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Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 2023 in der 

Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

 

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,  

 

zur ökumenischen Aktion Klimafasten möchten wir Sie auch in diesem Jahr 

wieder herzlich einladen! Unter dem Motto „So viel du brauchst“ regen 24 

Partnerorganisationen aus evangelischen Landeskirchen und katholischen 

Bistümern sowie Misereor und Brot für die Welt dazu an, in den sieben 

Wochen zwischen Aschermittwoch (22. Februar) und Ostern (9. April) Teile 

des Lebensstils zu überdenken und Veränderungen bewusst 

auszuprobieren.  

 

Der Klimawandel wird durch die Erhitzung der Erdatmosphäre immer 

spürbarer. Das macht deutlich, wie notwendig Veränderungen sind, hin zu 

klimafreundlichen Techniken und Verhalten. Die Situation verschärft sich 

durch den Anstieg der Preise für Energie und fossile Rohstoffe, ausgelöst 

durch den Krieg in der Ukraine. Wir müssen als Gesellschaft 

zusammenhalten und zugleich die Menschen unterstützen, die am 

wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, aber am meisten darunter 

leiden. 

 

In der Passionszeit erinnern wir uns an das Leiden Christi und fragen nach 

der Bedeutung für unseren Glauben und unser Leben. Durch eigenes 

Innehalten oder traditionell auch durch Fasten wird die leibliche 

Komponente dieser Zeit unterstrichen.  
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Die Fastenzeit lädt dazu ein, Gewohnheiten zu hinterfragen, achtsam mit 

uns und unserem Umfeld umzugehen und alltägliche Dinge anders zu 

machen. Klimafasten geht dieser Tradition nach und ruft dazu auf, mit 

kleinen Schritten einen Anfang für mehr Klimagerechtigkeit zu entdecken.  

 

In diesem Jahr bietet die Aktion Klimafasten einen bunten Strauß an 

Themen und Ideen zum Nachmachen an: Es geht um die Frage, wie 

erneuerbare Energien und Energieeinsparung unsere Energieversorgung 

erleichtern, um einen anderen Blick auf die Dinge, die wir (ver-)brauchen, 

um die genauere Betrachtung unseres Flächenverbrauchs, um anders mobil 

zu sein, um eine nachhaltige und ökologisch bessere Beleuchtung, um 

Biodiversität und um Glück zu finden. 

Eine kostenlose Broschüre begleitet durch die einzelnen Wochen und gibt 

Anregungen zum Ausprobieren einer veränderten Lebenspraxis. 

 

Wer die Bewahrung der Schöpfung in der Passionszeit noch lebendiger 

gestalten möchte, kann Veranstaltungsreihen anbieten, Fastengruppen 

initiieren oder Gottesdienste thematisch passend gestalten. Anregungen, 

Arbeitshilfen und praktische Beispiele dazu finden Sie unter 

www.klimafasten.de; weitere Infos unter www.kirchliche-

dienste.de/klimafasten.  

 

Sie erhalten die Broschüre und ein Werbeplakat als Anlage sowie eine 

Vorlage für die Öffentlichkeitsarbeit, z.B. in der Kirchengemeinde. Sie 

können gedruckte Broschüren und weiteres Werbematerial wie Postkarten 

bestellen, um die Klimafastenaktionen in Ihrer Gemeinde bekannt zu 

machen. Hier können Sie bestellen: www.hkd-material.de.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen:  

Broschüre, Werbeplakat, Vorlage für mögliche Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

 

 

Verteiler:  

Pfarrämter durch die Superintendenturen  

Vorsitzende der Kirchenkreissynoden 

Büros der Regionalbischöf*innen 

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 
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