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„Wie sag´ ich´s meinem Kinde?“ – so 
heißt es fast sprichwörtlich, wenn 
es darum geht, einen komplizierten 
Sachverhalt so schlicht wie möglich, 
aber nicht verfälschend, weiter zu 
vermitteln. 
Vor dieser Aufgabe „Wie sag´ ich´s 
meinem Kinde?“ stehen nicht nur El-
tern gegenüber ihren Kindern, oder 
Lehrerinnen gegenüber Schülern. Vor 
dieser Aufgabe der verständlichen 
Vermittlung stehen die Politiker, wenn 
sie angesichts der Corona-Pandemie 
Einschränkungen im gesellschaftli-
chen Leben zu vermitteln haben. Oder 
Wirtschaftsführer, „Bosse“, wenn sie 
schmerzliche Entscheidungen umzu-
setzen haben. Oder eben auch Jede/r, 
die/der das Evangelium und Gottes 
Wort zu verkündigen hat. 

Ja, sogar Gott selbst 
steht vor dieser Frage. 

„Wie red` ich mit den Menschen, 
dass sie mich verstehen und hören?“

Gott bedient sich nach dem Zeugnis 
der Bibel bei dieser Vermittlungsauf-
gabe der Engel. Engel sind die Boten 
Gottes. Zu Boten Gottes werden aber 
nicht nur die „himmlischen Heerscha-
ren“, die in der Weihnachtsbotschaft 
den Menschen erscheinen. 
Gott ruft Menschen in seinen Dienst 
und beruft sie zu seinen Boten. Der 
Apostel Paulus war so ein Diener Got-
tes, so ein Botschafter des Evange-
liums. Paulus wurde durch Christus 

selbst in den Dienst berufen. Und der 
Apostel wählte sich wieder Helfer aus, 
Schüler, die mit ihm die Botschaft von 
Jesus Christus, dem Mensch geworde-
nen Wort Gottes, verbreiteten. 
Ob nun der Apostel Paulus seinem 
Schüler Titus selbst diese Worte von 
der „Menschenfreundlichkeit Gottes“ 
geschrieben hat, oder ob ihm diese 
Worte nur in den Mund gelegt wurden, 
ist in der theologischen Forschung um-
stritten.
Aber diese Worte bekommen ihre Kraft 
ja nach meinem Verständnis auch gar 
nicht dadurch, ob sie nun von Paulus 
kommen oder von jemand Unbekann-
tem. Für mich kommt es im Wesentli-
chen darauf an, dass diese Worte auf 
ihre ganz eigene Weise versuchen, die 
Botschaft von Weihnachten den Men-
schen zu vermitteln. 
Der Titusbrief versucht auf seine Wei-
se, den Menschen zu verkünden und 
verständlich zu machen, was die Weih-
nachtsbotschaft  für sie, für uns heute 
bedeutet. 

„Wie also sag´ ich´s meinem Kinde?“,  
dass in Jesus, diesem Menschenkind 

in der Krippe im Stall von Bethlehem, 
die Menschenfreundlichkeit Gottes 

erschienen ist? 

Seit dieser Geburt sind die Dunkelhei-
ten dieser Welt durch Gott selbst er-
leuchtet und erhellt. 

„Wie sag´ ich´s meinem Kinde“, 
dass dieser Jesus, 

der Heiland der Welt ist?

In diesem Jesus von Nazareth ist das 
Licht der Welt gekommen. Er macht die 
Menschen heil – an Leib und Seele. Er 
macht uns selig, glücklich. 
Nicht werden wir selig, weil wir durch 
unsere ruhmvollen Taten und Werke so 
erfolgreiche Menschen wären, dass wir 
dafür Gottes Lohn, seinen Segen und 
das ewige Leben verdient hätten. 
Nein, nicht unser Verdienst macht uns 
selig, sondern die Menschenfreund-
lichkeit Gottes macht allein diese See-
ligkeit. 
Gott sieht in Christus die Welt und 
uns Menschen voll unendlicher Liebe, 
Freundlichkeit, Verständnis, Wohlwol-
len, Güte und Barmherzigkeit an. So 
menschenfreundlich ist Gott, dass er 
sich nicht zu schade war, vom Himmel 
herab zu kommen und in Jesus Christus 
in die Niederungen unserer Welt und 
unseres Lebens kam und immer wieder 
neu kommt. 
Gottes Menschenfreundlichkeit um-
hüllt uns in Christus mit göttlicher 
Liebe. Mitten in allen Finsternissen, 
Bedrängnissen, Ängsten und Nöten ist 
Gott da. Er lässt uns durch seine Engel 
in der Weihnachtsgeschichte sagen:

„Fürchtet euch nicht!“

„Wie sag´ ich diese Botschaft 
meinem Kinde?“ 

Wie sag ich es so, dass ihr euch nicht 
mehr fürchtet und ängstigt vor der Ein-
samkeit?

„Wie sag´ ich´s meinem Kinde?“, 
dass ihr euch nicht fürchtet 

vor Armut oder Verlust von Geld? 
Dass ihr nicht Angst habt 
vor Krankheit und Tod? 

„Wie sag´ ich´s meinem Kinde?“, 
dass kein Ort und keine Situation 

auf dieser Welt ist, 
die nicht von der 

Menschenfreundlichkeit Gottes 
durchdrungen und erfüllt sind? 

Das gilt es sich zu merken, an dieser 
Weihnacht 2020: Seit Gott in Jesus 
Mensch wurde, gibt es keinen gottlo-
sen Platz mehr in dieser Welt. 

Dies wünsche ich Ihnen und „allen 
Menschen seines Wohlgefallens“ (Lk. 
2,14b), dass Sie die „Menschenfreund-
lichkeit Gottes, unseres Heilandes, der 
uns selig macht“ schauen, erleben und 
spüren dürfen. Nicht nur an Weihnach-
ten. Sondern einen jeden Tag Ihres Le-
bens.
 Ihr Pfarrer Claus Deininger

Liebe Gemeinde,L b G d

Als aber erschien die Menschenfreundlich-
keit Gottes, unseres Heilandes, machte er uns 
selig – nicht um der Werke der Gerechtigkeit 
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Verstorben und 
kirchlich beerdigt wurden:

Karl-Heinz Steinberger im Alter von 79 Jahren in Mainstockheim
Edelgard Lang im Alter von 87 Jahren in Mainstockheim

Marga Wiensgoll im Alter von 88 Jahren in Mainstockheim

Getauft wurden:
Leon Baier in Mainstockheim

David Summa in Mainstockheim
Melia Brenneis in Mainstockheim

(aus datenschutzrechtlichen Gründen unkenntnlich)

Aus dem Leben der Gemeinde

(aus datenschutzrechtlichen Gründen unkenntnlich)
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Kleidersammlung
Kleidung-Schuhe-Haushaltswäsche

der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Mainstockheim

Bringen Sie bitte Ihre Kleidung und Schuhe 
sowie Haushaltswäsche im Plastikbeutel 
oder gut verpackt
am Samstag, 16. Januar 2021
in der Zeit von 9.00-18.00 Uhr
zu folgender Sammelstelle:
Anwesen Renate Lamprecht, Mühlweg 15

Legen Sie Ihre Spenden bitte direkt auf den 
im Unterstand bereit gestellten Anhänger.

Für Ihre Unterstützung danken Ihnen 
Ihr Kirchenvorstand, Ihre Kirchengemeinde 
und die Deutsche Kleiderstiftung.

Für Wärme und Würde

Was auch immer geschieht – das Weih-
nachtsfest, die Feier der Geburt Jesu 
Christi, ist stärker als Corona…
Ein Team von Mitarbeitenden und Kin-
dern aus der Gruppe JiM werden am 
Heilig Abend mit großer Unterstützung 
durch die Kommune und Vereine da-
für sorgen, dass wir im Freien auf dem 
Festplatz als ökumenische Dorfgemein-
schaft zusammen kommen können und 
miteinander den Heilig Abend festlich 
um 16 Uhr beginnen.

Ein Familiengottesdienst im Altenheim 
„Schloss Ebracher Hof“ findet um 13.00 
Uhr am Brunnen im Schlosshof für die 
Bewohner und ihre Angehörigen statt.  
Bitte beachten Sie, dass am 1. Sonntag 
nach Weihnachten, den 27. Dezember 
und am darauf folgenden 2. Sonntag 
nach dem Christfest, den 3. Januar in 
der St. Jakobskirche kein Gottesdienst 
stattfinden wird. 

Weihnachten fällt nicht aus

Konfirmation am 25. Okt. 2020
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Konfirmiert wurden
Tobias Bräunel, Sebastian Burlein, Celia Höntschke, Rebecca Holzmann, Pascal 
Michels, Jan Reiter, Jolina Schirm, Lennox Schmitt, Joela Weber

Ein besonderer Dank 
geht an Pfrin. Mareike Rathje!

Konfirmationsspende an das Kinderhospiz Sternenzelt Mainfranken
Aus dem Dankesschreiben von Sternenzelt:

«Liebe Spender,
im Namen des Kinderhospiz Sternenzelt Mainfranken bedanke ich mich 
recht herzlich für Ihre Spende.
Wie Sie wissen, liegt uns das Wohl der lebensbedrohlich erkrankten Kinder 
und Jugendlichen, sowie deren Familien sehr am Herzen. Mit den Spenden 
können wir immer wieder neue Familienhelfer ausbilden, welche dann in 
diesen Familien eingesetzt werden. Die ausgebildeten Helferinnen und Hel-
fer betreuen die kranken Kinder oder widmen sich den Geschwisterkindern 
und führen bei Bedarf Gespräche mit den Eltern und helfen unterstützend. 
Auch Fortbildungen für unsere Familienhelfer können wir dank Ihrer Spen-
de für unsere Ehrenamtlichen anbieten.
Wir selbst wissen, dass die Gesundheit das kostbarste Gut ist und wün-
schen Ihnen alles Gute, vor allem bleiben Sie gesund. (...)»

Foto: Anton Haaf



Die Go  esdienstzeiten können
sich kurzfris  g ändern. 
Bi  e Abkündigungen
beachten!

Wir laden ein 
zum Evangelischen Gottesdienst

Dezember 
2. Advent, 06.12.   9.30 Uhr Gottesdienst
3. Advent, 13.12.   9.30 Uhr Gottesdienst
4. Advent, 20.12.   9.30 Uhr Gottesdienst
Heiliger Abend, 24.12. 13.00 Uhr Familiengottesdienst im Altenheim
     am Brunnen im Schloßhof
   16.00 Uhr Familiengottesdienst im Freien
     am Weinfestplatz
   22.00 Uhr Christmette in der Kirche
1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.  9.30 Uhr Gottesdienst
2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.  9.30 Uhr Gottesdienst
Silvester, 31.12.  17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst

Januar
Neujahr, 01.01.    9.30 Uhr Gottesdienst
Epiphanias, 06.01.   9.30 Uhr Gottesdienst
1.So.n.Epiph., 10.01.   9.30 Uhr Gottesdienst
2.So.n.Epiph., 17.01.   9.30 Uhr Gottesdienst
3.So.n.Epiph., 24.01.   9.30 Uhr Gottesdienst
Letzter So.n.Epiph. 31.01.  9.30 Uhr Gottesdienst

Februar
Sexagesimae, 07.02.   9.30 Uhr Gottesdienst
Estomihi, 14.02.   9.30 Uhr Gottesdienst 
Invocavit, 21.02.   9.30 Uhr Gottesdienst
Reminiszere, 28.02.   9.30 Uhr Gottesdienst

März
Okuli, 07.03.    9.30 Uhr Gottesdienst
Lätare, 14.03.    9.30 Uhr Gottesdienst
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Das Jahr des Herrn 2020 war für viele 
von uns, ja für unser Land und die gan-
ze Welt ein Jahr der Herausforderung.
Ein unsichtbares, unbekanntes und 
unbeherrschbar scheinendes Virus do-
miniert die private und die öffentliche 
Agenda. 
Im Frühjahr mussten die Gottesdienste 
ausfallen. Sogar an Karfreitag und Os-
tern war kein Gottesdienst möglich.
Die Feier der Konfirmation musste ver-
schoben werden, die Jubiläumskon-
firmation entfiel. So Gott will und wir 
leben, werden am Sonntag Exaudi, den 
16. Mai 2021 dieses Erinnerungsfest 
begehen. 
Hinzu kommt, dass ich lange Zeit ge-
sundheitlich angeschlagen und nicht 
im Vollbesitz meiner Kräfte war. Des-
halb war ich fast das ganze Jahr über 
nicht so „präsent“, wie ich mir das ge-
wünscht hätte. 
Auch hier ist meine Hoffnug, dass das 
neue Jahr ein gutes, ein besseres Jahr 
werden wird. 

Doch was, so denke ich mir, macht das 
eine Jahr zu einem guten oder besse-
ren Jahr als das andere? 
Die neue Jahreslosung gibt mir einen 
Hinweis auf das Maß der Bewertung: 
Es geht darin um Barmherzigkeit. 
Darauf bezogen, war für mich das Jahr 
2020 ein Jahr der Barmherzigkeit. Ich 
habe viel Verständnis, Unterstützung 
und Halt erfahren. Durch Menschen in 
der Gemeinde, seitens der Kolleg/in-
nen und Kirchenvorsteher/innen. Vor 
allem aber habe ich Gottes Güte und 
Barmherzigkeit reichlich spüren und 
erfahren dürfen. So betrachtet war 
auch das Jahr 2020 ein gutes und ge-
segnetes Jahr.
Möge das neue Jahr 2021 – egal was 
es bringen wird – ein Jahr des Herrn 
sein, in dem wir einander barmherzig 
begegnen und Gottes Barmherzigkeit 
erfahren.

Rückblick und Ausblick 
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Liebe Leserinnen und Leser,
haben sie schon mal etwas von der 
„RESSOURCEN – SONNE“ gehört? 
Unsere geschätzte Kollegin Theresa 
Reidelbach, die sich momentan in 
der Ausbildung zur pädagogischen 
Fachkraft befi ndet, hat diese Me-
thode für Entwicklungsgespräche.
Jede Kollegin ist eingeladen auf ei-
nem papierenen Sonnenstrahl zu 
jedem der folgenden Impulse ihren 
Gedanken zu notieren.
☼ Gerade in dieser Zeit, 

ist es schwer, den Anderen Wert-
schätzung entgegen zu bringen 
oder Wertschätzung zu genießen. 

☼ Gerade jetzt hat sich der Alltag
für uns alle geändert und wir 
können uns  weniger sehen und 
treffen als vorher. 

☼ Gerade jetzt heißt es Umdenken. 
☼ Gerade jetzt heißt es 

kreativ und fl exibel zu sein. 
☼ Gerade jetzt heißt es, 

füreinander da zu sein. 
☼ Gerade jetzt tut es gut, wert-

schätzende Worte zu erhalten. 
☼ Gerade jetzt müssen 

wir zusammenhalten. 
(Und so hat jeder für sich über-
legt, was er an jeder Mitarbeiterin 
schätzt, bzw. welche Stärken jede 
hat und dies auf einen „Sonnen-
strahl“ geschrieben. ) 
Auf diese Weise bekam jede Mit-
arbeiterin ihre individuelle „Res-
sourcen-Sonne“. (In  freudiger und 
auch spannender Erwartung hat 
sich somit jede Mitarbeiterin ihre 
eigene „Ressourcen-Sonne“ erstel-
len können.)

Ich bin mir sicher, dass diese Me-
thode der Wertschätzung uns im 
Team stärkte und auch für Sie alle 
eine Kraftquelle werden kann und 
letztendlich auch Ihre Beziehungs-
gestaltung positiv fördert. 
Ich kann mir gut vorstellen, diese 
Ressourcen-Sonne  auch innerhalb 
der Familie zu praktizieren. 

Meine persönliche Wertschätzung 
und mein besonderer Dank rich-
tet sich an Alle, die uns in diesen 
Corona-Zeiten mit Rat und Tat 
unterstützen, indem sie Rücksicht 
nehmen und uns ein Entgegen-
kommen zeigen. 

Der größte Dank aber gebührt 
meinen Kolleginnen, die stets mit 

Geduld und Empathie 
diese Ausnahmezustände getragen 

und ertragen haben. 
Besonders freuen wir uns, zwei 
neue Mitarbeiterinnen in unserem 
Team begrüßen zu dürfen: Sabine 
Galvano seit August als Schwan-
gerschaftsvertretung für Lisa Eder 
und seit November Jana Straub für 
Anna–Lena Ossenberg-Wuske. Wir 
wünschen euch einen guten Start 
und ein schnelles Ankommen bei 
den  Kindern und im Team. 

Im Blick auf die bevorstehende Ad-
vents – und Weihnachtszeit Und 
noch eine andere schöne Idee bzw. 
einen „verrückten Weihnachts-
wunsch“ möchte ich aus dem 
Büchlein „Josef, staub die Krippe 
ab“ an Sie weitergeben. 

Aus unserem Kindergarten
„In einer wohl schwachen Stun-
de versprach ein Ehemann seiner 
Frau, dass sie sich wünschen könne, 
was sie wolle. In diesem Jahr sollte 
es nämlich kein Last-Minute Par-
füm oder ein Buch aus der Best-
sellerliste sein. In diesem Jahr soll-
te sie ihren Herzenswunsch sagen. 
Der Ehemann war sich bewusst, 
dass er wie immer viel zu spät an 
die Geschenke gedacht hatte. Wa-
rum muss Weihnachten eigentlich 
immer in diese ohnehin schon hek-
tische Zeit fallen? Und überhaupt, 
Geschenke wären doch gar nicht 
mehr nötig. Doch der Ehemann 
wollte seiner Frau einen Gefallen 
tun und ihr liebevoll entgegen-
kommen. Zugegebenermaßen war 
auch ein wenig Bequemlichkeit und 
vielleicht eine Spur Verzweifl ung 
dabei. Und so sagte er ihr bereits 
am 1. Dezember „Du darfst dir in 
diesem Jahr etwas ganz Besonde-
res von mir wünschen.“ Erst spä-
ter hatte der Mann sich gefragt, 
welchen Wunsch er insgeheim er-
wartet hatte. Einen Diamantring? 
Urlaub auf den Malediven? Oder…?
Auf das, was sich dann aber die 
Ehefrau wünschte, wäre der Mann 
nie gekommen. Sie sagte zu ihm: 
„Ich wünsche mir von Dir eine 
Liste, handgeschrieben, auf der 
all das steht, wofür Du dankbar 
bist.“ Können Sie sich vorstel-
len, wie verdattert der Ehemann 
war. Und gleichzeitig setzte die-
ser Wunsch den Mann sehr unter 
Druck. Er schreibt ein paar Wor-
te, streicht sie durch, fängt von 
vorne an und nochmal von vorne. 
Wofür kann er dankbar sein? Das, 
was ihm einfällt hat er doch selbst 
erarbeitet, hat dafür geschuftet: 

den guten Job, das abbezahlte 
Haus, den Garten, das neue Auto 
und ein paar Ersparnisse. Soll er 
auch Dinge aufschreiben, für die er 
sich selbst dankbar ist? Nun gut, 
er schreibt alles auf, seine Frau 
wollte es so. Also: Sein Computer, 
den Segelschein, das Aktienpaket, 
irgendwie auch die Nachbarn, die 
Kollegen und Mitarbeiter, seine 
Sportsfreunde. Überhaupt gibt es 
ein paar Menschen, ohne die er sich 
sein Leben schwer vorstellen kann. 
Na ja, den Pfarrer meint er nicht 
unbedingt. Auf der anderen Seite 
sind er und seine Frau sehr nett 
und interessieren sich dafür, wie 
es ihm geht. So betrachtet, könnte 
man für die Beiden auch dankbar 
sein. Und Danke auch für die Ge-
sundheit und dass er in diesen Teil 
der Welt geboren ist, dass er lesen 
schreiben und denken gelernt hat, 
und, und, und… Plötzlich spru-
delt es nur so aus ihm heraus. Er 
braucht ein größeres Blatt. Oder 
noch besser: er kauft ein gebun-
denes Buch mit leeren Seiten und 
da schreibt er alles hinein. Er sieht 
es schon vor seinem inneren Auge, 
wenn seine Frau unter dem Weih-
nachtsbaum das Buch staunend in 
die Hand nimmt und darin blät-
tert. Und wenn sie dann die letzte 
Seite aufschlägt, steht da mit sei-
ner schönsten Sonntagsschrift:
Danke, mein Schatz, für Deinen 
verrückten Weihnachtswunsch!“
In diesem Sinne wünschen wir vom 
Team des Evangelischen Kinder-
gartens Mainstockheim Ihnen ein 
gesegnetes, gesundes und friedvol-
les Weihnachtsfest.

Herzlichst 
Ute Sycha
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Evang.-Luth. Pfarramt Mainstockheim
Claus Deininger, Pfarrer  Am Kirchberg 15, 97320 Mainstockheim
    Telefon: 09321 / 5522
    Fax: 09321 / 92 22 71
    E-Mail: pfarramt.mainstockheim@elkb.de
    Homepage: www.mainstockheim-evangelisch.de 
Ute Eder, Sekretärin  Bürozeiten: dienstags 9.30 bis 12.30 Uhr 
Ruth Zürlein, Sekretärin  Bürozeiten: donnerstags 9.30 bis 12.30 Uhr 

Friedhofsbeauftragter
Karl Korteneck    Schlossstraße 9, 97320 Mainstockheim
    Telefon: 09321 / 8847

Ansprechpartner Kirchenmusik
Uwe Ungerer, Kantor  Hauptstraße 50, 97320 Mainstockheim
    Tel 92 92 920; postfach@musikwelt-ungerer.de

Mesnerin 
Dagmar Goller   Im Tännig 20, 97320 Mainstockheim
    Telefon: 09321 / 92 03 30

Evangelischer Kindergarten
Ute Sycha, Leiterin  Am Kirchberg 13, 97320 Mainstockheim
    Telefon: 09321 / 83 37
    E-Mail: kiga.mainstockheim@elkb.de

Lebensberatung
Beratungsstelle des  Telefon: 09321 / 78 17
Diakonischen Werkes (Lebenskrisen, Suchtprobleme, Eheprobleme)
Petra Hösch   Telefon: 09321 / 13 38 16
Kontaktadresse für Menschen in Not, KASA (Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit)
Telefonseelsorge  Telefon: 0800–111 0 111  oder  0800–111 0 222 

Bankverbindungen der Kirchengemeinde
Volksbank-Raiffeisenbank  IBAN DE34 791 900 000 106 000 290
    BIC GENODEF1KT1

Wichtige Adressen

Impressum des Gemeindebriefs der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Mainstockheim
V.i.S.d.P.: Pfr. Claus Deininger
Redaktionsmitglieder: Pfr. C. Deininger, Ute Eder, Ute Sycha
Titelblatt: Grafik von Hans-Martin Hofmann
Fotos und Grafiken: Archiv Gemeinde
Layout: Dagmar Ungerer-Brams
Erscheinungsweise: dreimonatlich
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: Mitte Februar 2021
Scholz Druck GmbH, 97337 Dettelbach-Schnepfenbach / Auflage 700 Stück
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Der Abschluss der Bergpredigt in 
Matthäus 7, 24 bis 27 ist der Bibeltext, 
den uns die Frauen aus Vanuatu dieses 
Jahr vorschlagen. Wer meine Worte 
hört und sie tut, der hat auf Fels ge-
baut, sagt Jesus. 
Es geht ums Besser-Handeln, nicht ums 
Besser-Wissen. Besser-Wissen – das 
ist einfach: Wir meinen sehr genau zu 
erkennen, was die anderen besser ma-
chen sollten – so steht es schon in der 
Bergpredigt mit dem Bild vom Splitter 
im Auge des anderen und dem Balken 
bei uns selbst. 
Beim Besser-Handeln fällt es uns deut-
lich schwerer: Der Felsentext betont, 
dass es auf reale Veränderung an-
kommt, nicht auf Predigten. 

Menschen wirklich gleich zu behan-
deln, meinen CO2-Ausstoß tatsächlich 
zu verringern, weniger Plastikmüll zu 
produzieren, mir die Schuhe der Ande-
ren anzuziehen und von dort die Welt 
zu betrachten und ihnen genau zuzuhö-
ren – all das wäre Besser-Handeln.
Beim Weltgebetstag am 5. März 2021 
kommen die Frauen aus Vanuatu zu 

Wort, die fast nie Gehör finden. 
Wir können Anteil nehmen an ihrer 
Freude über die Schöpfung, und an 
ihren Nöten angesichts eines immer 
schneller steigenden Meeresspiegels. 
Nutzen wir diese Gelegenheit am ers-
ten Freitag im März. Handeln allerdings 
müssen wir jeden Tag. 

Weltgebetstag 2021

Liebe Gemeinde, 
die Aktion Brot für die Welt liegt mir 
am Herzen. Mit Ihren Spenden für die-
se Aktion werden zertifizierte Selbst-
hilfeprojekte überall auf der Welt ge-
fördert. „Brot für die Welt garantiert 
jedem/r Geber/in, dass jeder gespen-
dete Euro bei den Menschen ankommt, 
für die er gegeben wurde. In Verwal-
tung und Organisation geht von der 
Spendenaktion kein Cent. Deshalb: Ha-
ben Sie Vertrauen. 

Die Empfänger vertrauen auf die Gel-
der, die ihnen „Brot für die Welt“ ge-
ben wird. 
Sie können direkt an Brot für die Welt 
spenden oder Ihre Gabe uns anvertrau-
en, indem Sie Ihre Spende auf das Ga-
benkonto mit dem Vermerk „Brot für 
die Welt“ überweisen oder Ihre Gabe 
in die vertrauten Spendentüte legen. 
Wir werden Ihre Spende dann gesam-
melt weiter geben und stellen Ihnen 
selbstverständlich eine Spendenbe-
scheinigung aus.

Brot für    die Welt




