
 

Weil wir, die Ökumenische Initiative Lichterfelde-West und Gemeinden in Lichterfelde, ein Zeichen 
setzen wollen: Ein Zeichen der Solidarität mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf 
die Straße gehen oder in anderer Weise ihre Stimme erheben.  
 
Als Christen und als Angehörige (überwiegend) der Eltern- und Großelterngeneration fühlen wir uns 
gedrängt, Position zu ergreifen. Und wir wollen uns nicht bei denen einreihen, die nach dem „Haar 
in der Suppe“ suchen,  sich geistreich oder billig lustig machen oder herablassende Ratschläge (nach 
der Art: Die Sache den „Profis“ überlassen!) meinen geben zu sollen.  
 
Vielmehr wollen wir deutlich machen, dass wir das Grundanliegen der Protestierenden ohne 
Einschränkung unterstützen, und dass dies (gerade!) auch unser Anliegen sein muss: Dass nämlich 
wirklich alles Menschenmögliche getan werden muss, um die Katastrophe abzuwenden, auf die wir 
uns – nach nahezu einhelliger Einschätzung aller Wissenschaftler – zubewegen, wenn wir nicht 
umgehend und radikal entgegen steuern. „Whatever it takes“ hieß es im Zusammenhang mit der 
„Eurokrise“. Müsste es heute nicht erst recht so heißen angesichts der Klimakrise, in der wir längst 
stecken?      

 
WARUM KLIMA - GEBETE? 

 

 

ÖKUMENISCHE KLIMAGEBETE 
LICHTERFELDE 

 
Termine im November:    Termine im Dezember: 
06.11.2019, 19.00 Uhr, Johanneskirche   04.12.2019, 19.00 Uhr, Johanneskirche 
13.11.2019, 19.00 Uhr, Johanneskirche   11.12.2019, 19.00 Uhr, Joh.-Seb.-Bachkirche 
20.11.2019, 19.00 Uhr, Heilige Familie   15.12.2019, 1.00 Uhr, Heilige Familie 
27.11.2019, 18.00 Uhr, Pauluskirche 

 
WARUM KLIMA - GEBETE? 

 
Die Klimagebete werden in erster Linie tatsächlich Gebete sein. Das Gebet hat keine Alibifunktion, 
es ist kein Vorwand oder ein Rückzug in „christliche Routine“, weil uns gewissermaßen „nichts 
Besseres einfällt“. Aber wir verstehen Beten in dem Sinne des Albert Schweizer zugeschriebenen 
Satzes: „Gebete verändern nicht die Welt. Aber beten verändert die Menschen, und Menschen 
verändern die Welt“.  
 
Beten und Denken schließen sich nicht aus, ebenso wenig wie Beten und Handeln. Wir wollen nicht 
nur gemeinsam beten, sondern auch gemeinsam nachdenken und – jeder für sich und gemeinsam – 
handeln. Wir sind überzeugt, dass die Antworten auf die hoch komplexen Herausforderungen, vor 
denen wir stehen, nicht in vereinfachenden Parolen liegen. Es werden sehr umfassende Änderungen 
notwendig sein, und sie werden alle Lebensbereiche erfassen – die private Lebensführung, 
gesellschaftliche Verhältnisse im Kleinen und im großen Maßstab, die Politik, und auch die 
politische und wirtschaftliche Ordnung der Welt. Es wird um veränderte Einstellungen, aber z.B. 
auch um konkrete politische Weichenstellungen und technische Lösungen gehen. Gemeinsam 
wollen wir darüber nachdenken, was jede(r) Einzelne im Sinne der notwendigen Änderungen 
bewirken kann. 
 


