
Klimastreik/Klimademo am 25. September 2020 trotz Corona möglich! 

Der letzte Klimastreik war am 24. April 2020 und fand weitestgehend im 

digitalen Raum statt. Auch das war ein angemessener, guter und vielfältiger 

Ausdruck für die gemeinsame Forderung nach mehr Klimaschutz jetzt. Eine 

ganze Reihe von Kirchengemeinden, kirchlichen Initiativen und Gruppen 

haben sich in vielfältiger Art und Weise daran beteiligt. Andachten wurden 

organisiert, Glocken geläutet, Plakate gemalt und in Fester und an Zäune 

gehängt. Viel Kreativität und so manche digitale Aktion machten deutlich, wie 

wichtig uns Schöpfungsverantwortung ist.   

Am 25. September 2020 will nun die Fridays for Future Bewegung im Rahmen des Fünften Globalen 

Klimastreiks (unter Beachtung der Coronaregeln), den Protest erneut auf die Straße tragen.  

Als Umweltbüro sehen wir größere Menschenansammlungen, auch bei den Klimademonstrationen, 

in dieser Zeit kritisch. Aber auch wir finden, dass das Eintreten für mehr Klimaschutz und 

Klimagerechtigkeit weiterhin sehr wichtig ist. An dieser Stelle weisen wir auf die „Coronaregeln“ von 

Fridays for Future hin:  

„Alle Klimastreiks sollen Corona-konform und dezentral stattfinden. Besonders wichtig ist die 

Einhaltung folgender bewährter Maßnahmen: Abstand, Hygieneregeln und 

Alltagsmaske. Auch bei der Vorbereitung und Mobilisierung für die Streiks 

möchten wir gemeinsam auf Infektionsschutz achten. Deswegen gibt es für 

diesen Streik keine Abholstationen – dafür liefern wir Dir Dein Mobi-Paket 

direkt nach Hause. Bitte achte beim Auslegen der Flyer und Aufhängen der 

Plakate auf ausreichend Abstand, trage eine Alltagsmaske und wasche Dir 

davor und danach gründlich die Hände. Wir bitten Dich, die Flyer nur 

auszulegen und nicht direkt an Interessierte zu verteilen, um das 

Ansteckungsrisiko zu verringern. In diesem besonders kreativen und dezentralen Protest kannst Du 

Dich auf einzigartige Weise mit Deinen Ideen und Fähigkeiten einbringen.“ 

Das Umweltbüro der EKBO ermutigt Sie, sich am Freitag (25. September 2020) in vielfältiger Weise 

auf den Weg zu machen, um so ein deutliches Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. Wir rufen alle 

Kirchengemeinden der EKBO auf, an diesem Tag um 18 Uhr die Glocken Ihrer Kirchen zu läuten und 

damit zu einer Klimaandacht/einem Klimagebet einzuladen (einen Vorschlag finden Sie in der 

nächsten Zeit auf unserer Homepage www.ekbo.de/umwelt). Ein einzelnes oder ein gemeinsames 

Gebet ist ein kraftvolles Zeichen. Banner und Plakate können gestaltet, an Kirchen und in Fenstern 

angebracht und diese dann fotografiert werden.  Schicken Sie gern diese Fotos an das Umweltbüro 

(umwelt@ekbo.de). Wir werden diese auf unserer Homepage und für die Öffentlichkeitsarbeit 

verwenden. 
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