
 

Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 2021 

 

Liebe Christ*innen, 

die Ökumene im Raum Gelnhausen lädt Sie herzlich zu einem gemeinsamen geistlichen Weg durch 

die Fastenzeit ein. Wir, der Pastoralverbund St. Peter und Paul Freigericht-Hasselroth, schließen 

uns dieses Jahr der ökumenischen Initiative „Klimafasten“ an. 

Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 

• tut Leib und Seele gut: Spüren und erleben, was ich wirklich brauche, was wichtig ist für ein 

gutes Leben im Einklang mit der Schöpfung. 

• lässt Herz, Hand und Verstand anders und achtsamer mit der Schöpfung und den 

Mitgeschöpfen umgehen. 

• weitet den Blick, bereitet auf Ostern vor, verändert mich und die Welt. 

Mit dieser Fastenaktion stellen wir uns in die christliche Tradition, die in der Zeit vor Ostern des 

Leidens gedenkt und bewusst Verzicht übt, um frei zu werden für neue Gedanken und andere 

Verhaltensweisen. 

Der Klimawandel verursacht Leiden, denn er gefährdet das Leben von Menschen, Tieren und 

Pflanzen. Klimaschutz macht Verzicht erforderlich. Aber immer wieder ist es ein Gewinn, wenn es 

gelingt, alleine oder in der Gemeinschaft das Leben klimafreundlicher zu gestalten. 

 

 

Wir laden Sie in den 7 Wochen der Fastenzeit ein 

 

o mittwochs um 19.00 Uhr Zuhause die Andacht zu halten, die Sie beiliegend finden. Dadurch 

entsteht eine Gebetsgemeinschaft zur selben Zeit, nur an verschiedenen Orten. Natürlich 

können Sie die Andacht auch zu einer anderen Zeit allein beten! 

o die Anregungen zum Fasten, die in der Broschüre zur jeweiligen Woche vorgeschlagen 

werden, aufzugreifen und umzusetzen. Diese möchte Sie einladen, über ihren persönlichen 

Umgang mit z.B. Wasser, heizen oder bewusstem Essen nachzudenken und eventuell 

umzudenken.  

o freitags von 20.00-21.00 Uhr an einer Videokonferenz teilzunehmen. Dort werden wir uns 

über die Impulse und die gemachten Erfahrungen der vergangenen Woche austauschen. 

Den Link zum Zoom-Meeting finden Sie auf www.meerholz-hailer.de und www.katholische-

kirche-raum-gelnhausen.de unter der Rubrik „Klimafasten“. Es sind auch einzelne 
Teilnahmen an den Videokonferenzen möglich. 

 

Der Rahmen der 7 Andachten bleibt gleich. Sie müssen nur den theologischen Impuls der Woche in 

der Mitte des Gebetes einsetzen.  

 

 


