
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit“  
 

Seit einigen Jahren gibt es das ökumenische 
Klimafasten. In der Passionszeit 2021 steht das 
Thema Wasser im Mittelpunkt. 
 

„Wasser ist eine der wichtigsten Ressourcen auf 
unserem Planeten. Es ist lebens- und 
überlebensnotwendig. Im globalen Süden 
gefährdet die Wasserkrise schon längst das 
Leben unzähliger Menschen. Aber auch 
hierzulande müssen uns Dürresommer und 
trockene Talsperren alarmieren. Es ist höchste 
Zeit, dass wir unseren Umgang mit den 
Lebensressourcen überdenken, die uns allzu 
selbstverständlich scheinen. Und beim 
Trinkwasser kann jede und jeder seinen und ihren 
Beitrag leisten. Die Fastenaktion ruft uns zu 
einem bewussten, einem spar- und achtsamen 
Umgang mit dem Wasser auf“, sagt  Präses 
Annette Kurschus (Bielefeld) und lädt dazu ein, 
sich aktiv an der Fastenaktion zu beteiligen. 
(Homepage der Ev. Kirche v. Westfalen) 
 

Und der HERR sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen: Gegen 
Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt 
innewerden, dass ich, der HERR, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und 
bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, 
siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, 
sprachen sie untereinander: Man hu? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu 
ihnen: Es ist das Brot, das euch der HERR zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der HERR 

geboten hat: Ein jeder sammle, soviel er braucht,  

einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte. Und die Israeliten taten's und 
sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der 
viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte.  Jeder hatte gesammelt, 
soviel er zum Essen brauchte. (2. Mose 16,11-18) 

 

Wasserfußabdruck 
 

„In Deutschland verbraucht jede*r von 
uns rund 120 Liter Trinkwasser pro 
Tag. In Lebensmitteln, Konsumgütern 
und Dienstleistungen versteckt sich 
jedoch viel sogenanntes virtuelles 
Wasser.  
Unser täglicher Wasserfußabdruck 
beträgt so fast 3.900 Liter!“ (HP EKvW) 

 

Herzliche Grüße und alles Gute, 
Ihre Dorothee Antony 


