
Artenvielfalt: Der
Junge hält ein Lämm-
chen in seinen
Armen. Es ist eine
alte Rasse, deren Fell
sich gut zum Spinnen
und Weben eignet.

Die Tiere waren fast ausgestorben.
Inzwischen werden sie nachgezüch-
tet. Der Junge trägt die Züge des Kin-
des, das auf der anderen Seite des
Bildes auf dem Giftfass treibt. Für die
Zukunft unserer Kinder müssen
Lösungen gefunden werden.

Biopiraterie:
Die Afrikanerin
bringt eine rosa
blühende Pflan-
ze in die Runde.
Die Teufelskral-

le gedeiht nur in Südafrika. Ihre
Wurzeln enthalten Wirkstoffe
gegen Arthrose. Die wildwach-
sende Teufelskralle ist beinahe
ausgestorben. Pharmakonzerne
verwenden seit vielen Jahren ihre
Extrakte. Die Afrikaner werden an
den Gewinnen nicht beteiligt.

Artenvielfalt:
Der Asiat trägt
in seiner Hand

einen tropi-
schen Vogel,

der in Afrika und Asien nistet. Der
Raubbau an den Urwäldern zer-

stört seinen natürlichen Lebens-
raum. In den letzten 10 Jahren

stirbt alle 30 Minuten eine Tier-
oder Pflanzenart aus und ist
unwiederbringlich verloren.

Energie-
vorräte:
Der Ver-
treter der
arabi-

schen Bevölkerung hält eine
Öllampe in seinen Händen
und verweist auf die Vorräte
an Öl, die bald erschöpft
sein werden. Wir müssen
sorgsam mit ihnen umge-
hen.

Wasser: Die Euro-
päerin trägt eine

Schale mit Wasser,
in dem ein Kabeljau

schwimmt. Seine
Schwanzflosse ragt
in das ölige Wasser
hinein. Einst war der Kabeljau eine
verbreitete Fischart, in den letzten

10 Jahren sinken seine Bestände
dramatisch. Trotz aller Warnungen

wird er weiter in großen Mengen
gefangen und verzehrt.

Ernährungssicherheit:
Der lateinamerikani-
sche Mann umfasst

einen Getreidehalm,
der Ähren trägt.

Daraus kann man
Mehl malen und Brot oder Fladen

backen. In vielen südlichen Regionen
der Erde führt die Klimaveränderung

bereits zu Not und Hunger, weil es zu
heiß oder zu nass für ertragreiche Ern-

ten ist. Osterkerze: In
der Mitte der
Gruppe verbrei-
tet die Osterker-
ze ihr Licht.

Christus bringt sein Licht, seine
Liebe zu den Schwachen, Armen
und Ausgegrenzten. Das Licht soll
nicht nur am Himmelsgewölbe sein,
um Tag und Nacht zu scheiden, es
dient auch zur Bestimmung der Fest-
zeiten, von Tagen und Jahren (Gen
1,14). Es hat somit von Anbeginn an
rituelle Funktionen.

Der Junge treibt neben Tierkadavern hilflos 
auf einem Giftfass durch die verdreckte Flut.
Ölklumpen verschmutzen den Niger und das
angrenzende Farmland in Westafrika. 
Das Kind mit den Zügen des 6-jährigen 
Sohns des Künstlers schaut uns an. 

Wie gehen wir mit dem Erbe kommender 
Generationen um?

Symbole: Nachdem
Gott Dunkel und Licht,
Wasser und Erde von -
einander trennte und
ordnete, schuf er die
Pflanzen, die in der
obersten Reihe darge-

stellt sind. Danach erschuf er Sonne,
Mond und Sterne. Die Vögel und die
Fische rief er am fünften, die Landtiere
und Menschen am sechsten Tag ins
Leben. Die Reihe endet am siebten Tag
mit der Erschaffung des Sabbats: 
Gott und alle Kreaturen ruhen.

Die Rolle symbolisiert die Schöpfung durch
das Wort und gleichzeitig Christus, der vor
aller Schöpfung war und bis ans Ende aller
Zeiten sein wird. Sie entfaltet die Geschichte

Gottes mit den Menschen
und lässt uns die Schöp-
fung neu lesen. Viele ver-
schiedene Symbole sind ihr
eingeprägt.

Gottes Hand ist so bunt wie die Farben
der Menschen: Dunkle Afrikanerinnen
sind genauso seine Kin-

der wie von der Sonne
gegerbte Lateinamerika-

ner oder helle Asiaten.

Die Schriftrolle ist auf einen 
frühlingsgrünen Knochen gewickelt. 
Dies ist ein Hinweis auf die Vision
des Propheten in Ez 37, 5ff: 

»So spricht Gott,
der Herr zu diesen
Gebeinen: Ich
selbst bringe Geist
in euch, dann wer-
det ihr lebendig.«

Gottes Schöpfung
bewahren –
damit alle 
leben können
MISEREOR-HUNGERTUCH 2009

Ausbeutung:
Der Boden glüht, 
Erde und Wälder 
stehen in Flammen. 
Aufragende Industrieschlote 
blasen Gift in die Atmosphäre. 
Dürre und Hunger, Hitze und 
Wassermangel, Naturkatastrophen 
und Umweltverschmutzung suchen 
besonders die Armen heim.  Sie können 

sich nicht wehren.

Das Bild zeigt: Es ist 1 Minute
vor 12! Dort wo der Mensch 
die Natur ausbeutet, 
droht der Untergang aller. 
Können wir diese  Entwicklung
noch  wenden?

Nachhaltige Technologie: Der Künstler hat Fabriken
abgebildet, davor sauberes Wasser, das leichte Wellen
schlägt, Fischkörpern gleich. Der technische Fortschritt

ist eine menschliche Errungenschaft. Auf sie kön-
nen wir nicht verzichten. Wissenschaften, Techno-
logie, Medizin und Energiegewinnung sind Kultur-
techniken, die aber umweltverträglich eingesetzt
werden müssen.

Vier afrikanische Sprichworte
sind in die Haare der Afrikanerin gemalt:

»Der Fischer angelt nicht den Fisch, auf dem er
sitzt.« Der Fischer ist wie ein Verrückter, der
seine eigene Lebensgrundlage wegfischt.

»Es gibt kein Fleisch ohne Pflanzen.« Das Tier,
dessen Beine aus Pflanzen bestehen, verweist
darauf, dass wir alle aufeinander angewiesen sind.

»Das Leben des Wassers ist das Leben des Fisches.«
In schmutzigem Wasser geht der Fisch zugrunde.

Fische wiederum sind wichtig für den Erhalt der
Gewässer.

»Ein Jäger schießt nicht auf einen Vogel,
der auf seinem Kopf hockt.« Diese

kleine Szene, die als Vorbild für
das Logo des Bildes diente,

untermalt die Warnung:
zerstört nicht eure

eigenen Lebens-
grundlagen!

von Dr. Claudia Kolletzki

H
ie

r h
in

g 
ei

n 
Au

sk
la

pp
er

 m
it 

In
fo

s 
zu

 d
en

 D
et

ai
ls

 d
es

 H
un

ge
rt

uc
hs

 u
nd

 e
in

er
 g

ro
ße

 A
bb

ild
un

g 
au

f d
er

 R
üc

ks
ei

te
.

Die 
Schöpfungstage: 
Zentrale Gestaltungs-
elemente sind die Schriftrolle, 
der Arm des Schöpfers und der Geist 
Gottes, der »über den Wassern schwebte«,
symbolisiert in der Taube. Wort und Geist  bilden ein Kreuz ab
(in der Kreuzung von Rolle und Taube): Das Wort Gottes ist in
Christus, dem Gekreuzigten, Mensch geworden (Joh 1,1). 

Die Schöpfungstage strukturieren die Rolle. Der geplünderten Erde steht eine  
göttliche Ordnung von Licht und Dunkel, Erde und Wasser, Vögeln, Fischen, 
Landtieren, Tages- und Jahresläufen, Arbeits- und Ruhezeiten gegenüber.

Das Land ist trocken und zerrissen, die Pflanzen 
biegen sich verdorrend zur Erde. Sie ernähren

niemanden mehr. Meere und Flüsse
schwellen an. Sie reißen Menschen,

Hütten und alles Leben mit sich. Es
sind die traditionellen Hütten

der Igbo (=Ethnie in Nigeria,
der Tony Nwachukwu angehört),

die Sie hier sehen. Das Bild zeigt
die Folgen: Umweltkatastrophen,

Hunger durch schlechte Ernten,
Nahrungsmittelknappheit (Reiskrise in

Asien), Verteuerung der Lebensmittel
weltweit.

Die Menschheitsfamilie hat sich versammelt: Eine Europäerin, ein Lateinamerikaner, ein Asiat, 
ein Araber, eine Afrikanerin und ein afrikanischer Junge. Alle in der Versammlung halten etwas in ihren
Händen, das mit den 7 Schöpfungstagen zu tun hat. Sie sind umgeben von einem grünen Garten,
der an den ersten Garten Eden erinnert. Blaues Wasser schimmert zwischen den Pflanzen.

Am Anfang war ein Garten: Das Paradies ist 
kein Schlaraffenland und die Früchte wachsen
den Menschen nicht in den Mund. 
Der Garten ist ihnen gegeben,
damit sie ihn bebauen und
bewahren (Gen 2,15).

Afrikanische Erde: Die Gruppe
ist um die Erdkugel herum ver-
sammelt. Aus der Erde
kommt alles Leben und
alles Leben kehrt in sie
zurück. Tony hat die
Erdkugel mit rotem
Sand aus seiner
afrikanischen Hei-
mat gestaltet.


