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An die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter

in der  Seelsorge  im Bistum  St. Gallen

St. Gallen,  im Februar  2021

Fastenzeit  2021:  Klimagerechtigkeit  jetzt!

Liebe  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  im pastoralen  Dienst

Im neuen  Hungertuch  der  Ökumenischen  Kampagne  wird  die  Zerbrechlichkeit  von  Schöpfung  und

Mensch  künstlerisch  miteinander  verbunden:  Filigran  sind  Konturen  eines  gebrochenen  Fusses  und

pflanzliche  E)emente  zu einem  Meditationsbild  verwoben.  Diese  Zerbrechlichkeit,  die  wir  in diesen

Monaten  besonders  stark  empfinden,  führt  zu der  Frage,  wie  wir  gemeinsam  und  versöhnt  in der

Weltgemeinschaft  und  der  Natur  leben  können.

Papst  Franziskus  fordert  in Laudato  Si, Nr. 49 dazu  auf,  «...  die  Klage  der  Armen  ebenso  zu hören

wie  die  Klage  der  Erde.».  Mit  dieser  Aussage  verbindet  er die  «Option  für  die  Armen»  mit  einer

«Option  für  die  Schöpfung».  Das «Gemeinsame  Haus»  zu respektieren,  heisst,  sowoh1  die Rechte

aller  Menschen  wie  auch  die  planetaren  Grenzen  ernst  zu nehmen.  Dadurch  wird  jeder  ökologische

Ansatz  auch  zu einer  Frage  der  sozialen  Gerechtigkeit.

Wenn  wir  also  unser  «Gemeinsames  Haus»  schützen  wollen,  bedeutet  das,  auch  unseren  Lebensstil

zu hinterfragen.  Eine  Frage,  die  sich  gut  mit  der  Spiritualität  der  Fastenzeit  verbinden  lässt.  Die

Unterlagen  für  die  Ökumenische  Kampagne  geben  Ideen,  diese  Themen  aufzunehmen;  sei es

spirituell,  katechetisch  oder  entwicklungspolitisch.

Ich danke euch an dieser Ste(ie für jeden Beitrag - und ich lade euch ein, Fastenopfer weiterhin
tatkräftig  zu unterstützen.  Die Unterstützung  eines  konkreten  Süd-Projektes,  die  Verteilung  der

Fastenkalender  in die Haushalte  und  die Beteiligung  an vielfältigen  Aktionen  -  alles  hilft  uns  weiter.

Ganz  wichtig  bleibt  dabei  natürlich  der  Einzug  der  vorgesehenen  Wochenend-Kollekten  an den

Sonntagen  vom  21. und  28.  März  2021.  Wo  dies  physisch  nicht  möglich  ist,  weist  doch  bitte  im

Pfarreiblatt  oder  auf  euren  Webseiten  auf  alternative  Spenden-Möglichkeiten  und  Aktionen  hin.

Herzlichen  Dank  für  eure  tatkräftige  Unterstützung  «unseres»>  Fastenopfers.

Mit  segensreichen  Grüssen

+ fi[']-t.t
+ Markus  Büchel

Bischof

PS: Die Umstände  für  eine  gelingende  Fastenzeit  sind  schwierig.  Deshalb  bietet  Fastenopfer auf der
Webseite  sehenundhandeln,ch  auch  Ideen,  wie,  trotz  der  Corona-Beschränkungen,  interessante

Aktionsideen  umgesetzt  werden  können.


