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Mischa von Arb
Kampagnenkoordinator
Fastenopfer und Brot für alle

Liebe Leserin, lieber Leser

Klimagerechtigkeit ist das Thema der 
Ökumenischen Kampagne 2021. Sie 
findet vom 17. Februar bis 4. April 
2021 statt. Schon 1989 stellten wir in 
der Ökumenischen Kampagne fest, 
dass die Zeit drängt. Heute müssen 
wir sagen: Jetzt ist der letzte Moment, 
um zu handeln, sonst droht die Kata- 
strophe – insbesondere für Länder des 
globalen Südens. Deren Bevölkerun-
gen leiden bereits stark unter den Fol-
gen des Klimawandels. Brot für alle, 
Fastenopfer und Partner sein fordern, 
dass die Länder, die hauptsächlich für 
Treibhausgasemissionen verantwort-
lich sind, Verantwortung übernehmen. 
Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. 
Wir fordern Klimagerechtigkeit – jetzt!

Um die Schöpfung zu bewahren, ist ein 
genügsamerer Lebensstil notwendig. 
Wir müssen den globalen Tempera-
turanstieg auf 1,5 °C begrenzen. Kli-
magerechtigkeit braucht die Lust an 
«weniger» Ressourcenverbrauch und 
dafür «mehr» Solidarität mit den Men-
schen, die unter den Folgen leiden. 
Dazu können wir als Individuen bei-

tragen – genauso sind jedoch die Wirt-
schaft und die Politik, aber auch die Kir-
chen gefordert. Mehr dazu finden Sie ab 
Seite 4 in unseren Hintergrundartikeln.

Mit unserem neuen Kampagnensu-
jet (siehe Titelseite) wollen wir auf die 
Schattenseite unseres Verhaltens hin-
weisen und zeigen, was das in ande-
ren Gegenden der Welt bedeuten kann. 
So hat etwa übermässiger Fleischkon-
sum zur Folge, dass viel Futtermittel 
und Weidefläche benötigt wird. Dies 
wird unter anderem durch Brandro-
dungen von Regenwald erreicht. Feh-
lender Regenwald führt wiederum zu 
massiven klimatischen Veränderungen. 

In verschiedenen Elementen der Öku-
menischen Kampagne wird mit der Idee 
eines Drehbuches gespielt. Sei es im 
Fastenkalender (S. 15), bei den Unter-
richtseinheiten (ab S. 16) oder unter 
www.klimagerechtigkeit-jetzt.ch, wo 
Sie Ihren persönlichen Klima-Film 
sehen (S. 13). Schreiben Sie mit uns  
am Drehbuch für eine bessere Zukunft.
Normalerweise finden Sie auf dieser 

Seite ein Foto von unserem Kampa-
gnenteam. Leider war es dieses Jahr 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht 
möglich, ein solches Bild zu machen. 
An seiner Stelle stehen nun Menschen 
aus Burkina Faso vor ihrem trockenen 
Feld. Sie stehen symbolisch für all die 
Menschen, die bereits jetzt von der Kli-
makrise betroffen sind. 

Herzlichen Dank, dass Sie auch in  
diesem Jahr die Kampagne mittragen!

Editorial | Kampagne 2021
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Extreme Wetterereignisse werden 
immer häufiger. In ländlichen Gebieten 
in Kenya verdorren zunehmend ganze 
Felder. Konflikte um Weideland nehmen 
zu. Tropische Wirbelstürme, punktuell 
extreme Niederschläge und Hochwas-
ser in Haiti oder in Indonesien über- 
fluten Felder, Ernten und Häuser und  
fördern Krankheiten, Hunger und Armut. 
Im Alpenraum messen wir bereits jetzt  
eine Erwärmung von durchschnittlich 
zwei Grad Celsius – die Gletscher 
schmelzen immer schneller. 

Wir Menschen haben das Klima seit der Industrialisierung bereits um ein 
Grad Celsius erwärmt. Die Folgen sind schwerwiegend – weltweit wie 
in der Schweiz. Schon jetzt leiden viele Menschen im globalen Süden 
unter dem Klimawandel, und künftige Generationen werden dadurch 
bedroht. Brot für alle, Fastenopfer und Partner sein setzen sich in der 
Ökumenischen Kampagne 21 deshalb für Klimagerechtigkeit ein und 
zeigen, was das bedeutet.

Kohlendioxid (CO2) ist das bedeu-
tendste Treibhausgas, das diesen Wan-
del vorantreibt. Es entsteht unter ande-
rem bei der Verbrennung von fossilen 
Brennstoffen wie Kohle, Erdöl oder Erd-
gas. Insbesondere Menschen in wohl-
habenden Ländern und Gesellschafts-
schichten verbrauchen zu viel fossile 
Energie – sie verursachen den Klima-
wandel hauptsächlich. Hinzu kommt 
ihr immenser Fleischkonsum. Für die 
Ernährung der Tiere, die dieses Fleisch 
liefern, wurden riesige Flächen an Wäl-

dern abgeholzt, die nun als Weiden 
und für den Futtermittelanbau dienen. 
Betroffen vom Klimawandel sind aber 
sämtliche Menschen auf der Welt. 
Darin liegt die grosse Ungerechtigkeit. 
Obschon sie nur gering zum globalen 
CO2-Ausstoss beigetragen haben, lei-
den Menschen aus ärmeren Ländern 
besonders. Denn ihnen fehlt es an Mög-
lichkeiten, sich an die neuen Bedingun-
gen anzupassen. 
Als Folge von extremen Wetterereig-
nissen wandern vielerorts Menschen 
von ländlichen Gebieten in Vorstädte 
ab – überdurchschnittlich viele Männer. 
Zurück bleiben die Alten, die Frauen 
mit Kindern mit dem Haushalt und der 
Arbeit auf dem Feld. Prekärerweise 
kommt für sie Mehrarbeit hinzu – für 
die Beschaffung von Wasser in aus-
trocknenden Gebieten oder für die Wie-
derherstellung von Feldern nach einem 
Hochwasser. 
Brot für alle und Fastenopfer beglei-
ten ihre Partnerorganisationen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika zum Thema 

eine Frage der

1,5 Grad Celsius – 

Klimagerechtigkeit

Kampagne 2021 | Entwicklungspolitischer Hintergrund

Stefan Salzmann
Fachverantwortlicher 
Klimagerechtigkeit bei Fastenopfer

Yvan Maillard Ardenti
Fachverantwortlicher 
Klimagerechtigkeit bei Brot für alle
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Entwicklungspolitischer Hintergrund | Kampagne 2021

Geld raus aus fossilen Energien!
Zu den Inlandemissionen von 46,4 Mio. Tonnen CO2 

kommen 22 Mal mehr Emissionen durch Aktivitäten 
hinzu, die über den Schweizer Finanzplatz gesteuert 
werden. Massnahmen wie Desinvestment sind ein wich-
tiger klimapolitischer Hebel. Die Schweizerische Natio-
nalbank (SNB) mit ihrer Vorbildfunktion soll alle Anteile 
an Unternehmen abstossen, die an Förderung, Handel 
und Verarbeitung fossiler Energieträger beteiligt sind. Mit 

Klimawandel. Auf den Philippinen wer-
den Workshops angeboten, um früh-
zeitig auf sich abzeichnende Wirbel-
stürme und Überschwemmungen zu 
reagieren. Bäuerinnen und Bauern in 
Indonesien können lernen, sich an die 
veränderten klimatischen Bedingun-
gen anzupassen – mit agrarökologi-
schen Anbaumethoden, Aufforstung 
und trockenresistenteren Sorten. Das 
sind erfolgreiche Projekte, doch genügt 
es nicht, Symptome zu bekämpfen: Die 
Ursache gilt es zu beseitigen. Und hier 
kommt die Schweiz ins Spiel.

«Es genügt nicht, Symptome 
zu bekämpfen: Die Ursache 

gilt es zu beseitigen.
Hier kommt die Schweiz  

ins Spiel.»

 
Die Schweiz in der Pflicht 
Die Bevölkerung in der Schweiz stösst 
mit ihrem Konsum im Inland 46,4 Milli-
onen Tonnen CO2 pro Jahr aus. Hinzu 
kommen über 65 Millionen Tonnen CO2 
an «importierten» Emissionen, die bei 
der Produktion von Konsumgütern  
wie Autos, Handys usw. im Ausland 
anfallen. Und damit nicht genug: Zusätz-
lich wird das Zehnfache von diesen  
beiden Zahlen – über eine Milliarde  
Tonnen CO2 – durch Investitionen des 
schweizerischen Finanzplatzes in klima-
schädliche Aktivitäten ausgestossen. 

Die Schweiz hat Möglichkeiten, sich 
solidarisch zu verhalten: Gelder müs-
sen klimafreundlicher angelegt werden. 
Sie kann andere Länder finanziell und 
technisch darin unterstützen, auf die 
Herausforderungen des Klimawandels 
zu reagieren und auf ökologische und 
sozialverträgliche Energiegewinnung 
umzusatteln. 
Klimagerechtigkeit bedeutet, Verant-
wortung zu übernehmen. Die Schweiz 
muss anerkennen, dass eine gerechte 
Klimapolitik keinen weiteren Aufschub 
verträgt. Sie schiebt ihre Verantwor-
tung seit Jahrzehnten vor sich her. 
Bereits 1989 befasste sich die Ökume-
nische Kampagne mit dem Klimawan-
del. Damals hiess der Slogan «Die Zeit 
drängt». Doch die Schweiz hat seit 1990 
ihren Treibhausgasausstoss zu wenig 
gesenkt: um 14 Prozent bzw. 1,5 Mio. 
Tonnen (Stand 20181). Versprochen im 
Kyoto-Protokoll waren 20 Prozent bis 
im Jahr 2020. 

Was ist das oberste Ziel?
Bis anhin möchte der Bundesrat bis 
2030 in der Schweiz die Treibhausgase 
um 30 Prozent reduzieren. Um aber 
unter 1,5 °C zu bleiben, sind – abge-
leitet vom Bericht des Weltklimarates 
IPCC und damit dem grössten wissen-
schaftlichen Gremium – mindestens 
60 Prozent zwingend. Dazu muss das 
neue CO2-Gesetz so schnell wie mög-
lich in Kraft treten. In der schweizeri-
schen Klimapolitik ist dessen Totalre-
vision der schnellste Schritt, um eine 
Verbesserung der Klimagesetzgebung 
zu erreichen und um eine kontinuierli-
che Reduktion unserer Treibhausgas- 
emissionen zu erreichen. Darauf kön-
nen weitere Schritte aufbauen. 

Wir müssen unser Leben und Wirt-
schaften klimaneutral gestalten – oder 
«netto null», wie es die Gletscher-Initi-
ative fordert. Hier können sowohl der 
Staat als auch die Einwohnerinnen und 
Einwohner der Schweiz wichtige Sig-
nale senden. Individuen können den 
eigenen Konsum hinterfragen und redu-
zieren. Aber auch Wirtschaft und Politik  
müssen handeln. Zusammen mit der 
Klima-Allianz setzen sich Fastenopfer 
und Brot für alle dafür ein, dass die 
Schweiz ihre Versprechen vom Pari-
ser Klimaabkommen einhält und ihre 
Ambitionen erhöht. Im Abkommen 
steht, dass der Klimawandel auf 2, wenn 
möglich auf 1,5 °C begrenzt werden 
soll. Laut IPCC sind 1,5 °C das Maxi-
mum, was man dem Ökosystem und 
damit auch der Menschheit zumuten 
kann, ohne unvorhersehbare Reaktio-
nen wie z. B. Massensterben von Tier- 
und Pflanzenarten in Kauf zu nehmen. 
Zudem fordern die beiden Hilfswerke 
den Ausstieg von Finanzanlagen, wel-
che in fossilen Energien und den Unter-
nehmen, die diese fördern, stecken. 
Diese Forderungen richten sie auch 
an die Schweizerische Nationalbank 
(siehe Kasten). Denn Klimagerechtig-
keit bedeutet letztlich, dass die Ver-
ursacher und Verursacherinnen des  
Klimawandels auch Verantwortung  
für ihr Tun tragen – als Individuen, als 
Staat und als Unternehmen.

1 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/
home/themen/klima/inkuerze.html

einem Aktienpaket von 104 Mia. CHF ist die SNB eine 
der grössten Investorinnen weltweit. Der Aktienanteil 
der Kohle-, Erdgas- und Erdölunternehmen entspricht 
6 Mia. CHF und macht die SNB für 43,3 Mio. Tonnen 
CO2 pro Jahr mitverantwortlich. Die Hilfswerke werden 
mit einer Unterschriftensammlung an die SNB appellie-
ren, ihre Gelder aus klimaschädlichen Aktivitäten abzu-
ziehen: www.sehen-und-handeln.ch/snb. 
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Ein Gott

allen Lebens
Jedes Jahr lädt die Ökumenische 
Kampagne eine Person ein, zum 
Kampagnenthema einen theologi-
schen Impuls zu verfassen. Diesmal 
schreibt Dave Bookless, ein angli-
kanischer Theologe, der als theo-
logischer Direktor der christlichen 
Umweltbewegung A Rocha in Eng-
land tätig ist. Der Text wurde aus 
dem Englischen übersetzt.

Für diejenigen von uns, die in westli-
chen Ländern leben, fühlt sich der Kli-
mawandel häufig eher schleichend, weit 
entfernt und schwer fassbar an. Zwei 
Dinge können uns helfen, die Dringlich-
keit der Klimagerechtigkeit zu erken-
nen. Erstens: eine ökologische Umkehr, 
indem wir Gottes Wirken in der Welt 
und unsere Rolle darin wiederentde-
cken. Zweitens: die Passion für Gerech-
tigkeit, die im Wesen Gottes wurzelt.
Viele von uns haben bisher mit einem 
eng gefassten Verständnis von Gott 
und dem Evangelium gelebt. Gott ist 
nicht allein an Kirchen und einzelnen 
Menschen interessiert. Er ist der Gott 

Die Tragweite, der Zeitrahmen und die Komplexität des Klimawandels 
sind für uns wohl die grössten Probleme. Auf die Bedrohung der 
Coronavirus-Pandemie haben viele Regierungen, Kirchen und einzelne  
Menschen schnell und entschlossen reagiert. Die Klimaerwärmung 
stellt jedoch eine weit grössere Bedrohung für das irdische Leben  
dar – und zwar allen Lebens.

der gesamten Schöpfung, von fernen 
Galaxien bis hin zu mikroskopisch klei-
nen Viren, und ruft uns heute zu einer 
ökologischen Umkehr auf. Die Metaer-
zählung oder die «grosse Geschichte» 
der biblischen Erzählungen ist die 
Geschichte des Menschen innerhalb 
Gottes Plan von der Schöpfung bis zur 
neuen Schöpfung. Die Welt und alles 
in ihr entspringt der liebevollen Bezie-
hung zwischen Vater, Sohn und Heili-
gem Geist. Es ist alles Ausdruck der 
Kreativität, Schönheit, Vielfalt und Ver-
bundenheit der Dreifaltigkeit. Und Got-
tes Plan für die Gesamtheit der Schöp-
fung ist, wie alles, was er geschaffen 

hat, «sehr gut». All dies ist von grund-
legender Bedeutung, um unseren Platz 
als Menschen zu verstehen. Wir sind 
sowohl Geschöpfe, die aus dem Staub 
der Erde geschaffen und daher mit allen 
anderen Geschöpfen verwandt sind, 
als auch dazu berufen, Gottes Bild und 
Gleichnis für unsere Mitgeschöpfe zu 
tragen. Wir sind zur Zusammenarbeit 
mit Gott in Gottes Welt eingeladen, 
und zwar, indem wir danach streben, 
dem Gedeihen der gesamten Schöp-
fung zu «dienen» und sie zu «bewah-
ren» (Gen 2,15).

Aufruf zur ökologischen Umkehr
Wie Papst Franziskus in der Enzyklika 
Laudato si’ erklärt, brauchen wir einen 
umfassenden Ansatz wie denjenigen 
des heiligen Franziskus. Dieser zeigt 
uns, «bis zu welchem Punkt die Sorge 
um die Natur, die Gerechtigkeit gegen-
über den Armen, das Engagement für 

Dave Bookless
Theologe

Kampagne 2021 | Theologischer Hintergrund
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die Gesellschaft und der innere Friede 
untrennbar miteinander verbunden 
sind» (Abs. 10). Gott, der in der Drei-
faltigkeit in inniger Beziehung existiert, 
hat eine Welt erschaffen, in der unsere 
Beziehungen zu Gott, zu all unseren 
Nächsten, zu unseren Mitgeschöpfen 
und zur Erde, die uns alle erhält, tief mit-
einander verflochten sind. Unsere Spiri-
tualität und unser Gottesdienst, unsere 
Fürsorge für unsere Familien, für Men-
schen in fernen Ländern und für künf-
tige Generationen, aber auch unsere 
Sorge um bedrohte Lebensräume und 
Arten sind von Grund auf miteinander 
verbunden. Wie in der Schrift steht, 
stören und zerstören die Sünde und 
der Egoismus nicht nur unsere Bezie-
hung zu Gott, sondern auch unsere 
Beziehung zu unseren Mitmenschen 
und anderen Geschöpfen (z. B. Hosea 
4,1–3).
Gott ruft uns stetig zu immer tieferen 
Ebenen der Umkehr auf. Heute beginnt 
dies mit einer Klage über die Auswirkun-
gen, die unsere egoistischen Entschei-
dungen auf armutsbetroffene Men-
schen und unseren Planeten haben. 
Dies führt uns zur Busse (Metanoia), 
die sich in der Praxis in einem einfa-
cheren und genügsameren Leben und 
heiliger Unzufriedenheit über die sozi-
alen und ökologischen Ungerechtig-
keiten, die uns umgeben, ausdrückt. 
Diese Busse trägt schliesslich Früchte 
in verwandelten Beziehungen und in 
einer erneuerten Freude am Leben 
selbst: «Wenn die äusseren Wüsten 
in der Welt wachsen, weil die inneren 
Wüsten so gross geworden sind, ist 
die Umweltkrise ein Aufruf zu einer tief-
greifenden inneren Umkehr» (Laudato 
si’, Abs. 217). Solche Umkehr führt 
sowohl zu Trauer und Frustration als 
auch zu Freude und Hoffnung, da 
wir darin Gottes Herzenswunsch zur 
Erneuerung jeglicher Beziehung teilen, 
von geistlichen und sozialen bis hin zu 
wirtschaftlichen und ökologischen. Gott 
setzt sich für die Erneuerung dieser 
Welt ein und ruft uns auf, sein Reich 
der Gerechtigkeit und des Shalom (der 
Versöhnung), wie es bereits im Him-
mel existiert, hier auf Erden zu suchen.

Klimagerechtigkeit
Neben dieser ökologischen Umkehr 
sollten wir in Bezug auf den Klimawan-
del auch Gottes Passion für Gerechtig-
keit teilen. Gerechtigkeit ist essenziell 
für das Wesen Gottes. In den Psalmen 
steht: «Recht und Gerechtigkeit sind 
die Stützen deines Thrones» (Ps 89,15). 
Jesus selbst machte sich die Vision 
einer guten Nachricht für die Armen 
und der Befreiung der Unterdrückten 
zu seinem Manifest (Lukas 4,8–19). 
Es ist eine masslose Ungerechtigkeit, 
dass diejenigen, die an der Verursa-
chung des Klimachaos am wenigsten 
beteiligt sind, am meisten unter seinen 
Auswirkungen leiden. Wenn extreme 
Dürre oder Überschwemmungen die 
Ernten afrikanischer Bäuerinnen und 
Bauern vernichten, versorgen sie keine 
billigen Supermärkte. Wenn der Meer-
esspiegel steigt oder gewaltige Stürme 
Häuser in Bangladesch zerstören,  
zahlt keine Versicherung, und es gibt 
keine staatlichen Rettungsmassnah-
men. Aber diese Menschen wurden 
nicht Opfer reiner Naturereignisse. Ihr 
Leid wird – ganz egal, wie indirekt und 
unbewusst – durch das Konsumver-
halten der wohlhabenden Industrie- 
nationen verursacht. Dies ist die grösste 
Ungerechtigkeit. Jesu Gleichnis von 
den Schafen und Ziegen in Matthäus  
25 spricht uns in unseren bequemen 
westlichen Kirchen an. Werden wir 
diejenigen sein, die diese seine Worte 
hören: «Denn ich war hungrig, und ihr 
habt mir nichts zu essen gegeben;  
ich war durstig, und ihr habt mir nichts 
zu trinken gegeben; ich war fremd  
und obdachlos, und ihr habt mich nicht 
aufgenommen; ich war nackt, und ihr 
habt mir keine Kleidung gegeben»?

Wenn ich Kritik an der jungen Klima-
schutzaktivistin Greta Thunberg höre, 
denke ich an das Magnificat, den Lob-
gesang einer anderen jungen Frau, die 
sich über Ungerechtigkeiten ärgert. 
Maria, die Mutter Jesu, verkündete vom 
Heiligen Geist inspiriert eine Botschaft 
der Gerechtigkeit, die die Macht der 
Reichen, der Herrschenden und der 
Stolzen zugunsten der Hungrigen und 
der Demütigen umstürzt (Lk 1,46–55). 

«Wenn ich Kritik an
Greta Thunberg höre, denke 

ich an das Magnificat,
den Lobgesang Marias.»

Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass 
aus dem leidenschaftlichen Ruf einer 
Jugendlichen nach Gerechtigkeit ein 
schönes, aber formelles Stück Kirchen-
musik geworden ist. Die Propheten erin-
nern uns daran, dass es Gott mehr um 
Gerechtigkeit als um den Gottesdienst 
geht (Amos 5,21–24). Unsere Gottes-
dienste müssen zu einem sorgfältigen 
Lebensstil, zu grosszügigem Geben, 
zum praktischen Dienst an unseren 
Nächsten und zu politischem Handeln 
führen. Das weltweit vereinbarte Ziel, 
durch Einschränkung von Emissionen 
die globale Erwärmung unter 1,5 °C zu 
halten, ist keine willkürliche politische 
Entscheidung. Es basiert auf wissen-
schaftlichen Daten und wird gestützt 
durch die Werte des Evangeliums:  
Mitgefühl, Gleichheit und Gerechtigkeit 
für die Schwächsten. 
Als Jüngerinnen und Jünger Jesu 
Christi sind wir zu ökologischer Umkehr 
und Klimagerechtigkeit aufgerufen. 
Der Reformierte Weltbund erinnert 
daran, dass Gottes Bund ein «Bund 
ist, in dem die Armen und Ausgegrenz-
ten die bevorzugten Partner/innen 
sind» (Bekenntnis von Accra, Abs. 
20). Heute ruft Jesus uns auf, seine 
Hände, seine Füsse und seine Stimme 
zu sein und aktiv und dringend auf  
die Rufe der Armen und den Ruf der  
Erde zu reagieren.

Theologischer Hintergrund | Kampagne 2021
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Kampagne 2021 | Was wir Ihnen bieten

Der Agronom ist Projektleiter bei Grupo Semillas, einer Part-
nerorganisation von Fastenopfer in Kolumbien, die sich für 
einheimisches Saatgut und die Lebensgrundlagen der länd-
lichen Bevölkerung einsetzt. Die Anpassung der Landwirt-
schaft an die Folgen des Klimawandels ist dabei ein wichti-
ges Thema. Die Gruppe arbeitet mit Bäuerinnen und Bauern, 
indigenen und afrokolumbianischen Gemeinschaften. «Wir 
haben gelernt, dass Solidarität die universelle Zuneigung 
der Menschen ist und eine verändernde Kraft darstellt. 
Und wer die Natur gut behandelt, wird von ihr beschenkt.» 
Mit Radiosendungen engagiert sich Grupo Semillas für ein 
besseres Leben für alle, in dem Mensch und Natur in Har-
monie leben.

Einsatzzeit: 5. bis 22. März 2021
Sprache:  Spanisch (Übersetzung gewährleistet)
Kosten:  Ab Fr. 300.–, je nach Art des Einsatzes
Kontakt:  Andrea Gisler
 041 227 59 68, gisler@fastenopfer.ch

Fernando Castrillón Zapata 
Kolumbien

2021 dürfen wir Ibu Tatat, Yuyun Harmono und ihren 
Sohn Alif aus Indonesien begrüssen. Tatat ist bei einer int.  
Organisation Zuständige für Genderfragen und berichtet, 
was der Klimawandel für Frauen bedeutet. Yuyun Harmono 
ist Klimaverantwortlicher von Walhi. Die Partnerorganisation 
von Brot für alle setzt sich ein, dass die Umwelt und die  
Tropenwälder des Landes intakt bleiben. Sie sind Lebens-
grundlage der Bevölkerung und zentral für den Klimaschutz. 
Mit Kampagnen, mutigen Aktionen, Klagen und an Kon- 
ferenzen leistet Walhi unermüdliche Arbeit, um die Natur 
Indonesiens und das Klima zu schützen. «Mein Sohn ist 
meine grösste Motivation: Auch er soll in einer gesunden 
Umwelt aufwachsen können.»

Einsatzzeit: 19. Februar bis 8. März 2021
Sprache:  Englisch (Übersetzung gewährleistet)
Kosten:  Ab Fr. 300.–, je nach Art des Einsatzes
Kontakt:  Stephan Tschirren
 031 380 65 95, tschirren@bfa-ppp.ch

Yuyun Harmono und Ibu Tatat 
Indonesien

Stimmen aus dem Süden
Was bedeutet Klimawandel für Menschen in Indonesien? Wie reagiert man in Kolumbien auf die veränderten 
Umweltbedingungen? Unsere Gäste erzählen von ihrer Arbeit rund ums Klima und beantworten Ihre  
Fragen – an Suppentagen, an der Uni, in Schulen, an Klimademos, Podien oder weiteren Anlässen. 

Die Flüge unserer Gäste in die Schweiz werden via www.klima-kollekte.ch kompensiert. Dieser kirchliche Fonds  
kommt Klimaprojekten im Süden zugute – z. B. Sparöfen in Kenya.
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Stimmen aus dem Norden
Für Vorträge oder Workshops:

Marcel Hänggi
Mitbegründer und wissenschaftlicher  
Mitarbeiter der Gletscher-Initiative,  
Buchautor 

Kontakt marcel.haenggi@klimaschutz-schweiz.ch 
078 743 40 65

Kosten Honorar ca. Fr. 600.–, je nach Art des  
Einsatzes oder nach Absprache, plus  
Reisespesen

Klimabewegung
Engagierte und Aktivisten und  
Aktivistinnen berichten in Gottes- 
diensten und Veranstaltungen  
mit einem Interview oder einem  
Referat über ihren persönlichen  
Einsatz fürs Klima.

Kontakt klimajugend-einladen@climatestrike.ch
Kosten Ab Fr. 150.– plus Reisespesen

Stefan Salzmann
Programmverantwortlicher für Energie  
und Klimagerechtigkeit, Klimapolitik,  
Fastenopfer, Co-Präsident der Klima- 
Allianz Schweiz

Thema Globale Klimaerwärmung, Auswirkun-
gen auf Menschen in Armut, Rolle der 
Schweiz, internationale Klimapolitik

Kontakt salzmann@fastenopfer.ch 
041 227 59 53

Kosten Referate Fachpersonen Fr. 300.–

Jan Tschannen
Fachverantwortlicher Theologie  
und Bildung, Brot für alle 

Kontakt   tschannen@bfa-ppp.ch, 031 380 65 61

Stephan Tschirren 
Fachverantwortlicher Bildung  
und Katechese, Brot für alle

Kontakt  tschirren@bfa-ppp.ch, 031 380 65 95

David Knecht
Fachverantwortlicher Energie  
und Klimagerechtigkeit,   
Fastenopfer 

Thema Klimawandel und  
Klimagerechtigkeit 

Kontakt  knecht@fastenopfer.ch 
041 227 59 89

Kosten Referate Fachpersonen Fr. 300.–

Yvan Maillard Ardenti
Fachverantwortlicher fürs Thema  
Klimagerechtigkeit, Brot für alle

Thema Klimawandel und -politik, Klimagerechtig-
keit, Anpassung an den Klimawandel

Kontakt maillard@bfa-ppp.ch 
031 380 65 73

Kosten Referate Fachpersonen Fr. 300.–

Miges Baumann
Fachverantwortlicher Entwicklungspolitik, 
Klima, Agenda 2030, Brot für alle

Thema Klimafragen, bäuerliches Wissen  
und Entwicklung, Palmöl und  
Land Grabbing

Kontakt baumann@bfa-ppp.ch 
031 380 65 72

Kosten Referate Fachpersonen Fr. 300.–

Andrea Gisler
Fachverantwortliche Sensibilisierung 
und Pastoral, Fastenopfer 

Kontakt  gisler@fastenopfer.ch, 041 227 59 68

Daniel Wiederkehr 
Fachverantwortlicher Theologie,  
KlimaGespräche, Fastenopfer

Kontakt  wiederkehr@fastenopfer.ch, 041 227 59 48

Für Predigten und Impulse zum Kampagnenthema: 
 

Kosten nach Absprache

9



Kampagne 2021 | Was wir Ihnen bieten

Meine «Kohle», unser Klima
Was hat mein Geld auf dem Sparkonto 
mit dem Klima zu tun? Oikocredit wurde 
auf Initiative des Ökumenischen Rates 
der Kirchen gegründet und vergibt Dar-
lehen, um sozialen und ökologischen 
Mehrwert in Entwicklungsländern zu 
schaffen. 
Im Workshop tun wir etwas, was sich 
in der Schweiz eigentlich nicht gehört: 
Wir sprechen über Geld: Was es be- 
wirkt und wie wir klimagerecht mit dem  
eigenen Geld umgehen können.

Zielgruppen: Kirchgemeinden, 
Erwachsenenbildung, Gymnasien 
Ideal: 15–30 Pers.
Dauer: 1,5–2,5 Stunden
Anfragen: Silvio Krauss 
skrauss@oikocredit.ch 
044 240 00 62
Kosten: Fr. 250.– exkl. Reisespesen

Einblick in die KlimaGespräche
KlimaGespräche – normalerweise 
sechs Abende – ermutigen, sich mit 
dem eigenen CO2-Fussabdruck aus-
einanderzusetzen und herauszufin- 
den, wie dieser verkleinert werden 
kann. Der Workshop zeigt die Arbeits-
weise der KlimaGespräche und lädt 
zu ersten Erkenntnissen ein. Er kann 
im Rahmen einer Kampagnenveran-
staltung oder alleine gebucht werden.  

Zielgruppen: (junge) Erwachsene, 
die an KlimaGesprächen interessiert 
sind (www.sehen-und-handeln.ch/
klimagespraeche) 
Dauer: 60 bis 90 Minuten
Anfragen: Daniel Wiederkehr 
wiederkehr@fastenopfer.ch
Stephan Tschirren
tschirren@bfa-ppp.ch
Kosten: Fr. 150.– exkl. Spesen

Geschöpfe zwischen Dürre und Flut 
Gott gestaltet in den Erzählungen der 
Bibel den Lebensraum der Menschen 
und bringt den Garten Eden zum Blü-
hen. Der paradiesische Zustand bleibt 
trotz Hungersnöten, Krieg und Zer-
störung Bezugspunkt für die Bezie-
hung zwischen Gott und Mensch 
und allen anderen Geschöpfen. Moni 
Egger, Marie-Theres Rogger und 
Katja Wissmiller erzählen Geschichten  
vom Anfang der Bibel, auf Wunsch mit  
Einführung und/oder Vertiefung.

Zielgruppen: Kinder und  
Erwachsene in Pfarreien,  
Schulen, Gottesdiensten usw.
Dauer: 30 Minuten bis 3 Stunden 
Anfragen: Verein BibelErz 
www.bibelerz.ch, info@bibelerz.ch 
079 739 84 18
Kosten: ab Fr. 300.–

Input-Theater Ajala («Erde»)

Drei Workshops

Ajala ist Klimawissenschafterin und Astronautin. Sie erzählt  
von ihrem Blick aus der Raumstation ISS auf die Erde und 
davon, wie der südliche Teil, auf dem ihre Eltern geboren 
worden sind, austrocknet, während der nördliche, auf dem 
sie heute lebt, hell erleuchtet funkelt. Mit indischem Tanz 
und Interaktionen mit dem Publikum erörtert sie unser  
Verhältnis zu unserem Planeten und wie viel Raum wir auf 
ihm einnehmen wollen.
Das Input-Theater des Autors Donat Blum und der Tänzerin- 
nen Anjali und Sumitra Keshava schafft einen emotionalen 
Reflexionsraum in Gottesdiensten, Themenveranstaltungen 
oder in der Katechese.

Sprache: Deutsch
Dauer: 20 Minuten
Zielpublikum: Jugendliche ab 14 Jahren  
und Erwachsene
Kosten: Fr. 400.– exkl. Reisespesen
Kontakt: Markus Baumann
markus.baumann@artlink.ch, 031 311 62 60

Bildungsangebote
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Danke für den Regen 
Der kenyanische Kleinbauer Kisilu 
Musya zeigt in einem Videotagebuch 
die Auswirkungen der zunehmenden 
Extremwetterereignisse, die ihn und 
seine Familie existenziell bedrohen. 
Doch er glaubt an eine lokale Anpas-
sung an den Klimawandel. Durch sein 
Engagement erhält er in der internati-
onalen Klimapolitik eine Stimme und 
setzt sich in seiner Gemeinde für ange-
passte Anbaustrategien ein.

Dokumentation von Julia Dahr, 
NOR/UK 2017, 59’, ab 14 Jahren, 
VOD und DVD, Fr. 25.–

Wolkenfrüchte – Plody Mraku
Auf einer Lichtung im Wald leben kleine 
Pelzwesen. Leuchtende Früchte fallen 
vom Himmel: ihre Nahrung und Licht-
quelle. Als diese aber ausbleiben und 
der Hunger grösser wird, beschliesst 
eines der Wesen, nach Nahrung zu 
suchen. Ein Film über den Mut, das 
eigene Schicksal in die Hand zu neh-
men, über das Gewohnte hinauszuden-
ken, neue Horizonte zu entdecken und 
andere ebenfalls dafür zu motivieren.

Animation von Kateřina Karhánková, 
CZE 2017, 11’, ab 4 Jahren,  
nur als VOD erhältlich

ThuleTuvalu
Zwei Orte geraten aufgrund des Klima- 
wandels in die Schlagzeilen: Thule in 
Grönland, weil dort das Eis schmilzt, 
und Tuvalu, weil der Inselstaat als eines 
der ersten Länder im ansteigenden 
Meer zu versinken droht. Der bildstarke 
Film schildert, wie sich die Einwohner/
innen von ihrer tradierten Lebensweise 
verabschieden müssen und auf eine 
unbekannte Zukunft zusteuern.

Dokumentation von Matthias  
von Gunten, CH 2014, 96’,  
ab 14 Jahren, VOD und DVD  
(im Buchhandel erhältlich)

Hands on! 
Aktiv gegen Klimawandel
Der Film porträtiert drei junge Frauen 
aus Norwegen, Kenya und Kanada, 
die sich für Umwelt- und Klimaschutz 
engagieren. Er stellt ihre Initiativen vor 
und macht ihre Motive deutlich. Ein Film 
darüber, wie Individuen mit Protest, Bil-
dung und lokalen Netzwerken gegen 
Umweltzerstörung, Klimawandel oder 
Ölförderung kämpfen können. 

Dokumentation von Liz Miller, Karen 
Winther, Mary Kiio, NOR/CAN/KEN 
2014, 25’, ab 14 Jahren, VOD und auf 
Sammel-DVD «Umschalten», Fr. 60.–

Die DVDs sind bei einigen 
kirchlichen Medienstellen 
sowie bei relimedia ausleihbar
www.relimedia.ch/netzwerk
www.relimedia.ch

Kostenloses Streaming für  
Video on Demand (VOD)
www.filmeeineweltvod.ch

éducation21, Bern
031 321 00 21
info@education21.ch
www.education21.ch

Relimedia, Zürich
044 552 26 60
info@relimedia.ch
www.relimedia.ch

Verleih

Verkauf

Filmtipps
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Impulsveranstaltungen mit Katechese
Bern, Fr. 15.01.2021 09.00–12.00
Thun, Kath. Pfarreizentrum St. Martin, Martinstrasse 7 |  
Impulsveranstaltung mit Referat und Workshops |  
Kontakt: angela.buechel@kathbern.ch, www.kathbern.ch/gfs

Aargau, Mi. 20.01.2021 18.00 – 20.00
Aarau, Haus der Reformierten, Stritengässli 10 | Methodische,  
inhaltliche und medienpädagogische Impulse unterstützen eine 
vielseitige und wirkungsvolle Umsetzung des Kampagnenthemas | 
Leitung: Joachim Köhn und Simon Pfeiffer |  
Kontakt: joachim.koehn@kathaargau.ch, www.aareka.ch

Basel, Mi. 27.01.2021 14.15 – 17.00
Basel, Lindenberg 8, Pfarreisaal St. Clara | Ökumenischer  
Impulsnachmittag für Religionslehrpersonen, Unterrichtende  
für alle Stufen, Jugendarbeit und weitere Interessierte | Kontakt:  
Markus Portmann, markus.portmann@kathbl.ch, www.oekwbk.ch

Bern, Do. 14.01.2021 9.15–15.30
Bern, Fachstelle Religionspädagogik (Saal 1. UG), Zähringerstr. 25 | 
Ökumenischer Impulstag für Religionslehrpersonen und Unterrichtende 
für alle Stufen | Kontakt: gabriella.aebersold@kathbern.ch
www.kathbern.ch/religionspaedagogik 

Luzern, Do. 21.01.2021 8.30–12.00
Luzern, Katholische Landeskirche, Abendweg 1 |  
Einführungsveranstaltung für alle katechetisch Tätigen |  
Kontakt: gabrijela.odermatt@lukath.ch, www.lukath.ch 

Nidwalden/Obwalden, Mi. 20.01.2021 14.00 – 16.30
Stansstad, Öki | Einführung für katechetisch Tätige aller 
Stufen in Nid- und Obwalden | Kontakt: Severin Schnurrenberger,
severin.schnurrenberger@kath-nw.ch, www.kath-nw.ch

Schaffhausen, Mi. 20.01.2021 14.00 – 17.00
Schaffhausen, Pfarreizentrum St. Maria, Promenadenstrasse 23 | 
Impulse für Katechese und Liturgie, für Religionslehrpersonen |  
Kontakt: Eduard Ludigs, buero@katechese.sh, www.katechese.sh

Thurgau, Mi. 20.01.2021 14.15–17.30
Weinfelden, Zentrum Franziskus, Franziskus-Weg 3 | Impuls- 
veranstaltung mit Workshops für Religionsunterricht und Katechese | 
Kontakt: Rolf Meierhöfer, rep@kath-tg.ch, www.rep.kath-tg.ch

Uri, Di. 12.01.2021 17.00 – 19.00
Altdorf, Schulhaus Florentini | Einführung für Katechetinnen  
und Katecheten | Kontakt: Rene Trottmann, katechese@kath-uri.ch

Zug, Mi. 13.01.2021 14.00 – 17.00
Zug, Ref. Kirchenzentrum, Archesaal, Bundesstrasse 15 | Impulsnach-
mittag mit Workshops zum Kampagnenthema für Religionsunterricht 
und Katechese | Kontakt: conny.weyermann@zg.kath.ch

Katechetische Impulsveranstaltungen

Impulsveranstaltungen ohne Katechese
Bern, Mi. 18.11.2020 17.00–19.00
Bern, Pfarrei St. Marien, Wylerstrasse 24–26 | Impulsveranstaltung 
mit Referat und Workshops | Kontakt: angela.buechel@kathbern.ch, 
susanne.schneeberger@refbejuso.ch
www.kathbern.ch/gfs, www.refbejuso.ch/agenda

Bern, Mi. 20.01.2021 18.00–21.30
Langenthal, Kath. Kirchgemeindehaus, Hasenmattstrasse 36 | 
Impulsveranstaltung mit Referat und Workshops | Kontakt: 
susanne.schneeberger@refbejuso.ch, www.refbejuso.ch/agenda

Glarus, Mo. 18.01.2021 19.00–21.30
Glarus, Evang-ref. Kirchgemeindehaus | Einführung ins 
Kampagnenthema für kirchliche Mitarbeitende, Engagierte in Pfarreien, 
weitere Interessierte | Kontakt: beat.zueger@pfarrei-altendorf.ch, 
christina.bruell@gmx.de

Neu im Angebot: Webinar
Online, Do. 21.01.2021 17.00– 18.00 
Online, Mi. 27.01.2021 16.00– 17.00
Vorstellung des Kampagnenthemas Klimagerechtigkeit, Einführung  
des Plakats und des Hungertuchs sowie Anregungen zum Umgang  
mit den Kampagnenunterlagen | Kontakt: paolo.capelli@gr.kath.ch | 
Anmeldungen an: doernenburg@fastenopfer.ch

Impulsveranstaltungen 2021
Die Impulsveranstaltungen zur Kampagne werden 
von den regionalen Fachstellen organisiert. Sie rich-
ten sich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren  
in Schulen, Pfarreien und Kirchgemeinden und an 
weitere Interessierte. 
Informationen finden Sie bei den Fachstellen oder auf  
www.sehen-und-handeln.ch/veranstaltungen

Freiburg, Mi. 06.01.2021 17.00–19.00
Freiburg, Boulevard de Pérolles 38, Saal Abraham, 1. Stock | 
Thematische Einführung in die Ökumenische Kampagne mit 
Vorschlägen für den Gebrauch in Unterricht und Pastoral | 
Kontakt: matthias.willauer@kath-fr.ch

Graubünden, Mi. 20.01.2021 08.45–12.00
Landquart, reformiertes Kirchgemeindehaus, Rheinstrasse 2 | 
Die Kampagne 2021 wird vorgestellt mit geladenen Referent/innen und 
verschiedenen Workshops zu Unterricht, Liturgie und ausserschulischen 
Aktionen | Kontakt: paolo.capelli@gr.kath.ch

Graubünden, Mi. 20.01.2021 15.00–18.15
Thusis, Katholisches Kirchgemeindehaus, Obere Stallstrasse | 
Die Kampagne 2021 wird vorgestellt mit geladenen Referent/innen und 
verschiedenen Workshops zu Unterricht, Liturgie und ausserschulischen 
Aktionen | Kontakt: paolo.capelli@gr.kath.ch

Solothurn, Di. 26.01.2021 18.00–21.30
Solothurn, Pfarreisaal St. Ursen, Propsteigasse 10 | Impulsveranstaltung mit 
Referat und Workshops | Info und Anmeldung: www.oekwbk.ch

St. Gallen, Mi. 27.01.2021 14.15–17.15
Wattwil, kath. Pfarreiheim | persönliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema Klimagerechtigkeit, Workshops zu Möglichkeiten des konkreten 
Handelns – im Unterricht und an anderen Orten in der Kirche | Anmeldung 
und weitere Informationen: www.erg-ru.ch/programmubersicht.html

St. Gallen, Mi. 10.02.2021 14.15–17.15 
St. Gallen, DomZentrum | persönliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema Klimagerechtigkeit, Workshops zu Möglichkeiten des konkreten 
Handelns – im Unterricht und an anderen Orten in der Kirche | Anmeldung 
und weitere Informationen: www.erg-ru.ch/programmubersicht.html

Zürich, Sa. 09.01.2021 08.45–12.30
Zürich, Paulusakademie, Pfingstweidstrasse 28 | 
Referate und Workshops für Gemeinde, Gottesdienst, Katechese | 
Kontakt: bettina.lichtler@zhref.ch
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In der Schweiz verbrauchen wir die Energie von drei Erden 
pro Jahr. Was tun mit dieser Info? Klimaneutral zu werden 
und nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, als zur Ver-
fügung stehen, klingt erstrebenswert. Doch wo ansetzen? 
Und was bedeuten diese drei Erden für diese eine Erde, die 
wir haben und die sich nicht multiplizieren lässt? 

Das Umweltmanagementsystem Grüner Güggel hilft Kirchgemeinden und Pfarreien, ihren Fuss- 
abdruck zu reduzieren. Das spart Ressourcen und Betriebskosten. Die Fachpersonen des Vereins 
oeku Kirche und Umwelt stehen für Informationsabende oder Diskussionen gerne zur Verfügung. 
Kontakt: info@oeku.ch, Tel. 031 398 23 45

Wo lassen sich die Hebel ansetzen?
«Bei uns wechselt sich in einem immer schnelleren 
Rhythmus extreme Trockenheit mit sturzflutartigen, 
zerstörerischen Taifunen ab, die Millionen von Men-
schen obdachlos machen», sagt Bembet Madrid. 
Sie koordiniert auf den Philippinen das Landespro-
gramm von Fastenopfer. «Wir gehören zu den Welt-
regionen, wo sich schon heute in ganz einschneiden-
der und todbringender Konsequenz die Folgen der 
Erderwärmung zeigen», sagt Madrid. Auch Projekt-
partnerinnen und -partner von Brot für alle berich-
ten, wie der Klimawandel die Lebensgrundlage der 
Menschen bedroht. 
Was wir im globalen Norden tun, wie wir konsumie-
ren, hat Einfluss in Afrika, Asien und Lateinamerika. 
Erfahren Sie auf der interaktiven Plattform, welche 
Gesichter der Klimawandel im globalen Süden hat. 
Und erfahren Sie, welche Weichen für einen wirkungs-
vollen Klimaschutz in der Schweiz gestellt werden 
müssen und was Sie heute noch dafür tun können.
Die Plattform ist vielfältig einsetzbar, sei es, um 
die eigene Neugierde zu stillen, um in der Familie 
und im Freundeskreis über Klimagerechtigkeit zu  
diskutieren oder als Sensibilisierungsinstrument  
an Schulen und Anlässen zum Thema. 

Ab Ende Januar: www.klimagerechtigkeit-jetzt.ch  

Ihr massgeschneiderter Plan 
für den Klimaschutz
In der Ökumenischen Kampagne 2021 zeigen wir, wes-
halb das Klima uns braucht und weshalb wir das Klima 
brauchen. Eindrückliche Schilderungen unserer Fach-
personen aus Projektländern und der Schweiz machen 
deutlich: Die Zeit drängt, aber wir haben noch einige 
Möglichkeiten. Finden Sie diejenige, die zu Ihnen passt.
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Aktionstag: 20. März 2021
2020 hat Corona die Fairtrade-Rosenaktion im letzten 
Moment verhindert. Immerhin konnten wir die bestellten 
Max-Havelaar-Rosen an die Bewohner/innen und Mitarbei-
tenden in Alters- und Pflegeheimen verschenken, als kleines 
Zeichen der Dankbarkeit, der Zuversicht und der Solidari-
tät. Nun soll der Erlös durch den Strassenverkauf wieder 
an Menschen in unseren Projekten gehen. Neu können Sie 
auch Schokolade verkaufen. Diese ist genauso fair produziert 
und gehandelt. Ihre Unterstützung mit Jugendlichen, dem 
Kirchenchor oder weiteren Interessierten ist sehr wertvoll. 

Alle Unterlagen und Anmeldung unter: 
www.sehen-und-handeln.ch/aktionstag
Bestellung Rosen und Schokolade:
Freitag, 5. Februar 2021
Abholen der Rosen und Schokolade: 
In unseren Verteilzentren und in Ihrer Nähe am 
Freitag, 19. März 2021.

«Refuse, reduce, reuse, repair» und «recycle» sind die 5 Rs, die zur Anleitung für 
einen massvollen Konsum geworden sind. Was sie genau bedeuten, haben wir für 
Sie auf witzige Postkarten gedruckt – zum Auflegen, Verschicken und Weitersagen.

Dank der Aktion fliessen in der Zeit vor Ostern pro ver-
kauftes «Solidaritätsbrot» 50 Rappen an Kleinbäuerinnen 
und -bauern in Afrika, Asien und Lateinamerika. Das sind 
dank allen beteiligten Bäckereien und Konditoreien ganze  
40 000 Franken jährlich. Marco Berwert aus Stalden (OW) 
ist seit Anfang bei der Aktion dabei. Sein Hausbrot bie-
tet der Bäcker während der Fastenzeit als «Brot zum Tei-
len» aus drei Teilen bestehend an. So lässt es sich leicht  
auseinanderbrechen und miteinander teilen – «passend  
zur Solidarität», sagt er zufrieden. 

Bewegen auch Sie die Bäckerei in Ihrer Nähe zur Teilnahme. 

Alle Infos dazu unter: www.sehen-und-handeln.ch/brot 
oder mit dem Bestellschein.

Aktionen zum Mitmachen

Brot zum Teilen

Kleine Freude mit grosser Wirkung 

Fünf Rs, die es in sich haben
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Der Fastenkalender bietet einen wertvollen Fundus an 
Geschichten und Impulsen für Ihre Arbeit. Oft hören wir 
von Pfarrpersonen, die Textausschnitte im Gottesdienst 
oder als Einstieg in einen Diskussionsabend verwenden. 
Oder von Religionslehrpersonen, die im Unterricht mit dem 
Kalender arbeiten und Themen ansprechen, welche Men-
schen im Süden, aber auch uns in der Schweiz betreffen. 

Der Kalender begleitet viele durch den Alltag, auch Jean-
François Gremaud und seine Familie: «Der Fastenkalender 
überrascht und erfreut mich immer wieder mit seinen wert-
vollen Tipps fürs tägliche Leben», sagt der kaufmännische 
Angestellte aus Konolfingen (BE). In der Zeit vor Ostern 
hängt der Kalender bei den Gremauds in der Küche: «Das 
führt auch zu aufschlussreichen Diskussionen über Kon-
sum und Verhalten, wenn wir beispielsweise sehen, wes-
halb Regenwald abgeholzt wird», sagt Gremaud. Er erhält 
den Kalender jedes Jahr von seiner Pfarrei und hat dieje-
nigen der letzten Jahre sogar aufbewahrt: «Je öfter man 
reinschaut, umso aktueller werden sie.»

Aus Liebe zu unserem Planeten und den nächsten 
Generationen ist Verzicht das Gebot der Stunde. Dass 
dies – wenn es freiwillig geschieht – nicht wehtut, son-
dern befreien kann, ist eine wertvolle Erfahrung. Speziell,  
wenn dabei die Verbindung zum Hunger der Ärmsten 
nicht vergessen geht; zu allen, die zwangsläufig hungern  

Kirchenkino mit Verpflegung, ein Spaghettiessen an verschie-
denen Orten der Stadt, ein Jassturnier mit dem Bischof oder 
eine Linsensuppe im Gemeindehaus: Der «Suppentag» – das 
zeigen die vielen Beispiele, die uns erreichen – ist vielfältig. 
Zum Thema Klimaschutz können Sie ein saisonales Menu 
oder ein Gericht aus «geretteten» Lebensmitteln kochen.

Ihre Veranstaltung lässt sich gut mit einem Klima-Film- 
abend, dem Besuch einer Klima-Fachperson und/oder  
einer Kollekte für unsere Projekte kombinieren. Die Durch- 
führung im Kirchenraum schafft einmalige Momente und  
bringt vielleicht neue Leute zu Ihnen. 

Eine Filmauswahl für einen solchen Abend finden Sie unter 
www.sehen-und-handeln.ch/filme und auf Seite 11.

müssen. Ihr Zeichen der Verbundenheit können Sie mit  
einer Spende für unsere Projekte unterstreichen. 

Alle Infos für Teilnehmende und für Fastengruppen- 
leitende unter: www.sehen-und-handeln.ch/fasten und 
/fastengruppen

Ihr Drehbuch für eine bessere Zukunft

Solidarisch mit jenen, die unfreiwillig hungern 

Ein Suppentag im Zeichen des Klimas 

Schreiben Sie mit!
2021 begleitet uns das Thema Klimagerechtigkeit in Form 
eines Drehbuchs durch die Fastenzeit. Das Ende ist noch 
nicht geschrieben, schreiben auch Sie mit. Der Fasten- 
kalender wird von den einzelnen Kirchgemeinden und  
Pfarreien verschickt oder verteilt. Alle Informationen dazu  
finden Sie auf 
www.sehen-und-handeln.ch/fastenkalender  

Materialien und weitere Infos, wie Sie Ihren  
Suppentag gestalten könnten, finden Sie unter 
www.sehen-und-handeln.ch/suppe. 

Neu möchten wir dort künftig eine kleine Auswahl der  
vielen schönen Ideen präsentieren, die Sie in den Kirch-
gemeinden und den Pfarreien in den vergangenen Jahren 
umgesetzt haben – zu finden in der Rubrik «Ihre Idee als 
Inspiration für andere».

 
Sollten aufgrund der Covid-19-Verordnungen und 
Empfehlungen des Bundesrates die Aktionen in 
geplanter Form nicht durchführbar sein, werden wir 
nach Möglichkeit online Alternativen anbieten.
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Die Unterrichtseinheit für den Zyklus 1 befasst sich mit 
dem Aspekt «Behüten und bewahren». Sie will eine Brücke 
schlagen zwischen der Schöpfung, die es zu erhalten und 
zu schützen gilt, und den verschiedenen Lebenswirklichkei-
ten und Möglichkeiten der Kinder unserer Erde. 

So fängt diese Einheit mit der Schöpfungsgeschichte an. Die 
Kinder können gemeinsam mit der Lehrperson die Schöp-
fungsgeschichte gestalten und so nachvollziehen, wie Adam 
und Eva ein Paradies geschenkt wurde. 

Die Klimabewegung in der Schweiz zeigt auf, wie wichtig es 
jetzt ist, dass wir Menschen – egal, ob gross oder klein – 
zu unserer Erde Sorge tragen. Wir wollen nicht vergessen, 
dass unser Lebensstil und unser Handeln in der Schweiz 
grosse Auswirkungen im Weltsüden haben. Sorgsam  
spannen wir deshalb eine Brücke zu Projekten im Süden  
und beschäftigen uns mit Portraits von Kindern aus  
Kolumbien und Indonesien. Am Beispiel von Nahrungs- 
mitteln versuchen wir, unserem ökologischen Fussabdruck 
auf die Schliche zu kommen. Wir vergleichen und unter- 
suchen unsere Lebensmittel auf Saisonalität und Regio- 
nalität und stellen ein Bienenwachstuch her – eine echte 
Alternative zu Plastik. 

•   Schöpfung bewahren
•  Regional und saisonal  
 einkaufen und essen
•  Nachhaltigkeit

•   Verantwortung: sich als Teil 
der Welt verstehen

•   Werte: eigene und fremde  
 Werte reflektieren

•   Verantwortung und  
Handlungsspielräume 

•  Verantwortung übernehmen
•  Wertereflexion und  
 Handlungsorientierung

Themen Kompetenzen Prinzipien

Methodische Überlegungen  
Livia Zwahlen-Hug 
Leiterin Katechese der Pfarrei Guthirt Ostermundigen

Lernen | Zyklus 1 (Unterstufe)

«Hebed Sorg»
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Unterrichtseinheit 

Zyklus 1 (Unterstufe) | Lernen 

Einführung: zur Schöpfung Sorge tragen  (20')
Die Klangschale ertönt, alle werden still. Die LP lädt die 
Kinder auf eine Reise in die Schöpfungsgeschichte nach 
Genesis 2,4–24 ein. Mit Tüchern und Legematerial wird 
die Erde mit Wasser, Land, Pflanzen, Menschen und 
Tieren gebildet. Adam und Eva bekamen von Gott den 
Auftrag, die Erde zu bebauen und zu hüten. 
Refrain und Strophe 1 aus dem Lied «Hebed Sorg» von 
Andrew Bond werden eingeführt und gesungen.
Zu den beiden ersten Menschen sind viele dazugekom-
men – auch wir. Alle SuS dürfen nun für sich eine Figur 
in das Bodenbild stellen. Ein Gespräch entsteht: Tragen 
wir Sorge zur Erde? Welche Probleme sehen die Kinder?
Die LP stellt eine weitere Figur dazu, stellvertretend für 
das Kind, das im Kinderportrait vorgestellt wird. 
Material: Klangschale, Anleitung für Bodenbild (Bei-
lage 1), Tücher in Schwarz, Gelb, Blau, Grün, Braun, 
Legematerial, CD-Player und CD, Liedblatt (Beilage 2), 
genügend Figuren zur Auswahl.

Im Gespräch stellen die LP und die SuS den Zusam-
menhang zwischen Lebensmitteln und dem Klima 
her. Weite Transportwege (können auf der Weltkarte 
gezeigt werden) und Plastikverpackungen bedeuten eine  
grössere Belastung für die Umwelt. 
Mit den Kindern werden Schritte zum Klimaschutz er- 
arbeitet: Mit den Eltern über ökologische Aspekte reden, 
mit Papa/Mama einkaufen, regionales und saisonales 
Essen auswählen, unverpackte Produkte vorziehen, 
über andere Verpackungs-Taschenarten nachdenken, 
den Abfall nach einem Picknick einsammeln usw. 
Strophen 3 und 4 des Liedes singen.
Material: Weltkarte, Bilder von Früchten und Gemüsen, 
von Transportmöglichkeiten und von jeder Jahreszeit 
(Beilage 4, 4a und 4b)

Essen hier und dort (15')
Aus Bildkarten mit Lebensmitteln suchen die SuS  
heraus, was das Kind im Portrait isst. Wie hat es sie 
transportiert? (Plastiktasche, Korb usw.)
Diese Karten legen sie zum Bild des Kindes und suchen 
Karten heraus, die zeigen, was sie letzte Woche geges-
sen haben oder in ihrem Znüniböxli hatten.

Unser Beitrag für weniger Plastik (25')
Auch Kinder können zum Klimaschutz beitragen. Sie 
können auf Plastik verzichten und Essen bewusster 
konsumieren. 
Je nach Gruppengrösse und Grösse des Backofens 
kann in zwei Untergruppen gearbeitet werden:
•  Eine Gruppe stellt ein Bienenwachstuch her 
 Material: Anleitung (Beilage 5)
• Eine Gruppe ordnet Früchte und Gemüse den vier  
 Jahreszeiten zu: Was ist wann reif? 
 Material: Beilagen 4, 6, 6a (Lösungsblatt)
Dann Wechsel.

Abschluss (5')
Das Lied wird ganz gesungen. Jedes Kind erhält sein 
Bienenwachstuch und die Pflegeanleitung.

Weitere Angebote
•  Spiele zu Ernährung und Saisonalität:
 www.bit.ly/lernspiele-mit-biss
•  Klimafrühstück:
 www.bit.ly/klimafruehstueck
•  Weitere Kinderportraits und Impulse  
 in den Kinderzeitschriften «Jumi» und «Kiki».

Einstieg (5')
Die SuS1 und die LP2 sitzen am Boden im Kreis. In der 
Mitte liegt ein Seil, das zu einem Kreis geformt wird. Die 
SuS rätseln, was dieser Kreis darstellen könnte. Die LP 
lüftet das Geheimnis: Heute geht es um die Erde. 
Material: ein langes Seil

Kinderportrait (20')
Die LP stellt das Kind anhand des Portraits vor. LP und 
SuS vergleichen ihr eigenes Verhalten puncto Essen,  
Einkauf, Anbau mit jenem der Kinder im Portrait. Was 
fällt auf? Material: Kinderportrait (Beilage 3)
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Lernen | Zyklus 2 (Mittelstufe)

Öko – logisch: 

Richtig entscheiden

Wenn man sich entscheiden muss zwischen einer klima- 
freundlichen Variante oder einer bequemen, billigen, dann  
fühlt man sich manchmal regelrecht in die Ecke gedrängt – 
egal, ob es dabei um Energieverbrauch, Reisen, Nah- 
rung oder Konsum überhaupt geht. In der diesjährigen  
Einheit für den Zyklus 2 geht es um das Finden guter  
Entscheidungen, solcher, die sich stimmig anfühlen. 
Denken und Fühlen möglichst nahe zusammenzu- 
bringen, das ist das Ziel der sogenannten «Tetralemma- 
Strukturaufstellung» nach Matthias Varga von Kibéd 
und Insa Sparrer, welche in systemischen Coachings  
angewandt wird. Damit lassen sich die verschiedenen  
Pole eines Dilemmas im wörtlichen Sinn begehen. Der  
Blick weitet sich von den ursprünglich zwei (griechisch  
Di) zu vier (griechisch Tetra) und letztlich unzähligen  
möglichen Lösungen aus. So wollen wir mit den SuS1  

Themen Kompetenzen Prinzipien

Methodische Überlegungen 
Daniel Wiederkehr 
Katechese und Wandel, Fastenopfer

Lösungen finden, die den Bedrohungen des Klimawandels  
und ihren persönlichen Bedürfnissen gerecht werden.

Wir möchten, dass SuS bei Klimafragen die globalen Zu- 
sammenhänge erkennen und daraus auch individuelle  
Konsequenzen ableiten. Klimaschutz sollte sie in ihrem 
Alltag jedoch nicht über Gebühr einschränken und ihnen 
schon gar nicht Angst machen. Ziel aber ist es, ihnen  
konkrete Handlungs- und Entscheidungskompetenzen  
mit auf den Weg als Schützer und Schützerinnen des  
Klimas zu geben. In diesem Sinn geht es hier um eine  
Einführung in eine praxisrelevante Ethik, die die eigene  
Person, die anderen Menschen und alle Geschöpfe im  
Blick hat.
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•  Klima
•  Gerechtigkeit
•  Nachhaltiger Lebensstil

• Verantwortung: sich als Teil  
 der Welt erfahren
•  Werte: eigene und fremde 
 Werte reflektieren
•  Verantwortung und  
 Handlungsspielräume 

•  Wertereflexion und  
Handlungsorientierung

• Verantwortung und Solidarität 
• Visionsorientierung

1  Schülerinnen und Schüler 



Zyklus 2 (Mittelstufe) | Lernen 

Unterrichtseinheit von 90 Minuten

Umgang mit schwierigen Fragen – 
das Urteil Salomons (20')
Die Geschichte aus dem dritten Kapitel des 1. Buchs 
der Könige (Verse 16–28) zeigt auf, dass mit der nöti-
gen Weisheit auch sehr schwierige Fragen einer Lösung 
zugeführt werden können. Salomon gilt in der biblischen 
Tradition als weiser König, der in 1 Kön 3,9 Gott um ein 
weises Herz bittet. 
Die SuS lesen die Geschichte in aufgeteilten Rollen. 
König Salomon bekommt ein Schwert als Attribut der 
richterlichen Entscheidungsgewalt.
Material: Geschichte von Salomon (Beilage 2)

Klimadilemmata (15')
Nach dem Exkurs über gerechte Entscheidungen  
wenden wir uns Klimafragen zu: Welche Dilemmata sind 
auf dem Bild (Beilage 1) zu sehen? Reisen mit Flugzeug 
und Auto versus mit öV oder Fahrrad; Kohle oder AKW 
versus nachhaltige Energie; Natur und Biodiversität  
versus Natur als Rohstofflieferant.

Auf www.naturgut-ophoven.de/schulen/unterrichts- 
materialien/ finden sich Dilemma-Geschichten zum  
Vorlesen: 
•  Mit dem Fahrrad in die Zukunft?! (Seite 6)
•  Erdbeeren im Winter?! (Seite 6–7),
•  Ein T-Shirt kommt selten allein?! (Seite 7)

Gute Lösungen finden für die Mitwelt (15')
Unter dem Begriff der Mitwelt sind alle gleichermassen 
gemeint: Menschen, Tiere und Pflanzen. Mittels der 
Methodik der Tetralemmata erspüren 2er- bis 3er-Grup-
pen die generierten Dilemmata. Entstehen Lösungen, 
an welche die SuS zuvor gar nicht gedacht haben? 

Plakate malen zu Klimaschutztipps (15')
Die SuS gestalten Plakate (Collagen, mit Filzstiften oder 
Ölkreiden) mit Anregungen zum Handeln. Diese wer-
den zusammen mit einem Projektbeschrieb (S. 39–40) 
der Sammelaktion von Brot für alle und Fastenopfer im 
Kirchgemeindehaus ausgestellt. 

Weitere Angebote
•  Die Folgen des Klimawandels im globalen 
 Süden mit einem Kurzfilm kennenlernen: 
 http://bit.ly/klimawandel-bedroht-kinder
 http://bit.ly/video-das-ist-klimawandel
 http://bit.ly/tipps-zum-klimaschutz
•  Das Kinder- und Jugendmagazin «tut»
 widmet sich der Klimathematik.
•  Ohni Planet isch doof. 36 Tipps, um das 
 Klima zu schützen. Gratis bestellen unter 
 www.energiestiftung.ch/klimatipps.html

Zum Einstieg Bildbetrachtung: In welche Zukunft 
wollen wir? (10')
Die Zwei-Wege-Lehre besagt: Der Mensch hat sich zu 
entscheiden zwischen dem Pfad der Tugend und jenem 
des Lasters. Häufig lassen sich diese Wege nicht so 
eindeutig voneinander unterscheiden. Ausgehend von 
der Grafik überlegen die SuS die Konsequenzen der 
beiden Wege des business as usual (weiter wie bisher)  
oder der Förderung alternativer Energien. Welchen Weg 
möchten SuS gehen?
Material: Beilage 1 

Entscheiden anhand des Tetralemmas (15')
Die Lehrperson ordnet in einem Kreis mit einem Durch-
messer von zwei Metern (angedeutet durch ein Seil)  
die vier Moderationskarten an (Das eine – Option A; 
Das andere – Option B; Beides; Keines von beiden). 
Ausserhalb des Kreises legt sie eine Karte mit der Auf-
schrift: «All dies nicht – und selbst das nicht» (Beilage 
3). Dann bittet sie einen Schüler oder eine Schülerin, 
am Beispiel der Geschichte Salomons die möglichen 
Urteilssprüche zu ergründen: 
Option A: Das lebende Kind gehört der Frau A
Option B: Das lebende Kind gehört der Frau B
Keines von Das lebende Kind wird keiner der Frauen 
beiden:  zugesprochen.
Beides:  Das Kind wird unter das geteilte 
 Sorgerecht von beiden Frauen gestellt. 

All dies nicht – und selbst das nicht: Das Lebensrecht 
des Kindes wird durch Salomon infrage gestellt. Dies 
provoziert die Mutter, das Leben des Kindes über ihre 
eigenen Besitzansprüche zu stellen.
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Meine Spur, deine Spur … 

unsere Spur

Greta Thunberg klagt die ältere Generation an, weil sie sich zu 
wenig um die Zukunft gekümmert hat und mit ihrem Lebensstil 
die Klimakatastrophe mitverantwortet. Ist das gerechtfertigt?  
Was hiess Fortschritt für frühere Generationen, was heisst 
das für mich? Welche Werte waren früher wichtig, welche 
sind es heute? Die SuS1 sollen recherchierend an die  
Entwicklungen unserer Gesellschaft herangeführt werden.
So erkennen sie, was der Zeitgeist und die Lebensum-
stände mit den technischen Entwicklungen und mit dem 
Menschenbild einer Gesellschaft zu tun haben.
Jede Generation hinterlässt ihre Spuren, auf welchen die 
nächsten Generationen ihr Leben aufbauen und weitere  
Entwicklungen vorantreiben. Die Menschen setzen ihre 
Schwerpunkte und gehen mit ihren eigenen und den  

natürlichen Ressourcen unterschiedlich um. Es stellen  
sich bei der Auseinandersetzung mit diesen Themen  
noch weitere Fragen: Welches Menschenbild war für die 
verschiedenen Generationen prägend? Zu welchem Preis 
wurde der Fortschritt vorangetrieben? Wann realisierten 
die Menschen, dass es nicht endlos so weitergehen kann? 
Wie müsste sich unser Lebensstil zugunsten von Mensch 
und Natur verändern?
Die SuS überlegen sich, welches Motto für ihr Leben wich-
tig ist und welche Spuren sie zukünftigen Generationen  
hinterlassen möchten. Sie bringen dies auf Wimpeln oder 
Buttons zum Ausdruck.

Themen Kompetenzen Prinzipien

Methodische Überlegungen 
Marianne Wahlen
Katechetin, Münsingen

Lernen | Zyklus 3 (Oberstufe)

1 Schülerinnen und Schüler
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• Geschichte unserer  
 Gesellschaft
• Klima, Gerechtigkeit,  
 nachhaltiger Lebensstil

• Verantwortung: sich als Teil  
 der Welt erfahren
• Werte: eigene und fremde  
 Werte reflektieren
• Verantwortung und  
 Handlungsspielräume 

• Wertereflexion und  
 Handlungsorientierung
• Verantwortung und  
 Solidarität 
• Visionsorientierung



Unterrichtseinheit «Leben in Fülle» von 90 Minuten

Zyklus 3 (Oberstufe) | Lernen 

Wie entwickelte sich unsere globalisierte Welt in 
den letzten 120 Jahren? (30')
Die SuS erhalten vorgängig mit der Unterrichtseinladung 
zwei bis drei Fragebogen (Beilage 1) und lassen einen 
davon durch ihre Grosseltern oder jemand anderes aus 
dieser Generation und den anderen durch ihre Eltern 
ausfüllen. Zum Einstieg legt die LP2 Jahrzahlen und Bil-
der aus den Jahren 1900–2020 im Kreis auf den Boden.
Die SuS versuchen in Zweier- oder Dreiergruppen die 
Bilder der richtigen Jahreszahl zuzuordnen. Es hat Bil-
der (z. B. Autobahn oder Computer) aus neuerer Zeit. 
Die sollen, wenn möglich, dem richtigen Entstehungs-
jahrzehnt zugeordnet werden. Die Resultate werden mit 
dem Lösungsblatt verglichen. Anschliessend werden in 
den Gruppen die ausgefüllten Fragebogen vorgestellt 
und ebenfalls auf dem Zeitstrahl platziert.

Material: Fragebogen (Beilage 1), Vorlage für Zeitstrahl 
(Beilage 2) und passende Bilder

Weitere Angebote
Genesis 1,27–28: Gott schuf den Menschen nach seinem 
Ebenbild und vertraut ihm die Erde an. Was bedeutet 
der Satz «Macht euch die Erde untertan»? Was heisst 
es, ein guter Verwalter / eine gute Verwalterin zu sein, 
und wie gehen wir mit dem uns anvertrauten Gut um? 
Beherrschen oder verwalten wir die Erde?
Trotz Hoffnungslosigkeit unermüdlich etwas tun – und 
damit das unmöglich Scheinende erreichen: Geschichte 
«Der Mann, der Bäume pflanzte» von Jean Giono und 
Quint Buchholz, Sanssouci-Verlag. 

Animierte Version auf YouTube:
www.bit.ly/Mann-pflanzt

Die SuS gestalten Plakate (Collagen, mit Filzstiften oder 
Ölkreiden) mit Anregungen zum Handeln. Diese wer-
den zusammen mit einem Projektbeschrieb der Sam-
melaktion von Brot für alle und Fastenopfer im Kirch-
gemeindehaus ausgestellt.

Auf der Suche nach dem klimatischen Fussab-
druck (30')
Gemeinsam rechnen wir den klimatischen Fussabdruck 
einer befragten Person aus. (Variante: Die LP hat die 
Berechnung schon vorgängig gemacht und bespricht 
das Resultat mit der Klasse.) Eventuell zeigt sich auch, 
dass sich der Fussabdruck von einigen Personen 
gar nicht mehr nachrechnen lässt, weil gewisse CO2-
Verursachende wie z. B. Kohleheizungen gar nicht 
mehr gebräuchlich sind. Einen gut geeigneten Rech- 
ner für den ökologischen Fussabdruck bietet der  
WWF an: 
www.wwf.ch/footprintrechner

Die SuS füllen für sich einen Fragebogen aus, und die 
LP schlägt ihnen vor, gemeinsam mit ihren Eltern den 
eigenen Fussabdruck zu berechnen. Das Ergebnis kann 
mit dem Resultat der Grosseltern verglichen werden.

Mein Lebensmotto: Was ist mir wichtig? Was habe 
ich zu sagen? (15')
Was den Menschen im Leben wichtig war, hat sich über 
die Jahrzehnte verändert. Was könnten für die Men-
schen früher wichtige Lebensmottos gewesen sein? 
Was würde ich selber für mich für ein Motto auswählen? 
Mit dem eigenen Motto einen Button gestalten. Mate-
rial: rundes Papier, Stifte, Kopierer, Buttonmaschine.
Die SuS können mit dem eigenen ausgearbeiteten Motto 
einen Button zum Anstecken gestalten. Was ist mir 
wichtig für mein Leben? Für welche Werte möchte ich 
mich einsetzen und welche weitergeben?

Material
Material für die Herstellung von Buttons und auch  
Buttonmaschinen können hier bestellt werden: 
www.studi-knopf.ch

Variante: 
Wimpelkette aus Stoffresten oder Drachenstoff anferti-
gen fürs Kirchgemeindehaus. Material: Wimpeln genäht 
zum Durchziehen der Wimpelschnur, Stoffstifte, evtl. 
leere Wimpel für Besucher/innen einbauen.

«Usflug mit em Grosi» (15')
Der Geschichtenerzähler Timmermahn beschreibt einen 
typischen Sonntagsausflug mit der Grossmutter in den 
1960er/70er Jahren in eine sogenannte «Fressbeiz».

YouTube: www.bit.ly/usflug
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Vom Abholzen

des Regenwaldes

Planspiele eignen sich zur Simulation sozialer Prozesse  
im Zeitraffer. Einzelne Elemente wie Sitzungen können in 
wenigen Minuten abgehandelt werden, Ausstellungen oder 
politische Demonstrationen während einer Stunde vorbe-
reitet oder Regierungsbeschlüsse in kürzester Zeit erlassen 
werden. Dies heisst jedoch nicht, dass sich Planspiele in 
nur einer oder zwei Stunden durchspielen lassen; mindes-
tens ein halber Tag sollte dafür eingerechnet werden. Sinn 
macht es auch, das Spiel auf mehrere Etappen (z. B. drei 
Halbtage oder sechs Doppellektionen) aufzuteilen. 
Im Planspiel zur diesjährigen Kampagne geht es darum, 
eine vorgegebene Situation durchzuspielen, in der es um 
globale Klimaverantwortung geht. Die Teilnehmenden neh-
men bestimmte Rollen ein und interagieren miteinander; 
sie sind in ihrem Handeln innerhalb ihrer Rollen frei. Viele 
Rollen haben aufgrund ihrer Hintergrundgeschichte eine 
bestimmte Gesinnung oder eine vorgefertigte Meinung zu 
den Geschehnissen. Trotzdem steht es den Teilnehmen-
den frei, aufgrund neuer Erkenntnisse eine neue Richtung 

einzuschlagen und «ihren» Charakter weiterzuentwickeln. 
Falls nicht von selbst eine Gruppendynamik aufkommt, 
indem die Akteure und Akteurinnen miteinander in Kon-
takt kommen und gemeinsame Projekte aufgleisen, können 
vom Spielleiter / von der Spielleiterin Ereignisse eingegeben 
werden. Vorschläge dazu finden sich in Beilage 1.
Mindestzahl für das Planspiel sind 10–12 Personen; es  
können aber auch mehr sein: 20 Charakterrollen liegen vor 
(Beilage 2). Es ist auch möglich, mit weniger Rollenträgerinnen/ 
trägern zu spielen, dann ist das Planspiel eher ein Rollenspiel.

Planspiel für die Jugendarbeit 
Philip Müller
Fachstelle Jugend röm.-kath. Landeskirche Baselland

Lernen | Jugendarbeit
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Worum geht es?
Die event.illumination-Corporation, kurz ev.il.-Corp., 
ist einer der fünf grössten globalen Nahrungsmittel-
konzerne mit Sitz in Winterthur. Ziel der ev.il.-Corp. ist 
das wirtschaftliche Wachstum. Mit der Absicht, mög-
lichst viel Profit zu erzielen, kauft der Konzern immer 
neues Land; dies tat er bereits in 84 Ländern. Für  
die Herstellung ihrer Produkte benötigt die ev.il.-Corp.  
riesige Flächen zum Anbau von Mais, Weizen und 
Gerste. Dafür müssen gigantische Flächen von Regen-
wald gerodet werden. 

Die Produktionsstätten der ev.il.-Corp. sind über die 
ganze Erde verteilt, hauptsächlich jedoch auf der Süd-
halbkugel angesiedelt. Viele Dörfer und kleinere Städte 
sind vom Multikonzern abhängig, da ihre Bewohner/
innen als Land- und Fabrikarbeiter/innen oder als Ver-
waltungsangestellte tätig sind; so auch in Mendaloppa, 
einer fiktiven Kleinstadt südlich des Äquators: Gut 90% 
der knapp 4000 Einwohner/innen arbeiten auf einem 
Maisfeld von 2000 Hektaren, die Produktionsfabrik 
befindet sich nebenan. 
Aufgrund des Klimawandels fielen die Ernteerträge 
in den letzten Jahren zunehmend geringer aus. Die 
ev.il.-Corp. steht in Verhandlungen mit der Gemeinde  
Mendaloppa. Sie möchte den lokalen Regenwald  
(ca. 10 000 Hektaren) roden, um dort zusätzliches  
Land zu bewirtschaften. Ev.il.-Corp. verspricht, einen 
Teil des Gewinns zur Umleitung eines nahen Flusses 
zu verwenden, um die Wasserversorgung der Bevöl-
kerung, aber auch die Bewässerung ihrer Anlagen  
weiterhin zu gewährleisten. Die Verhandlungen sind  
hitzig, verschiedene Parteien sind involviert: Der Bürger-
rat inkl. Bürgermeister/in wird von sechs Bewohnern/
Bewohnerinnen gebildet – sie haben unterschiedliche 
Ansichten zum Angebot des Konzerns: So verfolgt das 
Ressort Umwelt andere Ziele als das Amt für Wirtschaft.  
Auch die anderen Einwohner/innen haben aufgrund 
ihrer Vorgeschichte eine bestimmte Haltung dazu; sei 
es, weil sie von der ev.il.-Corp. abhängig sind, sie sich 
durch die Abholzung einen Vorteil versprechen oder 
aus moralischen Gründen.

Ablauf

Jugendarbeit | Lernen 

Vorbereitung
Unter den Teilnehmenden werden die Charakterkarten  
verlost. Diese können auch von der Spielleitung zugeteilt 
werden, was bei jüngeren Teilnehmenden, oder wenn die 
Spielleitung nicht allen Teilnehmenden eine kommunikative 
Rolle zutraut, Sinn ergibt. Bei bestimmten Rollen ist es für 
den Spielverlauf von Vorteil, wenn sie nicht von allzu zurück-
haltenden Jugendlichen gespielt werden.  
Als Einstieg wird allen Teilnehmenden die erste Ausgabe der 
«Mendaloppa News» verteilt. Darin wird die Ausgangslage 
dargestellt (Beilage 3). Danach sind die Akteure und Akteu-
rinnen grundsätzlich frei in ihrem Handeln. Absprachen und 
das Aufgleisen von Kooperationen können physisch und  
in Echtzeit stattfinden. 

Ratssitzungen
Ein wichtiger Bestandteil des Planspiels sind die Sitzungen 
des Bürgerrates; dieser besteht aus fünf Mitgliedern und 
einem Bürgermeister / einer Bürgermeisterin (siehe Cha-
rakterbeschreibung). Der Bürgermeister / die Bürgermeis-
terin hat das Vetorecht. 
Der Bürgerrat beschliesst über Anträge aus der Bevöl- 
kerung und schliesslich auch über die Abholzung des  
Regenwaldes. Alternativ dazu kann auch eine Volksabstim-
mung einberufen werden. 
Die Sitzungen sollten eher kurz (+/– 10 Minuten) gehalten 
werden, um den Spielfluss nicht zu hemmen. Die anderen 
Bewohner/innen Mendaloppas gehen parallel dazu ihren 
Beschäftigungen nach. 

Timeline
Das Planspiel startet am 1. September und dauert bis  
zur Abstimmung über das Waldstück (1. Dezember). Die  
Zeiten sind fiktiv und werden von der Spielleitung gesteuert.  
Beispielsweise könnte jede Spielsession einen Monat  
darstellen. Sitzungstermine werden in Echtzeit angekün-
det. Weitere Hinweise zum zeitlichen Ablauf des Planspiels  
finden sich in Beilage 1. 
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Das Projekt Atucsara in der Region Tambo in Cauca will 
die Lebensbedingungen von 250 Familien – das sind unge-
fähr 600 Kinder und 400 Erwachsene – verbessern. Mittels 
agrarökologischer Techniken erhalten Familien Wissen dar-
über, wie sie Mais, Yucca, Bohnen, Kartoffeln und andere 
Pflanzen so anbauen können, dass diese genug Nahrung 
für ihre Familien hergeben und Überschüsse auf dem Markt 
verkauft werden können. 

Die meisten Betriebe verwenden bis jetzt Agrochemikalien, 
welche die Bäuerinnen und Bauern vom Kauf teurer Pro-
dukte abhängig machen und den Böden schaden. Wälder 
werden zudem abgeholzt und abgebrannt. Darüber hinaus 
gibt es grosse kommerzielle Monokulturen, die verhindern, 
dass die Familien über eigenes Land verfügen, um Früchte 
und Gemüse für ihre Ernährung anzubauen. Land ist auch 
durch den legalen und den illegalen Bergbau bedroht. Die 
Verunreinigung von Wasserquellen und die Zerstörung von 
Feuchtgebieten sind ebenfalls Folgen davon. Die Ökosys-
teme werden beeinträchtigt. Zudem steht die Bevölkerung 
durch ein gewaltsames Umfeld durch bewaffnete Grup-
pen unter Druck. 

Das Projekt Atucsara hilft den Familien, ihre Ernährungssi-
tuation und ihr Einkommen zu verbessern. Es ermutigt aber 
auch die Männer und Frauen, sich mit politischen Mitteln 
für das Gemeinwohl der Bevölkerung und ihre Sicherheit 
einzusetzen. 

Atucsara arbeitet auch mit vier Gemeindeschulen zusam-
men, in denen Kinder, Jugendliche sowie Lehrerpersonen 
für gesunde Ernährung, agrarökologische Praktiken und 
die Pflege und den Schutz von Ökosystemen sensibilisiert 
werden. In den Schulen werden mit den Kindern zusam-
men Gärten angelegt, und die Schülerinnen und Schüler 
erhalten Obst und Gemüse zur Verpflegung. Darüber hin-
aus wurde das Thema der Gleichstellung von Männern und 
Frauen angesprochen. Körperliche und psychische Gewalt 
gegen Frauen und innerhalb der Familien sind leider eben-
falls ein grosses alltägliches Problem. Zwanzig Familien aus 
zwei weiteren Dörfern richten sogenannte Öko-Parzellen ein. 
Diese Landstücke werden nach agrarökologischen Grund-
sätzen und mit ans Klima angepassten Techniken bewirt-
schaftet. Auf ihnen werden zudem Photovoltaikzellen aufge-
stellt, um ihren Energiebedarf zu decken. Dank dem Zugang 
zu Energie bleiben die Einkommensquellen für die Familien 
erhalten oder werden sogar verbessert. Diese Öko-Parzel-
len gewährleisten eine angemessene Bewirtschaftung von 
Wasser – sauberem und schmutzigem –, von Boden und 
Abfall. Das hat eine positive Ausstrahlung auf andere Bäu-
erinnen und Bauern der Umgebung, die diese Techniken 
ebenfalls nützen möchten.

 
 
Fastenopfer Luzern 
IBAN: CH61 0077 0013 9290 3
Vermerk K-134291 

Engagieren Sie sich

mit uns!

Für eine bessere Ernährung und natürliche Energiequellen 
Kolumbien
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Indonesiens Natur ist spektakulär. Nirgends auf der Welt 
gibt es so artenreiche Unterwasserwelten und Tropenwäl-
der. Die letzten Orang-Utans sind auf den Inseln Kaliman-
tan (Borneo) und Sumatra beheimatet. Doch anstatt diesen 
Schatz zu hüten, wird der Umweltschutz von der Regierung 
und von internationalen Konzernen mit Füssen getreten 
und die Natur auf der Jagd nach schnellem Profit mut- 
willig zerstört. Kohlekraftwerke, Staudämme oder die rasant 
fortschreitende Ausbreitung von Ölpalmplantagen sind  
nur einige Beispiele für diese beängstigende Entwicklung. 

«Die Politiker, Politikerinnen und die Konzern-CEO müssen 
endlich ihre Verantwortung wahrnehmen und handeln», 
sagt Yuyun Harmono, der Verantwortliche für das Klima- 
programm bei Walhi, einer Partnerorganisation von Brot 
für alle und während der Ökumenischen Kampagne 2021 
zu Gast in der Schweiz. Dieses Jahr hat er gemeinsam  
mit anderen Walhi-Aktivistinnen und -Aktivisten gegen 
die staatlichen Investitionen in Kohleminen gekämpft und  
mehr Klimagerechtigkeit für die Menschen in Indonesien 
gefordert. Sein Kampf in Indonesien ist ein Kampf für uns  
alle: Wenn es um das Klima geht, sitzen alle Menschen in 
einem Boot.

Das indonesische Umwelt-Netzwerk Walhi ist das grösste 
und älteste Umwelt- und Menschrechtsnetzwerk des Lan-
des. Es engagiert sich auf allen Ebenen dafür, dass die 
Umwelt und insbesondere die Tropenwälder des Landes 
intakt bleiben. Denn sie sind nicht nur die Lebensgrund-

lage der Bevölkerung, sondern auch zentral für den Klima-
schutz. Walhi kämpft seit Jahren gegen diese Zerstörung. 
Mit Kampagnen, juristischen Klagen, an Konferenzen und 
mit mutigen Aktionen vor Ort leistet Walhi wertvolle und 
unermüdliche Arbeit, um die Natur Indonesiens und damit 
auch die Lebensgrundlagen der Bevölkerung zu schützen. 
Denn intakte Wälder, die viel Kohlenstoff speichern können 
und über eine grosse Biodiversität verfügen, sind entschei-
dend für uns alle.

Dass der Kampf nicht sinnlos oder aussichtslos ist, zeigt 
sich immer wieder. Zuletzt im vergangenen Herbst, als das 
Oberste Gericht des Landes einer Klage von Walhi bezüg-
lich verheerender Waldbrände stattgegeben hat. Schuldig 
gesprochen wurde die Regierung Indonesiens, einschlies-
slich des Präsidenten und des Landwirtschaftsministers: 
Ihnen wurde vorgeworfen, nicht genug gegen die Wald-
brände unternommen zu haben. Solche Urteile sind ein 
Schritt in die richtige Richtung, denn allzu oft wird in Klima- 
fragen die Verantwortung von allen Seiten abgelehnt.  
Angespornt durch solche Erfolge, führen Walhi und Brot  
für alle gemeinsam den Kampf gegen den fortschreitenden 
Klimawandel entschieden weiter.

Brot für alle Bern
IBAN: CH95 0900 0000 4000 0984 9
Vermerk Bfa 835.8061 

Gerechtigkeit für die Opfer des Klimawandels 
Indonesien

Mit der Unterstützung eines Projektes ermöglichen Schul- 
klassen, Pfarreien oder Kirchgemeinden Hunderttausen-
den von Menschen in Afrika, Asien oder Lateinamerika ein  
besseres Leben. 

Möchten Sie lieber ein ökumenisches Programm unterstützen? 
Auch das ist möglich. Und Sie können weitere Projekte von  
Fastenopfer, Brot für alle oder Partner sein auswählen, z. B. aus 
dem diesjährigen Fastenkalender oder unseren Projektheften. 
Wir beraten Sie gerne und unverbindlich bei der Auswahl,  
nehmen Projektreservationen entgegen, senden Ihnen Text- und 
Bildmaterial und vermitteln Fachpersonen, die Ihnen an einem 
Ihrer Anlässe Einblick in unsere Arbeit geben.

Einem Projekt zum Erfolg verhelfen 

Projektauskunft 
Brot für alle

Maria Dörnenburg 
031 380 65 62

doernenburg@bfa-ppp.ch 

Projektservice 
Fastenopfer

Sonja Lüthi 
041 227 59 32

luethi@fastenopfer.ch 
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«Wähle das Leben!» 

Begrüssung
Lied 
RG 534/KG 573/CG 920 
In uns kreist das Leben, Str. 1–3

Hinführung
«In uns kreist das Leben, das uns Gott 
gegeben.» 
Es ist unser eigenes Leben und das 
Leben unserer Mitmenschen und Mit-
geschöpfe, das Leben unserer Vor-
fahrinnen und jenes unserer Nachkom-
men, das Leben hier und das Leben im 
Weltsüden. Es ist uns gegeben. Und  
dennoch sind wir aufgefordert, uns 

Die Aufforderung Mose aus Dtn 30,19, das Leben zu wählen, gewinnt im 
Kontext der Klimaerwärmung neue Brisanz. Der lange Atem und das Risiko 
der Resignation sollen uns nicht davon abhalten, die Stimme der Erde zu 
hören und unser Tun auf das Leben hin auszurichten.

immer wieder neu dafür zu entschei-
den. «Wähle das Leben, damit du lebst 
und deine Nachkomminnen und Nach-
kommen auch leben können!» Die-
ses Zitat aus dem Ersten Testament  
leitet uns durch diesen ökumenischen 
Gottesdienst und nimmt uns mit in  
die Fastenzeit.

Dialog zwischen Resignation und 
langem Atem (zwei Stimmen)
A: Ich kann es bald nicht mehr hören: 

Nun kommt wieder dieses Thema: 
Schöpfung bewahren, Klima schüt-
zen. Das wissen wir seit Jahren!

B: Und doch ist es heute dringender 
denn je, dass wir uns damit beschäf-
tigen! Das Leben ist bedroht –  
Dürren und Überschwemmungen, 
verseuchte Böden und verpestete 
Luft, Kriege wegen Wassermangel –  
viele Menschen sind in ihrer Exis-
tenz bedroht. 

A: Ja, das ist so. Ich bemühte mich auch 
jahrelang, sorgsam und bewusst zu 
leben. Aber es nützt doch nichts, 
mit dem Velo unterwegs zu sein, 
wenn andere mit immer dickeren 
Offroadern einkaufen gehen. Oder 
meine Ferien im Wallis zu verbrin-
gen, wenn Frau und Herr Schwei-
zer in die Karibik fliegen. Rein gar 
nichts bringt das! 

B: Ich verstehe deine Müdigkeit. Ich 
bin auch immer mal wieder nahe 
daran, zu resignieren. Aber dann 

Rita Gemperle 
Katholische Theologin, Wolhusen

Judith von Rotz
Katholische Theologin, Luzern

Feiern | Ökumenischer Gottesdienst 2021
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hüte ich wieder meine Enkelkin-
der, sehe ihre bedrohte Zukunft vor  
mir …

A: Das macht mich ganz besonders 
wütend: Dass viele von denen, die 
in der Wirtschaft und der Politik das 
Sagen haben, noch immer nur an 
sich, ans Hier und Heute denken. 
Was andere Menschen und die 
Zukunft angeht, scheint ihnen egal 
zu sein.

B: Und doch sind da all die vielen, 
vielen Menschen, die sich weltweit 
einsetzen, auch für sie nicht zu 
übersehen: das laute, unüberhör-
bare «What do we want? Climate 
Justice!» der Klimajugend. Ihre  
kreativen Proteste motivieren mich, 
dranzubleiben, selber so zu leben, 
dass ich es vor mir und meinen 
Enkelkindern verantworten kann.

A:  Ich habe den langen Atem nicht 
mehr …

B: Wenn ich auch hie und da müde 
werde, gehe ich an einen ruhigen 
Ort und lausche der Stimme der 
Erde – hörst du sie auch?

Stimme der Erde an uns Menschen
Ihr lieben Frauen, Männer und Kinder – 
die ihr mein Haus bewohnt!
Ich segne euch mit meiner Nahrung 
und Kraft für euch!

Hört ihr meinen Herzschlag? Wir sind 
miteinander verbunden im Gewebe des 
Lebens. Ich bin wie ihr ein lebendiges 
Wesen. In meinem innersten Kern bro-
delt es voll Energie und Kraft, Feuer und 
Wasser. Und der Mantel, meine Ober-
fläche, hat fruchtbare Böden, Wasser 
und auch Trockengebiete. Er ist wie 
eure Haut, dünn, aber so wichtig.

Ihr wisst, dass ihr diesen Mantel 
und damit eure Lebensgrundlagen 
so unachtsam behandelt, dass ihr 
sie zerstört. Das tut mir weh. Da ist 
ein Gefühl von Ausbeutung statt von 
Liebe, die wir füreinander brauchen. Die  
Narben schmerzen noch lange, auch 
dann noch, wenn ihr ausgestorben sein 
werdet. 

Ich spüre die vielen kleinen Anstren-
gungen von vielen und in allen Län-
dern, diese Zerstörung aufzuhalten. Ich 
spüre diese Sanftmut, diese Ehrfurcht, 
die diese Menschen mir entgegen- 
bringen. Sie sagen, sie wollen mich  
heilen, damit meinen sie meinen Man-
tel. Das tut mir gut. Dabei heilen sie ja 
auch sich selbst.

Ihr meine lieben Menschenkinder! Ich 
möchte euch vor eurem Untergang und 
all den Kriegen, die diesem vorangehen, 
bewahren. Achtet auf die Momente, 
in denen ihr ergriffen seid von kleinen  
und grossen Ereignissen, die euch 
erschüttern können! Und auf Schön-
heit, die ich euch biete, die Schnee-
flocken, das neugeborene Baby, die 
Schmetterlinge, den Sonnenaufgang 
über den Bergen! Eure Erde, eure 
Quelle und Kraft!

Ausschnitte aus: Brief der Erde an  
uns Menschen, mit freundlicher  
Genehmigung von © Hanna Strack, 
www.hanna-strack.de

«In uns kreist  
das Leben, das uns  

Gott gegeben.» 

Lied 
RG 534/KG 573/CG 920 
In uns kreist das Leben, Str. 1 und 5

Überleitung zum Bibeltext
Alle Geschöpfe unserer Erde sollen und 
wollen leben: Pflanzen und Tiere aller 
Arten, Menschen rund um den Erdball, 
in Alaska genauso wie in der Zentral- 
afrikanischen Republik. Dafür braucht 
es angesichts der gegenwärtigen  
Situation eine aktive Entscheidung 
für das Leben. Ganz so wie Mose es  
seinem Volk ans Herzen gelegt hat: 
«Wähle das Leben, damit du lebst und 
deine Nachkommen und Nachkom- 
minnen auch leben können!»

Bibeltext
Dtn 30,11–20a 
(Bibel in gerechter Sprache)

Unterwegs mit dem Text
Für die Auslegung werden dem Bibel-
text im Chorraum folgende drei Orte 
zugewiesen (imaginär oder mit einem 
Tuch oder passendem Symbol bezeich-
net). Die folgenden Texte werden von 
(je) einer Person von einem der drei 
Orte ausgesprochen.

• Weisungen zum Leben: 
 Gesetz des Moses

• Wähle das Leben: 
 Ort der Entscheidung

• Land, in dem du und deine 
 Nachkomminnen leben können

Diese Worte von Mose gehören zu den 
letzten Worten, die Mose spricht. Sie 
sind wie eine Zusammenfassung der 
Gebote, die das Volk Israel auf dem 
langen Weg durch die Wüste erhalten 
hat. (Zum Ort «Land, in dem du leben 
kannst» stehen)

Am Ort «Land, in dem du leben kannst»
Hier ist das Gelobte Land, das Ziel der 
unfassbar langen Wanderung durch die 
Wüste. Das Land, das Gott ihnen ver-
sprochen hat, als Gott das Volk Israel 
aus Ägypten herausgeführt hat. Es ist 
der Grund und Boden, auf dem sie mit 
ihren Nachkommen eine gute Zukunft 
haben und lange leben sollen. «Gott 
wird dich segnen, in dem Land, in das 
du kommst. Wenn du aber dein Herz 
und deinen Verstand ablenken lässt und 
dich verführen lässt», sagt Mose, «wirst 
du nicht lange in dem Land bleiben, 
dann wirst du bald ganz verschwun-
den sein.» Um im Land bleiben zu  
können, braucht es eine bewusste  
Entscheidung.
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Am Ort «Wähle das Leben»
Hier ist der Ort der Entscheidung. 
«Wähle das Leben, damit du lebst und 
deine Nachkomminnen auch leben kön-
nen! Ich lege dir heute das Leben und 
das Glück, den Tod und das Unglück 
vor, den Segen und den Fluch.» Mit 
diesen eindringlichen Worten macht 
Mose den Zuhörenden den Ernst der 
geforderten Entscheidung klar und 
wirbt um ihre Einsicht und Vernunft. 
«Wähle das Leben, damit du lebst, du 
und deine Nachkommen.» Aber ist das 
eine echte Wahl? Wähle das Leben!  
Niemand wählt bewusst das Nicht- 
Leben, den Tod, den Fluch.

Am Ort «Weisungen zum Leben»
Hier ist der Ort der Weisungen für ein 
gutes Leben. Sie regeln das Verhält-
nis zu den Mitmenschen, zu Gott, zur 
Schöpfung. Sie zeigen uns, was es  
heissen kann, das Leben zu wählen. 
Mose nennt sie das Gebot und sagt 
dazu: «Es ist nicht schwer verständ-
lich und nicht abwegig. Es ist dir sehr 
nahe, es ist in deinem Mund, in deinem  
Herzen und in deinem Verstand, so 
dass du dich danach richten kannst.»

Kurze Stille oder Instrumentalmusik

Wähle das Leben, damit du lebst, du 
und deine Nachkomminnen. Wie Mose 
damals um Einsicht und Vernunft der 
Zuhörenden wirbt, so werben diese 
Worte angesichts der drohenden Zer-
störung unserer Lebensgrundlagen 
auch um unsere Einsicht und Vernunft, 
um unsere Entscheidung zum Leben.

Am Ort «Land, in dem du leben kannst»
Land, auf dem du und deine Nachkom-
men leben können. Das ist auch heute 
das Ziel. Sorge zu tragen für die Schöp-
fung, damit unser Planet, die Erde, uns 
allen Grund und Boden sein kann, auf 
dem wir und zukünftige Generationen 
rund um den Erdball gut leben und 
ausreichend ernährt werden können, 
zusammen mit der ganzen Schöpfung, 
mit Pflanzen und Tieren aller Art. 

Am Ort «Wähle das Leben»
Wie nie zuvor sind wir heute gefor-
dert, das Leben zu wählen. Damals 
hat Mose so eindringlich eine Entschei-
dung gefordert, weil ihm nicht mehr viel 
Zeit blieb, um das Volk zu führen. Heute 
geht der dringende Appell an uns. Denn 
auch uns bleibt nicht mehr viel Zeit.

Am Ort «Weisungen zum Leben»
Was wir tun und was wir lassen sollten, 
wenn wir klimaverträglich leben wol-
len, wissen wir inzwischen recht gut. 
Die Entscheidung zum Leben zeigt 
sich in vielen kleinen Alltagshandlun-
gen. Gilt nicht auch da, was Mose über 
sein Gebot sagt: «Es ist nicht schwer 
verständlich und nicht abwegig. Es ist 
dir sehr nahe, es ist in deinem Mund, 
in deinem Herzen und in deinem Ver-
stand, so dass du dich danach rich-
ten kannst»? 

Kurze Stille oder Instrumentalmusik

Unterwegs zum Leben
«Das Leben wählen» klingt einfach  
und klar.
Was heisst dies in den täglichen  
Entscheidungen? Vor dem Regal im 
Geschäft, beim Buchen der Ferien oder 
beim Ausfüllen des Wahlzettels? All die 
kleinen und grossen Entscheidungen 
fordern uns heraus. Manchmal ist auch 
nicht eindeutig, was dem Leben weni-
ger schadet oder dienlicher ist. Wie  
entscheide ich mich? Was hilft mir 
dabei? Wir hören drei Stimmen, die 
erzählen, was ihnen Motivation und 
Orientierung ist:

Die Stimmen zu den Punkten «innere 
Wahrnehmung», «Lust an Neuem» und 
«Blick in den Süden» finden Sie auf 
www.sehen-und-handeln.ch/feiern

Musik

Murmelrunde
Einladen, sich einen Moment über eine 
oder zwei der folgenden Fragen mit den 
Sitznachbarinnen und -nachbarn aus-
zutauschen: 
Was hilft mir, zu dem zu finden, was ich 
im Innersten will? 
Was hilft mir, in den Alltagsentschei-
dungen das Leben zu wählen?
Was hilft mir, einen Blick auf den Welt-
süden zu gewinnen?

Musik

Fürbittgebet
mit Liedruf KG 570 Gott behüte, Mensch 
bewahre (Text von Fastenopfer) zum 
Download auf 
www.sehen-und-handeln.ch/feiern

Wir bitten
• um langen Atem im Engagement für 

Klimaschutz
• um Aufmerksamkeit für das, was 

mein Herz wirklich nährt
• um Genügsamkeit und Freude am 

Einfachen
• um den Blick für die Menschen am 

anderen Ende der Welt

Unsere Mutter/Vater Unser

Segen
Wir laden Sie ein, zum Segen einander 
die rechte Hand entgegenzustrecken 
und die linke empfangend offen zu hal-
ten. So dürfen wir einander bestärken 
und uns von Gott bestärken lassen in 
unserem Engagement für das Leben.

Gott segne dich und das, was dir am 
Herzen liegt, Gott segne uns und alle 
Frauen, Männer und Kinder dieser einen 
Welt, Gott segne die Erde und alles 
Leben, das sie trägt.

Lied 
KG 233 Nimm du mich, heiliger Atem 
oder RG 835/KG 229/CG 896 Gib uns 
Weisheit
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Neben uns die Sintflut?

Familiengottesdienst | Feiern 

Der ganze Gottesdienst ist auf 
www.sehen-und-handeln.ch/feiern 

Vor dem Gottesdienst
Jedes Kind erhält beim Eingang  
ein Stück Krepppapier in einer der 
Regenbogenfarben. Dieses ist eng 
zusammengerollt. Hält man es am  
unteren Rand, kann es sich oben auf-
fächern. Im Gottesdienstraum grossen 
Regenbogen oder Bilder davon auf-
hängen. Die älteren Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen erhalten ein 
Kärtchen mit einem Hoffnungszitat. 
Zitate und Vorlagen mit/ohne Bild  
sind online zu finden.

Hoffnungszitate
Wenn ich wüsste, dass morgen die 
Welt unterginge, so würde ich doch 
heute noch ein Apfelbäumchen pflan-
zen. (Martin Luther zugeschrieben, aber 
erst 1944 belegt)

Die Sintfluterzählung zeigt, dass Gott, den wir unter anderem mit dem 
Bild von Mutter und Vater verbinden, die Erde nicht zerstört haben will, 
sondern dass Gott die Erde lieb ist. Deshalb sollen auch wir mithelfen, 
dass sie bestehen bleibt.

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 
dass etwas klappen wird, sondern die 
Gewissheit, dass etwas einen guten 
Sinn hat – egal, wie es am Ende aus-
gehen wird. (Václav Havel)

Gottvertrauen aber ist: Grundlage 
dessen, was Menschen hoffen, und 
Beweis von Dingen, die Menschen nicht 
sehen. (Hebr 11,1 in der Fassung Bibel 
in gerechter Sprache)

Gloube bedütet zueversichtlech hoffe 
und überzügt sy vo öppisem, wo me 
nid gseht. (Hebr 11,1 in der Fassung Ds 
Nöie Teschtamänt bärndütsch)

Votum
Solang d Ärde steit, söll nümm ufhöre 
Saat und Ärn, Chelti u Wermi, Sum-
mer u Winter, Tag u Nacht. (Gen 8,22)

Eröffnung
Die meisten kennen die Arche Noah 
und die Sintflutgeschichte. (Bilder aus 
Kinderbibel zeigen.) Die Geschichte 
erzählt von Noah, dem einzigen Men-
schen, der noch zu Gott hält. Er und 
seine Familie werden vor dem gros- 
sen Wasser gerettet und mit ihnen 
eine Auswahl an Tieren. Nach der Flut 
leuchtet der Regenbogen als Verheis-
sung und Hoffnungszeichen dafür, 
dass die Menschen und die Schöp-
fung für Gott immer wichtig bleiben.

Die Kinder werden eingeladen, einen 
Regenbogen zu bilden, indem sie  
sich vorne hinstellen und ihren Krepp- 
papierfächer vor ihre Brust halten – am  
einfachsten auf Stufen: die violetten 
Fächer zuunterst (evtl. sitzend), die 
blauen stehend, die nächsten etwas 
höher, die roten zuoberst.

Im Regenbogen begegnen sich Regen 
und Sonne, zwei Elemente, die es 
braucht, damit die Natur wachsen 
kann. Durch klimawandelbedingte 
Wetterphänomene sind sie aus dem 

Patrick von Siebenthal
reformierter Pfarrer, Bern 

Felix Hunger 
Pfarradministrator, Pfäffikon ZH 
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Rhythmus geraten und manche Leute 
sprechen wieder von einer bevorste-
henden Sintflut. Wegen des von uns 
Menschen verursachten Klimawandels 
steigt der Meeresspiegel an und frucht-
bare Gegenden trocknen aus. In beiden 
Fällen trifft es vor allem die Schwächs-
ten. «Nach uns die Sintflut» sagen die 
einen und meinen damit, dass es egal 
ist, was wir tun. Weil wir sowieso nichts 
tun können. «Neben uns die Sintflut» 
spüren vielleicht andere, weil die Men-
schen in anderen Ländern viel stärker 
und direkter unter dem Klimawandel 
leiden. Das Ganze macht Angst. Kön-
nen wir überhaupt etwas tun? Oder ist 
es schon zu spät? Und was hat Gott 
damit zu tun?

Lied
Gott hät di ganz wiit Wält (RG 536) / 
He’s got the whole world (rise up 120)

Gebet

Biblischer Impuls
Gegen die Angst davor, dass die Welt 
untergeht und keine Hoffnung mehr 
da ist, kann es helfen, die Sintflut-
geschichte neu zu erzählen. Martina 
Steinkühler erzählt die altbekannte 
Geschichte vertraut und doch überra-
schend. Unter dem Titel «Gott sieht ein, 
dass das Böse dazugehört und dass er 
seine Schöpfung trotzdem liebt» erzählt 
sie, wie Gott hin und her überlegt, was 
er mit seinen Menschen machen soll – 
und dann zu einem menschenfreundli-
chen und lebensdienlichen Entschluss 
gelangt. 

Erzählung aus: Martina Steinkühler: 
Die Bibel spricht. Worte des Lebens 
zum Lesen und Hören. Göttingen 2011.  
S. 24–27 vorlesen oder nacherzählen 
(ca. 6 Minuten)
Die Geschichte findet sich unter 
www.sehen-und-handeln.ch/feiern

Lied oder Musik

Kurzpredigt
In Murmelgruppen tauschen sich 
die älteren Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen darüber aus, wie sie ihre 
Hoffnungssprüche verstehen. Die klei-
neren Kinder können während der Mur-
melgespräche und der anschliessen-
den Kurzpredigt etwas auf ihre Fächer 
kleben, schreiben oder malen, das Hoff-
nung ausdrückt, und den Papierregen-
bogen so «verstärken».

«Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 
dass etwas klappen wird, sondern die 
Gewissheit, dass etwas einen guten 
Sinn hat – egal, wie es am Ende aus-
gehen wird.» (Václav Havel) – «Wenn ich 
wüsste, dass morgen die Welt unter-
ginge, so würde ich doch heute noch 
ein Apfelbäumchen pflanzen.» (Martin 
Luther zugeschrieben, aber erst 1944 
belegt)

Die beiden Zitate klingen im ersten 
Moment fatalistisch, sinnlos, absurd. 
Es kommt nicht darauf an, was wir tun. 
Es hat eh alles keinen Sinn. Die Welt 
geht unter – egal, was wir machen. Auf 
den zweiten Blick lässt sich ganz ande-
res entdecken. Im Havel-Zitat steckt 
das Ansinnen, mit der Überzeugung 
an etwas heranzugehen, dass es einen 
guten Sinn hat – auch wenn noch offen 
ist, was daraus entsteht. Im Zitat, das 
fälschlicherweise immer noch Luther 
zugeschrieben wird, steckt die Auffor-
derung, die Welt mitzugestalten als Teil 
der Schöpfung, in die wir eingebettet 
sind. Und damit die Absicht, ganz im 
Heute und Jetzt zu leben und zu wir-
ken. – Welches Apfelbäumchen möch-
tet ihr unbedingt noch pflanzen, was 
ist euer Beitrag für eine bessere Welt?
Zum andern lässt sich ein grosses 
Gottvertrauen spüren: Auch wenn es 
ausweglos und sinnlos erscheint, darf 
immer noch darauf gehofft – oder sogar 
vertraut – werden, dass Gott seine Welt 
nicht im Stich lässt. «Gottvertrauen aber 
ist: Grundlage dessen, was Menschen 
hoffen, und Beweis von Dingen, die 

Menschen nicht sehen.» (Hebr 11,1, 
nach BigS) – Was hilft euch, in diesem 
Gottvertrauen zu leben?

Die Fortsetzung der Predigt finden Sie 
auf www.sehen-und-handeln.ch/
feiern

Zum Abschluss stellen sich die Kin-
der noch einmal mit ihren gestalterisch 
«verstärkten» Krepppapieren zu einem 
lebendigen Regenbogen auf und kön-
nen während des Lieds vorne stehen 
bleiben.

Lied
Gott gab uns Atem (rise up 47)

Fürbitten
Gott, grosses Du

In der Angst um die Zukunft unserer 
Welt wollen wir uns an deiner Zusage 
festmachen, dass du der Grund der 
Welt bist. Kyrie eleison.

Im Gefühl, oft allein zu sein mit unseren 
Anliegen, wollen wir uns als Gemein-
schaft in den Spuren von Jesus Chris-
tus verbunden fühlen. Kyrie eleison.

In der Unsicherheit, ob es sich über-
haupt lohnt, sich für eine bessere Welt 
einzusetzen, wollen wir auf deine Geist-
kraft vertrauen, die uns bewegt und 
verändert. Kyrie eleison.

Vater Unser/Unsere Mutter

Segenslied

Segen

Nach dem Gottesdienst

Apéro mit Zutaten von Bauernhof aus 
der Region, Claro-Laden, Quartierlädeli 
oder der Ässbar; dann ökologische  
Entdeckungsreise, siehe Folgeseite.
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Schritt für Schritt

zu mehr Nachhaltigkeit

Die ausgearbeitete Entdeckungsreise 
finden Sie auf www.sehen-und- 
handeln.ch/feiern

Bei diesem Rundgang durchs Quartier 
oder Dorf werden verschiedene Orte 
aufgesucht, die anregen, den eige-
nen Lebensstil und das Wirtschaften 
zu überdenken. Die interaktiven Sta-
tionen inspirieren zu einem nachhalti-
gen Lebensstil.

Mögliche Themen und Orte für  
Stationen

• Food-Waste: «To good to go»;  
Abgabestelle «Tischlein deck dich», 
Äss-Bar, Lebensmittelgeschäft 

«Unser tägliches Brot gib uns heute» 
beten wir Christ/innen unterschiedli-
cher Konfessionen im Vater unser / im 

Unser Vater. Vielen Menschen ist genau 
dieses tägliche Brot verwehrt, andere 
dagegen haben so viel davon, dass 
noch geniessbare Lebensmittel hau-
fenweise im Abfall landen.

• Kleidung: Secondhand-Laden, 
Kleidercontainer, Schneiderei,  
Brocki

«Kleider machen Leute» sagte Gottfried 
Keller bereits 1874 in der Geschichte 
des Schneidergesellen Wenzel Stra-
pinski, der sich trotz Armut gut kleidet 
und deshalb für einen polnischen Gra-
fen gehalten wird. Kleidung hat auch 
heute einen grossen Stellenwert und 
kommuniziert oft auch gegen aussen, 
wer wir sind oder wer wir sein wollen. 
Deshalb ist auch die Nachfrage nach 
neuen Kleidungsstücken ungebrochen 
gross.

• Ferien: Reisebüro,  
Sehenswürdigkeit

«Warum in die Ferne schweifen? Sieh, 
das Gute liegt so nah.» Mit diesem 
Sprichwort von Goethe machen wir 
einen Halt hier vor dem Reisebüro  
oder einer Sehenswürdigkeit.

• Weltweite Gerechtigkeit, Vor- 
stellung des Bfa-/FO-Projekts: 
Bankomat/Postomat

Aus der Überzeugung, dass alle Men-
schen die gleiche Würde haben, setzen 
sich Brot für alle, Fastenopfer und  
Partner sein mit der Ökumenischen 
Kampagne seit über fünfzig Jahren ein. 
Durch die Änderung unseres Konsum-
verhaltens können wir etwas für die  
Klimagerechtigkeit tun, aber auch  
durch die finanzielle Unterstützung  
der Kampagnenprojekte.

Wie setzen Sie die ökologische Ent- 
deckungsreise um? Schreiben Sie an 
gisler@fastenopfer.ch. Gerne teilen 
wir «Ihre Idee als Inspiration für 
andere» auf unserer Website.

Welche Verbindung besteht zwischen einem Bankomaten und Klima- 
gerechtigkeit? Was hat die Schneiderei vor Ort mit dem Klima 
zu tun? Diese Entdeckungsreise lädt dazu ein, die gewohnte  
Umgebung mit einem Blick für mehr Nachhaltigkeit wahrzunehmen. 
Sie kann im Anschluss an den Familiengottesdienst oder als eigen-
ständige Veranstaltung organisiert werden.
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Du stellst meine Füsse auf weiten Raum

Das MISEREOR-Hungertuch 2021 «Du stellst meine Füsse auf weiten Raum» von Lilian Moreno Sánchez.  Foto: Dieter Härtl / MISEREOR

Feiern | Hungertuch

Der gebrochene Fuss sticht in diesem 
dreiteiligen Bild ins Auge. Als Grund-
lage diente der Künstlerin Lilian Moreno 
Sánchez ein Röntgenbild. Es zeigt den 
Fuss eines Menschen, der im Okto-
ber 2019 in Chile gegen die soziale 
Ungleichheit im Land demonstrierte 
und dabei verletzt wurde. Dieser Fuss 
steht für die Verletzlichkeit der Men-
schen, aber auch für die Verletzlichkeit 
der Systeme, in denen wir uns bewe-
gen. Die Corona-Krise hat eindrück-
lich gezeigt, wie schnell das Funda-
ment der Gesellschaft oder das, was 
wir dafür hielten, ins Wanken gerät. Die 
Schöpfung als Summe und Grundlage 
allen Lebens ist seit längerem durch  
die Klimaerwärmung bedroht. Dabei 
zeigt sich, dass wir Menschen nebst 

unserer eigenen Verletzlichkeit auch 
andere verletzen können. Gerne geht 
vergessen, dass die Verwundbar-
keit von Natur und Mensch in gegen-
seitiger Abhängigkeit steht und eine 
intakte Schöpfung die Voraussetzung 
für gesundes Leben ist. Im Bild kommt 
mit den goldenen Blumen und Nähten 
zum Ausdruck, dass wir nicht im Lei-
den verharren sollen, sondern geru-
fen sind, Wege in den weiten Raum 
der Solidarität, der Hoffnung und der 
Liebe zu gehen.

Künstlerin
Lilian Moreno Sánchez, geboren 1968 
in Buin/Chile, studierte Bildende Kunst 
in Santiago de Chile. Mitte der neunzi-
ger Jahre erhielt sie ein Stipendium in 

München. Seither lebt und arbeitet sie 
in Süddeutschland. Ihre Kunst kreist um 
Leid und dessen Überwindung durch 
Solidarität und verarbeitet die Erfahrun-
gen während der chilenischen Militär-
diktatur. www.morenosanchez.com

Infos und Materialien 
zum Hungertuch
Das Hungertuch ist als Stoffdruck in 
Gross- und Kleinformat und als A4- 
Papierdruck mit Bildbeschrieb auf der 
Rückseite erhältlich. Das ganze Bild 
und einzelne Bildausschnitte stehen 
unter www.sehen-und-handeln.ch/
hungertuch zum Download bereit. 
Dort finden Sie auch das Meditations-
heft zum Hungertuch mit Texten von  
Veronika Jehle.
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104  Durch deine Regeln bringst du mich 
zur Einsicht

 deshalb sind krumme Wege mir 
verhasst.

Das Bild zeigt das Röntgenbild vom Fuss 
eines Menschen, der bei einer Demons-
tration in Chile verletzt wurde. Der Fuss 
ist verdreht, gebrochen. Das Bild lässt 
kaum erahnen, welche Schmerzen der 
Mensch erleiden musste. Im Angesicht 
einer kompromisslosen Staatsmacht 
hat ein Mensch den geraden Weg der 
Konfrontation gesucht und ist dabei 
verletzt worden. Was nehme ich in Kauf, 
um auf dem geraden Weg zu bleiben?

105a  Dein Wort ist eine Leuchte für mein 
Leben

Wer nah herantritt, entdeckt die fein 
leuchtenden Goldfäden im Bild. Sie 
erinnern an Goldfäden, wie sie früher 
in der Chirurgie gebraucht wurden, um 
Wunden zuzunähen und so zu heilen. 
Wo finde ich Heil in meiner Verletzlich-
keit?

105b  Dein Wort gibt mir Licht für jeden 
nächsten Schritt.

Das Wort von Gott leuchtet, gibt Ori-
entierung, macht Mut zum Weiter-
gehen. «Wort von Gott» kann vieles 
bedeuten: eine biblische Geschichte, 
eine Regel, die durchs Leben hilft, eine 
Ermächtigung, das Richtige zu wagen. 
Die goldenen Blumen im Bild stehen 
dem zerschmetterten Fuss gegen-
über. Sie erinnern daran, dass das 
Schöne, das Gute, das Freundliche 

trotz der Gewalt und der Versehrung 
des Menschen Teil dieser Welt sind. 
Mitleiden und Empörung über das Leid 
des Verletzten haben ihren Platz. Viel-
leicht wirkt Gottes Wort genau so in 
dieser Welt wie die Blumen im Bild:  
als Licht angesichts des Schreckens,  
das neues Leben möglich macht. Wie 
wirkt Gottes Wort in meiner Welt?

106  Ich bin entschlossen, meinen 
Schwur zu halten:

 Ich folge dir, weil du gerecht ent-
scheidest.

Gerechtigkeit braucht Ausdauer. Nicht 
in erster Linie Kampfgeist, Raffinesse, 
Macht, grosse Taten, sondern Beharr-
lichkeit. Standhaftigkeit zeichnet die 
Demonstrantinnen auf dem Platz der 
Würde in Santiago de Chile aus. Wofür 
will ich mich treu verpflichten?

107a  In tiefes Leiden hast du mich 
geführt.

Der zerschlagene Fuss, der das Bild 
beherrscht, führt mich zur Frage nach 
dem Leiden. Das Leiden ist real. Das ist 
unsere Erfahrung. Es gehört zu unse-
rem Leben. Wie viel davon kann ich 
ertragen, ohne zu verzweifeln? Wie viel 
davon darf ich anderen zumuten, ohne 
zu verletzen?

107b Gib neues Leben, wie du es ver-
sprachst!

Es gibt neues Leben; neues Leben hier 
und neues Leben ganz anders – das 
ist christliche Hoffnung. Hoffnung, nicht 

Kunstwerk des Lebens

billiger Trost. Kraft, nicht Resignation. 
Bettwäsche aus einem Krankenhaus 
und einem Kloster bildet die Malfläche 
des Bildes. Der Glaube, die Hoffnung, 
der Zweifel und die Verzweiflung der 
Menschen, die darauf gelegen haben, 
bilden den Hintergrund des Bildes. Was 
erhoffe ich mir von neuem Leben?

108a  Nimm meinen Dank als Opfergabe 
an.

Das Bild lehrt danken. Es vereint Leben 
in verschiedenen Teilen der Erde. Der 
zerschlagene Fuss, die alte Bettwä-
sche, die Blumen, die Goldfäden und 
die Erde aus Chile bilden ein Kunstwerk, 
ein Kunstwerk des Lebens. Ich danke 
Gott für das Leben. Für die Hoffnung 
und den Zweifel, für die Freude und 
den Schmerz. Wofür drängt es mich 
zu danken?

108b  Gott, hilf mir, deinen Willen zu erken-
nen!

Gottes Willen erkennen? Bin ich dazu 
in irgendeiner Art fähig? Ist sie Herr? 
Ist er Herrin? Ich scheitere bereits bei 
der Person. Wie komme ich da zu 
ihrem Willen? Vielleicht ist die Schöp-
fung Ausdruck seines Willens, die Erde, 
die Pflanzen, die Tiere, der Mensch, 
weiblich, männlich. Sorge tragen zur 
Schöpfung als Wille Gottes mit allem, 
was darin ist. Sorge tragen in meinen 
Gedanken zu diesem Bild, mit allem, 
was darin ist. Wohin führt mich das? 
 
 
 

Biblische Texte nach «Gute Nachricht 
Bibel» 2018

Rolf Zaugg
Reformierter Pfarrer, Brugg

Die Verse 104–108 aus Psalm 119 führen von verschiedenen Seiten zu 
den Motiven des Hungertuches und werfen gemeinsam mit diesem 
Fragen auf.
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Predigtanregungen

Nassouh Toutungi
Christkatholischer Pfarrer, Neuenburg

Michel Egger
Fachperson Innerer Wandel, Brot für alle

Bernard DuPasquier
Reformierter Theologe, Brot für alle

Rolf Zaugg
Reformierter Pfarrer, Brugg

Feiern | Predigtanregungen

Muss das sein?
Predigtanregung zum Kampagnenplakat

«Ist dies der richtige Weg, eine Ökumenische Kampagne 
zur Klimaproblematik darzustellen? […] Wollen wir den  
Menschen wirklich immer noch Schuldgefühle einreden für 
das, was sie tun?»

Anhand der Auseinandersetzung mit Psalm 17,8 und einer 
Recherche zum Fleischkonsum findet Nassouh Toutungi 
doch noch einen Zugang zum Kampagnenplakat, der ihn 
schliesslich dazu führt, dass die Darstellung wohl ihre 
Berechtigung hat.

Die Erfahrung der Verklärung
Exegetische Überlegungen zu Mk 9,2–10

«In verschiedenen exegetischen Strömungen wird bekräf-
tigt, dass es nicht so sehr Christus ist, der sich verändert, 
sondern vielmehr die Augen der Apostel, die sich öffnen.»

Aus seiner Auseinandersetzung mit dem Text der Verklä-
rung fordert Michel Egger einen grundlegenden Perspek-
tivenwechsel, um die Schöpfung nicht bloss als Material, 
sondern als Geheimnis und Geschenk wahrzunehmen. Der 
Aufstieg der Jünger und das Geschehen auf dem Berg Tabor 
sind ein archetypisches Beispiel dafür.

Zerrissen im Klimasturm
Predigtanregung zu Mk 4,35–5,18t

«Die Jünger sind im Boot. Der Sturm tobt, es gibt kein Ent-
kommen. Sie haben Angst. Es ist wie mit dem Klimawan-
del für uns heute: Wir geraten in eine unbekannte Situation. 
Der Horizont wird immer dunkler und dunkler.»

Was bleibt uns da noch zu tun, und was hat unsere innere 
Zerrissenheit mit Dämonen zu tun? Mit einem Blick aufs 
Ganze findet Bernard DuPasquier einen mutmachenden 
Fingerzeig, der gerade in stürmischen Zeiten wichtig wird.

Schlagende Lösung?
Predigtanregung zu Mk 11,15–17

«Die Geschichte von der Tempelreinigung lässt mich  
applaudieren: Endlich einer, der weiss, was gut und recht  
ist – immerhin ist es ja Jesus! Endlich einer, der Ordnung  
schafft – so wünsch ich mir den Sohn von Gott!»

Die in dieser Perikope dargestellte göttliche Zerstörungs-
wut führt Rolf Zaugg zur Frage, ob Gewalt und Widerstand 
verbunden sein müssen und wie weit der Mensch gehen 
darf und soll, um das Heilige zu schützen.

 Die hier vorgestellten Predigtanregungen finden Sie in voller Länge auf www.sehen-und-handeln.ch/feiern
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Gebete
Aufruf der Klimajugend

«Wege entstehen dadurch, dass man 
sie geht!» (Franz Kafka)

Gerechtigkeit bedeutet, Verantwor-
tung fürs eigene (Nicht-)Handeln zu  
übernehmen. Wir, die Menschen des 
globalen Nordens, welche hauptsäch-
lich für den Klimawandel verantwort-
lich sind, sind von den Auswirkungen 
am wenigsten betroffen. Die fünfzig  
ärmsten Länder dieser Erde sind gerade 
mal für ein Prozent der globalen Emis-
sionen verantwortlich. Doch gerade  
sie tragen die Konsequenzen unseres 
Handelns am stärksten. Sie erfahren 
Hitzewellen, Hungersnöte und verlieren 
ihre Lebensgrundlage. Ist das gerecht?  
 
Liegen die Verantwortung wie auch die 
Mittel, einen entsprechenden Wandel 
umzusetzen, nicht bei uns, im globalen 
Norden? Für ein Leben in gerechter Teil-
habe für alle Menschen der Gegenwart 
und Zukunft müssen wir jetzt handeln. 
Es gilt den Fokus zu legen auf das, was 
wirklich zählt. Es gilt eine Gesellschaft 
zu erschaffen, in der Achtung, Umwelt-
schutz und Solidarität die Grundwerte 
bilden. 

Also lasst uns gemeinsam den Weg 
der Gerechtigkeit gehen!

Kontakt zu Aktivistinnen und Aktivisten 
der Klimajugend für Gottesdienstein-
sätze auf Seite 9.

Zerbrechliche Erde

Gott, 
der Du unsere zerbrechliche Erde 
segnest, mach uns zu Dienerinnen 
Deiner Schöpfung,
damit wir alles,  
was Du geschaffen hast,
respektieren und schützen.
Lehre uns  
die Freude der Felder und Blumen,
den Glanz des Waldes  
und der Bäume,
die Grösse der Ozeane  
und der Flüsse.
Gib uns die Sehnsucht  
nach einer Welt,
wo alle blühen können.
Lehre uns, 
sanft über die Erde zu wandeln
und alles für zukünftige Generationen 
verantwortungsvoll zu bewahren.

Gebet von «andante» (Europäische 
Allianz katholischer Frauenverbände)

Gott der unendlichen Barmherzig-
keit, erhöre unser Gebet!

In dieser Zeit der Fassungslosigkeit und 
Angst bitten wir dich: Gib uns den Mut, 
füreinander zu sorgen, wie Jesus es 
getan hat. Für diejenigen, die krank 
sind, besonders für diejenigen, die ver-
ängstigt und allein sind, für diejenigen, 
die obdachlos und verloren sind, erhöre 
unser Gebet! 

Inmitten unserer Traurigkeit und Trauer 
bitten wir dich, uns Worte zu geben, 
um einander zu trösten. 

Inmitten unserer eigenen Angst bitten 
wir dich, uns den Mut zu geben, ein-
ander so zu unterstützen, wie du es 
tun würdest. 

Inmitten unseres Kampfes um eine 
gesunde Zukunft für alle, die auf die-
sem Planeten leben, bitten wir dich, uns 
die Hoffnung zu geben, die über unser 
gegenwärtiges Verständnis hinausgeht. 

Inmitten unseres wachsenden Bewusst-
seins, dass alles Leben auf der Erde 
miteinander verbunden ist, bitten wir 
von ganzem Herzen darum, alles Leben 
zu achten und zu schätzen. Dass alle 
Menschen erkennen, dass wir alle deine 
Kinder sind, erhöre unser Gebet!

Wir vertrauen auf dich und deine Kraft, 
die in uns wirkt. Bitte höre und erhöre 
unsere Gebete.

Sister Cynthia Serjak, USA 

Gebete | Feiern 

Weitere Gebete finden Sie auf 
www.sehen-und-handeln.ch/feiern und /materialdatenbank
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Werde Teil des Wandels: sehen-und-handeln.ch

Wir bewegen Menschen 
Brot für alle ist die Entwicklungsorganisation der Evangelischen Kirchen der Schweiz. Wir engagie- 
ren uns im Norden wie im Süden für einen Wandel hin zu neuen Modellen der Nahrungsmittel- 
produktion und der Wirtschaft. Diese setzen auf Kooperation zwischen den Menschen und fördern den 
Respekt gegenüber den natürlichen Ressourcen. Mit Sensibilisierungsarbeit und hoffnungsvollen 
Alternativen motivieren wir Menschen dazu, selber Teil des nötigen Wandels zu werden.

Bürenstrasse 12, 3007 Bern, Tel +41 (0)31 380 65 65, Fax 031 380 65 64
bfa@bfa-ppp.ch, www.brotfueralle.ch, Postkonto 40-984-9

Wandel wagen – globale Gerechtigkeit fördern
Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz. Wir setzen uns ein 
für benachteiligte Menschen im globalen Süden – für eine gerechtere Welt und die Überwindung von 
Hunger und Armut. Wir fördern soziale, kulturelle, politische, wirtschaftliche und auch individuelle 
Veränderungen hin zu einer nachhaltigen Lebensweise. Dafür arbeiten wir mit Partnerorganisationen 
in 14 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie mit Organisationen in der Schweiz zusammen.

Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 Luzern, Tel +41 041 227 59 59
mail@fastenopfer.ch, www.fastenopfer.ch, Spendenkonto 60-19191-7

Solidarität weltweit
Das christkatholische Hilfswerk Partner sein unterstützt und begleitet Projekte für die soziale  
und wirtschaftliche Entfaltung benachteiligter Menschen in den ärmsten Ländern der Welt. Unsere 
Projekte dienen der Hilfe zur Selbsthilfe, dabei liegen ihre Schwerpunkte auf Ernährung, Gesundheit 
und Bildung. Unser aktiver Dialog mit den Projektpartnern vor Ort nimmt die Bedürfnisse der  
dortigen Menschen in den Blick. Er ist Ausdruck einer vom Evangelium motivierten Solidarität für 
mehr Gerechtigkeit und den Aufbau sozialer Chancen.

Geschäftsstelle: Kirchgässli 2, 4310 Rheinfelden, Tel. 061 831 50 13
info@partner-sein.ch, www.partner-sein.ch, IBAN CH32 0900 0000 2501 0000 5

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Das Label Oecumenica wurde 2009 der Ökumenischen Kampagne 
von Brot für alle, Fastenopfer und Partner sein verliehen. Die Arbeits-
gemeinschaft der christlichen Kirchen in der Schweiz zeichnet mit  
dem Label vorbildliche ökumenische Projekte aus.

Folge uns 
auf:


