
Fastenkalender 2022
Auf zu neuen Energiequellen



Liebe Leserin, lieber Leser

Kennen Sie das auch? Am einen Tag sprühen Sie vor Energie, könnten sprichwörtlich Berge versetzen. An einem 
anderen Tag wünschen Sie sich nichts lieber, als stundenlang tief und fest zu schlafen. 

Nutzen wir gemeinsam die Passionszeit, um unseren Energiehaushalt auszugleichen. Wir laden Sie ein, in sich 
hineinzuhorchen und sich zu fragen: «Was schenkt mir Kraft? Was raubt mir Energie? Und wie fülle ich meine 
Reserven wieder auf, wenn diese erschöpft sind?»

Gleichzeitig werfen wir einen Blick auf den Umgang mit unserem Planeten: Die Menschheit verschwendet die 
Ressourcen der Erde, als wären sie unbegrenzt vorhanden. Wie lange geht das noch gut? Und wie können  
wir – individuell, als Gemeinschaft von Glaubenden und als Gesellschaft – zu einem Lebensstil gelangen, der 
auch nachfolgenden Generationen noch Reserven zum Überleben übrig lässt?

Fest steht: Die Menschen im globalen Süden sind die ersten Leidtragenden unseres Ressourcenhungers. Sie 
werden als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Hunger, Armut, Ungleichheit und die lebensbedrohlichen Folgen  
des Klimawandels rauben ihnen viel Energie. Mit Ihrer Spende geben Sie ihnen die Möglichkeit, um sich aus der  
Armut zu befreien. Herzlichen Dank.

Wir wünschen Ihnen eine energiegeladene Fastenzeit. 

Hier aufhängen  

Sind Sie voller Lebensenergie für  
die kommende Fastenzeit?

Jeanne Pestalozzi  
Vizepräsidentin  
Stiftungsrat HEKS 

Raymond Dumont
Präsident  
Partner sein

Bischof Felix Gmür
Stiftungsratspräsident  
Fastenaktion

Unsere persönlichen Energiequellen

«In hektischen Zeiten 
atme ich tief durch. Ge-
lassenheit und der Aus-
tausch mit Weggefährten 
und -gefährtinnen 
schenken mir Kraft.»

«Wenn ich neue Energie 
tanken will, höre ich mir 
in meinem Musikraum 
Gesänge aus Taizé an. 
Das beruhigt mich und 
gibt mir neue Stärke.»

«Vieles kommt ins Lot, 
wenn ich es Gott anver-
traue. Auch Musik hören, 
lesen und essen mit  
lieben Leuten lädt meine 
Batterien wieder auf.»

2.–4.3.2022
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Viele Dinge rauben uns Energie und versperren  
den Blick auf das Schöne im Leben – zum Beispiel  
auf eine vorbeiziehende Landschaft. Was ist es  
bei Ihnen? Ärger und Stress am Arbeitsplatz? Der 
schwelende Streit in der Familie? Die viele Zeit vor 
dem Computer? Gesundheitliche oder finanzielle 
Sorgen? Die Gründe sind so vielfältig und individuell 
wie wir Menschen.

Meine grössten Energiefresser sind:

Die Antwort ist einfach: Die Schweiz lebt den Gross-
teil des Jahres «auf Pump». Das heisst, auf Kosten 
von anderen, der kommenden Generationen und 
der Menschen im globalen Süden.

Ab dem sogenannten «Earth Overshoot Day»*, der 
in der Schweiz in den letzten Jahren immer Anfang 
Mai war, haben wir als Gesellschaft durch unseren 
Lebensstil und unseren Konsum mehr CO₂ in die 
Atmosphäre geblasen, als Meere, Böden und Wälder 
in einem Jahr neu speichern können. Würden alle 
Menschen so leben wie wir hierzulande, brauchten 
wir rund drei Erden. Höchste Zeit für uns alle, 
gegenzusteuern.  

Was das für Menschen in Kolumbien, Indonesien 
oder Brasilien bedeutet, erfahren Sie auf:  
klimagerechtigkeit-jetzt.ch

Wofür verbrauchen Sie am 
meisten unnötige Energie?

Wohin führt unsere  
Energieverschwendung?

Weniger Energie verschwenden

5.–6.3.2022

«...so viel, wie jeder zum Essen braucht» (Ex 16,16)

«Iss auf, an anderen Orten verhungern Kinder!» Was hat das mit mir zu tun? In der Schweiz landen 
jährlich 2,6 Mio. Tonnen Lebensmittel im Abfall, mehr als zwei Drittel davon wäre (noch) geniessbar. 
Welch eine Ressourcen-, Energieverschwendung und unnötige Umweltbelastung. Unsere Ge danken-
losigkeit betrifft die Kinder an anderen Orten durchaus. Verschwendung ist ein Zeichen von Gier und 
mangelnder Sorgfalt. Nimm nur, so viel du brauchst – dann reicht es auch für andere und für morgen.



Aktiv die Natur schützen in Senegal

Die über dem Feuer geräucherten Meeresfrüchte verströmen 
einen verführerischen Duft. Einen Grossteil werden die 
Frauen später auf dem lokalen Markt verkaufen. Awa Sarr und 
die anderen Muschelsammlerinnen im Dorf sind zufrieden 
mit der gesammelten Menge. Das war nicht immer so. 
 
«Früher trennten wir beim Austernsammeln die Wurzeln  
der Mangroven mit den Messern ab, wodurch diese abstarben. 
Und wir verwendeten die Mangroven als Feuerholz. Den 
Austern, Muscheln und Garnelen nahmen wir so den Lebens
raum – und uns selbst unsere Einnahmequelle», blickt  
Awa Sarr zurück.

Heute ist Awa Mitglied in einer von APIL* und HEKS unterstütz-
ten Frauengruppe, die sich für den Schutz der Mangroven 
starkmacht. Denn sie weiss jetzt, dass Mangroven die Küsten-
bewohnerinnen und -bewohner auch vor den immer stärker 
werdenden Sturmfluten schützen und der Versalzung der Böden 
und der fortschreitenden Küstenerosion entgegenwirken.  
Sie hat gelernt, wie man Mangroven aufforstet und wie man 
die Austern erntet, ohne die Wurzeln der Bäume zu verletzen. 

Gleichzeitig pflanzen die Menschen im Projekt schnell 
wachsende Bäume als Feuerholz an und verwenden 
energieeffiziente Kochherde. 
 

«Ich setze meine ganz Energie für die Aufforstung der 
 Man grovenwälder ein, denn sie ernähren uns und schützen  
unsere Dörfer vor der gewaltigen Kraft des Meeres», sagt  
Awa Sarr.

«Die Mangroven abzuholzen, war ein grosser Fehler. Heute forsten wir sie wieder auf, denn sie sind uns  
Schutz und Lebensgrundlage zugleich .» Awa Sarr (57), Austernsammlerin

Mit 50 Franken  ermöglichen Sie den Kauf von 100 schnell wachsenden Baum setzlingen zur Aufforstung.

Bitte Projektnummer bei der Spende angeben: HEKS 764.335/222015

Die Frauen ernten Austern und Meeresfrüchte heute  
sehr behutsam, um die ökologisch so wertvollen Mangroven 
nicht zu verletzen . 
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7.–11.3.2022



Energie sparen

Viele Menschen sind dauerhaft angespannt und ge -
stresst. Das ist langfristig ungesund. Die Fastenzeit 
bietet uns die Chance, festgefahrene Gewohnheiten 
zu durchbrechen und uns neu auszurichten: Schalten 
Sie von Zeit zu Zeit einfach alles aus, was Sie «unter 
Strom» stehen lässt – vom WLAN, Handy, TV bis zum 
Computer. Seien Sie nicht erreichbar, bzw. lassen  
Sie sich nicht ablenken: Dies ist der wahre Luxus 
 unserer Zeit. 

Gehen Sie stattdessen raus in die Natur, bewegen Sie 
sich, kochen Sie etwas Feines oder denken Sie über 
das Leben nach. Sie werden sehen, wie gut Ihnen die 
Zeit mit sich selbst tut.  

Positiver Nebeneffekt: Sie sparen viel Strom. Vor 
allem, wenn Sie Ihre Elektrogeräte nicht nur  
auf «Stand-by» setzen, sondern ganz abschalten.

CO₂-Fastentipps
Ob im Haushalt, unterwegs, alleine oder in der Gemeinde. 
Unser Energie-Einsparpotenzial ist riesig. Auf  
klima-kollekte.ch/vermeiden-reduzieren/co2-spartipps 
finden Sie über 70 inspirierende Vorschläge. 

Fahren Sie mal  
richtig runter. 

Mein persönlicher  
Energiespar-Vorsatz:

12.–13.3.2022

«Es ist genug, Herr.» (1. Kön 19,4)

Alles «heruntergefahren» haben wir im letzten Jahr genug. Wir sind zu Hause geblieben, aber 
unfreiwillig. Es hat sich nicht wirklich angefühlt wie abschalten. Eher, als hätte jemand plötzlich  
die Handbremse gezogen. Herunterfahren will gelernt sein. «Slow food, slow travel, slow living.»  
Das bedeutet nicht nur langsamer, sondern anders. Mit voller Absicht weniger, um mehr zu haben. 
Bewusster, sorgsamer, achtsamer. Das kann man mitnehmen, wenn der Alltag wieder schnell wird.



«Der Fluss ist die Lebensader für unser Dorf. Er gibt uns Nahrung, versorgt uns mit 
sauberem Trinkwasser und liefert uns neu sogar Strom.» Korintus Angger (14), Silit, Indonesien

Sauberen Strom gewinnen in Indonesien

Die Kinder in Silit haben Schulferien. Deshalb wollen Korintus 
Angger und sein Freund heute im Fluss Fische fürs Abend- 
essen fangen. Sorgfältig spitzen sie ihre Speere. «Das Wasser 
im Fluss ist so klar, dass wir manchmal auch einfach nach den 
Fischen tauchen», erzählt Korintus Angger. 
 
Silit liegt auf der hügeligen Insel Kalimantan, inmitten  
dichter Wälder. Die Menschen im Dorf leben von der  
Landwirtschaft und bauen an den Hängen Reis an. Doch  
dies wird immer schwieriger:  
Die Regenzeit hat sich aufgrund der Klimaveränderung ver-
schoben. Heute kommen die Niederschläge unregelmässig 
und die teils heftigen Regenfälle schwemmen den fruchtbaren 
Boden weg. Damit die Dorfgemeinschaft von Silit ihre Strom-
versorgung ökologisch sichern kann, hat unsere Partner-

organisation WALHI die Menschen dabei unterstützt, Bäche 
und Flüsse zu schützen: Denn nur so gibt es genug Wasser,  
um das kleine Elektrizitätswerk langfristig zu betreiben.  
 
Korintus Angger erzählt stolz: «Unser Strom wird jetzt nicht 
mehr mit Dieselgeneratoren erzeugt, sondern mit dem Wasser 
von unserem Fluss. Wir pflanzen Bäume, um den  
Wald zu pflegen, in dem die Quellen liegen. Damit 
schützen wir unser Trinkwasser und sorgen dafür,  
dass unsere Energiequelle, der Fluss, nicht versiegt.»

Sauber und leise: Das kleine Wasserkraftwerk produ-
ziert CO2-neutrale Energie für das ganze Dorf Silit. 

14.–18.3.2022

Mit 70 Franken  
helfen Sie Kleinbauernfamilien, dass sie Bäume 
pflanzen können, um den Wald und die darin 
liegenden Trinkwasserquellen zu schützen. 

Bitte Projektnummer bei der Spende angeben:  

HEKS 490.920/222017



Aus der Ruhe heraus haben wir die Chance, Kraft zu schöpfen und entschieden zu  
handeln. Gemeinsam können wir es noch schaffen, die Erwärmung der Erdatmosphäre  
auf über 1,5 Grad zu verhindern und die verheerenden Folgen der Klimaerhitzung abzumildern.  
Dazu müssen weltweit so viele fossile Energieträger wie möglich im Boden bleiben. Höchste Zeit,  
den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien wie Sonnen-, Wind-, Erd- und Umgebungsenergie  
(z. B. für Wärmepumpen) voranzutreiben und gleichzeitig unseren Energiekonsum herunterzufahren.

So tanken Sie  
erneuerbare Energien.
 
Beziehen Sie Ökostrom. Manche Gemeinden bieten zudem 
Beteiligungen an erneuerbaren Energieprojekten wie Photo-
voltaikanlagen an. 

Heizen Sie richtig. Mustern Sie Ihre alte Öl- oder Gasheizung 
aus – je früher, desto besser. Für Mieter und Mieterinnen gilt: 
Jedes Grad, das Sie weniger heizen, spart 6 Prozent Energie. 
Machen Sie Stosslüftungen, vermeiden Sie gekippte Fenster. 

Steigen Sie um. Gehen Sie kurze Strecken zu Fuss, fahren Sie 
Velo, oder nutzen Sie Bahn, Bus und Tram. Falls ein Autokauf 
ansteht: Wie wäre es stattdessen mit Car-Sharing? Ist das 
nicht möglich, ersetzen Sie Ihren Verbrenner durch ein kleines 
E-Auto oder E-Bike. Hier gilt: Je öfter das E-Gefährt mit 
Ökostrom geladen wird, desto besser.

So lade ich meine inneren 
Batterien. 
 
Im Gebet, im Gespräch, lachend, tanzend, kochend, spielend, 
beobachtend oder vielleicht lesend? Tragen Sie es ein:

Energie schöpfen
19.–20.3.2022

«Jesus zog sich an einen einsamen Ort zurück.» (Lk 5,16)

«Jede bruucht si Insel», sang einst Peter Reber, «jede leit mal gärn si blutti Seel i wisse Sand.»  
Die Insel kann eine Wüste sein, ein Berg, ein Garten, ein Lehnstuhl. Oder ein Mensch. Ein Ort, an dem 
man seine nackte Seele hinlegen kann. Hängen lassen. Durchstrecken. Durchatmen. Und spüren,  
wie sich hier der Raum öffnet – weit wird mit Möglichkeiten, mit Aussicht, mit Leben. Danke, Gott!



Das Licht geht. Der Ofen auch. Der Computer läuft. Yesenia 
Alarcón ist beeindruckt, wie zuverlässig die Sonne Strom  
für das Ausbildungszentrum «Granja el Puente» liefert. Die  
junge Landwirtin hat gemeinsam mit 18 Teilnehmenden 
vorgeführt bekommen, wie die neue Photovoltaikanlage des 
bäuerlichen Ausbildungszentrums funktioniert. Fastenaktion 
hat die Anlage mitfinanziert. 
 
«Die Vorteile liegen auf der Hand. Das Ausbildungszentrum  
ist jetzt unabhängig von der instabilen, teuren und unöko
logischen Stromversorgung durch den Staat. Ich werde mich  
in meiner Gemeinde dafür einsetzen, dass wir ebenfalls  
auf Solarenergie umsteigen», sagt Yesenia Alarcón bestimmt. 

Eine gute Idee: Denn der Zugang zu sauberer, 
 günstiger und stabiler Energie hilft, die Armut  
zu überwinden. Nur wer abends noch Licht hat, 
kann lernen. Nur wenn Lebensmittel ständig ge-
kühlt werden können, kann man sie vermarkten.  
Die Sonne wird Yesenia Alarcón und ihrer Gemeinde  
dabei helfen, ein besseres Leben zu führen. 

Mit Sonnenenergie besser leben in Kolumbien

Mit 160 Franken  
ermöglichen Sie ein 430-Watt-Solarpanel für eine 

ländliche Gemeinde in Kolumbien.   

Bitte Projektnummer bei der Spende  

angeben: Fastenaktion IP EKG.135646  

(Internationales Programm Energie und  

Klimagerechtigkeit)

«Sonnenenergie bedeutet für uns Unabhängigkeit. Ich werde all meinen Elan dafür aufwenden,  
meine Gemeinde von den Vorteilen der Solarenergie zu überzeugen.» 

Yesenia Alarcón (23), Bäuerin aus Lebrija und Teilnehmerin am Energie-Workshop

Im Ausbildungszentrum Granja el Puente  kommen Jung und Alt zusammen, um sich landwirtschaftliches Wissen anzueignen. 

21.–25.3.2022



Energie bewahren

Wie speichern wir erneuerbare 
Energien am effizientesten?
 
In Zukunft wird Strom dezentraler und in kleineren Einheiten 
produziert – z. B. mit Photovoltaikanlagen auf Hausdächern. 
Die Herausforderung dabei ist: Wie speichert man die Energie 
für den Bedarf nachts, wenn es windstill ist oder über die 
sonnenarmen Wintermonate? Findige Menschen tüfteln welt-
weit mit Hochdruck an Lösungen. Eine Idee aus der Schweiz 
stellen wir Ihnen vor:

Ein Tessiner Start-up 
hat einen Turm 
 entwickelt, an dem 
Kräne tonnen- 
schwere Betonblöcke 
mithilfe von er-
neuerbarer Energie 
in die Luft ziehen –  
und sie bei Bedarf 
wieder runterlassen: 
Dabei wird bis zu  
acht Stunden saube-
rer Strom für 2000 
bis 3000 Wohnungen 
produziert.

Wie speichere ich  
gewonnene Energie für mich?
 
Horchen Sie in sich hinein, was Sie wirklich möchten.  
Wenn Ihnen nach Ruhe ist, sagen Sie Termine ab.  
Neben regelmässiger Erholung, gesunder Ernährung  
und Bewegung helfen auch positive Gedanken,  
innere Kraft für «schlechtere» Tage abrufbar zu machen.

Führen Sie ein «Dankbarkeitstagebuch», 
und tragen Sie abends ein:

• Wofür bin ich heute dankbar? 
 
 

• Woran habe ich mich heute erfreut?  
 
 

• Was habe ich heute gelernt?

26.–27.3.2022

«Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.» (Lk 2,19)

Von guten Worten kann man nicht genug kriegen. Liebe Briefe, ein schönes Kompliment, begeisterte 
Rückmeldungen. Ich sammle sie in einem Ordner. Wenn ich frustriert bin, hole ich ihn manchmal 
hervor, blättere darin und spüre, wie mir das Herz warm wird.

Worte als nachhaltiger Energiespeicher für wortlose und kalte Tage. Worte wie eine weiche, warme 
Kuscheldecke. Sie motivieren mich, auch anderen gute Worte zu schenken. Auf dass auch sie daran 
an kalten Tagen ihre Herzen wärmen.



Ein herber Duft liegt in der Luft. Seng Inhala zeigt  
auf die Körbe mit getrockneten Kardamomsamen.  
«Leider fiel unsere Ernte kleiner aus, weil ein Drittel  
der Kardamompflanzen der Dürre zum Opfer gefallen  
sind. Die Abholzung in der Region und der Klimawandel 
machen das Wetter unberechenbar.» 

Seng Inhala lebt im abgelegen Distrikt Pha Ou Dom der 
Provinz Bokeo. Weil die Menschen arm sind, haben  
sie in der Vergangenheit grosse Waldflächen für den 

Reisanbau gerodet. Eine Sackgasse: Rund 40 Prozent  
der Kinder in der Region sind wegen der einseitigen 
Ernährung mit Reis mangelernährt.  
 
Gemeinsam mit der Partnerorganisation CAMKID**  
hat Fastenaktion in 13 Dörfern die Menschen von einer  
nachhaltigeren Waldnutzung überzeugt:  

In den Dorfversammlungen wurde gemeinsam 
festgelegt, auf welchen Flächen sie zukünftig 
Tiere halten, wo sie Landwirtschaft betreiben und 
welche Teile des Waldes unberührt bleiben sollen. 
 

«Wir haben ausserdem gelernt, gesundes Gemüse  
für unsere Kinder anzubauen und aus dürreresistenten  
Gräsern Besen für den Verkauf herzustellen, falls die 
Kardamomernte klein ausfällt. Und wir schützen unseren 
Wald, denn er ist wichtig für das lokale Klima und  
unser Überleben», erzählt Seng Inhala sichtlich stolz.

Mit 150 Franken  
ermöglichen Sie einer Gruppe Dorfbe

wohnerinnen und bewohnern einen Kurs  

in Gemüseanbau und gesundem Kochen. 

Bitte Projektnummer bei der Spende angeben:  

Fastenaktion LPE LA.134294

Tatkräftig den Wald bewahren in Laos

Ignisinis dolorum facepedi consere vit et voluptatqui qui corestrunda 
dolupit est qui sae nes alibus.
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«Wir brauchen den Wald. Er speichert unser Wasser, liefert Nahrung und reguliert  
unser lokales Wetter.» Seng Inhala* (38), Dorfbewohner und Waldschützer

28.3.–1.4.2022

Die Menschen in der Provinz Bokeo gehen nun 

sorgsam mit dem Wald um. Denn er ist für ihr 

Überleben wichtig. 



Gute Energie verbreiten

Gute Energie weitergeben 
ist einfach:
• Lächeln Sie, und bringen Sie andere zum Lachen.

• Entdecken Sie das Kind in sich wieder, und 
nehmen Sie das Leben leicht.

• Besuchen Sie eine Person, die Sie schon lange 
nicht mehr gesehen haben.

• Hören Sie aufrichtig und gut zu. 

• Spenden Sie für gute Zwecke.

So möchte ich in Zukunft  
gute Energie verbreiten:

Nutzen wir unsere Energie, 
um uns für eine bessere 
Welt einzusetzen.   
 
Wir alle haben es tagtäglich in der Hand, welche Energie 
wir weitergeben. Ob wir Menschen anlächeln oder grimmig 
anschauen. Ob wir unser Geld für Unnützes, Überflüs-
siges oder lieber für Sinnvolles ausgeben, das Freude 
bereitet. Ob wir uns mit übertriebenem Konsum ablenken 
oder uns auf wirklich Wichtiges einlassen und die Welt 
aktiv mitgestalten. 

 
Letzteres ist einfacher als gedacht: Engagieren Sie sich, 
zum Beispiel in einem Verein, privat, in der Nachbar-
schaft oder in Ihrer Kirchgemeinde. Helfen Sie mit bei 
Anlässen wie dem Suppentag oder der Rosenaktion, 
machen Sie Krankenbesuche oder Spendensammlungen. 
Ergebnisse der Hirnforschung haben gezeigt: Gutes tun 
macht nachhaltig glücklich und ist sinnstiftend. Worauf 
warten Sie noch? Teilen Sie Ihre positive Energie. Und 
machen Sie sich und andere glücklich.

2.–3.4.2022

«Sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist.» (Apg 2,4)

Pfingsten in der Fastenzeit? Pfingsten ist immer! Pfingsten ist da, wo furchtlose Männer und Frauen 
sich von diesem Geist in Bewegung setzen lassen. Und so reden, dass es die Menschen verstehen, 
egal welche Sprache sie sprechen, von welchem Frömmigkeitsstil sie geprägt sind. Alle hören sie zu, 
verstehen und lassen sich ins Herz treffen. Sie merken: Es geht um uns! Lasst uns versuchen, so zu 
reden! So diese Energie, diesen Geist weiterzugeben. Furchtlos, schnörkellos, klar und verständ-
lich. Komm, Heiliger Geist.



Gemeinsam voller Hoffnung mitgestalten in Guatemala

«Das Land, auf dem wir säen und ernten, soll uns weggenommen werden.  
Statt wie früher einzeln zu kämpfen, haben wir uns zusammengeschlossen, um mehr zu erreichen.»

Maria Teresa* (48), Bäuerin der Gemeinschaft der Q’eqchi

«… und zum Schluss dieser Sendung, liebe Hörerinnen und 
Hörer, lade ich Sie ein, nächsten Samstag zur Gemeinde
versammlung in Alta Verapaz zu kommen. Bringen Sie Ihre 
Angregungen und Ihre Meinung ein …», schallt die Stimme  
der Moderatorin aus Maria Teresas Kofferradio.  

Maria Teresa wird hingehen. Letztes Jahr hat sie – ermutigt 
von Aj Awineleb’ Re Tzuul Taq’a, einer Partnerorganisation 

von Fastenaktion und HEKS – für den lokalen Entwicklungsrat 
kandidiert und wurde gewählt. Sie erzählt:  
 
«Wir nutzen dieses Land seit Generationen im Einklang mit 
der Natur. Jetzt wollen uns Grossgrundbesitzer den frucht
baren Boden streitig machen. Deshalb haben wir jetzt offizielle 
Landtitel beantragt. Ein langwieriger Prozess, der viel Kraft 
kostet …» 
 
Fastenaktion und HEKS unterstützen die indigene 
Bevölkerung des armen Distrikts Alta Verapaz 
dabei, sich auf Gemeindeebene zu organisieren, 
informieren über die Gesetzeslage zu Landtiteln 
und fördern die Mitbestimmung von Frauen wie Maria Teresa: 
«Auch die Männer hören mir in der Versammlung zu. Ich merke 
dann jeweils, wie sich meine positive Energie auf die anderen 
überträgt. Gemeinsam können wir so viel mehr erreichen, davon 
bin ich überzeugt.» 

*Name zum Schutz der Person geändert

Mit 100 Franken  
ermöglichen Sie die Planung, Aufnahme und Übertragung 
von Radiosendungen zu Landwirtschafts- und Landrechts-
fragen.  
Bitte Projektnummer bei der Spende 
angeben: Ökumenische Partnerschaft 
Guatemala Fastenaktion GT.134289 oder 
HEKS 490.998/305032

4.–9.4.2022

Dafür setzen wir uns ein: dass immer mehr Frauen in Guatemala selbstbewusst mitreden und geschätzt werden.  



Palmsonntag 10.4.2022

Eine neue Art

Menschen, die sich drängen, Hüte, die fliegen, 
Zweige, die hochleben lassen, und ein König, der 
kein Heer, der keine Krone, der keine Bleibe hat. 
Ein König, der keine Strassen sperren lässt, der 
sich nicht panzert, der sich die Leute nicht vom 
Leibe hält. Einer, der nicht auf dem Streitross  
dahersprengt, der nicht in der Stretchlimo daher-
braust, der auf einem Esel dahertrottet, dass  
sich niemand vor ihm erschreckt. Einer, der nah 

kommt, der nah geht, der sich an die Seite der 
Kleinen stellt und nicht sich, sondern sie gross 
machen will. Einer, dem es um einen neuen Geist 
geht, um eine neue Art zu sehen, zu richten,  
zu reden, zu rechnen, zu regieren. Einer, der zur 
Energie wird, die vereiste Träume tauen, die  
verschüttete Hoffnung keimen, die von Angst ver-
klebte Lungen sich freijubeln lässt.



Junge Menschen in Ibba, einer Kleinstadt im Süd westen 
des Südsudans, konnten wegen des Bürger krieges  
kaum die Schule besuchen. Die Stadt liegt an einer sehr 
schlechten, ungeteerten Strasse, hat weder öffentliche 
Stromversorgung noch funktionierendes Telefonnetz. 
Ausser Landwirtschaft gibt es kaum andere Beschäfti-
gungs möglichkeiten.

Um den Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine 
Zukunftsperspektive zu geben, hat Partner sein ein 
Schul- und Berufsbildungszentrum aufgebaut. Junge 
Menschen holen Verpasstes nach, um künftig aus 

eigener Kraft ihren Lebensunterhalt bestreiten und sich 
so eine Existenz aufbauen zu können. 
 
Wenepai Roda erzählt: «Wir gewinnen den Strom für 
unsere Schule über Sonnenenergie. Dank der Elektrizität 
können wir am Computer arbeiten und haben Licht, um 
auch am Abend Kurse besuchen zu können. Ich bin stolz, 
dass ich hier meine Ausbildung machen darf.» 
 
Das Ausbildungszentrum von Ibba bietet Kurse in 
Englisch, Buchhaltung, Computeranwendung und 
Landwirtschaft an. Zurzeit wird eine Werkschule gebaut, 
in der junge Menschen in Zukunft handwerk-
liche Berufe wie Schreiner oder Baumeister 
erlernen können. Damit die Energie der vielen 
jungen Menschen in der Region bleibt – und 
nicht in die Städte abwandert.

Wissbegierig in die Zukunft starten im Südsudan

«Dank der Berufsbildung, die ich an der Schule in Ibba machen kann, habe ich Hoffnung für meine  
Zukunft. Ich bin sehr dankbar für die Chance, die sich mir bietet. Und ich werde sie nutzen.»  

Wenepai Roda (18), Berufsschülerin

Dank Solarpanelen auf dem Schuldach können die Klassen 

sogar Computerkurse belegen. 

11.–13.4.2022

Partner sein

Etre Partenaires

Essere Solidali

Mit 200 Franken  
finanzieren Sie das Solarpanel einer effizienten, 

wartungsfreien Kompaktsolaranlage für ein 

Berufsbildungszentrum.  

Bitte Projektnummer bei  

der Spende angeben:  

Partner sein Südsudan SS01



Das Recht auf Brot

14.4.2022Gründonnerstag

Ein Tisch, um den sich Sehnsüchtige scharen.  
Ein Brot, das nach Asche, nach Arbeit riecht. Ein 
Krug mit Wein, eine Schüssel mit Wasser. Ein  
lauer Abend, der sich um die Gemeinschaft legt. 
Eine letzte Nacht, die sich vor einem auftut. 
Die Menschen, die sich zum Mahl versammelt 
 haben, haben Hunger mitgebracht, so wie sie  
jeden Abend Hunger nach Hause mitbringen –  
kleine Leute, die selten richtig satt werden. Kein 

Wunder, dass sich der Rabbi Brot des Lebens 
nennt und ihnen von Gott als dem Hungrigen er-
zählt: «Denn ich war hungrig und ihr habt mir …» 
Es ging darum, satt zu werden, so wie es immer 
noch darum geht, satt zu werden, für Ungezählte. 
«Tut dies zu meinem Gedächtnis», das ist die 
Energie, die das Brot teilt, die das Glas hebt auf 
Zukunft für alle und den Hunger nach Gerechtig-
keit am Pochen hält.



15.4.2022Karfreitag

Er zitterte. Er hatte Angst. Er hatte Todesangst.  
Er stöhnte, er stammelte, er schrie – Schreie wie 
Fäuste, die sich im Geäst der Dornen verfingen. 
Und dann hing er da, im Blühen von Judäa, ge-
krönt, entrindet, mit ausgespanntem Leib und 
rosa Wolkensäumen vor Augen. Einige lachten, 
und nebenan Würfel, die fielen. 
Und nebenan Väter, die fallen, und verstaubte 
Kinder, die in den Ruinen der Kriege versteinern. 

Und verzweifelte Mütter auf verdorrten Feldern. 
Und Vertriebene auf uferlosen Wassern, die 
 zittern, die Angst, die Todesangst haben. Die stöh-
nen, die stammeln, die schreien – Schreie wie 
Fäuste, die in der Nacht der Gleichgültigkeit ver-
hallen. Oder – in einem Moment – an irgendein 
Herz greifen, irgendeinen mitschreien, irgend eine 
handeln lassen, mit den Energieresten der Kar-
freitage.

Und nebenan



16.4.2022Karsamstag

Das Schweigen Gottes

Wenn Josef aus Arimathäa nicht gewesen wäre – 
er würde immer noch hängen. Es hat Mut ge-
braucht, die Mächtigen um den Leib zu bitten. Und 
dann in das felsige Loch und den grossen Stein 
davor, dass ihm nie wieder etwas angetan werden 
konnte. Und du wachst auf und musst weiterle-
ben, wo doch eben deine ganze Welt zusammen-
gebrochen ist. Aber wieder stehen die Frauen  
da – wovor sollten sie auch noch Angst haben?

Der Karsamstag ist der Echoraum der Schreie.  
Der Schreie der Ertrinkenden, der Gefolterten,  
der Zum-Schweigen-Gebrachten, der Landlosen, 
der Hungernden, der ausgefischten Meere, der  
abgebrannten Wälder, der verdorrten Böden. Und 
die Energie dieses Tages ist die, die nicht weg-
geht, die dableibt, die aushält, auch die Ungewiss-
heit, die ohne Antworten leben kann und trotz-
dem nie aufhört, zu fragen.



17.4.2022Ostern

Leise ist es zum ersten Mal Ostern geworden,  
so leise wie der Baum, der sein Blütenkleid 
 anzieht. Keiner weit und breit, der gefeiert hat, 
erst recht keinen Sieg. Keiner, der triumphiert  
hat, bloss einer, der gefragt hat, warum jemand 
weint. Die Energie von Ostern will nicht allein  
und zuerst den Toten die Steine von den Gräbern 
 wälzen und sie ans Licht ziehen, sondern den 
 Lebenden die Brocken wegrollen und sie von all 

den ungezählten Lasten befreien. Nein, die Liebe 
hat uns nicht als Knechte und Mägde des Todes 
geschaffen, und da sind nicht nur Mauern, da sind 
auch Wege. Da ist nicht bloss Unrecht, da ist auch 
Widerstand. Und da ist nicht einzig der Augen
schein, der recht hat, da ist auch die Sehnsucht, 
die wahr ist. Ich höre die Botschaft der Frauen 
und lobe den Tag vor dem Abend!

Handlangerinnen und  
Handlanger des Lebens



Raymond Dumont 

Präsident  
Partner sein

Bernd Nilles 
Geschäftsleiter  

Fastenaktion

Welche Energie nehmen Sie mit?
An die Leserinnen und Leser des Fastenkalenders 2022

Liebe Leserin, lieber Leser

Gemeinsam sind wir am Ende der Passionszeit angekommen. Wir hoffen, 

Sie konnten neue Energiequellen entdecken und ziehen Kraft, Inspiration 

und viele gute Gedanken aus diesem Fastenkalender.  

«Energie geht nicht verloren», sagte einmal der Physiker Hermann von 

Helmholtz. Er hat recht: Die Frage ist nur, wie wir sie erzeugen und wofür 

wir unsere Energie nutzen.

Ob individuell oder als Gemeinschaft – wir haben die Chance, kleine  

wie grosse Veränderungen in Gang zu setzen. Mit Ihrer Spende tragen  

Sie nicht nur zur positiven Wende im Leben von Menschen im globalen 

Süden bei. Sie geben etwas Wichtiges weiter: gute Energie, die Leben 

erleichtert. Vielen Dank!

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern 

Peter Merz 
Direktor 
HEKS 
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