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Wir sind für sie da. Die Kirche ist täglich offen. Gottesdienste finden bald wieder statt! 
Aktuelle Infos: www.refmundigen.ch  und in der Bantigerpost 

Fastenkalender 2021: Drehbuch für eine bessere Zukunft. Schreiben Sie mit! 

Liebe Leserinnen und Leser 

Am Aschermittwoch hat die Passionszeit begonnen und damit auch die ökumenische 

Kampagne von Brot für alle und Fastenopfer: Klimagerechtigkeit – jetzt! 

Die Anlässe der Kirchgemeinde fallen in diesem Jahr Corona zum Opfer, auch der ökumenische 

Gottesdienst kann nicht wie gewohnt stattfinden. Mit dieser Post erhalten Sie darum den 

Fastenkalender 2021 - verschenken Sie ihn doch, falls sie bereits einen besitzen. 

Für den ersten Sonntag der Passionszeit habe ich den Fastenkalender bei der Szene 2 geöffnet: 

Das grosse Verdrängen - Drehort: Flughafen. Die Vielfliegerei wird den Klimaschäden 

entgegengehalten und die Frage leuchtet auf: Müssen wir erst vor dem Nichts sein, um tätig 

zu werden? 

Doch: vielleicht ist das, was wir sehen, zu schwer zu begreifen? Vielleicht ist es zu schwer, zu 

reagieren? Und doch führt uns die Natur immer wieder vor Augen: so kann es nicht 

weitergehen! Es sind Fakten die zum Handeln aufrufen!  

Nur: Vielleicht blockiert der moralische Zeigfinger? Wenn du die Natur retten willst, so lehre 

die Menschen die Sehnsucht nach Schönheit, Weite und dem ganzen Leben. Mit dieser 

Sehnsucht im Herz fällt es einfacher, kleine Schritte zu machen, um die Schönheit der Welt zu 

erhalten. In kleinen Schritten kann jede und jeder etwas dazu beitragen.  

Wenn Sie mögen, zünden Sie eine Kerze an, blicken Sie zum Fenster hinaus oder machen Sie 

einen kurzen Spaziergang. «Du stellst meine Füsse auf weiten Raum», steht im Psalm 31,9. 

Ertasten und erkunden Sie diese Weite. Erfreuen Sie sich an allem Schönen, das Sie hören, 

riechen, sehen. Nehmen Sie das Geschenk an, bewahren Sie es – so dass auch kommende 

Generationen sich daran erfreuen können. Und wenn Sie mögen, überlegen Sie sich, welche 

Ihrer Gewohnheiten Folgen für das Klima haben könnten, die sie nicht möchten. Können und 

möchten Sie diese Gewohnheit ändern – das Drehbuch verändern? 

Gott möge uns auf unseren Wegen und in unseren Gedanken zugewandt sein, unsere Schritte 

stärken, unsere Wahrnehmung schärfen und unsere Hände leiten.  

Segne uns, Gott und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Erhebe dein Angesicht auf uns und gebe uns – und der ganzen Schöpfung Frieden. Amen 

Tiefenmösli, Dezember 2020/kk 

http://www.refmundigen.ch/

