
2. Fastensonntag 28.02.2021 

Letzten Sonntag, am ersten Fastensonntag habe ich Ihnen das Hungertuch 2021 vorgestellt. 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ – dieser Vers aus Psalm 31 steht als Titel über dem 

Hungertuch. Er beschreibt, was im Glauben alles möglich ist. Das Bild des Fußes lässt uns an Aufbruch, 

Bewegung und Wandel denken; das Bild des „weiten Raumes“ lässt uns aufatmen, wenn die Füße 

schwach werden. Gerade in der Fastenzeit sind wir eingeladen, umzukehren und für das Gute Leben 

aller Menschen aufzustehen. MISEREOR sorgt sich um das Gute Leben aller Menschen, 

besonders der Armen, und um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Wir wissen, dass 

wir die Dinge ändern können. 

So hatte ich meine Ausführungen letzten Sonntag beendet. 

 

Und was können wir hier in Eckernförde/Schleswig/Rendsburg heute im Februar 2021 ändern? 

Ja wir können spenden, wie jedes Jahr. Misereor Sonntag ist am 21. März. Das ist gut so für die Menschen 

in Bolivien, um die es dieses Jahr besonders geht. 

Dazu werden sie am Misereor-Sonntag ein wenig mehr hören. 

 

Und wir können bei uns konkret auch etwas verändern, indem wir z.B. unseren Verbrauch an Strom und 

Gas auf neue Füße stellen. -Füße, Fuß da schaue ich das Hungertuch 2021 an-. Auf Füße, die uns auf 

einen Weg führen, der die uns anvertraute Schöpfung schützt und sorgsam mit den uns anvertrauten 

Gütern und Rohstoffen umgeht. 

Dazu habe ich einen Vorschlag mitgebracht. 

 

Es gibt eine Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in Deutschland und es ist die ökumenische 

Einkaufsplattform der Kirchen. Gesellschafter sind die Evangelische Kirche in Deutschland, der Verband 

der Diözesen Deutschlands, des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung, des Deutschen 

Caritasverbands und der Deutschen Ordensobernkonferenz. Und diese Gesellschaft möchte eine 

nachhaltige Energieversorgung aus gänzlich kirchlichen Quellen organisieren. 

 

Denn Papst Franziskus sagte in seiner Enzyklika Laudato si’ 

: „Unsere Schwester, Mutter Erde, […] schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr aufgrund des 

unverantwortlichen Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat.“  

 

Unverantwortlicher Gebrauch der Güter / Missbrauch der Güter das geht doch anders, oder? 

Viele kirchlichen Einrichtungen erzeugen regenerativen Strom selbst durch Windkrafträder und 

Photovoltaik-Anlagen. Sie erzeugen Strom zum Eigengebrauch und speisen den Überschuss ins Netz des 

ansässigen Netzbetreibers. Diesen Strom können dann sie günstig für Ihr Zuhause beziehen. Dieses 

Angebot ist durch die ehemals geförderten regenerativen Stromquellen sehr umweltfreundlich.  

Aha, wär‘ doch was? 

Und was ist mit Gas? Das ist und bleibt doch ein fossiler Brennstoff. Wie so oft: Ja –aber-! 

Es gibt auch klimaneutrales Erdgas. Durch die gezielte Förderung von Klimaschutzprojekten werden die 

entstehenden CO2-Emissionen vollständig ausgeglichen. 

 

Das klingt doch gut. Warme Wohnung, warmes Wasser (und nicht zu warme Kirche) und dabei mit der 

Klimakollekte Klimaschutz weltweit finanzieren. 

Wäre das auch etwas für mich? Informationen erhalten Sie dazu von mir nach dem Gottesdienst am 

Ausgang. 

 

Glaube an Jesus Christus und handeln nach seiner Botschaft. Das gehört zusammen. 

Christus hat keine Hände, nur unsere Hände um sein Werk in dieser Welt zu tun. 


