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Liebe Gemeinde, 

Soviel du brauchst – dieses Lied haben wir gerade gesungen. 

Soviel du brauchst – das ist auch das Motto der Fastenaktion zum Klimaschutz,  

die von der Ev. Kirche in diesem Jahr ausgerufen wurde: Kurz „Klimafasten“ genannt. 

Soviel du brauchst – damit sind wir mitten im Problem. 

Denn das ist die alles entscheidende Frage: Wie viel brauche ich? 

Was brauche ich, was gehört unbedingt zu meinem Leben dazu, worauf will ich in keinem 

Fall verzichten? 
 

Die ganze Debatte um den Klimawandel läuft auf diese Frage hinaus. 

Das klingt dann oft so: Es soll sich alles ändern – aber so, dass ich nichts davon merke. 

Jedes Kind weiß, dass das nicht funktioniert. Aber Politiker geben das ernsthaft von sich.  

Dabei ist doch völlig klar:  

Wenn wir möglichst viel retten wollen, müssen wir an manchen Stellen verzichten. 

Aber das ist das böse Unwort: Verzichten. Wer es sagt, hat verloren. 

Wir wollen doch nicht verzichten. Wir müssen nur umrüsten, sagen uns Politiker. 

Als ob wir weiterhin so viel Auto fahren könnten, aber dann mit Strom statt Benzin. 

Nein, unser Lebensstil muss sich an vielen Stellen ändern – und zwar deshalb,  

damit wir unsere Art zu leben möglichst erhalten können.  

Darauf läuft es hinaus:  

Wenn wir unsere Art zu leben erhalten wollen, dann müssen wir sie ändern. 

Denn wenn wir nichts tun, dann ist absehbar: Es geht den Bach runter. 

Und so kommt dann doch das böse Wort Verzicht ins Spiel.  

Ich frage mich:  

Was ist an diesem Wort eigentlich so schrecklich, dass es nicht gesagt werden darf? 

Ja, es klingt unattraktiv. Es sagt, dass ich etwas nicht darf.  

Dass ich etwas nicht machen oder haben soll.  

Das ist unsexy. Bieder. Es klingt nach Einschränkung. 

Ja, Verzicht schränkt meine Freiheit ein.  

Das ist unangenehm und schmerzhaft, wenn mein Herz daran hängt. 

Aber hängt mein Herz an Plastikverpackungen? 

Am Auto? 

An 25 kg Baumwolle im Jahr, die ich verbrauchen MUSS? 

An täglichem Fleischessen? 

Hängt daran wirklich mein Herz? 
 



Sicher, es mag unangenehm sein, mal über das alles nachdenken zu müssen.  

Es kann sein, dass uns erst mal nicht einfällt, wie man etwas anders machen kann.  

Vielleicht fühlen wir uns auch ertappt, weil wir an manchen Punkten genau das machen,  

was den Untergang befördert.  

Außerdem sind wir Gewohnheitstiere, und Routine macht das Leben einfacher.  

Aber sind wir wirklich so stur und dröge und uneinsichtig, dass wir aus lauter Bräsigkeit 

lieber in den Abgrund stürzen als einmal zu Fuß zu gehen, den Bus zu benutzen oder weniger 

Verpackungsmüll zu produzieren? 

 

Liebe Gemeinde, ich kann das nicht glauben! 

Und der Glaube glaubt das auch nicht.  

Im Gegenteil: Der Glaube sagt uns: Anders geht immer! 

Denn Gott glaubt an uns. Gott glaubt an unsere Fähigkeit, etwas zu ändern. 

Das ist ein Kernpunkt der Taufe: Wir alle, die wir getauft sind,  

wir leben mit dem Versprechen: Wann immer du es willst, du kannst anders. 

Das Wasser der Taufe wäscht ab, was uns daran hindert, anders zu werden. 

Für immer. Wenn wir gleich die kleine Lea taufen, dann heißt das Versprechen: 

Zu jeder Zeit deines Lebens kannst du die Weichen umstellen.  

Immer kannst du neu anfangen. 

Diese Möglichkeit ist in der Taufe versprochen. Sie gilt uns allen, die wir getauft sind. 

Was uns daran hindert, das wird in der Taufe abgewaschen, es bleibt im Wasser zurück, das 

von uns abperlt. 

 

Solange es Menschen gibt, solange schenkt Gott uns diese offene Tür.  

Ihr könnt es. Ich glaube an euch, das ist die Botschaft. 

Niemals müssen wir die bleiben, die wir sind. 

 

Natürlich wird das schwieriger, je weiter wir im Leben fortgeschritten sind. 

Deshalb ist auch klar, dass es die jungen Leute sind, die die Veränderungen wollen:  

Weil sie halt noch nicht so sind wie die Älteren. 

Aber es ist kein Argument zu sagen: Ich habe das doch immer so gemacht. 

Auch wir Älteren sollten nicht so tun, als wären wir unbewegliche Felsen, die nicht in der 

Lage sind, sich auf etwas Neues einzustellen.  

Unveränderlich ist das Leben nur, wenn es tot ist. 

Leben heißt Veränderung. Und der Glaube unterstützt uns dabei. Gott unterstützt uns. 

 

Das andere, was der Glaube uns schenkt um voranzukommen, das ist die Fastenzeit. 

Jedes Jahr schenkt sie uns die Möglichkeit sieben Wochen anders zu sein. 

Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. 

 



Ja, sagt die Fastenzeit, jetzt kannste! 

Jetzt ist die Zeit etwas auszuprobieren.  

 

Entweder testest du mal, ob es ohne etwas geht, was du bis jetzt für unentbehrlich hältst. 

Oder du machst mal Pause von etwas, was du gern beenden würdest. 

Die Fastenzeit ist ein überschaubarer Zeitraum: Sieben Wochen Pause.  

PAUSE klingt besser als Verzicht. 

Ich persönlich mache es so mit dem Rauchen. 

Als junges Mädchen habe ich damit angefangen.  

Ich habe immer wieder aufgehört, manchmal jahrelang.  

Und immer wieder angefangen, auch nach Jahren. 

Ich weiß, wenn etwas mich wirklich stresst oder angreift – oder erschüttert –  

dann ist mein erster Impuls: Ich muss eine rauchen, auch nach Jahren des Nichtrauchens. 

Und manchmal habe ich einfach Lust auf eine Zigarette. 

Ganz und gar nicht – das kriege ich nicht hin. 

Dann gab mir eine Freundin den Tipp mit der Pause. 

Und seitdem klappt es echt gut. Ich mache die meiste Zeit Pause vom Rauchen. 

Aber wenn ich unbedingt will, dann rauche ich eine. 

Ich komme mit der Pause gut klar und rauche dadurch nur wenig. 

Mir fällt das leichter als das totale Ende. 

 

Andere Menschen können nur ganz oder gar nicht rauchen.  

Dann ist das die bessere Methode. 

Und natürlich gibt es auch in meinem Leben Situationen, wo ich nur ein für allemal Schluss 

mit etwas machen konnte.  

Ich finde, wir sollten ausprobieren, wie wir es hinkriegen. 

Entscheidend ist, DASS wir es probieren. 

Denn es kann nicht bleiben, wie es ist. Das ist klar. 

Wir wissen heute so viel. Wir wissen, was für uns und die Welt schädlich ist. 

Wir wissen, was ungesund ist. 

Wir kriegen nur den Hintern nicht hoch und den Schweinehund nicht gebändigt. 

 

Da ist die Fastenzeit eine prima Gelegenheit den Hintern hoch und den Schweinehund 

gebändigt zu kriegen. Denn es sind ja nur sieben Wochen.  

Wir können es einfach mal ausprobieren.  

Soviel du brauchst – also: Was brauche ich? Was muss sein und was kann mal weg? 

Die Frage stellt sich drängender denn je.  

 



 
 

Die Karte zur Fastenzeit ist dabei eine Hilfe. 

Wir sehen ein Tier, das sich in eine Blüte versenkt. 

Es genießt die Schönheit und den Duft der Blume.  

Mit geschlossenen Augen. Voller Hingabe. 

 

Und nun wollen Sie bestimmt alle wissen, was das für ein Tier ist. 

Wer mich kennt, weiß, dass ich von Tieren null Ahnung habe. 

Vor einigen Jahren habe ich an dieser Stelle eine Predigt zur Fastenzeit über eine Löwin 

gehalten, da gab es auch so eine Postkarte. Und die Löwin war in Wahrheit ein Hund. 

 

Seitdem bin ich vorsichtiger. Ich recherchiere jetzt. 

Und dieses Tier auf unserer Postkarte ist ein Erdhörnchen. 

Es gibt, so habe ich gelernt, Erdhörnchen und Baumhörnchen. 

Baumhörnchen sind zum Beispiel die Eichhörnchen. 

Sie leben, wie es der Name sagt, auf Bäumen. 

Erdhörnchen leben in Erdhöhlen. Sie können super gut graben. 

Das Tier auf unserer Postkarte ist ein Ziesel. So heißt diese Art. 

Das Foto ist übrigens nicht gestellt, ein Fotograf in Wien hat die Aufnahme gemacht.  

Dafür hat er das Ziesel viele Stunden in einem Park beobachtet. 



(https://www.rtl.de/cms/kleines-erdhoernchen-schnuppert-vertraeumt-an-einer-blume-

4402290.html) 

Und schließlich sah er das Ziesel, wie es über eine Wiese im Park lief, die Gerbera entdeckte, 

sich aufrichtete, seine Nase tief in die Blüte steckte und die Augen schloss. 

 

Die Schönheit der Welt. Das Wunder der Schöpfung. 

Wie schön wir es hier haben. 

Sollte das kein Grund sein, in die Gänge zu kommen? 

 

Das Ziesel zeigt uns die Motivation, die wir ja immer wieder brauchen –  

Es zeigt uns die Motivation, um Veränderungen anzufangen UND durchzuhalten.  

Die Welt ist so schön. WIR haben es hier so schön. All die Schönheit umgibt uns.  

Sie liegt vor uns, wir müssen sie nur wahrnehmen. 

Das Erdhörnchen macht es uns vor. Und es fragt uns: Ist diese Schönheit um dich herum nicht 

vielleicht doch ein Grund, den Hintern hoch und den Schweinehund gebändigt zu kriegen? 

Auch wenn du dich dafür umstellen und tatsächlich auf etwas VERZICHTEN musst? 

Damit nämlich all das Schöne bleibt. 

Damit es Tiere wie das Ziesel weiterhin gibt. 

Damit auch die kleine Lea und all die anderen Kinder auf der Welt noch ein lebenswertes 

Leben haben. 

Ist das nicht vielleicht doch der Kick, um etwas zu verändern? 

 

 

Soviel du brauchst. 

Soviel du wirklich brauchst. 

Soviel du brauchst ohne einen übergroßen Fußabdruck zu hinterlassen. 

Soviel du brauchst ohne alles zu VERbrauchen. 


