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So viel du brauchst! 

Unter dem Leitwort „So viel du brauchst“ haben sich in der vergangenen Pas-
sionszeit mehrere Gemeinden in unserem Gestaltungsraum an der Aktion 
„Klimafasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit“ beteiligt.  

Bewahrung der Schöpfung – zwei Beispiele 

In der Johannes-Gemeinde in Hattingen fanden sich mehr als ein Dutzend 
Männer und Frauen zu einer Fastengruppe zusammen. Entsprechend bunt 
waren die Aktionen: die meisten konnten sich damit anfreunden, weniger Auto 
zu fahren und auf Plastikverpackungen zu verzichten. Ein Teilnehmer kompen-
sierte sein in der Passionszeit  ausgestoßenes CO2 von über 1000 gefahrenen 
Kilometern mithilfe der kirchlichen Klima Kollekte für Klimaschutzprojekte. Ein 
anderer überprüfte die Geldanlagepolitik seiner Bank und trat mit ihr darüber 
ins Gespräch. Eine Teilnehmerin kaufte bewusst überwiegend im Bioladen ein. 

In der Dorfkirche der Kirchengemeinde Volmarstein in Wetter trafen sich im 
Anschluss an die Passionsandachten 10 Gemeindemitglieder in lockerer Run-
de zu 3 Themenabenden unter dem Leitwort des Philosophen Sokrates: „Wie 
zahlreich sind die Dinge, derer ich nicht bedarf.“ 

 Brauche ich Schokolade? Wann? Wie oft? Wie billig? – ein Plädoyer ge-
gen Kinderarbeit und für fair gehandelte Schokolade.   

 Brauche ich Früchte und Gemüse mit weiten Transportwegen und klima-
schädlichen Anbaumethoden? – statt Avocadocreme  Bärlauchpesto auf 
Kräcker zum Probieren – regional und saisonal statt Übersee. 

 Was brauche ich wirklich für mein Leben? – die  Antworten wurden auf 
Zettel geschrieben und im Gemeindehaus aufgehängt:“ Familie, Freund-
schaft, Frieden, Musik, Werte, Natur, Ruhe, Urlaub,…“ 

 
Bewusst leben für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 

Am Ende steht die Erkenntnis: Jede und jeder von uns hat die Möglichkeit, im 
Kleinen wie im Großen, alleine oder in der Kirchengemeinde das eigene Leben 
klimafreundlicher zu gestalten – und das ein ganzes Jahr lang. Denn auch der 
fortschreitende  Klimawandel gefährdet das Leben von Mensch, Tier und 
Pflanzen, verstärkt weltweit Ungerechtigkeiten und kennt keine Auszeiten. 

 

 

Klimafasten: Ergebnisse 
        

Öko-Info II/2017: Der Umweltausschuss informiert  


