
Unter dem Titel «Gottes Schöp-
fung bewahren – damit wir alle le-
ben können» lädt das Hungertuch
2015 (Seite 24/25) ein zur Aus-
 einandersetzung mit unserer Ver-
antwortung für die Schöpfung.
Der nigerianische Künstler Tony
Nwachukwu geht von den Folgen
der Umweltzerstörung und des
 Klimawandels in seinem Heimat-
land aus. Mit seinem Bild schlägt
er eine Brücke in die «globalisierte
Welt». In reichhaltiger Bildsprache
zeigt er seine Vision eines respekt-
vollen Umgangs mit der Schöp-
fung und regt an, eigene Antwor-
ten zu finden.
     Das Hungertuch ist in drei Be-
reiche gegliedert. Der obere Teil

Wie weit wird sie ihre Zerstörung vorantreiben, die Welt?
Dieser Wahnsinn der Menschen mit ihrem masslosen Konsum?

Die Ernährung für morgen aufs Spiel gesetzt

Rauch, Abgase, Werbung
Giftige Schadstoffe als Ursachen der Umweltverschmutzung

Also verwende ich natürliche Energien
Kaputtes wird zu schnell entsorgt

Und weggeworfener Müll vergiftet die Erde
Also trenne ich Abfall und fördere Recycling

Lärm bedrängt den inneren Frieden
Und der Gestank der Motoren schadet dem Atemgang

Also suche ich Stille, reine Luft
Der Überfluss, das Immer-mehr, sie stumpfen ab

Das Immer-schneller, Immer-weiter tötet
Also beschränke ich mich auf das Wesentliche

Ja, ich ändere meinen Lebensstil
Entdecke das richtige Mass, die Einfachheit

In der Choreografie des Universums
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Aus dem Meditationsheft zum Hungertuch

Damit wir alle leben können

23a 1|2015

 kleine Portionen Frischgemüse und
Obst, am besten auf dem Markt,
aus unserer Region und saisonge-
recht. Falls Sie umgehend ein Rata-
touille kochen wollen, kaufen sie
reifes Gemüse, das den nächsten
Tag im Laden nicht mehr überste-
hen würde und retten Sie es vor
der Vernichtung. Reifes Gemüse
hat in der Regel mehr Geschmack.

Kreativität ohne Grenzen
Achten Sie zu Hause auf die rich-
 tige Lagerung der Lebensmittel.
 Moderne Kühlschränke haben im
Innern unterschiedliche Tempera-
turzonen. Äpfel verhindern bei Kar-
toffeln das Auskeimen. Anderer-
seits beschleunigen sie den Reife-
prozess von Bananen.
     Der Strunk von einem Broccoli
lässt sich klein geschnitten in einer
Suppe verwerten. Aus Eiweiss kön-
nen Sie Meringue zum Dessert ma-
chen. Brotresten eignen sich wun-
derbar als Brotcroutons über dem
Salat. Werden Sie kreativ und ma-
chen Sie aus Obst- und Gemüse-
resten feine Chutneys, Konfitüren,
Suppen, Kompotts und Aufläufe.
Oder laden Sie Ihre Nachbarn zum
Essen ein, wenn Sie zu viel gekocht
haben. Geraffelter Parmesan hält
sich perfekt im Tiefkühler und kann
sogar im gefrorenen Zustand über
die Pasta gestreut werden.
     Apropos Pasta: Sie lässt sich am
nächsten Tag als Salat zubereiten.
Ein schrumpeliger Apfel passt
 prima zu einem Salat mit Curry-
Sauce. Es gibt unzählige Möglich-
keiten. Lernen wir wieder, das
was uns geboten wird, WERTzu-
SCHÄTZEN.

Jay Altenbach

Die Infos aus diesem Artikel
stammen von

www.essensvernichter.de
www.foodwaste.ch

www.wwf.ch

zeugt von der biblischen Verwur-
zelung des Künstlers. In vielfälti-
gen Symbolen setzt er die biblische
Schöpfungstheologie ins Bild. Un-
ten links erzählt Nwachukwu von
den Bedrohungen der Schöpfung.
Unter der Taube als Symbol des
Geistes versammeln sich auf der
unteren rechten Bildhälfte Vertre-
terinnen und Vertreter aus allen
Kontinenten. Sie haben sich um
den Erdball wie um einen Tisch
 versammelt. Hier teilen sie ihre
 Verantwortung für einen sorgsa-
men Umgang mit den Ressourcen
der Schöpfung. Sie wollen Gottes
Schöpfung bewahren – damit alle
leben können.                                          

Folgende Doppelseite:
das neue Hungertuch
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