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In der nächsten Fastenaktion sind Brot für die Welt und
MISEREOR Teil der ökumenischen
Initiative Klimafasten – Fasten für
Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Spannende Hintergründe rund um das
Thema Ernährung sowie klimafreundliche Fasten-Tipps
finden Sie unter
klimafasten.de

Liebe haupt- und ehrenamtlich Engagierte in Pfarreien,
Gruppen, Orden, Bewegungen, Schulen und Verbänden,
liebe Freundinnen und Freunde von MISEREOR!

Es geht! Gerecht.

Foto: K. Mellenthin / MISEREOR

D

as Leitwort der diesjährigen Fastenaktion ist Anspruch, Zusage und Verheißung Jesu zugleich. Es gehört zur
DNA MISEREORs und ist Antrieb für die
Arbeit unserer Partnerorganisationen.
Das letzte Jahr hat uns mit Extremwettern an
Grenzen des Vorstellbaren gebracht: Taifune, Waldbrände und zerstörerische Wasserfluten in Deutschland und den Nachbarländern. Menschen haben
ihre Liebsten verloren. Nachrichten, die wir bis
dahin aus Ländern des Südens kannten, fanden
plötzlich vor der eigenen Haustür statt. Wo warst
du, Gott?
Wissenschaftler*innen haben die Extremwettersituationen als Folgen des menschengemachten
Klimawandels eingeordnet. Es öffnet uns schmerzhaft die Augen für das, was wir Mutter Erde, der
Schöpfung Gottes, antun.
Es liegt auf der Hand, dass historisch gesehen
die Industriestaaten den Großteil des CO2-Ausstoßes zu verantworten haben, wohingegen ärmere
Länder die Konsequenzen der Erderwärmung besonders zu spüren bekommen. Papst Franziskus nennt
die Menschheit Bewohner*innen des Gemeinsamen
Hauses und stellt fest, dass alles mit allen und allem
verbunden ist und eine gemeinsame und zugleich
unterschiedliche Verantwortung besteht. Wenn wir
diese Haltung teilen, dann ist die Zeit zur Metanoia,
zur Umkehr. Jetzt ist die Zeit, dem Reden von Gerechtigkeit Taten folgen zu lassen: Angesichts der
Klimakrise darf kein Mensch zurückbleiben - die
Alternative zur Armut ist die solidarische Gemeinschaft. Dort bist du, Gott!
Damit neue Leitbilder für den Fortschritt aufkommen, sagt Papst Franziskus bereits in seiner Enzyklika Laudato si‘, müssen wir das Modell
globaler Entwicklung in eine andere Richtung lenken (vgl. LS 194). Er meint damit die Art von Fort-

schritt, die eine wohlhabende Minderheit hervorbringt - auf Kosten der Mehrheit und von Mutter
Erde. Fortschritt heißt, die Zeichen der Zeit zu
erkennen und ernst zu machen in der Umkehr. Ernst
zu machen mit einer konsequenten Politik, mit
einer verantwortungsvollen Wirtschaft und sich vom
vorrückenden Welterschöpfungstag wachrütteln zu
lassen. Mit dir, Gott!
In diesem Begleitheft zur Fastenaktion haben
wir für Sie liturgische Bausteine sowie praxisfreundliche Methoden und Anregungen für Ihre persönliche Fastenzeit zusammengestellt. Vor allem stellen
wir Ihnen Frauen, Männer und Initiativen vor, die in
Bangladesch, auf den Philippinen und in Deutschland aktiv sind für eine klimagerechte Welt. Setzen
Sie sich weiterhin für mehr Klimagerechtigkeit
ein: Teilen wir die uns geschenkten Ressourcen
gemeinsam und verantwortungsvoll.
Es geht! Gerecht.

Ihr Pirmin Spiegel
Hauptgeschäftsführer von MISEREOR
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In sich gehen.
Außer sich sein.
Die MISEREOR-Fastenaktion
Franz Gulde, Leiter der Abteilung Bildungs- und Pastoralarbeit, MISEREOR Aachen

H

aben Sie sich mal gefragt: Was bedeutet
Fasten für mich? Fasten Sie regelmäßig
und, wenn ja, mit welchem Ziel?
MISEREOR wurde diese Frage mit der
Gründung ins Stammbuch geschrieben: War damals
das Fasten weitgehend religiös geprägt, so ist es
heute – unabhängig von religiöser Orientierung –
attraktiv und Teil des Lebensstils geworden. Stand
ursprünglich der Verzicht im Mittelpunkt, lässt sich
mit Fasten heute richtig Geld verdienen.
Was heißt Fasten und Fastenaktion im Jahr 2022
für MISEREOR?

Fastenaktion

IN SICH GEHEN

Fasten heißt Fragen stellen:
Woraus lebe ich?
Wofür setzen wir uns ein?
Was können wir teilen?
In der Fastenaktion finden wir
Antworten und handeln gemeinsam.

AUSSER SICH SEIN
Gegen globale Ungerechtigkeit
und die Zerstörung der Schöpfung.
Mit Aktionen, Spenden
und unserer politischen Stimme.

Fastenaktion 2022
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Ausgangspunkt des Fastens ist das Fragen. Fragen
setzt eine offene Haltung voraus. Leitend sind drei
Dimensionen,
– die individuelle:
Was sind meine Wurzeln und Kraftquellen?
Wo finde ich religiöse Heimat?
– die gemeinschaftliche:
Was können wir wie erreichen?
Wofür brennen wir?
– die globale:
Worauf können wir verzichten?
Wodurch lassen wir uns beschenken?
Fragen verlangen Antworten. Diese finden wir leichter gemeinsam, in unseren Familien, Gruppen und
Gemeinden, mit Menschen in anderen Ländern und
Kontinenten. MISEREOR bietet sein weltweit gespanntes Partnernetzwerk an. Dieses macht uns Mut, ins
Handeln zu kommen. Wir wollen nicht länger zusehen,
dass die Verletzlichsten am stärksten von Krisen getroffen werden oder wie wir mit unserem Wirtschaftsmodell Raubbau an der Schöpfung betreiben.
Jede Fastenaktion lebt von Ihnen, weil Sie sich
mobilisieren lassen: Sie gehen auf Hungertuchwallfahrt, backen Solibrot, kochen Fastenessen, begleiten Rucky Reiselustig, verkaufen fair gehandelte
Waren, laden zu Gottesdiensten und zum Coffee Stop
ein ... Jede Aktion stärkt die Arbeit der MISEREORPartnerorganisationen. Bildungsarbeit und persönliche Begegnungen sensibilisieren, Verantwortung
zu übernehmen und Haltung zu zeigen.
Je mehr Menschen wir erreichen, desto hörbarer
wird unsere politische Stimme – lokal, national, global.
Gehen Sie in dieser Fastenzeit in sich und entdecken Sie, was Sie außer sich werden lässt.

Interview

Wenn Entwicklung auf
Umwelt trifft
Herr Messner, als ehemaliger Leiter des Deutschen
Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) und seit 2020
Präsident des Umweltbundesamtes (UBA) verbinden Sie wie kaum ein Anderer Umwelt- und Entwicklungsfragen.
Inwiefern beeinflussen sich beide Bereiche
gegenseitig?
Dirk Messner: Der zentrale Punkt ist, dass menschliche Entwicklung nur dann dauerhaft gesichert
werden kann, wenn wir die Zerstörung der Ökosysteme und den gefährlichen Erdsystemwandel
beenden. Wir müssen unsere Wirtschaften so organisieren, dass sie die Regenerationsfähigkeiten
des Erdsystems nicht überfordern. Das ist keine
einfache Aufgabe, denn der Wohlstandsschub für
einige Milliarden Menschen weltweit, der seit der
industriellen Revolution stattgefunden hat, hat uns
an die Grenzen der Belastbarkeiten der Ökosysteme
geführt. Wir müssen also Wohlstand und Armutsbekämpfung weitgehend von Umweltbelastungen
entkoppeln. Zudem: Umweltzerstörungen belasten
die vulnerabelsten Menschen, die kaum zu den
Problemen beigetragen haben, am meisten. Was für
eine Ungerechtigkeit. Wir müssen eine grundlegende Transformation zur Nachhaltigkeit bewerkstelligen. Wir haben einen Kompass dafür: die globalen
Nachhaltigkeitsziele, die SDGs.
Was konnten Sie aus der Erfahrung im DIE mit ins
UBA nehmen? Wo könnten wir in Deutschland bei
der Umweltpolitik vom Süden lernen?
Dirk Messner: Der Umbau unserer Wirtschaft und
Gesellschaft in Deutschland und Europa, als Beitrag
zur Stärkung der Stabilität der Ökosysteme, wird nur
gelingen, wenn wir weltweit zusammenarbeiten. Da
bringe ich einiges an Erfahrungen und Netzwerken
aus der Entwicklungsforschung und -politik mit:
Umwelt- und Klimaschutz gelingen nur, wenn sie

mit sozialer Entwicklung
verbunden werden. Am
UBA widmen wir uns zunehmend der Frage der
sozialen Dimensionen der
Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitspolitik.

Foto: Susanne Kambor / Umweltbundesamt

Drei Fragen an Prof. Dirk Messner

In der Fastenzeit entscheiden sich immer mehr für
das freiwillige Erleben von Verzicht, beispielsweise
das Auto- oder Plastikfasten. Was können Einzelne
durch ihre Lebensweise und ihren Konsum überhaupt bewirken?
Dirk Messner: Viel. Natürlich müssen wir große Systeme verändern: Energie-, Stadt-, Mobilitätssysteme, Industriesektoren. Da sind Wirtschaft und Politik
in der Pflicht. Doch wir tragen auch als Bürger*innen
und Konsument*innen Verantwortung und sollten
nicht nur auf die Entscheidungsträger*innen in
Wirtschaft und Politik zeigen: Welche Mobilität wir
wählen, wie wir uns ernähren, wie wir einkaufen,
wie wir wählen, ob wir uns politisch engagieren,
macht einen großen Unterschied. MISEREOR und
seine Partner sind Katalysatoren für gerechtere und
nachhaltigere Gesellschaften.
Wir danken Ihnen für dieses Interview.
Alle
Fragen und
Antworten finden
Sie auf fastenaktion.
misereor.de/grundlagen oder hier
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Wie viel Zukunft bleibt
für zukünftige Generationen?
Klimagerechtigkeit geht
Anika Schroeder, Klimareferentin in der Abteilung Politik und Globale Zukunftsfragen, MISEREOR Aachen

F

ür meine Töchter war es eine Mischung
aus Entsetzen und Abenteuer, als sie
aufgrund des ansteigenden Flusses,
der neben ihrer KiTa verläuft, am 14.
Juli 2021 bereits vor dem Mittag abgeholt werden
mussten. Für viele Kinder im Ahrtal ist das weit weniger glimpflich ausgegangen. Und für viele hunderte
Millionen Kinder auf diesem Planeten, waren und
sind Naturkatastrophen eine regelmäßige Gefahr:
für ihren Alltag, ihre Gesundheit, ihr Leben.

Die schleichenden Naturkatastrophen wie Dürre oder
der Anstieg des Meeresspiegels und auch plötzliche
Naturkatstrophen wie Wirbelstürme oder Starkniederschläge richten besonders in Entwicklungsländern verheerende Schäden an. Allein 2019 sind 24
Millionen Menschen aufgrund von Wetterereignissen
vertrieben worden, davon haben fünf Millionen
Menschen dauerhaft ihren Heimatort verlassen. Bis
2050 könnten bis zu 300 Millionen dazu gezwungen
sein, ihre Heimat zu verlassen.

Foto: H. Schwarzbach / MISEREOR

Kipppunkte: Kurs auf eine ungastliche Welt

Am 8. November 2013
hat der Taifun Haiyan
weite Teile der philippinischen Region Visayas
zerstört

Die Flutkatstrophe im Westen Deutschlands hat
drastisch vor Augen geführt, dass die Klimakrise
auch bei uns angekommen ist. Die nächsten Jahre
sind entscheidend, um die Klimakrise auf ein beherrschbares Maß zu begrenzen. Diese Herausforderung sollten wir als Chance für eine gerechtere
Welt nutzen.

Fastenaktion 2022
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Bedenklich ist, dass die zunehmende Erderhitzung Kipppunkte im Klimasystem umlegen kann,
die die Erhitzung immer weiter selbst verstärken
und unumkehrbar machen. Während bei einer Erwärmung um zwei Grad Celsius nahezu alle bestehenden Korallenriffe verschwinden würden,
bestünde bei einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf maximal 1,5 Grad immerhin die Chance,
einen Teil der Korallen zu retten, welche die Küsten
vor Springfluten und Erosion schützen. Mit dem
Pariser Klimaabkommen hat sich die internationale
Staatengemeinschaft verpflichtet, Maßnahmen zu
ergreifen, die Erderhitzung auf zwei, wenn möglich
bis auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Die Zeit zu handeln ist jetzt: MAX-1,5 °
Die neuesten Berichte des Weltklimarates IPCC
zeigen klar: Mehr als 1,5 Grad Celsius können und
müssen wir nicht riskieren. Noch ist es technisch und
physikalisch möglich, die Erderhitzung entsprechend
zu begrenzen. Dann dürften jedoch nur noch weitere
440 Gigatonnen Treibhausgase ausgestoßen werden.
Bei gleichbleibenden Emissionen wäre dieses Budget

6°
5°

allerdings 2030 vollständig aufgebraucht. Die Emissionen müssen also in den nächsten zehn Jahren um
die Hälfte reduziert werden. Klimaneutralität müsste
weltweit bis 2050 erreicht (worden) sein.

4°

Deutschlands Verantwortung
für Klimagerechtigkeit
Ich selbst lebe qua Zufall in einem sicheren
Land. Ein Land, das im Zuge seiner Industrialisierung mit der Verbrennung von Kohle, Erdgas
und Öl Wohlstand aufbauen konnte. Und darüber gemeinsam mit anderen Industrienationen
fast die Hälfte der Emissionen verursacht hat, die
heute die Atmosphäre, das Land und die Ozeane
aufheizen. Im Schnitt verursachen wir pro Kopf
noch heute das Fünf- bis Zehnfache der meisten
Menschen in Entwicklungsländern. Unseren erzielten Wohlstand und unsere damit gewonnenen
technischen Möglichkeiten müssen wir nun einsetzen: Mit konsequentem Klimaschutz bei uns, mit
der Unterstützung eines entwicklungsfördernden
Klimaschutzes in anderen Ländern und indem wir
Menschen dabei unterstützen, mit den durch die
Klimakrise nicht mehr abwendbaren Schäden und
Verlusten umgehen zu können.

In welcher Welt werden meine
Kinder leben?
Der IPCC prognostiziert, dass das 1,5-Grad-Limit
wahrscheinlich schon 2030 erreicht sein wird – wenn
meine Kinder 14 und 15 Jahre alt sind. Je nachdem, wie
stark eine konsequente Umkehr in der Art zu leben und
zu wirtschaften in den nächsten wenigen Jahren gelingt, werden die Temperaturen danach stabil bleiben
oder sich bis Ende des Jahrhunderts um bis zu 4,4 Grad
Celsius erhöhen. Werden meine Kinder zur Jahrhundertwende – wenn sie etwa 85 Jahre alt sind – in einer
um mehr als vier Grad Celsius heißeren Welt leben?
Dann wäre das Amazonasgebiet eine Sandsteppe, die
Monsundynamik aufgehoben und Korallen längst vom
Planeten verschwunden. Wasser- und Landkonflikte
würden sich an noch mehr Orten zu Kriegen hochgeschaukelt haben. Oder gelingt es uns doch noch früh
genug, die klimaeffektiven Hebel umzulegen?

Welche Welt will ich noch erleben können?
Wenn Deutschland seinen fairen Beitrag zum
Klimaschutz leistet, könnte ich diese eine bessere

3°

1,5 °

2°

5,6 °
4,6 °

2,7 °
1,9 °

1°
0°

Die Sahelzone hat sich in
eine Wüste verwandelt.
Den südamerikanischen
Amazonas-Regenwald
gibt es nicht mehr.

Alpine Gletscher sind
vollständig verschwunden.
Die Korallenriffe
in den Weltmeeren
sind komplett zerstört.

Kippelemente

Globale Erwärmung
Temperatur-Anstieg gegenüber
dem vorindustriellen Niveau

Welt 2040, mit 60 Jahren, noch selbst erlebt haben.
Sonst kommt die Wende zu spät. In dieser Welt wäre
die Nutzung fossiler Rohstoffe beendet. Energie
würde sparsamer genutzt und aus 100 Prozent erneuerbaren Quellen stammen. Eine nachhaltige
Produktions- und Ernährungsweise würde auch den
Landwirten ein Auskommen verschaffen und nicht
nur dem Handel. Lokalere Kreisläufe wären etabliert
und insgesamt würde auf (Lebens-)Qualität statt auf
schnelles Wachstum gesetzt.
An dem Tag, als ich meine Töchter vorzeitig aus
ihrer KiTa abholte, habe ich ihnen erklärt, warum
die Starkniederschläge so zunehmen. Meine Ältere
fragte „Warum tut ihr denn nichts?!“ Ich hoffe, dass
sie in 15 Jahren auf die frühen Kinderfotos mit den
dampfenden Kohleschloten des Kraftwerks Weisweiler im Hintergrund schaut und sagt: „Unvorstellbar heute.“
Eine
XL-Version
dieses Beitrages
finden Sie auf fastenaktion.misereor.
de/grundlagen
oder hier
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Statements

Zukunft geht nur gemeinsam
Statements aus Süd und Nord
„Die ernstzunehmende Dramatik
des Klimawandels sollte die
globalen Entscheidungsträger dazu
motivieren, Lösungen zu finden,
um seine Schrecken zu begrenzen.“
Rosalinda R. Sanchez
Ehrenamtliche für Pagtambayayong, Cebu, Philippinen

„Der erste Teil des neuen Sachstandberichts des Weltklimarats
zeigt eines ganz klar: Mit der Natur
gibts keine Verhandlungen.
Vor allem die Länder und Unternehmen mit großem CO2-Ausstoß
müssen diesen massiv reduzieren.
Jetzt!“
Kathrin Schroeder
Abteilungsleiterin Politik und Globale Zukunftsfragen,
MISEREOR

„Wir sind es leid, von Konzernen
und unserer Regierung zu hören,
dass sie ihr Bestes tun, um unseren
Planeten zu retten. Wir brauchen
kein Greenwashing und leere Versprechungen; wir brauchen einen
Systemwechsel. Auf diese Weise wird
Klimagerechtigkeit möglich sein.“
Eloisa Mae Abejaron
Ehrenamtliche Studentin für IDIS, Davao-City, Philippinen

Fastenaktion 2022
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„Klimaschutz hilft Armut
verhindern und leistet einen
großen Beitrag zu größerer
globaler Gerechtigkeit.“
Pirmin Spiegel
Hauptgeschäftsführer MISEREOR

„Ich sehe täglich, dass
arme Menschen wegen Klimakatastrophen in die Städte
abwandern und dort unter
ungesunden Bedingungen leben.
Es ist es meine Pflicht, die Umwelt
für uns und für die zukünftigen
Generationen zu retten.“
Zahangir Alam
Mitarbeiter von BARCIK, Dhaka, Bangladesch

„Klimagerechtigkeit ist
eine gesamtgesellschaftliche
Verantwortung und kann nur
gemeinsam erreicht werden.
Aber: Jeder Beitrag bringt uns
dem Ziel näher!“
Elisabeth Bially
Abteilungsleiterin Asien und Ozeanien,
MISEREOR

Klimagerechtigkeit

Yin und Yang
der Klimagerechtigkeit
Die Rolle asiatischer Städte zum Erreichen von Klimagerechtigkeit
Dr. Almuth Schauber, Referentin für städtische Armut und urbane Klimapolitik, MISEREOR Aachen

Y

Foto: K M ASAD / MISEREOR

in und Yang kennzeichnet eine Balance
der Gegensätze, die sich anziehen und
ergänzen und die durch ein Streben
nach Ausgleich in die Balance gebracht
werden. In Asien manifestieren die rapide Urbanisierung und die Klimakrise eine solche Konstellation,
für die eine Harmonie gesucht wird.
Städte prägen weltweit das Leben im 21. Jahrhundert. Für keinen anderen Kontinent gilt dies so wie
für den asiatischen Kontinent, der aktuell mehr als
die Hälfte der urbanen Weltbevölkerung beheimatet.
Im Jahr 2050 werden fast zwei Drittel der Menschheit in Städten leben, in etwa so viele wie die heutige
Weltbevölkerung. Sowohl die Schnelligkeit als auch
das Ausmaß der Urbanisierungsprozesse – in Asien,
aber auch weltweit – sind beispiellos. Diese Dyna-

mik stellt bestehende Systeme und damit bekannte
Handlungsoptionen infrage.
Die Prognosen besagen, dass mit der Zunahme
der städtischen Bevölkerung die Armenviertel um
ein bis zwei Milliarden Menschen weltweit wachsen
könnten. Soziale Gerechtigkeitsfragen erhalten damit ein immer klarer konturiertes, urbanes Gesicht.
Zentrale Herausforderung: Gerechte Lösungen für
den Schutz armer und verwundbarer Bevölkerungsgruppen vor den Wirkungen der Klimakrise finden!

Klimaneutralität in Städten Asiens bis 2050
Städtische Arme leben häufig in Gefahrenzonen,
an Flussufern, in Mündungsbereichen oder in Küstenbereichen am Meer. Sie sind unmittelbar bedroht
durch Extremwetterereignisse und durch den Anstieg des Meeresspiegels. Ebenso
sind städtische Arme von extremer
Hitze, Dürren und Wasserknappheit
betroffen. Die Wirkungen dieser Ereignisse werden durch mangelhafte
oder fehlende Basisinfrastrukturen
verstärkt. Im Sinne globaler und
lokaler Klimagerechtigkeit muss
es ein politisches und gesellschaftliches Anliegen sein, besonders

Wenn Welten aufeinandertreffen: Viertel
Chaduddan in Dhaka
City, Bangladesch
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Wie hier im philippinischen Manila leben
städtische Arme häufig
in Gefahrenzonen an
Flüssen

Foto: Adobe Stock / Michael Ting

Yin und Yang des guten Lebens
in der Stadt – für alle!

Die urbane Bevölkerung
wird in Bangladesch
und auf den Philippinen
um bis zu 50 Millionen
Menschen anwachsen
Fastenaktion 2022

tens 406 Millionen. 60
Prozent der Infrastrukturen, die beispielsweise bis zum Jahr 2050 in
Indien vorhanden sein
werden, müssen in nur
30 Jahren erschaffen
werden. Vergleichbare
Dimensionen sind für
sich stark urbanisierende Länder wie Bangladesch
und die Philippinen anzunehmen.
Bangladesch, China, Indien, Vietnam, Indonesien und Thailand zählen zu den sechs Ländern, die
weltweit am stärksten vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen sind. Allein in diesen sechs Ländern
werden bis 2050 etwa 300 Millionen Menschen
direkt betroffen sein. Metropolen und Küstenstädte
verlieren bereits heute Land- und Siedlungsflächen
dauerhaft an den steigenden Meeresspiegel. Prognosen besagen, dass viele Städte ihre Landflächen
fast vollumfänglich verlieren könnten.
Mit der rapiden Urbanisierung erhalten lokal
zu entscheidende Themen wie die Überwindung
von Armut, urbaner Energieverbrauch, klima- und
armutsfreundliche urbane Mobilität sowie die
Art und Weise, wie Städte gebaut und sozialräumlich aufgeteilt sind, eine globale Bedeutung. Mit
dieser Agenda verbindet sich die Hoffnung, dass
die neu entstehenden Städte das fossile Zeitalter
durch einen „Froschsprung“ überspringen und
die Anpassung an den Klimawandel sozial gerecht
gelingt.
Foto: Adobe Stock / Tatiana Nurieva

verwundbare Bevölkerungsgruppen vor den Folgen
der Klimakrise – auch vor zukünftigen Schäden und
Verlusten – zu schützen.
Und es geht um die Frage, wie Klimaneutralität
asiatischer Städte und Stadtgesellschaften bis 2050
erreichbar ist – gerade unter den Vorzeichen des
rapiden Wachstums.
Städte verbrauchen 70 Prozent der weltweit erzeugten Energie und stoßen 75 Prozent aller Treibhausgase aus. Das macht Städte zu einem entscheidenden Faktor für die Begrenzung des Klimawandels.
Die Chance besteht darin, neu entstehende Siedlungen klimafreundlich zu gestalten und bestehende
Städte – weltweit – rasch zu dekarbonisieren. Neben
dem Energie- und Gebäudesektor ist insbesondere
der Mobilitätsbereich entscheidend, der bis zum Jahr
2050 der größte Emittent werden könnte.
In Asien wird sich die Zahl der in Städten Lebenden in den kommenden 30 Jahren nahezu verdoppeln. In Bangladesch und auf den Philippinen wird
die urbane Bevölkerung jeweils um bis zu 50 Millionen Menschen anwachsen, in Indien um mindes-
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Welche Visionen gibt es für ein gutes Leben in der
Stadt, das sozial gerecht ist, ressourcenschonend,
klimafreundlich und insbesondere die Ärmsten vor
den Folgen der Klimakrise schützt?
Genau dies sind die Fragen, mit denen MISEREOR
mit seinen Partnerorganisationen nach Lösungen

Die vielfältige Arbeit der
MISEREOR-Partnerorganisationen
Für viele Partnerorganisationen von MISEREOR
ist die Beantwortung der Frage, welchen Beitrag sie
zu einer sozial- und klimagerechten Stadt leisten
können, eine neue Herausforderung.
BARCIK arbeitet mit Klimaflüchtlingen in Dhaka
und unterstützt sie dabei, ein würdiges Leben in der
Stadt zu entfalten. Klimaflüchtlinge sind mehrfach
vom Klimawandel betroffen: Sie verlieren ihre Heimat
und Existenzgrundlage, sind traumatisiert und stehen in der Stadt vor kaum zu bewältigenden neuen
Herausforderungen. BARCIK kennt die Lebenssituation in den Herkunftsregionen der Menschen und
kann daher direkt anknüpfen und dabei mithelfen,
dass die Betroffenen ihr Selbstwertgefühl stärken
und die neue Lebenssituation meistern.
Die Organisation IDIS hat sich über ökologischen
Landbau und den Schutz von Gewässern urbanen
Siedlungsgebieten angenähert. IDIS ist mittlerweile
eine Referenzorganisation für urbane ökologische
Fragestellungen wie nachhaltige Mobilität. Mit diesen Themen begeistert IDIS auch junge Menschen,
sich für ökologische und klimagerechte Entwick-

Yin und Yang der Klimagerechtigkeit
Klimawandelfolgen treffen besonderes die
Menschen hart, die einen geringen ökologischen
Fußabdruck haben. Um die Wirkungen der Klimakrise für die Menschen
in Asien so gering wie
möglich zu halten, ist
es erforderlich, im Globalen Norden so schnell
wie möglich Null-Emissionen anzusteuern.
Die Verantwortung, in
kurzer Zeit eine Vision
von Klimaneutralität zu
gestalten, ist ohne Zweifel riesig. Ja, es geht um
Welche Visionen gibt es
globale Klimagerechtigfür ein gutes Leben in
keit und die Einhaltung
der Stadt? Jetzt heißt es,
des Pariser KlimaabAntworten zu finden.
kommens. Aber es geht
auch darum zu zeigen, dass die dafür notwendige
Transformation möglich ist und gesellschaftliche
Visionen und politische Programme vorliegen.
Es geht um das Leben zukünftiger Generationen!
Es geht! Gerecht.
Foto: F. Kopp / MISEREOR

sucht. Für diese Fragen gibt es kein „Rezept“. Stattdessen geht es darum, unter Einbezug von Vertreter*innen der armen städtischen Bevölkerung vor
Ort soziale und ökologische Ziele zu definieren und
durch Aufklärung und Dialog gesellschaftliche und
politische Mehrheiten für eine lebenswerte Stadt
zu schaffen.

lungen in ihrer Stadt zu
engagieren. Beides sind
zentrale Handlungsfelder
klimagerechter Stadtentwicklung.
Bürgerschaftliches Engagement ist zentral, damit
Städte eine transformative Kraft entfalten können.
Dies ist die Stärke der Organisation Pagtambayayong. Über die Jahre hat sie zur Entwicklung einer
sozialen Bewegung beigetragen, die Themen wie
Wohnraum- und Infrastrukturentwicklung, armutsfreundliche Mobilitätssysteme oder die Erarbeitung
einer Klimastrategie vorantreibt.

Grundlagen und Praxistipps
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Story aus Bangladesch

„Wir sind die Zukunft!“
Borsha Moni
Sameera Afreen, Journalistin, Dhaka, Bangladesch

Fastenaktion 2022

10

Grundlagen und Praxistipps

Vor zweieinhalb Jahren haben meine Familie und
ich die Arbeit der Organisation BARCIK kennengelernt. Seitdem ich BARCIK kenne, bekomme
ich endlich Antworten auf meine vielen Fragen.
Wir wurden über unsere Rechte aufgeklärt, über
den Klimawandel und seine Ursachen sowie über
die Gefahren, denen wir durch potenzielle Naturkatastrophen ausgesetzt sind, aber auch, wie wir
mit diesen Bedrohungen umgehen können.

Unsere Pflanzen auf dem Dach kühlen,
ihre Früchte machen satt
Inzwischen kann ich darüber lachen, wie ignorant wir alle waren. Da unser Gebiet bereits voller
Müll war, haben wir unseren Müll einfach direkt vor
unserem Haus entsorgt; heute wissen wir, wie man
Müll trennt. Früher wussten wir nicht, dass wir den
schmalen Streifen Land rund um unser Haus nutzen
können, um mit Pflanzen und Bäumen die unerträgliche Hitze im Sommer und die Kälte
im Winter zu reduzieren. Dank der
Unterstützung von BARCIK wachsen
jetzt genügend Pflanzen auch auf
unserem Dach und Bäume rund um
unser Haus, die Früchte tragen und
uns Schatten spenden.
In Schulungen habe ich viel gelernt über die verschiedenen Krankheiten, an denen viele regelmäßig
leiden. Ich weiß jetzt, wie man diesen Krankheiten vorbeugen kann
und wo man im Notfall medizinische
Hilfe erhält. Das Kulturangebot und
Foto: K M ASAD / MISEREOR

Foto: K M ASAD / MISEREOR

Foto: K M ASAD / MISEREOR

D

ie 16-jährige Borsha Moni lebt in Chaduddan, Dhaka. Dort wohnt sie gemeinsam mit ihren Eltern und vier
Schwestern in einer Hütte. Und dies
ist ihre Geschichte: „Ich bin in Chaduddan geboren – eine Mülldeponie am Rande der Stadt, die
von Hochhäusern umgeben ist. Unser Armenviertel ist alles, was ich in meinem Leben gesehen
habe. Seit meiner Kindheit merke ich, wie wenig
Rechte wir hier haben. Für uns ist es nicht einmal selbstverständlich, lebenswichtige, alltägliche
Dinge zu besitzen, wie zum Beispiel ein sicheres Zuhause, eine funktionierende Wasserversorgung
oder genügend Essen. In der
Nacht erzählt uns meine Mutter manchmal Geschichten
über ihr früheres Zuhause.
Ihr Haus lag in einem Dorf,
direkt am Fluss, in dem sie
oft schwimmen ging. Dann
kamen die Fluten.
Ich finde es sehr traurig,
dass sie dann wegen dieses
Flusses ihre Heimat verlassen und nach Dhaka ziehen
musste.
Schon immer hatte ich sehr
Auch als Protagonistin der
MISEREOR-Plakatkampagviele Fragen, aber niemand
ne kämpft Borsha Moni für
konnte sie mir beantworten.
Frauenrechte. Mehr dazu auf
Im Gegensatz zu vielen meiner
misereor.de/mitmenschen
Freunde hatte ich das große
Glück, zur Schule gehen zu können. Dort haben alle
Kinder die gleichen Rechte und ich habe nie das
Gefühl, weniger wert zu sein als andere Kinder.
Aber als ich in der fünften Klasse war, brach die
Corona-Pandemie aus und meine Schule musste
schließen.

Grünpflanzen auf dem
Dach kühlen und tragen
zur Ernährung von Borshas Familie bei

… und aus Deutschland

Wir Frauen kämpfen gemeinsam für unsere
Rechte und gegen Gewalt
Und – ich bin die Präsidentin von Shukpakhi, das
ist eine Organisation für junge Frauen. Sie wurde mit
Unterstützung von BARCIK gegründet und hat schon
20 Mitglieder. Wir sind überzeugt: Junge Frauen sind
die Zukunft. Gemeinsam kämpfen wir für unsere
Rechte und können so unsere Gesellschaft verändern.
Zusammen sind wir so stark wie nie zuvor. Wir teilen
unser Wissen und erkennen Probleme, für die wir mit
BARCIK Lösungen finden. Wir organisieren Infoveranstaltungen zu Themen wie „Dengue-Fieber“ und
„Gewalt gegen Frauen“. Dank unserer Aufklärungsarbeit verstehen jetzt die Eltern aus der Nachbarschaft, warum Bildung für ihre Kinder wichtig ist und
Kinderheirat abgeschafft werden muss.
Ja, jetzt, da ich Vorsitzende bin, glaube ich daran, dass ich etwas bewirken kann. Ich habe genug
Selbstbewusstsein, meinen Traum zu verfolgen:
eines Tages Polizistin zu werden, um anderen helfen
zu können. Ich möchte meine Ausbildung beenden,
in einer besseren Umgebung leben und mich dafür
einsetzen, dass die nächsten Generationen eine
gerechtere und sichere Zukunft haben.“

Tandempartner Nord
„Bayerische Landesanstalt für
Weinbau und Gartenbau (LWG)“
Florian Demling, Projektbearbeiter Urban Gardening Demonstrationsgärten an der LWG,
schlägt eine Brücke zwischen Bayern und Bangladesch:
„Sein eigenes Bio-Gemüse in der Stadt hegen,
pflegen und genießen – für die moderne urbane
Bevölkerung eine ideale Ergänzung zum Alltag
im Büro, für andere überlebenswichtig. Doch wenn kein
Platz vorhanden ist, dann geht
es eben rauf aufs Dach! Die unzähligen unbegrünten Dächer
dieser Welt bieten ein enormes
Potenzial. Unser Institut für
Stadtgrün und Landschaftsbau
der LWG Veitshöchheim hat
deshalb über fünf Jahre zum
Gemüseanbau auf Dächern
geforscht. Ich konnte feststelFlorian Demling erntet in
len, dass auch mit wenig SubVeitshöchheim ganzjähstrat bei ausreichender Bewäsrig verschiedene Gemüsearten auf dem Dach
serung und Nährstoffversorgung nahezu jedes Gemüse auf
dem Dach wachsen kann: Ob knackige Paprika,
saftige Erdbeeren oder frische Kräuter – vieles ist
auf den Flachdächern möglich. Zusätzlich isoliert
die Begrünung das Gebäude darunter und kann
auch die Umgebung im Sommer kühlen. Wenn
die frische Ernte dann direkt vor Ort verzehrt
wird, spart das lange Transportwege und schützt
so das Klima. Der Anbau von Lebensmitteln auf
dem Dach unterstützt somit die Selbstversorgung
von Menschen in der Stadt – ob in Bayern oder
in Bangladesch!“
Foto: Privat

die Kunstwettbewerbe, die BARCIK organisiert hat,
waren besonders schöne Erlebnisse für uns. Etwas
Vergleichbares kannten wir vorher nur aus dem
Fernsehen.

Mehr Informationen zum abgeschlossenen Forschungsprojekt „Urban Gardening auf Dach- und
Fassadenbegrünungen“ der LWG Veitshöchheim
finden Sie unter:
> www.lwg.bayern.de/landespflege/
urbanes_gruen/135024
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Sinnesübung

Entdeckungspfad
der Zukunft
Eine erlebnisorientierte
Methode für alle Sinne
Tanja Rohrer, Referentin für Bildungs- und
Pastoralarbeit, MISEREOR Aachen

So geht’s: Schritt für Schritt
Für den Spaziergang benötigen Sie die Übersicht
der unten gestellten Fragen sowie einen Schreibblock oder ein Smartphone für Ihre Notizen.
Nehmen Sie sich 60 Minuten Zeit und suchen Sie
sich eine Spazierroute aus, die Sie durch ein möglichst abwechslungsreiches Umfeld führt (Straßen,
Wohnsiedlungen, Wald oder Felder). Räumen Sie
jedem ihrer Sinne nacheinander ungefähr gleich viel
Zeit ein, um so die einzelnen Erfahrungen besser
reflektieren zu können. Sie können aber auch an
einem für Sie prägnanten Ort die unterschiedlichen
Sinne wahrnehmen lassen und beobachten, was
Ihnen dadurch deutlich wird.
Lesen Sie sich nun zu Beginn die Fragen durch,
bevor Sie diese dann abfotografieren oder ausdrucken, und schon können Sie Ihren Weg beginnen.

Fastenaktion 2022
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Foto: Adobe Stock / Iakov Kalinin

N

ur ein Ziel vor Augen ermöglicht uns,
Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Um den dringend notwendigen
Wandel hin zur Klimagerechtigkeit zu
erreichen, ist es notwendig, dass wir uns in Bewegung setzen. Um zu wissen, was wir als Gemeinschaft anstreben können und wollen, müssen wir
uns zunächst mit unseren eigenen Wünschen und
Bedürfnissen auseinandersetzen.
Daher laden wir Sie ein, sich in BeWEGung zu
setzen, auf Ihre Sinne zu vertrauen und Ihren Wahrnehmungen zu folgen. Es geht darum zu erkennen,
was Ihnen für ein Leben in Zukunft wichtig ist.

Hören
„Was hörst du? Hört es sich laut oder
leise an? Sind es Geräusche, die du
gerne wahrnimmst oder empfindest du sie eher als
störend? Welche Geräusche würdest du gerne auch
in Zukunft hören können?“

Sehen
„Schau dich in deiner Umgebung um.
Siehst du Menschen? Wozu inspirieren
sie dich? Wie ist die Umgebung? Welche Farben gefallen deinem Auge besonders gut? Was davon würdest du gerne auch in Zukunft noch sehen können?“

„Wir müssen unser
verlorenes Gefühl
der Ehrfurcht,
der Ehrerbietung,
des Respekts
und der Verbundenheit
mit der gesamten
Schöpfung
zurückgewinnen.“
Yolanda R. Esguerra
National Coordinator Philippine
MISEREOR Partnership Inc, PMPI

Im Anschluss an den Spaziergang: Lesen Sie Ihre
Notizen noch einmal durch und nehmen Sie sich
die Zeit zur Reflexion.
Welche Wahrnehmungen waren besonders positiv oder negativ? Welche Wirkung hat diese Erfahrung
auf Sie? Was hat Sie überrascht oder inspiriert?
Welche Wahrnehmungen sind Ihnen als besonders
intensiv in Erinnerung? Was bedeutet das für Ihr
Leben und Handeln in der Zukunft?
Schreiben Sie fünf Erkenntnisse auf, die Ihnen für
Ihr Leben in der Zukunft wichtig sind und fragen Sie
sich: “Was kann mein Beitrag dazu sein?“

Für die Arbeit in einer Gruppe:
Riechen
„Wie riecht deine Umgebung? Sind es
angenehme oder unangenehme Gerüche für dich? Welche Gerüche davon würdest du
dir in der Zukunft noch mehr verbreitet wünschen?
Was müsste sich dafür ändern?“

Fühlen
„Was spürst du? Wie fühlen sich Oberflächen, Materialien, Elemente an
(rau, glatt, weich, kalt)? Was fühlt sich angenehm
oder unangenehm an? Was würdest du gern öfter
spüren können? Wie müsste dieser Ort dafür in Zukunft gestaltet sein?“

Sie können sich anschließend über diese fünf
Punkte austauschen und überlegen: Gibt es etwas,
das allen gemeinsam wichtig ist? Was können wir
dazu beitragen? Was leitet sich daraus für unsere
Gruppe ab? Welche gemeinsame Aktion wollen wir
daraus entwickeln?

Alternative: Foto-Spaziergang
Führen Sie einen Foto-Spaziergang durch. Geben
Sie sich anstelle der Sinnesübungen die Aufgabe
Motive zu finden, die im Zusammenhang mit der
Thematik Klima(-gerechtigkeit) stehen. Die Teilnehmenden überlegen: Was hat mich bewegt?
Wo habe ich Zeichen von Aufbruch oder Umbruch
entdeckt? Was kann ich in meiner Umgebung positiv verändern?

Grundlagen und Praxistipps
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Story von den Philippinen

„Bambus für die Anpassung
an den Klimawandel!“
Lucia Alcover
Johanna Michelle Lim, Journalistin in Cebu City, Philippinen

Foto: Jacqueline_Hernandez_Photography / MISEREOR
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Insgesamt 841 Familien mussten am 12. Juni
2021 wegen der Flut evakuiert werden. Lucia
Alcover koordinierte nicht nur die Verteilung von
Decken und Essen. Dank einer Schulung in Katastrophenrisikominderung und -management
durch eine MISEREOR-Partnerorganisation verfügt „ihr“ Verein über einen Gemeindeaktionsplan für Katastrophen, der sich am Tag der Flut
als hilfreich erwies. „Diese Häuser am Flussufer
hätten gar nicht erst gebaut werden dürfen. Aber
viele sind angesichts der Härten des Lebens dazu
gezwungen, sich Land anzueignen, das ihnen
nicht gehört.“

begannen die 65 Familien des Vereins im Jahr 2013,
Gemüse und Zierpflanzen anzubauen.

Schon dreimal Platz 1 beim urbanen
Gartenwettbewerb
„In Zusammenarbeit mit Pagtambabayayong
nehmen wir seit 2015 an Urban-Gardening-Wettbewerben teil“, erzählt die leidenschaftliche Gärtnerin
mit strahlenden Augen. Ausgestattet mit dem richtigen Wissen und dem Willen, Urban Gardening als
Strategie zur Anpassung an den Klimawandel und
dessen Abmilderung zu nutzen, hat Lucia Alcover
mit ihrer Gruppe auch 2018 den stadtweiten Gartenwettbewerb gewonnen! „Von dem Preisgeld konnten
wir uns ein Vereinsheim bauen!“ Die Hütte, in der
Kräuter, Heilpflanzen und hängende Farne wachsen, ist zugleich Vereinshaus und Klassenzimmer.
Dort tauschen sie sich über ihre Einkünfte aus den
Müll-Recyclingprogrammen aus und kontrollieren

Foto: Jacqueline_Hernandez_Photography / MISEREOR

D

ie ersten Filipinos, Malakas (die „Starken“) und Maganda (die „Schönen“),
sollen aus einer Bambussprosse hervorgegangen sein. Heute ist jedoch
seine einfache Zugänglichkeit mit einem Stigma
behaftet: Wo Bambus heimisch ist, wird er weniger
geschätzt.
Lucia Alcover, Gemeinderätin im Barangay San
Isidro in Talisay City, wurde Zeugin dieses Stigmas,
als informelle Siedler zwei- bis dreistöckige Betonhäuser am Flussufer bauten und die auf den
Grundstücken vorhandenen Bambuspflanzen
verbrannten, weil sie
„eine Plage“ waren. Sie
widerspricht: „Wie wir
bei der letzten Überschwemmung am 12. Juni
2021 gesehen haben, hat
Bambus unglaubliches
Absorptionsvermögen.
Auf den Grundstücken,
wo Bambus gepflanzt
war, stieg das Wasser nur
Lucia Alcover macht
auf Kniehöhe an, woanauch in der Woche 5 von
Klimafasten Lust auf
ders erreichte es SchulUrban Gardening.
terhöhe. So konnten die
Fasten Sie mit auf klimafasten.de
Familien, die Bambus
auf ihrem Grundstück
hatten, schon am ersten Tag wieder in ihre Häuser
zurück. Die ohne Bambus erst Tage später.“
Die 61-jährige Gemeinderätin ist auch ehrenamtliche Präsidentin der „Villa Santa Cruz Homeowners
Association“ (VISCHOA). Obwohl der Verein nur
über kleine Grundstücke und wenig Geld verfügt,

… und aus Deutschland

Foto: Privat

ihre Wurmkompostierungsstationen. Deren Nebenprodukte werden verarbeitet und für zwei Dollar pro
Kilo an andere Dörfer verkauft. Mit Lucia Alcover
an der Spitze fühlen sich die Vereinsprojekte wie
Familienangelegenheiten an.

Jetzt ist die Jugend dran!
Wie eine Mutter sorgt sie sich aktuell um die acht
Barangays, die am Flussufer liegen: „Ich möchte
sie davon überzeugen können, auch Bambus anzupflanzen. Neben dem einheimischen Kawayan Tinik
gibt es ja noch 62 weitere Arten, das haben wir in
der letzten Schulung gelernt. Diese Arten könnten
problemlos drei Meter vom Fluss entfernt gepflanzt
werden, um die Uferbefestigungen zu stärken. Unser
Verein hat hierfür schon Freiflächen identifiziert.
Außerdem haben wir unseren Gemeindeaktionsplan
aktualisiert und die Anpflanzung von Bambus als
Strategie für die Anpassung an den Klimawandel in
den Plan aufgenommen.“
Und Lucia Alcover hofft auf die nächste Generation: „Als ältere Bürgerin wünsche ich mir, dass
die Jugend jetzt Verantwortung übernimmt.“ Und
tatsächlich sind im Vereinshaus von VISCHOA heute viele junge Mitglieder anzutreffen. Die Musik ist
etwas lauter. Lucia Alcover stören die Bässe nicht,
sie schaut in Richtung des Bambus, der sich vor dem
blauen Himmel in einer Windbrise wiegt.

Tandempartner Nord
„Essbare Stadt“

Gemeinsame Pflanzenaktionen machen nicht
nur Sinn, sondern auch
Freude

Am 5. Mai 2009 wurde in Kassel als bundesweit
erste Initiative der Verein „Essbare Stadt“ gegründet. Das Projekt arbeitet an der Entwicklung einer
lebendigen und produktiven Stadtlandschaft im
Kontext von Urban Gardening.
„Unsere Ziele sind nicht nur ökologisch, sondern auch sozial und ökonomisch ausgerichtet. Es
geht auch um Begegnung. Als Verein organisieren
wir gemeinsame Aktionen, Workshops und vieles
mehr – ein solches Projekt verbindet. Ein wichtiges Ziel unseres Vereins ist es, in den Bereichen
Natur und Lebensmittel einen Beitrag zur Resilienz
zu leisten, hin zu einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung. Nur so bleibt die Stadt anpassungsfähig
an sich verändernde globale Bedingungen wie
den Klimawandel. All das erreichen wir durch
die Anreicherung der Stadt mit Fruchtgehölzen
(u. a. Walnuss, Esskastanie und Obst) und die
Schaffung von Gemeinschaftsgärten.
Meine ganz persönliche Vision: In allen
Stadtteilen pflanzen die Anwohner auf innerstädtischen Flächen Blumen, Nutzpflanzen und
Kräuter und ernten dann die Früchte ihrer Arbeit“,
erhofft Karsten Winnemuth, Gründer des ersten
Vereins „Essbare Stadt“ Deutschland.
Mehr über die essbares Stadt Kassel unter:
> www.essbare-stadt.de

Die Vereinshütte
hat sie mit gelben
Frangipani-Blüten aus
recycelten PET-Flaschen
geschmückt

Grundlagen und Praxistipps
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Kreatives Schreiben

Wir werden,
was wir erzählen
Methoden des kreativen Schreibens
Tanja Rohrer, Referentin für Bildungs- und Pastoralarbeit, MISEREOR Aachen

Überlegen Sie, was die Botschaft Ihrer Geschichte
sein soll und welche Emotionen Sie mit ihr transportieren wollen.

Ausgangssituation

Foto: Adobe Stock / Rawpixel-com

Wo spielt die Geschichte? Wie ist die Umgebung gestaltet? Wie fühlen sich die Menschen dort?

Hauptfigur (Held*in)
Wer ist die Hauptfigur und was macht sie aus? Was
ist ihre Vision?

G

eschichten und deren Erzählungen haben bereits eine lange Tradition und
prägen sich aufgrund ihrer Emotionalität häufig bei den Menschen besser
ein. Daher eignen sie sich auch, um komplexe Themen anschaulich zu gestalten und sie für die Menschen greifbar und erlebbar zu machen. Sie können
motivieren und zum Handeln anregen.
Schreiben Sie eine Geschichte, die Ihre Erfahrungen und Zukunftsvisionen (aus dem Spaziergang,
S. 12f.) aufgreift.

Fastenaktion 2022
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Herausforderung / Konflikt
Welchen Konflikt hat deine Figur zu lösen? Warum
ist dieses Problem wichtig?

Versuch der Konfliktlösung
Warum möchte sie etwas ändern? Was ist ihre Idee?
Was tut die Figur/Held*in, um den Konflikt zu lösen?
Wie schafft sie es, dieses umzusetzen?

Für die Arbeit in Gruppen
Hier besteht die Möglichkeit, eine Ausstellung
der Geschichten oder ein Vorlesebuffet zu organisieren – entweder analog oder digital (bspw. in einem
Etherpad, etherpad.org ).

Eine weitere Methode: Echogedicht

Lösung / Neue Ausgangssituation
Was hat sich nun im Vergleich zur Ausgangssituation
verändert? Wie ist die Umgebung jetzt? Wie fühlen
sich die Menschen/Tiere und die Hauptfigur?

„In ihren Bildern und
Narrativen zeigt sich die
Kultur einer Gesellschaft.
Sie prägen das individuelle
und kollektive Handeln
…
Die Transformation unserer
Gesellschaft braucht neue
Narrative, um Zukunftsbilder
und Vorstellungswelten
zu erarbeiten.“
Gefunden auf: Non-formales
und informelles Lernen/Jugend –
BNE-Portal Kampagne

Schreiben Sie ein Echogedicht, in dem Sie jedem
Ihrer Zukunftswünsche eine Herausforderung gegenüberstellen, die diesem Wunsch (noch) im Weg steht.
Beginnen Sie die erste Zeile mit dieser Herausforderung. Überlegen Sie, was Sie in Bezug auf Ihre
Zukunftsvision entmutigt oder wütend macht.
Die zweite Zeile beginnt dann mit dem letzten
Wort der vorangegangenen Zeile. Dies wiederholen
Sie auch für die weiteren Zeilen, sodass immer wieder ein Echo entsteht.
Achten Sie darauf, Ihrer Herausforderung eine
überraschende oder gegenteilige Wende folgen zu
lassen oder eine Forderung zu stellen.
Es kann hilfreich sein, vor dem Schreiben Herausforderungen und Wünsche zu sammeln. Beispielsweise, indem Sie zu jedem Buchstaben des
Alphabets einen Begriff finden.
Ansonsten lassen Sie sich einfach überraschen,
welche Ideen Ihnen beim Schreiben kommen.

Ein Beispiel für ein Echogedicht
Wem gehört das Land, die Bäume, Pflanzen
und das Meer?
Meer, das wir mit Segelschiffen überwinden.
Überwinden wir den Kampf für Umweltschutz?
Umweltschutz für die Natur.
Natur ohne Menschenrecht?
Menschenrecht muss mitgedacht werden!
Werden wir jemals Gerechtigkeit für alle erreichen?
Erreichen können wir das Ziel durch unser Handeln.

Grundlagen und Praxistipps
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Story von den Philippinen

„Ein besserer ÖPNV
hilft dem Planeten!“
Maria Stella Dayundon
Johanna Michelle Lim, Journalistin in Cebu City, Philippinen

Foto: Jacqueline_Hernandez_Photography / MISEREOR
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Mannes fließt in unser Haus und in das Schulgeld
der Kinder. Von dem, was ich verdiene, leben wir.”
Vor der Pandemie bestand der öffentliche Nahverkehr aus einem Sammelsurium an umgebauten
amerikanischen Kleinbussen – den „Jeepneys“ –
sowie Taxen, Vans, Dreirädern und überladenen
Mopeds, die „Habal-Habals“ genannt werden. Schon
bevor die Lage durch die Pandemie verschärft wurde, forderten Pendler*innen ein neues, integriertes
Mobilitätskonzept.

Das neue Schnellbusnetz wird mein Leben
und das meiner Kinder verändern
2018 wurde diese Forderung erfüllt: Das philippinische Ministerium für Inneres und Regionalverwaltung ernannte Cebu zu einer der Teststädte für
ein Smart-City-Projekt, das
die Schaffung eines Schnellbusnetzes in der Stadt vorsieht. Zwar gibt es in Cebu
derzeit schon Busse, doch
durch das Schnellbusnetz
sollen die Busse auf separaten Fahrspuren deutlich
öfter fahren und die Fahrgäste an festen Stationen
ein- und aussteigen können.
Das neue Schnellbussystem
soll dann täglich 60.000
Fahrgäste befördern und ist
das erste seiner Art auf den
Philippinen.
Foto: Jacqueline_Hernandez_Photography / MISEREOR

W

enn die übrige Stadt längst schläft,
irrt Maria Stella Dayundon durch eine
stockdunkle Gasse, um auf die Hauptstraße von Cebu zu gelangen. Gemeinsam mit ihrem Mann Torning fährt sie jede Nacht fünf
Kilometer mit dem Fahrrad zum Markt in Tabunok,
wo sie als Verkäuferin arbeitet.
Sie sitzt seitlich auf dem Oberrohr des rostigen
Mountainbikes der Familie, während ihr Mann das
Rad an riesigen Mega-Trucks vorbei navigiert. Oft wird
das Paar dabei von tollwütigen Hunden gejagt.
Stella wird sogar manchmal von zwielichtigen Taxifahrern angesprochen,
die ihr eine „kostenlose
Fahrt“ anbieten.
Da 80 Prozent der
philippinischen Bevölkerung öffentliche Verkehrsmittel nutzt, sind
viele Pendler*innen während der Corona-Pande„Es wäre schön, wenn
mie auf das Fahrrad umdas Schnellbusnetz bald
gestiegen. Cebu City, wo
fertig wäre“, hofft Maria
Stella Dayundon
Stella Dayundon lebt, hat
jedoch keine separaten
Fahrradwege, wodurch auch ihr Arbeitsweg zu einer
lebensgefährlichen Angelegenheit wird.
Die Mutter von drei Töchtern und zwei Söhnen
gibt zu, dass sie jeden Tag Angst um ihre Sicherheit hat. Doch sie nimmt lieber die Gefahren des
Pendelns in Kauf, als womöglich auf ein Gehalt von
sechs US-Dollar am Tag zu verzichten, mit dem sie
ihre achtköpfige Familie ernährt. „Der Lohn meines

Wenn die Stadt längst
schläft, brechen Maria
Stella Dayundon und ihr
Mann zum Markt auf

… und aus Deutschland

Sozial gerechter und besserer Klimaschutz
Ein besser ausgebauter öffentlicher Nahverkehr
zu sozialverträglichen Preisen beseitigt nicht nur soziale Ungerechtigkeiten, sondern trägt auch zu einer
klimafreundlicheren Zukunft bei – insbesondere in
einem Land, in dem das Verkehrswesen mehr Energie
verbraucht als jeder andere Sektor.
„Ein besserer öffentlicher Nahverkehr hilft auch
dem Planeten“, davon ist Maria Stella Dayundon
überzeugt. Sie ist eine der Teilnehmer*innen der Workshops zur Klimagerechtigkeit, die von der MISEREORPartnerorganisation „Pagtambayayong Foundation“
angeboten werden. Obwohl sie sieben Tage in der
Woche arbeitet, nimmt sie sich Zeit, zu lernen, wie sie
nachhaltiger leben kann. Durch die geplante Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs wird sie täglich
zwei Stunden einsparen können, die sie im Moment
mit dem Pendeln zur Arbeit und zurück verbringt.
Diese Zeit könnte sie dann mit ihren Kindern verbringen oder für den Haushalt nutzen – oder einfach
auch, um sich länger auszuruhen. Zurzeit schläft sie
nur drei Stunden pro Tag.

Tandempartner Nord
„Die Katholische Landjugendbewegung Deutschland (KLJB)“
Daniela Ordowski, Bundesvorsitzende der KLJB, macht sich gemeinsam mit ihrem Verband unter
anderem stark für eine klimaneutrale Mobilität auf dem Land: „Als
KLJB setzen wir uns seit vielen
Jahren aktiv für eine nachhaltige
Mobilität ein. Besonders für junge
Menschen ist sie ein Schlüssel für
die Entwicklung ihrer Kompetenzen und somit auch VoraussetDaniela Ordowski,
zung für soziale Mobilität. Im BunBundesvorsitzende der
desarbeitskreis Umwelt machen
KLJB, fordert klimaneutrale Mobilität
wir Selbstversuche zur Mobilität
und weisen auf Alternativen und
Missstände hin. Dies tun wir im Sinne der Nachhaltigkeit, aber auch als Chance für unsere ländlichen Räume, die wir beleben und in denen wir
Bleibeperspektiven für junge Menschen schaffen
wollen. Hierfür bedarf es einer Infrastruktur, die
sich nicht nur auf die urbanen Räume konzentriert, sondern die besonderen Bedürfnisse der
ländlichen Räume aktiv einbezieht.
Foto: KLJB Deutschland

„Das neue Schnellbusnetz wird mein Leben und
das meiner Kinder verändern. Ich bin nicht mehr im
dichten Verkehr unterwegs und muss nicht mehr so
viele Abgase einatmen. Ich muss mir nicht mehr so
viele Gedanken machen, wenn sich meine Kinder zur
Schule aufmachen“, hofft die 56-jährige Marktfrau.

Nachhaltige Mobilität auf dem Land
Die Stilllegung zahlreicher Bahnstrecken, ein
anhaltend spärlicher ÖPNV und eine mangelnde
Ausstattung auch für E-Mobilität (Ladesäulen und
mobiles Internet) sind für uns keine Zeichen einer
Mobilität der Zukunft. Es braucht hier deutlich
mehr politischen Willen, eine nachhaltige Mobilität auch in ländlichen Räumen auszubauen und
attraktiv zu gestalten. Als KLJB fordern wir mit
unserem Auftrag der Bewahrung der Schöpfung
deshalb eine klimaneutrale Mobilität und eine
jugendgerechte Verkehrswende: Insbesondere
für junge Menschen ist Mobilität immer auch
eine Frage von Teilhabe, Inklusion und Selbstbestimmung!“
Weitere Informationen unter:
> www.instagram.com/kljb_de
und > www.kljb.com
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Bibelarbeit

Wie viel ist genug
und gerecht?
Praktische Bibelarbeit zu Exodus 16,12-18
Katja Wißmiller MTh, Präsidentin des Vereins für biblische Erzählkunst, Luzern

M

anna! Unabhängig davon, ob es als
Tau, Blattlaus-Sekret oder Himmelsbrot
verstanden wird, welches Gott regnen
lässt – hinter diesem Wort steckt eine
Frage nach Glück. „Man hu’?“, fragen die Menschen:
„Was ist es“, was uns rettet?
Sammeln darf das Volk Gottes nur so viel, dass
es für einen Tag reicht. Dass manche mehr, andere
weniger sammeln, wirft die Frage auf:

Wie viel ist genug?
Das Buch Exodus erzählt vom weiten Weg durch
die lebensfeindliche Wüste. Im Vertrauen auf Gott und
den Vermittler Mose wagen sich die Menschen voller
Hoffnung in ein fremdes, aber vielgelobtes Land. Da
die Vorräte nicht genügen und die Erinnerung an volle
Fleischtöpfe nagt, lässt Gott an sechs Tagen in der
Woche Speisen und Manna regnen. Es soll von jedem
und jeder eine Tagesration gesammelt werden, vor
dem Sabbat wird für zwei Tage gesammelt. Nun sammeln zunächst manche mehr, andere weniger – aber
dann ist es doch gleich viel: Die Vielsammler*innen
haben keinen Überschuss und die Wenigsammler*innen keinen Mangel (vgl. Ex 16,18). Jede und jeder hat
genug. Ist das gerecht?

Davon wird erzählt
Das Motiv der Speisung durch Manna taucht immer wieder mal in der Bibel auf. Einerseits lässt es
sich nicht auf Vorrat sammeln, andererseits beauftragt Mose Aaron, es für die Nachkommen aufzubewahren. Sie soll nicht vergessen werden, diese
wundersame Hilfe Gottes. Aber die Erzählsequenzen
sind verschieden. Mal wird mit der Manna-Speisung
an das Glück und die Rettung durch Gott erinnert, mal
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hängt das Manna der unglücklichen Gemeinschaft
zum Hals raus (im übertragenen Sinn). Die Zustände
von Mangelerfahrung und Überdrussgefühl erzählen,
dass sich unterwegs die Bedürfnisse verändern. Mit
einer einmalig gerechten Verteilung ist es nicht getan.

Ein inneres Bild
Nach der Vertiefung in ein inneres Bild zu dieser
Geschichte fand ich eine Lösung, wie dieses Paradox des Zuviel und Zuwenig in einem konkreten Fall
aussah. In meinem Bild nahmen drei Menschen aus
der Gemeinschaft der Israeliten Gestalt an. Eine
Witwe teilt sich das Zelt mit ihrer Mutter und ihrem
Sohn. Nach dem Befehl Mose sammeln alle eine
Tagesration.
„Die Frau denkt beim Sammeln: ‘Ach, die Mutter
wird das helle Manna kaum sehen können.’ Und
sie versteckt in ihrem Ärmel etwas Manna für ihre
Mutter. Als ihr eigener Korb fast voll ist, denkt sie an
den Sohn: ‘Der wird seinen Korb vor lauter Hunger
wohl auch nicht recht füllen oder die Hälfte wieder
verlieren…’ – und so versteckt sie auch im anderen
Ärmel etwas Manna für ihn. Als sie zum Zelt zurückkommt, sitzen die beiden schon da. Und wirklich:
Der Korb der Alten und der vom Sohn sind nur halb
gefüllt. Und dann essen sie gemeinsam vom Manna,
vom Brot des Himmels, jeder aus dem eigenen Korb
– und es schmeckt … hmmm: nach frischem Brot und
Honig, es schmeckt wie die Ruhe nach einem Sturm
und wie Kindergesang, es sättigt wie Frieden, der
dieses Wort verdient!
Die Alte und der Sohn waren bald satt und zufrieden. Die Mutter aber war es nicht, als ihr Korb sich
leerte – ja aber: zum Glück hatte sie noch etwas für
sich im Ärmel.“

Foto: Ursula Meissner / MISEREOR

Vertiefung in ein inneres Bild –
praktische Bibelarbeit
1

Einstimmung

Zur Einstimmung auf den biblischen Text wird die
Frage gestellt: Wie schmeckt Glück? Wie duftet es
in der Nase, welche Speise verbinde ich mit Glück?

2

Biblischer Text

Nach dem Lesen von Exodus 16,12-18 (oder auch
dem ganzen Kapitel 16) lädt die Leitung dazu ein,
das eigene innere Bild zu entdecken.

3

Das innere Bild

Bleibe noch etwas bei der Geschichte. Welche
Szene kommt dir gerade in den Sinn? Halte den inneren Film dort für einen Moment an und betrachte
das Standbild, das vor deinem inneren Auge entstanden ist:
(die Fragen werden langsam gestellt mit Pausen
dazwischen)
– Was siehst du?
– Wie sieht der Boden aus? … Der Himmel? …
Farben? … Geräusche?
– Siehst du Jemanden? Wenn ja, betrachte sie/
ihn genau.
– Wie alt ist die Person? …
– Wo stehst du in dem Bild? Tritt in Gedanken
einen Schritt zurück und betrachte dein inneres

Bild. Welchen Titel würdest du deiner Szene
geben? (1 - 5 Worte)
Wenn du einen Titel hast, komme langsam wieder
hier in den Gruppenraum / Kirche / … zurück.

4

Austausch

– Titel der inneren Bilder werden genannt
– Weitere Gedanken zum inneren Bild der Erzählung
– Verknüpfung zu anderen Bibelstellen, aktuellen
Anlässen
– Austausch zum Thema „Es geht! Gerecht.“
(Bedürfnissen gerecht werden, Verteilung von
Lebensgrundlage, Verteilung von Glück …)

5

Abschluss

Abschließend kann ausgetauscht werden, welchen Duft oder Geschmack man zu Beginn im Sinn
hatte bei der Frage: Wie schmeckt Glück?
Und/oder es wird mit einem Psalm ein biblischer
Schlusspunkt gesetzt. (z. B. Ps 85,10-14)

Mehr über den Schweizer Verein für Biblische
Erzählkunst finden Sie unter
> www.bibelerz.ch
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Story von den Philippinen

„Ich werde Green Panda
genannt!“
Mark Peñalver
Keith Bacangco, Journalist, Davao City, Philippinen

Foto: Manman Dejeto / MISEREOR
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„Für Klimagerechtigkeit einzutreten ist eine harte
und inspirierende Sache. Hart, weil man gegen große
Persönlichkeiten und Konzerne kämpfen muss, die
zu ökologischer Unterdrückung führen. Inspirierend,
weil es viele Bewegungen gibt, die sich lokal und
global für Klimagerechtigkeit einsetzen, besonders
die der jungen Generationen.“

Das neue 55 Kilometer lange Fahrradwegenetz reduziert CO2-Emmissionen
Eine der vielen drängenden Aufgaben, die er als
Leiter der Partnerorganisation von MISEREOR zu bewältigen hat, ist der Einsatz für nachhaltige Mobilität.
Mit IDIS drängt er schon seit längerem darauf, dass
die Fahrradverordnung von Davao City überarbeitet
wird, um das Fahrradfahren in der Stadt sicherer
und somit attraktiver zu machen. Nach
dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat
sich die Organisation zum Beispiel für
die Entstehung neuer Fahrradwege ausgesprochen.
Zu Beginn der Pandemie stieg nachvollziehbar die Zahl der Fahrradpendler
in der Stadt deutlich an. Die meisten von
ihnen sind Tagelöhner, die das Fahrrad
nicht nur benutzen, um täglich von A
nach B zu kommen, sondern auch, um die
überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel
zu vermeiden. Das Pendeln per Fahrrad
Foto: Manman Dejeto / MISEREOR

B

erührt von der Not der indigenen Völker gab Mark Peñalver seinen Traum
vom hochbezahlten Firmenanwalt
auf und engagierte sich stattdessen
in der Entwicklungsarbeit. Während eines Praktikums erlebte der angehende Anwalt, welchem
Unrecht indigene Gemeinschaften ausgesetzt sind
und welche negativen Folgen zum Beispiel ein
sozial und ökologisch unverträglicher Bergbau für sie und
die Umwelt haben kann. „Das
war so etwas wie der Wendepunkt meiner Karriere. Ich
hatte das Gefühl, etwas für
die Umwelt und die indigenen
Völker tun zu müssen“, sagt
Mark Peñalver.
Nachdem er 2017 das
zweite Staatsexamen abgelegt hatte, wurde er Referent
für politische Advocacyarbeit
bei „Interfacing Development
Interventions for Sustainability“ (IDIS), eine Organisation in Davao City, die sich
kompetent und erfolgreich
Der 31-jährige Jurist
für Umweltschutz einsetzt.
Mark Peñalver setzt sich
Mark Peñalver hofft, dass er
für mehr Grünflächen in
mit seiner Arbeit bei IDIS die
Davao City ein
Interessenvertretung der indigenen Völker stärken und dazu beitragen kann,
dass umweltbezogene Themen bei politischen Entscheidungen an Relevanz gewinnen. „Green Panda“,
wie er von seinen Freunden liebevoll genannt wird,
übernahm 2021 die Leitung von IDIS.

Die MISEREOR-Partnerorganisation IDIS macht
den Weg frei für Sicherheit auf dem Transportmittel Fahrrad

… und aus Deutschland

Foto: Ute Haupts / Radentscheid Aachen

fördert, aus Sicht von IDIS, zudem einen
gesunden Lebensstil und trägt gleichzeitig dazu bei, die CO2-Emissionen durch
den Verkehr deutlich zu reduzieren.
Um also die Sicherheit der Fahrradpendler zu gewährleisten, unterstützte IDIS die Kampagne zur Entwicklung
eines Fahrradwegenetzes – und hatte
Erfolg. Nur ein Jahr später hat die lokale
Regierung nun offiziell das 55 Kilometer lange Fahrradwegenetz eröffnet, das auch einige Hauptverkehrsstraßen der Stadt miteinschließt.

Politische Advocacyarbeit ist nicht
immer ein „Zuckerschlecken“
Der „Green Panda“ ist sehr wachsam, was die
momentane politische Situation auf den Philippinen
anbelangt. Er befürchtet, dass einige Politiker*innen
über Nacht zu Umweltschützern werden könnten,
nur, um die Öffentlichkeit zu beschwichtigen.
„Natürlich ist die politische Advocacyarbeit nicht
immer ein „Zuckerschlecken“; für IDIS und mich ist
aber klar, dass unsere Umwelt und die Gesundheit
der Bevölkerung nie gefährdet sein darf. So habe ich
gelernt, dass politische Lobbyarbeit sehr hart sein
kann. Um hier eine erfolgreiche Interessenvertretung
zu machen, muss man wirklich hinter seinen Themen
stehen und seinen Worten Taten folgen lassen“,
resümiert Mark Peñalver.

Tandempartner Nord
Radentscheid Aachen –
„Aachen sattelt auf“

37.436 Unterschriften
wurden dem damaligen
Aachener Oberbürgermeister Marcel Philipp
überreicht

Als mehr als ein Fünftel der Wahlberechtigten
Aachens im Jahr 2019 für das Bürgerbegehren Radentscheid stimmte, wurde deutlich, dass sie eine
Mobilitätspolitik wünschen, die auch zu einem
guten Stadtklima mit gesunder Luft und weniger
Lärm beiträgt. Eine rasch auf 200 Aktive angewachsene Bürgerinitiative legte die Vision für eine
Stadt vor, in der sich alle sicher bewegen können:
Kinder wie Senioren, zu Fuß, mit dem Rad, mit dem
Auto und dafür Flächen und Infrastruktur zur Verfügung stehen. Denn wenn sich Menschen beim
Radfahren sicher fühlen, dann fahren sie Rad. Die
vom Radentscheid vorgeschlagenen „Sieben Ziele
für ein lebenswertes Aachen“ knüpfen an diese
Idee an und schlagen konkrete Maßnahmen zur
Gestaltung von Kreuzungen, der Radinfrastruktur
und den Ausbau eines Wegenetzes vor, das die
Stadt neu erschließt und Flächen zuweist. Qualitäts- und Mengenziele legen Schnelligkeit und
Umfang der Umsetzung fest. Positive Wirkungen
wie ein gutes Stadtklima und weniger Lärm sind
aus den Diskussionen um die Entwicklung der
Stadt nicht mehr wegzudenken.
Mittlerweile bringen zahlreiche Interessengruppen, beispielsweise der Studierenden oder
Stadtteilinitiativen, ihre Ideen ein und vernetzen
sich eng untereinander. Der Stadtrat stimmte mit
96 Prozent für die Annahme des Bürgerbegehrens. Inzwischen sind die Ziele als mobilitätspolitische Säule in das Integrierte Klimaschutzkonzept
der Stadt Aachen aufgenommen.
Mehr zum Radentscheid Aachen:
> www.radentscheid-aachen.de
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MAX-1,5°-Aktion

Es geht:
Die MAX-1,5°-Aktion

Für Familie
n,
Gemeinde
n, Schulen
und Verbä
nde:
MitmachAktion in
der Fasten
zeit

1 Welt und 5 Forderungen zum Mitgestalten
Jörg Nottebaum, Referent für Bildungs- und Pastoralarbeit, MISEREOR Aachen

I

n seiner Gründungsrede 1958 hat
der Kölner Erzbischof Kardinal Frings
MISEREOR ins Stammbuch geschrieben, das Werk solle „den Mächtigen der
Erde, den Reichen und Regierenden vom Evangelium
her ins Gewissen reden.“
Wen können wir heute als Mächtige bezeichnen? Leitungen großer Konzerne, Verhandler*innen
von internationalen Wirtschaftsabkommen oder
Klimapakten, Innen- und Außenpolitiker*innen,
Bischofskonferenzen, kommunal- und kirchenpolitische Gremien?

Emissionen vor 2040 auf Null bringen

Es geht:
Fünf Dinge, die jetzt zu tun sind
MISEREOR fordert von der Politik konkrete Ziele,
Programme und Maßnahmen, mit denen in allen
Wirtschaftssektoren konsequent und durchgängig
das Nichtüberschreiten des 1,5-Grad-Limits gesichert
ist – in Bund, Ländern und Kommunen:
• Eine starke Beteiligung Deutschlands an der
internationalen Unterstützung der Länder des
Globalen Südens bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels und zur Bewältigung der
Schäden und Verluste.
• Einen sozial-gerechten Umbau der deutschen
(und europäischen) Wirtschaft und der Energieversorgung.

Foto: Claudia Stahl / MISEREOR

In dieser Fastenaktion richten wir gemeinsam mit
Ihnen fünf konkrete Forderungen an Politiker*innen
in der Lokal-, Landes- und Bundespolitik.
MISEREOR nimmt nicht mehr hin, dass Deutschland seine Klimaziele verfehlt und gleichzeitig immer noch jedes Jahr Milliarden Euro Steuergelder in
klimaschädliche Techniken und Wirtschaftszweige

fließen! Deutschland muss deutlich vor 2040 seine
Emissionen auf Null fahren und Länder des Globalen
Südens bei Klimaschutz, Anpassung und der Bewältigung von Verlusten und Schäden durch die Folgen
der Klimaveränderung unterstützen.
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#esgehtgerecht

• Einen wirksamen CO2-Preis, der sozial ausgeglichen wird.
• Die Abschaffung aller klimaschädlichen Staatsausgaben.
• Klimagerechtigkeit als Leitlinie in allen Politikfeldern zu verankern.
Fordern Sie mit uns und setzen Sie
ein sichtbares Zeichen:

Gestalten Sie eine 1,5
als markantes, unübersehbares Statement

• als Collage, Klima-Hungertuch oder Riesen-Mobile, indem Sie beispielsweise (auf der Vorderseite)
Beiträge zeigen, die helfen, das Limit von 1,5 Grad
nicht zu übertreten und (auf der Rückseite) aktive
Klimakiller abbilden.
• als Projektion an Ihrem Kirchturm, dem Schulgebäude, dem Rathaus.
• als 3-D-Skulptur, zum Beispiel aus „Kaninchendraht“ gebaut: Diese können Sie mit Gegenständen füllen, die beispielsweise die Müllproblematik verdeutlichen oder aber – positiv gewendet – mit symbolträchtigen grünen Pflanzen
bepflanzen!

Schaffen Sie Öffentlichkeit
Posten Sie Ihre Aktion unbedingt in Ihren eigenen
Social-Media-Profilen unter dem #esgehtgerecht
Senden Sie uns Ihr Foto mit einer Kurzbeschreibung
aber gerne auch an fastenaktion@miseror.de: Wir
bringen Ihre MAX-1,5-Aktion in die Sozialen Medien
von MISEREOR und auf unsere Webseite! Medien
lieben gute Bilder, also laden Sie Ihre Lokalzeitung
zum Fototermin.

Diskutieren Sie die Forderungen
und Ihre Ideen

Foto: Adobe Stock / caballo

MISEREOR stellt Ihnen online Vorlagen/Schablonen
in Form einer großen 1,5 und einem MAX zur Verfügung. Mit Hilfe der Vorlagen können Sie diese nach
Ihren Ideen und Möglichkeiten gestalten:
• als Plakat im Schaukasten, Fenster oder Eingangsbereich Ihres Pfarrzentrums, Ihrer Schule,
Ihres Büros.

Mobilisieren Sie im Zusammenhang der Gestaltung Gruppen, Verbände, Gemeinden und Schulen,
sich mit den Folgen des Klimawandels, mit den
unterschiedlichen Verantwortungen von Nord und
Süd, mit den eigenen Potenzialen, aber auch mit
den Pflichtaufgaben der politisch Verantwortlichen
auseinanderzusetzen. Nutzen Sie Ihr MAX und Ihre
1,5, um regionale Politiker*innen mit den Forderungen zu konfrontieren (zum Beispiel im Kontext von
Landtagswahlen oder lokalen Initiativen).

Wir mit Ihnen
MISEREOR überreicht als bundesweiten Abschluss der MAX-1,5°-Aktion auf dem Katholikentag
in Stuttgart (25. - 29. Mai 2022) die Forderungen an
anwesende Regierungspolitiker*innen, um Sie an
ihre MAX-1,5°-Verantwortung zu erinnern.

Jetzt sind Sie gefragt!
Wir haben für Sie eine MAX-1,5-Checkliste zusammengestellt: Mit Hilfe der Liste finden Sie schnell
heraus, welche (weiteren) Ideen Sie umsetzen
wollen.
> fastenaktion.misereor.de/
mitmachen/politische-aktion

Grundlagen und Praxistipps
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Gottesdienst in Leichter Sprache

Gottesdienst
in Leichter Sprache zur
Fastenaktion 2022
Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt
P. Stefan Maria Huppertz OFMCap, Frankfurt am Main

Baustein
L

Foto: S. Borghardt / MISEREOR
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Predigt

In der Lesung haben wir von der Wüste gehört.
Wo Wüste ist, kann nichts wachsen.
Der Klima-Wandel lässt die Wüsten größer
werden.
Wer da lebt, hat ein hartes Leben.
Wer da lebt, ist aber meistens nicht schuld.
Schuld sind oft die, die viele hundert Kilometer weit weg leben.
In Europa wird die Umwelt angegriffen.
In anderen Teilen der Welt merkt man die
Folgen.
Wir Menschen gehören zusammen.
Das ist manchmal gut für alle.
Und manchmal ist es schlecht für viele.
MISEREOR will das verändern.
MISEREOR ist ein Hilfs-Werk der Kirche in
Deutschland.
MISEREOR hat Projekte in vielen Ländern der
Erde: In Asien, Afrika und Lateinamerika.
Das Wort MISEREOR kommt aus der lateinischen Sprache.
Wir können es so übersetzen: Mitleid haben.
Das kann man leicht falsch verstehen.
Falsch ist: Ich bin der Große. Das sind die Kleinen. Ich gebe etwas. Die anderen nehmen nur.
Richtig ist: Unsere Lebensweise verursacht
anderswo Leid. Wir tragen Schuld.
Papst Franziskus hat dazu in seinem Schreiben „Fratelli tutti“ geschrieben:
„Die Reichen sind nur reich, weil die Armen
arm sind.“
Darum ist Mit-Leid nicht ganz passend.
Besser wäre: Mit-Schuld und Mit-Verantwortung.

Foto: Jacqueline_Hernandez_Photography / MISEREOR

Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika nehmen Verantwortung wahr.
Es gibt viele gute Projekte.
Die Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika sind kreativ, sie lassen sich viel
einfallen.
Es gibt Projekte für das Klima.
Zum Beispiel:
In großen Städten entstehen neue GrünAnlagen.
Das ist gut gegen die Hitze.
Das ist gut für die Luft.
Und es gibt Projekte für Mobilität.
In der Lesung war vom Weg durch die Wüste
die Rede.
Wege und Transporte sind zum Beispiel für
den Handel wichtig.
Auf den Philippinen gibt es ein Fahrrad-Projekt.
So können mehr Kinder leichter in die Schule
kommen.
So können mehr Erwachsene zur Arbeit
kommen.
Da gibt es viele gute Ideen.
Davon können wir in Deutschland manches
lernen.
MISEREOR sammelt heute Geld, um diese
Projekte zu unterstützen.
So bauen wir – Menschen aus dieser Kirche
und Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika – zusammen an einer guten Zukunft.
Gott will das Gute.

Baustein
L
S1

S2

S3

S4

L

A

Im Evangelium haben wir gehört:
Jesus sieht die Schuld.
Aber er verurteilt nicht.
Jesus sieht nach vorn.
Jesus schenkt eine neue Chance.
Das gibt uns Mut. Das gibt uns
Hoffnung.
Uns – und unseren Schwestern
und Brüdern auf der ganzen Welt.
Zusammen sind wir Kirche.
Das ist schon österliche Hoffnung.
Das ist schon pfingstliche Wirklichkeit.
Amen.

Fürbitten

In diesem Glauben bitten wir unseren Herrn
Jesus Christus:
Du, Jesus, willst das Leben in Fülle für alle
Menschen.
Stärke alle, die sich weltweit für Gerechtigkeit
einsetzen.
Christus, höre uns. – A Christus, erhöre uns.
Du, Jesus, bist der Freund der Menschen.
Segne alle, die in den Projekten von MISEREOR zum Wohle aller mitarbeiten.
Christus, höre uns. – A Christus, erhöre uns.
Du, Jesus, vergibst die Schuld und schenkst
den neuen Anfang.
Begleite spürbar alle, die in dieser Fastenzeit
im Glauben neu beginnen möchten.
Christus, höre uns. – A Christus, erhöre uns.
Du, Jesus, hast am Kreuz den Tod besiegt.
Schenke unseren Verstorbenen das ewige
Leben.
Christus, höre uns. – A Christus, erhöre uns.
Herr Jesus Christus, sieh tief in unser Herz
hinein. Höre unsere Bitten und sei gepriesen.
Jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

Liturgische Bausteine
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Bußfeier

Bußfeier
mit dem Hungertuch
2021/2022
Die Kraft des Wandels
Pfarrer Josef D. Szuba, Ludwigshafen & Pirmin Spiegel, MISEREOR Aachen

Baustein
L

Vorbereitung

In den Wochen vor Ostern hören wir immer
wieder das Wort „Wandlung“. Wandlung vom
Tod zum Leben. Ja, das wünschen wir uns alle.
Dass sich etwas ändert, dass ich mich ändere.
Am Anfang der Fastenzeit fassten wir womöglich Vorsätze: zum Beispiel uns bewusster
ernähren, mit weniger Konsum auskommen,
uns Zeit nehmen für Menschen und Anliegen,
die uns wichtig sind, wach sein und hinsehen.
Wir wünschen auch, dass ein Ruck durch
unsere Kirche geht. Und durch die Gesellschaft,
dass die Solidarität füreinander und besonders für die Bedürftigen und unsere Mit-Welt
zunimmt. Oft merken wir dann aber wieder, wie
wir mutlos und kraftlos werden. So erbitten wir
Gottes Beistand, Jesu Mitgehen und die Kraft
des Geistes, um als Einzelne und als Gemeinschaft mutige Zeichen der Umkehr zu setzen.

– Großes Hungertuch im Kirchenraum aufhängen
– Ein Gebetsbildchen zum Hungertuch (kostenfrei bestellbar unter misereor-medien.de) und einen Goldfaden in ca. 15 cm Länge auf jeden Platz legen
– Lied „Jesu Christe, für uns am Kreuz gestorben“
(www.volksliederarchiv.de/jesu-christe-fuer-unsam-kreuz-gestorben-fuenf-wunden) ausdrucken und
verteilen
– Evtl. Abspielen/Singen der Lieder zum Hungertuch
„Mut, der Wunder tut“ und „Du stellst meine Füße
auf weiten Raum“ vorbereiten. Texte, Noten und Einspieler finden Sie unter fastenaktion.misereor.de/
hungertuch/impulse-zum-hungertuch

L = Leiter(in), (Priester oder Beauftragter)
S = Sprecherin
A = Alle

Baustein

Lieder

Eingang: Manchmal feiern wir (JuGoLo 630)
Vor der Gewissenserforschung:
Mut, der Wunder tut; Alternative: Lass uns
in deinem Namen, Herr (GL 446)
Zur Gewissenserforschung: Jesu Christe, für uns
am Kreuz gestorben
Vor den Fürbitten: Du stellst meine Füße
auf weiten Raum
Schluss: Meine engen Grenzen (GL 437)

Fastenaktion 2022
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Einstimmung

Baustein
S

Betrachtung

Wir schauen uns heute das MISEREOR-Hungertuch an. Die chilenische Künstlerin Lilian
Moreno Sánchez hat es gestaltet.
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum
– Die Kraft des Wandels“ – dieser Vers aus
Psalm 31,9 steht als Titel über dem Hungertuch. Schwungvolle Linien, von rechts oben
in die Mitte unten – dann wieder aufwärts …
Wie schwarze Wollfäden – im mittleren Teil zusammen geknäuelt. Viel Raum, helle Flächen,
immer wieder zarte Blumen. Was sehe ich
außerdem?

Baustein
L

Gebet

Lebendiger Gott,
du hast uns Menschen die Würde gegeben,
aufrecht zu stehen.
So können wir einander in die Augen sehen.
Wir können auch, wo es nötig ist,
dem Unrecht widerstehen (…)
Für uns selbst beten wir
um Mut und Zivilcourage,
dass wir erkennen
und Widerstand leisten,
wo deine Geschöpfe misshandelt werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren
Bruder und Herrn. Amen
Helmut Schlegel OFM, in: Arbeitsheft zum
Hungertuch (Ausschnitt)

Baustein

Gewissenserforschung

S1 Jesus stand gegen Unrecht auf und trat unter 		
Einsatz seines Lebens für den Wandel ein: 		
Mut, der Wunder tut!
Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen.
Ein Sklavendienst – Zeichen seiner Liebe und
Hingabe, seiner Option.
Der gebrochene Fuß erinnert daran, dass sein
Leben am Kreuz zerbrochen wurde.
Wir fragen uns:
Wo gibt es Brüche in meinem Leben?
Wo bin ich verletzt? Behindert? Blockiert?
Wo bin ich unnachgiebig und nachtragend?
Herr, durch deine Wunden willst du mich heilen.

Foto: D. Härtl / MISEREOR

Einen menschlichen Fuß: Dazu gibt es viele
Assoziationen. Ökologischer Fußabdruck.
Fußwaschung. Fuß als Fundament. Fußtritt.
Auf großem Fuß leben.
Einen verletzten Fuß: Seine Mitte ist gebrochen. Es ist der Fuß eines Menschen, der
von der Staatspolizei Chiles verletzt worden
ist, als er für demokratische Rechte mit vielen
anderen zusammen friedlich demonstrierte.
Wird er, wird sie jemals wieder stehen
können?
Es ist kein unbedeutendes Wortspiel: Wieder stehen zu können, ermöglicht es, Widerstand leisten und unsere Welt verändern zu
können.

Die Künstlerin Lilian
Moreno Sanchez hat das
MISEREOR-Hungertuch
2021/22 gestaltet

Stille – Liedruf – 1. Strophe
S2 Wo verleugne ich meinen Glauben?
Wo wage ich nicht, die Wahrheit zu sagen?
Wo bin ich nicht bereit, anderen zu dienen,
ihnen die Füße zu waschen?
Herr, durch deine Wunden willst du mich heilen.
Stille – Liedruf – 2. Strophe
S1 Wo kann ich mich selbst nicht annehmen?
Mit meinen Grenzen und Schwächen?
Wo kreise ich nur um mich selbst und schließe
die Augen vor dem Leiden anderer?
Herr, durch deine Wunden willst du mich heilen.
Stille – Liedruf – 3. Strophe
S2 Wo trete ich auf der Stelle?
Wo stecke ich in einem Teufelskreis?
Wo schade ich mir durch ungute Abhängigkeiten?
Herr, durch deine Wunden willst du mich heilen.
Stille – Liedruf – 4. Strophe
S1 Wo kann ich die Liebe Gottes nicht annehmen?
Wo bleibe ich ihm etwas schuldig?
Weil ich gleichgültig bin gegenüber seiner Einladung?
Herr, durch deine Wunden willst du mich heilen.
Stille – Liedruf – 5. Strophe
S2 Gott der Liebe und der Gerechtigkeit: Wir
haben Gutes nicht getan. Wir sind mitschuldig
geworden an der Ausbeutung der Schöpfung.
Du hast uns mit guten Gaben ausgestattet,
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Bußfeier

A

um die Welt hin zum Besseren zu verändern.
Lass uns in Verantwortung füreinander in der
Einen Welt leben. Darum bitten wir dich durch
Christus, unseren Herrn.
Amen.

Baustein
L

Ansprache

Trägt Psalm 31 vor.
Immer haben Menschen in ihrer Not Zuflucht
bei Gott gesucht und gefunden. Das Hungertuch bezieht sich auf Psalm 31, der uns festen
Stand und freien Raum zuspricht. Der verwundete Fuß auf dem Hungertuch ist Symbol
für die Zerbrechlichkeit des Lebens und der
Schöpfung, die uns anvertraut ist. Auf dem
Bild sehen wir nicht nur schwarze Linien der
Zerstörung, sondern entdecken Goldfäden,
sorgfältig hineingenäht wie die Naht einer
Wunde. Dem genaueren Blick offenbaren sie,
dass es noch eine andere Wirklichkeit gibt:
goldene Fäden, Zeichen für die guten und
heilenden Erfahrungen.

Baustein

Ruf V/A
L Wir danken dir für die Zuversicht, die du uns
schenkst. Lass uns gemeinsam mutige Schritte gehen: für mehr Gerechtigkeit und bessere
Lebenschancen aller Geschöpfe.
A Amen.

Baustein
S

Vaterunser

Baustein

Abschluss und Segen

L

L
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MISEREOR engagiert sich mit und für Menschen weltweit, die ihre Stimme erheben und
Wege für Gerechtigkeit, zum Beispiel in der Klimakrise, suchen. Setzen Sie heute ein Zeichen
für weltweite Solidarität mit Ihrer Spende.

Baustein

Fürbitten

Wir sehnen uns nach einem umfassenden Wandel in der Welt. Den barmherzigen Gott bitten wir:
S1 Wir beten für die Menschen, die heute unter
den globalen Umweltproblemen leiden und
vom Klimawandel existenziell bedroht sind.
Wir beten gemeinsam um mehr Mut in politischen Entscheidungen zum Schutz der Erde!
V Barmherziger Gott
A Wir bitten dich, erhöre uns.
S2 Wir bitten um den respektvollen Blick auf die
Menschen am anderen Ende der Welt, auf den
Philippinen und in Bangladesch, wo MISEREORPartner ermutigend zeigen, wie eine klimagerechte Welt aussehen und erreicht werden kann.
Ruf V/A
S3 Im Gefühl, allein zu sein mit unseren Anliegen, wollen wir uns als Gemeinschaft auf den
Spuren von Jesus Christus verbunden wissen.
Vereine uns im Einsatz für menschenwürdige
Lebensbedingungen, hier und weltweit,
heute und morgen.

Kollekte

A

Unser Weg durch die Fastenzeit auf Ostern
hin mache uns Mut, die goldenen Fäden und
ermutigenden Zeichen mitten in unserem Alltag zu entdecken und weiter zu weben.
Wir haben Ihnen einen goldenen Faden
auf Ihren Platz gelegt. Nehmen Sie ihn mit,
stecken Sie ihn in die Tasche oder legen Sie
ihn auf den Küchentisch.
Er soll unsere Hoffnung stärken, dass die
Vergebung Gottes uns einen weiten Raum
schenkt, den wir mit unserer Liebe füllen
können.
Segne, guter Gott, unsere Füße und leite
unsere Schritte hin zu engagierter Verantwortung für die Erde. Segne unsere Hände und
mache sie hilfsbereit, überall dort anzupacken,
wo es nötig ist. Segne unser Herz und mache es
offen für dich, unsere Mitmenschen und deine
Schöpfung.
Segne zugleich unsere Sehnsucht nach dem
Wandel hin zu dem neuen Himmel und der neuen Erde, die hier und jetzt aufscheint, wenn wir
dir in den Kleinsten und Geringsten begegnen.
Dazu segne uns der gute und barmherzige
Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige
Geist.
Amen.

Früh-/Spätschichten

Früh- oder Spätschichten
zur Fastenaktion
„Es geht! Gerecht.“
Klara Johanns-Mahlert, Geistliche Begleiterin
der kfd, Diözesanverband Trier

W

ir sind aufgerufen, unseren Beitrag zu
leisten zu mehr Klimagerechtigkeit.
Dazu bedarf es einer Veränderung in
unserem Bewusstsein.
Die Früh-/Spätschichten richten den Blick auf
die eigene Geschöpflichkeit und darauf, was es bedeutet, in Würde zu leben.
Wir blicken auf die anderen und die ganze Schöpfung und lassen uns inspirieren zu ganz konkreten
Schritten für mehr Klimagerechtigkeit. Dabei ermutigen uns Beispiele von Menschen aus Bangladesch
und von den Philippinen.
Die Waage, als Symbol für Gerechtigkeit, begleitet uns durch diese fünf Wochen.
1

Es geht! Gerecht.
Das Leben lieben

2

Es geht! Gerecht.
Im Blick auf meinen Nächsten

3

Es geht! Gerecht.

„Manche Menschen
zerstören Bäume, Wälder,
Flüsse und Wildtiere
nur für ihren Profit,
andere für ihr Überleben.
Bäume geben uns Sauerstoff,
Nahrung und Schutz.
Wie können wir diesen
Beitrag vergessen?
Wir müssen also einen
ganzheitlichen Ansatz denken,
dass wir alle Lebewesen
sind, die Teil der Natur sind.
Und als Menschen haben
wir die große Verantwortung,
für die Mutter Natur
zu denken.“
Pavel Partha
Mitarbeiter bei BARCIK in Dhaka,
Bangladesch

Im Bewahren der Schöpfung

4

Es geht! Gerecht.
Als Mann und Frau

5

Es geht! Gerecht.
Mit einer Vision einer neuen Welt

Die Früh-/Spätschichten
finden Sie hier:
fastenaktion.misereor.de/liturgie
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Zwischenruf

Gebet zur Fastenaktion
Bischof Broderick Pabillo, Apostolischer Administrator der Erzdiözese Manila, Übertragung: Andreas Paul

O God, our loving Father,
we thank and praise you for the gift of
this earth which you created with love and
wisdom.
It is with great sadness that we have not
been responsible stewards. In these past three
hundred years the dominant model of development is that of exploitation of the earth and its
resources benefiting only a fraction of human
beings while the rest have been left out. Indeed, O Lord, new and many things have been
invented. But they are enjoyed only by a few
while the rest of us languish in basic needs.
And many of those things that are produced
and consumed soon end up being thrown as
wastes. This kind of development is bereft
of justice because you created the world, O
Loving Father, and all that is in it for everyone
and not only for some.
We pray you, O Lord, to change our hearts.
It is sad that they who contribute the least
to the destruction of the earth are the ones
who suffer the most the ill effects of climate
change. They are the ones who have very limited possibilities for adapting to the changed
situations. This is a cry of injustice that shouts
out to the heavens. Open our ears to hear this
cry now and change our ways.
We believe, Lord, that even if our situation
is so grim, there is hope, because you are a
God who cares. Thank you for the witness of
many, even children, who go out of their way
to shake us up and to push us to action.
All of these we ask you Father-Creator
through Jesus Christ, the Word made flesh
through whom and for whom all things are
made in the power of the Holy Spirit.
Amen.
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Liebender Gott,
wir danken dir und loben dich für das Geschenk dieser Erde, die du mit Weisheit und
Liebe geschaffen hast.
Es erfüllt uns mit Scham, dass wir unserer Verantwortung als Verwalterinnen und
Verwalter deiner Schöpfung nicht gerecht
wurden. Wir haben die Erde und ihre Schätze
ausgebeutet und nur wenige haben davon
profitiert. Das war unsere Idee von Entwicklung. Vieles, was wir erfunden haben, hat nur
wenigen gedient. Der Mehrheit fehlt weiterhin
das Nötigste. Vieles wird produziert, erfreut
uns nur kurz und wird bald wieder entsorgt.
Wir säen Ungerechtigkeit, denn deine Idee,
liebender Vater, ist es, dass alle Anteil haben
an den Gaben deiner Schöpfung.
Wir bitten dich, Gott, wandle unsere Herzen!
Es erfüllt uns mit Trauer, dass die, die
am wenigsten zum Klimawandel beigetragen
haben, am meisten unter den Folgen leiden.
Sie müssen sich anpassen und haben kaum
Möglichkeiten dazu. Diese Ungerechtigkeit
schreit zum Himmel. Öffne unsere Ohren, dass
wir den Schrei hören und umkehren auf den
Pfad der Gerechtigkeit!
Wir vertrauen darauf, Gott: Auch im Dunkel
unserer Zeit gibt es Licht – weil deine Nähe
auch die Finsternis erhellt. Wir danken dir für
das Zeugnis vieler Menschen, gerade auch
der jungen Generation, die uns wachrüttelt
und zu Taten auffordert.
Um all das bitten wir dich, Schöpfergott,
durch Jesus Christus, dein menschgewordenes Wort, durch den und mit dem du alles ins
Leben rufst in der Kraft des Hl. Geistes.
Amen.

Aufruf der deutschen Bischöfe
zur Fastenaktion MISEREOR
Liebe Schwestern und Brüder!

D

Fulda, den 21. September 2021
Für das (Erz-)Bistum

Foto: Ursula Meissner / MISEREOR

ie Temperaturen steigen, Niederschläge fallen seltener, dafür mancherorts
in extremen Mengen. Das erleben wir
weltweit, auch in Deutschland. Aber
manche Länder sind auf geradezu dramatische
Weise betroffen. In Bangladesch und auf den Philippinen spricht man vom Klimanotstand. In stark
wachsenden Städten leiden die Menschen dort unter
sengender Hitze. Steigende Wasserpegel berauben
sie ihrer Lebensgrundlagen.
Dieser Notstand ist menschengemacht. Ihn zu
überwinden, ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die MISEREOR-Fastenaktion macht Mut: „Es geht! Gerecht.“
Menschen auf den Philippinen und in Bangladesch
zeigen, wie Anpassung an den Klimawandel gelingen
kann. Hütten in Armenvierteln, auf deren Dächern und
Wänden Pflanzen wachsen, sind besser
geschützt gegen Überhitzung. Zugleich
Dieser Aufruf soll am 4. Fastentragen die Pflanzen Früchte zur Ernähsonntag, dem 27. März 2022, in
rung der Familien. Auf gut ausgebauten
allen Gottesdiensten (auch am VorRad- und Fußwegen können ärmere Beabend) verlesen und den Gemeinden
völkerungsgruppen Wege zur Schule oder
zudem in anderer geeigneter Form
zur Arbeit klimaschonend, kostengünstig
bekannt gemacht werden.
und sicher zurücklegen. Gemeinsam mit
Die Kollekte am 5. Fastensonntag,
den Projektpartnern werden alte Baumdem 3. April 2022, ist ausschließlich
bestände geschützt.
für das Bischöfliche Hilfswerk
Es geht! Gerecht. Mit der UnterstütMISEREOR bestimmt.
zung von MISEREOR können die Menschen im globalen Süden viel bewegen.
Setzen wir durch die Fastenaktion ein deutliches
Zeichen für soziale und ökologische Gerechtigkeit
weltweit. Stellen wir uns mit unserer großherzigen
Spende an die Seite der MISEREOR-Partner und verbinden wir uns mit ihnen im Gebet.
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Gemeindegottesdienst

Gemeindegottesdienst
zum Fünften Fastensonntag
Es geht! Gerecht.
Maria Bebber, persönliche Referentin des Hauptgeschäftsführers & Andreas Paul, Referent für
Bildungs- und Pastoralarbeit, MISEREOR Aachen

Vorbereitung
– Am 4. Fastensonntag:
– Den Aufruf der Deutschen Bischöfe zur MISEREOR		 Fastenaktion 2022 verlesen
– Spendentüten auslegen oder am Ausgang
		 verteilen lassen
– Auf die Möglichkeit zur Online-Spende unter
		fastenaktion.misereor.de/spenden und die Überweisung der Spende mittels des Überweisungsformulars an der Spendentüte hinweisen
– Ggf. Fotos (Fürbitten Option 1) oder Kopiervorlage
(Fürbitten Option 2), zu finden unter fastenaktion.
misereor.de/liturgie, ausdrucken
– Das Aktionsplakat gut sichtbar im Altarraum aufstellen. Wer möchte, kann mittels der Bilder zu Fürbitten
Option 1 eine Collage gestalten
– Für eine Eucharistiefeier sind Tagesgebet und
Schlussgebet dem Messbuch zu entnehmen

Fürbittruf: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit
gehn (Troubadour 832; nur Kv)
oder Dein Reich komme (GL 232)
Was wir so fest in Händen halten
(God for You(th) 620)
Unterwegs in eine neue Welt (Segen 432)
Fastenaktions-Lied „Weniger – für mehr“
Schluss: Gott gab uns Atem (GL 468 )

Baustein

Erste Lesung: Jes 43, 16–21
(Seht her, ich schaffe Neues; ich tränke mein Volk)
Antwortpsalm: Ps 126, 1–2b.2c–3.4–5.6
Zweite Lesung: Phil 3, 8–14
(Um Christi willen habe ich alles aufgegeben –
seinem Tod soll ich gleich gestaltet werden)
Evangelium: Joh 8, 1–11
(Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster
einen Stein auf sie)

Baustein
L =
		
S=
A =

Leiter(in)
(Priester oder Beauftragter)
Sprecherin
Alle

Baustein

Lieder

Eingang: Sonne der Gerechtigkeit
(GL 481, 1+2+4+5)
Psalm: GL 69 + GL 432 (Ruf)
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Biblische Texte

L

Hinführung zum Thema

„Gib den Boten Kraft und Mut, Glauben,
Hoffnung, Liebesglut und lass reiche Frucht
aufgehn, wo sie unter Tränen sä’n.“ So haben
wir singend diesen Gottesdienst am 5. Fastensonntag begonnen. Wem gilt die Bitte im Lied?
Auch uns? Sind wir die Botinnen und Boten,
die Kraft und Mut brauchen? Und wenn ja:
Wozu?
Wir sind zum Gottesdienst versammelt, um
uns von Jesu Botschaft bestärken zu lassen.
Wir sind zum Gottesdienst versammelt, um
diesen Ort hoffnungsvoll zu verlassen, werden
gesendet als Botinnen und Boten in die Welt.

Foto: Ursula Meissner / MISEREOR

„Es geht! Gerecht.“ Mit diesem Leitwort ermutigt uns das Bischöfliche Werk für Entwicklungszusammenarbeit MISEREOR, uns den
Fragen und Herausforderungen des Klimawandels zu stellen. Diesen Mut beweisen
schon die Partnerorganisationen MISEREORs
Pagtambayayong und IDIS auf den Philippinen
und BARCIK in Bangladesch. In städtischen
Armenvierteln gehen sie Wege, mit den Folgen
des Klimawandels zu leben. Und sie erheben
ihre Stimme, um die politisch und gesellschaftlich Handelnden vor Ort zu verantwortlichen Entscheidungen zu bewegen.
Welche Antworten geben wir auf die Fragen des Klimawandels? Wo können wir zu
Botinnen und Boten eines Lebensstils werden,
sodass Mensch und Schöpfung Gerechtigkeit
widerfährt?
„Lass reiche Frucht aufgehn, auch wenn
wir unter Tränen sä’n…“ Bitten wir Gott, unsere
Herzen und Hände zu öffnen: Für ihn, seine
Botschaft und unsere Mitwelt.

Baustein

Kyrie

S1 Jesus Christus, du schaust auf unser Inneres.
Herr, erbarme dich.
S2 Du verurteilst nicht, du ermutigst.
Christus, erbarme dich.
S3 Du lässt uns neue Wege gehen.
Herr, erbarme dich.

Baustein
L

A

Tagesgebet (in der Wort-Gottes-Feier)

Barmherziger Gott,
prophetisch haben Menschen deine Botschaft
in die Welt getragen;
ermutigend Zeugnis abgelegt für dich;
Neuanfänge gewagt durch den Zuspruch deines Sohnes.
Rüttle auch uns heute wach.
Im Hören auf deine Botschaft lass uns erkennen, was es braucht,
damit es gerechter zugeht in unserer Zeit.
Darum bitten wir durch Christus, unseren
Bruder und Herrn.
Amen.

Baustein

Predigt

s. Predigt von Erzbischof Stefan Burger, Freiburg,
S. 38-39

Baustein

Fürbitten

Die Fürbitten können von zwei Personen gesprochen werden. Zu den zitierten Personen finden Sie
Fotos zum Download auf unserer Webseite. Diese
Fotos können von S1 beim Sprechen des jeweiligen
Zitates der Gemeinde gezeigt werden.
Option 1
L „Oft frage ich Gott, warum er es zulässt, dass
wir die wunderbaren Gaben seiner Schöpfung
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so verschwenden“, sagt Maria Elena Abarratigue, Mitarbeiterin von Pagtambayayong auf
den Philippinen.
Gott weiß um unser Suchen und Fragen,
unsere Zweifel und Widerstände. Was uns und
Menschen auf den Philippinen und in Bangladesch bewegt, tragen wir vor ihn:
S1 Kulsum Begum aus Dhaka in Bangladesch:
S2 „Seit mehr als 52 Jahren lebe ich in armen
Stadtvierteln, 15-mal schon musste ich aufgrund von Feuer, Zwangsräumungen, Überflutungen, Bedrohungen oder mangelnden
Einkommensmöglichkeiten flüchten.“
S1 Lasst uns bitten um sichere Häfen für Klimaflüchtlinge und alle, die ihre Heimat verlassen
müssen.

Kurze Stille
Ruf V/A
S1 Zahangir Alam, Projektkoordinator bei BARCIK
in Bangladesch:
S2 „Für das Wohl von Mutter Erde trägt jede und
jeder Einzelne Verantwortung.“
S1 Lasst uns bitten um die Bereitschaft, selbst
Verantwortung zu übernehmen und um die
Erfahrung, etwas bewirken zu können.

Kurze Stille

Kurze Stille

Ruf V/A

Ruf V/A

S1 Eloisa Mae Abejaron, Ehrenamtliche bei IDIS
auf den Philippinen:
S2 „Wir sind es leid, von Unternehmen und Regierungen zu hören, dass sie ihr Bestes geben,
um unseren Planeten zu retten. Wir brauchen
weder Greenwashing noch leere Versprechungen, wir brauchen einen Systemwandel.“
S1 Lasst uns bitten um Verantwortung und Weitsicht für alle, die in Wirtschaft, Politik und
Kirche Entscheidungen treffen.

L

Kurze Stille
Ruf V/A
S1 Pavel Partha, Programmdirektor bei BARCIK in
Bangladesch:
S2 „Ich glaube fest daran, dass wir nicht alleine
leben können und aufeinander angewiesen
sind.“
S1 Lasst uns bitten um Möglichkeiten des Austauschs und der Zusammenarbeit für alle, die
aus dem Bewusstsein leben, dass wir eine
Menschheitsfamilie sind.
Kurze Stille
Ruf V/A
S1 Arnold Vandenbroeck, Freiwilliger bei IDIS auf
den Philippinen:

Fastenaktion 2022

S2 „Ein Weg, dem Klimanotstand und der zunehmenden Hitze zu begegnen, sind städtische
Grünflächen, Alleen und begrünte Dachflächen.“
S1 Lasst uns bitten um kreative Ideen und Mut für
uns und Menschen weltweit im Umgang mit
den Folgen des Klimawandels.
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A

Du Gott siehst auf uns Menschen, kennst
unsere Sehnsüchte, stärkst uns zum Handeln.
Dafür danken wir dir und loben dich heute und
in Ewigkeit.
Amen.

Option 2
(für kleinere Gottesdienstgruppen geeignet)
Auf unserer Webseite finden Sie die in Option 1
verwendeten Zitate als Kopiervorlage. Kopieren
Sie diese in der Anzahl der zu erwartenden Gottesdienstteilnehmer*innen und geben Sie jedem/
jeder jeweils ein Zitat. Laden Sie dazu ein, das
Zitat vorzutragen und ausgehend davon selbst
eine Fürbitte zu formulieren.

Baustein
S

Kollekte

„Ich versuche, Geschichten und Rufe nach
Gerechtigkeit hörbar zu machen“, sagt der
BARCIK-Mitarbeiter Pavel Partha aus Bangladesch. An seiner Seite engagiert sich MISEREOR für Menschen weltweit, die ihre Stimme
erheben und Wege aus der Klimakrise suchen.
Setzen Sie heute ein Zeichen für weltweite
Solidarität mit Ihrer Spende. Sie unterstützen
damit MISEREOR-Partner wie BARCIK, IDIS und
Pagtambayayong und viele andere, die in fast

4.000 Entwicklungsprojekten in Afrika, Asien
und Lateinamerika Menschen unterstützen,
ihr Leben aus eigener Kraft nachhaltig positiv
zu verändern.

Heilt meine Wunden
Stillt meinen Schmerz
Nehmt euch nicht mehr, als ihr braucht.
Es geht! Gerecht.

Baustein
S

„Wenn ich Christus nachfolge, dann will ich
mich für die einsetzen, die die Gesellschaft
zurücklässt“, erläutert Carmela Marie von den
Philippinen ihre Arbeit mit IDIS. Bekennen
wir uns in Verbundenheit mit ihr zu einem
Engagement für eine Welt, wie Gott sie will.
Beten wir gemeinsam:
Vater unser…

Baustein
S

Vaterunser

Baustein
L

Meditation

Ich bin der Boden
der dich trägt
Ich bin die Luft
die dich umgibt
Du bist ein Teil von mir

A

Ich bin gestresst
bin ausgelaugt
Du bist ein Teil von mir
Ich gebe
Ich nehme
Du bist ein Teil von mir
Ich leide
Ich schreie
Du bist ein Teil von mir
Du
Und er
Und sie
Ihr alle seid ein Teil von mir

A

(in der Wort-Gottes-Feier)

Gott,
Du hast uns gerufen.
Wir waren da.
Du hast uns bestärkt.
Als deine Botinnen und Boten strecken wir uns
aus nach dem, was vor uns liegt:
Die kleinen Schritte, die uns leichtfallen.
Die großen Veränderungen, die uns fordern.
Die weltweite Klimagerechtigkeit, die nur gemeinsam Wirklichkeit wird.
Ergreife unsere Hand.
Geh du mit uns,
gehen wir mit dir.
Heute und an allen Tagen unseres Lebens
mit Christus, unserem Herrn.
Amen.

Baustein
L

Schlussgebet

Segen

Gott
der Wege durchs Meer bahnt
und den erloschenen Docht glimmen lässt;
der Neues macht
und in der Steppe Wasser fließen lässt;
der nicht verurteilt
und Perspektiven schenkt;
Er gehe euch/uns voran und entzünde in
euch/uns die Flamme seiner Liebe;
Er lasse euch/uns aufleben und schenke
euch/uns Mut zum Handeln und Zuversicht.
Dazu segne euch/uns Gott,
der Vater und + der Sohn und der Heilige
Geist.
Amen.

Ihr habt alle einen Platz
Ihr seid alle miteinander verbunden
Ich bin euch Mutter
Ich bin euch Lebensraum
Ihr alle seid ein Teil von mir

Liturgische Bausteine
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Predigt

Predigt
zum Fünften Fastensonntag
Erzbischof Stephan Burger, Freiburg

Liebe Schwestern und Brüder!

„A

lle, die dich verlassen, werden zuschanden, die sich von dir abwenden, / werden in den Staub geschrieben; denn
sie haben den Herrn verlassen, / den
Quell lebendigen Wassers.“ (Jer 17, 13)
Es sind diese Worte des Propheten Jeremia, die Jesus im heutigen Evangelium in den Sand geschrieben
haben könnte. Dürren und Zeiten extremer Trockenheit, die sich in den letzten Jahren global verstärkt
haben, stimmen uns nachdenklich: Hat uns Gott abgeschrieben? Sind wir von Gott verlassen, fernab vom
lebendigen Wasser? Geht denn wirklich nichts mehr,
um unsere Welt zu retten? An vielen Orten kämpfen
Menschen schon seit langer Zeit gegen den menschengemachten Klimawandel. Es gibt zahlreiche
Projekte, die den sich verändernden Bedingungen
trotzen wollen, um im Einklang mit der Umwelt zu
leben, ohne sie auszubeuten.
Dies wird gerade in den Partnerländern der diesjährigen MISEREOR-Fastenaktion sichtbar, aber auch
in Projekten bei uns in Deutschland und Europa.
Gleichzeitig geht es auch darum, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, um Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Wir sehen im Globalen
Süden wie im Globalen Norden, dass Veränderung
möglich ist, dass schon ein kleiner Schritt in die
richtige Richtung etwas verändert und zum Vorbild
für andere werden kann; dass der Einsatz für unser
Gemeinsames Haus ein Ziel ist, das im Zeichen der
Wahrheit, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit steht
und so zu einer Umkehr führt, hin zu Gott und einer
universalen, gesellschaftlichen Nächstenliebe, die
alles, was lebt, einschließt.
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Geht es also doch anders? Ja! Es geht anders! Gerecht. Barmherzig. Der Wahrheit verpflichtet, die
uns in und durch Jesus Christus vor Augen gestellt
ist und durch jeden Menschen auf der Welt. „Auch
ich verurteile dich nicht!“ Diese Zusage, die das Leben der Sünderin rettet, spricht Gott immer wieder
auch uns zu. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott
unsere Rettung will und die der Welt. Doch diese Zusage ist auch mit dem Nachsatz verschränkt: „Geh
und sündige von jetzt an nicht mehr!“ Der Anspruch
Gottes ist, dass wir durch die von ihm zugesprochene
Barmherzigkeit gerecht werden. Die Abkehr von Gott
und von seiner Schöpfung, die seit dem Beginn des
Industriezeitalters zu einer Ausbeutung von Mensch
und Umwelt führte, sie wird nicht als auswegloses
Ende gesehen. Das bedeutet auch für uns: Wir sind
nicht darauf festgelegt, fern von Gott, in der Wüste
verharren zu müssen. Gott eröffnet uns eine Rückkehr
zu ihm und zum Leben. Die neue Gerechtigkeit, die
uns Jesus beispielhaft in der Bergpredigt vor Augen
führt, begründet die neue Wertigkeit des Lebens.
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25, 40)
Wenn wir diese Wahrheit wirklich erkennen
und uns zu eigen machen, dann können wir nicht
anders, als unser Leben zu ändern, um Anteil am
Neuen zu erhalten, das Gott andauernd bewirkt.
Dazu gehört, dass er sein Werk der Erlösung für
uns aufrechterhält und fortführt. Doch es will angenommen sein, dieses Werk der Erlösung. Und es
bedarf unserer ständigen Unterscheidung zwischen
dem Wahren und dem Falschen in dieser Welt, um
sich nicht in einer falschen Bequemlichkeit und im
individuellen Wohlergehen zu verlieren, während
unzählige Menschen leiden.

Foto: K M ASAD / MISEREOR

Begrünte Dächer wie
hier in Dhaka, Bangladesch, helfen, den
Wohnraum abzukühlen
und sind damit eine
Anpassung an die
Klimawandelfolgen.

Die MISEREOR-Fastenaktion möchte genau hier Lösungswege aufzeigen, damit wir als Gemeinschaft
an einer Änderung des gegenwärtigen Zustands
arbeiten, eines Zustands, der leider allzu oft auch
mit Gleichgültigkeit anderen gegenüber einhergeht.
Deshalb die Frage an uns: Wovon lebe ich? Wofür
setze ich mich ein? Was kann ich teilen?
Daraus will eine gesellschaftliche Solidarität entstehen, wie sie Papst Franziskus in seiner Enzyklika
„Fratelli tutti“ von uns einfordert: „Ein Einzelner kann
einer bedürftigen Person helfen, aber wenn er sich
mit anderen verbindet, um gesellschaftliche Prozesse
zur Geschwisterlichkeit und Gerechtigkeit für alle ins
Leben zu rufen, tritt er in ‚das Feld der umfassenderen Nächstenliebe, der politischen Nächstenliebe
ein‘. Es geht darum, zu einer gesellschaftlichen und
politischen Ordnung zu gelangen, deren Seele die
gesellschaftliche Nächstenliebe ist.“

Am Ende des heutigen Evangeliums steht Jesus mit
der Sünderin allein da, als alle anderen den Platz
verlassen haben. Stehen wir bei all unseren Anstrengungen allein da? Wir sind nie allein, auch nicht in
der scheinbaren Ausweglosigkeit. Diese Zusage Jesu
steht! Das ermutigt, darin nicht aufzugeben, an einer
Änderung im Geist der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit
und Wahrheit zu arbeiten.
Mag noch so vieles von uns Menschen in den
Sand gesetzt und in den Staub geschrieben sein. Im
Vertrauen auf die Gnade und Liebe Gottes wissen wir:
Es geht! Gerecht. Und Gott will, um den Gedanken aus
dem Buch Jesaia aufzugreifen, dass wir mithelfen,
dass Wasser in der Wüste fließe, Flüsse im Ödland,
„um mein Volk, mein erwähltes, zu tränken.“ Nicht
nur bei uns, sondern weltweit!
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Zwischenruf

Gerechtigkeit für
die ganze Schöpfung
Yolanda R. Esguerra, National Coordinator PMPI, Übertragung: Andreas Paul

H

Foto: Jacqueline_Hernandez_Photography / MISEREOR

ören wir den Schrei der Armen ebenso wie den Schrei der Erde? (LS 49)
Wir sind mit einer ökologischen Krise konfrontiert.
Doch leider sind die Mächtigen dieser Welt
zu langsam und zögerlich in ihrem Handeln,
trotz aller Hinweise und der langen Reihe von
Verhandlungen auf den Klimagipfeln.
Ich bin gefordert, über das hinauszugehen,
was ich viele Jahre getan habe, und stattdessen
als Teil der Umwelt zu handeln, in der ich lebe
und gedeihe.
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Wir können nicht einfach stillstehen, uns suhlen
in Angst oder Frust, trotz der vertanen Chancen.
Wir müssen mit mehr Leidenschaft, mehr Empathie, mit mehr Hoffnung handeln.
Lasst uns unsere harmonische Beziehung
mit der Natur wiederfinden und den tiefsitzenden Glauben verändern, dass die Natur nur
ein unbeseeltes Objekt ist. Sie hat auch dann
einen Wert, wenn sie uns Menschen nicht nützlich ist.
Mäßigen wir unsere vielfältigen Bedürfnisse.
Erkennen wir, dass diese zu einem System
führen, das unsere Natur massiv ausbeutet, sie
in ein Produkt verwandelt, das wir konsumieren
und dann entsorgen: Auf dem Land, in den Meeren und Flüssen.
Wenn wir das System nicht mehr unterstützen,
ist Veränderung möglich.
Wir müssen unsere Ehrfurcht, unseren Respekt, unsere Verbindung mit der Schöpfung
wiederfinden.
Gerechtigkeit werde zu einer alltäglichen Erfahrung für alle Menschen.
Gott sieht die Schönheit seiner Schöpfung und
die Weisheit und Güte, die in ihr wohnt – auch
in der Menschheit. Ich bin davon überzeugt,
dass alles Geschaffene einander Fürsorge und
Großzügigkeit schenken kann, sodass alle im
gemeinsamen Haus leben und gedeihen können.
Das ist meine Überzeugung.
Das ist mein Glaube.
Gerechtigkeit für die ganze Schöpfung.

Kindergottesdienst

Kinder- und Schulgottesdienst
zur Kinderfastenaktion 2022
„... aus dem Gleichgewicht“
Olivia Costanzo, Lehrerin & Jörg Müller,
Referent Liturgie, Erzbistum Freiburg

Die Bausteine sind für einen Gottesdienst
für Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis
Klasse 6 konzipiert.
Sie können jedoch auch in der Eucharistiefeier
oder einer Wort-Gottes-Feier (z. B. als Familiengottesdienst) eingesetzt werden.

Baustein

Lieder

Eingang:
Gott gab uns Atem, damit wir leben (GL 468) oder
Weil der Himmel uns braucht (JuGoLo 55)
(Beim Kehrvers zweimal „Weil der Himmel uns
braucht sind wir da“ singen)
Nach der Aktion:
Mit der Erde kannst du spielen (JuGoLo 676) oder
Gott liebt diese Welt (GL 464)
Nach den Fürbitten: Tanzen, ja tanzen wollen wir
(GL 462) oder Laudato si (JuGoLo 373)
Schluss: Der Herr wird dich mit seiner Güte
segnen (GL 452)
oder Wenn einer alleine träumt (JuGoLo 668)

Baustein

– Eine Waage mit zwei Waagschalen; auch eine
Wippe ist möglich. Alternativ kann sie auch auf
einen großen Karton aufgezeichnet bzw. gedruckt
werden. Druckvorlage unter fastenaktion.misereor.
de/liturgie
– Ein Regenbogen, z. B. aus Holz oder auf Karton
aufgemalt; auch bunte Tücher, mit denen ein Regenbogen gelegt werden kann, sind möglich.
– Im Kirchenraum oder im Klassenzimmer können
Weltkugeln, Globen etc. aufgestellt werden.
– Kleine Gegenstände und Symbole, die in die Schalen gelegt werden können, wie Plastikmüll, Spielzeugautos, Spielzeugflugzeug, Spielzeugkuh, 		
Stromkabel etc. für die „negative“ Seite und 		
Pflanzen, Samen, Stoffbeutel, Spielzeugfahrrad,
Wanderschuhe etc. für die „positive“ Seite. Die
Symbole können ebenfalls auf Karton aufgemalt
oder gedruckt werden.
– Kleine Kärtchen mit einer Waage und Stifte.
– Anstecker, z. B. Wäscheklammer mit Pappkreis,
mit Weltkugel und Motto der Fastenaktion. Druckvorlage unter fastenaktion.misereor.de/liturgie

Anspiel

K1 steht an der Waage und befüllt eine Seite mit
Plastikmüll, Spielzeugautos, Flugzeug, Spielzeugkuh, Stromkabel ...
K2 Hey, was machst du denn da?
K3 Du bringst ja die Waage aus dem Gleichgewicht!
K1 Das ist Absicht. Ich will allen hier zeigen,
dass unsere Welt nicht mehr im
Gleichgewicht ist.
K2 Hm? Das verstehe ich nicht.
Was meinst du denn damit?
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Benötigte Materialien
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Kindergottesdienst

K1 Den Klimawandel. In den letzten 100 Jahren
ist es auf der Erde fast ein Grad wärmer geworden.
K3 Nicht mal ein Grad? Aber das ist doch nicht viel!
K1 Das stimmt, es klingt nach nicht viel, aber es
hat trotzdem schlimme Folgen für unser Klima.
K2 Meinst du Stürme und Hitzewellen und Waldbrände und Unwetter und so was?
K1 Ja, und das auf der ganzen Erde. In manchen
Gebieten gibt es mehr Überschwemmungen
und in anderen wird wegen der Hitze alles zur
Wüste.
K3 Das klingt schon ernst, aber was hat das mit
uns hier zu tun?
K1 Naja, auch mit unserem Handeln verursachen
wir den Klimawandel.
K2 Ich weiß, was du meinst, durch Autos, Strom
und Müllverbrennung produzieren wir CO2
und das erwärmt die Erde (zeigt dabei auf die
Symbole in der Waage).
K1 Richtig. Klimawandel geht uns alle an, denn er
bringt alles aus dem Gleichgewicht, die ganze
Schöpfung.

Baustein
L
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den Schöpfer der Welt. Begrüßen wir Jesus
Christus, den Gott in diese Welt gesandt hat,
nun in unserer Mitte.
S1 Herr Jesus Christus, du bist in unserer Welt zugegen.
Herr, erbarme dich.
S2 Du bist gekommen, damit alle Menschen gut
und gerecht leben können.
Christus, erbarme dich.
S1 Du begleitest die Wege der Menschen und ermöglichst, dass wir immer wieder neu anfangen können.
Herr, erbarme dich.
Die Christusrufe können mit dem Liedruf GL 155
oder 156 gestaltet werden.

Baustein
L

Kyrie

Wir sind von Gott in diese Welt gestellt. Er hat
uns das Leben geschenkt und er möchte, dass
alle Menschen ein gutes Leben haben können.
So feiern wir in diesem Gottesdienst Gott als

Liturgische Bausteine

A

Gebet

Gott, Schöpfer der Welt,
wie wunderbar hast du alles erschaffen. Jedes
Wesen hat seinen Platz in deiner Schöpfung
und darf darin leben. Du lässt die Welt und
uns Menschen nicht allein, sondern sorgst
dich um uns. Dafür danken wir dir.
Und wir bitten dich: Lass deine Schöpferkraft auch weiterhin in und durch Menschen
wirken. Öffne jetzt unser Ohr für dein gutes
Wort und lass uns deine Nähe spüren. Durch
Christus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.

Lesung

Gen 1,26-31

Baustein

Katechese

K2 „Und siehe, es war sehr gut“, habt ihr das
gehört? Aber das passt gar nicht zu unserer
Waage.
K3 Ja, die zeigt etwas ganz anderes, nämlich dass
vieles gar nicht gut läuft.
K aus Dhaka 1
Das stimmt. Bei uns in Bangladesch ist das
auch so.
K aus Dhaka 2
Weil unser Dorf immer wieder überschwemmt
wurde und das Wasser alles zerstört hat, sind
wir in die Stadt gezogen.
K aus Dhaka 3
Doch in der Stadt gibt es andere Probleme.
Es ist so heiß.
K aus Dhaka 1
Und alles ist viel teurer.
K aus Dhaka 2
Und wir haben viel weniger Platz
zum Wohnen.
K aus Dhaka 3
Ich vermisse unser altes Zuhause.
K 1 Kommen die Hitze in der Stadt
und die Überschwemmungen
in eurem alten Dorf auch
vom Klimawandel?

K aus Dhaka 1
Ja, beides ist eine Folge davon und es ist einfach nicht gerecht!
K aus Dhaka 2
Ja, wir treiben das CO2 nicht in die Höhe. Wir
haben ja nicht einmal ein Auto.
K aus Dhaka 3
Und wohnen in einer Hütte ohne Strom.
K1 Du hast recht, das finde ich auch unfair.
K2 Ich wusste nicht, dass durch den Klimawandel
Menschen sogar ihr Zuhause verlieren.
K3 Erinnerst du dich, im letzten Jahr? Da gab es
bei uns in Deutschland auch schlimme Überschwemmungen und viele haben ihr Zuhause
verloren.

Illustration: M. Brink / MISEREOR
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K2 Aber können wir denn nichts dagegen
tun?
K aus Dhaka 2
Doch, es gibt Dinge, die man tun
kann. Wir bepflanzen jetzt z.B. unsere
Dächer.
K1, 2 und 3
Ihr macht was?
K aus Dhaka 2
Pflanzen sind gut fürs Klima, deshalb
sollte es in jeder Stadt so viele Bäume
und Pflanzen wie möglich geben.
K aus Dhaka 3
Mit den Pflanzen auf dem Dach ist es
im Haus auch nicht mehr so heiß.
K aus Dhaka 1
Und wenn wir Gemüsepflanzen großziehen, können wir sogar essen, was
wir ernten. Eigenes Gemüse ist total
lecker!
K1 Das klingt ja toll. Das könnten wir hier
doch auch machen, mehr Gärten anlegen.
K2 Ja, wir bauen weiter an Gottes Schöpfung. So
hieß es doch gerade in der Lesung. Gott hat
uns die Erde geschenkt und wir müssen uns
darum kümmern.
K3 Das ist schon eine ziemlich große Aufgabe!
S1 kommt hinzu:
Ja, das stimmt. Wir alle tragen Verantwortung.
Auf uns kommt es an, dann kann Gott auch
weiterhin sagen: „Und siehe, es war gut.“ Mit
ihm dürfen wir immer wieder neu anfangen
und können unser Handeln verändern.
Übrigens: Gott kennt es, dass die Menschen sich nicht immer gut um seine Schöpfung sorgen. Vielleicht kennt ihr ja die biblische Erzählung von Noah? Damals sind die
Menschen auch schon nicht gut miteinander
und mit der Schöpfung umgegangen. Gott
hat dann mit der ganzen Schöpfung, mit den
Menschen und allen Tieren einen Bund geschlossen. Damit macht er deutlich, dass er
immer zu seiner Schöpfung und zu den Menschen steht, die mit ihm gemeinsam die Welt
pflegen. Und für uns ist der Regenbogen das
Zeichen, dass Gott uns die Welt geschenkt und
in unsere Hände gelegt hat, damit wir vertrauensvoll mit ihr umgehen.
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Kindergottesdienst

Über die Waage wird nun der Regenbogen gestellt (oder es werden bunte Tücher um die Waage
herum gelegt).
K1 Wollen wir nicht alle zusammen überlegen,
was wir tun können?
S1 Das ist eine gute Idee! Dann kommen wir vielleicht gemeinsam auf ganz neue Lösungen.
Die erwachsene Person moderiert nun frei ein Gespräch mit den anwesenden Kindern:
Was können wir tun, damit die Waage wieder
mehr ins Gleichgewicht kommt?
Dabei können einzelne Negativ-Gewichte aus der
Waage entnommen bzw. Positiv-Gewichte auf der
anderen Seite hinzugefügt werden.

Baustein

Aktion

Die Kinder erhalten ein Kärtchen mit Waage und
einen Stift. In die Mitte wird eine Erdkugel gestellt.
L Wir haben gerade einige Beispiele gehört, was
wir hier dazu beitragen können, dass Menschen
in Asien weniger unter den Auswirkungen des
Klimawandels leiden müssen. Die Kinder aus
Dhaka in Bangladesch haben uns dafür auch
eine tolle Idee erzählt, wie man mit einfachen

Möglichkeiten schon etwas bewirken kann.
Auf dem Kärtchen seht ihr eine Waage. In eine
Waagschale könnt ihr nun eintragen, worauf
ihr bewusst verzichten wollt, um der Umwelt
weniger zu schaden. Und in die andere Waagschale könnt ihr Ideen eintragen, wofür ihr
Euch einsetzen wollt. Dann könnt ihr nach
vorne kommen und Eure Kärtchen an der Weltkugel ablegen.
Anschließend bekommt ihr ein Segenswort
zugesprochen. Und der Anstecker soll Euch
immer wieder daran erinnern, dass es auch
von uns abhängt, dass alle Menschen gut auf
dieser Erde leben können.
Die Kinder führen unter Anleitung der Gottesdienstleitung bzw. weiterer Personen die Aktion
durch. Nachdem sie ihre Kärtchen abgelegt
haben, treten sie einzeln zur Gottesdienstleitung
oder zu weiteren Personen, die ihnen folgendes
oder ein ähnliches Wort zusprechen.
Gott vertraut dir seine Schöpfung an. Lebe
darin und sorge dich um sie.
Wenn die Corona-Situation es zulässt, kann den
Kindern dabei die Hand auf die Schulter gelegt
werden.

Baustein

K2

K3

K4
K5

K6

L

und in Bangladesch, die unter den ungerecht
verteilten Klimawandelfolgen leiden.
Für die Opfer von Stürmen und Überschwemmungen und für Menschen, die ihre Heimat
verlassen müssen.
Für die Menschen hier bei uns, die im letzten
Jahr durch das Hochwasser alles verloren
haben.
Für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft.
Für die Kinder und Erwachsenen, die sich für
den Klimaschutz engagieren und mit diesem
Anliegen auf die Straße gehen.
Für die Menschen, die kreative Lösungen für
die Herausforderungen des Klimawandels entwickeln.
Gott, dir dürfen wir anvertrauen, was uns
bewegt. Du hörst auch, was wir nicht aussprechen können. Alles legen wir hinein in die
Worte, die Jesus uns gelehrt hat:
Vater unser...

Baustein
L

Fürbitten und Vaterunser

L

Lasst uns in den Anliegen und Sorgen der
Menschen auf der Welt zu Gott, unserem guten Vater beten.
Ruf zwischen den Fürbitten:
L Gott, du Schöpfer der Welt.
A Wir bitten dich, erhöre uns.
K1 Für die Kinder in den Partnerländern der
MISEREOR-Fastenaktion auf den Philippinen

Bitten wir Gott um seinen Segen:
Gott, male über uns und unser Leben den
schönsten Regenbogen:
aus den Farben des Wassers, der Flüsse,
der Seen und des Meeres, der Fische und aller
Lebewesen darin;
aus den Farben des Himmels, mit seinen
Wolken, den Blitzen, den Planeten und Sternen;
aus den Farben der Erde, mit all ihren
Pflanzen, Bäumen und Blumen und Tieren, die
auf ihr leben;
aus den Farben der Sonne, des Lichts und
des Feuers.
Dein Regenbogen sagt uns: Ich bin immer
da und begleite euch.
So segnest du uns und deine ganze bunte
Schöpfung, du lebendiger und liebender Gott.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes.
Amen.

Illustration: M. Brink / MISEREOR
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Weitere
Gottesdienstbausteine
Alle weiteren Bausteine für liturgische Feiern
zur Fastenaktion 2022 finden Sie hier:
fastenaktion.misereor.de/liturgie

Gottesdienst in Leichter
Sprache
‚Schwestern und Brüder
auf der ganzen Welt‘
(P. Stefan Maria Huppertz
OFMCap, Frankfurt am
Main)

MISEREOR-Kreuzwege
Für die Karwoche und Kreuzwegandachten
während der gesamten Fastenzeit
Kreuzweg für Kinder
‚Schritte, die zum Leben führen‘
(von Petra Zeil, Pastoralreferentin,
Erzbistum Freiburg)

Jugend- und Schulgottesdienst
‚Mach es wie Jesus‘
(von einer Schülerinnen- und Lehrer*innengruppe der Marienschule Opladen)
ohne Abb.
Früh- oder Spätschichtreihe
‚Es geht! Gerecht.‘
(von Klara Johanns-Mahlert, geistliche Begleiterin der kfd, Diözesanverband Trier)
ohne Abb.
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Kreuzweg für Erwachsene
‚Menschen am Kreuzweg‘
(von Gereon Schürmann, Ehrenamtlicher,
Bistum Trier)
Als Janusheft, 48 Seiten, DIN A5
Bestellbar im 20er Pack
Best.-Nr. 1 114 22 · kostenlos

Zwischenruf

E

s geht! Gerecht. – Mit dem Leitwort zur Fastenaktion
2022 verweist MISEREOR auf die Frage der Klimagerechtigkeit. Als kirchliches Hilfswerk engagieren wir
uns im umfassenden Sinne für Gerechtigkeit weltweit.
Dieser Weg beginnt bei uns selbst, bei uns als Kirche …

Aufstand
im Namen Gottes
Heil werden
sollen die von der Kirche Verletzten und von Gott Geliebten
Froh werden
sollen die von der Kirche Enttäuschten und von Gott Ermutigten
Mitte werden
sollen die von der Kirche Ausgegrenzten und von Gott Geschaffenen
Gestärkt werden
sollen die von der Kirche Entmutigten und von Gott Gesegneten:
Selig sind die Verletzten,
weil sie aufstehen und davon erzählen
Selig sind die Enttäuschten,
weil sie aufstehen und Wahrheit reden
Selig sind die Ausgegrenzten,
weil sie aufstehen und einander Heimat geben
Selig sind die Entmutigten,
weil sie aufstehen und Unmögliches wagen

Jörg Nottebaum
MISEREOR

Foto: Adobe Stock / rakop_ton

Im Namen Gottes
Amen.
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Termine
Januar bis März 2022
Workshops zur Fastenaktion bundesweit finden Sie
unter fastenaktion.misereor.de/termine
31. Januar und 8. Februar
Online-Workshops zur Fastenaktion 2022 von 18:00
bis etwa 19:30 Uhr. Melden Sie sich unter fastenaktion@misereor.de mit Ihrem Namen, Wunschtermin und dem Betreff „Anmeldung Online-Workshop
FA 2022“ an. Sie erhalten vorab eine Anleitung und
Zugangsdaten.
An den ersten fünf Donnerstagen
in der Fastenzeit
Online-Stammtische finden jeweils um 19:00 Uhr
zu einzelnen Themen und Aspekten der Fastenaktion
statt. Hierzu laden wir Sie zum Austausch mit inspirierenden Gesprächspartner*innen ein.
6. März
Eröffnung der 64. MISEREOR-Fastenaktion im Erzbistum Freiburg: Ab 10:00 Uhr Übertragung des Fernsehgottesdienstes im Ersten.
13. März
Diözesane Eröffnungen der Fastenaktion im Erzbistum Bamberg in Ansbach und in der Diözese
Augsburg in Tutzing am Starnberger See.
1. April
Coffee Stop-Aktionstag
Ihr Aktionspaket können Sie per Mail oder telefonisch
bestellen: aktionen@misereor.de – 0241/442-542.
3. April
5. Fastensonntag – MISEREOR-Sonntag
Nutzen Sie den Gemeindegottesdienst aus den Liturgischen Bausteinen und werben Sie für die Kollekte:
Sie setzen damit ein großes Zeichen der Solidarität
mit den Partnern von MISEREOR.
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Materialien

Materialien zur Fastenaktion 2022
Grundlagen und Praxistipps / Liturgische Bausteine
Best.-Nr. 2 149 22 · kostenlos
Kreuzweg Kinder/Kreuzweg Erwachsene
Best.-Nr. 1 114 22 · kostenlos · (20er-Pack)
Comic & Spendenkästchen zur Kinderfastenaktion 2022
Best.-Nr. 3 136 22 · kostenlos
Wimmelkarte Klimagerechtigkeit
Best.-Nr. 7 307 22 · € 1,00
Best.-Nr. 7 306 22 · € 4,25 · (5er Pack)
Weitere Materialien: kinderfastenaktion.de
Unterrichtsmaterial zur Fastenaktion
fastenaktion.misereor.de/schule
MISEREOR-Fastenbier alkoholfrei
Überall, wo es Produkte der Bio-Brauerei Neumarkter
Lammsbräu gibt

Materialien zum Hungertuch
2021/2022 (Auswahl )
Großes Hungertuch
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“
Maße ca. 284 x 200 cm (Motiv ca. 254 x 175 cm)
Best.-Nr. 2 115 21 · € 99,Arbeitsheft zum Hungertuch (inkl. DVD)
Best.-Nr. 2 129 21 · € 6,50
Bildblatt zum Hungertuch
50er Pack, DIN A 4 · Best.-Nr. 2 104 21 · € 3,25
Prospekt zum Hungertuch
50er Pack, LangDIN · Best.-Nr. 2 107 21 · € 3,25
Gebetsbildchen 2022 zum Hungertuch
50er Pack, Maße 11 x 7,5 cm · Best.-Nr. 2 109 22 · kostenlos

Bestellung
MVG
Postfach 10 15 45 · 52015 Aachen
T: 0241/47986 100 · F: 0241/47986 745
bestellung@eine-welt-shop.de
misereor-medien.de

Die Projekte der diesjährigen Fastenaktion in
Bangladesch und auf den Philippinen stehen
beispielhaft für die vielen MISEREOR-Projekte.
Bitte unterstützen Sie mit Ihren Spenden zur Fastenaktion diese Arbeit von MISEREOR in Afrika,
Asien und Lateinamerika.
IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10
Kennwort Fastenaktion S07821

Foto: K M ASAD / MISEREOR
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Die Vorschläge für die Gottesdienste
haben dem Vorsitzenden der LiturgieKommission der Deutschen Bischofskonferenz vorgelegen. Sie widersprechen
nicht den liturgischen Vorschriften.

Die in den Gottesdienstvorschlägen
angegebenen Lieder stammen aus dem
Gotteslob (GL), aus „Ein Segen sein. Junges
Gotteslob“ (2011, Dehm-Verlag, „Segen“),
aus „God for You(th). Das Benediktbeurer
Liederbuch“ (2019, Salesianer Don Boscos)
sowie aus dem „Troubadour für Gott“ (1999,
Kolping-Bildungswerk, „Troubadour“).
Textnachweise
Alle verwendeten Bibelstellen stammen aus
der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift
© 2016 Verlag Katholisches Bibelwerk,
Stuttgart
Herzlichen Dank allen Autorinnen und
Autoren für ihre Mitarbeit bei „Fastenaktion
2022 – Liturgische Bausteine, Grundlagen &
Praxistipps“!
Herstellung und Vertrieb
MVG Medienproduktion, Aachen
eine-welt-mvg.de
Dieses Heft wurde klimaneutral produziert
und auf Recycling-Papier aus 100% Altpapier gedruckt, ausgezeichnet mit dem
EU-Ecolabel und FSC-zertifiziert.

Falls Sie Rückfragen oder Anmerkungen
haben oder Material bestellen wollen, melden Sie sich gerne. Wir freuen
uns über Ihren Anruf und Ihre Nachricht!
Telefon: 0241 / 442 445
fastenaktion@misereor.de
Wir beraten Sie gern zur Durchführung
der Gottesdienste oder nehmen
Ihre Rückmeldung zum liturgischen Material entgegen unter
liturgie@misereor.de

Erhalten Sie
aktuelle Informationen
zur Fastenaktion und weitere
Anregungen für Ihr Gemeindeleben oder den Schulunterricht.
Abonnieren Sie unsere
Newsletter unter
www.misereor.de/
newsletter
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Meditation

Es geht! Gerecht.
Manchmal
kann es gut und hilfreich sein,
wenn ich mir etwas vormachen lasse:
Vier Daumen
hoch für eine klimagerechte Welt.
Einfach so.
Nach vorne gewandt.
Die Zwei,
die mir Mut machen
mit diesen drei Worten
„Es geht! Gerecht.“

online
spenden

Aktionsplakat 2022

Foto: K. Mellenthin / MISEREOR

Jörg Nottebaum
MISEREOR

Ihre
Spende
.
am 2./3
April

