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„Ich sagte: Ach, Gott, du

göttliche Macht! Ich kann doch

nicht reden, ich bin noch so jung.

Gott antwortete mir: Sag nicht,

ich bin noch so jung. Denn wohin

ich dich schicke, dorthin sollst du

gehen, und was ich dir auftrage,

das sollst du sagen.“ 

Jeremia 1,6–7

AKTIONS-KIT 
Ideen & Aktionen zu Fairem Handel und Nachhaltigkeit

Ihr wollt etwas für mehr Gerechtigkeit, Klimaschutz und Nachhaltigkeit tun? Ihr seid in einem Jugendhaus oder Jugendgruppe
aktiv? Dann macht mit in der Kampagne „Faires Jugendhaus“.  In der Aktionsbroschüre findet ihr viele Ideen, wie ihr aktiv
werden könnt, egal ob ihr beginnen möchtet oder schon dabei seid. Das wichtigste Anliegen ist es, den Fairen Handel zu
stärken, aber auch Klimagerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. www.faires-jugendhaus.de

Gottesdienste - Meditationen - Pilgern

Biblische Texte und Gebete, Kirchenräume und Kerzenlicht, Bilder und Gedanken,

Stille und Klang lassen uns innehalten, Gott erfahren und für Neues öffnen. Ladet

andere ein, mit euch gemeinsam Glauben und Spiritualität zu leben - in einem Ju-

gendgottesdienst, einer Andacht, Meditation, einem politischen Nachtgebet, Pilger-

weg oder -spaziergang. Was sagt die Bibel zu Gerechtigkeit, der christliche Glaube

zum Umgang mit der Schöpfung? In welcher Beziehung stehen wir, stehst du zu

Gott, zu deinen Mitmenschen, zu der Schöpfung? Wie sollte Gottes Welt aussehen?

Was sind unsere Ängste und Zweifel und unsere Hoffnung? Was heißt es für uns in

der Nachfolge Jesu zu sein? Geht diesen und anderen Fragen nach und ladet andere

ein, ihre Gedanken und Gefühle mit euch zu teilen. Ihr findet viele Anregungen und

Material im Internet, z. B. Gottesdienstmaterialien zur Faire Woche, der Reihe

„Recht und Gerechtigkeit" der Nordkirche, zum Schöpfungstag, theologische Impulse

der Aktion Klimafasten, Jugendgottesdienst „Leichtes Gepäck“. 

Nach dem Gottesdienst, der Andacht, dem Meditations-Spaziergang o. a. könnt ihr

noch zu einem fairen Frühstück, Brunch oder Abendessen einladen. Dies wird be-

stimmt mit viel Begeisterung aufgenommen vor allem, wenn ihr dazu noch ein pfiffi-

es Rahmenprogramm anbietet. So könnt ihr zu einer kulinarischen Weltreise einla-

den, z. B. verschiedene Brotsorten anbieten, Geschichten über bestimmte Produkte

erzählen, z. B. des Pfeffers, der Kartoffel, Filme zeigen, ein Krimi-Dinner oder Quiz

zum Fairen Handel spielen. Was ihr dazu braucht: Das ist eurer Fantasie überlas-

sen. Ihr müsst nur planen, wer was mitbringt. Überlegt euch gemeinsam, was dazu-

gehört und achtet darauf, Lebensmittel aus fairem Handel zu besorgen. 

Und möge Gott dich mit Torheit

segnen, daran zu glauben, dass

du die Welt verändern kannst,

indem du Dinge tust, von denen

andere meinen, es sei unmög-

lich, sie zu tun.

Segen aus dem Gottesdienstbuch der Voll-

versammlung des ÖRK 2006 in Porto Alegre

https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?gott#adonaj
http://www.faires-jugendhaus.de/
https://www.faire-woche.de/faire-woche-2022
https://www.ked-nordkirche.de/materialien/gottesdienstmaterial.html
https://www.ked-nordkirche.de/materialien/gottesdienstmaterial.html
https://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung/2022/
https://klimafasten.de/theologische-impulse/
https://exit-fast-fashion.de/wp-content/uploads/2021/06/Jugendgottesdienst.pdf
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeit/Agenda-21-Nachhaltigkeit/Fairer-Handel/Aktionen-Projekte/Krimidinner-Spiel-T%C3%B6dliche-Enth%C3%BCllungen

