
aller Kinder sind 
unterernährt

Die Lebens-
erwartung beträgt

in Malawi 

64 Jahre

Rumänien: 

Jede 4. Frau 
kann nicht 

richtig schreiben 
oder lesen

Mehr als 7.000  
Menschen sind 
in Myanmar aufgrund 
von Protesten 
gegen das Militär
inhaftiert

Fasten ohne Gebet hat wenig Nutzen. Wenn wir unse-
rem Körper für die Gebetszeit bewusst die Nahrung 
entziehen, können wir uns mehr auf Gott und seinen 
Geist einstellen. So fühlen wir uns Gott näher und Gott 
kommt uns nahe (Jakobus 4,8).
Vivian Kityo, Projektpartnerin in Uganda (WAKISA Ministries) 

Die vor uns liegenden Passionswochen erinnern an 
das große Opfer von Jesus. Es gibt keine größere Hoff -
nung als das Kreuz. Mitten in Bürgerkrieg, Armut und 
Bedrängnis tragen die oft kleinen Gemeinden das Evan-
gelium von Jesus Christus weiter. Wir können sie dabei 
unterstützen.
Pfarrer Winrich Scheff buch, Mitbegründer und früherer Leiter des Werks

Fastenzeit heißt „verzichten können“ – vielleicht gera-
de auch so, dass es mein Geldbeutel merkt. Fastenzeit 
heißt „geben können“ – gern, hilfreich, Zeit, Geld; was 
immer der braucht, den mir Jesus vorbeischickt. Fasten-
zeit heißt „wesentlicher leben können“ – weniger Hektik, 
Alltagstrott, Stress; mehr Gebet, Wort, Jesus.
Prälat Ralf Albrecht, Ev. Regionalbischof in Heilbronn
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