
EDITORIAL 
 

 

Wort zur Fastenzeit 

 

Liebe Leserinnen und Leser  

Am Aschermittwoch, 17. Februar, 
haben wir in der Kirche die Fasten-
zeit begonnen. Die Fastenzeit be-
zeichnet die österliche Busszeit, 
die 40 Tage dauernde Vorberei-
tung auf Ostern - dem Fest der Auf-
erstehung Christi.  

Vor einem Jahr wurde unser Land, 
ganz Europa und fast die ganze 
Welt vom Corona Virus getroffen. 
Am 16. März 2020 wurde ein Lock-
down für die ganze Schweiz aus-
gerufen. Die Schulen, Hotels, Res-
taurants, Museen, Bibliotheken, 
etc. wurden geschlossen. Ver-
schiedene Anlässe wurden abge-
sagt. Es fanden keine Gottes-
dienste mit den Gläubigen bis zu 
Pfingsten statt. Maskenpflicht in 
Läden, in öffentlichen Transport-
mitteln, keine Besuche in Pflege- 
und Altersheimen und andere Ein-
schränkungen wurden eingeführt, 
um die Gesundheit und das Leben 
der Menschen zu schützen. Die 

Fastenzeit vor einem Jahr, mit die-
sen verschiedenen Opfern der 
Menschen, mit dem Verzicht, war 
eine wahre Fastenzeit. In diesem 
Jahr ist es ähnlich, obwohl die ver-
schiedenen Beschränkungen nicht 
so rigoros sind. Nehmen wir alle 
diese Einschränkungen und Unan-
nehmlichkeiten als Busse. Fügen 
wir dazu noch unser Gebet und un-
sere Werke der Barmherzigkeit, 
um das Erbarmen Gottes für die 
schnellstmögliche Befreiung von 
der Pandemie bei ihm zu erbitten.    

Wenn es schlechtes Wetter für die 
Ernte gibt, zu viel Regen, dann be-
ten die Menschen zu Gott um son-
niges Wetter. Wenn eine Dürre 
droht, bitten die Menschen um Re-
gen. Wenn eine Krankheit kommt, 
beten die Menschen zu Gott um 
die Gesundheit. Wenn etwas 
Schlimmes kommt, beten die Men-
schen: Möge Gott sich unser erbar-
men. Vergessen wir also nicht, 
dass das Gebet und die Werke der 
Busse eine grosse Macht bei Gott 
haben und Wunder bewirken kön-
nen. Erleben wir die Fastenzeit in 
diesem Geiste und nutzen wir sie, 
um das Erbarmen Gottes zu erbit-
ten, damit die Normalität so schnell 
wie möglich in unser Leben zurück-
kehrt,  

Mit den besten Segenswünschen 
für die Fastenzeit 

P. Jacek Kubica, Bösingen 



 
FASTENAKTION 2021 

Internationales Programm «Energie- und Klimagerechtigkeit» 

Damit Wetterextreme  
abnehmen und mit ihnen 
Hunger und Armut  
 

Wenn der Klimawandel Böden aus-
trocknet, Wirbelstürme übers Land fe-
gen lässt oder Überschwemmungen 
verursacht, bedeutet dies Hunger und 
Armut für viele Menschen in den 14 
Projektländern von Fastenopfer in Afrika, Asien und Lateinamerika. Ein Umstellen 
auf nachhaltige und sozial verträgliche Energie ist unumgänglich. Ohne Strom kein 
Licht, kein Kühlschrank, kein Mobiltelefon! Es ist also wichtig, dass alle Zugang zu 
Energie haben. Doch der Verbrauch fossiler Energien wie Erdöl ist eine Hauptursa-
che für den Klimawandel. Erneuerbare und nachhaltigere Energien, welche die fos-
silen Brennstoffe ersetzen, müssen daher gefördert werden.  

Bei der Produktion von erneuerbaren Energien sollen aber ebenso die Anwohner/in-
nen berücksichtigt werden. Die Berichte von Partnerorganisationen aus Brasilien 
zeigen: Wasserkraft-Megaprojekte vertreiben oft lokale Gemeinschaften. Ihre sozi-
alen Strukturen zerfallen und heilige Orte wie Wasserfälle versinken in Stauseen. 
Lebenserhaltender Regenwald wird abgeholzt. Die Gemeinschaften erhalten dafür 
weder Entschädigung noch Zugang zum produzierten Strom.  

„Klimagerechtigkeit“ bedeutet, dass Energie auch sozial nachhaltig produziert wird. 
Das Programm von Fastenopfer bringt die Stimmen der betroffenen Menschen auf 
internationaler Ebene ein und verstärkt damit die Arbeit der Landesprogramme. 
Auch in der Schweiz trägt Fastenopfer mit Kampagnen- und Lobbyarbeit seinen Teil 
dazu bei, dass globale Klimagerechtigkeit höher gewichtet wird als Unternehmens-
gewinne.  

Ziele im 2021 von «Energie- und Klimagerechtigkeit» 

 In der Schweiz fordern wir die Schweizer Nationalbank auf, nicht mehr in Unter-
nehmen, die fossile Energien fördern, zu investieren.  

 Klimagerechtigkeit bedeutet, den globalen Temperaturanstieg bei 1.5 Grad zu be-
grenzen.  

 Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen in Brasilien und Kolumbien för-
dern wir erneuerbare Energiesysteme als Zukunftsmodell.  

Der Erlös der diesjährigen ökumenischen Fastenaktion in Düdingen ist für dieses 
internationale Programm «Energie- und Klimagerechtigkeit» bestimmt. 


