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Klimawandel geht alle Menschen an. Die Fastenaktion für Klimaschutz und 

Klimagerechtigkeit bietet die Gelegenheit, die eigenen Möglichkeiten für 

mehr Klimaschutz zu reflektieren und auszuprobieren. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

alle Kirchengemeinden und ihre Gemeindemitglieder sind hiermit zur Teil-

nahme an der ökumenischen Fastenaktion für Klimaschutz und Klimage-

rechtigkeit eingeladen. Unter dem Motto „So viel du brauchst“ regen elf 

evangelische Landeskirchen und drei Bistümer in Deutschland an, in den                 

7 Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern Teile des eigenen Lebens-

stils zu überdenken und Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit be-

wusst eine Woche auszuprobieren.  

 

So kann es in einer Woche darum gehen, auf das Auto zu verzichten und 

Bus und Bahn zu nutzen. In einer Woche kann man gezielt versuchen, kli-

mafreundliche Lebensmittel einzukaufen, in einer weiteren den eigenen 

Energieverbrauch beim Heizen und bei der Stromnutzung zu verringern. In 

einer Woche kann man sein eigenes Konsumverhalten reflektieren und sich 

fragen, welches Produkt fairer eingekauft werden kann oder wirklich nötig 

ist oder was vielleicht durchs Reparieren gebrauchter Dingen einen 

Neukauf überflüssig werden lassen kann. 

 

Kernstück der Fastenaktion ist eine kostenlose Broschüre mit zahlreichen 

praktischen Anregungen, etwas anders zu machen oder auf etwas zu ver-

zichten. Die Verhaltensänderungen sollen helfen, mit der Schöpfung acht-

samer umzugehen, das Klima zu schützen und Leib und Seele vor unnöti-

gem Ballast zu bewahren. Die Broschüre regt an, sich mit anderen darüber 

auszutauschen. Die Aktion ist eingebettet in die landeskirchliche Initiative 

„Zeit für Freiräume“. 
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Bestellen Sie die Broschüren und Materialien ab Januar unter www.hkd-

material.de. Infos finden sich unter www.kirche-umwelt.de und 

www.klimafasten.de  

 

Die Teilnahmemöglichkeit hängt davon ab, dass Kirchengemeinden die Ma-

terialien verteilen und mit ihren Möglichkeiten für die Aktion werben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 

Broschüre, Plakat und Bestellpostkarte der Fastenaktion 

 

 

Verteiler: 

Pfarrämter durch die Superintendenturen (mit Abdruck für diese)  

Landessuperintendenturen  

Vorsitzende der Kirchenkreistage  

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 

 

http://www.kirche-umwelt.de/
http://www.klimafasten.de/

