„So viel du brauchst ...”
Einladung zur Aktion „Klimafasten”
Gemeinsam mit dem Ö kumene- und Umweltpastor des Kirchenkreises Jens Haverland
lä dt die Partnerschaftsgruppe EINE WELT zum Klimafasten 2021 ein:
Interessierte treffen sich vom 17. Februar bis zum 31. März wö chentlich digital, und
zwar mittwochs von 18 Uhr bis 19:30 Uhr, um unterschiedliche Sichtweisen auf klimarelevante Fragen zu diskutieren. Beispielsweise wird es auch um den Themenkomplex „Bekleidung und Wasser” gehen. Wem es nicht mö glich ist, ab dem ersten Abend dabei zu sein,
kann trotzdem jederzeit nachträ glich dazustoßen und an den verbleibenden Abenden teilnehmen.
Seit vielen Jahren schon rufen die Kirchen zu einem Leben im Sinne einer „Ethik des Genug” auf. Sie lassen sich dabei leiten von der biblischen Zusage, dass wir aus der Fü lle leben,
die Gott uns schenkt. Diese Fü lle hilft uns, zerstö rerische Ansprü che loszulassen und solidarisch und achtsam mit unseren Nä chsten und der Mitschö pfung umzugehen. Mit dieser Fastenaktion stellen sich Christen in die Tradition, die vor Ostern Christi Leiden gedenkt und
anregt, frei zu werden fü r neue Gedanken und Verhaltensweisen.
Der Klimawandel gefä hrdet das gesamte Leben auf unserer Erde. Geht es nicht auch mit
weniger Konsum, weniger Ressourcenverbrauch, weniger Abfall, weniger oder anderer Mobilitä t? Brauchen wir nicht stattdessen mehr Fä higkeit zur Begrenzung, Entschleunigung,
Solidaritä t und Achtsamkeit?
Wenn es gelingt, alleine oder in der Gemeinschaft das Leben klimafreundlicher zu gestalten, ist es immer wieder ein Gewinn an Lebensqualitä t, obwohl Klimaschutz fü r jeden auch
Verzicht erforderlich machen kann.
Coronabedingt wird die Veranstaltungsreihe online abgehalten. Zur
Teilnahme melden Sie sich bitte bei Pastor Haverland an, der dankenswerterweise die Moderation ü bernimmt. Seine Mailadresse ist:
jens.haverland@kk-rm.de (s. QR-Code rechts). Gemeldete Teilnehmer/-innen erhalten den Zugangslink per E-Mail zugeschickt.
Weitere Informationen zur Aktion Klimafasten finden Sie im Internet
unter www.klimafasten.de/wochenthemen-2021.
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