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Ich weiß, wie notwendig es ist, dass sich Politiker an einen Tisch setzen müssen, um heraus zu
finden, wie man den Ländern helfen muss, wo es immer noch unter-ernährte Menschen gibt und
diese an Hunger sterben. Für einen jeden Repräsentanten seines Landes ist das lobenswert, der
das wirklich mit einem ehrlichen Engagement in seinem Herzen tut.
Eigentlich kann man das mit logischem Verstand nicht
begreifen, dass Menschen vor
Hunger sterben
müssen, in einer Zeit, da es so doch mehr als genug
zu Essen gibt auf dieser Welt. Es würden mindestens
noch einmal so viele Menschen satt, die schon jetzt in
dieser Welt leben. Da muss doch was nicht
stimmen!!!!!!
In den reichen Ländern schlägt sich manch Frau oder
Mann mit Diäten herum, um ja nicht ein Gramm zu viel
am Körper zu haben und schon mit der Sekunde des
Gedankens - Wie bringe ich es fertig, heute ein Stück
Torte weniger zu essen? oder Wie bekomme ich meine
Fettpolster weg? - verhungert auf der anderen Seite der Welt ein Mensch.
Es werden Millionen Gelder für Diäten und Appetitsstopper ausgegeben, großangelegte
Fitnesscenter gebaut, damit der „angefressene“ Speck ja wieder abgestrampelt wird. (Um
Missverstände vorzubeugen: Ich habe nichts gegen gute ausgewogene sportliche Betätigung mit
vernünftiger Kost) Ein Umdenken ist kaum möglich. Ich weiß, das klingt jetzt etwas überspitzt,
aber das zeigt doch unsere Verhaltens- und Denkweise auf. Lebensmittel werden in den reichen
Ländern weggeworfen, statt sie an die Ländern abzugeben, die diese so nötig bräuchten.
Natürlich hängt hat das alles mit der Verkaufsstrategie einiger großer Konzerne der reichen
Länder zusammen, die aber nur einzig den Leuten dient, die schon längst reich sind, um noch
reicher zu werden. Der aktuelle Streit um den Preis für die Milch zeigt das zum Beispiel auf.
Sicherlich wird ein mancher denken, meine Denkweise sei jetzt schwarz /weiß, denn das alles ist
ja weit komplizierter. Natürlich, ich habe weder das Fachwissen eines studierten
Agrarwissenschaftlers, bin kein hochgradiger Finanzplaner, ich beschreite die Bühne der Politik
nicht, aber ich sehe das mit den Augen eines durchschnittlichen Bürgers. Ich weiß wohl von
Grauschattierungen, aber vielleicht gibt es die hier wirklich nicht?!
Vom 3.-5. Juni 2008 traf sich sozusagen die „Welt“, das Gipfeltreffen der FAO in Rom, Italien:
„4750 Delegierte aus 183 Ländern erörterten am Dienstag auf dem UNO-Ernährungsgipfel in Rom
Strategien zur Beilegung der globalen Nahrungsmittelkrise, die in armen Ländern bereits
vereinzelt zu Hungerrevolten geführt hat. "Die Zeit zum Handeln ist gekommen", mahnte Jacques
Diouf, Präsident der Welternährungsorganisation FAO. "Wie sollen wir der Menschheit erklären,
dass es nicht möglich war, 30 Milliarden Euro für ein elementares Menschenrecht die Bekämpfung
des Hungers aufzubringen?" (Quelle: http://derstandard.at/PDA/?ressort=INVESTOR )

Ich habe versucht, mich durch die verschiedensten Nachrichten zu lesen, um mir ein Bild zu
machen. Ich konnte nicht richtig herausfinden, welches Ergebnis nun für die Hungernden wirklich
heraus gekommen ist, zumindest als Sofortmaßnahme. Aber was ich als Laie, und die meisten
sind ja wohl solche wie ich, heraus gelesen habe: Reiche Staaten tun sich sehr schwer mit dem
Umverteilen der Nahrungsgüter. Auch behindern Regime in manch hilfsbedürftigem Land die
Verteilung von Hilfsgütern an die hungernden Menschen, weil Korruption und Machtbesessenheit
auch in armen Ländern keinen Halt machen. Es werden sich um Sachen gestritten wie
„Biotreibstoff“ und ob dies auch ein Grund ist an der großen Hungersnot in der Welt. Sicherlich
sind es Themen, die besprochen und durchleuchtet werden müssen, was gut dabei ist und was
geändert werden muss. Wie gesagt, ich verstehe da wirklich zu wenig davon und möchte auf
keinen Fall die Arbeit und Überlegungen von den wirklich engagierten kompetenten Menschen
schmälern. Sie haben meine Hochachtung, aber eines ist mir bei allem wieder ganz klar
geworden:
Oh wie sehr ist doch die Welt erlösungs-bedürftig, wie
sehr brauchen wir doch alle den Schöpfer dieser Welt,
der uns ein Konzept und alles Werkzeug dafür in
unsere Hände gegeben hat, diesen Globus Erde in
Frieden und Gerechtigkeit zu bebauen, zu bewahren
und zu verwalten. Aber was hat der Mensch daraus
gemacht? - Wenn ein jeder Mensch nach diesen Plan
Gottes für diese Welt handeln würde, gäbe es ja keine
Kriege, keine Zerstörung der Umwelt, gerechtes
Verteilen der Ressourcen der Erde; kein Kind, kein
Erwachsener müsste mehr an Unterernährung sterben, aber auf der anderen Seite der
Halbkugel stirbt ein Mensch wegen Übergewicht an seinem „satten fetten“ Lebensstil.
Aber zurück zum Gipfeltreffen der FAO in Rom: Ich freue mich natürlich für alle ernsthafte
Überlegungen der Delegierten auf dieser Konferenz und wünsche GOTTES SEGEN und dass
wirklich gute Ideen baldigst umgesetzt werden können, möglichst gestern und nicht erst bis 2030.
Wie schwierig Verhandlungen sind, ein Einvernehmen zustande zu bringen, hat sich an den zwei
Präsidenten aus Iran und Simbabwe gezeigt. Ich bin sehr erschrocken, als ich von Mahmoud
Ahmadi-Nejad aus Iran und Robert Mugabe aus Simbabwe las, die auch nach Rom kamen. So
viel ich weiß, waren sie nicht erwünscht, aber das spielt wohl im Endeffekt keine Rolle, sie kamen
trotzdem und es wurde nicht verhindert.
„Die Nahrungsmittelkonferenz der UNO in Rom ist zur Bühne für antiwestliche Äußerungen
geworden. Der iranische Präsident Mahmud Ahmadi-Nejad warf Europäern und Amerikanern vor,
selbst die weltweite Krise um die Lebensmittel erzeugt zu haben. Simbabwes Präsident Robert
Mugabe beschuldigte den Westen, einen gewaltsamen Regimewechsel in seinem Land zu
planen.“ (Quelle: http://derstandard.at/PDA/?ressort=INVESTOR )

Ahmadi-Nejad griff wie schon so oft Israel an. Seine Worte: "Die Völker Europas haben am
meisten Schaden durch die Zionisten erlitten", sagte der iranische Präsident am Dienstag nach
seiner Ankunft in Rom. Die israelische Regierung werde bald von der Weltbühne verschwinden.“

Ehrlich, wie soll es da zu einer Einheit kommen, um wirklich helfen zu können, wenn es hier an
Konsequenz fehlt. Wenn Hassprediger mit diesen Aussagen auf eine solch wichtige Konferenz
zugelassen werden, die ein Land verunglimpfen dürfen, wie kann man da auf einen gemeinsamen
Nenner kommen. Wo soll denn da der Segen Gottes herkommen, der so nötig gebraucht wird für
ein Gelingen. Wieso wird schon wieder Israel als „Buhmann“ hingestellt und wieso wird dazu so
wenig gesagt, unternommen? Das, was hier der Staatspräsident Mahmoud Ahmadi-Nejad an
geistigen Unwahrheiten vom Stapel lässt, sind irrrationale Aussagen eines „Kranken“, ja noch
schlimmer, die eines dämonisch besetzen Hirnes und die meisten schweigen dazu. Gott lässt sich
das nicht gefallen, gerade wenn es auch um sein Volk Israel geht. Da entscheidet sich Fluch und
Segen.
Wir sehen, wie schwierig es doch bei allen guten Vorsätzen ist, wenn man den Herrn dieser Welt
vor der Türe stehen lässt. Wir können diese Welt nicht in den Zustand des Paradieses
verwandeln, das macht Gott mit der Neuschöpfung dann selbst. Aber wir können mit Gottes Hilfe
all das tun, was möglich ist, dass zumindest die Not in dieser Welt kleiner wird, dass die Achtung
vor Gottes Schöpfung und Geschöpf Priorität hat. Das fängt auch bei jedem einzelnen an: Gott
zeigt uns, wo wir konkret mit unserem Geld und unserer Begabung helfen können. Er sieht unser
Portemonnaie und weiß, was wir da gut und gerne abgeben können. Es wäre zu einfach, wenn wir
sagen würden: Dafür gibt es die Politiker, die können das machen. Nein, sie brauchen unsere
Hilfe, auch DU bist gefragt!
In diesem Sinne grüßt mit Shalom
Eure Sieglinde

