ARBEITSGEMEINSCHAFT CHRISTLICHER KIRCHEN IM KANTON ZÜRICH

Unsere Verantwortung in der Schöpfung
Impuls zum 5. Sonntag in der Passions- und Fastenzeit 2020
Händewaschen – immer und immer wieder.
Ein dringlicher Appell an alle, um die Verletzlichen zu schützen.
Aber in vielen Teilen der Welt haben die Menschen kein sauberes Wasser, mit dem sie sich die
Hände waschen könnten – weder die verletzlichen älteren Menschen, noch die Jungen, die sie
schützen möchten. Mehr als die Hälfte aller Menschen lebt ohne sanitäre Einrichtungen und
Abwasserreinigungssysteme. Und über zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser.
Am letzten Sonntag, am 22. März, war Weltwassertag. Vor 10 Jahren erklärte die UNO den
Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht. Die in Zürich geplanten Ausstellungen und
Veranstaltungen dazu mussten abgesagt werden.
Stattdessen bleiben wir zuhause und waschen uns die Hände – in Unschuld?
Wohl kaum. Die Verschmutzung der Gewässer ist Teil des weltweiten Gefüges von Produktion
und Konsum, von Gewinn und Ausbeutung, in das wir alle verstrickt sind.
Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser,
so lechzt meine Seele, nach dir, Gott. (Psalm 42,2)
Wir lechzen, wir sehnen uns nach Heilung in dieser Zeit der Verletzlichkeit.
Wir sehnen uns auch danach, etwas tun zu können in dieser Zeit der Hilflosigkeit.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. (Psalm 42,6)
Aus unserer Unruhe entsteht zur Zeit viel Gutes.
Kreativ und solidarisch gehen viele Menschen mit den aktuellen Herausforderungen um.
Können wir so auch zum Menschenrecht auf Wasser etwas beitragen?
Blue community setzt sich weltweit für das Recht auf Wasser ein. Immer mehr Institutionen
werden weltweit Teil dieses Netzwerks. Den Aufruf Wasser als Menschenrecht für alle kann
jeder und jede unterzeichnen.
Das Ökumenische Wassernetzwerk (ÖWN) des Ökumenischen Rats der Kirchen begeht die aktuelle Passions- und Fastenzeit als Sieben Wochen im Zeichen des Wassers.
Möge Gott uns Kraft geben und den Weg zeigen, wie wir für einander da sein können.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. (Psalm 36,10)

