
 
Wasser ist ein Menschenrecht – denn ohne 
Wasser ist Leben nicht möglich. Aber die 
Nachrichten der letzten Monate lassen da 
dunkle Ahnungen aufkommen. Es regnet in 
vielen Regionen immer weniger, vielerorts 
entsteht Wasserknappheit, bald vielleicht auch 
bei uns.  
Und das hat Folgen: Wasser wird zum teuer 
gehandelten Gut. Konzerne versuchen, 
Wasserquellen zu privatisieren und das Wasser 
teuer zu verkaufen – zu teuer für viele Arme. In 
Indien zum Beispiel wird das schon zum 
Problem, und Firmen wie Nestle und ihre 
Aktionäre freuen sich über  Gewinne, während 
anderen die Lebensgrundlage, der Zugang zum 
Lebenselixier Wasser geraubt wird. 
Vielerorts verlassen Menschen ihre Heimat, weil 
kein Wasser mehr da ist für Mensch und Tier 
und für die Landwirtschaft. Gleichzeitig werden 
Unmengen von Wasser für die Produktion 
industrieller Güter verbraucht: Wasser, das man 
nicht trinkt, nicht zur Nahrungsproduktion nutzt, 
sonders das man durch die industrielle 
Produktion verschmutzt. 
Bis jetzt gehören wir immer noch scheinbar zu 
den Gewinnern. Bis jetzt scheinen unsere 
Brunnen zu fließen und die Not der anderen ist 
weit weg. Es sei denn, sie kommen irgendwann 
als Flüchtlinge zu uns, getrieben von der Not. 
Es geht uns was an, nicht erst, wenn auch bei 
uns das Wasser knapp wird, weil es jahrelang zu 
wenig regnet. Was passiert da? Schauen wir 
hin! 
Wir tun das mit einem Vortrag und einem Film, 
und als Einstieg in die Abendreihe laden wir Sie 
zu einem munteren Konzert ein. 
 
 
Es grüßt Sie Pfarrer Thomas Arndt und das 
Team der Herbstabende 
Evang.Kirchengemeinde Temmenhausen-
Tomerdingen 

  
Donnerstag, 24. Oktober 2019,  

19.30 Uhr 
 

Konzert 
mit der Vocal Band 

 Al Dente 
 
 

Donnerstag, 07. November 2019, 
19.30 Uhr 

 
Vortragsabend 

 
Wasser ist Quelle des Lebens und 

Menschenrecht! 
Mit 

Pfarrer Ralf Häußler 
 
 

Donnerstag, 21. November 
2018919.30 Uhr 

 

Filmabend 
 

Lassen Sie sich überraschen 
 oder schauen im Gemeindebrief nach 

 
 

Bei allen Veranstaltungen ist der 
Eintritt frei, um Spenden wird 

gebeten 

 

Herbstabende  
 

in der  
 

Martinskirche  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir laden Sie  

herzlich ein zu  
unserer Veranstaltungsreihe  

 
 

zum Thema: Wasser ist Quelle des 
Lebens und Menschenrecht! 

 
in die Martinskirche in Tomerdingen  

 
 
 
 
 

Evangelische Kirchengemeinde  
Temmenhausen-Tomerdingen 



Konzertabend 
 

Chor Al Dente 

 

 

Der Chors Al Dente, eine 11-köpfige Vocal Band 
singt frei von der Leber weg, das heißt: ohne 
Instrumente, dafür mit ganz viel Spaß, 
Leidenschaft und Ausdruck! Ein 
abwechslungsreicher Mix aus Pop, Gospel, 
Latino, Jazz und Punkrock garantiert ein 
unterhaltsames Musikerlebnis. Der Genuss bleibt 
nicht ohne Nebenwirkungen wie Schmunzeln, 
Schnipsen, Mitwippen… „al dente – der Chor mit 
Biss. 

 
 
 
 
 

Donnerstag, 24. Oktober 2019, 19.30 Uhr 
 

Vortragsabend 
 

Wasser ist Quelle des Lebens und 
Menschenrecht 

 
Die kleine evangelisch-lutherische Kirche in 
Guatemala / ILUGUA, hat sich eine große 
Aufgabe vorgenommen: Sie setzt sich für den 
Schutz des Regenwalds und seiner Quellen ein, 
von denen Mensch und Natur in dem 
mittelamerikanischen Land abhängen. Dies führt 
zu Konflikten mit Großgrundbesitzern, die den 
Regenwald abholzen und dabei eng mit den 
regionalen Behörden und staatlichen Stellen 
zusammenarbeiten. Es ist ein Konflikt zwischen 
David und Goliath, in dem deutlich wird, was eine 
Kirche für das Menschenrecht auf Wasser und 
den Klimaschutz tun kann und wie wir sie dabei 
unterstützen können.  
Diese Konflikte hängen auch mit unserem 
Wasserverbrauch zusammen: Es geht nicht nur 
um das Wasser, dass wir tagtäglich für unseren 
persönlichen Bedarf benötigen, sondern auch um 
die vielen Hektoliter, die für die Herstellung 
unserer Nahrung und Gebrauchsgüter eingesetzt 
werden. Der Vortrag schlägt einen Bogen 
zwischen dem Wasserverbrauch hier und den 
Konflikten in anderen Ländern der Welt. 

 
 
 
 
 

Donnerstag, 07. November 2019, 19.30 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmabend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freuen Sie sich über einen Film zum Thema  
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Filmabende, die nicht gewerblich sind, nicht 
beworben werden dürfen, können wir den Titel 
des Films nicht nennen. In unserem 
Gemeindebrief darf er veröffentlicht werden. 
Dort können Sie ihn finden. Sie können uns 
fragen oder sich überraschen lassen. 

 
 

Donnerstag, 21. November 2018, 19.30 Uhr 



 


