
Das diesjährige Hungertuch stammt vom deutschen Maler 

Uwe Appold. Das Thema «Hörende sein» aus dem Arbeits-

auftrag an den Künstler passt zu «Hören, um weise zu wer-

den» (vgl. Seiten 6–7): Im Film von Amina geht es darum, 

auf die Träume und Forderungen von Mädchen im Weltsü-

den zu hören. Das Hungertuch lädt dazu ein, «in einer sehr 

lauten Zeit die Stimme der Armen und die Stimme Gottes 

wahrzunehmen». 

Das Hungertuch ist selber wie ein Traumbild: In seiner Mitte 

das offene Haus. Dieses ist eine Einladung an alle Men-

schen, am offenen Haus – unserer gemeinsamen Erde – 

Ring. Dieser ist ein Symbol für den Kern unseres Glaubens, 

nämlich die Liebeserklärung Gottes an alle Menschen, un-

abhängig von deren Geschlecht, Alter und Herkunft. Allen 

Menschen ist die gleiche Würde eigen, und alle geniessen 

die gleichen Rechte. Die Menschen- und Kinderrechte wi-

derspiegeln die Würde, die jedem Menschen aus der Pers-

pektive Gottes zukommt. 

Die Erde ist nicht nur symbolisch mit dem offenen Haus 

dargestellt. Der Künstler hat wirkliche Erde auf die Lein-

Lebensraum und Heimat für alle Geschöpfe. Diesen gilt es, 

in aller Weisheit und mit spiritueller Kraft, zu gestalten. Das 

Ein Bild entdecken

Meer spirituellen Bewusstseins wird symbolisiert durch den 

Maler malt als Christ: Das wird durch den hieroglyphenarti-

gen Schriftzug in Weiss deutlich. Die griechischen Buchsta-

ben bedeuten nämlich Christus, gleich wie das unauffällige 

kleine Kreuz und das Chi (griechischer Buchstabe) auf 

blauem Grund. Der blaue Grund steht für menschliches Be-

wusstsein, welches gebildet wird durch die zahlreichen spi-

rituellen Traditionen. Der Mensch lässt sich in der unteren 

-

fenem Mund, Auge und Ohr sowie emporgehaltene Arme 

erkennen. Von göttlicher Weisheit inspiriert kann der 

Mensch mit Kopf, Herz und Hand unsere Erde gestalten. 

Eine Hinführung und Hinweise zu weiteren Materialien zum 

feiern S. 14/15.
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