
Jesus beobachtet, wie die Leute Geld 
einlegen. Manche geben ganz schön 
viel. Sie geben von ihrem Überfluss. Ei- 
ne arme Witwe gibt wenig, aber trotz- 
dem alles, was sie besitzt. Alles, was 
sie zum Leben nötig hatte. Zu wie viel 
Verzicht sind wir bereit? Eine heraus-
fordernde Frage, die Jesus mit seinen 
Jüngern bespricht. Sehr aktuell und 
sehr herausfordernd ist diese Frage 
auch für uns, bei all dem, was in der 
Welt und in Deutschland passiert. Res- 
sourcen werden enger und das, was 
wir haben, ist plötzlich weniger wert. 
Abzugeben kostet uns mehr als vor-
her. Oft ein echter Verzicht. Der Auf-
trag, andere im Blick zu haben, ändert 
sich aber nicht.
Unsere Partner im Libanon, in Nepal 
oder Venezuela trafen die Folgen der 
Pandemie und des Ukrainekriegs un-
gleich härter als uns. Ohne staatliche 
Hilfe, mit enormen Inflationsraten und  
einer schlechten Versorgungslage wis- 
sen sie allzu gut, was es heißt, wie die  
Witwe ohne Überfluss zu leben. Den- 

noch bringen sich viele unserer Pro-
jektpartner, Fachkräfte, Fachpraktikan- 
ten und Freiwilligen für andere ein, ver- 
sorgen Kranke, geben Kindern einen 
sicheren Ort und erzählen von Jesus, 
der für uns Menschen alles gab. Wir 
hören immer wieder, wie Gott gerade  
in Nöten versorgt und möchten uns 
ein Vorbild an unseren Geschwistern 
nehmen, auch in schwereren Zeiten 
unserem Herrn treu zu bleiben.

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

Wahrlich, ich sage euch:
Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt 

als alle anderen. (Markus 12,43)

Mangel hat viele Gesichter. Das erleben wir bei Coworkers in unserer weltweiten Arbeit. Manche haben Mangel an materiellen Ressourcen wie in Burundi und Laos. Andere leben im Krieg und sehnen sich nach Frieden  
wie im Libanon. Junge Nepalesen verzichten auf Familie und Heimat. 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 Hoffnung erleben. 

Verzichten, um zu geben
Über die Frage, was Fasten

bedeutet und was Jesus uns darüber lehrt 
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hast, und gib’s den Armen, so wirst du ei-
nen Schatz im Himmel haben; und komm 
und folge mir nach!‘“
Verzichten und Geben gehören zusam-
men. Verzichten meint nicht nur, aus dem 
eigenen Überfluss zu schenken. Geben aus 
dem Verzicht kostet: Geld, Zeit, Überwin-
dung. Und es braucht Vertrauen. Vertrauen 
auf Gott, dass er uns mit dem versorgt, was 
wir brauchen und uns alle Dinge zum Bes-
ten dienen lässt. Das scheint oft unmög-
lich, vor allem dann, wenn wir Gottes Ver-
sorgung im Mangel nicht direkt erleben 
können. Umso mehr gilt Jesu Zuspruch: 
„Bei den Menschen ist’s unmöglich; aber 
bei Gott sind alle Dinge möglich.“ Jesus er- 
mutigt uns, mit unserem Unvermögen vor  
ihn zu kommen und ihn zu bitten, das Un- 
mögliche möglich zu machen. Dann kön-
nen wir im Kleinen anfangen zu geben und 
erleben, wie Jesus uns das Herz freigiebig 

machen möchte. Nur dadurch kann 
sich die Verheißung erfüllen: „So 

wirst du einen Schatz im Him-
mel haben; und komm und 

folge mir nach!“ Wollen wir  
dieser Aufforderung und 
damit ihm folgen?

Auf was mussten Sie bereits verzichten? 
Wo erleben Sie zurzeit Entbehrung? Das 
können materielle Dinge sein: der Verzicht  
auf ein eigenes Auto, eine wärmere Woh- 
nung oder das neueste Smartphone. Ver-
zicht kann auch bedeuten, auf das eigene 
Recht zu verzichten, die eigene Meinung 
oder Einstellung zum Wohle anderer zu- 
rückzustellen. Oder der Verzicht auf eine 
bestimmte Position und die damit verbun-
dene Anerkennung und Bestätigung. Ab 
wann wird mein Verzicht für mich wirklich 
spürbar? 
In der Fastenzeit können wir uns bewusst 
entscheiden, zu verzichten, etwas loszulas- 
sen oder aufzugeben. Das ist anstrengend 
und kann gleichzeitig die Perspektive dafür  
öffnen, was ich in meinem Leben tatsäch-
lich brauche. Die Fastenzeit fordert uns in  
zweierlei Aspekten heraus: den eigenen  
Mangel auszuhalten und trotz der eigenen  
Entbehrung den Blick auf unse-
re Nächsten zu richten. Jesus  
macht das in Matthäus 19,21  
ganz deutlich: „Jesus sagte 
zu ihm: ‚Willst du voll- 
kommen sein, so geh 
hin, verkaufe, was du  
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Aus Verzicht wird Wachstum  Wie ein junger Nepalese Jesus findet – und mit ihm sein Dorf

„Mit dem Bus von Kathmandu fährt man  
drei Stunden über holprige Straßen. Ab 
da muss man nochmal fünf Stunden wei- 
ter zu Fuß. Dann erst ist man in meinem 
Dorf.“ Bei diesen Distanzen ist es nicht 
verwunderlich, dass in Amits* Dorf lan- 
ge niemand von Jesus gehört hat. Seine  
Kindheit und Jugend waren ge-
prägt von Zauberei. Was 
sich für uns im Globalen 
Norden mehr nach 
rückschrittlichem 
Aberglauben an- 
hört, war im Le-
ben von Amit  
harte Rea-
lität. Bei 
Krankhei-
ten jeder 

Art wurden Heiler aufgesucht und deren 
Geister entschieden buchstäblich über 
Leben und Tod. Das Leben des Jungen 
war deshalb von Angst geprägt. Das än- 
derte sich schlagartig, als er mit 15 Jah- 
ren ein Heft las, das aus einem Bus ge- 
worfen worden war. „Jesus ist der Herr 
der Herren. Er hat alles unter seiner Kon- 

trolle“, stand darin. „Ich kannte Jesus 
nicht, aber ich wusste,  

dass es die Wahr- 
heit ist.“ Er be- 

ginnt also, die- 
sen Herrn der  
Herren zu su- 
chen. Lange 
kann ihm nie- 
mand helfen 

und seine Fra- 

gen bleiben unbeantwortet. Als er in ei- 
ne weit entfernte Schule geht, lernt er 
endlich einen Pastor kennen, der ihm 
mehr über Jesus erzählt und von dem er 
sich schließlich taufen lässt. Begeistert 
kehrt Amit zurück in sein Dorf, doch nie-
mand will seine gute Nachricht hören. 
Weil er sich nicht zum Schweigen brin-
gen lässt, jagen sie ihn schließlich sogar 
fort. Doch Amit hält fest an seinem neu- 
en Glauben, nimmt den Verzicht auf 
Heimat und Familie in Kauf. In der Ferne 
betet er weiter für sein Dorf und lernt in 
einer Bibelschule mehr über den Glau-
ben. Amits Mut, sein Verzicht und seine 
Ausdauer haben sich ausgezahlt: Mit- 
tlerweile sind 60 Dorfbewohner Chris-
ten und sogar eine kleine Gemeinde ist 
entstanden.

Trotz staatlichen Verbots zu evangelisie- 
ren hören wir immer wieder ermutigende  
Geschichten wie die von Amit aus Nepal. 
Vor weniger als einem Jahrhundert gab 
es noch keine Christen in Nepal. Heute 
gilt es als eines der Länder, in denen das 
Christentum am schnellsten wächst. Be- 
ten Sie mit uns, dass noch mehr Men-
schen Freiheit in Jesus finden!

Diese schreiende Stille
gute Prozesse wurden durch ihre Arbeit in  
Gang gebracht, das Team wächst zusam-
men. Sie erinnern sich: „Wir haben Kräfte 
gelassen, Energie aufgewandt, auf manche  
Bequemlichkeit verzichtet und einen Teil 
unseres Lebens gegeben.“ Paulus wusste 
bereits, dass „Geben seliger ist als Nehmen“  
(Apostelgeschichte 20) und auch Florence 
und Thomas wurden durchs Geben ermu-
tigt und mit Gottes Gaben ausgestattet. 
„Wir sind ausgereist, um uns zu investieren, 
aber wir haben selbst so viel bekommen: 
Lebenserfahrung in einer anderen Kultur, 
berufliche Kompetenzen, Sprachpraxis in  
Englisch und Laotisch und viel Segen durch 
das internationale Team.“ Dankbar blicken 
die beiden zurück auf die Früchte, die Jesus 
in Laos durch die Arbeit hervorbringt und 
freuen sich auf alles, was sie in ihrem letz-
ten Jahr vor Ort noch geben und empfan-
gen dürfen – für ihn und die benachteiligte 
Bevölkerung in Laos. 

Mit dienstbereiten Herzen sind Florence 
und Thomas vor drei Jahren nach Laos 
aufgebrochen.

Dort beraten sie eine lokale Organisation, 
die im Gesundheitsbereich tätig ist. „Wenn 
du reist, nimm zwei Taschen mit: eine zum 
Geben und eine zum Empfangen.“ So heißt  
ein französisches Sprichwort, das die bei-
den in ihrem Einsatz begleitet. Und vieles 
haben sie in der Zeit schon gegeben: Viele 
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Judith und Michal absolvieren ihren Frei-
willigendienst in Burundi – dem aktuell 
ärmsten Land der Welt.

Kein fließendes Wasser, fehlende Wasch-
maschine, eingeschränkte Auswahl an Le-
bensmitteln, regelmäßige Stromausfälle. 
Auf so manches müssen wir 
hier in Burundi verzichten. 
Da ist der wöchentliche Kla- 
vierunterricht kein festge-
setzter Termin, sondern ei- 
ne spontane Sache. Abends  
stellen wir uns darauf ein, 
uns plötzlich im Dunkeln weiter unterhal-
ten zu müssen. Wir lernen, flexibel zu sein. 
Und auch wenn wir manchmal schwärme-
risch an Linsen, Spätzle und Saitenwürst-
chen denken, haben wir Reis mit Soße und 
Erbsen und die vielfältige Früchteauswahl 
lieben gelernt. Von Hand gewaschene Wä-

Sheena und Aaron sind im Rahmen ihres 
Studiums im Libanon. 

Kennst du diese Stille? – Du schließt die 
Augen und sehnst dich nach Frieden. Doch 
du erlebst keine Ruhe, sondern in dir be-
ginnt es zu tosen: Verantwortungen und zu 
erledigende Aufgaben kommen dir in den 
Sinn. Es entsteht der Drang, die Augen zu 
öffnen und diese anstrengende Stille zu 
verlassen.

sche schätzen wir ganz neu und wir sind 
dankbar, unseren Wassereimer in der Un-
terkunft auffüllen zu können, statt selbst 
zur Wasserstelle zu gehen.
Es ist mehr der regelmäßige Austausch mit 
anderen Christen, wie wir es aus unseren  
Gemeinden in Deutschland kennen, der  

uns fehlt. Und weil unsere 
Wohnhäuser aktuell noch 
im Aufbau sind, haben wir  
hier in der Unterkunft recht 
wenig Rückzugsmöglichkei- 
ten, was uns ebenfalls her-
ausfordert. 

Doch bei alledem wird unser Fokus durch 
das tägliche Bibellesen und unseren ehr- 
lichen Austausch immer wieder auf das 
Wesentliche gerichtet. Und wir dürfen er- 
fahren, dass wir Jesus jeden Tag neu ver-
trauen können, so wie er es uns in seinem 
Wort zusagt.

Fasten und Verzicht
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Freiwillige

FachkräfteFachpraktika

Doch bei alledem wird unser 
Fokus durch das 

tägliche Bibellesen immer 
wieder auf das 

Wesentliche gerichtet.

Diesen Konflikt finden Sheena und Aaron 
auch in ihrer Umgebung wieder: Der Strom 
bleibt aus. Das Internet fällt aus oder ist zu  
schwach. Sie erlebten ihren Unterricht auch 
schon bei Kerzenschein, weil der Stromge- 
nerator streikte. Romantisiert könnte man 
sagen: Wenn das Äußere so abgespeckt ist,  
kommt das Wesentliche in den Fokus. Doch  
im Libanon sind die Narben tief: der Bürger- 
krieg, die Explosion im Hafen, die Arbeits-
losigkeit. Gerade weil viel fehlt, wird diese  
schreiende Stille umso lauter und die Men- 
schen flüchten vor ihr. 
In Jesaja 30,15 spricht Gott: „Wenn ihr um- 
kehrtet und stille bliebet, so würde euch 
geholfen; durch Stillesein und Vertrauen  
würdet ihr stark sein. Aber ihr habt nicht 
gewollt.“ – Was wäre, wenn wir diese Stille 
aushalten? Was, wenn wir unsere unruhige 
Seele und das, was uns bewegt, vor unse-
ren Herrn bringen und umkehren? Da wird 
es Ostern.

Ein Geben und Nehmen

Projekte



das, was mein Leben wert-
voll macht. Und der Nächs-
te kann beschenkt werden, 
auch durch das, worauf ich 
verzichtet habe. So kann uns 
die Fastenzeit gerade in Zeiten be-
schenken, in denen die Angst umgeht, 
immer ärmer zu werden.

Evangelisches Fastenopfer 2023

Zugegeben: Das „Fastenopfer“ stößt bei  
mir als lutherischem Theologen und Pie- 
tisten auf ein skeptisches Echo. Einer- 
seits ist klar, dass Fasten und Opfern 
biblische Grundlagen haben. Zugleich  
hört sich aber beides eher nach falscher  
Gesetzlichkeit an und hat weniger mit 
evangelischer Freiheit zu tun. Wer will 
das schon? Wir haben uns daran ge-
wöhnt, dass es uns jedes Jahr ein Stück 
besser geht und Wohlstand zumindest 
in unseren Regionen ein Menschen-
recht ist. 
Nun leben wir aber in aufregenden Zei- 
ten und merken, dass es auch bei uns 
auf vielen Gebieten schwieriger wird. 
Jeder muss sehen, wie er zurechtkommt  
und Sorgen greifen um sich. Da kann  
man doch nicht mehr an andere den-

Euro nur einmal ausgeben kann. Was 
ich für andere gebe, steht mir nicht 
selbst zur Verfügung. Aber macht es 
mich ärmer? Viele haben erlebt, dass 
das nicht so ist. Deshalb werden wir an 
das Fasten erinnert, das heißt an den 

bewussten sowie frei-
willigen Verzicht. Fas-
ten ist nicht nur eine 
Aktion – also ein be- 
sonderer, kurzzeitiger 
Verzicht auf gewohn-
tes oder liebgeworde-

nes Gut oder Verhalten. Fasten ermög-
licht, eine neue Haltung einzuüben. Es 
könnte zur Erkenntnis führen, was ich 
alles nicht brauche. Da kann eine sol-
che Zeit unglaublich wertvoll werden, 
weil ich mich konzentrieren kann auf 

Gedanken zum Fastenopfer  Eine kritische Auseinandersetzung von Pastor Reinhard Holmer  

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 kein Dankesschreiben 
von uns erhalten haben, setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung. Wir freuen uns über Ihr Interesse an den viel-
fältigen Diensten der Christen weltweit und danken  
Ihnen für alle Unterstützung!

Beleg/Quittung für den Kontoinhaber

Hilfe für Brüder International e.V. 

(Quittung bei Barzahlung)

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

Abzugsfähige Spende für Projekte von 
Hilfe für Brüder International e.V., Stuttgart
Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt 

 

Für Überweisungen in
Deutschland und
in anderen EU-/EWR-
Staaten in Euro.

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC

Spenden-/Freundesnummer (max. 27 Stellen) 

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)   

 

Betrag: Euro, Cent
Bitte geben Sie für die Spendenbestätigung Ihre Freundes-Nr.
oder Ihren Namen und Ihre Anschrift an.

Angaben zum Kontoinhaber / Zahler: Name, Vorname / Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben) 

ggf. Projektnummer  

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Hilfe für Brüder International e.V. 

DE89520604100000415600

5- -5 4 4
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ken. Und dann kommt ein Fastenopfer-
Blatt ins Haus und fordert uns heraus. 
Sofort entsteht die Frage: Kann ich mir 
Opfer noch leisten? Vielleicht muss ich  
ja gezwungener Weise einen Gang zu- 
rückschalten. Aber das ist kein Opfer.  
Opfern beginnt viel-
mehr da, wo ich frei-
willig etwas von dem, 
was ich habe, abgebe 
für Gott und für die 
Nächsten. Und wer ist  
mein Nächster? In ei-
ner globalen Welt werden uns die fer-
nen Fremden zu Nächsten, an die Jesus  
uns erinnert und wenn wir genau hin-
sehen, geht es „den anderen“ sehr viel 
schlechter als uns im Herzen Europas. 
Aber wir alle wissen, dass man jeden 

Immer wieder hören wir die gute Nachricht von 
unseren Partnern weltweit: Die Gemeinde Jesu 
wächst in vielen Teilen des Globalen Südens. 
Mehr und mehr Menschen kommen zum Glau-
ben an Jesus und folgen ihm nach. Diese Ent-
wicklung bringt auch Wachstumsschmerzen mit  
sich. Denn in vielen dieser Länder gibt es eine 
enorme theologische Mangelernährung. Ein trau- 
riges Beispiel hierfür ist Paraguay: Nur 10 Prozent  
aller Pastoren haben hier eine theologische Aus-
bildung, die Gefahr für falsche Lehren ist damit 
groß. Deshalb unterstützen wir als Coworkers 
Geschwister vor Ort, die gemeindeübergreifend 
Bibelfernkurse anbieten. Und die tragen bereits 
Früchte: Durch sie konnten in den vergangenen 
30 Jahren über 10.000 Menschen ein tieferes 
Verständnis für die Bibel und damit für Jesus be- 
kommen. Daneben waren wir seit 2019 in mehr 
als 50 weiteren Ländern im Auftrag der geistli-
chen Ernährungssicherheit mit Projekten aktiv. 
Und auch weiterhin möchten wir solche Initia-
tiven unterstützen, damit Jesu Gemeinde nicht 
nur zahlenmäßig wächst, sondern gut von sei-
nem Wort genährt wird. 
Ihr Tobias Köhler

Für die Freiwilligen ist in ihrem Einsatz viel neu. 
Die Umgebung in Rumänien, Uganda oder Ecua- 
dor. Die Sprache, die Kultur, die Aufgaben. Sie 
haben ihre Komfortzone verlassen und dann heißt  
es erst einmal, sich zurechtfinden. Das Alte hinter  
sich lassen, das kann auch ganz schön was kosten. 
Es bedeutet ein Verzicht auf das Gewohnte. Für 
manche heißt das ein Jahr lang kein fließendes 
Wasser, für andere täglich Maisbrei, für manche 
die Herausforderung sich in einer neuen Sprache 
auszudrücken. Vor allem heißt es, Schritte ins Un- 
gewisse zu wagen, im Vertrauen auf Gott.
Im Ausland erleben unsere Freiwilligen, was Gott  
schon vor langer Zeit vorhergesagt und selbst ge- 
tan hat. „Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, 
jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn nicht?“ (Je- 
saja 43,19). Gott hat in Jesus etwas ganz Neues 
geschaffen. Jesus hat auf seine Komfortzone ver- 
zichtet und ist gekommen, um uns nah zu sein. 
Und er fordert uns auf, ihm das nachzutun. Im-
mer wieder bin ich begeistert über den Mut der 
Freiwilligen, auf ihr Gewohntes zu verzichten, um  
Jesus nachzufolgen und Menschen in anderen 
Breitengraden zu begegnen.
Ihre Désirée Schad

Geistlich wachsen So viel NeuesIm Kleinen treu
„Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der  
ist es auch in den großen, und wer bei den kleins- 
ten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den 
großen.“ (Lukas 16,10)
Zuverlässigkeit und Treue in den kleinsten Din-
gen. Also bei dem, was nicht der Rede wert ist 
oder bei dem, was kaum einer wahrnimmt. Treue 
im Umgang mit Zeit. Mit Begabungen. Mit Fi-
nanzen. Mit der Aufgabe, dem Dienst als Jesus-
Nachfolger. Treue gegenüber Jesus unserem 
Herrn. Egal was oder wie viel Jesus uns anver-
traut hat – er erwartet, dass wir in seinem Sinne 
damit umgehen und dass wir zuverlässig sind. 
Unsere Fachkräfte weltweit erleben, dass auch 
ihr unscheinbares Handeln und Verhalten beob-
achtet und nachgeahmt wird. Sie sind bewusste 
und unbewusste Multiplikatoren. Bei der alltäg-
lichen Arbeit, aber auch durch ein freundliches 
Wort oder eine liebevolle Geste. Er selbst, Jesus 
Christus, möchte beides wirken: Zuverlässigkeit 
und nachhaltige Früchte der Arbeit.
Was hat Jesus Ihnen und mir anvertraut? Setzen 
wir das Anvertraute für ihn ein? Als Coworkers 
wollen wir dies von ganzem Herzen tun.
Ihr Bernd Lutz
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In einer globalen Welt 
werden uns 

die fernen Fremden 
zu Nächsten
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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 · Referatsleiter im Verbraucherschutzministerium 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. Günther Slesak · Tropenklinik Tübingen ·  
Ehemalige Fachkraft | Verantwortlich für den Inhalt: Lena Ebinger und Tabea Lüth

Warum ich das Fastenopfer 2023 
unterstütze …

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt:

Der Verein  „Hilfe für Brüder International e.V.“ 
ist durch Bescheinigung des Finanzamtes
Stuttgart-Körperschaften vom 19.8.2022, 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

Für mich ist das Fasten für Christen sehr wichtig, denn der Herr hat 
uns in seinem Wort gesagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein 
leben soll, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes 
geht (Matthäus 4,4). Unter der Führung des Heiligen Geistes müs-
sen wir also von Zeit zu Zeit Fasten- und Gebetszeiten einlegen, um  
unseren Geist zu stärken. Fasten ist im geistlichen Kampf sehr wich- 
tig, aber manchmal auch für unsere körperliche Gesundheit.

Bintou Traore, Projektpartnerin Elfenbeinküste

Wer fastet, bringt damit zum Ausdruck, dass er von dem lebt, der 
„Worte ewigen Lebens“ hat. Die Gewissheit, dass Jesus versorgt, 
trägt in dieser aus den Fugen geratenen Zeit. Wir glauben an den 
Herrn, der durch Tod und Auferstehung hindurch den Sieg errun-
gen hat, auch über unsere Not. Unser Fasten und Verzicht helfen 
uns zu verstehen, dass das tägliche Brot für unzählige Menschen 
keine Selbstverständlichkeit ist. Und dann dürfen wir helfen, da wo 
Christen leiden.

Pastor Manfred Müller, Missionsleiter Hilfsaktion Märtyrerkirche

Fastenzeit bedeutet Verzicht. Oft ein heilsamer Verzicht, weil es mir  
die Möglichkeit gibt, mich auf Dinge zu konzentrieren, die sonst im  
Alltag untergehen. Ich sehe manches wieder klarer und manche Not  
kann auch mein Herz wieder erreichen. Fasten macht mir deutlich, 
was ich wirklich brauche und was eben auch verzichtbar ist. Weil ich  
sehe, was ich wirklich brauche, kann ich auch gerne weitergeben. 
Mein Verzicht kann helfen, dass Christen unterstützt werden. 

Pfarrer Dr. Friedemann Kuttler, 
Vorsitzender ChristusBewegung Lebendige Gemeinde
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Laos: Unter den  
7,3 Millionen Einwohnern 

 gibt es mehr als 

50 Sprachen  
und Volksgruppen

Für 10.000  
Einwohner steht  

in Burundi  
durchschnittlich 

1 Arzt 
zur Verfügung

Mehr als jeder  
fünfte Einwohner im  

Libanon ist ein 

Geflüchteter
Etwa 20 %   
der Nepalesen muss  
mit weniger als  
zwei Dollar pro Tag 
auskommen


