
   
Ökumenische Initiative Lichterfelde-West 

Reformation - Erneuerung – Ökumene 
 

 

  
   
 
Liebe Mitwirkende und Interessierte an den Ökumenischen Klimagebeten, 
   
   
wie bereits angekündigt, findet das nächste Klimagebet  
an diesem Mittwoch, den 28. September 2022 
um 18.00 Uhr   
in der Eben – Ezer – Gemeinde 
Celsiusstraße 46-48, 12207 Berlin statt. 
 
 Hierzu laden wir heute ganz besonders ein. Neben allen anderen guten Gründen (z.B. der 
"Sorge für das gemeinsame Haus", wie der Untertitel der Enzyklika Laudato Si  autet) lohnt 
sich das Kommen schon wegen der sehr schönen, Ende der Siebziger Jahre (als zur 
katholischen Gemeinde Mater Dolorosa gehörige Kapelle "Maria Mutter vom Guten Rat") 
errichteten Kirche.  2005 wurde sie von der Eben - Ezer - Gemeinde erworben. Die 
Gemeinschaftsräume im Anbau sind für das Nachgespräch ideal geeignet.  
 
Die Kirche ist auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar (mit der S25 bis 
Osdorfer Straße und mit den Buslinien M85, 112 186 und 284).  
   
Im Mittelpunkt des letzten, (Online-) Klimagebetes stand das aus indigenen Traditionen der 
Anden hergeleitete Konzept des "buen vivir" (lesenswert hierzu ist folgende von der Heinrich 
- Böll - Stiftung herausgegebene 
Einführung: https://www.boell.de/sites/default/files/Endf_Buen_Vivir.pdf).  
   
Zu den vielen, auch für unsere Debatten interessanten und anregenden Aspekten dieses 
Konzeptes gehört die (für "westliche Ohren" vielleicht zunächst etwas fremd klingende) 



Vorstellung, die Natur als ein eigenständiges (auch Rechts-) Subjekt zu sehen. Aber es gibt 
inhaltliche Parallelen zu der starken Abkehr vom Anthropozentrismus in "Laudato Si", und 
das Konzept des "buen vivir" kann auch in dieser Hinsicht (spirituell, philosophisch, aber 
auch  rechtlich) ein wichtiger Impuls sein. Ob zumindest Tiere Träger eigener Rechte sind, ist 
eine (jedenfalls philosophisch) auch hierzulande intensiv diskutierte Frage. Bemerkenswert 
auch eine Meldung der letzten Tage: In Spanien wurde erstmalig in Europa einem 
Ökosystem (die Lagune Mar Menor) per Gesetz ein "Personenstatus" verliehen  
(https://www.spiegel.de/ausland/spanien-verleiht-lagune-mar-menor-personenstatus-a-
f4767bca-4e16-4ef9-b8bc-
f93bee0a2b4c?sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph) 
   
Gottfried Brezger hat im Nachgespräch zum letzten Klimagebet von seinen Eindrücken von 
der 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates (ÖRK/WCC) in Karlsruhe berichtet. Diesen 
Bericht hat er anschließend "verschriftlicht"; Sie finden ihn als Anlage zu dieser Einladung.  
   
   
Herzliche Grüße  
  
Michael Börgers und Wolfram Helmert 
 


