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zur
Teilnahme an Demonstrationen für eine gute
Zukunft für alle Menschen auf unserer Erde

Für den 20.09.2019 appelliert das weltweite Netzwerk „Fridays
for Future“ an Menschen aller Altersgruppen, für gute
Zukunftsbedingungen für die Menschheit und damit zur
Begrenzung des menschengemachten Klimawandels zu
demonstrieren. An diesem 20.9. tritt zudem das Klimakabinett
der Bundesregierung zu einer entscheidenden Sitzung zusammen
und am 23. September beginnt der UN-Klimagipfel in New York.
Überall auf der Erde werden sich Menschen zusammenschließen,
um sich für mehr Klimaschutz auszusprechen.
Die Proteste von FridaysForFuture sind berechtigt: Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen
- bereits heute vernichtet die Klimakrise Leben und Lebensgrundlagen von Millionen
Menschen weltweit. Sie verschärft bereits bestehende Ungleichheiten und verletzt
grundlegende Menschenrechte. Wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu
begrenzen, droht eine Klimakatastrophe, die nicht mehr aufzuhalten ist.
Als Christen und Christinnen, ja als Kirche im Gesamten sind
wir aufgerufen, für unseren Glauben an den in Jesus Christus
auferstandenen Gott aufzustehen. Papst Franziskus ermutigt uns
in seiner einzigen Enzyklika „Laudato Si“, diese Aufgaben als
zentrale Elemente unseres Glaubens an den lebendigen Gott
entschieden wahrzunehmen. Im besten Fall laufen all unsere
Bemühungen zusammen mit denen der Schüler*innen, die mit ihren
Protesten die großen und entscheidenden Zukunftsthemen
weltweit ganz oben auf die politische Agenda gesetzt haben.
So rufen wir dazu auf:
- Lassen Sie am 20.09.2019 um 5 vor 12 Uhr die Glocken
läuten, um ein öffentliches Zeichen für den Schutz des
Weltklimas zu setzen. Wünschenswert ist, dass das Läuten
eingebunden ist in eine Andacht. Nach einer
Schweigeminute laden wir ein, die beigefügte Liturgie
gemeinsam zu beten. Im Anschluss könnten Sie den
Sprecher(innen) von „Fridays for Future“ die Möglichkeit
geben, zu Wort zu kommen. In einigen Städten unseres
Bistums werden an diesem Tag Demonstrationen stattfinden.
Im Idealfall nehmen Sie Kontakt mit den

Organisator(inn)en auf, um ein gemeinsames Vorgehen
abzusprechen.
- Nehmen Sie in Ihren Gottesdiensten am 15. September eine
Klimafürbitte auf und weisen Sie in den Vermeldungen auf
die regionalen Veranstaltungen hin.
- Nehmen Sie an den regionalen Klima-Demonstrationen am 20.
September teil. Die Uhrzeiten und Orte werden im Laufe
der nächsten Wochen unter https://www.klimastreik.org/demos bekannt gemacht. Mit Plakaten können die
Kirchen zeigen, dass die Bewahrung der Schöpfung ihr ein
ureigenes Anliegen ist.
Material zu den Aktionen am 20.9. finden Sie auf der Homepage
des Bistums Speyer.
Wenn Sie möchten, schicken Sie eine kurze Informationen über
Ihre Teilnahme bzw. über Ihre selbst durchgeführte Aktion an:
pressestelle@bistum-speyer.de - im Vorfeld bis zum 19.
September. Im Nachgang können Sie Fotos und Informationen über
Ihre Aktionen bis zum 23. September unserer Pressestelle
senden, so kann Ihr Material in die Pressearbeit des Bistums
mit einfließen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Engagement. Im Idealfall
führen Sie die Aktion vor Ort ökumenisch aus. Die Evangelische
Landeskirche der Pfalz wirbt mit dem inhaltlich gleichen
Aufruf – und stellt den gleichen Gebetsvorschlag zur
Verfügung.
Diese Aktionen am 20.9. sind eingebunden in unsere inzwischen
schon seit Jahren andauernden Bemühungen wie der Kampagne
„Gutes Leben.Für alle!“ und der nun gerade im Schöpfungsmonat
September bereits zum zweiten Mal durchgeführten ökumenischen
Aktion https://www.trendsetter-weltretter.de/ Es wäre toll,
wenn Sie sich auch daran aktiv beteiligen!
Wir als Bistum wissen, dass wir diese Wege hin zu einem
klimabewussten Bistum in den kommenden Jahren noch entschieden
fortzusetzen haben.
Weitere Informationen und Inspiration für den 20.9.2019 und
darüber hinaus finden Sie u.a. hier:
https://www.klima-streik.org/aufruf
https://www.churchforfuture.com/
https://www.kirchen-fuerklimagerechtigkeit.de/fileadmin/kfk_redaktion/pdf/2019/OENK_Ch
urches_for_Future.pdf
https://www.zeit.de/thema/klimawandel
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