
Frauen und Männer sind «als Ab-
bild Gottes» (Genesis 1,27) ge-
schaffen worden. Diese Gleichheit
in der Schöpfung befähigt die
 Menschen – Männer wie Frauen
– im selben Masse Verantwortung
für die Bewahrung der Schöpfung
zu übernehmen. Sie wird in Gala-
ter 3,28 zum Ausdruck gebracht:
«Es gibt … nicht Mann und Frau;
denn ihr alle seid «einer» in Chris-
tus Jesus.»
     Dies ist eine Bezeugung der be-
dingungslosen Annahme des Men-
schen in Gottes Schöpfung. Gottes
Weisheit schuf die Menschen in
seinem Bilde. Als gleichwertige
Wesen sind Frauen und Männer
dazu aufgerufen, in ihren Bezie-
hungen Gleichheit und Gerechtig-
keit herzustellen.

Wer sitzt am Tisch?
Kritische Fragen dürfen gestellt
werden: Wer sitzt am Tisch? Wo sit-
zen die Frauen? Sitzen sie am Tisch
verteilt, so wie die männlichen Ak-
teure? Oder nur am unteren Ende
des Tisches? Oder bleiben sie ganz
im Hintergrund, in der Küche, um
die Speisen zuzubereiten und auf-
zutragen?
     Das Teilen oder Horten von
 Nahrungsmitteln bestimmt ge-
sellschaftliche Beziehungen. Fran-
zösische Wörter wie copain, copine
und compagne verbinden die la-
teinischen Wurzeln con, «mit», und
pain, «Brot».
     Die Person, mit der ich Brot esse
und am Tisch sitze, ist also mein
Gegenüber, in meinem Leben, in
meinen gesellschaftlichen Bezie-

hungen. Aber die Frage bleibt:
Wer darf am Tisch Platz nehmen?
Wer wird offiziell an die Tische
gebeten, an denen Entschei-
dungen gefällt werden?
Aus Gender-Sicht (vgl.
Text im Kasten) kann
gesagt werden: 
Wenn die Frauen 
nicht vollzählig 
und als voll-
wertige Mit-
glieder der 
Tafelrunde 
am Tisch
sitzen und 
sich wohl-
fühlen, ist 
der Tisch
nicht 
rund, ein-
schlies-
send,
demokra-
tisch oder 
gerecht.

Die namen-
lose Witwe
(Es folgt die bib-
lische Geschichte 
der namenlosen
Witwe, deren Kinder 
hungern. Der Prophet 
lädt sie ein, Hilfe bei den 
Nachbarn zu  holen; vgl.
2. Buch der Könige, 4. Kapitel)
     Die unbekannte Witwe bittet 
 ihre Nachbarn um Hilfe, und der
Hunger wird durch gemeinsames
Handeln gestillt. Diese gemein-
schafts- und inhaltsorientierte Hal-
tung macht den Unterschied bei 

Frauen und Männer: gleichberechtigt

Der theologische Impulstext der diesjährigen Kampagne von Fastenopfer und
Brot für alle erklärt, was «Geschlechtergerechtigkeit» bedeutet.
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der
Förde-

rung der
Ernährungs-

souveränität. Sie
stärkt das Recht aller

Menschen auf eine ausrei-

chende und ausgewogene
Ernährung in einem Sys-

tem, dessen Landwirt-
schaftspolitik auf die
Ernährungsgerechtig-

keit ausgerichtet ist.
Was habt ihr im

Haus? Mit anderen
Worten: Welches

Wissen habt ihr, um
Hunger zu stillen?

Was können wir mit
dem tun, was wir in

unserer unmittelba-
ren Umgebung zur

Verfügung haben? Es
geht darum, zuerst zu
fragen und den Men-

schen zuzuhören, deren
Weisheit von der Erfahrung
im Umgang mit dem Pro-

blem rührt, und aufgrund die-
ser Erfahrung nach Lösungen zu

suchen. Selbst wenn nur ein winzig
kleines bisschen Öl vorhanden ist.
Mit dieser Einstellung nimmt man
die Personen als Subjekte wahr und
fördert ihre Autonomie und Teil-
nahme am gesellschaftlichen Le-
ben. Man stellt das Kräftespiel der
Macht in den Dienst der Gerechtig-
keit und eines Lebens in Würde.
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Teilen
Es gibt einen Zusammenhang zwi-
schen den Vorstellungen, Brot zu

teilen und Macht zu teilen. Brot
steht dabei sowohl für die mate-
riellen Aspekte der Versorgung mit

Nahrung als auch in symbolischer
Weise für alles, was unser Leben
und unsere Körper nährt: Wissen,
Anerkennung, Liebe, Beziehungen.
     Die Herstellung von gerechten
Geschlechterbeziehungen in Kir-

che und Gesellschaft ist Teil der
 Initiative, nachhaltige Gemein-

Warum gibt es Hunger?
Ursache für Hunger ist nicht in erster Linie eine Folge von Nahrungsmangel. Er ist
vor allem die Folge eines mangelnden Zugangs zu Nahrung und einer ungerechten
Verteilung. Darum braucht es mehr Zutaten auf dem globalen Tisch, um das Recht
auf Nahrung für alle zu gewährleisten: Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen
 Frauen und Männern (Geschlechtergerechtigkeit), eine gerechte Verteilung von
Land, Wissen und Macht (soziale Gerechtigkeit). Es herrscht Hunger nicht nur nach
Nahrung, sondern auch nach Gleichheit und Gerechtigkeit an einem runden Tisch,
der Platz für Vielfalt und Brot für alle bietet!

Es gibt einen Zusammen
hang zwischen den Vor
stellungen, Brot zu teilen
und Macht zu teilen.

❯
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schaften aufzubauen. Sie fügt sich
in den Kampf für Ernährungs-
 gerechtigkeit ein und fördert die
Autonomie und Teilhabe an Ge-
sellschaft und Kirche.

     Ein vielfältiger, farbenfroher
Tisch – rund und demokratisch, an
den sich alle setzen dürfen. Dieses
Bild liegt der ethischen Auffas-
sung von Ernährungsgerechtigkeit

zugrunde. Die Vielfalt ist ein Zei-
chen des Einschlusses der anderen,
ein Gleichnis für alle Bereiche des
Lebens und ein Widerstand gegen
eine absolute Einstimmigkeit des
Denkens und gegen eine Mono-
kultur des Wissens.

Elaine Neuenfeldt, 
brasilianische Theologin beim

Lutherischen Weltbund in Genf
Kürzung und Bearbeitung:

Walter Ludin

Was bedeutet «Gender»?
Der Begriff Gender bezeichnet die soziale Geschlechterrolle, bzw. die sozialen
 Geschlechtsmerkmale. Er bezeichnet also alles, was in einer Kultur als typisch für
ein bestimmtes Geschlecht angesehen wird (z.B.: Kleidung, Beruf und so weiter).
Er verweist nicht unmittelbar auf die körperlichen Geschlechtsmerkmale (Sex).
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