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Paradies 2.0

Vers uche n
Gerechtigkeit

Einfach anfangen

Mitmachen

Es geht. Gerecht! Mit der Fastenaktion lädt
MISEREOR zu einer Neuausrichtung unserer
Lebensweise ein.

Lange genug haben wir Kurzschlüssen geglaubt wie: »Macht
euch die Erde untertan! Vertrau der unsichtbaren Hand des
Marktes! Die steigende Flut hebt alle Boote! Erfolg beruht auf
Leistung! Hast du was, bist du was!« Deshalb konkurrierten
wir um die besten Positionen, Karrieren und Gehälter und
kauften massenhaft Dinge, die wir zwar nicht brauchten, die
aber allen zeigten: »Ich bin besser als du!« Heute verstehen
wir, wie hoch die Kosten dieses Lebens sind: Die Reichen
werden reicher, die Armen ärmer. Der gesellschaftliche
Zusammenhalt wird ebenso zerstört wie Natur und Demokratie. Die Welt trudelt der Selbstzerstörung entgegen.
Zugleich sehen wir, dass es stets Menschen gab, die das
nicht mitmachten. Heldinnen und Helden, die trotz Spott
und Hohn vorlebten: »Geld allein macht nicht glücklich.
Die wichtigsten Dinge kann man nicht kaufen.« Es sind
Menschen, die auch andere, lang verdeckte Wahrheiten am
Leben hielten: Der Mensch ist ein spirituell-soziales Wesen,
auf Kooperation angelegt, nicht auf Konkurrenz. Der Mensch
ist Teil der Natur, nicht der Herrscher über sie.
Ihr Beispiel steckt uns an: Wir folgen ihnen und entdecken
Schätze der Freude und Kraft, von denen wir nicht wussten,
dass sie in uns schlummerten. Wir erkennen, wie blind wir
waren. Deshalb rebellieren wir. Wir sprengen die Ketten der
Alternativlosigkeit. Wir weigern uns fortan, gegeneinander
ausgespielt zu werden. Wir widersetzen uns Aufforderungen
zu mehr Konsum und Wettbewerb. Gemeinsam lösen wir die
gemeinsamen Probleme. Jeder trägt seinen Teil zum Kampf
für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit bei. Mitbestimmungs-,
Eigentums-und Produktionsverhältnisse, Arbeit, Einkommen
und vieles andere wird neu gewichtet und geregelt.
Wir stürzen das Geld vom Thron und machen es zum Diener
aller. Materielles Wachstum verliert seine Bedeutung, inneres Wachstum und Streben nach Glück, Sinn und Wohlergehen gewinnen. Kraftorte wachsen in einem Kampf für
eine bessere Welt, der lang und hart sein wird. Aber weil wir
durchhalten, wird unserer Erde und allen, die darauf leben,
ein glückliches Ende blühen.

Unterstützt von kreativen, öffentlichkeitswirksamen Elementen
richten wir gemeinsam mit Ihnen
fünf konkrete Forderungen zur
Einhaltung der Klimaziele an die
Politik – in Bund, Ländern und
Kommunen. Bleiben Sie gespannt
und seien Sie dabei, wenn es
darum geht, unsere gemensame
politische Aktion in die Tat
umzusetzen.

Unsere Partnerorganisationen setzen alles
daran, Wege hin zu einer gerechten und
klimafreundlichen Welt zu gehen. In der
Fastenaktion 2022 erzählen sie ihre Mut
machenden Geschichten – aus Bangladesch,
von den Philippinen und aus Deutschland.
Hören Sie zu und schauen Sie hin!
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