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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Lesen Sie doch einmal das Gedicht auf der hinteren Umschlagseite …
Da entwickelt sich vor dem inneren Auge ein Gefühl von Zeit-, Schwere- und 
Sorglosigkeit, wie es vielleicht nur ein Verweilen im Augenblick und in der Natur 
hervorzurufen vermag. Eine Idylle, die der Realität (nicht) standhalten kann?
Derzeit blicken viele Menschen – bei weitem nicht genug – auf die Weltkli-
makonferenz in Paris Ende des Jahres und melden sich zu Wort – bangend, 
mahnend, empört, analysierend, insgesamt wohl eher verhalten zuver-
sichtlich im Hinblick auf die Chancen eines tragfähigen Klimaabkommens. 
Die ersten vier Autoren/-innen dieser BRIEFE-Ausgabe greifen die Thema-
tik aus verschiedenen Perspektiven auf. So etwa mit einem nüchternen 
Blick auf die Historie der Verhandlungen – oder mit Erläuterungen der 
Hintergründe und geplanten Aktionen zum Ökumenischen Pilgerweg für 
Klimagerechtigkeit als wesentlichem Baustein eines spirituell motivierten 
Transformationsprozesses und solidarischem Akt ökumenischer Willens-
bekundung. Auch auf die Enzyklika Laudato si von Papst Franziskus wird 
in diesem Zusammenhang eingegangen.

Der Blick junger Menschen auf die Mitwelt ist perspektivisch ein wesentliches 
Element nachhaltiger Entwicklungen. Und die entsprechende Schulung des 
Bewusstseins und der Achtsamkeit sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten 
der Sorge für die Mitwelt sind notwendige Schritte in diese Richtung. Auf den 
Themenseiten wird sich eine überraschende Vielfalt entsprechender Aktivi-
täten und Projekte sowie theoretischer und methodischer Zugänge vor Ihnen 
entfalten – verbunden mit einer Fülle von Praxistipps und -bezügen.
Und spätestens an dieser Stelle wird klar, dass Momenten des Verweilens im 
Augenblick und des Eintauchens in die Natur dabei ein besonderer Stellen-
wert zukommt.

Viel Freude bei der Lektüre und sehr herzliche Grüße
Ihre

Dr. Susanne Faby
Studienstelle Naturwissenschaft, Ethik und Bewahrung der Schöpfung
(Kirchliches Forschungsheim seit 1927)
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Vorankündigung der Mitgliederversammlung des Fördervereins
für die Studienstelle Naturwissenschaft, Ethik und Bewahrung der
Schöpfung – Kirchliches Forschungsheim seit 1927 – e.V.

Liebe Vereinsmitglieder,
wir laden Sie herzlich zur Mitgliederversammlung des Fördervereins am 
Freitag, 6. November 2015 ein. Die MV ist in diesem Jahr besonders wich-
tig, weil die Wahlen für den Vorstand anstehen. Interessierte, die gern im 
Vorstand mitarbeiten möchten, mögen sich bitte an Mandy Kranz, Evange-
lische Akademie Sachsen-Anhalt e.V. in Wittenberg, wenden: kranz@ev-
akademie-wittenberg.de und (03491) 4988-30. Wir haben die Sitzung wie-
der in den Kontext interessanter Veranstaltungen gestellt, an denen Sie im 
Anschluss teilnehmen können.

Folgender Ablauf ist geplant:

14.00 Uhr Mitgliederversammlung des Fördervereins in der Evangeli-
schen Akademie

17.00 Uhr Abendveranstaltung im Kirchlichen Forschungsheim (KFH):
Die dünne Haut der Erde
Der Bodenatlas – Daten und Fakten über Acker, Land und Erde

Am Samstag, 7. November, werfen wir beim „Bauerfrühstück“ im KFH um 
10.00 Uhr erneut einen Blick zu Boden und vertiefen die Diskussion zum 
Thema Bodenschutz.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf Seite 35f.

Eine ordentliche Einladung zur Mitgliederversammlung wird den Mitglie-
dern des Fördervereines noch fristgerecht zugesandt.

Wir freuen uns auf Sie.
Herzliche Grüße aus dem Vorstand

Förderverein

... dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen
Psalm 85,11

Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens
von Dr. Martin Robra

Es hat sich mittlerweile herumgesprochen: Die zehnte Vollversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen 2013 in Busan hat zu einem Pilgerweg der 
Gerechtigkeit und des Friedens aufgerufen. Viele in Deutschland machen 
sich bereits auf den Weg und beteiligen sich in diesem Jahr unter dem Motto 
„Geht doch!“ am Pilgerweg für Klimagerechtigkeit im Vorfeld der Klimakon-
ferenz im Dezember in Paris.

Andere haben noch Fragen. Etliche waren vertraut mit dem Konziliaren Pro-
zess für Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung und der Dekade 
zur Überwindung der Gewalt. Doch die Idee eines Pilgerweges erscheint gut 
protestantischen Menschen einerseits als sehr katholisch – man denkt an 
Wallfahrtsorte wie Alt-Ötting, Lourdes oder Fatima – oder pflegt anderer-
seits das Vorurteil, dass diejenigen, die sich z.B. auf den Weg nach Santiago 
de Compostela machen, sich auf eine unverbindliche und weitgehend indi-
vidualisierte Suche nach Sinn begeben.

Als der Zentralausschuss des ÖRK 2012 beschloss, der Vollversammlung 
einen Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens als Schwerpunkt für die 
nächsten Jahre vorzuschlagen, dachten die Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten der Kirchen jedoch eher an den Weg der Jünger nach Emmaus, 
auf dem ihnen die Augen für die Gegenwart des Auferstandenen geöffnet 
wurden – eine Chance zum gemeinsamen Aufbruch, ein gemeinsamer Weg 
von Christinnen und Christen verschiedener Traditionen und Kontexte, auf 
dem zentrale Aussagen des Glaubens in neuer Weise relevant für den All-
tag der Menschen und die großen Lebensfragen werden. Papst Franziskus 

Geistlicher Impuls
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spricht von einer Kirche, die hinausgeht, die sich der Not der Armen und der 
gequälten Schöpfung öffnet. Avanti sagt er, macht Euch auf den Weg! Die 
Einheit findet Ihr auf dem Weg!

Nicht ein Pilgerweg zu irgendeinem Ort, nicht eine Demonstration für große 
Ziele, sondern die Vision eines Pilgerweges der Gerechtigkeit und des Frie-
dens motivierte den Zentralausschuss und dann auch die Vollversamm-
lung zu ihren Beschlüssen. Es ging ihnen um einen spirituell verankerten 
Transformationsprozess, auf dem sich diejenigen, die sich gemeinsam auf 
den Weg machen, selbst verändern. Gerechtigkeit und Frieden sind Eigen-
schaften schon des Weges – heute und hier, nicht entfernte Ziele. Sie sind 
Vorzeichen des Gottesreiches, von dem Jesus sagt, dass es kommt und schon 
mitten unter uns ist. „Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen; dein Reich 
komme, Gott, dein Reich komme“ heißt es im Lied von Maria Pilar Figuera 
und Cristóbal Halffter Jiménez (Anunciaremos tu reino, Señor) in der deut-
schen Übersetzung von Diethard Zils und Christoph Lehmann.

In Meditationen zum Pilgerweg wurde des-
halb häufig auf Psalm 85 zurückgegriffen. Im 
Vers 11 heißt es dort, „dass Gerechtigkeit und 
Friede sich küssen“. Gemeinsam sind sie auf der 
Erde unterwegs als Boten Gottes. Wo sie sich 
begegnen und umarmen, verwirklicht sich ein 
Stück des Himmels in der Gegenwart Gottes. In 
einer Illustration des Stuttgarter Psalters und in 

anderen Bildern zu diesem Psalm sind es zwei Frauen, die sich zärtlich auf 
dem Weg umarmen, der von der Wüste ins Leben führt. Im Psalm 85 geht es 
immer wieder um diese Bewegung zueinander, um Umkehr zu Gott, Umkehr 
zu Mitmenschen und Mitwelt in Gerechtigkeit und Frieden.

Im Midrash Rabbah der jüdischen Tradition sind diese Verse des Psalms 85 
eng mit der Schöpfungsgeschichte verflochten. Dort wird gefragt: „Zu wem 
redet Gott eigentlich, wenn es heißt: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, 
das uns gleich sei ...?“ Die phantasievolle und spielerische Antwort, die 
im Midrash gegeben wird, lautet: Gott spricht zu Engeln, und wir kennen 
ihre Namen vom Psalm 85. Es sind Güte, Wahrheit (Treue), Gerechtigkeit 
und Frieden. Gott überlegt mit ihnen, ob es eine gute Sache ist, Menschen 
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zu schaffen. Güte und Gerechtigkeit sind dafür: Menschen werden etwas 
von Liebe und Fürsorge füreinander verstehen. Doch Wahrheit und Frieden 
sprechen sich dagegen aus: Menschen werden die Wahrheit verdrehen und 
ständig im Streit miteinander sein.

Im himmlischen Rat steht es nun zwei zu zwei. Was also wird geschehen? 
Offensichtlich war Gott fest dazu entschlossen, Menschen zu schaffen. Das 
Indiz dafür finden die Rabbinen augenzwinkernd in Psalm 85, 12. Dort 
heißt es, dass Wahrheit/Treue „auf der Erde wachse“. Wie war sie denn dort-
hin gekommen? Gott hatte sie offensichtlich auf die Erde geschickt, so dass 
die Stimmenverteilung im himmlischen Rat nun zu Gunsten seines Planes 
war. Und so werden schnell die Menschen geschaffen.

Vielleicht ist ein anderer Grund jedoch naheliegender: Die Wahrheit lernt 
auf diese Weise, was es heißt, auf der Erde zu leben. Sie teilt die Bedingungen 
menschlichen Lebens mit seinen Widersprüchen und Begrenzungen und 
beginnt so zu verstehen, warum es der Inkarnation der Liebe Gottes in der 
Schöpfung bedarf. Wahrheit ohne Liebe ist kalt und trennt messerscharf. 
Die Wahrheit der inkarnierten Liebe baut Brücken zu Güte, Gerechtigkeit 
und Frieden unter den Menschen und zwischen Menschen und Gott. Solche 
Liebe ist Gottes Motivation, das Universum mit seinen Geschöpfen ins Leben 
zu rufen. Im Psalm sind dann auch Gerechtigkeit und Frieden unterwegs auf 
der Erde. Sie bereiten den Weg Gottes und seines Gesalbten.

Die Enzyklika des Papstes endet mit Gebeten. Wir können diese Gebete auch 
auf dem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens sprechen. Ihre letzten 
Sätze lauten:

„Die Armen und die Erde flehen,
Herr, ergreife uns mit deiner Macht
und deinem Licht,
um alles Leben zu schützen,
um eine bessere Zukunft vorzubereiten,
damit dein Reich komme,
das Reich der Gerechtigkeit, des Friedens,
der Liebe und der Schönheit.
Gelobt seist du. Amen“

Geistlicher Impuls
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Beitrag zum Pilgerweg der Gerechtigkeit 
und des Friedens der Mitgliedskirchen 
und Partner des Ökumenischen Rats der 
Kirchen (ÖRK)
von Dr. Martin Robra

Anfang Juli in Deutschland und der Schweiz: 40,3° Celsius werden im baye-
rischen Kitzingen gemessen – seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im 
Jahr 1881 wurde nie eine höhere Temperatur in ganz Deutschland regis-
triert; 39,7° Celsius in Genf – auch dies ein historischer Spitzenwert für die 
Nordseite der Schweizer Alpen. Angesichts dieser Temperaturen jenseits von 
37° Celsius schreibt der Journalist Alois Feusi in der Neuen Züricher Zei-
tung vom 6. Juli 2015: „Das Wetter hat Fieber.“

Die Entwicklung der mittleren Temperaturen der Patientin Erde zeigt, dass 
der Klimawandel gefährliche Größen erreicht hat und das Leben, wie wir 
es kennen, bedroht. Werden Emissionen der Treibhausgase nicht drastisch 
reduziert, kann sich die Entwicklung sogar dramatisch beschleunigen, 
wenn z.B. schmelzende Permafrostböden große Mengen des Gases Methan 
freisetzen. Das alles ist bekannt – und trotzdem scheuen Regierungen, 
Wirtschaft und weite Bevölkerungskreise bisher vor den immer dringenderen 
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen zurück. Der Abstand 
zwischen vorhandenem Wissen und der Bereitschaft, diesem Wissen 
entsprechend zu handeln, ist erschreckend groß. Wie gelähmt wirken 
gerade auch reiche Staaten und Gesellschaften in Europa und Nordamerika 
angesichts der großen weltweiten Herausforderungen von Armut als Folge 
struktureller Ungerechtigkeit, des Klimawandels und neuer Formen der 
Gewalt und des Terrors. Dabei hätten sie die Mittel, zu entscheidenden 
Veränderungen beizutragen. Aber man scheut zurück vor dem Ausmaß der 
Herausforderung.

Weil sich kaum etwas bewegt in den Verhandlungen im Vorfeld der 
Klimakonferenz im Dezember in Paris, wandte sich der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, mehrfach an Verantwortliche 
in christlichen Kirchen und den großen Religionsgemeinschaften: Es 
brauche den Glauben und die ethischen Überzeugungen der Religionen, 
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damit die Bewegung für Klimagerechtigkeit so stark wird, dass Politik 
und Wirtschaft folgen müssen. Anders gesagt: Es braucht die Hoffnung, 
die aus dem Glauben kommt und bereit ist, neue Schritte zu gehen.

Ban Ki-moon weiß, dass der ÖRK alle Klimakonferenzen seit der Verabschie-
dung der Klimakonvention der Vereinten Nationen im Jahr 1992 kritisch 
begleitet hat. Von Anfang an war die Unterstützung des Ökumenischen Pat-
riarchen Bartholomeos I, der wegen seines Einsatzes für die Mitwelt häu-
fig auch der „grüne Patriarch“ genannt wird, dabei besonders wirkungsvoll. 
Immer wieder haben Delegationen des ÖRK die Stimmen derjenigen zu Gehör 
gebracht, die vom Klimawandel schon jetzt besonders betroffen sind, wie z.B. 
die Bewohner Tuvalus und anderer Inseln im Pazifik, die wegen des langsam 
aber stetig steigenden Meeresspiegels und gewaltiger Stürme bald unbewohn-
bar sein werden (siehe dazu das Video Have you seen the rainbow, www.peter-
williams.ch). Unmittelbare Gefahr besteht, dass die Frischwasserreserven der 
flachen Atolle durch Eindringen von Salzwasser in Folge des ansteigenden 
Meeresspiegels und gewaltiger Stürme unbrauchbar werden.

Zugleich konnte auch gezeigt werden, wie Kirchen in verschiedenen Regi-
onen durch Investitionen in erneuerbare Energien und andere Maßnahmen 
beim Bau oder der Renovierung von Gemeindehäusern, Krankenhäusern, 
Kindergärten und Kirchen zur Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen 
beitragen und Beispiele setzen. Dabei geht es durchaus um wichtige Größen-
ordnungen. Kirchen und Diakonie in Deutschland verbrauchen gemeinsam 
z.B. mehr Energie als ganze Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Die 
notwendigen Veränderungen in Energiegewinnung und -verbrauch verlangen 
tiefgreifende Transformationen des Lebensstils und der Wirtschaftsweise der 
großen Industrienationen, zu denen inzwischen auch Länder wie China und 
Brasilien gehören. Da braucht es positive Beispiele für den Wandel.

Im Vorfeld der Klimakonferenz im Dezember dieses Jahres in Paris haben die 
Mitgliedskirchen des ÖRK, die kirchlichen Entwicklungsdienste und andere 
Partner ihre gemeinsamen Initiativen zum anwaltschaftlichen Handeln für 
die Klimagerechtigkeit noch einmal intensiviert. Die Vollversammlung des 
ÖRK 2013 in Busan (Republik Korea) hatte alle Menschen guten Willens 
dazu aufgerufen, sich gemeinsam auf einen Pilgerweg der Gerechtigkeit und 
des Friedens zu machen, der zur notwendigen Umgestaltung der Gesell-

Umwelt / Klima
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schaften beitragen kann. Der Konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden 
und Schöpfungsbewahrung und die Dekade zur Überwindung der Gewalt mit 
ihrem Fokus auf gerechten Frieden werden so auf eine Weise weitergeführt, 
die hoffentlich über die sozialen Medien viele jüngere Menschen erreicht 
und einbezieht. Der Begriff des Pilgerwegs unterstreicht, dass es sich um 
einen spirituell motivierten Transformationsprozess handelt, auf dem sich 
diejenigen, die sich gemeinsam auf den Weg machen, selbst verändern wer-
den. Gerechtigkeit und Frieden sind dabei nicht einfach Ziele des menschli-
chen Handelns, sie sind theologisch qualifizierte Eigenschaften des Weges 
selbst als Vorzeichen des Gottesreiches, das kommt und schon mitten unter 
uns ist (für weitere Informationen zum Pilgerweg siehe: www.oikoumene.
org/de/was-wir-tun/pilgerweg-der-gerechtigkeit-und-des-friedens?set_ 
language=de und den Blog http://blog.oikoumene.org).

Für das Jahr 2015 hatte der ÖRK angeregt, dass diejenigen, die sich am Pil-
gerweg beteiligen wollen, sich bis zur Klimakonferenz in Paris besonders 
auf das Ziel der Klimagerechtigkeit konzentrieren. Unterstützt wird er dabei 
auch von der ACT Alliance, dem Aktionsbündnis der Nothilfe- und Ent-
wicklungsdienste der Kirchen. ACT now – Handelt jetzt – heißt die Kampag-
ne, die in allen Kontinenten aufgegriffen wird (siehe: http://actclimate.org/ 
de). Wie schon in den Jahren zuvor in Dänemark und den USA, so wird sich 
auch dieses Jahr Desmond Tutu wieder an einer Veranstaltung (in Nairobi, 
Kenia) beteiligen.

In Deutschland, Frankreich, den Nie-
derlanden und Skandinavien wollen 
sich viele auf einen Pilgerweg für 
die Klimagerechtigkeit machen. In 
Deutschland beginnt er am 13. Sep-
tember in Flensburg. Am Vorabend 
der Klimakonferenz am 27. Novem-
ber sollen die Pilgerinnen und Pilger 
Paris erreichen. Viele Veranstaltun-
gen und Aktionen sind an den jewei-

ligen Zielorten der einzelnen Etappen vorgesehen. Auch Kinder, Schul-
klassen und Jugendgruppen können sich an diesen Initiativen beteili-
gen. Bunt und pfiffig gestaltete Postkarten laden dazu ein. „Geht doch! 
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Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit“ lautet das Motto dieser 
Initiative (siehe: www.klimapilgern.de).

„Geht doch! Macht Euch auf den Weg und vertraut darauf, dass es geht, dass 
Ihr Wirkung haben werdet mit Eurem Engagement. Dieses Jahr ist entschei-
dend. Und jede und jeder von uns sollte die Gelegenheit ergreifen und zur 
notwendigen Umkehr beitragen.“ – So kommentierte der Generalsekretär 
des ÖRK, Pfarrer Dr. Olav Fykse Tveit, diese Initiative auf dem Kirchentag 
2015 in Stuttgart. Er sagte nachdrücklich: „Uns allen ist bewusst, dass Welt 
und Kirche, Handeln und Spiritualität, Weltgestaltung und Glaube untrenn-
bar zusammengehören. Wo diese beiden Pole auseinanderfallen, verlieren 
beide: Kirche und Welt. Unsicherheit und Angst werden zu Begleitern einer 
Kirche, die nicht weiß, wohin der Gott des Lebens sie führen will. Viel zu 
leicht sind wir dann manipulierbar und werden zum Spielball der Macher, 
Moden und Mächte, die ihren eigenen Vorteil suchen. Ihnen zu widerstehen, 
brauchen wir die Gemeinschaft derjenigen, die sich mit uns im Glauben auf 
den Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens machen.“ So fassen wir 
Mut und überwinden gemeinsam die Distanz zwischen Wissen und Han-
deln, die Fortschritte zu mehr Klimagerechtigkeit blockiert.

Der ÖRK hat in den letzten Jahren sehr bewusst die inter-religiöse Koopera-
tion zur Klimagerechtigkeit verstärkt. ÖRK-Delegationen zu den Klimakon-
ferenzen haben regelmäßig Repräsentanten anderer Religionen zum Gebet 
und zu gemeinsamen Aktionen eingeladen. Im vergangenen Jahr veranstal-
tete der ÖRK vom 21. bis zum 22. September zusammen mit Religionen für 
den Frieden ein Treffen religiöser Führungspersönlichkeiten im Kontext des 
Klimagipfels der Vereinten Nationen in New York. Dieses Ereignis wurde 
von einer inter-religiösen Konferenz im Union Theological Seminary mit 
200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern begleitet, die sich am Marsch der 
400.000 für die Klimagerechtigkeit auf den Straßen Manhattens beteilig-
ten. Während US-amerikanische Medien ausführlich über diese Initiativen 
berichteten, nahm die Presse in Deutschland davon keine Notiz.

Selbstverständlich begrüßt der ÖRK mit großer Freude, dass sich nun auch 
Papst Franziskus mit seiner Enzyklika Laudato si nachdrücklich für die Kli-
magerechtigkeit einsetzt und den Zusammenhang zwischen der Gerechtig-
keit für Mitmenschen und Mitwelt unterstreicht. Noch vor wenigen Jahren 

Umwelt / Klima
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habe ich an einer Konferenz im Päpstlichen Rat für Gerechtigkeit und Frie-
den teilgenommen, an der auch von der „fossil-fuel-lobby“ geförderte – oder 
soll man besser sagen bezahlte – „climate sceptics“ teilgenommen hatten.
Sie hofften damals noch, den Vatikan von dem nun von Papst Franziskus 
gemachten Schritt abhalten zu können, unterschätzten aber schon damals 
die Beziehung des Ökumenischen Patriarchen zum Papst. Positiv hat sich 
in diesem Zusammenhang auch der Wechsel zu Kardinal Peter Turkson als 
Präsident des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden ausgewirkt. 
Er unterstützt den Papst im Ruf nach Gerechtigkeit für die Armen, Frieden 
und der Sorge für die Schöpfung.

Historisch ist dies ein wichtiger Moment! Selten hat es so viel Übereinstim-
mung unter den Kirchen gegeben wie im Aufruf zur Klimagerechtigkeit. Der 
Ökumenische Patriarch Bartholomeos, Papst Franziskus, Erzbischof Justin 
von Canterbury, Erzbischöfin Antje von Uppsala, Bischof Heinrich Bedford-
Strohm – um nur einige der europäischen kirchenleitenden Persönlichkei-
ten zu nennen – haben hier ein gemeinsames Projekt. Ich wünsche mir, dass 
in Deutschland evangelische und katholische Gemeinden, Schulen, Aka-
demien und Kirchenführer sich gemeinsam mit Christinnen und Christen 
anderer Kirchen und Menschen anderer Religionen durch lokale Aktionen 
und Initiativen für Klimagerechtigkeit einsetzen, damit diesen wichtigen 
Konsens unter den Kirchen vielen Menschen deutlich machen und sie – bes-
tenfalls – mit auf den Weg nehmen.

„Geht doch!“ Macht Euch auf den Weg der Gerechtigkeit und des Friedens. 
Folgt dem Aufruf der zehnten Vollversammlung des ÖRK 2013 in Busan!

Dr. Martin Robra
Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK)
Berater des Generalsekretärs
ÖRK 150, route de Ferney | CH-1211 Genf 2
martin.robra@wcc-coe.org
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Weltklima in Paris, Flensburg und Lehnin
Beteiligung ostdeutscher Landeskirchen am Klimapilgerweg nach Paris
von Judith Königsdörfer

„Geht doch!“ So lautet das Motto des Ökumenischen Pilgerwegs für 
Klimagerechtigkeit, der nach Paris führt.

Mit Startschuss am 13. September die-
ses Jahres werden sich dutzende Gruppen 
und Einzelpersonen auf den Weg machen 
und tage- oder wochenweise, zu Fuß oder 
ökologisch-mobilisiert, auf den Weg zur 
nächsten Weltklimakonferenz nach Paris 
begeben. Diese wird vom 30. November bis 
zum 11. Dezember stattfinden. Ob nach-
haltige Lösungen in Bezug auf globale Kli-
maschutzpolitik gefunden werden können, 
bleibt, ehrlich gesagt, fraglich. Fakt ist: In 
Hinblick auf die weltweiten Erfordernisse 
bewegen wir uns bisher nur in kleinen 
Schritten. Wer hat nicht längst resigniert, 
wenn zu diesen Großveranstaltungen jähr-
lich mehrere tausend Experten um den Glo-
bus fliegen und der Masterplan (oder allein der gute Wille) zur Rettung des 
Weltklimas bislang ausgeblieben ist?

Menschen, die sich noch lange nicht mit den Gegebenheiten abfinden und sich 
trotz aller Hoffnungslosigkeit nach wie vor für das Klima und die damit verbun-
dene Gerechtigkeitsdebatte einsetzen, werden in diesem Jahr gleich an mehreren 
Orten zusammenkommen. Diese heißen Flensburg, Paris und – Lehnin.

In Flensburg wird es am 13. September eine große Eröffnungsveranstal-
tung für den Ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit geben. Die-
ser ist aus einer Initiative der Entwicklungspolitischen Klimaplattform 
hervorgegangen. Der EKD-Ratsvorsitzende und Bayerische Landesbischof, 
Dr. Heinrich Bedford-Strohm, die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der 
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Deutschen Katholiken, Karin Kortmann, die Präses der Evangelischen Kir-
che von Westfalen, Annette Kurschus, und der Erzbischof von Bamberg 
und Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Dr. Ludwig Schick, laden zu dieser Eröffnungsveranstaltung ein. Im 
Schirmherren/-innen-Aufruf  1 heißt es:
„Auf der UN-Klimakonferenz im Dezember 2015 in Paris soll ein neues 
internationales Klimaabkommen beschlossen werden, das die internationa-
len Anstrengungen auf eine neue Basis setzt. Ein breites Bündnis aus Lan-
deskirchen, Diözesen, Entwicklungsdiensten, Missionswerken, Orden und 
Verbänden der evangelischen und katholischen Kirchen lädt aus diesem 
Anlass zu einem Ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit ein. Die 
aus der ökumenischen Klimaplattform „Klima der Gerechtigkeit“ hervorge-
gangene Initiative knüpft dabei an den Aufruf des Ökumenischen Rates der 
Kirchen zu einem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens an. Bereits 
im Juni machen sich Menschen am Nordkap in Norwegen auf den Pilger-
weg. Am 12. September erreichen sie Flensburg und werden über Hamburg, 
Bremen, Münster, Dortmund, Wuppertal, Köln und Trier bis nach Paris pil-
gern. Zahlreiche Gruppen aus verschiedenen Regionen Deutschlands sowie 
aus anderen europäischen Ländern schließen sich unterwegs an. Der Pilger-
weg verbindet spirituelle Besinnung, Weiterbildung und politisches Enga-
gement. Gemeinschaft untereinander und Begegnung mit den Menschen 
auf der Wegstrecke ermutigen dazu, für eine Lebensweise einzutreten, die 
die Schöpfung achtet. Begleitende Veranstaltungen an Orten, die für den 
Klimawandel eine besondere positive oder negative Bedeutung haben, sind 
geplant. Zum Tagesablauf der Pilger/-innen gehören auch Zeiten der Stille, 
des Gebets und des Nachdenkens über das Erlebte.“

Nach dem Startschuss in Flensburg wird auf folgenden Etappen gepilgert: 
Flensburg - Rendsburg, Rendsburg - Hamburg, Hamburg - Bremen, Bremen - 
Osnabrück, Osnabrück - Dortmund, Dortmund - Wuppertal, Wuppertal - Rema-
gen, Remagen - Perl, Perl - Sainte Menehould, Sainte Menehould - Montmirail, 
Montmirail - Paris. Zuläufe gibt es aus Skandinavien und Österreich.  2

1 www.klimapilgern.de/wp-content/uploads/2015/05/SchirmherrenAufruf_Klimapilgern_4c.pdf
2 Auch die weltweite Beteiligung am Pilgerweg für Klimagerechtigkeit ist groß:
www.oikoumene.org/de/press-centre/news/pilgrims-for-climate-justice-plan-to-impact-cop-21-in-paris
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In Paris treffen sich also nicht nur die Staatsvertreter/-innen dieser Welt. 
Geplant ist eine große, inter-religiöse Demonstration für mehr Klimage-
rechtigkeit am 28. November. Die Betonung liegt bewusst auf inter-religiös, 
die Ökumene erweitert sich also um ein Vielfaches: Bereits auf den Pilger-
etappen in der Evangelischen Kirche in Westfalen werden sich zum Beispiel 
muslimische Gemeinden beteiligen und Gastgeber für Pilger sein. Diese gute 
Zusammenarbeit ruht auf jahrelang gewachsenen Strukturen. Eine Motiva-
tion für die eigene erweiterte Ökumene?

Zur großen Demonstration in Paris kommen also all die „Menschen guten 
Willens“ zusammen, von denen in der Einladung zum Pilgerweg der Gerech-
tigkeit und des Friedens des Ökumenischen Rates der Kirchen  3 die Rede ist. 
Dieses Konzept, welches auf der 10. Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates in Busan (Korea) beschlossen wurde, wird sowohl die Arbeit des Öku-
menischen Rates in Genf als auch die seiner Mitgliedskirchen in aller Welt 
bis zum Jahr 2020 leiten. Der Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtig-
keit ist dabei eine Konkretisierung.

Aktion der ostdeutschen Landeskirchen

Gepilgert wird auch im Osten. 
Dafür haben sich die drei 
Landeskirchen, die Evangeli-
sche Kirche in Mitteldeutsch-
land (EKM), die Evangelische 
Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz (EKBO) 
sowie die Evangelisch-Luthe-
rische Landeskirche Sachsens 
(EVLKS) zusammengeschlos-
sen. Und sie werden gleich 
doppelt unterwegs sein:

3 Siehe die Einladung zum Pilgerweg des Ökumenischen Rates der Kirchen:
www.oikoumene.org/de/resources/documents/central-committee/geneva-2014/an-invitation- 
to-the-pilgrimage-of-justice-and-peace

Umwelt / Klima
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Wer mehr über den Ökumenischen Pilgerweg 
für Klimagerechtigkeit erfahren möchte, dem 
seien zwei Webseiten empfohlen:
www.klimapilgern.de

 

Anregungen und Diskussionsgrundlage für 
den Pilgerweg der Gerechtigkeit und des 
Friedens des Ökumenischen Rates der Kirche 
bieten die folgende Webseite und der dazuge-
hörige Blog:
www.wccpilgrimage.org
http://blog.oikoumene.org

Judith Königsdörfer, Dipl.-Ing. agr., war Gründungsvorsitzende des Ausschus-
ses Klima-Umwelt-Landwirtschaft (KUL) der Landessynode der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und ist seit Herbst 2013 Mitglied des Zentral-
ausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK).
Fon 0178-4901105 | jkoenigsdoerfer@yahoo.de
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Am 13. September, parallel zu der Eröffnungsveranstaltung in Flensburg, 
wird es im altehrwürdigen Kloster Lehnin in Brandenburg einen gemeinsa-
men Gottesdienst samt Podiumsdiskussion geben. Die Predigt hält Bischof 
Dr. Markus Dröge, kirchenleitende Vertreter/-innen aus EKM und EKBO 
werden im Gottesdienst mitwirken.

Zudem wird pro Landeskirche eine Delegation nach Paris entsendet. Die Öku-
mene überschreitet dabei Landesgrenzen. Eingeladen sind umweltengagierte 
Menschen aus den Partnerkirchen der drei Landeskirchen: aus Tschechien, 
Polen und der Slowakei. Gab es zum Beispiel in der EKM in den vergangenen 
Jahren bereits einen regen Austausch zwischen internationalen Umweltpro-
jekten, die konkret in Ortsgemeinden angesiedelt sind, so werden im Septem-
ber Vertreter/-innen aus dieser Partnerschaftsarbeit Teil der Delegation nach 
Paris sein und sich Ende November noch einmal gemeinsam auf den Weg 
machen.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird es eine Podiumsdiskussion mit zwei 
hochkarätigen Vertretern geben: Prof. Dr. Christian von Hirschhausen, Inha-
ber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik an der TU Berlin 
sowie Forschungsdirektor des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung, 
und Prof. Dr. Manfred Stock vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. 
Vertreter/-innen der EKM und der EVLKS werden die Runde unterstützen.

Auf nach Ost und/oder West

Herzlich eingeladen sind alle Menschen guten Willens, am 13. September 
nach Lehnin zu kommen! Als Gemeindeausflug oder Konfigruppenfahrt. 
Vielleicht gelingt es, mitten in Brandenburg ein „Klein-Paris“ zu veran-
stalten? Die Solidarität mit den Menschen, die schon heute durch das sich 
verändernde Klima massiv eingeschränkt sind, soll auch jenseits der großen 
Pilgerrouten sichtbar gemacht werden.

„Geht doch!“ – Ein Eintreten für das Weltklima mitten im Osten.
Wir sehen uns am 13. September in Lehnin!

Umwelt / Klima
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ergänzendes Protokoll erteilt, das spätere Kyoto-Protokoll (1997). Die 
Industriestaaten verpflichteten sich nun gemeinsam, ihre Emissionen 
um mindestens 5% gegenüber 1990 zu senken, und zwar in der ersten 
Verpflichtungsperiode von 2008 bis 2012. Gedacht war, dass von Periode 
zu Periode die Verpflichtungen verschärft werden und mehr und mehr 
Länder im Kyoto-Protokoll Verpflichtungen übernehmen.
Letzteres scheiterte völlig. Die Entwicklungsländer lehnten es ab, innerhalb 
des Kyoto-Protokolls Verpflichtungen zu übernehmen. Ihre Argumentation 
wurde erleichtert durch die Tatsache, dass die USA, der Industriestaat mit 
den höchsten Emissionen, dem Kyoto-Protokoll nie beigetreten sind.
Die Verschärfung der Verpflichtungen gelang nach dem Scheitern in Kopen-
hagen (2009) in Doha (2013), aber dafür traten einige Industriestaaten aus dem 
Kyoto-Protokoll aus (Kanada, Japan, Russland, Neuseeland). Damit ist das 
Kyoto-Protokoll sehr geschwächt, denn nur 15 % der weltweiten Treibhausgas-
emissionen bzw. ihrer Verursacherstaaten sind unter seinem Dach vereint.

In Kopenhagen scheiterten nicht nur die Verhandlungen zum Kyoto-Proto-
koll, sondern viel bedeutender auch die zu einem umfassenden Abkommen, 
in dem alle Länder zum Handeln verpflichtet werden sollten, um die Treib-
hausgasemissionen zu reduzieren. Das Einbeziehen aller Länder in Reduk-
tionsanstrengungen war nötig geworden, weil die Treibhausgasemissionen 
weltweit gestiegen waren. Das ist in gewisser Weise eine gute Nachricht. 
Sie bedeutet nämlich, dass die Entwicklungsländer sich tatsächlich wirt-
schaftlich entwickelt haben. Wurden 1990 noch mehr als die Hälfte der 
Treibhausgasemissionen von den Industriestaaten verursacht, hat sich dies 
inzwischen längst geändert. Treibhausgasreduktionen nur in den Industrie-
staaten, selbst wenn diese auf Null zurückgehen würden, reichen nicht, die 
durch die Menschen verursachte globale Temperaturänderung auf 2° C zu 
begrenzen. Dieses 2°-Ziel war schon im Abschlussdokument der Kopenha-
gener Sitzung fixiert worden, endgültig wurde es in den nach 2009 wieder 
aufgenommenen Verhandlungen beschlossen, die in diesem Jahr in Paris 
nun zum guten Ende geführt werden sollen.

Neues Abkommen

Es wurden bisher keine großen Fortschritte erzielt. Warum, zeigt ein Blick 
auf den Kasten S. 21 zu den Quellen der Treibhausgase. Alle Lebensbe-
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Auf dem Weg zur UN-Klimakonferenz in Paris 2015
von Rosemarie Benndorf

Paris. Vorgeschichte.

1986 traten die deutschen Meteorologen und Physiker erstmals mit einer War-
nung vor weltweit drohenden Klimaänderungen an die Öffentlichkeit. Zuvor 
war dieses Problem schon lange in den Fachgremien diskutiert worden.
Die Politik wurde nun aktiv. In der alten Bundesrepublik wurde 1987 eine 
Enquetekommission zum Schutz der Erdatmosphäre ins Leben gerufen. Als 
deren Ergebnis beschloss die Bundesregierung die Reduzierung der CO2-
Emissionen um 20% bis zum Jahre 2005. Die DDR-Regierung schwieg still.
1988 wurde der Zwischenstaatliche Ausschuss zu Klimaänderungen 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) gegründet, heute als Weltkli-
marat bezeichnet (siehe Kasten S. 21). Er veröffentlichte 1990 seinen ersten 
Sachstandsbericht, der die Möglichkeit von menschengemachten Klimaän-
derungen auf Grund der steigenden Emission von Treibhausgasen bestätigte 
(siehe Kasten S. 20f). Ein internationales Komitee begann seine Arbeit eben-
falls 1990 und erarbeitete einen Entwurf des Klimarahmenabkommens.
1992 wurde dieses Abkommen nach langen Diskussionen in Rio de Janeiro 
verabschiedet. Sein wichtigster Artikel ist der Artikel 2, in dem das letztend-
liche Ziel der Konvention formuliert wurde, nämlich, die Treibhausgaskon-
zentration der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, das gefährli-
che menschliche Störungen des Klimasystems verhindert. Dies sollte erreicht 
werden in einem Zeitrahmen, der es Ökosystemen erlaubt, sich natürlich 
an Klimaänderungen anzupassen, der die Nahrungsmittelproduktion nicht 
bedroht und eine nachhaltige ökonomische Entwicklung ermöglicht. Die 
Industriestaaten verpflichteten sich im Artikel 4, ihre Treibhausgasemissi-
onen innerhalb einer Dekade auf das Niveau von 1990 zurückzufahren. Die 
Entwicklungsländer – verantwortlich für weniger als die Hälfte der Emis-
sionen – waren von Reduktionsverpflichtungen entbunden. Im Artikel 3.1 
wurde die besondere Verantwortung der Industrieländer festgeschrieben.

Auf der ersten Vertragsstaatensitzung in Berlin unter der Leitung der 
deutschen Umweltministerin Angela Merkel wurde festgestellt, dass die 
oben genannten Verpflichtungen nicht ausreichen und ein Mandat für ein  
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Entwicklungsländer sich zu anspruchsvollen Zielen bzgl. der Minderung ihrer 
Treibhausgase bekennen. Dazu bedarf es sowohl finanzieller Unterstützung als 
auch des Transfers von Technologien und der Unterstützung beim Aufbau von 
Kapazitäten in diesen Ländern. Das heißt, dass in der Tat alle oben genannten 
Themen in Paris für alle Staaten annehmbare Regelungen enthalten müssen. 
Hier näher auf diese Themen einzugehen, würde den Rahmen dieses Aufsat-
zes sprengen. Nicht alle Einzelforderungen der Staaten werden erfüllt werden 
können. Die Gefahr besteht, dass der kleinste gemeinsame Nenner für alle so 
klein ist, dass das Ziel der Klimarahmenkonvention, für den Menschen, seine 
Infrastruktursysteme und die Ökosysteme gefährliche Klimaänderungen zu 
verhindern, nicht erreicht werden kann. Als nächsten Schritt für Paris wird ein 
Papier der Verhandlungsführer vorgelegt werden, das eine redaktionell bear-
beitete Version des oben genannten Verhandlungsdokuments sein wird. Alle 
Optionen werden weiter darin enthalten sein.

Wie müsste ein befriedigendes Klimaabkommen aussehen, und wie sind 
die Aussichten auf ein solches Abkommen in Paris?

Zum Ersten:
Erforderlich ist ein rechtsverbindliches klares Dokument mit langfristigen 
Minderungsverpflichtungen aller Staaten – außer den am wenigsten entwi-
ckelten Staaten (LDCs: least developed countries) – von 40 bis 70% bis 2050 
im Einklang mit der 2°-Obergrenze. Damit könnte das große langfristige Ziel 
der Dekarbonisierung des Energiesektors in der zweiten Hälfte dieses Jahr-
hunderts erreichbar werden (s.u.). Dekarbonisierung bedeutet Strom- und 
Energieerzeugung ohne fossile Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas.
Im Bereich Finanzen ist es erforderlich, dass der Green Climate Fund, mit 
dem vor allem Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen unterstützt wer-
den sollen, bis 2020 mit 100 Mrd. Dollar gefüllt ist. Er enthält jetzt 10 Mrd., 
und erste Projekte sollen bereits vor Paris bewilligt werden. Außerdem müs-
sen Regelungen getroffen werden, die ab 2020 seine jährliche Auffüllung 
auf 100 Mrd. Dollar garantieren.

Zum Zweiten:
Germanwatch, eine deutsche Nichtregierungsorganisation, ist leicht opti-
mistisch. Eine Ursache für ihren Optimismus ist der Beschluss zum lang-
fristigen Ausstieg aus der fossilen Energienutzung und die Ankündigung 
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reiche und Wirtschaftszweige sind betroffen. Emissionen reduzieren heißt 
vor allem, den Verbrauch fossiler Energien senken durch Einsparen (z.B. 
Wärmedämmung von Häusern, effizientere Motoren, aber auch weniger 
Fahren, Fliegen, Heizen) und durch Substitution von fossilen Brennstoffen 
durch erneuerbare Energien. Insbesondere letzteres bedeutet eine Umstruk-
turierung der Wirtschaft. Das ist nicht populär, wie die jüngste Debatte 
in Deutschland um die Kohlekraftwerke zeigt. Industrie und Gewerkschaft 
sind sich einig und protestieren. Der Fortschritt bei den Verhandlungen liegt 
aber nicht nur bei den Verhandlern, sondern auch in der Weise, wie die 
Bevölkerung ihre Unterstützung deutlich macht.

Seit Mai 2015 liegt ein 90-seitiger Verhandlungstext in allen UN-Sprachen 
vor. Er ist in die Abschnitte Präambel, Definitionen, Zielstellung, Minde-
rung, Anpassung, Finanzen, Technologieentwicklung und -transfer, Kapa-
zitätsaufbau, Transparenz der Aktionen, Zeitrahmen, Unterstützung bei der 
Umsetzung des Abkommens und prozedurale und institutionelle Regelun-
gen unterteilt und enthält für alle Hauptthemen zahlreiche Optionen. 
Entscheidend für die zukünftige Entwicklung der Treibhausgasemissionen 
werden die Bestimmungen im Abschnitt Minderung sein. Hier werden die 
Minderungsverpflichtungen für alle Staaten festgelegt werden. Die Indus-
triestaaten und einige wenige Entwicklungsstaaten haben schon beim Kli-
masekretariat schriftlich hinterlegt, zu welchen Treibhausgasminderungen 
sie sich verpflichten würden. Die Minderungsangebote sind allerdings nicht 
unmittelbar vergleichbar, da sie nicht nach den gleichen Prinzipien (z.B. 
gleiches Basisjahr) erstellt wurden. Für einen erfolgreichen Abschluss in 
Paris sind deutlich mehr und teils auch anspruchsvollere Verpflichtungs-
erklärungen, wie auf der Konferenz von Lima 2014 gefordert, nötig. Für die 
Verlässlichkeit dieser Länderzusagen ist es wichtig, dass in Paris aus diesen 
Zusagen rechtsverbindliche Verpflichtungen zur Reduzierung der Treib- 
hausgase werden. Daran schließen sich Berichtspflichten und Überprü-
fungsprozesse an, so dass aus den Zusagen bzw. Verpflichtungen auf dem 
Papier auch Taten werden (und diese nicht Versprechungen bleiben).
Es ist aber auch klar, dass ohne befriedigende Regelungen zu den anderen 
Themen keine ambitionierten Minderungsverpflichtungen erwartet werden 
können. Besonders das Thema Finanzierung wird eine Schlüsselfunktion bei 
den Verhandlungen in Paris haben. Ohne ausreichende Unterstützung der 
Entwicklungsländer durch die Industrieländer ist nicht zu erwarten, dass die 
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einer Treibhausgasreduktion im oberen Bereich von 40 bis 70% bis 2050 
auf dem G7-Gipfel im Juni dieses Jahres. Einen zweiten Grund finden sie 
in der Beobachtung, dass 2014 erstmals der energiebedingte CO2-Ausstoß 
stagniert hat, weil Alternativen zur Kohle genutzt wurden. Dies belegte die 
Studie „Indizien für eine Trendwende in der internationalen Klima- und 
Energiepolitik“ (siehe: www.germanwatch.org/de/10370).

Ich erwarte, dass es ein Übereinkommen in Paris geben wird. Im Zweifel bin 
ich, ob es ein ambitioniertes sein wird.

Mein herzlicher Dank geht an Juliane Berger, Umweltbundesamt, für Infor-
mationen und kritische Durchsicht.

Rosemarie Benndorf ist Dipl.-Meteorologin und war bis 2014 im Umweltbundesamt 
(UBA), Dessau-Roßlau, im Fachgebiet I 2.1 „Internationaler Klimaschutz“ tätig.

Treibhauseffekt
Der Treibhauseffekt macht unsere Erde zu einem wirtlichen Planeten. Ohne ihn betrüge 
die über den Globus gemittelte Lufttemperatur (in 2 m Höhe) im Jahr ca. -18°C. Zum Ver-
gleich: Die Jahresmitteltemperatur Deutschlands beträgt ca. +10°C. Und die tatsächliche 
gemessene und gemittelte globale Lufttemperatur liegt bei 15°C! Woran liegt das? In der 
die Erde umgebenden Lufthülle (Atmosphäre) befinden sich in winzigen Spuren Gase, 
die für die kurzwellige Strahlung durchlässig sind, aber nicht für langwellige Strahlung. 
Zu diesen Gasen gehören Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan, Lachgas, Ozon und wei-
tere Gase. Sie lassen also die kurzwellige Sonnenstrahlung nahezu ungehindert passie-
ren. Die Sonnenstrahlung erwärmt die Erdoberfläche, und diese strahlt wie jeder Körper 
die empfangene Wärme wieder ab. Im Unterschied zur Sonnenstrahlung ist diese Wärme 
aber langwelliger Natur (weil die Erde sehr viel kühler ist als die Sonne). Die genannten 
Gase absorbieren diese Strahlung teilweise, erwärmen sich dabei ihrerseits und geben 
die Wärme in alle Raumrichtungen wieder ab, auch in Richtung Erde. Dieser Energiege-
winn macht die Erde wärmer als ohne „Gasdach“. Da dies an die Wirkung des Glasda-
ches eines Gewächshauses oder Treibhauses erinnert, werden diese Gase Treibhausgase 
genannt und die Wirkung, die sie auf die Erdtemperatur haben, Treibhauseffekt.
In den 60er Jahren wurde beobachtet, dass die Konzentration einiger Treibhausgase 
(Kohlendioxid, Methan, Lachgas) durch die zunehmende Nutzung fossiler Brennstoffe 
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und die Industrialisierung insgesamt steigt. Neue vom Menschen entwickelte Gase 
kamen hinzu – z.B. die FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe). Damit wird der oben 
beschriebene Treibhauseffekt verstärkt. Da diese Verstärkung aus der durch menschliche 
Tätigkeit hervorgerufenen Freisetzung von Treibhausgasen erfolgt, wird dieser Effekt 
anthropogener (menschengemachter) Treibhauseffekt genannt. Bei den Klimaverhand-
lungen geht es nur um diesen Effekt. Das ist oft nicht deutlich.

Quellen von Treibhausgasen
Größte Quelle für Kohlendioxid ist die Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Erzeugung 
von Energie für Beleuchtung, Fortbewegung, Wärme, Produktherstellung. Eine nicht 
geringe Menge Kohlendioxid wird durch die Landnutzung freigesetzt: durch die Bewirt-
schaftung von Feldern, Wiesen und Wäldern. Aber Kohlendioxid kann auch gespeichert 
werden, z.B. durch Aufforstung und Wiedervernässung von Mooren.
Methan wird emittiert unter anderem im Bergbau, bei der Verbrennung, beim Nassreis-
anbau und durch die Haltung von Wiederkäuern in der Landwirtschaft.
Lachgas wird unter anderem frei bei der Verbrennung, bei der Adipinsäureproduktion 
und durch Stickstoffdüngung.
Schon diese kurze – und bei weitem nicht vollständige – Aufzählung zeigt, dass kein 
Bereich unserer Wirtschaft und unseres Lebens ausgeschlossen ist, dass die Verringe-
rung von Emissionen also in allen Bereichen stattfinden muss.

IPCC (Interngovernmental Panel on Climate Change, Zwischenstaatlicher Aus-
schuss zu Klimaänderungen)
Auf Vorschlag der Weltklimakonferenz 1985 in Villach wurde 1988 das IPCC gegründet. 
Es ist eine eigenständige Organisation der Vereinten Nationen unter Schirmherrschaft 
der Weltorganisation für Meteorologie und der Organisation für Umwelt und Entwick-
lung. Das IPCC verfasst unter anderem in unregelmäßigen Abständen Sachstandsbe-
richte. In diesen werden die neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu den 
Themen Klimaänderungen, Folgen und Minderungsmaßnahmen zusammengefasst. Das 
IPCC führt keine eigenen wissenschaftlichen Forschungen durch. Das IPCC erteilt keine 
Ratschläge, wie der häufig in den Medien gebrauchte Begriff „Weltklimarat“ nahe legt. 
Der letzte Sachstandsbericht wurde 2014 vorgelegt (siehe: www.ipcc.ch).
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Umwelt / Klima

Über die Sorge für das gemeinsame Haus
Zur Enzyklika Laudato si von Papst Franziskus – ein Plädoyer
von Pfarrer Dr. h. c. Friedrich Schorlemmer

Der Globus wird durch uns Menschen in Gefahr gebracht – in einem Oikos, 
in dem alles von allem abhängt. Die Zeche für die ökologischen Krisen wer-
den zuerst die heute schon Armen zu zahlen haben. Der Papst ist empört. 
Mit Recht. Er hat ein Manifest an die Welt gerichtet, das allen Delegierten 
der Weltumweltkonferenz in Paris im Dezember unter das Kopfkissen gelegt 
werden muss, nachdem sie diese Enzyklika Satz für Satz gelesen haben.

Der Papst plädiert für Selbstbegrenzung gegen die Wachstumsideologie. Er 
kritisiert den herrschaftlichen, zerstörerischen und irreversiblen Umgang 
mit der Natur, die wir anthropozentrisch zur Umwelt erklärt haben, und 
dass wir die zum beherrschbaren Ding gemachte Welt rücksichts- und vor-
aussichtslos buchstäblich verbrauchen. Er mahnt Demut und Bescheidenheit 
an, Dankbarkeit für das Leben, und stimmt einen staunenden Lobpreis der 
ganzen Schöpfung an. Wir haben diese Welt als Lehen bekommen, und das 
erste ist die Freude über diese Welt und die Schöpfung insgesamt. So hatte 
der Heilige Franziskus (damals im Konflikt mit dem Papst in Rom) in seinem 
Sonnengesang auch die Natur geschwisterlich gepriesen. Wo der Mensch 
sich einordnet in die ausbalancierten Lebenskreisläufe, kann er Mitmensch 
und Mitkreatur werden, sofern er die Maxime Albert Schweitzers berück-
sichtigt: „Ich bin Leben, das leben will, mitten unter Leben, das leben will“. 
Die Naturkreisläufe des Lebens sorgen für das ökologische Gleichgewicht. 
Die Lebenszyklen aber werden mit herrschaftlichem Zynismus im inzwi-
schen hemmungslos global agierenden Kapitalismus verletzt, etwa durch 
das Abholzen von Urwäldern ohne jede Nachhaltigkeit, schon gar nicht 
durch Nachpflanzen. Die Wüsten wachsen. Täglich. Die Überfischung selbst 
der Weltmeere ohne Fangquoten droht, die Schöpfung wird vernutzt, das 
Artensterben wird explosionsartig zunehmen, die Folgen der vom Menschen 
verursachten Kohlendioxidausstöße werden die Welt bedrohlich erwärmen, 
die Permafrostregionen werden auftauen und Unmengen an Methan in die  
Atmosphäre der Erde entlassen, was wiederum zu einer weiteren Erwärmung 
führen wird. Das Artensterben wird noch weiter zunehmen. Die Armen der 
Welt haben als erste die bittere Zeche zu zahlen für einen herrschaftlichen 

Zivilisationsweg, der einem Wachstumsfetischismus unterliegt und alle 
Dinge der Welt unter dem finanziellen Nutzen und Nutzwert bemisst.

Der Mensch hat sich zu bescheiden, was allerdings nicht automatisch mit 
Glücksverzicht zu tun hat. Dem extensiven Leben setzt der Papst ein inten-
sives entgegen. Er entdeckt in der Entfaltung der Spiritualität des Menschen 
den Reichtum des Lebens, statt in der Ideologie des immer Schneller, Höher, 
Mehr, Weiter, Größer zu verharren. Kluge Selbstbegrenzung wird ange-
mahnt. Schließlich ist „die Erde des Herrn und was darinnen ist“ (Psalm 
24). In einer Welt, wo alles von allem abhängt, brauchen wir einen welt-
weiten Konsens für nachhaltige und vielfältige Landwirtschaft, brauchen 
erneuerbare und möglichst umweltfreundliche Energieformen. Der Papst 
hat alle absehbaren globalen Gefahrenbündel benannt bis hin zur geistigen 
Umweltverschmutzung durch die explosionsartige Vermehrung von Wissen 
ohne Wert. Die Erde nicht weiter als ein Objekt behandeln, sondern allem in 
der Schöpfung einen Wert zusprechen, der sich nicht ökonomisch bemessen 
lässt, sich den Zwängen der Gier entziehen und das Loblied der Schöpfung 
singen, sich freuend an allen Sinnen und mit allen Sinnen! Dazu muss der 
Schöpfung und all den Geschöpfen ein Eigenwert zukommen, gegen einen 
despotischen Anthropozentrismus, der die Welt nur vom Menschen aus 
bewertet und bemisst.

Diese Enzyklika ist Satz für Satz zu bedenken. Der Mensch habe nach bib-
lischem Verständnis die Erde zu bebauen und dabei zu bewahren. Diese 
Enzyklika ist ein Trompetenweckruf für eine unmittelbar und langfristig 
gefährdete Welt, eine Hoffnungsfanfare für menschliche Einsicht und Mit-
fühlsamkeit und eine Lockflöte in ein einfacheres, reicheres, gerechteres, 
unmittelbareres Leben. Es geht ums Elementare, um Trinkwasser für Mensch 
und Tier, um Energieerzeugung und -verbrauch, die möglichst wenig schäd-
lich sind für die Atmosphäre; es geht um einen Ackerboden, der überall Brot 
bringt, um die Meere, die nicht weiter überfischt werden, um Nutztiere, die 
beim „Produzieren“ nicht gequält werden, um den Vogelgesang und den 
Menschen, der die Musik des Lebens in sich spürt und berauschende Musik 
zu machen weiß. Das Leben ist schön. Unser Leben ist endlich. Aber diese 
Welt dürfen wir nicht durch unsere Lebensart ans Ende bringen. Dafür hat 
Franziskus fachlichen Rat umfassend gesucht und sich die Problemfelder 
der Zukunft selbst angeeignet. Er hat das Erbe des Heiligen Franziskus auf-

Umwelt / Klima
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gegriffen und aktualisiert. Er hat sich aufs Wesentliche konzentriert und die 
Dringlichkeit des anderen Handelns und des Umdenkens annonciert. Er hat 
die ökologischen Fragen mit den sozialen verbunden und viele Konkretio-
nen gewagt. Noch ist Zeit. Aber sie wird zur Frist, wenn es nicht zu einem 
entschiedenen Umsteuern in der Welt kommt. Er begegnet jetzt schon den 
Zynikern und denen, die sich darüber lustig machen, dass der Papst sich in 
Sachen einmischt, von denen er „keine Ahnung“ habe und die „ihn auch 
nichts angingen“. Nein! Nein! Nein! Das muss ihn und uns alle angehen!

Pfarrer Dr. h. c. Friedrich Schorlemmer
Lutherstraße 17 | 06886 Lutherstadt Wittenberg
Fon (03491) 402552 | friedrich.schorlemmer@gmx.de
www.friedrich-schorlemmer.de

Quelle: Glaube+Heimat, Mitteldeutsche Kirchenzeitung, Nr. 29 vom 
19.07.2015, S. 11, überarbeitet.

Anmerkung der Redaktion: Wir werden auf die Enzyklika Laudato si von Papst 
Franziskus in den nächsten BRIEFEN zurückkommen.

Kommentar zum Leserbrief von Rosemarie Benndorf in Heft 114
von Felix Wittmann

Liebe Frau Rosemarie Benndorf,

in ihrer Replik zu meinem Artikel fragen Sie: Wie sieht das konkret aus, 
„Solidarität statt Konkurrenz“, wie wirtschaften die Pioniere einer neuen 
Wirtschaftsweise, und wie sieht die völlig neue Art der Beziehungen in einer 
neuen Wirtschaftsweise aus? Vor allem aber fehlt es Ihnen an konkreten 
Beispielen.

In diesem Sinne will ich versuchen, Ihre Fragen anhand eines – meiner Mei-
nung nach sehr anschaulichen – Beispiels für eine sozial-ökologische Art 
des Wirtschaftens zu beantworten. In unserer Studie „Sinn fürs Geschäft“ 
(siehe: www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org/sinn-fuers-geschaeft) haben 
wir u.a. untersucht, wie Unternehmen im Raum Leipzig funktionieren, die 
sich nicht die Steigerung ihres Gewinns zum Ziel gesetzt haben, sondern 
die Steigerung des Gemeinwohls. Was das konkret heißt, zeigt das solida-
rische Landwirtschaftsprojekt (man könnte auch sagen: Landwirtschafts-
unternehmen) Gemüsekooperative Rote Beete. Im Kern bedeutet solidari-
sche Landwirtschaft bei der Roten Beete einen Zusammenschluss zwischen 
Verbrauchern/-innen und Produzenten/-innen zu einer Versorgungsge-
meinschaft. Bei der Roten Beete entscheiden Gärtner/-innen und Koopmit-
glieder zu Beginn jeder Saison gemeinsam über die wichtigsten Aspekte der 
Produktion: Was soll angebaut werden? Welche Neuanschaffungen braucht 
die Koop? Wie viel Geld sollen die Gärtner/-innen (die einzigen Angestellten 
der Koop) verdienen? Gemeinsam wird ein Jahresbudget errechnet. Durch 
die monatlich garantierten Beiträge haben die Gärtner/-innen ein gesicher-
tes Einkommen und sind nicht von schwankenden Marktpreisen abhängig. 
Außerdem wird das Risiko unerwarteter Ernteausfälle von der gesamten 
Koop getragen. Aber auch sonst wird versucht, die Arbeit der Koop so zu 
organisieren, dass alle sich nach ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen ein-
bringen können. Für den monatlichen Beitrag, den jedes Koopmitglied zahlt, 
gibt es für jede Saison einen Richtwert – diejenigen, die mehr zahlen kön-
nen, zahlen mehr, diejenigen, die weniger zahlen können, weniger.

Umwelt / Klima Leserbrief
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Die Gemüsekooperative Rote Beete ist – stellvertretend für alle solidari-
schen Landwirtschaftsprojekte (SoLawi) – ein Beispiel dafür, wie Menschen 
einen wesentlichen Teil ihrer Bedürfnisse neu organisieren. Die Mitglieder 
der Koop entscheiden sich dafür, die Produktion ihres Gemüses nicht den 
Regeln des Marktes zu überlassen, sondern nach selbst gewählten Werten zu 
organisieren. Vor allem Solidarität und kooperatives Handeln stehen dabei 
im Vordergrund: Jemand mit wenig Geld soll nicht auf gutes Gemüse – frei 
von Pestiziden – verzichten müssen. Die Gärtner/-innen müssen ihr Gemüse 
nicht auf einem Markt absetzen, der geprägt ist von großen agrarindustri-
ellen Unternehmen mit aggressiven Gewinnstrategien.

Das ist auch auf persönlicher Ebene spürbar. Mitglieder der Koop erfahren, 
dass sie selbst einen wichtigen Teil ihres Lebens, die Versorgung mit gutem 
Gemüse und Grundnahrungsmitteln, mitgestalten können. Dabei beteili-
gen sie sich an einem kontinuierlichen demokratischen Prozess – lernen zu 
diskutieren, sich eine Meinung zu bilden, Kompromisse zu finden. Durch 
gemeinschaftliches Gärtnern wird auch ein Verhältnis zur Natur gefördert, 
das auf Achtsamkeit und Wertschätzung beruht. In der Koop werden also 
durch eine soziale und ökologische Art des Wirtschaftens Beziehungen neu 
definiert, sowohl zwischen den teilnehmenden Menschen als auch zwischen 
Mensch und Natur.

Zu guter Letzt:

Das Phänomen, dass sich Unternehmen Werten verschreiben, die sich nicht 
bloß an der Gewinn- und Steigerungslogik orientieren, ist nicht neu und 
inzwischen bei vielen Unternehmen anzutreffen. Doch insbesondere große 
Unternehmen versuchen sich mit „green washing“-Kampagnen ein grüne-
res oder sozialeres Image zu verpassen, obwohl ihre Produktion – gemessen 
an sozialen und ökologischen Kriterien – oft sehr bedenklich ist. Wir haben 
in unserer Studie „Sinn fürs Geschäft“ 16 Unternehmen anhand einer Liste 
von Kriterien nach ihrem Potenzial untersucht, zu einer sozial-ökologischen 
Transformation beitragen zu können. Viele dieser Unternehmen zeigen ein-
drucksvoll, dass es Alternativen zur derzeitigen Art des Wirtschaftens gibt. 
Wir müssen also eine sozial-ökologische Ökonomie nicht neu erfinden. Oft 
steht die sozial-ökologische Transformation in Teilen praktisch schon vor 
der Haustür. Wir müssen sie nur sehen und sollten sie unterstützen! Wenn

Sie mehr Interesse haben, lesen Sie gerne unsere Studie oder schauen Sie 
auf dem SOLIKON (siehe: www.solikon2015.org/de) in Berlin vorbei, wo u.a. 
viele sozial-ökologische Unternehmen ihre alternative Art des Wirtschaf-
tens demonstrieren.

Mit freundlichen Grüßen
Felix Wittmann

Leipzig, 20. Juli 2015

Felix Wittmann
Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V.
Klingenstraße 22 | 04229 Leipzig
Fon (0341) 39281686 | f.wittmann@knoe.org
www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org

Leserbrief Leserbrief
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Mehr Vielfalt in Agrarlandschaften!
Tagungsdokumentation erschienen

Europa ist geprägt durch eine weite 
Vielfalt von Agrarlandschaften. Sie 
wurden durch die jahrhundertelange 
menschliche Nutzung zu dem, was 
sie heute sind. Was sie gestern noch 
waren – und was als Landschafts-Bild 
in unserer Gesellschaft weit verbrei-
tet ist –, existiert nur noch lokal und 
partiell. Heutige Landnutzung erzeugt 
überwiegend andere, moderne – das 
bedeutet an die industriemäßige Pro-
duktion von Lebens- und Futtermitteln angepasste – Agrarlandschaften. 
Bekannte Stichworte sind: Ausräumung der Landschaften unter Vergröße-
rung der Schläge (also der bewirtschafteten Flurstücke), (Über-)Düngung 
und Pestizidanwendung, Melioration  1, Ausdehnung des Energiepflanzen-
anbaus, Humusabbau, Homogenisierung der Produktion in Zeit und Raum 
bei gleichzeitigem Verlust der Lebensmöglichkeiten von an Ackerlandschaf-
ten und Wiesen angepassten Tier- und Pflanzenarten.
Wissenschaftler und Naturschützer beklagen, dass die Vielfalt in den letz-
ten Jahren nicht nur nicht zu- sondern sogar weiter abgenommen hat. Eine 
der Ursachen wird im verstärkten Anbau von Bioenergiepflanzen und der 
weiteren Konzentration auf die „cash crops“ Winterweizen, Winterraps und 
Mais gesehen. Um hier gegenzusteuern, brauche es klare Ziele, verlässliche 
Daten, konkrete Maßnahmen und ausreichende Mittel.

Im Austausch mit Wissenschaftlern und Landwirten wollten die Organi-
satoren der Tagung den aktuellen Wissensstand zu Biodiversität in Agrar-
landschaften vermitteln und die praktischen Möglichkeiten und Grenzen 
von Maßnahmen und Initiativen diskutieren. Politische und finanzielle 
Rahmenbedingungen wurden geprüft, die für eine Verbesserung der Situa-
1 Melioration (lateinisch meliorare: verbessern): Maßnahmen zur Verbesserung der Bodeneig-
nung für landwirtschaftliche Nutzungen. Zu den Verfahren der Melioration gehören u. a. die Ent-
wässerung oder Bewässerung des Bodens oder das Aufbringen von Kalk.

tionder biologischen Vielfalt nötig wären. Jenseits von Schuldzuweisungen 
suchten wir Partner und Wege für ein „Bündnis für Vielfalt“, das praktisch 
wirksam werden kann. Die Frage: „Wie kommen wir von exemplarischen 
Projekten zum Erhalt der biologischen Vielfalt hin zu einer flächenhaften 
Umsetzung?“ stand bei vielen Beiträgen im Mittelpunkt.

Die Dokumentation der Tagung (20. bis 22. Juni 2014) mit Beiträgen u. a. 
von Professor Dr. Michael Succow, Dr. Martin Flade, Michael Beleites, Guido 
Puhlmann und Dr. Jürgen Metzner kann als gedrucktes Exemplar zum Preis 
von 24,90 Euro in der Ev. Akademie bestellt werden. Sie steht auf der Home-
page www.ev-akademie-wittenberg.de als pdf zur Verfügung.

Mehr Vielfalt in Agrarlandschaften!
Herausgeber:
Arbeitskreis Landwirtschaft und Umwelt an der Studienstelle Naturwissenschaft, 
Ethik und Bewahrung der Schöpfung – Kirchliches Forschungsheim seit 1927, 
Lutherstadt Wittenberg
Redaktion: Siegrun Höhne und Dr. Gerhard Pfeiffer
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Zurück ins Paradies?
Schöpfungszeit 2015 in unseren Gemeinden – Neues 
Andachtsheft erschienen

Vom 1. September bis zum 4. Oktober wird nun schon 
zum fünften Mal in der EKM die Schöpfungszeit gefei-
ert. Hierfür hat das Lothar-Kreyssig – Ökumenezentrum 
(LKÖZ) erneut ein Heft mit liturgischen Elementen und 
Lesepredigten herausgegeben. Das Thema: „Zurück ins 
Paradies?“ wurde von der Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen e.V. (ACK) ausgewählt.

Mit dem Satz „Überall hängt noch ein Fetzen Paradies“ von Else Lasker-Schüler, 
der für uns in der Erarbeitung der Texte zum Leitmotiv wurde, beginnt mitten 
unter uns die Suche nach dem Paradies. Die Andachten sind als Anregungen 
für Gemeinden aller Konfessionen gedacht, die Ökumenische Schöpfungszeit 
gemeinsam zu feiern. Als Lothar-Kreyssig – Ökumenezentrum haben wir die 
Schöpfungszeit diesmal bewusst aus den verschiedenen Blickwinkeln des Konzi-
liaren Prozesses beleuchtet. Kirchengemeinden sind eingeladen, in Gottesdiens-
ten, Andachten und Zusammenkünften für den Schutz der Schöpfung Gottes zu 
beten, sich auf ihre Verantwortung für sie zu besinnen und dabei zum Ausdruck 
zu bringen, wie christlicher Glaube und seine Praxis einander bedingen.

Der bundesweit zentrale Gottesdienst zur Schöpfungszeit findet am 4. Sep-
tember in Borna, Sachsen, statt.

Materialien, Anregungen und Tipps der ACK sind hier zu finden: 
.

Das Andachtsheft kann über das Lothar-Kreyssig – Ökumenezentrum bezogen 
bzw. im Internet heruntergeladen werden, siehe: www.oekumenezentrum-ekm.de.

Dr. Hans-Joachim Döring, Umweltbeauftragter der EKM 
Bestellung: 
LKÖZ, Fachbereich Umwelt und Entwicklung | Am Dom 2 | 39104 Magdeburg
Kerstin Hensch: Fon (0391) 5346-391 | kerstin.hensch@ekmd.de

Buchbesprechung
Michael Beleites
Umweltresonanz. Grundzüge einer
organismischen Biologie
688 Seiten, Telesma Verlag, Treuenbrietzen, 2013 
ISBN 978-3-941094-05-5

In den 80er Jahren war Michael Beleites einer der bedeutendsten Reprä-
sentanten der Umwelt- und Friedensbewegung in der DDR. Er war durch 
seine Aktivitäten frühzeitig ins Visier der Stasi geraten und hat in den vom 
Kirchlichen Forschungsheim Wittenberg herausgegeben BRIEFEN mehr-
fach zu brisanten Themen geschrieben. Mit „Pechblende“ (1988) hat er die 
verheerenden Auswirkungen des sowjetisch-deutschen Uranbergbaus der 
„Wismut“ auf Umwelt und Gesundheit aufgedeckt. Später konnte er als 
Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen in Sachsen zur Aufklärung 
der Machenschaften der Stasi und zur Aufarbeitung von DDR-Geschichte 
wichtige Beiträge leisten. In der 2012 veröffentlichten Denkschrift „Leitbild 
Schweiz oder Kasachstan?“ setzt er sich mit den fatalen Fehlentwicklungen 
lobbygesteuerter Agrarpolitik auseinander und entwirft Zukunftsperspek-
tiven für eine nachhaltige ländliche Entwicklung.

Und nun hat er mit „Umweltresonanz“ ein gewichtiges, fast 700 Seiten star-
kes, mit 400 Abbildungen reich illustriertes, ja fundamentales Werk geschaf-
fen. Wenn sich die darin gewonnenen Erkenntnisse bestätigen und weite 
Verbreitung finden, wird es weitreichende gesellschaftspolitische Verände-
rungen anstoßen und einen Paradigmenwechsel in Biologie und Ökologie 
sowie im Mensch-Natur-Verhältnis auslösen: Es geht um die Einsicht, dass 
Ökosysteme und sogar die Erde als Gesamtökosystem wie ein Organismus 
funktionieren, und Organe desselben Organismus nicht in einem gegensei-
tigen Konkurrenzkampf stehen, sondern in einem Verhältnis der Koopera-
tion. Wenn dies erkannt ist, kann auch das fatale Kampf-ums-Dasein-Den-
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ken unserer Tage durch integrative und kooperative Modelle ersetzt werden. 
Beleites zeigt Pfade auf, die aus der globalen Krise heraus führen können. 
Das Buch ist das Ergebnis von zwei Jahrzehnten aufmerksamer, intensiver 
und unvoreingenommener Naturbeobachtung, von gründlichem Quellen-
studium und tiefem Nachdenken.

Vergleichende Untersuchungen an Wildformen und Domestikationsformen 
sowie deren Rolle in der Biosphäre lassen Zweifel an der Gültigkeit der Dar-
winschen Selektionstheorie vom Kampf ums Dasein aufkommen: Domesti-
kationsformen neigen stets zu einer Verbreiterung, zu einem Auseinander-
laufen der Variationsbereiche ihrer Gestalt- und Verhaltensmuster. Wildfor-
men hingegen neigen in freier Natur immer zu einem Zusammenhalt ihrer 
Variationsbereiche. Beleites nennt dies in Anlehnung an Ernst Mayr „Gene-
tische Kohäsion“. Und er kommt so zu dem logischen Befund, dass man von 
der Züchtung gefangener Domestikationsformen nicht auf die Evolutions-
prozesse freilebender Wildformen schlussfolgern darf. Auf der Suche nach 
einem besseren Naturverständnis formuliert Beleites ein Ökologiemodell 
jenseits von Konkurrenz und Nische und plädiert für eine organismische 
Biologie, in der Umweltresonanz als Bindeglied zwischen Organismus und 
Milieu fungiert: So fand Beleites sowohl unter den Bedingungen von Gefan-
genschaft als auch in den Zentren großer Städte regelmäßig domestikations-
typische Mutationen bei Wildformen. Es ist also offenkundig, dass ein freier 
Zugang zu natürlichen Umweltinformationen und eine ungehinderte Inter-
aktion mit den anderen Lebewesen ihres Lebensraumes Voraussetzung für 
die Konstanz und für die Veränderung der natürlichen Merkmale der Arten 
und Populationen sind. Zugang zu natürlichen Umweltinformationen heißt, 
dass die Organismen sich nur dann auf natürliche Weise in die Ökosysteme 
integrieren können, deren Teil sie sind, wenn sie sich anhand der tages- und 
jahreszeitlichen Rhythmen, der Charakteristika des Ortes und der Lebens-
äußerungen anderer Tiere und Pflanzen orientieren können. Zugvögel etwa 
können sich z. B. nur dann richtig orientieren, wenn der Sternenhimmel für 
sie sichtbar ist und die natürlichen elektromagnetischen Felder (unbewusst) 
wahrnehmbar sind. Beleites schließt nicht aus, dass auch bisher unbekannte 
Faktoren im Sinne von Rupert Sheldrakes Hypothese biologischer Felder im 
Zusammenhang der Umweltresonanz eine Rolle spielen. In einem eigenen 
Kapitel beleuchtet er das Für und Wider dieses Ansatzes. Umweltresonanz 
meint aber auch den genetisch-ökologischen Zusammenhang: In gestörten 

ökologischen Milieus, in denen natürliche Umweltinformationen nur einge-
schränkt bzw. gestört wahrnehmbar sind, kommt es zu einer Häufung von 
genetisch gestörten Varietäten.

Die Umweltresonanz-Hypothese wird als Alternative sowohl zur Selektions-
theorie als auch zum Kreationismus begründet: Nicht Kampf ums Dasein und 
Konkurrenz bestimmen die Evolution, sondern der Zugang zu natürlichen 
Umweltinformationen. Im Blick auf das Mensch-Natur-Verhältnis bedeutet das, 
dass weder irgendeine „Zuchtwahl“ noch Genmanipulationen die Menschheit 
vor Degeneration bewahren werden, sondern ein Leben in einem artgemäßen, 
nämlich menschengemäßen Naturzusammenhang. Beleites schüttet hier nicht 
das Kind mit dem Bade aus, gibt aber zu bedenken, dass es Folgen haben 
wird, wenn etliche Generationen ihre gesamte Arbeits- und Freizeit nur noch 
sitzend in Innenräumen verbringen. Das wichtigste ist jedoch die Erkenntnis 
der „organismischen Integration“, die sowohl in der Natur als auch in der 
menschlichen Gesellschaft Bedeutung hat: Organe desselben Organismus kon-
kurrieren nicht, sie kooperieren. Aus der Überwindung der Selektionstheorie 
durch die Umweltresonanz-Hypothese ergeben sich weitreichende Konsequen-
zen, nicht nur für das theoretische Weltbild der Biologie, sondern auch für die 
Praxis von Naturschutz und Landnutzung. Beleites´ Fazit lautet: „Eine vom 
Selektionsdenken befreite Biologie entzieht der Wettbewerbs-Logik unserer 
Zeit das Fundament.“ Als „Logik der Rettung“ kann es zu einem Leitfaden der 
Politischen Ökologie des 21. Jahrhunderts werden.

Auch wenn man viel Zeit dafür braucht, das voluminöse Werk zu lesen – es 
lohnt sich und kann jedem, der an den Grundsatzfragen unserer Zeit Inter-
esse hat, wärmstens zur Lektüre empfohlen werden.

Prof. Dr. Hans Dieter Knapp
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 
Abt. Klimaschutzpolitik; Europa und Internationales
Köthener Straße 2-3 | 10963 Berlin
Fon (030) 18305-4249 | hans-dieter.knapp@bmub.bund.de
Hans Dieter Knapp war seit Gründung bis März 2015 Leiter der Außenstelle Insel 
Vilm des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) mit der Internationalen Naturschutz-
akademie (INA). Er ist Honorarprofessor am Institut für Botanik und Landschafts-
ökologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.

Publikationen Publikationen
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13. September 2015 | So. | 14.00 – 16.30 Uhr
Klosterkirche Lehnin
Gottesdienst
Predigt: Bischof Dr. Markus Dröge

Anschließend: Podium zum Weltklimagipfel in Paris mit Bischof Dr. Mar-
kus Dröge, Prof. Dr. Christian von Hirschhausen, Inhaber des Lehrstuhls für 
Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik an der TU Berlin und Forschungsdi-
rektor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Prof. Dr. Manfred 
Stock vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und Vertretern 
/-innen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (EVLKS).
Zeitgleich erfolgt in Flensburg der bundesweite Auftakt des Ökumenischen 
Pilgerwegs für Klimagerechtigkeit (siehe: www.klimapilgern.de).
Info: Dr. Hans-Joachim Döring, (0391) 5346-395/391 | hans-joachim.doering@ekmd.de

16. bis 20. September 2015 | Mi. – So.
Breydin, Neue Mühle
Zeitwerkstatt zur sozial-ökologischen Dimension von Zeitwohlstand 
5. VÖW Sommerakademie

Just in Time: Zeit gerecht leben. Zeitwohlstand setzt dem Fokus auf mate-
riellen Wohlstand bewusst eine temporale Dimension entgegen. In der 
Sommerakademie wollen wir die Rolle von Zeitwohlstand für eine sozial-
ökologische Lebensweise beleuchten und fragen: Wer kann sich Zeitwohl-
stand eigentlich leisten? Zeitressourcen sind intersektional zwischen den 
Geschlechtern, Ethnien und Klassenzugehörigkeiten ungleich verteilt. 
Welche unterschiedlichen Herausforderungen für Zeitwohlstand stellen 
sich angesichts der verschiedenen gesellschaftlichen Positionen? Welche 
ökologischen Auswirkungen hat diese Ungleichverteilung? Wir wollen 
den Diskurs um Zeitwohlstand um die Perspektive auf Zeitgerechtigkeit 
erweitern und dabei herausarbeiten, wie wir Zeit gerecht leben können.
Info: Zeitpioniere/-innen der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung 
e.V. (VÖW), www.voew.de/sommerakademie.html, sommerakademie@voew.de

26. bis 27. September 2015 | Sa. – So.
Geisa, Point Alpha Akademie
Aufbruch ’89 – die Umweltbewegung in der DDR

Am Ende seiner Existenz war das DDR-Regime moralisch und wirtschaft-
lich bankrott. Auch in der Lösung dringender politischer Fragen versagte 
die SED-Führung auf ganzer Linie. Obwohl stets das Gegenteil behauptet 
wurde, war Umweltschutz in der politischen Realität so gut wie nicht vor-
handen. In wissenschaftlichen Vorträgen und Diskussionen werden die dra-
matischen Ausmaße der Umweltverschmutzung in der DDR beleuchtet, die 
Vielschichtigkeit der Umweltbewegung erörtert und über den Beitrag der 
Umweltaktivisten am Sturz der Diktatur im Herbst 1989 diskutiert.
Info: Point Alpha Akademie, (036967) 5964271 | akademie@pointalpha.com

6. November 2015 | Fr. | 17.00 – 19.30 Uhr
Lutherstadt Wittenberg, Kirchliches Forschungsheim
Die dünne Haut der Erde
Der Bodenatlas – Daten und Fakten über Acker, Land und Erde

Böden sind die Grundlage für Lebensmittelproduktion und sauberes 
Trinkwasser, Lebensraum für zwei Drittel aller Arten der Welt und zent-
raler Faktor für die Klimaregulation. Doch die Böden sind bedroht: durch 
Überdüngung und Versiegelung, Schadstoffe und Erosion. Der „Boden-
atlas 2015“, herausgegeben vom BUND, der Heinrich-Böll-Stiftung, dem 
Institute for Advanced Sustainability Studies und Le Monde diplomatique, 
zeigt, wie Böden aktuell genutzt werden, wie Bodenschutz gelingen kann 
und warum es sich lohnt, für eine gerechte und nachhaltige Land- und 
Bodenpolitik zu streiten.
Info: Dr. Susanne Faby, (03491) 4988-49 | faby@ev-akademie-wittenberg.de

Veranstaltungen Veranstaltungen
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Zukunftsfähig werden
Nachhaltige Entwicklung als Thema evangelischer Kinder- und Jugendarbeit
von Dr. Veit Laser

Klimawandel, Hungerkrise, Rohstoffknappheit, Umweltzerstörung, Raubbau 
an den natürlichen Ressourcen, Finanz- und Wirtschaftskrise – spätestens 
beim dritten Krisenpunkt winken viele resigniert ab und dennoch markieren 
diese Begriffe die zentralen Herausforderungen, die die Menschheit 
am Beginn des 21. Jahrhunderts zu bewältigen hat. Neu sind nicht die 
Krisen. Neu sind ihre Häufung und Gleichzeitigkeit. Keine Krise kann der 
anderen nachgeordnet werden, alles ruft auf einmal nach Lösungen. Dieses 
Szenario ist hinlänglich bekannt, ebenso das Versagen des neoliberalen 
Wirtschaftsmodells und die Forderung nach einem Kurswechsel, wie sie 
zum Beispiel in der Studie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, 
Energie (2008) „Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten 
Welt – Ein Anstoß zur gesellschaftlichen Debatte“ formuliert wird. Im 
Folgenden soll ein Blick darauf geworfen werden, welche Rolle umwelt- und 
entwicklungspolitische Fragen in der Lebenswirklichkeit junger Menschen 
spielen und wie das Thema „nachhaltige Entwicklung“ in der evangelischen 
Kinder- und Jugendarbeit aufgegriffen wird.

Voll bewusst: Trendwende bei jungen Menschen?

Die Lösung der globalen Herausforderungen steht im Spannungsverhältnis 
zwischen der Dringlichkeit auf der einen Seite und der Zeit, die Lernprozesse 
an sich sowie demokratische und internationale Abstimmungsprozesse 
benötigen. Umgehendes Handeln ist angesagt. Der Politik scheint an vielen 
Stellen die Hände gebunden, wohlgemerkt: scheint. Der oder die Einzelne 
fühlt sich schnell überfordert, ganz gleich welcher Generation.

Bei Jugendlichen zeichnet sich folgendes Bild ab: Hier kann zumindest 
im Blick auf die Wahrnehmung des Klimawandels vorsichtig von einer 
Trendwende gesprochen werden: Unabhängig davon, wie sie ihn bewerten, 
ist der Klimawandel 95 % der Jugendlichen zwischen zwölf und 25 Jahren 
ein Begriff. Davon sehen 47 % im Klimawandel ein großes Problem, 29 % ein 
sehr großes, 19 % ein kleines und nur 4 % kein Problem. In der Bewertung 

7. November 2015 | Sa. | 10.00 – 13.00 Uhr
Lutherstadt Wittenberg, Kirchliches Forschungsheim
Blick zum Boden
Bauernfrühstück

Vom Zustand der Böden hängen nicht nur Nahrungs- und Futterpflan-
zen ab, sondern auch Wasser, Luft und Klima. Die größte Herausforderung 
besteht hierzulande nicht mehr darin, die Ackerböden vor Schadstoffen 
und Überdüngung zu schützen, sondern Erosion durch Wasser und Wind, 
Verdichtung und Humusschwund aufzuhalten. Wie kann der Bodenschutz 
besser in den Fokus der Umweltpolitik, ins Bewusstsein der Menschen und 
auch der Kirche als Grundeigentümerin gerückt werden?
Info: Siegrun Höhne, (03491) 4988-46 | hoehne@ev-akademie-wittenberg.de

Veranstaltungen
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Berge versetzen: Nachhaltig aus gutem Grund

Die große Herausforderung für die Bildung für nachhaltige Entwicklung 
besteht deshalb darin, die geringe Bereitschaft zu überwinden, gegen den 
Strom zu schwimmen und sich für eine nachhaltige Entwicklung auch 
politisch zu engagieren, und den oft übersehenen Zusammenhang zwischen 
dem eigenen Leben und den globalen Krisen zu veranschaulichen. Die 
Bewahrung der Schöpfung und die internationale Entwicklung nach den 
Maßstäben von Gerechtigkeit und Frieden sind seit jeher entscheidende 
Orientierungspunkte für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit. 
Von Beginn an steht die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend 
in Deutschland e.V. (aej) für Gerechtigkeit durch fairen Handel, tritt für 
die friedliche Lösung internationaler Konflikte ein und prägt die Frie-
denserziehung. Kreativ macht sie mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen 
auf globale Herausforderungen aufmerksam und bezieht dort Position, wo 
durch eine unverantwortliche Politik- und Wirtschaftsweise die Zukunft 
des Zusammenlebens auf der Einen Welt und damit die Zukunft junger 
Menschen und kommender Generationen verspielt wird. In ihrem Beschluss 
„Selbstverständlich nachhaltig“ greift die aej-Mitgliederversammlung 
im Jahr 2009 die Impulse der Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in 
einer globalisierten Welt“ auf und macht deutlich, wie die Evangelische 
Jugend zum darin geforderten Kurswechsel in Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft beitragen und diesen mit Leben füllen will. Das UN-Leitbild 
der nachhaltigen Entwicklung wird in diesem Beschluss zum konstitu- 
tiven Element evangelischer Kinder- und Jugendarbeit erhoben.

Die Frage nach der Ermutigung aus dem Glauben spielt beim Engagement 
der Evangelischen Jugend für eine nachhaltige Entwicklung eine entschei-
dende Rolle. Die Orientierung an Christus ist grundlegendes Leitbild der 
Evangelischen Jugend. Der Glaube an Gott und seine Verheißung verbindet. 
Jesu Ruf zur Umkehr ermutigt, lebensfeindliche Denkmuster und Verhal-
tensweisen zu erkennen und aufzugeben. Für die evangelische Kinder- und 
Jugendarbeit bedeutet das, mit jungen Menschen im Gespräch über ihre 
Lebensvorstellungen und -entwürfe den Ruf zur Umkehr als eine Chance zu 
entdecken. Also Nachfolge nicht als eine vor Gott zu erbringende Leistung, 
sondern als Weg in die Freiheit zu verstehen. Aus dieser Perspektive werden 
der Lebensstil und die Politik und Wirtschaftsweise der Achtsamkeit und 

der eigenen Position verstehen sich 53 % der Jugendlichen als Kritiker des 
Klimawandels, 21 % entwickeln eine fatalistische Einstellung und 26 % 
sind eher optimistisch (Shell 2010, S. 177 ff). Konsequenzen für das eigene 
Verhalten im Alltag (Energiesparen, Fahrradfahren, Entscheidung für 
regionale Produkte) zieht ein Großteil der ersten beiden Gruppen, während 
bei der Gruppe der Optimisten ein klimafreundlicher Lebensstil hinter dem 
Vertrauen, dass diese Probleme technisch zu lösen seien, zurückbleibt. 
Die Konsequenzen bleiben auf das individuelle Verhalten beschränkt. Nur 
ein sehr kleiner Teil der Jugendlichen engagiert sich politisch (vgl. Shell 
2010). Befragt nach der Zukunft, haben 5 % der Jugendlichen düstere 
Zukunftsaussichten, 47 % blicken eher zuversichtlich in die Zukunft und 
43 % sehen ihr mit gemischten Gefühlen entgegen. Dabei fällt vor allem 
auf, dass die eigene Zukunft weniger problematisch gesehen wird als die 
Entwicklung der Welt als Ganzes. Hier geht ein Großteil der Jugendlichen 
eher davon aus, dass es sich bei den globalen Problemen um schwer und nur 
langfristig zu lösende Herausforderungen handelt (vgl. Maschke 2013).

Und die Multiplikatoren/-innen evangelischer Kinder- und Jugendarbeit? 
Trotz der Vielfalt von Aktivitäten und unzähliger gelungener Projekte wird 
die evangelische Kinder- und Jugendarbeit nicht selbstverständlich und oft 
nur unzureichend durch die Einsicht in ökologische und soziale Zusammen-
hänge und das Wissen um die Auswirkungen unseres Lebensstils auf die 
Umwelt und auf die Lebensbedingungen in den armen Ländern dieser Erde 
bestimmt. Zu groß und unbezwingbar erscheint der Berg, der abzutragen 
ist. Bequemlichkeit und die Furcht, mit den Bemühungen für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu scheitern, führen oft dazu, den 
Weg in Richtung Zukunftsfähigkeit gar nicht erst einzuschlagen oder die 
Verantwortung abzugeben.
In der Tat birgt das Thema ein großes Frustrationspotenzial. Insbesondere 
bei den hauptberuflichen Fachkräften der Kinder- und Jugendarbeit ist 
ein Zögern und Ausweichen zu beobachten, das in den meisten Fällen mit 
der Überlastung am Arbeitsplatz begründet wird und dem Verweis, dieses 
Thema nun nicht auch noch aufgreifen zu können. Gelegentlich werden die 
globalen Probleme sogar bagatellisiert.
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Ferienfreizeiten sind ein gutes Beispiel dafür. Sie sind ein Markenzeichen 
evangelischer Kinder- und Jugendarbeit. Junge Menschen machen hier 
nicht selten die prägende Erfahrung, erstmals ohne ihre Eltern zu verreisen, 
weiten ihren Horizont und kehren mit neuen Freundschaften, Impulsen und 
Denkanstößen im Gepäck in ihren Alltag zurück. Nicht zuletzt deshalb sind sie 
ein idealer Ort, um die Praxis der nachhaltigen Entwicklung kennenzulernen 
und auszuprobieren. Oft herrscht aber Unsicherheit und Ratlosigkeit, etwa 
im Blick auf die öko-faire Beschaffung: Wie ist das zu finanzieren? Was 
tun, wenn das Ferienhaus nicht mitspielt? Eher latent vorhandenes Wissen 
wartet auf die Verwandlung in praktische Konsequenzen.

Auf diese und viele andere Fragen reagiert die aej mit unterschiedlichen An-
geboten. So schließt die unmittelbare Beratung Verantwortlicher von Begeg-
nungsreisen seit Jahren auch das Thema „nachhaltige Entwicklung“ ein.
Junge Ehrenamtliche aus der Evangelischen Jugend der Pfalz haben in 
den letzten Jahren ein beispielhaftes Fortbildungsmodul entwickelt, das 
Freizeitleitern/-innen konkrete Möglichkeiten vermittelt, nachhaltige Ent-
wicklung in jugendgemäßer Form zu thematisieren und bei der Durchfüh-
rung einer Freizeit zu praktizieren. Die Fortbildung ist so angelegt, dass 
Freizeitleiter/-innen in die Lage versetzt werden, ihr Wissen und ihre Erfah-
rungen an künftige Freizeitleiter/-innen weiterzugeben. Ein anderes Beispiel 
ist das Projekt „KlimaSail“ der Evangelischen Jugend der Nordkirche. Es ver-
bindet internationale Begegnung und Abenteuerpädagogik auf einem Segel-
schiff mit dem Erwerb fundierter Kenntnisse zur Klimagerechtigkeit und zum 
Klimawandel anhand von Meeresforschungen der Teilnehmer/-innen.
An diesen zwei Beispielen zeigt sich stellvertretend für viele andere, wie 
nachhaltige Entwicklung aus der Nische eines Spezialthemas geholt und 
Kindern und Jugendlichen scheinbar nebenbei und als unmittelbare Erfah-
rung ans Herz gelegt werden kann. Denn Nachhaltigkeit wird von jungen 
Menschen am ehesten dann als Option erkannt und angeeignet, wenn sie in 
den Räumen, die ihnen die Evangelische Jugend bietet, selbstverständlich 
praktiziert und vorgelebt wird.
Nicht zuletzt der in dieser Ausgabe vorgestellte Jugendklimagipfel der 
Evangelischen Jugend der Nordkirche ist Ausdruck der Bereitschaft zum 
politischen Engagement. Mehr als 200 junge Erwachsene entwickelten im 
Februar 2014 konkrete Forderungen an die Synode der Nordkirche und 
stehen damit beispielhaft für den Gestaltungswillen junger Menschen. Ihre 

des Genug als Befreiung von der Logik des Raubbaus an unserer Erde und 
der Ungerechtigkeit im Zusammenleben der Menschen erkennbar. Junge 
Menschen entdecken ihre Autonomie und die Freiheit, selbst über ihre Kon-
sumbedürfnisse zu bestimmen. Im oben genannten Beschluss der aej heißt 
es dazu: „Wir werden aufatmen, befreit von der Bürde, diese Welt retten zu 
müssen, befreit vom Druck unserer eigenen Ansprüche. Angst und schlech-
tes Gewissen werden nicht länger unsere Begleiter bei der Gestaltung einer 
zukunftsfähigen Welt sein, sondern die Gewissheit, dass Gott uns den Weg 
in die Freiheit zutraut“. Diese Perspektive in die Diskussion über nachhalti-
ge Entwicklung einzubringen, markiert nicht nur den spezifischen Beitrag 
der Evangelischen Jugend zur Lösung globaler Herausforderungen, sie ist 
auch ein wertvoller Schatz bei der Überwindung von Zukunftsangst und 
Frustration mit Blick auf die globalen Krisen, die vielen wie Berge anmuten, 
die es zu versetzen gilt.

Auf der Höhe der Zeit: Windmühlen für’s Handy

Praktizierte Zukunftsfähigkeit gelingt dort am besten, wo das Thema 
„nachhaltige Entwicklung“ in bestehende Angebote integriert wird, statt 
es als Spezialthema zu behandeln. Internationale Begegnungsreisen und 
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Selbstverständlicher als gedacht
Dr. Veit Laser im Gespräch mit Chris Patricia Hänsel vom Beirat für 
Bewahrung der Schöpfung und Theologie – SchöpfT

Du arbeitest im SchöpfT, dem Beirat für Bewahrung der Schöpfung und Theo-
logie der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
(EJBO) mit. Wie ist dieser Beirat entstanden und was sind seine Ziele?

Der SchöpfT entstand 2008, als die Evangelische Jugend Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz (EJBO) der Entwicklungspolitischen Plattform 
der Klimaallianz beitrat. Die inhaltliche Arbeit dafür wird vom SchöpfT 
koordiniert. Damals stand schon länger die Positionierung zu Atomkraft 
und Braunkohle aus. Grundsätzlich beschäftigt sich der SchöpfT mit theo-
logisch aktuellen Fragen der Evangelischen Jugend, dem Thema „Nachhal-
tigkeit“ und der theologischen Dimension der nachhaltigen Entwicklung. 
Der Beirat organisiert und koordiniert ein Jugenddankopfer als Entwick-
lungshilfeprojekt der EJBO in Kooperation mit der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland (EKM).

Wie bist du zum Engagement für nachhaltige Entwicklung gekommen?

Ich habe lange bei Amnesty International mitgewirkt und dabei eine Menge 
über Menschenrechte, Solidarität und Asylrecht gelernt. Mit globalen Heraus-
forderungen wie Klimaflucht und Fragen nach dem Menschenrecht auf Trink-
wasser sowie fairen Preisen für Waren kam ich hautnah in Berührung. Ein En-
gagement für nachhaltige Entwicklung und Entwicklungspolitik lag da nahe.

Wie viele junge Menschen engagieren sich im SchöpfT?

Zurzeit engagieren sich offiziell etwa zwölf bis 15 junge Menschen im 
SchöpfT. Weil die Terminkalender bei allen aber übervoll sind, arbeiten wir 
meist im harten Kern. Das sind dann fünf bis acht Leute.

Was sind eure wichtigsten Themen?

Nach wie vor stehen der Faire Handel, Klimaflucht und im Zusammenhang 

Forderungen präsentierten sie auch in Brüssel im Rahmen einer von der 
EKD organisierten Abenddebatte mit Vertretern/-innen des EU-Parlaments 
und des EU-Rates. Und sie bleiben nicht dabei stehen, sondern fangen mit 
kreativen Ideen selbst an, diese Welt zukunftsfähiger zu gestalten. Auf dem 
Jugendklimagipfel 2014 konstruierten sie z. B. einfache Windmühlen, die 
ihre Mobiltelefone klimafreundlich mit Strom versorgten. Ein Beispiel für 
gelebte Zukunftsfähigkeit und dafür, dass Nachhaltigkeit alles andere als 
freudlose politische Korrektheit ist.

Dr. Veit Laser
Referent für entwicklungspolitische Bildung
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej)
Otto-Brenner-Straße 9 | 30159 Hannover
Fon (0511) 1215-165 | veit.laser@aej-online.de
www.evangelische-jugend.de

Quellen:

Brot für die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst (eed), Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND). (Hrsg.) (2008): Studie des Wuppertal 
Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Zukunftsfähiges Deutschland in einer 
globalisierten Welt – Ein Anstoß zur gesellschaftlichen Debatte

Maschke, Susanne; Stecher, Ludwig; Coelen, Thomas; Ecarius, Jutta; Gusinde, 
Frank (2013): Appsolutely smart! Ergebnisse der Studie Jugend. Leben. 
Bielefeld.

Shell Deutschland Holding (Hrsg.) (2010): 16. Shell Jugendstudie. Jugend 2010. 
Eine pragmatische Generation behauptet sich. Frankfurt a. M.

Der aej-Beschluss „Selbstverständlich nachhaltig“ ist zu finden unter:
www.evangelisches-infoportal.de.
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in der Schublade und dort liegen sie dann. Das wollen wir ändern. Deshalb 
haben wir überlegt, was wir selbst tun und wie wir unser eigenes Verhal-
ten ändern können. Da in der Kirche und bei der Evangelischen Jugend 
jede Menge Sitzungen stattfinden, also viel gesessen wird, lag es nahe, hier 
anzusetzen: Wie können Sitzungen und Veranstaltungen in unserer Kir-
che nachhaltig, d. h. sozial- und klimaverträglich organisiert und geplant 
werden? Unsere Checkliste zeigt anhand von 10 Punkten, wie nachhaltig 
getagt werden kann, vor allem aber, dass das wirklich machbar ist. Allen 
Einwänden zum Trotz.

Es geht euch um die Bewahrung der Schöpfung. Der Klimawandel ist nicht zu-
letzt eine Frage der Gerechtigkeit. Welchen Stellenwert hat das in eurer Arbeit?

Die Frage war impulsgebend zu Beginn unserer Arbeit, als Klimaflucht eines 
unserer größten Themen war. 2013 haben wir uns lange mit dem Recht auf 
Wasser beschäftigt und überlegt, wie wir verantwortlich mit dem kostbaren 
Gut umgehen können, das nicht überall auf der Welt so selbstverständlich 
und in hoher Qualität verfügbar ist wie bei uns. Auch wenn wir Klima und 
Gerechtigkeit im Augenblick nicht ausdrücklich thematisieren, die Frage ist 
Grund und Motor unseres Engagements.

Es heißt so oft, junge Menschen würden lieber konsumieren als sich für 
einen nachhaltigen Lebensstil engagieren. Was hältst du diesem Vorurteil 
entgegen?

Ich halte das für grundlegend falsch. Für viele junge Menschen ist ein 
nachhaltiger Lebensstil inzwischen so selbstverständlich, dass die meisten 
kaum darüber diskutieren. Wir lernen es von klein auf. Das fängt bei 
einfachen Dingen an, wie das Wasser wieder abzudrehen, während man sich 
die Zähne putzt, und es geht weiter mit der Nutzung von Fahrrad, Bus und 
Bahn. Viele junge Menschen haben einen großen Drang nach Gerechtigkeit, 
finden Tierschutz und Menschenrechte wichtig und würden am liebsten 
eigenhändig den Regenwald retten.

Nachhaltige Entwicklung beziehungsweise Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung – ein großes Thema, für manche eine Überforderung. 
Auch für die Evangelische Jugend?

mit erneuerbaren Energien auch die Themen „Braunkohle“ und „Atomkraft“ 
auf unserer Tagesordnung. Die Organisation des Jugenddankopfers ist eine 
kontinuierliche Aufgabe, und auch die Auseinandersetzung mit unserem 
Glauben als Grund für unser Engagement kommt nicht zu kurz. Im letzten 
Jahr haben wir uns zum Beispiel intensiv mit der Barmer Theologischen 
Erklärung  1 und ihrer Bedeutung für unsere Zeit auseinandergesetzt.

Besonders beschäftigt uns der Zusammenhang von umweltfreundlicher 
Mobilität einerseits und der Mobilität als notwendiger Voraussetzung für 
die gerechte Teilhabe an Politik und Gesellschaft andererseits. Das lässt sich 
nicht trennen oder gegeneinander ausspielen.

Kannst du das näher erklären?

Die mangelnde Mobilität Jugendlicher in Brandenburg führt zu einem aku-
ten Problem im Blick auf die Teilhabe an Politik, Kultur und Gesellschaft, 
auch und gerade in unserer Kirche und damit auch in der EJBO als Landes-
jugendverband. Wenn man 15 ist und der Bus im Dorf nur von Montag bis 
Freitag und nur zweimal am Tag fährt, ist es kaum möglich, irgendwo zu 
partizipieren und sich gesellschaftlich zu engagieren. Mobilität: Hier ver-
binden wir die konkrete Lebenswirklichkeit Jugendlicher und globale Fra-
gen. Denn die Emission von Treibhausgasen und deren Verringerung ist die 
eine Seite der Mobilität, für Partizipation notwendige Mobilität die andere. 
Beide wollen wir nicht aus dem Blick verlieren.

Ihr habt eine tolle Kampagne entwickelt: „Sitzt du schon nachhaltig?“
Was steckt dahinter?

In der Evangelischen Jugend neigen wir manchmal dazu, umfangreiche Pa-
piere zu beschließen und damit leider auch zu verabschieden. Sie landen 

1 Anmerk. der Redaktion: Die Theologische Erklärung der Bekenntnissynode in Barmen vom 31. 
Mai 1934 ist die zentrale theologische Äußerung der Bekennenden Kirche unter der nationalsozi-
alistischen Herrschaft 1933-1945. Sie richtete sich gegen die falsche Theologie und das Kirchen-
regime der so genannten „Deutschen Christen“, die damit begonnen hatten, die evangelische 
Kirche der Diktatur des „Führers“ anzugleichen. Die Barmer Theologische Erklärung gilt in den 
Gliedkirchen der EKD und darüber hinaus als wegweisendes Lehr- und Glaubenszeugnis und ist 
maßgebliche Orientierung für ihr eigenes Bekennen, Lehren und Widerstehen.
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Jugend macht „Klar zur Wende“
KlimaSail und Jugendklimaaktionen der Nordkirche
von Leona Greve

Angefangen hat es mit dem Projekt „KlimaSail“, einem 
Bildungsprojekt für nachhaltige Entwicklung, das seit 
2011 jedes Jahr durchgeführt wird, und an dem schon 
über 1.000 Jugendliche teilgenommen haben. Es ist das 
Jugendbildungsprojekt der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Norddeutschland (Nordkirche) zur nachhaltigen 
Entwicklung und wird organisiert vom Jugendpfarramt 

der Nordkirche in Kooperation mit Brot für die Welt, dem Umweltpastor der 
Nordkirche und dem Verein Jugendsegeln e.V. An dem elftägigen Klima-
Sail-Programm nehmen Gruppen aus dem gesamten Gebiet der Nordkir-
che von Süderlügum bis Pommern teil. Neben klassischen evangelischen 
Jugendgruppen waren in den letzten Jahren im Rahmen internationaler 
Jugendbegegnungen Jugendliche aus Kenia, Indien, Russland, Dänemark, 
Finnland, Estland, Litauen und Lettland mit an Bord. Darüber hinaus wa-
ren auch Flex-Klassen  1, der ökologische Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD), 
Pfadfinder/-innen und eine Inklusionsgruppe vom Freiwilligen Sozialen 
Jahr (FSJ) bei KlimaSail dabei.

Bei KlimaSail entdecken die Jugendlichen auf der Lotseninsel Schleimünde und 
den Traditionsseglern Zuversicht, Neerlandia, Petrine und Ryvar das Ökosys-
tem Ostsee und lernen ihre eigene Rolle darin kennen. Sie kochen gemeinsam 
frisch und lecker vegetarisch mit bio-fairen (regionalen) Produkten, diskutie-
ren über ihren Lebensstil und stellen die Frage nach mehr Nachhaltigkeit im ei-
genen Handeln; nicht zuletzt wird die globale Perspektive eröffnet: Klima(un)- 
gerechtigkeit rückt hier in den Fokus. Die Klimadebatte verstehen wir dabei 
als Spitze des Eisbergs der Nachhaltigkeitsdebatte. Viele Jugendliche wollten 
jedoch mehr: So gibt es KlimaSailplus-Törns, auf denen z. B. Jugendliche  

1 Anmerk. der Redaktion: Flex-Klassen (Flexible Eingangsphase) sind jahrgangsgemischte Klas-
sen 1 und 2 mit einer individuellen Verweildauer von ein bis drei Jahren in der Schuleingangspha-
se. Schneller lernende Schüler/-innen können nach einem Jahr überspringen, während langsam 
lernende Schüler/-innen drei Jahre verweilen können, ohne dass dieses auf die Schulzeit ange-
rechnet wird.

Ja und nein, es kommt darauf an, welche Dimension wir betrachten. Die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen ist für uns heute selbst-
verständlich und ein elementarer Teil vieler Planungen und Überlegungen 
und wird in Projekten auch meist umgesetzt. Was uns als Evangelische Ju-
gend in meinen Augen überfordert, ist die politische Dimension des Themas, 
da wir eben nicht in erster Linie eine Organisation für Klimapolitik sind, 
sondern ein Jugendverband, der noch viel mehr Themen behandelt und in 
erster Linie für junge Menschen da ist. Hier hilft es, Teil der Klimaallianz 
zu sein und sie als klimapolitische Plattform zu nutzen.

Was sind die nächsten Aufgaben des SchöpfT?

Wir planen im Moment das neue Jugenddankopfer für 2016/17, bei dem wir ein 
Kinderhilfswerk in Rumänien unterstützen. Außerdem entwickeln wir ein Spiel 
zu gerechter Teilhabe und zum Einfluss verschiedener Faktoren wie Mobilität.

Was möchtest du den Lesern/-innen der BRIEFE unbedingt auch noch sagen?

Nachhaltigkeit ist nicht so schwer, wie es manchmal aussieht, wenn man bei 
sich selbst anfängt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Dr. Veit Laser ist Referent für entwicklungspolitische Bildung bei der Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. (aej)

Chris Patricia Hänsel studiert Lehramt für Mathematik und Physik, ist stellver-
tretende Vorsitzende der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz und engagiert sich darüber hinaus als Delegierte der Mitgliederver-
sammlung und des Fachkreises für Nachhaltige Entwicklung der Arbeitsgemein-
schaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej).

Die Checkliste für nachhaltige Sitzungen und Informationen zu allen anderen 
Aktivitäten des SchöpfT sind auf der Internetseite der Evangelischen Jugend 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zu finden: www.ejbo.de.
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Auch sonst wollen die Jugendlichen nicht darauf warten, dass die Syno-
de etwas beschließt, sondern haben im November 2014 das Jugend-
klimanetzwerk der Nordkirche gegründet. In diesem wollen sie sich 
über gelungene kleine und große Projekte austauschen, Handlungstipps 
weitergeben, neue Aktionen und Projekte planen und vieles mehr. Die Ju-
gendklimakonferenzen, die nun alle zwei Jahre stattfinden sollen, sind 
dabei (auch politische) Höhepunkte und Feste des Netzwerks, auf denen 
viele Akteure/-innen zusammenkommen. Erste Aktionen fanden bereits 
im Dezember auf dem Kieler Weihnachtsmarkt statt, wo Netzwerker 
/-innen zum Climate Action Day einen Stand mit verschiedenen Mitmach-
Aktionen zu den Themen „Jute statt Plastik“, „Zeit statt Zeug“ und „Was 
macht wirklich glücklich?“ gestalteten. Weitere Auftritte des Netzwerks 
waren auf dem „Emotion“ (Dankeschön-Tag für jugendliche Ehrenamtliche), 
der Nordelbischen Jugendvertretung (NEJV) und der Nordkirchensynode 
im Februar 2015. Auch auf der Klimasynode des Kirchenkreises Altholstein 
vertraten Netzwerker/-innen die Jugendforderungen.
Im Moment stecken die Netzwerker/-innen voll in den Planungen für 
die nächste Jugendklimakonferenz, die unter dem Motto „Dranbleiben“ 
vom 2. bis 4. Oktober 2015 stattfinden wird. Dieses Jahr werden rund 
300 Jugendliche auf dem Koppelsberg erwartet. Ein Höhepunkt wird ein 
Ideenwettbewerb sein, bei dem bestehende Projekte vorgestellt und neue 
Ideen entwickelt werden.

Jugend macht „Klar zur Wende“ – das heißt 
weg von einem Kurs, der Natur und Menschen 
ausbeutet, der Wirtschaftswachstum um jeden 
Preis vorantreibt, weg von Umweltzerstörung und 
Klimawandel. Wir machen „Klar zur Wende“ hin 

zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz, zu einem entrümpelten Lebensstil 
und zu eigener Verantwortung für sich und die Schöpfung. Machen Sie mit!

Leona Greve ist Natur- und Wildnispädagogin, Lehramtsstudentin der Fächer 
Biologie und Geografie und im Projekt KlimaSail Projektleiterin, Organisatorin und 
KlimaTeamerin.

Mehr Informationen finden Sie unter www.Klar-zur-Wende.org und 
www.KlimaSail.de.

aus verschiedenen Ländern zusammen segeln oder intensiver an bestimmten 
Themen wie „alternative Lebenskonzepte“ und „Postwachstum“ arbeiten.

Aber nicht nur die Jugendlichen denken um, auch die Nordkirche hat ambi-
tionierte Klimaschutzziele: Im September 2014 wurde über ein Klimaschutz-
gesetz abgestimmt, das bis September 2015 verbessert werden soll und dann 
(hoffentlich) nach der zweiten Klimasynode der Nordkirche in Kraft tritt 
(siehe: www.kirchefuerklima.de). Als Auftakt für die Jugendlichen fand im 
Februar 2014 die erste Jugendklimakonferenz statt. 200 Jugendliche kamen 
auf dem Koppelsberg bei Plön zusammen und beschäftigten sich zweiein-
halb Tage lang mit den Themen „Klimawandel“, „Nachhaltigkeit“, „Kli-
maschutz“ und dem eigenen Lebensstil. In zahlreichen Workshops wurde 
diskutiert, gebastelt (upcycling), gekocht, gemalt, gebaut (Windräder) oder 
die Natur entdeckt. Außerdem formulierten die Jugendlichen 16 inhaltliche 
Forderungen zum geplanten Klimaschutzgesetz an die Synode der Nordkir-
che. Hier wurde deutlich, dass viele junge Menschen die Klimapolitik der 
Landeskirche aktiv mitgestalten wollen. Die Forderungen fanden zum Teil 
schon Eingang in das Klimaschutzgesetz. Um weiter am Ball zu bleiben und 
mitzureden, fuhren 18 Jugendliche im September 2014 zur Klimasynode 
der Nordkirche, wo sie sich weiter für ihre Forderungen einsetzten; hier be-
tonten sie vor allem die Bedeutung der Bildungsarbeit für Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit, denn ein Klimaschutz, der auf lange Sicht erfolgreich sein 
will, braucht auch den Wandel in den Köpfen und Herzen.
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von nebenan, der ihr großer und ehemals sehr gepflegter Nutzgarten schon lange 
über den Kopf gewachsen ist, erfahren sie etwas zur Geschichte des Ortes, der 
Bäume und Sträucher oder darüber, wie sie Früchte einkocht. Bäume und Sträu-
cher in Privatgärten und öffentlichen Grünflächen bekommen ihren Platz auf 
der inneren Landkarte der Kinder und Jugendlichen, denn sie tragen Früchte, 
aus denen köstliche Marmelade gekocht werden kann. Sie nehmen Obstbäume in 
ihren heimischen Kontexten und Früchte in ihrer Saisonabhängigkeit wahr im 
Gegensatz zu „entwurzeltem“ und zeitlosem Obst aus dem Supermarkt.

„Marmelade für Alle!“ kommt mit geringem Mate-
rialaufwand aus und lässt sich gut an regionale Ge-
gebenheiten anpassen. Die Kampagne überwindet 
Entfremdung, denn sie eröffnet einen Zugang zu 
alten Traditionen und vermittelt die oft vergessene 
Kulturtechnik des Konservierens durch Einkochen. 
Und das, ohne unmodern zu sein, sind doch die The-
men „bewusster Konsum“ und „Nachhaltigkeit“ von großer Aktualität. Die Ko-
operation mit Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst verdeut-
licht den Teilnehmern/-innen den Zusammenhang zwischen lokalem Handeln 
und globalen Auswirkungen. Die Kochaktionen werden mit inhaltlicher Arbeit 
verknüpft. In Workshops setzen sich die Jugendlichen mit Fragen der Ernäh-
rungssouveränität auseinander. Sie informieren sich über den Zusammenhang 
zwischen unserem Konsum und dem Hunger in der Welt und suchen nach Mög-
lichkeiten des kritischen Konsums. Selbstgemachte Marmelade ist dabei eine 
von vielen Antworten. Die Wirkung des Kochens ist nachhaltig, denn spätes-
tens wenn die selbst gemachte Marmelade auf den Tisch kommt, ist sie wieder 
in aller Munde. Sie wird nicht nur genossen, es wird auch darüber gesprochen 
– aus welchem Garten die Früchte stammen, mit wem und wo die Kochaktion 
stattfand: Die Marmelade ist regional verankert.

Dr. Karsten Schulz
Referent für Evangelische Jugend in ländlichen Räumen
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej)
Otto-Brenner-Straße 9 | 30159 Hannover | Fon (0511) 1215-134
karsten.schulz@aej-online.de | www.evangelische-jugend.de

Mehr Informationen: www.marmelade-fuer-alle.de

Mehr als ein Brotaufstrich
Die Kampagne „Marmelade für Alle!“
von Dr. Karsten Schulz

Was wird aus dem Obst von Streuobstwiesen, das 
keiner erntet, was aus den Früchten, die in den 
Tonnen der Supermärkte landen, weil sie nicht 
mehr knackig genug aussehen? Marmelade! lau-
tet die Antwort der Kampagne „Marmelade für 
Alle!“ Getragen wird das Projekt von der Evange- 
lischen Jugend in ländlichen Räumen (ejl), einem 
Fachbereich der Arbeitsgemeinschaft der Evan-

gelischen Jugend in Deutschland (aej), von Brot für die Welt – Evangeli-
scher Entwicklungsdienst und dem Verband Christlicher Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder (VCP). Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu motivieren, 
ihr Umfeld zu erkunden, einen kritischen Umgang mit ihren Konsum- und 
Ernährungsgewohnheiten zu entwickeln, achtsam mit Lebensmitteln um-
zugehen und ungenutzte Ressourcen zu nutzen, statt neue zu verschwen-
den. Und all das geschieht ganz einfach dadurch, dass die Kampagne junge 
Menschen ermuntert, selbst Marmelade zu kochen. Das Obst dafür stammt 
aus dem direkten Umfeld, denn die Idee ist, Früchte zu verwenden, die sie 
auf Streuobstwiesen finden oder die zur Erntezeit in den Gärten anfallen, 
von den Besitzern aber nicht verwertet werden. Bei den Kochaktionen er-
fahren die Kinder und Jugendlichen Selbstwirksamkeit und Wertschöpfung, 
erwerben praktische Kompetenzen und setzen sich mit Themen wie „Ver-
schwendung von Lebensmitteln“, „Konsum“, „Hunger“ und „Gerechtigkeit“ 
auseinander. Die Kampagne wurde 2011 angestoßen und hat sich aufgrund 
ihrer einfachen Idee zu einer Art Selbstläufer entwickelt. Jugendgruppen 
im gesamten Bundesgebiet haben sich vom „Marmeladenfieber“ anstecken 
lassen und organisieren seither Jahr für Jahr ihre eigenständigen Aktionen 
– ein Wochenende lang, im Zeltlager der Pfadfinder/-innen, bei Freizeiten. 
Gekocht wird für den eigenen Bedarf, bei einem Pfadfinderlager eine nicht 
unerhebliche Menge, oder für Basare und Benefizaktionen. 

Zunächst gehen die Jugendlichen auf Obstsuche, erkunden ihre Umgebung und 
kommen dabei mit Menschen aller Generationen ins Gespräch. Bei der alten Frau 
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Von Pro-Kopf-Emissionen, Klimaflüchtlingen und global vernetzten
Klima-Aktionen
Jugendbildung zum Thema Klimagerechtigkeit
von Eva-Maria Reinwald

Klimawandel – Eine Frage der Gerechtigkeit

Der Klimawandel ist nicht nur ein globales Bedrohungsszenario. Klimawandel 
ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, denn der Ausstoß von Treibhausgasen 
und der Raubbau an den natürlichen Ressourcen gehen vor allem auf Kosten 
der Menschen in den armen Ländern der Erde. Überschwemmungen, Stürme, 
Hitze und Dürren vernichten Ernten und verändern Lebensräume. Wasser 
wird knapp, Hunger breitet sich aus, Menschen müssen ihre Heimat verlassen 
oder kostspielige Schutzmaßnahmen ergreifen. Bestehende Ungleichheiten 
werden verschärft und neue geschaffen. Die Verursacher des Klimawandels 
hingegen sind vor allem in den reichen Industrienationen und aufstrebenden 
Schwellenländern zu finden, in denen die Anpassung an oft weniger gravie-
rend veränderte klimatische Bedingungen mit mehr finanziellen Ressourcen 
leichter fällt. Bildung für Klimagerechtigkeit bedeutet demnach nicht allein, 
Jugendliche zum persönlichen Klimaschutz anzuregen, sondern auch, ihnen 
die Lebenssituation der am meisten Betroffenen des Klimawandels näher zu 
bringen, die Verantwortlichkeiten und verschiedene Möglichkeiten der Be-
kämpfung des Klimawandels und des Umgangs mit seinen Folgen zu reflek-
tieren und zu global verantwortlichem Engagement anzuregen.

Wie können sich Jugendliche dieser globalen und die Gerechtigkeit betref-
fende Dimension des Klimawandels annähern? Zunächst möchte ich ein 
Beispiel aus der Bildungspraxis vorstellen, das einen partizipativen Ansatz 
verfolgt: den internationalen Jugendklimaaktionstag (Climate Action Day). 
In einem zweiten Teil möchte ich Methoden vorstellen, mit denen die Ge-
rechtigkeitsperspektive in Seminaren, Gruppen- oder Schulstunden erar-
beitet und diskutiert werden kann.

Internationaler Jugendklimaaktionstag – Climate Action Day

Jugendliche auf verschiedenen Kontinenten werden gemeinsam und ver-
netzt aktiv, lernen voneinander und erhalten die Chance, sich als Teil einer 

Gleichgültig ist anderswo – Make a Difference
Material-Tipp: 30 Ideen für Freizeiten, Zeltlager, internationale
Begegnungen und wo Jugendliche sonst unterwegs sind

Marmelade aus Streuobst, eine Nacht unterm Sternenhimmel, Lebensfreude 
ohne Gier und Kaufrausch, Kunstwerke aus Liegengebliebenem, starke 
Worte für Gerechtigkeit ...
Die Ideensammlung will eine Fundgrube für unterwegs sein. Ob auf einer 
Freizeit oder zu Gast bei Freundinnen und Freunden in fernen Ländern, ob 
im Zeltlager oder als Pfadfinderin und Pfadfinder auf großer Fahrt. Wo auch 
immer junge Menschen unterwegs sind – es gibt unzählige Gelegenheiten, 
diese Ideen auszuprobieren und dabei zu entdecken, wie man gut, fair, 
klimafreundlich und mit jeder Menge Spaß leben kann.

Die Broschüre – 2014 von der Ar-
beitsgemeinschaft der Evangelischen 
Jugend in Deutschland (aej) und vom 
Verband Christlicher Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder publiziert – ist ein gro-
ßer Erfolg und liegt seit diesem Jahr 
auch in englischer Sprache vor.

Sie kann bestellt werden bei:

Cornelia Günther
Assistenz Entwicklungsbezogene Bildung
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. (aej)
Otto-Brenner-Straße 9 | 30159 Hannover
Fon (0511) 1215-167 | cornelia.guenther@evangelische-jugend.de
www.evangelische-jugend.de/ideen

1.
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land stand die Aktion in diesem Jahr unter dem Motto: „Weniger ist fair“. 
Die Aktivitäten sollten zum Nachdenken über ein klimaschädliches Über-
maß an Konsum anregen und Alternativen hin zu weniger Ressourcen- und 
Energieverbrauch aufzeigen. In der Bielefelder Innenstadt etwa grillten jun-
ge Erwachsene ohne Fleisch und informierten über klimafreundliche Er-
nährung. In Kiel konnten Besucher/-innen des Weihnachtsmarktes an ei-
nem Infostand Stofftragetaschen bemalen und wurden so zum Verzicht auf 
Plastiktüten angeregt. In Marburg organisierten junge Menschen eine Klei-
dertauschbörse und dekorierten den örtlichen Märchenmarkt mit Klima-
tipps, und eine Konfirmandengruppe in Enger (Kreis Herford) bot auf einem 
Adventsbasar Upcycling-Christbaumschmuck aus alten Fahrradschläuchen 
und ausrangierten Computertastaturen an.
Der Aktionstag macht sich gezielt die lebendigen internationalen Netzwerke 
zu Nutze, die innerhalb der Missionswerke sowie bei der Landeskirche mit 
ihren Partnern bestehen, und in denen Multiplikatoren die Idee an Jugend-
liche und junge Erwachsene weitertragen und Aktivitäten anregen können. 
In der dezentralen Struktur der Jugendarbeit in Deutschland war die Gewin-
nung von Jugendgruppen für den Aktionstag zunächst gar nicht so einfach. 
Durch das Aufzeigen niedrigschwelliger Beteiligungsangebote und direkte 
Ansprache von Jugendmitarbeitern/-innen konnte die Resonanz aber deut-
lich erhöht werden. Einmal im Austausch mit anderen Jugendgruppen welt-
weit, ermutigt die Sichtbarkeit von Aktivitäten rund um den Globus auch zu 
erneutem Engagement. 2015 findet der Climate Action Day am 5. Dezember 
statt – am mittleren Wochenende der so entscheidenden Klimakonferenz in 
Paris (siehe: www.climateactionday.de).

Anregungen für Gruppenstunden

Im Folgenden möchte ich drei methodische Zugänge erläutern, über die 
das Wissen zu den Gerechtigkeitsaspekten der Klimafrage in Seminaren, 
Unterricht oder Gruppenstunden vertieft und die Diskussion über global 
gerechte und solidarische Maßnahmen angeregt werden kann.

Weltverteilungsspiel mit Klimazeugen

Wer sind die Verursacher, wer sind die Hauptbetroffenen des Klimawandels? 
Ist die gegenwärtige Verteilung des CO2-Ausstoßes gerecht? Wie könnte welt-

weltweiten und solidarischen Bewegung zu begreifen. Dies ist das Ziel des 
seit 2011 jährlich Anfang Dezember stattfindenden internationalen Jugend-
klimaaktionstags. Gemeinsam rufen die Evangelische Kirche von Westfa-
len, die Vereinte Evangelische 
Mission, das Eine Welt Netz NRW 
und die Norddeutsche Mission 
Jugendgruppen, SchulAGs oder 
Konfirmandengruppen auf, mit 
kreativen Aktionen ein Zeichen 
für Klimagerechtigkeit zu setzen 
und gemeinsam zukunftsfreund-
liche Lebens- und Konsummuster 
auszuprobieren. Über den Aus-
tausch auf einer Facebook-Seite 
sowie durch Skype-Liveschaltungen kommen Jugendliche aus verschiede-
nen Kontinenten miteinander in Kontakt, können sich über ihre Aktivitäten 
und Beweggründe zum Engagement austauschen und lernen dabei auch et-
was über die Lebenssituationen der anderen und deren spezifische Heraus-
forderungen im Klimawandel.

Hunderte Jugendliche aus Afrika, Asien und Europa wurden auf diese Wei-
se auch beim letzten Climate Action Day am 6. Dezember 2014 aktiv. In 
Indonesien organisierten Jugendliche beispielweise Fußballturniere mit an-
schließenden Informationsveranstaltungen, um so Aufmerksamkeit für das 

Thema „Klima“ zu wecken. In Ruanda 
pflanzten Jugendliche aus der Demo-
kratischen Republik Kongo, Burundi 
und Ruanda mehr als 3000 Bäume – 
das Treffen war gleichzeitig ein grenz-
überschreitendes Versöhnungsprojekt. 
Weitere Jugendliche aus Indonesi-
en dokumentierten Umweltschäden 
mit Fotos und Videoaufzeichnungen. 
Schüler/-innen aus Eco-Clubs in Gha-
na legten gemeinsam Schulgärten an 

und reinigten eine Regenrinne als Maßnahme zur Anpassung an den Kli-
mawandel in einer unter Wasserknappheit leidenden Region. In Deutsch-

2.
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verschiedener Akteure und verhandeln in deren Sinne. Das Ziel ist, Wege 
zu finden, wie die Verursacherstaaten des Klimawandels die armen Länder 
darin unterstützen können, trotz Klimawandel ihre Ernten zu sichern und 
Hunger und Unterernährung in ihren Ländern zu reduzieren. Das Planspiel 
ist hier zu finden: www.oxfam.de/klima-im-unterricht/unterrichtssequenz 
(Thema 3, Hunger und Ernährungssicherheit).

Ob beteiligungsorientiert oder eher diskursiv: Bildungsarbeit zu Klimage-
rechtigkeit trägt dazu bei, dass die globalen Auswirkungen des Klimawan-
dels konkrete Gesichter bekommen und für Jugendliche greifbarer werden. 
Gewonnenes Interesse für die Thematik sollte genutzt werden, um eigene 
Handlungsmöglichkeiten in diesem globalen Gefüge zu erarbeiten und Ju-
gendliche zu ermutigen, ihre Zukunft selbst mit zu gestalten.

Für weitere Informationen nehmen Sie gerne mit mir Kontakt auf.

Eva-Maria Reinwald
Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung der Evangelischen
Kirche von Westfalen
Projektstelle Klimagerechtigkeit
Olpe 35 | 44135 Dortmund
Fon (0231) 5409-293 | eva.reinwald@moewe-westfalen.de

weite Gerechtigkeit hierzu hergestellt werden? Zum Nachdenken über diese 
Frage möchte das Weltverteilungsspiel anregen. Die Teilnehmenden werden 
aufgefordert, sich im Raum verschiedenen (durch Zettel auf dem Boden ge-
kennzeichneten) Kontinenten/-teilen zuzuordnen, so dass die jeweiligen An-
teile der Weltbevölkerung abgebildet werden. Anschließend versuchen die 
Jugendlichen – durch Schokoladenstücke symbolisiert – die Einkommens-
verteilung zwischen den verschiedenen Erdteilen abzubilden und schließlich 
– durch Luftballons symbolisiert – die jeweiligen CO2-Emissionen. Von den 
Erdteilgruppen zu verlesende Texte von Klimazeugen geben zudem Einblicke 
in die jeweiligen Auswirkungen des Klimawandels. Das Spiel und seine Ma-
terialien finden sich in der Methodenmappe der Infostelle Klimagerechtigkeit 
der Nordkirche: www.klimagerechtigkeit.de/bildungsarbeit.html.

Auf der Flucht – Briefe von Klimaflüchtlingen

2014 hat der Staat Neuseeland erstmals eine Familie aus dem Inselstaat 
Tuvalu aufgenommen, die wegen des Klimawandels „aus humanitären 
Gründen“ Asyl beantragte. Die „klimainduzierte Migration“ gilt jedoch 
bisher in keinem Land der Erde als Fluchtgrund. Experten aber warnen, dass 
die Zahl der Klimaflüchtlinge zukünftig stark steigen wird – aufgrund von 
Wüstenausbreitung, Wassermangel, Versalzung von Bewässerungsfeldern 
und sinkender Artenvielfalt.
Fiktive, aber sich an realen Auswirkungen des Klimawandels orientierende 
Briefe von Menschen, die aufgrund des Klimawandels ihre Heimat verlassen 
mussten, finden sich im Handbuch für Aktionen gegen den Klimawandel 
der Falken: www.ifm-sei.org/files/up/briefe-aus-der-vergangenheit.pdf. Die 
zu Puzzleteilen zerschnittenen Briefe können in Gruppen zusammengesetzt 
und verschiedene Hilfsmöglichkeiten diskutiert werden.

Weltkonferenz „Klimawandel und Hunger“

Der Klimawandel droht in den nächsten Jahrzehnten zu einer katastrophalen 
Bedrohung für die Ernährungssicherheit von Hunderten Millionen Menschen 
zu werden. Die hehren Ziele der Weltgemeinschaft, Armut und Hunger zu 
überwinden, würden dann unerreichbar.
Mit einem von Oxfam entwickelten Planspiel übernehmen Jugendliche in 
einer simulierten Weltkonferenz zu Klimawandel und Hunger die Rollen 



BRIEFE – Zur Orientierung im Konflikt Mensch – Erde, Nr. 115, 2|2015  Themenseiten
 23 von 32

Sorge für die Mitwelt als Thema für junge Menschen

Themenseiten BRIEFE – Zur Orientierung im Konflikt Mensch – Erde, Nr. 115, 2|2015
22 von 32 

Sorge für die Mitwelt als Thema für junge Menschen

fälschlicherweise als Second-Hand-Ware deklariert und gelangen so in Städ-
te wie Accra (Ghana), wo ihre wertvollen Bestandteile herausgebrochen und 
-geschmolzen werden – eine gefährliche Arbeit, welche wiederum Mensch 
und Umwelt in höchstem Maße gefährdet.  1 Diese materielle Basis gerät bei 
der Nutzung von IT-Geräten oft aus den Augen; hier interessieren eher das 
Speichervolumen oder die Leistung der Kamera. Oder die Frage, ob „das neue 
Smartphone alle zwei Jahre“ gleich im Vertrag garantiert wird.

... und der liebe Gott

„Ok, wir wollen beginnen.“ – Die Konfis sitzen. Wir stellen uns vor; wir, das 
sind Steffen Weusten, der beim Pädagogisch-Theologischen Institut (PTI) in 
Drübeck die Arbeit mit Konfirmanden/-innen verantwortet, und das bin ich, 
Lydia Schubert, die an der Evangelischen Akademie in Wittenberg im Rah-
men einer Projektstelle für Globales Lernen und entwicklungspolitische Bil-
dungsarbeit tätig ist. Mit Jugendlichen arbeite ich vor allem in der Schule; 
das Setting in der Konfigruppe ist für mich eher neu. Auf Initiative Steffen 
Weustens haben wir gemeinsam eine Einheit entwickelt, in der Konfis an-
hand ihres Smartphones Fragen globaler Gerechtigkeit behandeln können.  2

Wenn Menschen (bspw. durch unmenschliche Arbeitsbedingungen) unter-
drückt und daran gehindert werden, ihre Potentiale als einmalige Geschöpfe 
Gottes zu entfalten, dann hat dies unmittelbar mit Gott zu tun: Die Not des 
versklavten Volkes Israel kommt an Gottes Ohren. Mose soll es befreien, 
damit es Gott loben kann.
„Was ihr getan habt einem der geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir 
getan ...“ (Mt. 25,40). Wieso sollte nicht auch der Umkehrschluss gelten: Was 
ihr unterlassen habt ...
Die biblische Vorstellung des Shalom meint nicht nur Frieden im Sinn ei-
ner Waffenruhe (was in manchen Regionen auch schon viel wäre), sondern 
Frieden im allumfassenden Sinn – Friede ist, wenn alle genug haben – wie 
bei einem Festmahl.

1 Das empfehlenswerte Material „Folgen der Globalisierung am Beispiel Handy“ hat die Nicht-
regierungsorganisation Germanwatch entwickelt und ist hier zu bestellen:
https://germanwatch.org/de/bildungsmaterialien.
2 Abrufbar unter http://praxiskonfirmandenarbeit.blogs.rpi-virtuell.net oder
http://ev-akademie-wittenberg.de/globales-lernen.

Auch das noch? Konfis in der Kirche – und in der Einen Welt?
von Lydia Schubert

„Katechismus aber heißt ein Unterricht, damit man die Heiden, so Christen 
werden wollen, lehret und weiset, was sie glauben, tun, lassen und wissen 
sollen im Christentum.“ (Martin Luther)

Der folgende Artikel unterstreicht die Notwendigkeit, „Globalisierungs-Themen“ 
auch in der Konfiarbeit aufzugreifen, da Globalisierung vielfältig den Alltag 
Jugendlicher prägt und elementare Fragen von Gerechtigkeit und Schuld auf-
wirft. Die Herausforderung besteht darin, diese Fragen theologisch zu durch-
dringen. Der Artikel stellt eine Bildungseinheit vor, in der dies versucht wurde.
In der theoretischen Reflexion stellte sich die Frage, ob in der Verbin-
dung von Theologie und Globalem Lernen bereits das Gebiet des Ökume-
nischen Lernens betreten wurde. Wäre es ein lohnendes Vorhaben, Globa-
les Lernen beziehungsweise Ökumenisches Lernen stärker in die Arbeit mit 
Konfirmanden/-innen einzubringen?

Das Smartphone ...

Das Smartphone ist eher ein Störfaktor in Konfigruppen. Hier bitte: Ausstel-
len, oder wenigstens leise. Oder gleich ganz abgeben.
Das Smartphone ist aber auch ein guter Gegenstand, um an die Lebenswirk-
lichkeit Jugendlicher anzuknüpfen: In einer Schuleinheit sagten – abgese-
hen von einer Schülerin – einmal alle anwesenden Jugendlichen, dass ihr 
liebster Gegenstand das Smartphone sei – obwohl dieses teilweise erst kürz-
lich gekauft wurde. Hier ist nicht der Gegenstand wesentlich, sondern wich-
tig sind die Zugangs- und Selbstinszenierungsmöglichkeiten, die sich damit 
ergeben: Youtube, WhatsApp usw., der Austausch mit Freunden/-innen, das 
Teilen von Musikvideos, Fotos.
Das Smartphone ist außerdem Thema entwicklungspolitischer Kampagnen-
und Bildungsarbeit: In IT-Produkten wie Smartphones stecken wertvolle 
Rohstoffe, die teils unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut wer-
den und deren Abbaupraxis die Umwelt stark belastet.
Das ordnungsgemäße Recyceln von benutzten Handys und Smartphones funk-
tioniert bisher nur in kleinem Umfang. Vielmehr werden defekte IT-Geräte 
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Dieser Dreischritt prägt ebenso das Globale Lernen. Das Globale Lernen ver-
sucht Kompetenzen zu fördern, die in einer globalisierten Welt für die Heraus-
bildung einer Weltgesellschaft essentiell sind, bspw. die Fähigkeit zu Perspek-
tivwechsel und Empathie. Es hat wesentliche Impulse aus dem Ökumenischen 
Lernen erhalten und wurde vor allem für den Schulkontext weiterentwickelt. 
Beide Begriffe sind m. E. nicht immer trennscharf zu unterscheiden; der we-
sentliche Unterschied besteht in Theologie und Ethik, besteht eben darin, dass 
junge Menschen „Globalisierungsthemen“ aus einer religiösen Perspektive 
betrachten, dass sie ethische Entscheidungen auch religiös begründen, dass 
sie eben Gott mitdenken bei diesen Fragen – kurz: theologisieren.

Der Perspektivenwechsel hin zu einer „Option für die Armen“ ist weiterhin 
dringend nötig und trifft zugleich auch auf das Interesse der Jugendlichen: 
Im Themen-Ranking der Konfis in der EKM und der gesamten EKD steht 
„Gerechtigkeit und Verantwortung für andere“ an dritter Stelle – noch vor 
Gott (4) ...  5 Hierfür gilt, was auch schon in der ersten Studie zur Konfirman-
denarbeit in Deutschland festgestellt wurde: „Die Befunde und Analysen 
zeigen jedoch, dass lebensweltbezogene Themen, nicht-christliche Religi-
onen sowie ethische Fragestellungen weit mehr Beachtung verdienen, als 
dies bislang zumindest vielfach der Fall zu sein scheint.“  6 Die Bearbeitung 
der Zehn Gebote spielt bei der Behandlung von ethischen Fragen nach wie 
vor eine große Rolle. Hier kann Bildung in der Konfiarbeit auch Bildung in 
der Zivilgesellschaft und für die Zivilgesellschaft werden.

Ökumenisches Lernen wird in diesem Zusammenhang leider nicht genannt. 
Wie kommt das? Gibt es hier Nachholbedarf – sowohl in der konzeptionellen 
Verbindung von Ökumenischem Lernen und Konfiarbeit wie auch in der 
Vernetzung von Akteuren/-innen beider Bildungsbereiche? Wie sieht die 
Arbeit an „der Basis“ diesbezgl. aus? (Wie) Nehmen Pfarrpersonen ethische 
Fragen auch von Globalisierung in die Konfiarbeit hinein? Wünschen sie 
sich diesbezüglich Unterstützung? Wenn ja, welche? Eine erste Annäherung 
sowie Nachfragen bei verschiedenen Akteuren/-innen scheinen hier einen 
Mangel zu bestätigen. Für mich ist es ein neues Feld – vielleicht übersehe  
5 Weusten, Steffen, Auswertung der zweiten bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeit für 
die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, PTI 2015, 7.
6 Schweitzer, Friedrich / Elsenbast, Volker / Kolb, Herbert, Inhalte und Themen, in: Böhme-Lischew-
ski, Thomas (Hg. u. a.), Konfirmandenarbeit gestalten …, 127. Siehe Lit.-Hinweise am Textende.

Gerechtigkeit – ist dies, wenn wir alles anteilig teilen? Oder brauchen Men-
schen mehr, weil sie mit viel weniger beginnen? Wie kann eine „Option für 
die Armen“ Realität werden?

Es bleibt eine Herausforderung, solche und andere Fragen theologisch zu 
durchdringen und für Bildungsveranstaltungen aufzubereiten. Die Heraus-
forderung besteht vor allem darin, theologische Fragen nicht als Sahne-
häubchen additiv auf eine bestehende Schuleinheit zu setzen, sondern als 
einen immanenten Bestandteil zu begreifen.

Globales und Ökumenisches Lernen – Eine Option für den Konfirmanden/-
innen-Unterricht?

Schon in den 70er Jahren begann innerhalb der Ökumenischen Bewegung 
„[...] der Diskurs um das Überleben der Menschheit und die Verknüpfung des 
eigenen Lebensstils mit Fragen der Zukunftsfähigkeit“  3, der heute wieder 
so dringlich geführt wird. Beim Ökumenischen Lernen geht es nicht allein 
um Solidarität innerhalb der Einen Kirche, sondern auch um die Verbin-
dung zwischen der eigenen Lebenswelt mit der gesamten Oikumene, dem 
bewohnten Erdkreis.

Für das Ökumenische Lernen ist ein didaktischer Dreischritt wesentlich, der 
aus der Befreiungstheologie entlehnt wurde:
„- Die Gefährdungen des Lebens aus der Perspektive der unmittelbar 
Betroffenen wahrnehmen und neu sehen lernen („sehen“);
- Die eigene Situation in ihren Verknüpfungen und Verflechtungen mit 
Unrecht und Bedrohungen in anderen Erdregionen erkennen und die 
Auswirkungen des eigenen Verhaltens abschätzen („urteilen“);
- Handlungsoptionen erschließen, gemeinsam Wege aus der Gefahr erkunden 
und sich gegenseitig ermutigen, konkrete Schritte zu tun [...] („handeln“)“  4.

3 Asbrand, Barbara / Scheunpflug, Annette, Zum Verhältnis zwischen interreligiösem, interkultu-
rellem, ökumenischem und globalem Lernen, 277. Siehe Lit.-Hinweise am Textende.
4 Noormann, Harry, Ökumenisches Lernen, 195. Dieser Dreischritt ist auch für das Globale Ler-
nen prägend. Überhaupt wird der Einfluss des Ökumenischen auf das Globale Lernen zu wenig 
gewürdigt. Hier schließe ich mich Annette Scheunpflug an. Vgl. Asbrand, Barbara / Scheunpflug, 
Annette, Zum Verhältnis ..., 276. Siehe Lit.-Hinweise am Textende.
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Lydia Schubert
Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V.
Projektstelle für Globales Lernen und entwicklungspolitische Bildungsarbeit
schubert@ev-akademie-wittenberg.de

Zum Weiterlesen:

Asbrand, Barbara / Scheunpflug, Annette, Zum Verhältnis zwischen interreli-
giösem, interkulturellem, ökumenischem und globalem Lernen, in: Schreiner, 
Peter / Sieg, Ursula / Elsenbast, Volker (Hg.), Handbuch Interreligiöses Lernen. 
Gütersloh 2005, 268-281.

Böhme-Lischewski, Thomas (Hg. u. a.), Konfirmandenarbeit gestalten. 
Perspektiven und Impulse für die Praxis aus der Bundesweiten Studie zur 
Konfirmandenarbeit in Deutschland, Gütersloh 2010.

Noormann, Harry, Ökumenisches Lernen, in: Lang-Wojtasik, Gregor / Klemm, 
Ulrich, Handlexikon Globales Lernen. Münster und Ulm 2012, 194-195.

Weusten, Steffen, Auswertung der zweiten bundesweiten Studie zur Konfir-
mandenarbeit für die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, PTI 2015.

ich Wesentliches. Für Hinweise, Ergänzungen, Kritik bin ich dankbar.

In „Das Smartphone und der liebe Gott“ jedenfalls tauschen sich die Konfis 
zunächst darüber aus, wann sie einmal ungerecht behandelt wurden und 
lesen eine wesentliche biblische Geschichte zum Thema Gerechtigkeit. Sie 
bedienen sich am Materialtisch und erstellen in Gruppen Kunstwerke, die 
für sie Gerechtigkeit symbolisieren, tauschen sich darüber aus und fragen, 
wo Gott in diesen dargestellten Situationen ist.
Nun kommt das Smartphone ins Spiel, das vorgestellt wird als ein Gegen-
stand, der auch sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun hat. Auf einer Weltkarte 
wird die Wertschöpfungskette eines Smartphones exemplarisch nachvollzo-
gen und der Dokumentarfilm „Gnadenlos billig. Der Handyboom und seine 
Folgen“ geschaut: „Ungerecht ist, wenn ...“, fassen die Konfis zusammen.
In einer kleinen Theatersequenz schlüpfen sie in umrissene Rollen und stel-
len Situationen dar, in denen verschiedene Personen über den Kauf eines 
Smartphones nachdenken. Sie fügen anschließend in die anfangs erstellten 
Kunstwerke kleine Smartphones ein, überlegen, wo dieses in ihr „Gerech-
tigkeits-Setting“ hingehört und präsentieren ihre Ergebnisse den anderen. 
Abschließend schreiben sich die Konfis selbst einen Brief, der ihre Erkennt-
nisse des Nachmittags zusammenfasst. Dieser wird ihnen ein halbes Jahr 
später zugeschickt.

Die Erfahrungen mit der Einheit sind gut: Die Jugendlichen haben inter-
essiert mitgearbeitet, und gerade das Erstellen von Kunstwerken oder das 
Theaterspielen aktivierte sie besonders. Hier waren sie sehr kreativ, und es 
kamen auch Konfis zum Zug, die vorher kaum mitgearbeitet hatten. Ver-
bessert werden kann die Einbindung des Smartphones in die Bildungsein-
heit: So könnten z.B. mit den eigenen Smartphones Bilder der Kunstwerke 
gemacht werden, die dann in der nächsten Einheit als Erinnerung zu einer 
Plakatwand aufbereitet werden. Auch die kurzen Theaterstücke könnten ge-
filmt werden. Auf diese Weise würde also nicht nur über das Smartphone 
geredet, sondern auch mit dem Smartphone gearbeitet werden. 

Anregungen, Ergänzungen, Kritik zu diesem Artikel sind willkommen!
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verknüpft. Zu den „klassischen Methoden“ zählen neben dem Erleben in der 
Natur und dem Kennenlernen von Tier- und Pflanzenarten sowie von Le-
bensgemeinschaften entsprechende Sinneserfahrungen, das Experimentie-
ren und der Einsatz von musischen, kreativen Methoden. Ein zu dem jewei-
ligen Thema passender Anstoß regt dann zu philosophierenden Gesprächen 
an, in denen das Erlebte reflektiert und hinterfragt und über Konsequenzen 
des eigenen Handelns nachgedacht wird.

Bei dieser Verbindung von Erleben, Staunen und Forschen mit dem Philoso-
phieren steht nicht die Vermittlung von (naturwissenschaftlichem) Wissen 
im Vordergrund. Stattdessen sollen die Kinder lernen, selbst Fragen zu stel-
len und nach Antworten zu suchen. Durch die zum Thema passenden Expe-
rimente, die kreativen Elemente, Spiele und Erfahrungen werden sie spiele-
risch für Umweltfragen sensibilisiert und erfahren dadurch altersgerechtes 
Grundwissen, das für sie den Hintergrund zum Nachdenken darstellt.

Energie – aber wie?, Müll und Dreck – einfach weg? und Mein Recht – echt? 
sind einige der Themen, die in den letzten Jahren gemeinsam mit Kooperati-
onspartnern (Evangelische Hochschule Moritzburg, Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung und Amöba – Verein für Umweltbildung e.V.) bei zahlrei-
chen umweltpädagogischen Aktionen mit zum jeweiligen Thema passenden 
philosophischen Fragestellungen und „Denkerkreisen“ durchgeführt wur-
den: bei einzelnen Aktionstagen und in Kindergottesdiensten, in schuli-
schen Projektwochen und bei kirchlichen Ferientagen.

Zu den Ergebnissen des Projektes gehören 
drei Kinderbroschüren, die nachdenklich 
machen, und an denen die Kinder mitwirken 
konnten. Im Bild zeigen die Kinder der 
Klasse 1a der Grundschule Püchau ihre 
Lieblingsseite der Kinderbroschüre Die 
Rollmöpfel auf neuen Wegen. Des Weiteren 
wurde eine umfangreiche Handreichung 
für Lehrer, Erzieher und Religionspädagogen mit Materialien für Projekttage 
und -wochen zusammengestellt. Zudem informiert eine Wanderausstellung 
über Aktionen des Projektes und lädt zum Nachdenken ein, insbesondere 
auch über zahlreiche Zitate der Kinder.

Warum? – Darum! Umweltethik für Kinder
Entwicklung und Erprobung philosophischer Methoden zur
Umweltbildung mit Kindern
von Anna-Katharina Klauer

Wie heißt dieser Käfer? Wie hoch wird dieser Baum? Wie viele Blütenblätter 
hat eine Apfelblüte? Welche Farbe hat …? Wie funktioniert …? Ein Name, eine 
Größenangabe, eine Zahl, … schon früh lernen wir, auf solche Fragen die rich-
tige Antwort zu geben. Aber wir vergessen, uns um die Fragen zu kümmern, 
die man nicht so einfach richtig oder falsch beantworten kann. Und wir ha-
ben nur zu oft verlernt, selbst nach Fragen zu suchen. Unsere Kinder lernen 
immense Berge von Fakten und haben nicht selten z.B. ein detailliertes Wis-
sen über komplizierte Vorgänge in der Biologie. Aber immer wieder kommt 
dabei das eigene Nachdenken zu kurz. Beim Beantworten von Sachfragen 
bleiben wir stecken, wir verpassen das Weiterfragen und Hinterfragen und 
verlernen, selbst Fragen zu stellen. Eigenes Nachdenken ist gefragt, sich selbst 
eine Meinung zu bilden, das Handeln im täglichen Alltag zu hinterfragen und 
gegebenenfalls auch zu ändern und an neue Erkenntnisse anzupassen …, nur 
so kommen wir zu den wesentlichen Dingen des Lebens.

Die Sächsische Landesstiftung 
Natur und Umwelt (LaNU) 
startete vor vier Jahren das 
Projekt Warum? – Darum! 
Umweltethik für Kinder, das 
von der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) gefördert 
wurde (siehe: www.lanu.de/
de/Bilden/Projekte-Aktionen/ 
Warum-Darum-Umweltethik-
fuer-Kinder.html). Das Projekt 
richtet sich an Kindergärten, 
Grundschulen und religions-

pädagogische Gruppen, an Kinder und die Pädagogen, die mit ihnen ar-
beiten, ihre Lehrer und Erzieher. Dabei werden die klassischen Methoden 
der Umweltbildung mit den Grundlagen des Philosophierens mit Kindern 
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so, also dass man es irgendwie ehrt oder gut findet … oder eben irgendwie 
verehrt oder so … – Irgendwie ist das Wort Achtung ganz praktisch, weil es 
hat gleichzeitig zwei Bedeutungen, die „mit Ausrufezeichen“ [wie Luise es 
gesagt hat] und die ohne, also so das mit dem Respekt und so. Das ist dann 
eigentlich genau das, was wir tun sollen mit den kleinen Tieren oder mit 
allen Tieren: Achtung mit Ausrufezeichen und ohne Ausrufezeichen. (Luise, 
Sarah und Simone, 9 Jahre)

Nachdenklich wurden die Kinder auch bei der Frage nach Rechten. Für wen 
gelten sie? Wer setzt sie durch? Was würden Tiere oder Pflanzen wollen?

Weil Tiere nicht reden können, müssen wir ganz genau hingucken, was sie 
brauchen. (Moritz, 9 Jahre)
Allen kann man es nicht gleichzeitig recht machen, das geht natürlich nicht. 
Deswegen ist es auch so wichtig, dass man miteinander redet. Und weil man 
mit den Tieren nicht reden kann, muss man sie beobachten. (Johanna, 9 Jahre)

Letztlich betreuen uns die Kinder mit einer wichtigen Aufgabe:

Wir müssen alle auf die Erde aufpassen, weil eine andere Erde gibt es ja 
nicht. (Amelie, 7 Jahre)
Wenn wir nicht auf die Erde aufpassen, können die Leute nicht mehr da 
leben, wenn wir so wie die Großeltern alt sind. (Elija, 9 Jahre)

Aber sie wissen auch schon um die 
Schwierigkeiten, wie die neunjäh-
rige Ida: „Manchmal ist es ganz 
schwer, was zu entscheiden, weil 
man da nach so lange hin [=lang-
fristig] denken muss.“ Gerade weil 
das Abschätzen von langfristigen 
Folgen und Konsequenzen des ei-
genen Handelns so schwierig ist, 
ist es wichtig, dass wir unseren 
Kindern heute das richtige Werk-
zeug an die Hand geben: die Liebe zur Natur und Achtung vor allem Leben 
und allen Lebensgrundlagen. Fragen finden, um Antworten ringen, neue 

Was bewegt unsere Kinder? Da die im Projekt 
gesammelten Zitate auch uns Erwachsene 
immer wieder nachdenklich stimmen, sollen 
nun die Kinder zu Wort kommen.

Anlässlich knapper Nahrungsmittel (z.B. reichten die Äpfel nicht für alle) 
wurden in Gesprächen u.a. folgende Zitate über Verzicht notiert:

Eigentlich war ich satt, trotzdem habe ich Äpfel gegessen, weil ich hab´ ja 
nicht gewusst, dass andere sonst keine kriegen. Wenn man nicht weiß, dass 
es einen Verzicht-Grund gibt, dann nimmt man sich eigentlich immer mehr 
als man braucht. (Piet, 8 Jahre)
Verzicht ist, wenn man was braucht, aber wenn man es dann trotzdem nicht 
nimmt. (Tina, 7 Jahre)
Wenn man etwas nicht kennt, braucht man es auch nicht. […] – Aber wenn 
man es kennt und sich daran gewöhnt hat, ist es total schwer, darauf zu 
verzichten. (Lina und Elias, 8 Jahre)
Wenn man auf was verzichten muss, weil die Eltern es bestimmen, dann ist 
das nicht mehr Verzichten, dann ist das Bestimmen. (Miguel, 9 Jahre)
Verzichten muss jeder selber entscheiden. (Emil, 9 Jahre)
Wenn man auf was freiwillig verzichtet, dann macht man das eigentlich 
nur, wenn man weiß, dass es gut ist für jemand anders oder für die Umwelt 
oder so. – Also müssen die Leute wissen, warum es wichtig ist, was nicht 
zu benutzen, weil sonst verzichten sie ja nicht einfach nur so. (Tabea und 
Vivi, 10 Jahre)

Auch eine „stille Zeit“ in der Natur kann Anlass für philosophierende Ge-
spräche sein, z.B. über die Achtsamkeit. Es zeigt sich, wie wichtig es ist, die 
Natur ganz unmittelbar kennenlernen zu können.

Wenn man was beachten will, dann muss man es erstmal bemerken. (Silvio, 
7 Jahre)
Beachten heißt, dass man auf etwas aufpasst. (Mara, 7 Jahre)
In dem Wort „Beachtung“ steckt auch das Wort „Achtung!“, also so wie 
„Vorsicht, hier musst du aufpassen“. Also muss man wohl auch auf die 
kleinen Sachen aufpassen, die Tiere und die Pflanzen eigentlich auch. – 
Aber Achtung heißt auch so viel wie, dass man vor etwas Respekt hat oder
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„Freiheit war doch schon 2011“
Die „DenkWege zu Luther“ – Bildungsanregungen aus der Praxis
für die Praxis, Teil I
von Carsten Passin

Die „DenkWege zu Luther“ sind das bun-
desweite Jugendbildungsprojekt in der 
Lutherdekade 2017. Es wird seit 2009 ge-
meinsam von den beiden Evangelischen 
Akademien in Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen realisiert und kooperiert dabei 
eng mit dem Jugendbildungsverein phi-
loSOPHIA e.V. und dem Philosophischen 
Praktiker Carsten Passin, der das Projekt 
insgesamt leitet.  1 Die „DenkWege zu Luther“ sind ein außerunterrichtliches 
Angebot zum Philosophieren mit Jugendlichen ab der 9. Klasse und bietet spe-
zielle Seminarkonzepte für die Arbeit mit Schulen und Berufsschulen. Auch 
außerschulische Träger können das Angebot gut in ihrer Bildungsarbeit nut-
zen. Darüber hinaus sind Weiterbildungen und Beratung für Lehrende und 
andere Interessierte zu Themen der Lutherdekade und zum Philosophieren mit 
Jugendlichen im Programm.

In fast sechs Jahren hat ein Team von überwiegend freiberuflich mitarbei-
tenden Menschen verschiedener Professionen  2 in mehreren Bundesländern 
mit 1.950 jungen Menschen und 1.590 Multiplikatoren der Jugendbildung 
265 Seminartage in 106 Seminaren und Tagungen realisiert.  3 Die Seminar-
formate waren überwiegend Wochenseminare und dreitägige Seminare, z.T. 
auch kürzere Varianten. Dank Förderung  4 konnten sogar 40 mehrtägige 
Seminare (z.B. Projektwochen mit Schulen) in Bildungsstätten außerhalb 

1 Einzelheiten zu Konzept und Arbeitsweise siehe BRIEFE 101, 2011, S. 11-19, und www.denkwe-
ge-zu-luther.de. Zur Philosophischen Praxis als einer Grundlage unserer Arbeit siehe S. 23 bis 29: 
www.denkwege-zu-luther.de/papers/dwl_doku_2010_sachsen-anhalt.pdf.
2 Siehe: www.denkwege-zu-luther.de/de/denkwege_zu_luther_team.asp.
3 Eingeschlossen die Planungszahlen für 2015.
4 Unsere Förderer: www.denkwege-zu-luther.de/de/denkwege_zu_luther_foerderer.asp.

Fragen stellen, verantwortungsbewusst und ehrlich mit den Antwortmög-
lichkeiten umgehen, … Kinder dazu anzuregen, über Nachhaltigkeit und 
die Konsequenzen unseres Handelns nachzudenken, das ist das Anliegen 
des Projektes Warum? – Darum! Umweltethik für Kinder. Ziel ist es, die 
Kinder zu eigenverantwortlichem Denken und umweltbewusstem Handeln 
zu motivieren, denn, so bemerkt die achtjährige Laura: „Ohne die Natur 
gibt es ja gar keine Zukunft.“

Anmerkung: bei den Kinderzitaten wurden alle Namen der Kinder geändert, 
Geschlecht und Alter aber beibehalten.

Die Handreichung für Pädagogen mit umfangreichem Material wird ab 
Jahresende 2015 unter www.lanu.de als Download zur Verfügung stehen.  
Die Kinder-Broschüren können bei der gleichen Adresse bestellt werden und 
sind bereits jetzt als Download verfügbar. Zudem wird Ende 2015 im oekom 
Verlag das Buch Warum? – Darum! Umweltethik für Kinder erscheinen.

Anna-Katharina Klauer
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
Umweltbüro Leipzig
Permoserstraße 15 | 04318 Leipzig
Fon (0341) 23536-30/31 | anna-katharina.klauer@lanu.de
www.lanu.de
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tägigen Seminaren – im DenkWege-Projekt besteht genau darin, diese un-
angemessenen Trennungen zumindest etwas aufzuheben und ein komplexes 
Thema komplexer und zusammenhängender anzugehen. Schulen, mit denen 
wir schon länger kooperieren, wissen das aus guter eigener Erfahrung ihrer 
Schüler und bemühen sich daher auch z.B. um die Einbeziehung verschie-
dener Fachlehrer in die Projekte.

Insofern sind die hier kurz vorzustellenden Materialien selbstverständlich 
nacheinander entstanden. Das bedeutet aber nicht, dass das ältere Thema 
auch das veraltete ist. Freiheit war, ist und wird auch nach 2017 Thema 
sein. Alle Materialien sind für die Arbeit 
mit deutsch sprechenden Menschen ab 
ca. 15 Jahren konzipiert.  5 Sie reflektie-
ren eine Bildungsarbeit zu Reformations-
themen mit jungen Menschen, die einen 
absurd anmutenden Versuch unternimmt: 
Sie versucht eine Brücke zu schlagen 
über eine 500 Jahre breite Kluft zwi-
schen Lebens-, Denk- und Gefühlswelten 
und zudem eine Brücke zwischen religiös 
eingebetteten Themen und überwiegend säkular sozialisierten, meist reli-
gions- und kirchenfernen Jugendlichen.  6 Das betrifft oft auch Multiplika-
toren in den Weiterbildungen. Im Projekt wird dies auf unterschiedlichen 
Wegen zu bewältigen versucht. Einige davon werden in den Materialien 
vorgestellt.  7 Gemeinsam ist das Bemühen, mit den Teilnehmern ins prak-
tisch orientierte Philosophieren über „Gott und die Welt und sich selbst“ 
5 Manches kann für Jüngere angepasst werden. Für Ältere gilt ohnehin: Was mit Jugendlichen zu 
gelingenden pädagogischen Prozessen führt, tut es meist auch mit Erwachsenen. Für Überset-
zungen in andere Sprachen fehlen uns leider die Ressourcen.
6 Die „DenkWege zu Luther“ begannen ihre Arbeit in den stark säkularisierten östlichen Bundes-
ländern und haben dort nach wie vor in den Kerngebieten der lutherischen Reformation einen 
praktischen Schwerpunkt, zunehmend mit Bildungsangeboten zur regionalen Reformationsge-
schichte.
7 Ausführlicher dazu: www.denkwege-zu-luther.de/papers/dwl_doku_2010_sachsen-anhalt.pdf, 
S. 35 bis 47, und zu den Grundlagen des gedeihlichen Umgangs nichtreligiöser und religiöser 
Menschen miteinander: Carsten Passin, Aufklärung oder Religion? Oder: Wie im „evolutionären 
Humanismus“ das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, www.denkwege-zu-luther.de/papers/
aufklaerung_religion.doc.

der Wohnorte der Teilnehmer stattfinden, was für die Gestaltung eines kon-
tinuierlichen pädagogischen Prozesses sehr förderlich war und für die Wei-
terentwicklung der Angebote wichtige Erkenntnisse ermöglichte.

Diese Arbeit wurde immer begleitet durch die Weitergabe der Erfahrungen 
aus der Bildungspraxis für die Bildungspraxis. Dem dienten insbesondere 
Publikationen in Form von gedruckten Praxishandreichungen und digitalen 
Veröffentlichungen. Dies wurde ergänzt durch Weiterbildungen für Mul-
tiplikatoren und Beratungen für Schulen und andere Bildungsträger zur 
Konzipierung und Realisierung von Bildungsprojekten zu Themen der Lu-
therdekade. Die Resonanz auf die Publikationen war sehr erfreulich, man-
che mussten nachgedruckt werden, eine war bereits vor dem Druck zu ¾ 
vorbestellt. Inzwischen sind bundesweit fast 15.000 gedruckte Broschüren 
und CDs für Multiplikatoren der Jugendbildung zur Verfügung gestellt wor-
den, die Zahl der Online-Leser ist nicht abzuschätzen.

Das gibt den Anlass, eine kurze Orientierung zu den vorhandenen Materia-
lien zu geben und ausgewählte Aspekte der Aufmerksamkeit zu empfehlen.

Hier löst sich nun auch das Rätsel um die Überschrift dieses Artikels: Vor 
einigen Wochen fragte eine Gymnasiallehrerin nach Materialien für ih-
ren Unterricht zum Themenkomplex Reformation. Sie erhielt die übliche 
Information, es gebe im Projekt Praxishandreichungen zu „Reformation und 
Freiheit“, zu „Reformation und Toleranz“ usw. Die Antwort kam prompt (und 
nicht zum ersten Mal so): „Freiheit war doch schon 2011, das brauchen wir 
nicht mehr.“ Da blieb nur eine Antwort: Freiheit ist immer (ein Thema), 
sonst ist sie nicht. Und: Reformation ohne das bleibende Kernthema Freiheit 
und Befreiung ist wie eine Nuss ohne Kern.

So praktisch hilfreich und dramaturgisch notwendig also die Aufteilung 
der Lutherdekade in Themenjahre ist, sie verführt offensichtlich manchmal 
zur Aufteilung des komplexen Themas Reformation in separate unzusam-
menhängende Stoffeinheiten, die abgehakt werden können, ganz so, wie Re-
formation regelmäßig in der Schule nach Fächern getrennt behandelt wird: 
Geschichte, Religion, Ethik, Musik, Sozialkunde usw., eines hat mit dem 
anderen nur selten zu tun. Dem Verstehen der Bedeutung und Inhalte der 
Reformation ist das wenig förderlich. Die Chance – insbesondere von mehr-
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tisch nicht bewährt. Daher wurden in den folgenden Jahren beide Teile in 
ein Heft gebunden und die Printmaterialien online ergänzt.

Teil 1 enthält neben einer ausführlichen Projektvorstellung Vorträge von 
Dr. Heino Falcke und von unserer Projektleiterin Dorothea Höck. Dr. Falcke 
widmet seinen Vortrag der reformatorischen Freiheitsbotschaft und schlägt 
einen Bogen von Luthers „Freiheit eines Christenmenschen“, seinem Auf-
tritt in Worms 1521, seinen Fastenpredigten 1522 und dem Reichstag zu 
Speyer 1529 zu heutigen Fragen der Freiheit in Gesellschaft und Kirche. 
Dorothea Höck stellt die Auseinandersetzung zwischen Luther und Erasmus 
von Rotterdam über den (un)freien Willen vor und ordnet sie in Luthers 
Theologie und heutige Themenstellungen ein.

Teil 2 stellt methodische Zugänge und Anregungen für die Bildungsarbeit zum 
Thema „Reformation und Freiheit“ vor. Reflektiert werden Erfahrungen in der 
Arbeit mit Texten und Filmen. Es wird eine Zitatesammlung zur Eröffnung 
von Bildungsveranstaltungen und für pädagogische Impulse zur Verfügung 
gestellt. Luthertexte zum Thema Freiheit runden das Angebot ab.

„Reformation und Toleranz“

Der einführende Teil stellt die Geschichte der Toleranzidee in der Refor-
mationszeit bei Reformatoren, Humanisten und Scholastikern in ihren 
widersprüchlichen Facetten vor und zeigt erste historische Ansätze zur 
Toleranz in dieser Zeit. Neben M. Luther, J. Calvin und Erasmus kommen 
auch S. Castellio, M. de Montaigne, B. de Las Casas, S. Franck und J. 
Reuchlin zur Sprache.

Der praktische Teil stellt zunächst Prin-
zipien der DenkWege-Bildungsarbeit im 
Themenfeld Toleranz zur Diskussion. In 
sechs methodischen Anregungen wer-
den Alltagssprüche Jugendlicher mit Lu-
ther ausgewickelt, ein biblisches Gleich-
nis zu Grunde gelegt und eine reale 
Intoleranz-Geschichte an einer Schule 
reflektiert. Der intolerante Umgang mit 

zu kommen und in diese Gespräche Luther und andere Reformatoren und 
Humanisten einzubeziehen als virtuelle Gesprächspartner mit ihren Texten, 
Briefen und Gesprächsüberlieferungen. Das gelingt oft, nicht immer. Leicht 
ist es nicht, Rezepte dafür gibt es leider auch nicht. Aber bereichernd – für 
Teilnehmende wie das Team – ist es fast immer.

Die Praxishandreichungen

Die gedruckten und auch online verfügbaren Praxishandreichungen  8 sind 
zweiteilig aufgebaut:

ein historisch-theoretischer Teil zu grundlegenden geschichtlichen und 
geistigen Zusammenhängen des Themenfeldes sowie Quelleninformationen 
und 
ein praktischer Teil mit thematischen Anregungen und methodischen Hin-
weisen, die auf bewährten Erfahrungen in der Bildungsarbeit der „DenkWe-
ge zu Luther“ beruhen.

Teilweise werden die einzelnen Hefte und Themen durch Online-Materialien 
ergänzt.  9

Im Text der Broschüren sind immer als gedankliche Stolpersteine Zitate 
aus verschiedenen Zeiten, Denkrichtungen und Themenzusammenhängen 
verstreut – orange hervorgehoben –, die den Text ergänzen, konterkarieren, 
neue Aspekte und Perspektiven eröffnen und so das Mit- und Weiterden-
ken anregen. Sie können auch selbst als Impulse in Seminar und Unterricht 
verwendet werden.

„Reformation und Freiheit“

Mit dieser Handreichung wurde zu Beginn damit experimentiert, den The-
orie- und Praxisteil als zwei getrennte Hefte zu drucken. Das hat sich prak-

8 Wir möchten die Leser der BRIEFE nicht mit vielen und langen Internetadressen zu den einzelnen 
Publikationen belästigen. Alle vorgestellten Titel und weitere kleinere Publikationen können online 
eingesehen bzw. heruntergeladen werden: www.denkwege-zu-luther.de/de/publikationen.asp.
9 Zudem besteht immer auch die Möglichkeit, themenbezogen gemeinfreie Materialien von Koope-
rationspartnern aus der Bildungspraxis ergänzend auf unseren Seiten online zu veröffentlichen.

1.

2.
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ziehen sich auf die Rechtfertigungslehre, auf H. Ahrend und D. Bonhoeffer 
und zeigen eine Arbeitsmöglichkeit mit dem Cranach-Altar in Wittenberg. 
Historische Recherchen in der Region und Zugänge zum Thema Utopie wer-
den vorgestellt und noch einmal das Thema demokratische Verantwortung 
statt obrigkeitlicher Haltungen aufgegriffen.

„Reformation und Sprache“

„Reformation und Sprache“ ist ein von staatlicher Seite gesetztes Quer-
schnittsthema innerhalb der Lutherdekade. Die Staatliche Geschäftsstelle 
Luther 2017 bat uns, das Thema aufzugreifen.

Die Praxishandreichung publiziert zwei Vorträge aus einer bundesweiten 
DenkWege-Weiterbildung. Joachim Ringleben reflektiert anhand Luthers 
Wort „Die Sprachen sind die Scheide, darin dies Messer des Geistes steckt“ 
das Verhältnis von Sprache und Geist. Hans-Julius Schneider stellt seine 
Überlegungen vor zum Thema: „Von Gott sprechen. Unsagbarkeit, Ungegen-
ständlichkeit und religiöse Erfahrung“. Ein weiterer Vortrag von Henning 
Ottmann über „Die Macht der Sprache und die Sprache der Macht“ ist online 
verfügbar auf der Materialseite zur Praxishandreichung.

Fünf Praxisanregungen gibt es zur Arbeit mit zeitgenössischen polemischen 
Flugschriften, zur Arbeit im Themenfeld Denken-Sprechen-Schreiben, zum 
Philosophieren mit (lutherischen) Sprichwörtern, zur Einbeziehung ei-
ner Rede von H. Böll zur „Sprache als Hort der Freiheit“ und dazu, welche 
Sprachübungen F. Fühmann entwickelte und was er an der Bibel entdeckte. 

Das Sprachthema wurde auch in drei frei verfügbaren Thematischen Multi-
caches mit mehreren Stationen für Osterwieck, Coburg und ortsunabhängig 
methodisch umgesetzt.  11 

11 Geocachen ist eine digitale Schatzsuche auf GPS-Basis. Ein Multicache ist ein Geocache mit 
mehreren Stationen. Für Informationen zum Thematischen Geocaching siehe: www.denkwege-
zu-luther.de/geocaching/index.asp und www.denkwege-zu-luther.de/link.asp?id=63.

den Täufern und eine moderne Versöhnung werden thematisiert, historische 
Zeitzeugenarbeit wird beschrieben und H. Kohlhases Geschichte wird zum 
Ausgangspunkt von Toleranzdiskussionen. 

Die Printausgabe haben wir durch eine spezielle Online-Publikation mit 
weiteren Materialien und Anregungen ergänzt: www.denkwege-zu-luther.
de/toleranz/index.asp.

Die „DenkWege zu Luther“ waren zudem an einer Publikation des Landes-
instituts für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA) in Halle beteiligt, die 
weitere Anregungen zur Arbeit mit dem Thema bietet.  10

„Reformation und Politik“

Das Thema enthielt so viele Aspekte, dass wir uns entschlossen, zur Praxis-
handreichung noch weitere „Seminarbausteine“ zu publizieren.

Die Praxishandreichung führt in das politische Denken im 16. Jahrhundert 
ein. Es wird besonders eingegangen auf Luther, Calvin, die Täufer, das Wi-
derstandsrecht und den Beginn menschen- und völkerrechtlicher Ideen. Ein-
zelne Kapitel beschäftigen sich ausführlicher mit Th. Müntzer, N. Machia- 
velli und dem utopischen Denken bei Th. Morus.

Die fünf ausführlichen Praxisanregungen stellen eine Bildmeditation zu 
Hobbes´ Leviathan vor, zeigen Arbeitsmöglichkeiten zum Widerstand aus 
Glauben in den beiden deutschen Diktaturen, bringen mit Luther und Jas-
pers Obrigkeitsdenken und Verantwortung zur Sprache, stellen eine Utopie-
werkstatt Schule vor und geben Texte und Impulse zum verantwortungsvol-
len Umgang mit weltlichen Gütern.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der Seminarhandreichung liegt auf dem ak-
tuellen Thema Widerstand, Widerständigkeit und Widerstandsrecht. Luthers 
Auffassungen dazu sind oft nur wenig und einseitig bekannt, es wurde 
versucht, eine komplexere Annäherung zu zeigen. Weitere Anregungen be-

10 Martina Franz: Reformation und Toleranz. Bausteine für eine Projektwoche, www.denkwege-
zu-luther.de/toleranz/detail/online_toleranz.asp#1.
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Lesen Sie weiter in Teil II des Textes. Er erscheint in den BRIEFEN 116. Dort 
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vorgestellt.
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Sommerfrische

Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß, 
Das durch den sonnigen Himmel schreitet. 
Und schmücke den Hut, der dich begleitet, 

Mit einem grünen Reis.

Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser. 
Weil`s wohltut, weil`s frommt. 

Und bist du ein Mundharmonikabläser
Und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt.

Und lass deine Melodien lenken 
Von dem freigegebenen Wolkengezupf. 

Vergiss dich. Es soll dein Denken 
Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf.

Joachim Ringelnatz 
(1883-1934)

Zum Schluss


