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Ökumenischer Rat, Gierkeplatz 2-4, 10585 Berlin 

 

Aufruf des Ökumenischen Rates Berlin-Brandenburg 

zur Beteiligung am Klimastreik am 20. Sept. 2019 

Wir rufen dazu auf, durch die Teilnahme an den Demonstrationen die Stimmen der demonstrieren-

den Schülerinnen und Schüler zu verstärken, damit sie in Politik und Gesellschaft Gehör finden. 

 

Wir sind betroffen 

Jeden Freitag sehen wir junge Menschen auf den Straßen, die uns auffordern, ihre Zukunft nicht zu 

verspielen. In den Nachrichten und sozialen Netzwerken hören wir die Warnungen der Wissenschaft-
ler, dass es Kipppunkte in der weiteren Entwicklung unserer komplexen Welt gibt. Ihr Überschreiten 

kann extreme Veränderungen von 10.000-jähriger Stabilität bewirken. Und wir fühlen mit den Mit-

menschen und anderen Geschöpfen, die unter Hitze, Dürre und Unterdrückung leiden. 

Wir müssen eingestehen, dass wir in unseren Gottesdiensten wenig auf den Ruf zur Abkehr von Be-

sitzstandwahrung und Umweltzerstörung und den Ruf zur Solidarität mit den Armen gehört haben. 

Wir müssen einräumen, dass wir zu wenige Schritte der Umkehr unternommen haben. 

Gleichzeitig hören wir neu von der Hoffnung: „Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knecht-

schaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes“ (Röm 

8,21). Der Schöpfer gibt das Werk seiner Hände nicht auf, Christus ruft uns zum Leben und der Hl. 
Geist erfüllt uns mit Kreativität für ein nachhaltiges Leben. 

Wir erleben eine weltweite  ökumenische Bewegung, die uns helfen will, an einer umfassenden öko-

logischen Umgestaltung unserer Gesellschaft mitzuwirken. 

Es ist Zeit für klare Schritte zur Bewahrung der Schöpfung  
Gemeinsam mit der weltweiten Ökumenischen Bewegung haben wir uns seit langem auf einen Pil-

gerweg für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung verpflichtet. Die Zeichen der Zeit 

mahnen uns, dass es jetzt dringender ist denn je, die Elemente des Lebens zu bewahren und unsere 

Art zu leben umfassend zu ändern: 

Wir kontaminieren in vielfältiger Weise das frische Wasser. Eine nicht nachhaltige Landwirtschaft 

und ungesunde Ernährungsgewohnheiten laugen unsere Böden aus. Tiere stöhnen unter unserem 
System. Wir machen keinen Halt vor den Bauplänen der Natur (Genforschung). Die Luft nutzen wir 

als Deponie und zerstören das Klima. Das Spiel mit dem Feuer (Brandrodungen, Verbrennung von 

Kohlenstoff) können wir nicht lassen, obwohl längst fortschrittliche Alternativen entwickelt sind. 

Längst haben wir planetare Grenzen überschritten.  

Obwohl nicht alle Menschen in gleicher Weise zu den Grundursachen dieser Krise beigetragen haben, 

bestärken wir uns untereinander, uns abzuwenden von 

• der Arroganz, dass sich die gesamte Erde nur um uns dreht, 

• der Gier nach unbegrenztem materiellen Wachstum,  

• der Gewalt gegen unsere Mitgeschöpfe  

• der Ignoranz gegenüber den Weisheiten unserer Vorfahren und der indigenen Völker, 

• der Dummheit, klare Erkenntnisse nicht umzusetzen, und 

• der Trägheit, unsere Verantwortung zur Lösung der bestimmenden Krise unserer Zeit persönlich 

und politisch einfach zu übernehmen. 

Es ist Zeit, die Botschaft der biblischen Schöpfungserzählungen wieder ernst zu nehmen 

„Gott, der HERR, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er 

ihn bearbeitet und hüte.“ (Gen 2,15)  Wieso haben wir uns angewöhnt, die Logik von Tod und Zerstö-
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rung zu rechtfertigen? Der Mensch hat von Gott den Auftrag bekommen, für Wohl und Erhalt der 
Schöpfung zu sorgen. Zu lange sind wir den gewalttätigen Konnotationen des Herrschaftsbegriffs ge-

folgt. Wieso erkennen wir nicht die kulturellen, moralischen und spirituellen Ursachen der ökologi-

schen Probleme? Und wieso wenden wir uns nicht ab von der Verabsolutierung des Reichtums und 

Wohlstands? Es ist höchste Zeit zur Umkehr. „Die christliche Spiritualität schlägt ein anderes Ver-

ständnis von Lebensqualität vor und ermutigt zu einem prophetischen und kontemplativen Lebens-

stil, der fähig ist, sich zutiefst zu freuen, ohne auf Konsum versessen zu sein.“ (Papst Franziskus, Lau-

dato si, Ziffer 222) 

Es ist Zeit für teure Hoffnung 

Mitten in der Ratlosigkeit, die mit der von uns verursachten überwältigenden ökologischen Krise ver-

bunden ist, orientieren wir uns an der Hoffnung auf den dreieinigen Gott, „denn auf Hoffnung hin 

sind wir sind gerettet“ (Röm 8,24). GOTT hat die Erde nicht aufgegeben. Wir halten uns an die uralte 

Verheißung, symbolisiert durch den Bund, “den ich stifte zwischen mir und euch und allen Lebewesen, 

die bei euch sind, für alle kommenden Generationen“ (Gen 9,12). Wir trauen der verborgenen Ge-

genwart GOTTes, wie wir sie im Vertrauen des Jesus aus Nazareth erkennen, und der Kraft des Hl. 

Geistes zu, mit uns „das Gesicht der Erde zu erneuern“(Ps 104,30). 

Im Angesicht der ökonomischen und politischen Erzählungen vom immerwährenden Wachstum oder 

der individuellen Freiheit oder nötigen Abgrenzung, die unser Verständnis für angemessene Verhält-

nisse unter Menschen sowie Schöpfung und Schöpfer verdrehen, mag solche Hoffnung widersprüch-

lich scheinen. Hoffnung verwechseln wir aber nicht mit blindem Optimismus. Solche Hoffnung ist 

nicht billig; sie ist teuer. Sie sprießt hervor trotz überwältigender Beweise für das Gegenteil, weil sie 
auf die „Grünkraft“ der Schöpfung (Hildegard von Bingen) vertraut. Sie verpflichtet uns zum Handeln 

für eine umfassende ökologische Transformation der Gesellschaft. 

Es ist Zeit, Teil der globalen ökumenischen Bewegung zu sein 

Im Mittelpunkt dieser Wende (metanoia) steht eine Veränderung von Herz, Verstand, Einstellungen, 

Alltagsgewohnheiten und Formen der Praxis (Röm 12,1f). Dies hat auch Auswirkungen auf alle Aspek-

te unserer christlichen Praxis: für Liturgie und Gottesdienst, Bibellesen, Verkündigung, die Sakramen-

te, Beten, Fasten, Spiritualität, Lehre, Ethos, Bildung, Kunst, Musik, Dienste und Mission. Diese öko-

logische Reformation wurde durch unsere Mütter und Väter der christlichen Tradition und durch die 

Beispiele der Schwestern und Brüder überall in der Welt angeregt. Führende Vertreter der Ökumene 

wie der Ökumenische Patriarch Bartholomäus, Papst Franziskus oder Erzbischof em. Desmond Tutu 
und viele andere Stimmen haben sie vorgelebt. 

Wir empfehlen unseren Schwestern und Brüder in der Hauptstadtregion die Beachtung der Wupper-

taler Erklärung „Kairos für die Schöpfung – Hoffnungsbekenntnis für die Erde“, die 

vom  Evangelischen Missionswerk in Deutschland (EMW), der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(EKD), der Vereinten Evangelischen Mission (VEM), Brot für die Welt und dem Ökumenischen Rat der 

Kirchen auf einer gemeinsamen Konferenz im Juni 2019 verabschiedet worden ist.  

(https://www.oikoumene.org/de/resources/kairos-for-creation-confessing-hope-for-the-earth-the-

wuppertal-call/)  

Die Dringlichkeit der Situation beinhaltet, dass eine umfassende Antwort nicht aufgeschoben werden 
kann. Die nächste Dekade wird entscheidend sein, um der Erde eine Zeit der Ruhe zu gönnen. Die 

biblischen Motive des Shabbat und des Jubeljahres sind dafür eine Quelle der Inspiration und der 

Hoffnung. 

Komm Hl. Geist, erneuere deine gesamte Schöpfung! 

 

Für den Ökumenischen Rat Berlin-Brandenburg 

 

 

Archimandrit Emmanuel Sfiatkos 

Vorsitzender 


