
 
 

 

 

11. September 2020 
 
 
 

Aufruf zum Gebet und zur Teilnahme an 
Demonstrationen für eine gute Zukunft für alle 
Menschen auf unserer Erde 
 

Das weltweite Netzwerk „Fridays for Future“ ruft am 25. September 2020 unter 
dem Motto „KeinGradWeiter“ erstmals seit der Corona-Pandemie zu einem 
globalen Klimastreik auf. Erneut sind Menschen jeden Alters aufgerufen, für gute 
Zukunftsbedingungen aller Menschen durch die Begrenzung des 
menschengemachten Klimawandels – unter Einhaltung der 
Corona-Abstandsregeln – zu demonstrieren.  
 

Die Proteste von „Fridays for Future“ bleiben leider berechtigt: Die Eisschmelze in 
Grönland und der Antarktis folgt den schlimmsten Klimawandel-Szenarien, die 
Brände im Amazonas lassen nicht nach, im Sudan dagegen herrschen gerade die 
schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Das sind nur die jüngsten 
Beispiele für die schreckliche Realität der Klimakrise für Millionen von Menschen 
und Tieren. Die Klimakrise vernichtet schon heute Leben und Lebensgrundlagen 
weltweit. Sie verschärft bestehende Ungleichheiten und verletzt grundlegende 
Menschenrechte.  
Der Einsatz für eine gute und generationengerechte Zukunft hat zum Ziel, eine 
jedwedes Leben gefährdende Klimakatastrophe abzuwenden. Das kann dann 
gelingen, wenn die Vereinbarungen von Paris eingehalten und die Erderwärmung 
damit auf 1,5 Grad begrenzt werden können. 
 

Als Kirchen insgesamt und auch als einzelne Christinnen und Christen sind wir 
aufgerufen, aus dem Glauben heraus für die Bewahrung der Schöpfung 
aufzustehen. Wir sind aufgerufen, als Teil dieser Schöpfung Verantwortung für sie 
zu übernehmen. Deshalb organisiert die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
in Deutschland (ACK) die jährliche ökumenische Schöpfungszeit (1.9. – 4.10.). 
Deshalb wurde das ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit gegründet. 
Deshalb unterstützen wir die globale Klimabewegung.  
 

  

 



So rufen wir dazu auf: 
- In einigen Städten auf dem Gebiet des Bistums Trier, z.B. Trier, Koblenz, 

Saarbrücken, Prüm, Simmern und Bad Kreuznach sollen an diesem Tag 
Demonstrationen stattfinden. Sie können Kontakt mit den Organisatorinnen 
und Organisatoren aufnehmen, um ein gemeinsames Vorgehen 
abzusprechen. Die Uhrzeiten und Orte werden im Laufe der nächsten 
Wochen unter https://www.klima-streik.org/demos bekannt gemacht. 

- Bitte suchen Sie die ökumenische Zusammenarbeit und beraten Sie 
gemeinsame Gebetsinitiativen. So wird in Trier am 25.09.2020 um 9.30 Uhr 
vor dem Dom eine ökumenische Andacht stattfinden. 

- Bitte nehmen Sie in Ihre Gottesdienste am 20.09.2020 eine Klimafürbitte auf 

und weisen Sie in den Vermeldungen auf die regionalen Veranstaltungen hin. 
- Bitte organisieren Sie als Zeichen der Solidarität am 25.09.2020 Andachten. 

Hierzu sind alle und insbesondere die Schülerinnen und Schüler der 
Bistumsschulen herzlich eingeladen! 

- Bitte nehmen Sie an den regionalen Klima-Demonstrationen am 25.09.2020 
teil, werden Sie zu „Churches for Future“. Mit Plakaten (Vorlagen unter 
https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/churches-for-future) 
können die Kirchen zeigen, dass die Bewahrung der Schöpfung ihr ureigenes 
Anliegen ist. 

 

Wenn Sie möchten, schicken Sie bitte eine kurze Informationen über Ihre 
Teilnahme bzw. über Ihre selbst durchgeführte Aktion an: 
umweltkommission@bistum-trier.de - im Vorfeld bis zum 24. September. Auch 
im Nachgang bis zum 28. September können Sie Fotos und Informationen über 
Ihre Aktionen dorthin senden, so kann Ihr Material in die Pressearbeit des 
Bistums mit einfließen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Engagement.  
Weitere Informationen und Inspiration für den 25.09.2020 und darüber hinaus 
finden Sie u.a. hier: 
https://fridaysforfuture.de/  
https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/ 
https://www.umwelt.bistum-trier.de/ 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

           
Dr. Ulrich Graf von Plettenberg Dr. Jörg Weber 
Bischöflicher Generalvikar Superintendent 
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