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Mein Thema

Gutes Sterben
Es trifft oft zu, dass einem guten 
Leben auch ein gutes Sterben 
folgt. Palliativmedizinerinnen 
und -mediziner betonen, dass 
ein gutes Sterben vielfach damit 
zusammenhängt, ob der ster-
bende Mensch das Gefühl hat, 
dass sein Leben erfüllt war, dass 
es in Ordnung war. Sterbende 
bestätigen, dass das gute Leben 
und das gute Sterben miteinan-
der verknüpft sind.

Was bedauern sterbende

 

Men-
schen wohl am meisten? Viele 
Menschen bedauern, dass sie 
gegenüber ihren Mitmenschen 
nicht so gehandelt haben, wie 
sie selbst hätten behandelt 
werden wollen. Besonders 
schmerzlich ist es, wenn Men-
schen am Lebens

 

ende konsta-
tieren müssen, dass sie als 
Kopien und nicht als Originale 
gelebt haben. Dann erfüllten 
sie vor allem die Erwartungen 
anderer, passten sich an und 
verpassten ein Leben in Treue 
zu sich selbst. Und natürlich 
nehmen bei vielen Menschen 
die Arbeit und die Pflichter-
füllung einen zu hohen Stellen-
wert in ihrem Leben ein.

Wer nicht zu seinen Gefühlen 
stehen konnte, das Leben nicht 
im Hier und jetzt bewusst

 

ge-
staltete und achtsam war und 
wenig auf gute Freundschaften 
baute, erkennt am Ende des 
Lebens, Wichtiges verpasst zu 
haben. Ob wir zufrieden loslas-
sen und sterben können, haben 
wir auch in unseren Händen.
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Für mehr Klimagerechtigkeit
Die ökumenische Kampagne 2021 von Fastenopfer und dessen Partnerhilfswerken nimmt 

 

die Klimaveränderung ins Visier und mahnt zur Reflexion über das eigene Verhalten.

Andreas Faessler

Seit nunmehr einem Jahr hat die 
Coronapandemie die ganze Welt 
fest im Griff, die Medien berich-
ten fast über nichts anderes 
mehr. Was aber ist mit den ande-
ren grossen «Baustellen» unse-
rer Gesellschaft? Beispielsweise 
der Klimawandel, welcher insbe-
sondere durch die grossen In-
dustrienationen und Wohlfahrts-
staaten – darunter auch von der 
Schweiz – verursacht wird. Ein 
Thema, das in den vergangenen 
Monaten stark in den Hinter-
grund gerückt, aber selbstre-
dend noch lange nicht aus der 
Welt geschafft ist. Die 52. öku-
menische Kampagne des katho-
lischen Hilfswerkes Fastenopfer 
mit Sitz in Luzern macht gemein-
sam mit dem evangelisch-refor-
mierten Pendant Brot für alle mit 
Sitz in Bern sowie dem christka-
tholischen Hilfswerk Partner 
sein unter dem Motto «Sehen 
und handeln» auf die dringende 
Notwendigkeit von Klimage-
rechtigkeit aufmerksam.

Ausgangslage für diese aktu-
elle Kampagne 2021 ist der 
denkwürdige Umstand, dass die 
«Klimasünden» der reichen 
Länder schwerwiegende Aus-
wirkungen auf die Nahrungs-
sicherheit der Nationen im 

 

globalen Süden haben. Die 
Hilfswerke fordern die Haupt-
Verursacherstaaten zur Verant-
wortungsübernahme auf, mah-
nen dringend zur Verringerung 
des allgemeinen CO2-Ausstos-
ses und engagieren sich dafür 
auf politischer, wirtschaftlicher 
wie auch individueller Ebene für 
die CO2-Neutralität bis 2040 
und damit für die Beschränkung 

der Klimaerwärmung auf 1,5 
Grad Celsius, wie im Pariser Ab-
kommen formuliert.

Petition an die 

 

Nationalbank
Als anschauliches Schweizer Bei-
spiel für die herrschende Unge-
rechtigkeit führen die Hilfswerke 
die Nationalbank SNB an. «Die-
se hielt Ende 2019 Aktien im 
Wert von fast sechs Milliarden 
US-Dollar an Firmen, die fossile 
Energien fördern, und finanziert 
damit Emissionen von 43 Millio-
nen Tonnen Kohlendioxid-Äqui-

valent pro Jahr. Diese Emissio-
nen sind etwa gleich hoch wie die 
Inlandemissionen der Schweiz», 
schreibt Brot für alle. Miges Bau-
mann, Leiter Entwicklungspoli-
tik des Hilfswerks sagt dazu: 
«Die Bank begünstigt mit ihrer 
Anlagestrategie eine Klimaer-
hitzung von vier bis sechs Grad, 
also weit über dem Ziel des Pa-
riser Klimaabkommens.»

Eine der gemeinsamen Ak-
tionen der drei kirchlichen 
Schweizer Hilfswerke im Rah-
men der diesjährigen Kampag-
ne ist es, die SNB mit einer Pe-

tition aufzufordern, alle Inves-
titionen in fossile Energien 
abzustossen. «Dies wäre ein 
wichtiges Signal an den Finanz-
platz Schweiz, denn die SNB ist 
eine der weltweit grössten ins-
titutionellen Investorinnen», 
notieren die Hilfswerke.

Klimagerechtigkeit 

 

ist nicht verhandelbar
Wie dringlich die weltweite Si-
tuation ist, darauf weist das 
eigentliche Kampagnenmotto 
«Klimagerechtigkeit – jetzt!» 
hin. Von den Folgen der Klima-

erhitzung wie Taifune, überflu-
tete Küsten und Dürren sind 50 
Prozent der Weltbevölkerung 
besonders betroffen – und mehr-
heitlich sind es Menschen, die 
selber wenig oder gar nichts zur 
konsumbedingten Treibhaus-
gasemission beitragen. «Mehr 
Klimagerechtigkeit ist deshalb 
ein Muss und nicht verhandel-
bar», betont Stefan Salzmann, 
Verantwortlicher Klimagerech-
tigkeit bei Fastenopfer.

Was aber kann der Einzelne 
tun? Die Hilfswerke möchten 
die Menschen motivieren, das 
eigene Verhalten zu reflektieren. 
Etwa den verzehr von Fleisch 
und dessen Auswirkungen auf 
die Abholzung des Regenwal-
des: Übermässiger Fleischkon-
sum hat zur Folge, dass viel Fut-
termittel und Weidefläche benö-
tigt wird – etwa in Brasilien, 
einem der führenden Exportlän-
der für Rindfleisch und Soja. 
Dies wird dort unter anderem 
durch Brandrodungen von Re-
genwald erreicht. Und warum 
nicht mal über das eigene 
Urlaubsverhalten nachdenken? 
Muss die Flugreise oder die 
Kreuzfahrt wirklich sein? 

Wie immer bei ihren seit 
1969 jährlich stattfindenden 
Kampagnen ermutigen die be-
teiligten Hilfswerke Pfarreien, 
Kirchgemeinden und Schulen, 
die Thematik aufzugreifen, die 
Mission zu verbreiten und die 
Menschen zu sensibilisieren. 
Unter www.sehen-und-handeln.ch

 

können diverse Unterlagen und 
Info-Dossiers bestellt werden. 
Die Kampagne 2021 dauert bis 
und mit 4. April.

www.sehen-und-handeln.ch

Unser Verhalten hat Einfluss auf die Klimaerwärmung, beispielsweise der Fleischkonsum. Plakatsujet der 
Kampagne 2021.
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