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1. „anders wachsen“-Impuls
Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter
Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?
Markus 10,17
Was sollen wir tun? Diese Frage bewegt nicht nur viele Nachfolgende Jesu, sondern auch Jesus
selbst ist immer in Bewegung: „Und als er sich auf den Weg machte…“
Jesus ruft in die Nachfolge, ruft auf sich mit ihm in Bewegung zu setzen. Doch wo führt uns der
Weg als Christ:innen, als Gemeinde hin, wenn uns das Heil, die Erlösung doch bereits
versprochen ist?
Ich glaube, weil es um mehr geht als um das Leben nach dem Tod. Jesus nachzufolgen hatte
bereits zu Lebzeiten Konsequenzen:
Wahrlich ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder
Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht
hundertfach empfange: jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern… — und ein der
zukünftigen Welt das ewige Leben.
Markus 10,29-31
Die Frage ist vielleicht für uns weniger, was sollen wir tun, um das ewige Leben zu erben —
sondern wie gehen wir weiter, wo gehen wir hin, wenn wir teilhaben wollen an Gottes Verheißung
für diese Welt?

2. Thema: Mobilität
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Ist es möglich heute Christ:in zu sein ohne sich laut gegen das Sterben in der Welt auszusprechen
und nach besseren Möglichkeiten des Zusammenlebens mit der Schöpfung zu suchen? Darüber
müssten wir wahrscheinlich reden, gerade weil die Frage mit so einem erhobenen Zeige nger
daherkommt.
Aber - mal ganz platt gefragt - wie wäre Jesus heute wohl unterwegs? Zu Fuß, mit dem Rad, …?
Sicherlich nicht im SUV oder Privatjet. Abgesehen vom Verkehrslärm, von Unfällen und den
Luftschadsto emissionen verbrennen wir mit Benzin wortwörtlich auch unseren Planeten: 40%
des weltweiten Ölverbrauchs fällt auf den Transportbereich, in der EU sind es sogar 60%. Auch
die lange gerühmte Elektro-Autos sind mit ihren Lithium-Batterien reichhaltig an seltenen Erden,
die unter zweifelhaften menschen- und umweltrechtlichen Standards gefördert werden. Eine
langfristige Lösung ist die E-Mobilität also auch nicht.
Wer schon mal mit dem Auto die enge Clara-Zetkin-Straße lang gefahren ist, wird sich noch eines
anderen Faktors bewusst: dass Autos uns in den Städten auch den Platz wegnehmen.
Wie könnten Städte, wie könnte der ländliche Raum gestaltet werden, dass wir weiterhin mobil
sind, aber nicht auf Kosten der Umwelt? Und vor allem, wie bleiben wir alle mobil, also auch
diejenigen unter uns, die nicht gut zu Fuß sind, wie könnte z.B. Löbtau barrierefrei aussehen?

3. Tipps und Empfehlungen
Dies ist keine vollständige Liste; bitte fügt gern hinzu, was ihr bei euch in der Familie unternehmt,
um schöpfungsfreundlich unterwegs zu sein — wir sammeln die Vorschläge auf einem Pad.

-

Wo es geht, auf das Autofahren und iegen verzichten
Ö entliche Nah- und Fernverkehrsmittel nutzen
Für Barrierefreiheit in ö entlichen Verkehrsmitteln sorgen, damit alle daran teilhaben können
Autos mit anderen Personen oder Familien teilen
Hol deinen Drahtesel aus seinem Stall und mach ihn wieder straßentauglich! In der
Friedrichstadt wird dir sogar kostenlos gezeigt, wie das Reparieren geht: https://rostigesross.de/angebot/kursangebote/
- TeilAuto oder ähnliche Angebote nutzen
Tipps aus den Mediatheken:

-

Autofreie Städte. Planet Wissen SWR, 6 min.
Mobilität der Zukunft. Geht es auch ohne Autos?. Planet Wissen SWR, 1 Std.
Öko-Footprint im Alltag. BR, 5 min.
Elektromobilität: Neue Studie zeigt Gewinner und Verlierer. MDR, 2 min.
CO2-Steuer und Flugscham. Wie grün fährt Europa?. Arte, 15 min.
Weitere Clips zur Verkehrswende; je 1-6 min.

5. Termine
Dich interessiert das Thema Mobilitätswende allgemein oder du würdest gerne mit anderen
Gemeindegliedern darüber ins Gespräch kommen?
Dann schau am Dienstag, den 23.2. um 19 Uhr im digitalen Raum von „anders wachsen“ vorbei:
https://meet.jit.si/Mobilit%C3%A4tinFriedenundHo nung
Weitere Termine:
Ö CON* - Nahverkehr neu denken!
Vom 18. bis 21. März 2021 ndet zum ersten Mal die Konferenz "Ö CON* - Nahverkehr neu
denken!" statt. Weitere Infos s. Letzter Newsletter oder hier.
Woche des guten Lebens in der Neustadt - 2.-9. Mai 2021
Im Rahmen des Verkehrsexperiments nutzen und gestalten die Neustädter*innen gemeinsam den
Straßenraum in ihrem Viertel. Um dafür Platz zu scha en, wird in einigen Straßen der Äußeren
Neustadt ein temporärer verkehrsberuhigter Bereich sowie Parkverbotszonen eingerichtet.
Ohne Kerosin nach Berlin
Anfang September diesen Jahres soll „Ohne Kerosin nach Berlin" (OKNB) zum zweiten Mal
statt nden; diesmal von ganz Deutschland aus. Der OKNB ist eine aktivistische mit Workshops
umrahmte Fahrradtour über mehrere Etappen bis nach Berlin. Die Organisator:innen suchen noch
nach weiteren Mitstreiter:innen für die Organisation eines "Ost-Fingers" von Dresden/Leipzig nach
Berlin in grob 5 Tagen, vielleicht auch mehr je nach Umwegen. In Berlin sind dann mit mehreren
Gruppen aus ganz Deutschland Aktionen geplant.
Habt ihr Lust, die Route und alles Drumherum im Osten mitzuorganisieren? Dann kommt in die
Telegram-Gruppe; die Gruppe ist o en für jedermensch.
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Das Thema des Newsletters im Januar wird die Finanzwelt sein. Der Aufruhr um die GameStopAktie im Januar hat gezeigt, wie labil die Märkte sind, und wem es erlaubt ist, in die Märkte
einzugreifen, und wem nicht: den einfachen Leuten?
Wenn du dazu Tipps, Hinweise und Anregungen hast, schreib mir gerne eine Email:
juliane.assmann@evlks.de

