
Das Misereor-Hungertuch 2023  
„Was ist uns heilig?“ 

in der Gemeinde St. Michael 

 
"In unserer Hand" 

"Wir leben auf einem blauen Planet, 
der sich um einen Feuerball dreht, 

mit 'nem Mond, der die Meere bewegt 
und du glaubst nicht an Wunder?"  

                                                                                aus einem Song des Rappers Materia                                                                 
 

Die großen Krisen unserer Tage - Klima, Kriege, Pandemien - 
verstärken und überlagern sich gegenseitig und zeigen uns eine 
Welt der Zerrissenheit. Dabei ist die Klimaveränderung dennoch 
die grundlegende Frage unseres Überlebens: für jeden Menschen, 

jedes Tier, jede Pflanze. Es schmilzt, es brennt, es flutet und 
versandet! 

Jeden Tag sterben Menschen durch Wasser und Hitze. 
Diese Szenario zielt mitten in das aktuelle Misereor-Hungertuch, 

eine Collage aus vielen ausgerissenen Zeitungsschnipseln mit 
Nachrichten, Infos, Fakten und Fakes ... 

Mit drei zentralen Fragen wollen wir den durch das Hungertuch 
versinnbildlichten existenziellen Nöten und Problemen 

begegnen:  
 



Was ist uns heilig? 
Was tasten wir nicht an? 

Was ist uns das Leben wert? 

 
In den fünf Gottesdiensten der Fastensonntage lässt uns 

jeweils nach dem Kommunionempfang ein meditativer Text, 
der sich an den Sonntagslesungen orientiert, dem 

Hungertuch neu begegnen. 
...    ...   ...   ... 

Mit der mittlerweile schon vielen bekannten Form des 
Abendlobs werden wir an drei  Abenden in der Fasten- und 

Osterzeit ebenfalls diesen Spuren folgen. 
In einer meditativen Annäherung 

mit Orgel, Gitarre, Gesang und Lesungen laden wir dazu ein, 
den sozialen und ökologischen Wandel voranzubringen und 

für Gerechtigkeit der Natur und den Menschen gegenüber 
einzutreten eingedenk Gottes guter Schöpfung ... 

 
Mittwoch, 8. März, 18.30 Uhr ...                                

im Sehen und Hören 
auf die Realität der planetarischen Zerstörung und 
die Lebens-wirklichkeit der betroffenen Menschen 

am Rande der Gesellschaft 
 

 
Mittwoch, 22. März, 18.30 Uhr           

 ... im Unterscheiden und Bewerten 
dessen, was eine christliche Deutung der Situation 

sein kann 
 

 
Mittwoch, 13. April, 18.30 Uhr                                 
    ... im Wählen und Umsetzen  

    verschiedener Handlungsmöglichkeiten 

         .... und im Feiern der Schöpfung 


