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Vorwort

Aktionstag 2018 – Vorwort

„Klimawandel“ – Mehr als Wetter
Aktionstag der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland

Am 30. Mai 2018 – am letzten Mittwoch im Mai – fi ndet auch 2018 wieder ein landeskirchen-
weiter Aktionstag der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland e.V. statt. Die Idee des Aktionstags ist, 
dass sich alle Frauenhilfegruppen und Kreisverbände an diesem Tag (oder in diesem Zeitraum) beson-
ders miteinander verbunden fühlen, weil sich alle mit demselben Thema auseinandersetzen.

Bringen Sie jemanden mit!
Das ist die Idee des Aktionstags. Bringen Sie jemanden mit, Ihre Freundin, eine neue Nachbarin oder 
Bekannte. Zeigen Sie die Vielfalt der Frauenhilfe und die gute Gemeinschaft.
Oder laden Sie die Gemeinde ein, die Arbeit der Frauenhilfe kennenzulernen, denn die Inhalte sind relevant 
für alle in der Gemeinde. Vielleicht hat auch eine andere Gemeindegruppe oder das Presbyterium Lust, zu 
diesem wichtigen Thema  „Klimawandel“ mit Ihnen einen ganzen Aktionstag zu gestalten. Das muss nicht 
der letzte Mittwoch im Mai sein, für einen Gemeindetag bietet sich der Samstag oder Sonntag an.
Sie können das Material, das wir Ihnen hier zusammengestellt haben, für die Gestaltung eines ganzen 
Tages nutzen oder für Ihre Gruppenstunden. Die Bausteine sind kombinierbar und in verschiedenen 
Zeitlängen durchführbar.

Der Aktionstag 2018 steht unter dem Thema „Klimawandel“ – und wir meinen den Klimawandel in 
zweifacher Hinsicht: einmal ganz konkret als Bedrohung unserer Lebensgrundlage – die Erderwärmung 
betrifft uns alle, es geht um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. WIR MÜSSEN HANDELN – 
JETZT! Wir können in diesem Heft nur erste Vorschläge machen, wie Sie ganz konkret etwas für Klima-
gerechtigkeit tun können. Vielleicht ist das aber der Anlass, die Herausforderung als Mensch und als Gemein-
de anzunehmen, klimaneutral zu leben und zu handeln. Zum Schluss des Heftes fi nden Sie eine Liste mit 
Internetseiten, die eine Fülle von Material anbieten – wer einmal anfängt, der kann tausend Ideen fi nden, 
für Klima-Gerechtigkeit konkret etwas zu tun! Die Checkliste für klimafreundliche Veranstaltungen hat uns 
freundlicherweise „nordkirche weltweit“ zur Verfügung gestellt – auch hier muss ein Umdenken stattfi nden.
Der „andere“ Klimawandel fi ndet in unserer Gesellschaft statt, das Klima wird rauer, die Umgangsfor-
men härter, respektloser, brutaler. „Man wird das ja wohl mal sagen dürfen! Das ist Meinungsfreiheit!“ – 
so werden blinder Hass, Beleidigung, Verleumdung und Lügen, Rassismus und Sexismus gerechtfertigt. 
Wie dünn ist die Schicht des zivilen und anständigen Miteinanders, wenn so viele Menschen in unserem 
Land sich anstecken lassen vom Bösen. 
Achtsamkeit, Respekt, Zuhören und Reden, Rücksichtnahme, Freundlichkeit und Gastfreundschaft – 
das sind die Werte und das Verhalten, die unser Glaube an Jesus Christus uns lehrt. Auch hier MÜSSEN 
WIR ETWAS TUN – JETZT! Wir wollen so miteinander umgehen, wie Jesus es uns vorge-
lebt hat, wie Gott es will!
Machen Sie mit!

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei Planung und Durchführung des Aktionstags und gutes Gelingen!

Ihre Leitende Pfarrerin
Dagmar Müller

Ihre Referentinnen
Christine Kurcharski – Iris Pupak – Sabine Richarz – Ulrike Schalenbach
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Lied: Erd und Himmel sollen singen
eg 499

Votum
Im Namen Gottes, die uns ins Leben gerufen hat.
Im Namen Jesu Christi, der alles Trennende 
überwindet.
Im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns er-
neuert und Kraft gibt. 
Amen.

Teil 1
Sprecherin 1
Zeitansage: Das Klima wandelt sich. Der Mee-
resspiegel steigt und Menschen auf der anderen 
Seite unserer Erde sehen zu, wie ihre Heimat 
im Meer untergeht. Mit zunehmender Durch-
schnittstemperatur nehmen die Trocken- und 
Dürregebiete zu, wird es Regionen geben, in 
denen Menschen nicht mehr leben können, es 
entstehen neue Wüstenregionen. Bei steigender 
Weltbevölkerung, wird es gleichzeitig Ernte-
ausfälle geben. Es wird viele Klimafl üchtlinge 
geben.
Das macht mir Sorgen, ich möchte auch für 
meine Kinder und Enkelkinder und die Kin-
der dieser Welt eine gute lebenswerte Zukunft. 
(20 Sekunden Stille)

Sprecherin 2
Zeitansage: Das Klima ändert sich. Im Deut-
schen Bundestag sitzt eine Fraktionsvorsit-
zende, die die politische Korrektheit auf den 
„Müllhaufen der Geschichte“  werfen will. Abge-
ordnete der AFD beleidigen und verleumden öf-
fentlich andere und bezeichnen das Holocaust-
mahnmal in Berlin als Mahnmal der Schande. 
Das sind für mich keine Politiker, denen ich die 
Entwicklung unsere Lands anvertrauen will.  
(30 Sekunden Stille)

Sprecherin 1
Zeitansage: Das Klima ändert sich. Auf Face-
book traut sich jeder zu schreiben, was er oder 

sie früher nur gedacht hat. Hassmails, Belei-
digungen, bis hin zu Gewaltandrohungen. Der 
Ton ist rauer geworden. Rettungskräfte werden 
in ihren Einsätzen angegriffen. Respektlosig-
keit und mangelndes Mitgefühl sind gesell-
schaftsfähig geworden. Leistungsdruck und 
hemmungsloser Konsum machen die Menschen 
krank und auf den Straßen leben immer mehr 
Gestrandete und Gescheiterte.
Das ist nicht die Gesellschaft, in der ich leben 
will. (30 Sekunden Stille)

Sprecherin 2
Meine Zeitansage: Mir fällt es schwer, in so ei-
nem Klima zu leben. Ich fühle mich machtlos. 
Manchmal möchte ich einfach nur meine Ruhe. 
Keine Nachrichten hören, keine Obdachlosen 
und Bettler sehen, nicht darüber nachdenken, 
was aus dieser Erde wird. Ich fühle mich über-
fordert, vieles verstehe ich nicht, was die Exper-
ten sagen. Ich merke nur:  Wir haben uns eine 
Welt geschaffen, in der es zu viele Verlierer gibt 

„Sich göttlich orientieren – global denken – lokal handeln“
Andacht zum Aktionstag 2018

 Copyright !!!

Aktionstag 2018 – Andacht
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und wir unsere eigene Zukunft und die der Kin-
der verspielen. 
Ich bringe meine Fragen vor Gott. 
Ich will Antworten haben.
Ich will an die Zukunft glauben.
Ich will etwas tun gegen meine Mutlosigkeit.
Ich will aus der Kraftlosigkeit zum Tatendrang 
kommen. (40 Sekunden Stille)

Sprecherin 1
Ich lese die Worte aus Psalm 121 (Bibel in ge-
rechter Sprache)
Ich hebe meine Augen zu den Bergen.
Woher kommt meine Hilfe?
Meine Hilfe kommt von der Ewigen,
die Himmel und Erde gemacht hat.
Sie lasse nicht zu, dass dein Fuß wanke.
Sie schlummere nicht, die dich behütet.
Schau, sie schlummert nicht, sie schläft nicht, 
die Hüterin Israels.
Die Ewige ist es, die dich behütet.
Die Ewige ist dein Schatten, ist dir zur rechten 
Hand.
Am Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch 
der Mond in der Nacht.
Die Ewige behüte dich vor allem Bösen, sie be-
hüte dein Leben.
Die Ewige behüte dein Gehen und Kommen – 
von nun an für immer!

Lied: Meine engen Grenzen
eg 600

Teil 2
Sprecherin 1
Klimawandel – das ist ein gutes Wort für ver-
schiedene Phänomene, die wir in ganz unter-
schiedlichen Zusammenhängen feststellen. Wir 
stellen fest, dass sich in der Natur was ändert, 
wir hören die Nachricht, dass aufgrund von 
Wetterkatastrophen die Versicherungen Re-
kordsummen auszahlen müssen. Wir wissen, 
dass ganze Regionen, in denen bisher noch 
gesät und geerntet wird, überhitzen und nicht 
mehr genutzt werden können. Klimawandel 
sehen wir auch in unserer Gesellschaft, wach-
sende Aggression und Verdrängungskampf, da-
rauf folgt Rassismus, Gewalt und Krieg. Unsere 

Gesundheit ist belastet durch höhere Kohlendi-
oxidwerte und höheren Ozongehalt in der Luft. 
Wir wissen, dass sich etwas ändern muss und 
da eine Einzelne nicht die Welt verändern kann, 
können wir nur bei uns selbst anfangen.

Sprecherin 2
Wie alles anfi ng
Gott hat den Menschen geschaffen zu seinem 
Bilde und er gab dem Menschen den Auftrag, den 
Paradies-Garten zu bebauen und zu bewahren. 
Wie wir wissen, ging das schon ziemlich schnell 
schief. Die beiden ersten Menschen entscheiden 
sich, aus der symbiotischen Beziehung zu Gott 
auszutreten, eigene Wege zu gehen und eigene 
Entscheidungen zu treffen. Es geht nicht dar-
um, dass die Beiden die Sündenböcke für das 
Weltelend sind und damit die Verantwortung 
verschieben zu können.  Auch wir steigen trotz 
bestem Willen tagtäglich aus der Beziehung zu 
Gott aus – Sünde nennt man die Unfähigkeit 
des Menschen, eine kontinuierliche heile Bezie-
hung zu Gott zu haben und zu leben. Sie gehört 
zum selbstverantwortlichen Leben dazu. Da-
von ist keine ausgenommen. In der Bibel folgt 
dieser Entscheidung der erste gesellschaftliche 
Klimawandel  (um beim Thema zu bleiben) – 
wir lesen davon in der Geschichte von Kain und 
Abel, lesen von der Sintfl ut als Strafe für die 
Bosheit der Menschen. Die Beziehung zu Gott 
ist nachhaltig gestört. Der Auftrag, gemeinsam 
die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren  
wird ins Gegenteil verkehrt, es kommt zu Neid 
und Gier, Hass, Streit und Kampf. Wenn die Be-
ziehung zu Gott verloren geht, dann gehen die 
Gerechtigkeit und das Mitgefühl verloren, dann 
setzt auch der lebenserhaltende und –fördern-
de Verstand aus. Wenn die Beziehung zu Gott 
verloren geht, dann geht unsere Beziehung zu-
einander verloren. Denn dann verlieren wir aus 
dem Blick, dass nicht nur ich von Gott wun-
derbar geschaffen bin, sondern jeder Mensch. 
Doch Gott hält an seinem Geschöpf fest, er steht 
zu ihm, schenkt den Menschen immer wieder 
Verheißungen und Segen.
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Sprecherin 1
Wie es weiterging
Man kann sagen, dass die folgenden Geschich-
ten der Menschen mit Gott und des Volks Israel 
mit seinem Gott eine Abfolge von Konfl ikten, 
Wiederannäherung, gutem Zusammenleben, 
Kampf, Verstockung und Schweigen ist. Nach-
dem Gott sein Volk erwählt hat und aus Ägyp-
ten geführt hat, geht es  40 Jahre in die Wüste. 
Erst dann kommen sie in das gelobte Land. Das 
Volk baut sich in der Wüste ein Götzenbild, weil 
sie ihrem Gott nicht mehr vertrauen und sie 
bauen einen Tempel im gelobten Land, ein Haus 
für ihren Gott, der seine Verheißung erfüllt hat. 
Und dann werden sie ins babylonische Exil ge-
führt, das Volk wird zerstreut, weil sie ihren ei-
genen gottfernen Weg gegangen sind. 
Und was zwischen Gott und seinem Volk pas-
siert, dass spiegelt sich auch in den Beziehun-
gen der Menschen untereinander. Konkurrenz 
unter Frauen wie Hagar und Sarah oder Lea 
und Rahel. Bruderstreit zwischen Jakob und 
Esau oder Josef und seinen Brüdern. Lug und 
Betrug, ja, Hinterhalt und Mordversuch sind 
Zutaten der Familiengeschichten, die wir in der 
Bibel lesen. 

In den Psalmen erfahren wir von der ganzen 
Bandbreite der Gemütszustände. 
„Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gott-
losen noch tritt auf den Weg der Sünder, noch 
sitzt wo die Spötter sitzen; sondern hat Lust 
am Gesetz der Herrn!“ so beginnt das Buch der 
Psalmen! Eine klare Ansage! Du musst wissen, 
wo du hingehörst, du musst dich entscheiden. 
Psalm 1 macht deutlich, wo das Heil, bei wem 
das gute Leben zu fi nden ist – bei Gott. Die 149 
folgenden Psalmen refl ektieren die Geschichte 
Israels mit seinem Gott. Sie singen vom höchs-
ten Glück der Gottesliebe und dem Jubel über 
die Schöpfung und die Macht Gottes. Sie zeu-
gen von tiefster Verzweifl ung, von Gottesfer-
ne.  Es ist ein mühsames Ringen um eine heile 
Gottesbeziehung, ständig gefordert durch die 
Ambivalenz des Lebens und des menschlichen 
Eigensinns. Es ist für beide mühsam: für den 
Menschen und für Gott! Es ist nicht leicht, in 
der Nähe Gottes zu bleiben, sich nur an ihm zu 
orientieren.

Sprecherin 2
Wie kommen wir zu einer heilen Gottes-
beziehung?
Die biblischen Geschichten zeigen uns, dass es 
den Menschen nicht gut ergeht, wenn sie fern 
von Gott sind. Sie werden von Verwaltern der 
Schöpfung zu Eroberern. Sie bauen Türme bis 
in den Himmel und werden hochmütig. Ihre 
Freiheiten werden beherrscht von ihrer Gier, 
von Habsucht, Lieblosigkeit und Besserwisse-
rei. In der Gottesferne zerstört der Mensch sich 
selbst. Denn die Freiheiten sind letzten Endes 
begrenzt, weil unsere Ressourcen begrenzt 
sind. Wenn die Freiheit nur zur Ausbeutung der 
Schätze der Schöpfung genutzt wird, dann ist 
diese Idee von Freiheit ein Selbstzerstörungs-
programm. „Jeder ist sich selbst der Nächste!“, 
„Ich nehme, was ich kriegen kann!“ und „Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst!“, das gilt dann 
nicht mehr. Zum Schluss nützt es auch nichts 
mehr, die Grenzen zu schließen und zu vertei-
digen, wir haben nur ein Klima, nur eine Erde.

Deshalb brauchen wir einen neuen Weg, besser 
gesagt, einen neuen alten Weg. Wir brauchen 
eine Neu-Ausrichtung, ein Mut-Fassen, wir 
brauchen Hoffnungszeichen und Verheißungs-
glauben. So, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Er 
ist Mensch geworden, um den Menschen erneut 
den Weg zu Gott zu weisen.
Das Ziel heißt: Leben mit Gott, der Ewigen! 
Nicht nur am Sonntag in der Kirche, sondern in 
jedem Moment unsres Lebens.
Der neue Dreischritt des Lebens heißt: sich 
göttlich orientieren – global denken – lokal 
handeln!
Eine göttliche Orientierung ist das Fundament 
des Lebens: es geht darum, 

Aktionstag 2018 – Andacht
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Gottes Wort zu hören und aufnehmen,
miteinander zu besprechen
für heute zu verstehen, 
zu meditieren und
in Beziehung zu Gott zu gehen.
Gott fi nden wir in der Stille, seine Fülle liegt im 
Weniger, seine Kraftquelle für uns liegt in der 
Wüste, da wo wir sie nicht erwarten.
Gott fi nden wir dort, wo nicht Menschen gewühl, 
bunte Bilder, lautes Karussellgetöse und Markt-
geschrei herrscht.  
Sucht die Orte, wo Gott sich fi nden lässt, sucht 
Gott. 
Lasst uns neu lernen, was es heißt, Christin zu 
sein, zur Ewigen zu gehören und in der Nachfol-
ge von Jesus Christus zu leben. 
Das ist der neue alte Anfangspunkt, gemeinsam 
die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren.

Lied:  Lasst uns den Weg der Gerechtigkeit 
gehen
eg 675

Gebet
Sprecherin 1
Zeitansage
Es kommt eine zeit
da wird man den sommer gottes kommen sehen
die waffenhändler machen bankrott
die autos füllen die schrotthalden
und wir pfl anzen jede einen baum

Sprecherin 2
Es kommt eine zeit
da haben alle genug zu tun
und bauen die gärten chemiefrei wieder auf
in den arbeitsämtern wirst du
ältere leute summen und pfeifen hören

Sprecherin 1
Es kommt ein eine zeit
da werden wir viel zu lachen haben
und gott wenig zu weinen
die engel spielen klarinette
und die frösche quaken die halbe nacht

Sprecherin 2
Und weil wir nicht wissen
wann sie beginnt
helfen wir jetzt schon
allen engeln und fröschen
beim lobe … (der Ewigen)
(dorothee sölle)

Segen
Gott stärke, was in dir wachsen will.
Sie schütze, was dich lebendig macht.
Gott schenke dir, was für dich heilsam ist,
sie schaue darauf, was euch verbindet.
So segne dich der allmächtige Gott, die Ewige.

!! Copyright !!
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Klimawandel: Von steigenden Temperaturen und fallendem 
gesellschaftlichen Zusammenhalt

Zeit ca. 20 Minuten

Inhalt
Überblick über den ökologischen Klimawandel und seine Folgen, den 
gesellschaftspolitischen und den zwischenmenschlichen „Klimawandel“, 
die Zusammenhänge, und Anregungen für Handlungsalternativen.

Methode Vortrag/Plenum

Geeignet für alle Gruppen

Informationen für die Gruppenleiterin
Der Vortrag ist als Einführung in das Thema des 
Heftes gedacht. Er gibt einen kurzen Überblick 
über unterschiedliche ökologische und gesell-
schaftspolitische Veränderungen, die das Klima 
wandeln. Im zweiten Teil werden Gedankenan-
stöße zu alternativen Handlungsmöglichkeiten 
gegeben. Diese orientieren sich an den Inhalten 
der anderen Bausteine dieses Arbeitsheftes und 
stellen so eine gute Überleitung für die Weiterar-
beit am Thema dar. 
Der Vortrag beginnt mit einer Auswahl an Schlag-
zeilen aus verschiedenen Medien zum Thema. Zur 
Aufl ockerung können Sie die Schlagzeilen an ver-
schiedene Teilnehmerinnen verteilen und zu Be-
ginn von diesen vorlesen lassen.

Einleitung: Wenn das Klima heißer wird
Schlagzeilen
• Frankfurter Allgemeine Zeitung; September 

2015: „Schikane im Internet. Jeder 5. Jugend-
liche wird Opfer von Cyber-Mobbing!“

• Der Spiegel; Februar 2015: „Der verheizte Pla-
net, wie die Gier nach Wachstum unser Klima 
zerstört“

• Bildzeitung 2012: „Dank Klimawandel! WM 
jetzt immer ohne Holland?“

• n-tv; August 2017: „Flüchtlingsheim attackiert. 
Verdächtiger gesteht Brandanschlag!“

• FAZ; September 2017: „Die Unkultur in Rein-
kultur: Pfi ffe, Buh-Rufe und Trillerpfeifen, Pö-
beleien von AfD-Anhängern bei Auftritten von 
Angela Merkel“

• Newsweek 2009: „Global warming is a hoax 
(Die globale Erwärmung ist ein Scherz)“

• Die Welt; Juni 2008: „Die Welt wäre ein besse-
rer Ort ohne dich! - Mädchen durch Mobbing in 
Selbstmord getrieben“

• Focus 2010: „Prima Klima! Umdenken, die glo-
bale Erwärmung ist gut für uns“

• Dresdener Bildzeitung; Oktober 2014: „Aus 
Angst vor Attacken im Asylhotel: Sanitäter tra-
gen schon Schutzwesten“ 

• Spiegel online, September 2015: „Heidenau: 
Polizisten bei Krawallen zwischen Rechten und 
Linken verletzt“.

Dies sind Schlagzeilen der letzten 12 Jahre aus 
verschiedenen Zeitungen, dem Internet und dem 
Fernsehen. Nicht alle beruhen auf Fakten, doch 
ihnen allen ist gemeinsam, dass sie etwas mit dem 
Klimawandel zu tun haben. Ich sehe in erstaun-
te Gesichter. Dem Klimawandel? Nun, genau ge-
nommen den Klimawandeln, denn es gibt nicht 
nur einen Klimawandel, es gibt mehrere. Das 
Klima ändert sich – nicht nur in der Natur, son-
dern auch in der Politik, der Gesellschaft und im 
menschlichen Miteinander. Verschiedene „Klima-
wandel“, und doch haben sie etwas gemeinsam: 
Sie alle sind menschengemacht, sie stellen uns vor 
große Herausforderungen und sie stehen in Bezie-
hung zueinander.
Deshalb wird es neben dem ökologischen Klima-
wandel und seinen Folgen in diesem Einführungs-
vortrag auch um den politischen, gesellschaftli-
chen und zwischenmenschlichen Klimawandel 
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gehen. Daraus ergeben sich Überlegungen, wie 
wir den Klimawandel wandeln können.

Teil I Der Klimawandel
Laut Defi nition des Bundesumweltamtes ist „Kli-
ma (...) der mittlere Zustand der Atmosphäre an 
einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten 
Gebiet über einen längeren Zeitraum.“ Dieser me-
teorologische Begriff wurde in der Soziologie auf 
das Miteinander von Menschen übertragen und 
fand Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch. 
So fi nden wir ihn in Begriffen wie Arbeitsklima, 
Betriebsklima oder zwischenmenschliches Klima. 
Ist jedoch vom Klimawandel die Rede, bezieht 
sich dies in der Regel auf den ökologischen Kli-
mawandel.

• Ökologischer Klimawandel
„Die Klimaänderung ist nicht nur, wie zu viele 
Menschen noch glauben, ein Umweltthema. Sie 
ist eine allumfassende Bedrohung. Sie ist eine 
Bedrohung für die Gesundheit (…). Sie könnte 
die Welternährung gefährden (…). Sie könnte die 
Grundlagen gefährden, von denen fast die Hälfte 
der Weltbevölkerung lebt“ (Kofi  Annan, Weltkli-
magipfel 2006 Nairobi).
„Der Klimawandel ist real und zu einem nicht un-
beträchtlichen Teil vom Menschen verursacht“, so 
schreiben Experten des IPCC, des Weltklimarates, 
und so wird es mittlerweile von ernstzunehmen-
den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen 
unterschiedlicher Forschungsgebiete weltweit be-
stätigt und von einer breiten Mehrheit der Weltbe-
völkerung akzeptiert. 
Seit Ende des 19. Jahrhunderts, dem Beginn 
der Industrialisierung und der Nutzung fossiler 
Brennstoffe, hat sich die Erdoberfl äche um durch-
schnittlich 0,85 Grad erwärmt.

Mit fatalen Folgen für unsere Erde:
- Polkappen und Gletscher schmelzen
- der Meeresspiegel steigt
- Wüsten breiten sich aus
- klimabedingte Naturkatastrophen nehmen zu.

Mit fatalen Folgen für die Natur:
- die Zahl der Insekten verringert sich drama-

tisch
- Pfl anzen verschwinden

- Bienen sterben
- Eisbären und Robben verhungern
- Korallen sterben ab
- ganze Tiergattungen sind vom Aussterben be-

droht.

Mit fatalen Folgen für die Menschen:
- Lebensräume werden unbewohnbar oder zer-

stört
- Böden versalzen oder trocknen aus
- Vieh verhungert oder verdurstet
- Siedlungen versinken im Meer oder werden 

fortgespült.

Selbst bei Einhaltung des so genannten „2-Grad-
Zieles“ ist der Lebensraum von 130 Millionen 
Menschen gefährdet. Flüchtlingsströme werden 
zunehmen. Nach einer Studie von Oxfam waren 
im Jahr 2016 24 Millionen Menschen auf der 
Flucht vor klimabedingten Katastrophen – mehr 
als auf der Flucht vor kriegerischen Auseinander-
setzungen und ethnischen Konfl ikten.
Hinzu kommt eine hohe Zahl von Menschen, die 
auf Grund klimatischer Veränderungen ihre Hei-
mat nach einem langen Kampf aufgeben müssen. 
Eine Untersuchung aus dem Jahr 2017 von Green-
peace in Zusammenarbeit mit der Universität 
Hamburg hat gezeigt, dass sich nur wenige von 
ihnen auf den Weg nach Europa machen. Die 
Meisten fl iehen innerhalb ihres Landes oder in 
einen Nachbarstaat und kehren so bald wie mög-
lich zurück, um ihr Leben in ihrer Heimat wieder 
aufzubauen. Die größte Last wird also von den 
eigentlich betroffenen Staaten und den direk-
ten Nachbarstaaten getragen, die selbst meist zu 
den ärmsten Staaten gehören. Die Behauptung 
mancher Medien und Politiker, auf uns rolle eine 
Flüchtlingswelle ungeahnten Ausmaßes zu, ist 
also schlichtweg falsch. 
Solche unrefl ektierten und wohl teilweise auch 
bewusst wiederholten Unwahrheiten sind die Ur-
sache eines seit einiger Zeit zu beobachtenden

• Politischen Klimawandels
Denkt man an die Willkommenskomitees an den 
Bahnhöfen in München und Dortmund zurück, so 
hat sich seit dem „Wir schaffen das“ von Kanzlerin 
Merkel im Jahr 2015 die Stimmung in unserem 
Land deutlich geändert. Die Integrationsgegner 
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haben an Zulauf gewonnen und auch sonst ge-
mäßigte Politiker und Politikerinnen fordern nun 
Obergrenzen und schnellere Abschiebung. Ange-
heizt durch eine teilweise falsche oder einseitige 
Berichterstattung, zum Beispiel über pöbelnde 
und vergewaltigende Migranten, hat sich eine 
Stimmung der Angst und Ablehnung in unserem 
Land breit gemacht. Es entsteht der Eindruck von 
einer drohenden Gefahr von allen Seiten, gegen 
die man sich nur durch Abschottung verteidigen 
kann. 
Die Ereignisse in den Jahren 2015 und 2016 ha-
ben uns gezeigt, wie schnell die Stimmung kippen 
kann. Das Klima gegenüber Fremden und Schutz-
suchenden ist kälter und rauer geworden. Eine 
rechtsgerichtete Partei zieht in den neu gewählten 
Bundestag ein und wird stärkste Oppositions-
kraft.
Drohungen wie die des AfD-Vorsitzenden Alex-
ander Gauland mit Blick auf die anderen politi-
schen Parteien „Wir werden sie jagen“, seine Be-
schimpfungen Angela Merkels, sie „habe einen 
Vogel“ oder der Tweet von Beatrix von Storch am 
01.01.2018, ich zitiere: „Was zur Hölle ist in die-
sem Land los? Wieso twittert eine offi zielle Po-
lizeiseite aus NRW auf Arabisch? Meinen sie, die 
barbarischen, muslimischen, gruppenvergewalti-
genden Männerhorden so zu besänftigen?“ sind 
Auswüchse eines erschreckenden Klimawandels 
im politischen und damit auch im gesellschaftli-
chen Miteinander.
Dieser gesellschaftspolitische Klimawandel ist 
kein deutsches Phänomen. Er vollzieht sich welt-
weit. Männer wie Putin, Erdogan, Trump beherr-
schen die tagespolitische Debatte und verändern 
das Denken und die Sprache.
Die Finanzkrise und die Komplexität einer welt-
weit agierenden Wirtschaft führen zu einem 
Auseinanderdriften der gesellschaftlichen Grup-
pierungen. Die Reichen werden immer reicher, 
während sich viele Menschen der Mittel- und un-
teren Mittelschicht abgehängt fühlen. Sie haben 
den Eindruck, von den etablierten politischen 
Kräften nicht mehr gehört zu werden.
Einfache Antworten auf komplexe Zusammen-
hänge, wie sie Politiker wie Donald Trump in sei-
nen allgegenwärtigen Tweets, aber auch Erdogan 
oder Putin geben, fi nden regen Zulauf. Einfache 
Antworten, wie sie nationale Kräfte geben, seien 

sie von rechts oder von links. Dieser Rückzug in 
nationale Kategorien entspricht einem Rückzug 
ins Private vieler Bürgerinnen und Bürger. Der 
Rückzug vor den vielfältigen und komplexen ge-
sellschaftlichen Anforderungen ins kleine, über-
schaubare Privatleben ist mitverantwortlich für 
den

• Zwischenmenschlichen Klimawandel
Es wird kälter zwischen den Menschen, die Gleich-
gültigkeit gegenüber den Problemen der anderen 
nimmt zu, der Ton wird rauer. Die Anonymität 
unserer modernen Kommunikationsmedien be-
fördert diesen rauen Ton. Beleidigungen werden 
gesellschaftsfähig. Immer öfter klagen Rettungs-
kräfte, Polizisten und auch Busfahrer über verba-
le und körperliche Übergriffe. 

Teil II Was können wir tun?
Thomas Homer-Dixon, Professor für Politologie 
an der Universität von Waterloo, Kanada, vertritt 
die These, dass wir uns, ausgelöst durch den öko-
logischen Klimawandel, in einem tiefgreifenden 
Kulturwandel, einer Transformation befi nden. 
Es komme jetzt darauf an, die negativen Kräfte 
durch attraktive und konstruktive Lösungen für 
eine humanere Weltgesellschaft zu stoppen. Was 
können wir als Christinnen und Christen dazu 
beitragen?

Angesichts des ökologischen Klimawandels for-
dern Kirchen und NGOs gemeinsam ein Konzept 
der Klimagerechtigkeit. „Der Klimawandel gehört 
zu den „unbequemen Wahrheiten“, die wir mit se-
henden Augen nicht sehen und hörenden Ohren 
nicht hören (Mt. 13,13), die wir verdrängen wol-
len. Doch das darf die Perspektive nicht sein! Die 
Erhaltung der Lebensgrundlagen auch für nach-
folgende Generationen und lebensdienliche, wirt-
schaftliche Entwicklung bedingen einander. Das 
eine darf nicht gegen das andere ausgespielt wer-
den.“ (Alfred Buß; ehem. Präses der Kirche von 
Westfalen)
Die Forderung, Klimagerechtigkeit herzustellen, 
bezieht sich nicht nur auf den ökologischen Kli-
mawandel, sie muss Leitlinie sein für den Um-
gang mit allen Klimawandeln.
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• Ökologischer Klimawandel 
Mit Blick auf den ökologischen Klimawandel be-
deutet Klimagerechtigkeit, einen Ausgleich her-
zustellen zwischen den reichen Verursacherlän-
dern und den armen Ländern, die die Hauptlast 
des ökologischen Klimawandels tragen müssen. 
Es geht um mehr als um das Absenken von CO²-
Werten. Es geht um den Schutz der Ärmsten der 
Armen, deren Leben und Lebensgrundlagen von 
den Folgen des Klimawandels bedroht werden.
Wir sind in unserem Lebensstil herausgefor-
dert, denn Klimagerechtigkeit geht uns alle an. 
Konkrete kleine Schritte auf dem Weg zu einem 
klimafreundlichen Lebensstil, die Umsetzung 
klimafreundlicher Maßnahmen in unseren Ge-
meinden, die Unterstützung von Projekten, die 
Menschen in ihrem Lebensraum helfen, das 
Nachfragen bei unseren politischen Vertreterin-
nen und Vertretern in den verschiedenen Parla-
menten sind konkrete Handlungsmöglichkeiten. 

• Gesellschaftspolitischer Klimawandel
Klimagerechtigkeit im gesellschaftspolitischen 
Bereich bedeutet den Einsatz für einen wertschät-
zenden, respektvollen Umgang in der politischen 
Diskussion. Es bedeutet für uns Christinnen Mut 
zu fassen zum Einsatz für unsere gesellschaftspo-
litischen Werte wie Menschenwürde, Demokratie 
und Teilhabe aller am wirtschaftlichen Erfolg. 
Ausgehend von dem ersten Schöpfungsbericht ist 
es unsere Aufgabe aus der alltäglichen Beziehung 
zu Gott heraus global zu denken und lokal zu han-
deln.

• Zwischenmenschlicher Klimawandel
In der goldenen Regel in Matthäus 7 Vers 12 heißt 
es: „Alles nun, was ihr wollt, das euch die Leute 
tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und 
die Propheten.“

Der Volksmund verkürzt dies zu „Wie du mir, so 
ich dir“. Positiv verstanden ist das ein Anstoß, 
freundlich zu denken und zu reden. Wir über-
lassen die Sprache nicht denen, die sich in der 
Anonymität verstecken. Wir wollen eine Sprache 
pfl egen, die in der Sache klar ist und im Umgang 
respektvoll. Auch mit denen, die diese Sprache 
bewusst nicht pfl egen.
Wir wollen denen zuhören, die sich in dieser 
Gesellschaft unverstanden und an den Rand ge-
drängt fühlen. Wir wollen denen zum Nächsten 
werden, die unter die Räder einer gnadenlosen 
wirtschaftlichen Expansionspolitik geraten sind. 
Und denen beistehen, die von den lauten Brül-
lern und Pöblern zu Sündenböcken gestempelt 
werden. Falsche, beleidigende und rassistische 
Parolen, ob auf der Straße oder im Netz, wollen 
wir nicht unwidersprochen hinnehmen. Das sind 
konkrete kleine Schritte, die jede von uns gehen 
kann. 
Die aktuelle gesellschaftspolitische Diskussion 
um Flucht und Migration ist auch ein Lehrstück 
für die Macht der Worte. Wir wollen wieder Worte 
des Respekts und der Freundlichkeit fi nden, denn 
Worte schaffen Realität. 

Alle hier beschriebenen Klimawandel sind men-
schengemacht, und es erfordert unseren ganzen 
menschlichen Einsatz, um die katastrophalen 
Folgen zu bekämpfen. Der Aktionstag will ein 
Anstoß sein und Anstöße geben zu einem lebens- 
und menschenfreundlichen Klimawandel. 
Lassen Sie uns mutige Schritte gehen, auch wenn 
wir nicht wissen, ob dieser große Klimawandel 
gelingt. Lassen Sie uns mutige Schritte gehen im 
Vertrauen auf den, der gesagt hat: „Solange die 
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht.“ (1. Mose 8,22)
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Prima Klima? Den Klimawandel wandeln
Von den Ursachen und Folgen des Klimawandels und was wir tun können

Übung 2: Fotos zum Thema Klimawandel. Pas-
sende Fotos fi ndet man im Internet 
unter folgenden Stichworten: Klima-
wandel, Extremwetter, Klimafl ücht-
linge, Klimakatastrophen oder in den 
Arbeitsheften zum Thema von Ger-
manwatch, Misereor, Greenpeace, 
Brot-für-die-Welt u.a.

Übung 3: Je einen Satz der Erfahrungsberichte 
(s. Anhang) für jede Tischgruppe ko-
pieren.

Übung 4: Forderungen von Greenpeace vergrö-
ßern, kopieren und zerschneiden. Jede 
Tischgruppe erhält eine Forderung. Bei 
mehr als 3 Tischgruppen wird eine For-
derung an mehrere Tische ausgegeben. 
Je 5 Moderationskarten + Eddingstifte 
pro Gruppe. 

Übung 5: Je ein Info-Blatt (s. Anhang) mit der 
Kurzinformationen zu einem Lebens-
bereich, in dem Energie gespart wer-
den soll, auf den Tischen verteilen. 
Falls es mehr Tischgruppen als Berei-
che gibt, einige doppelt oder mehrfach 
ausgeben. Jede Gruppe erhält einen 
Flipchartbogen, den sie als erstes am 
linken Rand von oben nach unten mit 
einem ABC beschriftet. Mehrere Ed-
dingstifte austeilen.

Zeit
60-120 Min., durch Weglassen einzelner Vortragsteile und Übungen auf 
die passende Länge kürzbar.

Inhalt
Erstinformationen zum Klimawandel und seinen Folgen, sowie zum The-
ma Klimagerechtigkeit; Anregungen zu aktiven Klimaschutz.

Methode Kurzvorträge, Übungen, Gesprächsrunden.

Geeignet für alle Gruppen

Material
Kopiervorlagen, Stifte (Edding, + Kugelschreiber), mehrere Flipchartbö-
gen, Moderationskarten Tesakrepp, Fotos, Briefumschläge, Papier.

Räumlichkeiten Gruppenraum, Tischgruppen mit 4-6 Teilnehmerinnen.

Informationen für die Gruppenleiterin.

Diese Gruppenstunde besteht aus fünf Kurzvor-
trägen. Jeder Teil beginnt mit einer Übung, die 
die Teilnehmerinnen (TN) anregen soll, sich ei-
gene Gedanken zum Thema zu machen. Im ers-
ten und zweiten Teil werden die TN über die Ur-
sachen und Folgen des Klimawandels informiert. 
Im dritten Teil geht es um die Auswirkungen auf 
das Leben der Menschen. Teil vier behandelt die 
Themen Klimapolitik und Klimagerechtigkeit, 
und im fünften Teil geht es um Möglichkeiten, 
sich für den Klimaschutz in der Gesellschaft, der 
Gemeinde und dem eigenen Leben einzusetzen. 
Arbeitsblätter für diese Aufgaben fi nden Sie im 
Materialteil am Ende der Einheit. Dort fi nden Sie 
auch eine Liste mit interessanten Internetadres-
sen zum Thema.

Vorbereitung

Überlegen Sie, welche der hier vorgeschlagenen 
Übungen Sie durchführen möchten und bereiten 
Sie das Material entsprechend der erwarteten 
Teilnehmerinnenzahl, vor.
Benötigtes Material für jede Übung:
Übung 1: 1 Flipchartbogen, 1 Eddingstift (optio-

nal).
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Übung 6: Für jede Teilnehmerin 2 Fußabdrücke 
kopieren. Briefumschläge und Stifte 
verteilen.

Stundenablauf

1. Übung Gesprächsrunde: Sammeln per-
sönlicher Beobachtungen zum Thema.
In den Tischgruppen soll sich 5-10 Min. zu folgen-
den Fragen ausgetauscht werden:
Was hat sich seit Ihrer Kindheit beim Wetter ge-
ändert? 
Gibt es Dinge, die sie als Kind gemacht haben, die 
heute nicht mehr möglich sind? 
Was ist stattdessen heute möglich oder was ma-
chen ihre Enkelinnen ganz konkret, was in ihrer 
Kindheit nicht möglich war?
Optional können im Anschluss an die Gesprächs-
runde einige Stichworte von der Leiterin auf ei-
nem Flipchartbogen gesammelt werden.

1. Vortrag:  Von den Ursachen und 
Auswirkungen des Klimawandels

Was ist der Klimawandel und wie 
funktioniert er?
Ein Treibhaus ist eine gute Erfi ndung. Jede (Hob-
by-)Gärtnerin, die mit Hilfe eines Treibhauses 
Gemüse, Obst oder Blumen züchtet, kann das 
bestätigen. Dank der Glasscheiben ist es selbst 
im Winter in einem Treibhaus mollig warm. Dies 
funktioniert so gut, weil die Glasscheiben die 
kurzwelligen Sonnenstrahlen, die den Boden er-
wärmen, durchlassen, während sie die langwelli-
gen Wärmestrahlen im Treibhaus festhalten.
Einen ähnlichen Effekt wie die Glasscheiben für 
das Treibhaus haben manche Gase wie z.B. Koh-
lendioxid (CO²), Wasserdampf, Methan (CH4) 
oder Lachgas für unsere Erdatmosphäre, weshalb 
man sie auch Treibhausgase nennt. Ohne sie läge 
die Durchschnittstemperatur auf unserer Erde 
bei -18° C. Dieser natürliche Treibhauseffekt sorgt 
also dafür, dass Leben auf unserer Erde überhaupt 
erst möglich wird. Die Temperatur auf der Erde 
war immer schon größeren Schwankungen unter-
worfen, wie der Wechsel von Eis- und Warmzeiten 
beweist. Allerdings verliefen diese Temperaturän-

derungen extrem langsam. Dies gab Pfl anzen und 
Tieren ausreichend Zeit, sich auf die Veränderun-
gen einzustellen.
Vor 150 Jahren kam zu diesem natürlichen Klima-
wandel der anthropogene, also menschengemach-
te Klimawandel hinzu. 1769 ließ der englische 
Erfi nder James Watt seine erste Dampfmaschi-
ne patentieren und läutete damit das Zeitalter 
der Industrialisierung ein. Seitdem decken die 
Industriestaaten ihren zunehmenden Energiebe-
darf durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe wie 
Kohle und Erdöl. Bei der Verbrennung wird das 
Klimagas Kohlendioxid (CO²) freigesetzt. CO² ist 
der Hauptverursacher des anthropogenen Klima-
wandels, nicht nur weil es das am häufi gsten pro-
duzierte Gas ist, sondern auch weil es extrem lan-
ge in der Atmosphäre verbleibt (bis zu mehreren 
tausend Jahren). Ebenfalls sehr schädlich für das 
Klima ist das Treibhausgas Methan. Es entsteht 
bei der Rinderhaltung und dem Reisanbau und 
hat durch den steigenden Fleischkonsum und die 
Industrialisierung der Landwirtschaft deutlich 
zugenommen. Diese Gase bremsen die Wärmeab-
strahlung der Erde ins Weltall, die Temperaturen 
steigen an, alleine in den letzten hundert Jahren 
um 0,85 °Celsius. Dieser Anstieg der Durch-
schnittstemperatur erscheint zunächst nicht viel, 
und so argumentieren Leugner des Klimawan-
dels, dass es ja immer schon Schwankungen im 
Klima gegeben habe. Der derzeitige Anstieg, so 
gering er uns auch erscheint, geschieht jedoch 
deutlich schneller als alle bisherigen natürlichen 
Klimaveränderungen. Dies hat fatale Folgen, wie 
in den letzten Jahrzehnten feststellbar: Pole und 
Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, 
Extremwetter wie Starkregen, Überschwemmun-
gen, Wirbelstürme, Hitzewellen und Dürren neh-
men zu. Diese klimatischen Veränderungen ha-
ben eine Vielzahl an Folgen für die Umwelt, die 
Natur und natürlich für den Menschen.

2. Übung: Auf einer freien Fläche werden Fo-
tos zu den Folgen des Klimawandels ausgelegt. 
Jede Teilnehmerin sucht sich ein Foto und eine 
Partnerin. Jede hat 5 Min. Zeit, ihrer Partnerin 
zu erzählen, warum sie sich für dieses Foto ent-
schieden hat und was es für sie mit dem Thema 
Klimawandel zu tu hat.
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2. Vortrag:  Von den Folgen des 
Klimawandels für Umwelt und 
Natur

„Die Erde erwärmt sich und der Mensch ist die 
Ursache.“ Bereits 1896 traf der schwedische Wis-
senschaftler Swantje Arhenius diese Feststellung 
und, im Gegensatz zu den heutigen Klimawissen-
schaftlern, freute sich, denn er hoffte auf wärme-
re Sommer und mildere Winter für seine Heimat 
Schweden. 
Wie so oft, lag er mit dieser Einschätzung nicht 
so ganz falsch, denn wie bei jeder Veränderung 
gibt es auch beim Klimawandel, zumindest am 
Anfang, nicht nur Verlierer, sondern auch einige 
Gewinner. Zu diesen Gewinnern gehören eben 
auch die Länder der nördlichen Hemisphäre, in 
denen sich, dank der milderen Temperaturen die 
Wachstumsphase der Pfl anzen verlängert und der 
Anbau frostempfi ndlicher Pfl anzen nun möglich 
wird. Ein weiterer Gewinner ist die Hochsee-
schifffahrt, denn durch die veränderten Tempera-
turen ist die Nordwestpassage zwischen Grönland 
und Kanada im Sommer immer häufi ger eisfrei. 
Die Fahrstrecke zwischen Atlantik und Pazifi k 
wird um mehrere tausend Kilometer kürzer. Das 
spart Zeit, Sprit und Geld. 
Jedoch ist die Zahl der Verlierer deutlich höher als 
die der Gewinner und mit steigenden Temperatu-
ren werden auch die derzeitigen Gewinner unter 
den Folgen zu leiden haben.
Die tatsächlichen Folgen des Klimawandels sind 
schwer abschätzbar. Sie sind abhängig von vielen 
Faktoren, die einander verstärken und abschwä-
chen können. Die größte Unbekannte in dieser 
Rechnung sind die Menschen. Von ihren Reakti-
onen auf den Klimawandel hängt ab, wie massiv 
die Folgen des Klimawandels sein werden, aber 
einige Folgen des Klimawandels sind schon jetzt 
unübersehbar:

1. Der Anstieg der Meere
Durch die Klimaerwärmung steigt auch die 
Durchschnittstemperatur des Meerwassers. 
Wärmeres Wasser hat eine größere Ausdehnung 
als kaltes Wasser. Hinzu kommt das zusätzliche 
Wasser durch die abschmelzenden Polkappen und 
das Grönlandeis. Bereits im letzten Jahrhundert 
stieg der Meeresspiegel regional zwischen 12 und 

22 cm. Geht der Ausstoß von Treibhausgasen un-
gebremst weiter, so könnte der Meeresspiegel bis 
zum Jahr 2100 um bis zu einem Meter ansteigen. 
Der Anstieg der Meere bedroht die niedriger gele-
genen Küstengebiete und -städte.

2. Die Versauerung des Meerwassers
Messungen zeigen, dass der CO²-Gehalt der Luft 
beständig steigt. Ein Teil dieses Kohlendioxids 
wird vom Meerwasser aufgenommen. Die Oze-
ane sind also neben den Wäldern, die ebenfalls 
CO² binden, ein wichtiger Faktor zur Stabilisie-
rung des Klimas. Doch was für die Luft gut ist, ist 
schlecht für das Meer und seine Bewohner, denn 
CO² senkt den pH-Wert und lässt das Meerwasser 
versauern. Meeresbewohner wie Muscheln, See-
igel, Krebse, Plankton oder Korallen zeigen zu-
nehmend Schäden im Aufbau ihrer Kalkschalen 
und Skelette. Mit der Schädigung des Planktons 
ist die Nahrungskette aller Meeresbewohner be-
droht. 
Korallen sind in besonderer Weise bedroht, denn 
neben der Schädigung der Kalkhülle durch saures 
Meerwasser wird durch die Erwärmung auch ihre 
Symbiose mit den Algen zerstört, es kommt zur 
Korallenbleiche, die Korallen sterben ab. Damit 
verliert ein Drittel der Meeresbewohner seine Le-
bensgrundlage. 
Fehlen die Schutzgürtel der Korallenriffe und 
Mangrovenwälder, die ebenfalls von den Verän-
derungen betroffen sind, treffen Sturmfl uten und 
Wirbelstürme mit ganzer Wucht auf die unge-
schützten Küsten.

3.  Schmelzende Pole und Gletscher
Schon heute ist der Lebensraum des Eisbärs 
durch den Rückgang des Arktiseises bedroht. Der 
Zeitpunkt, wann die Arktis im Sommer eisfrei 
sein wird, ist absehbar. Das Tempo, mit dem das 
Grönlandpackeis abschmilzt, nimmt ständig zu, 
und in der Antarktis geht das Festlandeis bestän-
dig zurück.
50 % der Alpengletscher sind als Folge der Erder-
wärmung bereits abgeschmolzen und auch die 
Andengletscher haben ein Drittel bis zur Hälfte 
ihres Eises verloren. 
Pole und Gletscher sind die größten Süßwasser-
reservoire der Erde. Länder wie Peru oder Tibet 
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sind von den Wasserreservoiren ihrer Gletscher 
abhängig. 
Im Norden tauen die Permafrostböden. Dadurch 
wird Methan freigesetzt, das bisher in diesen Bö-
den gebunden war und so den Klimawandel be-
schleunigt.

4.  Zunahme von Wetterextremen und 
Verschiebung von Klimazonen

Der Anstieg der Lufttemperatur intensiviert 
den Wasserkreislauf der Erde. Der Klimawandel 
wirkt hier wie ein Motor für bereits vorhandene 
Wetterextreme. Trockene Regionen werden noch 
trockener und breiten sich aus, Überschwemmun-
gen, Wirbelstürme und Hitzewellen nehmen zu, 
Wetterphänomene wie El Niño werden häufi ger. 
Außerdem kommt es zur Verschiebung einzelner 
Klimazonen.

5.  Auswirkungen auf die Ökosysteme 
Auch frühere Klimaschwankungen führten zum 
Aussterben einzelner Pfl anzen- und Tierarten. 
Den meisten blieb jedoch ausreichen Zeit, sich an 
die veränderten Lebensbedingungen anzupassen, 
da der Prozess langsam verlief.
Der anthropogene Klimawandel verläuft deut-
lich schneller und überfordert die Pfl anzen- und 
Tierwelt. Vielen Tieren ist es zwar möglich, ihren 
Klimazonen hinterherzuwandern, dort fi nden sie 
dann aber nicht die passende Nahrung, da sich 
ihre Nahrungspfl anzen nicht so schnell vorwärts-
bewegen können. Etlichen Pfl anzen bleibt nicht 
ausreichend Zeit, „ihrer“ Klimazone hinterherzu-
wandern, sie sterben aus. Andere werden von sich 
schneller ausbreitenden Arten aus ihrem natürli-
chen Lebensraum verdrängt. 
Naturzerstörung und Klimawandel verstärken 
sich gegenseitig. Besonders empfi ndliche Ökosys-
teme wie die Korallenriffe, tropische und nördli-
che Wälder sind heute schon bedroht. Eine Ver-
doppelung des CO²-Gehalts bedeutet das Ende 
der Amazonasregenwälder. Die Nadelwälder des 
Nordens leiden zunehmend unter Trockenheit 
und Wärme. Die Zahl der Waldbrände in diesen 
Regionen hat aufgrund von Hitze und Trocken-
heit zugenommen. Wälder sind die größten CO²-
Speicher der Erde. Die Zerstörung der Wälder 
setzt zusätzlich große Mengen an CO² frei. Die 
nördlichen Wälder leiden auch unter dem Auftau-

en der Permafrostböden. Bäume verlieren ihren 
natürlichen Halt und fallen um.

3. Übung: Kopien der Erfahrungsberichte 
(s. Materialteil) werden auf den Tischen verteilt.
„Auf ihren Tischen fi nden Sie vier kurze Erfah-
rungsberichte von Menschen, die unter den Fol-
gen des Klimawandels zu leiden hatten. Lesen Sie 
diese laut vor und überlegen sie dann gemein-
sam, wie sich die Veränderungen wo auswirken 
und was für Folgen das für die Menschen, die 
dort leben, hat. Suchen sie nach Gemeinsamkei-
ten und Unterschieden.“

3. Vortrag:  Die Folgen des Klimawandels für 
die Menschen

Eines ist sicher: kein Land bleibt vom Klimawan-
del verschont, jedoch sind die Auswirkungen und 
die Folgen für die verschiedenen Region unter-
schiedlich gravierend. 
2017 war laut Germanwatch das Jahr mit den 
weltweit heftigsten jemals registrierten Extrem-
wettern (Klima-Risiko-Index 2017). Seit dem Jahr 
2000 hat sich die Zahl der wetterbedingten Ka-
tastrophen um 46 % erhöht. Allein im Jahr 2016 
betrug der daraus resultierende wirtschaftliche 
Schaden 111 Milliarden US-Dollar. In Südeuropa 
leiden bereits jetzt Länder wie Spanien, Portugal 
und Griechenland zunehmend unter Wasserman-
gel und Küstenerosion.
Auch Deutschland bekommt die Folgen des Kli-
mawandels mittlerweile zu spüren. Die Winter 
werden feuchter und milder. Statt Schnee fällt 
Regen, die Gefahr von Hochwasser steigt, wie 
die Hochwasser an der Elbe von 2003 und 2013 
und in Niedersachsen 2017 zeigen. Dafür werden 
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die Sommer vor allem in Ostdeutschland immer 
trockener. Dies gefährdet die Ernteerträge, die 
Wahrscheinlichkeit von Waldbränden nimmt zu. 
Der Meeresspiegel stieg an der deutschen Küste 
stärker als im weltweiten Durchschnitt. Die Be-
drohung durch Überfl utungen hat zugenommen. 
Dennoch besteht ein großer Unterschied zwischen 
den Industriestaaten der Nord- und den armen 
Ländern der Südhalbkugel. Wenn in Deutschland 
mehr Sturmfl uten das Land bedrohen, wird der 
Küsten- und Hochwasserschutz ausgebaut, wenn 
in Bangladesch, den Philippinen oder auf Tahiti 
eine Sturmfl ut aufl äuft, sehen wir die Bilder der 
Verwüstung und der Toten in den Nachrichten.
Gerade die ärmsten Länder, die am wenigsten 
zur Verursachung des Klimawandels beigetragen 
haben, tragen die Hauptlast der Folgen. Dies hat 
vor allem zwei Ursachen: Einerseits liegen diese 
Länder in den Regionen, die von den Folgen der 
Klimaerwärmung wie Sturmfl uten, Wirbelstür-
me, Starkregen, Hitzewellen oder Dürren beson-
ders betroffen sind. Andererseits sind sie so arm, 
dass sie weder Geld in den Ausbau des Katast-
rophenschutzes stecken, noch ihre Bevölkerung 
beim späteren Wiederaufbau fi nanziell unterstüt-
zen können. In diesen Ländern sind wiederum die 
Ärmsten der Armen am stärksten betroffen, denn 
sie leben häufi g in besonders gefährdeten Gebie-
ten und haben nach einer Katastrophe keinerlei 
Reserven für einen Neuanfang.
Laut einer Studie von Greenpeace von 2017 ist das 
Risiko, durch Naturkatastrophen seine Heimat zu 
verlieren, heute schon um 60 % höher als noch vor 
40 Jahren. 
Hitze und anhaltende Dürren bedrohen die Le-
bensgrundlage vieler Menschen in den soge-
nannten Trockengebieten, denn sie führen zu 
Wassermangel und zerstören landwirtschaftliche 
Nutzfl ächen, die durch Überweidung und falsche 
Anbaumethoden sowieso schon stark angegrif-
fen sind. 2011 wütete in Ostafrika die schlimmste 
Dürrekatastrophe seit 60 Jahren. Der ausbleiben-
de Regen ließ die Erde verdorren und das Vieh 
verdursten, hunderttausende Menschen fl ohen 
von Somalia nach Kenia und Äthiopien, viele ka-
men dabei um. Die es schafften, wurden in völlig 
überfüllten Flüchtlingscamps untergebracht. Die 
Dürre verknappte die Lebensmittel, die Preise 
schnellten in die Höhe. Die Menschen verbrauch-

ten ihre letzten Ersparnisse um zu überleben, so 
dass viele nach der Katastrophe keine Reserven 
mehr für einen Neuanfang hatten. Verschärft wer-
den diese Konfl ikte oft noch durch Bürgerkriege 
und politische Konfl ikte, so wie in Somalia. Eine 
andere Theorie besagt, dass der Klimawandel in 
manchen Regionen zur Entstehung bewaffneter 
Konfl ikte beiträgt, indem er für die Verknappung 
der Ressourcen sorgt.
Eine andere Bedrohung stellt der steigende Mee-
resspiegel dar. Etwa 60 Millionen Menschen sind 
von diesen Entwicklungen betroffen, denn die 
Küstengebiete sind die am stärksten besiedelten 
Regionen der Erde. Rund 10 % der Weltbevölke-
rung leben in Küstengebieten, die weniger als 10 
Meter über dem derzeitigen Meeresspiegel liegen.
Einer der großen Verlierer des Klimawandels ist 
Bangladesch, eines der ärmsten Länder der Welt, 
dessen CO²-Emissionen so gering sind, dass es 
kaum zum Klimawandel beiträgt. Rund 35 Milli-
onen Menschen leben im Küstendelta der großen 
Flüsse, das weniger als 1 Meter über dem Meeres-
spiegel liegt. 
Regelmäßige Überschwemmungen und Sturmfl u-
ten bedrohen das Leben der Menschen und zer-
stören die Lebensgrundlage. „Von der Weltöffent-
lichkeit weitgehend unbeachtet, spielte sich im 
Spätsommer 2017 in den südasiatischen Staaten 
Indien, Nepal und Bangladesch eine dramatische 
Flutkatastrophe ab: Sintfl utartige Monsun-Re-
genfälle führten zu schwersten Überschwemmun-
gen. In Bangladesch hat die Katastrophe etwa 140 
Menschenleben gefordert. Tausende von Häusern 
wurden entweder zerstört oder schwer beschä-
digt. 160.000 Menschen wurden obdachlos und 
haben meist ihr ganzes Hab und Gut verloren. 
Das Wasser hat landwirtschaftliche Flächen von 
über 620.000 Hektaren zerstört und die Ernten 
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wurden vernichtet. Auch öffentliche Infrastruk-
turen wie etwa Straßen und Schulen sind schwer 
in Mitleidenschaft gezogen worden.“ (Hilfswerk 
der Evangelischen Kirche Schweiz).
Außerdem lässt der steigende Meeresspiegel nied-
rig liegende Agrarfl ächen versalzen. Immer mehr 
Kleinbauern müssen ihr Land aufgeben und wan-
dern in die Großstädte in der Hoffnung, dort Arbeit 
und Unterkunft zu fi nden. 22 der größten Städte 
der Welt liegen an niedrigen Küstenabschnitten 
und sind zunehmend von Überfl utungen bedroht, 
darunter Hongkong, Tokyo, Shanghai und Mum-
bai. Großstädte mit ihrer Bevölkerungsdichte und 
ihrem Energieverbrauch produzieren etwa die 
Hälfte des weltweiten Treibhausgasausstoßes.
Inselstaaten wie die Malediven, Tuvalu oder der 
Ausrichter der Klimakonferenz 2017, die Fidschi-
Inseln, könnten fast vollständig im Meer versin-
ken. Schon jetzt leiden die Menschen dort massiv 
unter den Auswirkungen des Klimawandels. Die 
zunehmende Zahl an Unwettern wie Wirbelstür-
me und Flutwellen fordert immer mehr Opfer. 
Landwirtschaft ist auf den niedrig gelegenen In-
seln wegen der versalzenden Böden zunehmend 
unmöglich. Erste Orte wurden bereits umgesie-
delt. 
2009 berief der damalige Präsident der Maledi-
ven, Mohamed Nasheed, eine Kabinettsitzung auf 
dem Meeresgrund ein, um auf die verheerenden 
Folgen des Klimawandels für sein Heimatland 
hinzuweisen. Tuvalu verhandelt mit Neuseeland 
über die komplette Umsiedlung der Bevölkerung 
im Ernstfall. Neuseeland sieht sich zwar gefor-
dert, stellt aber viele Anforderungen an die Aner-
kennung als Klimafl üchtling. Ältere und arbeits-
unfähige Menschen würden nach dem derzeitigen 
Stand keine Einreiseerlaubnis erhalten.

Flucht und Migration
Zwischen 2008 und 2015 fl ohen laut einer 
Greenpeace-Studie 110 Mio. Menschen vor Über-
schwemmungen, 60,2 Mio. vor Stürmen, 960.000 
vor extremen Temperaturen, 704.000 vor Erdrut-
schen und 362.000 vor Waldbränden. 520.000 
Menschen kamen zwischen 1997 und 2016 als 
Folge von Extremwettern ums Leben. 
Im Durchschnitt sind es jedes Jahr rund 21 Milli-
onen Menschen, die vor wetter- und klimabeding-
ten Katastrophen fl iehen. Das sind fast doppelt so 

viele wie die Zahl derer, die jedes Jahr vor Krieg 
und bewaffneten Konfl ikten fl iehen. Nicht jede 
dieser Katastrophen lässt sich auf den Klimawan-
del zurückführen, aber die Zahl der klimabeding-
ten Katastrophen hat in den letzten 40 Jahren um 
60 % zugenommen. 
Die Bewohner der ärmeren Länder haben ein 
fünffach höheres Risiko, vor Klimakatastrophen 
fl iehen zu müssen, als die Bewohner der reichen 
Industriestaaten. Nur die wenigsten dieser Men-
schen verlassen ihr Land, die meisten weichen in 
andere Landesteile aus und kehren nach kurzer 
Zeit zurück, um ihre Heimat wieder aufzubauen. 
Allerdings fehlt es ihnen häufi g an den entspre-
chenden fi nanziellen Mitteln. Gerade in den ärms-
ten Ländern führen Naturkatastrophen zu einer 
immer weiteren Verarmung der Bevölkerung.
90 % derer, die ihr Land verlassen, fi nden Auf-
nahme in den direkten Nachbarstaaten. Diese ge-
hören selbst meistens zu den ärmeren Ländern. 
So hat z.B. der Libanon im Verhältnis zur eigenen 
Bevölkerungszahl mehr Menschen aufgenommen, 
als jedes andere Land. In absoluten Zahlen ist die 
Türkei mit 2,5 Mio. Flüchtlingen der größte Auf-
nahmestaat. Nur die Wenigsten machen sich auf 
den weiten und gefährlichen Weg nach Europa. In 
der Regel sind dies Menschen, die schon über län-
gere Zeit als Binnenfl üchtlinge im eigenen Land 
unterwegs waren und keinerlei Chancen auf eine 
Verbesserung ihrer Lebenssituation sehen.
Während die Zahl der Menschen, die vor Natur-
katastrophen fl iehen, relativ leicht zu dokumen-
tieren ist, lässt sich die Zahl der Klimamigranten 
nur schwer recherchieren. Denn Klimafl üchtlinge 
sind Menschen, die sich aufgrund einer Katas-
trophe plötzlich und in größeren Gruppen auf-
machen. Unter Klimamigranten versteht man je-
doch Menschen, die ihre Heimat verlassen, weil 
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diese als Folge des Klimawandels zunehmend 
unbewohnbar wird. Klimamigranten verlassen 
ihre Heimat erst nach einer längeren Phase des 
Kampfes, wenn z.B. nach einer langen Phase der 
Trockenheit alle Reserven aufgebraucht und kein 
Geld mehr für neues Saatgut da ist, die Herde so 
geschrumpft ist, dass sie die Familie nicht mehr 
ernährt, oder die Böden so versalzen, dass sie kei-
nen Ertrag mehr bringen. Häufi g geht auch nicht 
die ganze Familie, sondern einzelne Familien-
mitglieder werden auf den Weg geschickt, um in 
der nächsten Großstadt oder einem anderen Land 
Geld zu verdienen und so der Familie das Überle-
ben in der Heimat zu sichern.
Dabei sind „Frauen (…) überproportional in man-
chen Regionen vom Klimawandel betroffen“ sagt 
die Klimareferentin von ‚Brot für die Welt‘, Sabine 
Minninger, „Auf der anderen Seite sind sie auch 
Teil der Lösung, wie zum Beispiel in vielen afri-
kanischen Staaten. Dort sind es die Kleinbäuerin-
nen, die die Landwirtschaft an den Klimawandel 
anpassen müssen, um die Ernährung zu sichern.“ 
Anna Samuel, die Gründerin einer Frauen-Initi-
ative zur Bekämpfung des Klimawandels in Ge-
orgien, sagt: „Frauen aus ländlichen Regionen 
treiben die Energiewende voran, indem sie die 
Warmwasserversorgung mit Solarenergie betrei-
ben, in Energie-Effi zienz und Hausdämmung in-
vestieren, die vor Ort hergestellt wurden.“, und 
Shalia Shahid erzählt aus ihrer Heimat Bangla-
desch: „ Frauen sind die widerstandsfähigen Ge-
sichter Bangladeschs. Da gibt es beispielsweise 
die Wassermanagerinnen, die sich um Nahrungs-
sicherheit kümmern in ihren Familien und Ge-
meinden.“
Flüchtlinge nicht nur als Belastung sondern als 
Entwicklungspotential für die aufnehmenden 

Gesellschaften ins Blickfeld der Diskussion zu 
rücken, fordern viele Non-Profi t-Organisationen, 
denn Flüchtlinge und Migranten bringen in der 
Regel dank ihrer Lebensgeschichte besondere Fä-
higkeiten mit, sie sind deutlich jünger als der Al-
tersdurchschnitt der aufnehmenden Gesellschaft 
und sie können Lücken in manchen Berufsfeldern 
wie z.B. der Pfl ege schließen. Eine Verschiebung 
des Blickwinkels weg vom Flüchtling als Opfer 
hin zur Wahrnehmung eines aktiven Menschen, 
der sein Schicksal in die Hand genommen und 
gemeistert hat, könnte die gesellschaftliche und 
politische Diskussion des Themas in den aufneh-
menden Ländern verändern. 
Vielleicht wäre es dann endlich möglich, dass Kli-
mafl ucht als Fluchtgrund anerkannt würde. Denn 
Klimafl ucht ist trotz intensiver Bemühungen ein-
zelner Entwicklungsländer und vieler Non-Profi t-
Organisationen, bisher kein anerkannter Flucht-
grund in der Genfer Menschenrechtskonvention. 
Die Bundesrepublik stuft diese Flüchtlinge als 
Wirtschaftsfl üchtlinge ein und schickt sie zurück 
in ihre Heimat, auch wenn ihre Lebensgrundla-
gen dort zerstört sind.
„Die Probleme der Vertreibung durch Klimawan-
del müssen endlich ernst genommen werden“, 
heißt es im Vorwort der Greenpeace-Studie zu 
Klimawandel und Migration. Greenpeace stellt 
in seiner Untersuchung drei Forderungen zur Be-
kämpfung des Klimawandels an die reichen Ver-
ursacherländer des Nordens:
1. Rechte und Schutz: „Die Flüchtlinge müssen 

einen Status erhalten, der ihnen Rechte ein-
räumt.“

2. Finanzielle Unterstützung der armen gefähr-
deten Länder durch die reichen Länder des 
Nordens für Schutzmaßnahmen, Wiederauf-
bau und Anpassung.

3. Ernsthafte Anstrengungen zur Reduzierung 
der Klimagase mit allen Mitteln.

4. Übung: Jede Tischgruppe erhält eine der 
drei Greenpeace-Forderungen als DIN-A 4-Aus-
druck, einen Stapel Moderationskarten und Ed-
ding-Stifte. Die Tischgruppe überlegt sich 5 Maß-
nahmen, durch die diese Forderung umgesetzt 
werden kann. Die DIN-A4-Plakate werden auf-
gehängt, jede Gruppe benennt ihre 5 Maßnahmen 
und hängt sie unter das entsprechende Plakat.!! Copyright !!
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Alternative: Jede Tischgruppe nimmt sich 
noch einmal die 4 Berichte und überlegt, welche 
Fähigkeiten und Stärken die Betroffenen durch 
die schwierige Lebenssituation gewonnen haben 
könnten.

4. Vortrag:  Klimapolitik und 
Klimagerechtigkeit

„Die derzeitig geplanten Beiträge [zur Treibhaus-
gasreduktion] der einzelnen Staaten reichen nicht 
aus. Das wissen wir schon seit dem Pariser Gipfel 
von 2015. Sie bringen uns auf den Weg zu fast drei 
Grad und werden das Klima für immer ruinieren.“ 
(Hilda Heine, Präsidentin der Marshall Inseln).
Beim Klimagipfel von Paris 2015 haben alle 195 
UN-Mitgliedsstaaten beschlossen, den Anstieg 
der globalen Erwärmung auf unter 2° Grad Celsius 
zu begrenzen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben 
die teilnehmenden Staaten sich verpfl ichtet, ihren 
Ausstoß an Treibhausgasen in unterschiedlicher 
Höhe bis zum Jahr 2020 zu reduzieren und be-
stimmte CO²-Werte nicht zu überschreiten. 2017 
hat Syrien als letztes Land der Erde seine Beitritt-
sabsicht erklärt. Allerdings haben die USA unter 
ihrem Präsidenten Donald Trump ihren Austritt 
für 2020 bekannt gegeben. Sie wären dann das 
einzige Land, das nicht Teil des Abkommens ist.
2007 verpfl ichtete sich die Bundesregierung zur 
Einsparung von Treibhausgasemissionen um 40 
% bis zum Jahr 2020, bis 2030 sollen es gar 55 
% sein. Dieses Ziel wird die Bundesrepublik nicht 
mehr erreichen können. Seit 1990 hat Deutschland 
seine Emissionen um 28 % gesenkt, dieser Erfolg 
ist jedoch weniger auf die Klimaschutzmaßnah-
men, als vielmehr auf den Zusammenbruch der 
DDR-Industrien nach 1990 zurückzuführen. Die 
bisher ergriffenen Maßnahmen reichen bei wei-
tem nicht aus. In vielen Bereichen wurde Energie 
eingespart, doch sinkt der Energieverbrauch nicht 
wie erwartet. Einsparungen im Kraftfahrtverkehr 
durch Abgasgrenzwerte und effi zientere Motoren 
werden durch ein immer höheres Verkehrsauf-
kommen, zunehmenden Lastkraftverkehr und 
eine steigende Zahl großmotoriger Fahrzeuge wie 
den allgegenwärtigen SUVs wieder aufgebraucht. 
2016 nahmen die CO²-Emissionen in Deutsch-
land sogar wieder zu. 

Knapp ein Drittel des produzierten Stroms 
stammt mittlerweile aus erneuerbaren Energie-
quellen wie Wind, Wasser und Solarenergie, 10 % 
werden durch Erdgas und gut 15 % durch Atom-
energie gewonnen. Den größten Anteil mit 40 % 
produzieren jedoch weiterhin die Kohlekraftwer-
ke. Kohlekraftwerke haben den höchsten CO²-
Ausstoß unter den Energielieferern, sie sind wah-
re Klimakiller.
Auf der 23. Klimakonferenz in Bonn haben des-
halb 18 Länder auf Initiative von Kanada und 
Großbritannien ihren Ausstieg aus der Kohle-
energie beschlossen. Deutschland gehört nicht 
dazu. Allerdings bringen es alle 18 Unterzeich-
nerstaaten zusammen nur auf 3 % der weltweit 
produzierten Kohleenergie. Frankreich, das mit 
großer Geste seinen Ausstieg erklärte, hat kaum 
Kohlekraftwerke, gewinnt aber seine Energie zum 
großen Teil durch Atomstrom.
Stand bei den Unterzeichnenden des Kyoto-Pro-
tokolls 1997 noch die Reduktion der Klimagase 
im Vordergrund, so rückt seit der Pariser Klima-
konferenz die Unterstützung der armen Länder 
bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels 
zunehmend in den Blick. Dies ist auch eine Frage 
der Klimagerechtigkeit, denn die, die am wenigs-
ten zum Klimawandel beigetragen haben, leiden 
am stärksten unter seinen Folgen. 
Doch diese Maßnahmen kosten Geld. Betrachtet 
man die bisherigen Erfolge der Klimakonferen-
zen, so ist das Ergebnis ernüchternd. Das 2 %-Ziel 
wird wohl nicht eingehalten werden, um eine aus-
reichende Finanzierung der Folgeschäden wird 
weiter gestritten, offene Fragen gibt es auch bei 
der Finanzierung von vorbeugenden Schutzmaß-
nahmen und bei der Anerkennung der Folgen des 
Klimawandels als Fluchtgrund.
Während in den Industrieländern wie Deutsch-
land sich die Folgen des Klimawandels bisher in 
Grenzen halten, steht anderen Ländern das Was-
ser mittlerweile wortwörtlich bis zum Hals. Hät-
ten die Industrieländer mit ähnlich gravierenden 
Folgen zu kämpfen wie die Entwicklungsländer, 
wäre die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen 
sicher deutlich weiter fortgeschritten. Doch so blo-
ckieren die Interessenvertretungen der Industrie 
und Landwirtschaft immer noch den Fortschritt 
des Produktions- und Energieumbaus. „Die Ziele 
von 2020 kann niemand erreichen, ohne dass wir 
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derart massiv Betriebe in Deutschland stilllegen 
und zwar nicht nur energieerzeugende Betriebe, 
sondern auch Industriebetriebe, dass das einem 
industriellen Selbstmord gleichkäme“, so der 
Europa-Abgeordnete Alexander Graf Lambsdorff 
in einem Interview gegenüber dem Deutschland-
funk.
Das Totschlagargument von der zusammenbre-
chenden Wirtschaft mit Millionen Arbeitslosen 
kommt uns deutlich näher als der Untergang ei-
niger Fidschi-Inseln bei der nächsten Sturmfl ut.

5. Übung:  Sammeln von CO²-Einspar-
möglichkeiten

Der CO²-Ausstoß hat unmittelbar mit dem Ener-
gieverbrauch zu tun. In vielen Bereichen könnten 
also CO²-Emissionen ganz praktisch durch das 
Einsparen von Energie reduziert werden. Im 
Folgenden erhält jede Tischgruppe ein Thema, 
zu dem sie sich ein Spar-ABC überlegt. Die The-
men werden auf den ausgeteilten Blättern kurz 
erläutert und sind größtenteils der „Fastenaktion 
für Klimaschutz und Gerechtigkeit“ von 2017 ent-
nommen. Außerdem erhält jede Gruppe ein Blatt 
mit einem ABC. Die Gruppe überlegt sich zu so 
vielen Buchstaben wie möglich Handlungsalter-
nativen, mit denen in ihrem Bereich CO² einge-
spart werden kann.

Themenbereiche:
• Lebensmittel/Essen
• Energieverbrauch im Haushalt/Strom 

sparen
• Unterwegs sein
• Einkaufen: weniger kaufen und 

verbrauchen
• Geldanlagen
• Freizeit
• Gemeinde.

Die Themenbereiche und Ideen werden im An-
schluss an die Kleingruppenarbeit im Raum auf-
gehängt.

5. Vortrag:  Klima wandeln – was ist zu tun?

„Wir können die erste Generation sein, die die Ar-
mut abschafft, und sind die letzte Generation, die 
den Klimawandel aufhalten kann.“ Der ehemali-

gen UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon nennt 
hier Klimawandel und Armut in einem Atemzug. 
Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass 
Klimawandel, Armutsbekämpfung und globa-
le Gerechtigkeit untrennbar zusammengehören. 
Beim Klimawandel geht es um mehr als nur die 
Reduzierung des Energieverbrauchs. Es geht um 
die Übernahme von Verantwortung und Engage-
ment in der Politik, von Seiten der Industrie, aller 
gesellschaftlichen Organisationen und jedes Ein-
zelnen Dieses Engagement kann auf unterschied-
liche Weise wahrgenommen werden.

1.  Klimaschutz in Politik und Gesellschaft
Viele Non-Profi t-Organisationen wie Greenpeace, 
Germanwatch, aber auch Brot-für-die-Welt, die 
VEM, die Kindernothilfe oder Misereor engagie-
ren sich im Rahmen ihres gesellschaftlichen Auf-
trags für den Klimawandel. Ohne ihren Einsatz 
wären die Ergebnisse auf den Klimakonferenzen 
beim Schutz der Ärmsten noch viel bescheidener. 
Sie sind das soziale und ökologische Gewissen der 
Gesellschaft. Durch ihr Engagement in den betrof-
fenen Regionen, ihr Aufdecken von Umweltskan-
dalen, ihre Presseaktionen und Demonstrationen 
haben sie schon manchen Erfolg für den Schutz 
des Klimas und der Betroffenen erstritten. Durch 
die Teilnahme an solchen Demonstrationen, die 
Unterstützung von Unterschriftenaktionen, Spen-
den für Klimaprojekte oder durch das Vorstellen 
dieser Organisationen und ihrer Projekte in unse-
ren Gemeinden und Gemeindebriefen können wir 
dazu beitragen, ihrer Stimme in der Gesellschaft 
mehr Gehör zu verschaffen. Laden Sie doch mal 
ein Mitglied einer Ortsgruppe von Greenpeace, 
der VEM, der Kindernothilfe, Brot-für-die-Welt 
oder Misereor zu einem Vortrag zur Klimagerech-
tigkeit in Ihre Gruppe ein. 
Eine andere Möglichkeit, Einfl uss auf die Klima-
politik unseres Landes zu nehmen, kann durch 
Kontaktaufnahme zu den Bundes- oder Landtags-
abgeordneten geschehen. Schreiben Sie als Grup-
pe einen Brief an Ihren Bundestagsabgeordneten. 
Fragen Sie ihn (oder sie) nach seinen Aktivitäten 
zum Klimaschutz und fragen Sie gezielt nach dem 
Engagement für Klimafl üchtlinge, bzw. was er/sie 
zu tun gedenkt, damit dieser Begriff in die UN-
Konvention für Menschenrechte aufgenommen 
wird. 
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Oder schicken Sie einen Brief mit Fragen zum Kli-
maschutz an Ihre Bürgermeisterin/Ihren Bürger-
meister. Hier können Sie nachfragen, was genau 
die Stadt konkret zum Schutz des Klimas unter-
nimmt. Es ist nicht nur Ihr gutes Recht als Bürge-
rinnen dies nachzufragen, es zeigt den Politikern 
auch, dass die Bürger und Bürgerinnen auf das 
achten, was sie tun oder eben nicht tun.

2.  Klimaschutz in Kirche und Gemeinden
„Das Elend, das der Klimawandel bereits jetzt 
verursacht, ist nicht nur eine Folge der ungezügel-
ten Ausbeutung der Natur. Es ist auch eine Folge 
der Herrschaft von Menschen über Menschen. Es 
ist die Folge struktureller Ungerechtigkeit. Die 
Ressourcen- und Klimakrise untergräbt massiv 
die Menschenrechte, die Menschenwürde und 
eine gerechte Weltgemeinschaft“, so Alfred Buß, 
ehemaliger Präses der Evangelischen Kirche von 
Westfalen, auf der Entwicklungspolitischen Kli-
maplattform der Landeskirchen, kirchlichen Ent-
wicklungsdienste, Missionswerke und kirchlichen 
Verbände. 
Klimaschutz hat in den letzten 20 Jahren auch in 
den Kirchen, kirchlichen Werken und Gemein-
den zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei 
wird das Thema vor allem vom Ansatz der Kli-
magerechtigkeit her diskutiert. „Klimagerechtig-
keit bedeutet, dass nach dem Verursacherprinzip 
Länder, die eine Hauptverantwortung an der 
Erderwärmung tragen, in der Verantwortung 
stehen, global für die Folgen und Schäden des 
Klimawandels einzustehen. Klimagerechtigkeit 
umfasst zudem auch Generationengerechtigkeit 
und eine Verantwortung für die Umwelt: Nach-
folgenden Generationen mindestens gleich gute 
oder bessere Umweltbedingungen zu hinter-
lassen. Der mit dem Klimawandel verbundene 
drastische Rückgang der Artenvielfalt in Tier- 
und Pfl anzenwelt ist aus christlicher Perspektive 
eine Verfehlung des Menschen gegenüber seiner 
Mitverantwortung für die Schöpfung.“ (www.kli-
makollekte.de).
Auf ökumenischer Ebene haben sich eine Viel-
zahl von Initiativen gegründet, die sich für mehr 
Klimagerechtigkeit einsetzen. Dazu gehören ne-
ben dem gesellschaftspolitischen Engagement 
auch praktische Ansätze zur Überprüfung des 
Verbraucherverhaltens und des Lebensstils. Es 

gibt viele Möglichkeiten, das Leben im Gemein-
dehaus nachhaltiger zu gestalten. Initiativen wie 
der „Grüne Hahn“, die „kirchliche Umweltbera-
tung“ oder „Zukunft einkaufen“ unterstützen 
Gemeinden dabei, ihr Gemeindeleben klima-
tauglicher zu gestalten. Das „fängt beim fairen 
Kaffee und Recyclingpapier an und endet noch 
lange nicht beim Bezug von Grünem Strom“ 
(Zukunft einkaufen). Immer mehr Gemeinden 
setzen sich ganz praktisch für den Klimaschutz 
ein. Sei es, dass sie Strom und Warmwasser über 
Solar- und Fotovoltaik-Anlagen gewinnen, sei es, 
dass sie ihr Einkaufsverhalten an den Kriterien 
sozial, regional, biologisch und fair ausrichten 
oder indem sie selbst einen kleinen Eine-Welt-
Laden oder eine Kleiderstube unterhalten. Vie-
le Maßnahmen, die der sozialen Gerechtigkeit 
dienen, dienen auch dem Klimaschutz, weil sie 
unnötigen Konsum und damit unnötigen CO²-
Ausstoß vermeiden. 
Die ökumenische Initiative „Klimakollekte“ bietet 
darüber hinaus die Möglichkeit, unvermeidbare 
CO²-Emissionen, wie z.B. Heiz- und Fahrtkosten, 
durch Spenden an CO²-reduzierende Projekte 
auszugleichen.
Über 400 Kirchengemeinden in ganz Deutsch-
land haben den „Grünen Hahn“, bzw. „Grünen 
Gockel“ eingeführt, ein Prozedere, bei dem sys-
tematisch und kontinuierlich der Energiever-
brauch gesenkt wird. Doch 400 Gemeinden 
deutschlandweit heißt auch: Diese Initiative ist 
ausbaubar! Als Gruppe haben Sie die Möglich-
keit Ihr Presbyterium nach seinen Vorstellungen 
zum Klimaschutz zu befragen. Sie können anre-
gen, dass Ihre Gemeinde sich an der Initiative 
„Grüner Hahn“ beteiligt. Oder laden Sie doch 
einmal den oder die Umweltbeauftragte des 
Presbyteriums ein und lassen sie sich informie-
ren über seine/ihre Aufgaben und was sie als Ge-
meindemitglied tun können, um die Gemeinde 
klimafreundlicher zu machen. 
Eine weitere Möglichkeit, sich mit der konkreten 
Umsetzung von Klimazielen zu beschäftigen, ist 
die Planung eines klimafreundlichen Frauenhilfe-
festes. Hierzu hat das „Zentrum für Mission und 
Ökumene - Nordkirche weltweit“ eine Checkliste 
zur Planung einer klimafreundlichen Veranstal-
tung herausgebracht. (Sie fi nden diese in unserem 
Materialteil.)
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3.  Verringerung des ökologischen 
Fußabdruck – jede ist gefragt

Arme Länder mit einem Jahreseinkommen um 
500 $ pro Kopf produzieren kaum Treibhausgase. 
Beispielsweise beträgt die CO2-Emission afrika-
nischer Länder nur 3,2 % der globalen Emissio-
nen, während die G7-Länder mit einem Jahres-
einkommen zwischen 35.000 und 54.000 US$ 
(Stand 2015) pro Kopf über 50 % der globalen 
Emissionen verursachen. Wer sich mit der Frage 
nach der Klimagerechtigkeit beschäftigt, muss 
sich auch mit der eigenen Rolle im Prozess des 
Klimawandels und der Verantwortung für einen 
klimafreundlichen Lebensstil auseinanderset-
zen. Ein wichtiger Schritt zu Beginn kann die 
Bewusstmachung des eigenen CO²-Verbrauchs 
sein. Auf der Internetseite „Klimakollekte“ kann 
man beispielsweise den eigenen Verbrauch an 
Treibhausgasen ermitteln. Dazu bieten die Be-
treiber auf ihrer Seite einen CO²-Rechner, mit 
dessen Hilfe man für unterschiedliche Bereiche 
wie z.B. Heizen, Mobilität oder Papierverbrauch 
den individuellen CO²-Ausstoß errechnen kann. 
Dieser Ausstoß wird dann in einen Geldwert um-
gerechnet, den es braucht, um an anderer Stelle 
CO² zu vermeiden. Dieses Geld kann dann für ein 
Projekt gespendet werden. Mit dem Geld werden 
z.B. Solar- oder Biogasprojekte in Indien fi nan-
ziert, um dort Treibhausgase einzusparen. Bei der 
Klimakollekte wird der CO²-Fußabdruck eines 
Menschen für unterschiedliche Lebensbereiche 
berechnet. Dieser Fußabdruck ist je nach eigenem 
Konsumverhalten größer oder kleiner und er er-
laubt einen guten Vergleich zwischen Menschen 
aus unterschiedlichen Ländern.
Der CO²-Abdruck eines US-Amerikaners beträgt 
durchschnittlich 20 t im Jahr, Deutsche haben ei-
nen CO²-Fußabdruck von 11 t und Afrikaner von 
1,3 t. Um den Klimawandel zu bremsen, dürfte 
jeder Mensch auf dieser Erde nicht mehr als 2 t 
CO² im Jahr produzieren. Der durchschnittliche 
Verbrauch weltweit liegt aber bei 6,7 t im Jahr 
und dies nur, weil in vielen armen Ländern der 
CO²-Fußabdruck deutlich kleiner als 2 t ist. Die 
Menschen dieser Länder bezahlen also im Grunde 
unseren ressourcenintensiven Lebensstil.
Es ist also an uns, unseren CO²-Verbrauch zu re-
duzieren und „in den Wohlstandsgesellschaften 
Wege zu fi nden, auf sozial gerechte Weise „ein-

facher zu leben“, damit das Leben weltweit eine 
Zukunft hat, (…).“(Entwicklungspolitische Klima-
plattform der Landeskirchen, kirchlichen Ent-
wicklungsdienste, Missionswerke und kirchlichen 
Verbände)

6. Übung:  Kleine Schritte auf dem Weg zu 
einem klimafreundliche Leben

Für diese Übung braucht es ausreichend Raum, 
dass die Paare sich nicht gegenseitig behindern. 
Vor der Übung ausreichend Fußabdrücke aus 
Papier, Briefumschläge und Stifte auf den Ti-
schen verteilen.

Leiterin: „Wir haben nun viele ernüchternde 
Fakten über den Klimawandel und seine Folgen 
gehört und haben uns Gedanken gemacht, wie 
jede von uns dazu beitragen kann, CO² einzu-
sparen. Doch wenn man sich zu viel vornimmt, 
bleibt oft nichts übrig. Lieber viele kleine Schrit-
te, als schon beim ersten großen ins Stolpern zu 
kommen. Deshalb machen  wir jetzt eine Übung, 
um uns dies bewusst zu machen. Dazu suchen 
Sie sich eine Partnerin und einen freien Platz im 
Raum. Versuchen Sie nun einen Schritt vorwärts 
zu machen, während Ihre Partnerin versucht, 
Sie daran zu hindern. Wiederholen Sie den Ver-
such so lange, bis es Ihnen gelingt, einen Schritt 
zu gehen und einen festen Stand einzunehmen, 
dann tauschen Sie die Rollen.“
Nach der Übung ein kurzer Austausch. Wie war 
die Übung? Wann ist der Schritt gelungen? Was 
war schwierig? Etc. 
Nach dem Austausch erhält jede Teilnehmerin 
einen Fußabdruck. Sie sucht sich einen konkre-
ten Schritt von den Plakaten aus Übung 5 aus, 
den sie in der nächsten Woche umsetzen will.
Danach nimmt sie einen zweiten Fußabdruck. 
Auf ihm notiert sie, was sie in 3-4 Wochen ange-
hen will und steckt diesen Fußabdruck in einen 
Briefumschlag, den sie mit ihrem Namen be-
schriftet. Diesen Umschlag gibt sie der Leiterin, 
die die Briefumschläge nach 4 Wochen austeilt. 
Dies sollte mit einer Austauschrunde über die 
bisherigen Erfahrungen mit dem Verzicht kom-
biniert werden.
Wenn noch Zeit ist, können die Tischgruppen 
sich über die ersten Schritte austauschen, die die 
Teilnehmerinnen sich vorgenommen haben.
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Kopiervorlage zu Übung 3: 
Erfahrungsberichte vom Klimawandel betroff ener

(Berichte von Onlinemedien und von Greenpeace, stark gekürzt)

Hochwasser 2013 in Passau; Annette und 
Peter Wolf
„Ich stehe immer noch unter Schock“, sagt Annet-
te Wolf, die seit 25 Jahren gemeinsam mit ihrem 
Mann das bayerische Wirtshaus und die liebevoll 
eingerichtete Pension „Goldenes Schiff“ in Passau 
führt. Überfl utet, aber nicht untergegangen - für 
das Goldene Schiff gilt das nur bedingt. Die Kü-
che, die holzvertäfelte Gaststube, Vorratsraum 
und Toiletten wurden durch das Hochwasser 
komplett zerstört. 
„Die Stadt hat angekündigt, die Pegel werden bis 
zur Höhe des Hochwassers von 2002 steigen“, er-
zählt Peter Wolf. „In gemütlichem Tempo“ hätten 
sie daraufhin angefangen, den Keller auszuräu-
men. „Es war eine regelrechte Flutwelle, die uns 
überrollt hat“, sagt Peter Wolf. Sechs Meter inner-
halb von 20 Stunden sei der Inn gestiegen. Viel 
höher als beim Hochwasser von 2002. 
Drei Tage war die Familie Wolf gemeinsam mit 
vier Gästen der Pension von den Fluten einge-
schlossen.
Als der Charitiy-Song „Weiter mitanand“ im Ra-
dio gespielt wird, kämpft Annette Wolf mit den 
Tränen. Immer wieder versagt ihre Stimme. Was 
auch an der Bronchitis liegt, die sie seit ein paar 
Tagen quält. Auch ihr Mann hat schlimmen Hus-
ten. „Eine Folge der letzten zwei Wochen in Schutt 
und Schlamm“, erklärt Peter Wolf. 
Dort, wo im Goldenen Schiff früher Knödel, 
Kartoffelsalat und Weißwürste serviert wurden, 
klafft jetzt ein braunes Loch. Im Schaukasten vor 
dem Haus, wo früher die Speisekarte hing, bittet 
das Ehepaar Wolf um Spenden. „Wir hatten ei-
nen langen Winter, einen verregneten Frühling 
und nun einen Hochwasser-Sommer“, klagt Peter 
Wolf. „Wir wissen nicht, wie wir über die Runden 
kommen sollen.“ Die Stadt habe ihm zugesichert, 
die Hälfte der Kosten für die Neuanschaffung der 
kaputten Geräte zu übernehmen, auch das Gehalt 
der festangestellten Bedienung wurde vom Staat 
übernommen. Ein Anfang ist gemacht, freuen 
sich die Wolfs. (Internet).

Norbu Sherpa, Trekkingführer in der Region 
Khumbu, Nepal: 
„Um drei Uhr nachts brach der Damm des Dig-
Tsho-Gletschersees. Die Flutwelle kam so schnell 
und mit solcher Kraft, dass sie fünf Häuser, viel 
Vieh und Teile des Ackerlandes mitriss. Eines der 
Häuser war das meiner Familie. Die Flut spül-
te unseren Gemüseacker weg. Ich erinnere mich 
noch an die Panik in den Augen unserer Kuh, als 
sie ertrank. Die Flut hat mein Leben verändert. 
Ich studierte Buddhismus, wollte Mönch werden. 
Nachdem wir alles verloren hatten, musste ich ei-
nen anderen Weg gehen. Ich bin jetzt Trekking-
Führer und mit meinem Verdienst konnten mei-
ne Familie und ich eine kleine Trekking-Lodge in 
Ghat aufbauen.“ (© Hamburger Abendblatt 2018 
– Alle Rechte vorbehalten).

Penina Moce, Fischerin auf Kabara, 
Fidschi-Inseln:
„Auf meiner Insel gibt es weder Flüsse noch Seen, 
wir sind daher auf den Regen als Trinkwasser-
quelle angewiesen, aber es regnet nur noch sel-
ten. Der Regen füllt die Wassertanks ein wenig. 
Aber es dauert nicht lange, und alles ist wieder 
verdunstet. Jetzt ist Trockenzeit. Wenn die Was-
servorräte austrocknen, war es das. Auf der klei-
nen Insel gibt es nur wenige Stellen, auf denen 
wir Landwirtschaft betreiben können. Deshalb 
sind wir auf Fischfang angewiesen. Doch es gibt 
viel weniger Fische und Schalentiere als früher. 
Üblicherweise gingen wir in den fl achen Gewäs-
sern am Strand fi schen. Seit wir dort nicht mehr 
genügend fangen, müssen wir ins tiefere Wasser, 
weiter ins Meer hinaus. Trotzdem dauert es heute 
länger, bis wir ausreichend Fisch gefangen haben. 
Ein anderes Problem ist die Küstenerosion. Als 
Folge der starken Wellen sind viele Pfl anzen ent-
wurzelt und weggespült worden. Jetzt begräbt der 
Sand alles unter sich. 
Der Wasserspiegel steigt immer weiter an. Für 
mein Dorf gibt es keine Ausweichmöglichkeit, 
wenn 
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das Wasser bis zu den Häusern ansteigt, weil wir 
direkt am Fuß der Steilküste leben. In dem felsi-
gen Gelände oberhalb wird es sehr schwierig wer-
den, neue Häuser zu bauen. Eines Tages werden 
wir auf dem offenen Ozean enden.“

Kohinur, Provinz Gaibanda; Bangladesch
„Drei Mal hat uns der Fluss unser Land genom-
men“, erzählt Kohinur aus der Provinz Gaibandha 
im Nordwesten von Bangladesch. „Durch die 
Überschwemmungen wurde unsere gesamte 
Reisernte vernichtet. Kurz nach der Überschwem-
mung musste mein Mann die Familie verlassen, 
um nach Arbeit zu suchen. In dieser Zeit musste 
ich mich und meinen Sohn selbst versorgen. Mein 
ganzes Reisfeld, bis auf die kleinste Pfl anze, ist 
davongeschwemmt worden. Wir haben für drei 
Monate auf der Straße gelebt und unter Bananen-
bäumen geschlafen. Und ich habe Kuhdung ver-
kauft. Mein Mann arbeitet jetzt als Tagelöhner. Er 
verdient maximal 100 Taka (1,15 Euro) am Tag“, 
berichtet Kohinur.

Sheila Watt-Cloutier, Inuit, Kanada
„Mein Volk die Inuit sind die Ureinwohner Ka-
nadas, Grönlands und Alaskas. Bereits seit mehr 
als zehn Jahren weisen wir darauf hin, dass ver-
änderte Windverhältnisse und dünneres Eis ver-
heerende Auswirkungen haben. Das Eis schmilzt, 
Eisbären, Robben und Walrösser, von denen wir 
Inuits seit Jahrhunderten leben, ziehen auf der 
Suche nach festem Packeis, auf dem sie ihre Jun-
gen bekommen, immer weiter nach Norden. Jäger 
im gesamten Polarraum berichten von schreckli-
chen Szenen: Walross- und Robbenbabys treiben 
- dem Tod geweiht - alleine auf Eisschollen, weil 
die dünnen Schollen das Gewicht der Muttertiere 
nicht tragen können. 
Ich befürchtet, dass mein neunjähriger Enkel zur 
letzten Inuit-Generation gehört, die anhand ihres 
Wissens über Sternkonstellationen, Wind- und 
Wolkenverhältnisse in der Natur überleben und 
jagen kann.“
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1. Rechte und Schutz:
Die Flüchtlinge müssen einen 
Status erhalten, der ihnen Rechte 
einräumt.

2. Finanzielle Unterstützung der 
armen gefährdeten Länder 
durch die reichen Länder des 
Nordens für Schutzmaßnahmen, 
Wiederaufbau und Anpassung.

3. Ernsthafte Anstrengungen zur 
Reduzierung der Klimagase mit 
allen Mitteln.

Kopiervorlage zu Übung 4: 
Politische Forderungen von Greenpeace zum Klimawandel
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Kopiervorlage zu Übung 5: 
CO2 sparen – umweltverträglich leben 

Achtsamer Umgang mit Lebensmitteln und 
Kochen
„Die Dosen-Ravioli, die Fischstäbchen aus der 
Tiefkühltruhe, die Tütensuppe,… manchmal 
muss es einfach schnell gehen. Doch was geht uns 
dabei an Genuss und Geschmack verloren? Wis-
sen wir noch, was beim Essen drinsteckt? Wissen 
wir, wie Lebensmittel produziert werden?“ (So 
viel du brauchst… Fastenaktion für Klima Schutz 
und Klimagerechtigkeit).
Überlegen Sie, wie Sie bei der Essenszubereitung 
Energie und damit CO² sparen können. Nicht nur 
der Kochvorgang braucht Energie, auch die Pro-
duktion der Lebensmittel hat schon unterschied-
lich viel Energie – und damit Klimagase – ver-
braucht. Fleischproduktion braucht mehr Energie 
als die Produktion von Gemüse und Getreide. Die 
Verpackung braucht Energie, die Transportwege 
brauchen Energie. Weggeworfene Lebensmittel 
haben übrigens auch Energie verbraucht. Es gibt 
viele verschiedene Aktionen, die durch Tauschen 
und Verschenken zum Einsparen von Energie/
CO² beitragen. 
Finden Sie für jeden Buchstaben des Alphabets 
eine Möglichkeit, mit der Sie im Bereich Lebens-
mittel/Kochen/Essen Klimagase einsparen kön-
nen.

Nachhaltig wohnen und bauen
„Ein wohlig warmes Wohnzimmer, ein gut be-
leuchteter Flur, eine warme Dusche… Wärme 
und Strom machen das Leben angenehm. Rund 
drei Viertel der Energie eines Haushalts werden 
für das Heizen benötigt. Je effi zienter und be-
wusster wir heizen, beleuchten oder kochen und 
je mehr wir dazu Sonne und Wind statt Gas, Öl 
oder Kohle nutzen, desto besser für das Klima.“ 
(So viel du brauchst… Fastenaktion für Klima 
Schutz und Klimagerechtigkeit)
Rund ein Fünftel der schädlichen Klimagase wer-
den nach Angaben des Deutschen Mieterschutz-
bundes beim Wohnen und Bauen verursacht. 
Überlegen Sie, wie Sie in Ihrem Haushalt  Energie 
sparen können, z.B. welche Tätigkeiten mal wie-

der nur mit Handkraft, ohne Elektrogeräte,  erle-
digt werden könnten oder auf welche Geräte ganz 
verzichtet werden kann. Es gibt noch sehr viel 
mehr Möglichkeiten. Suchen Sie zu jedem Buch-
staben des Alphabets eine konkrete Aktion.

Unterwegs sein
„Für unseren täglichen Weg zur Arbeit, den Bröt-
chenkauf beim Bäcker, für den Gottesdienst oder 
Konzertbesuch, die „Taxidienste“ für unsere Kin-
der, für Freizeit und Reisen nutzen wir häufi g das 
Auto. Wenn wir diese Wege mit Bus oder Bahn, 
Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen, ist das aktiver 
Klimaschutz, bringt Entschleunigung und tut der 
Gesundheit gut.“ (So viel du brauchst… Fastenak-
tion für Klima Schutz und Klimagerechtigkeit).
Auch im Bereich Mobilität und Reisen gibt es eine 
Vielzahl von Möglichkeiten Energie einzusparen. 
Manches von dem, was alternativ zu den Ener-
giefressen Auto und Flugzeug möglich ist, prakti-
zieren Sie vielleicht schon. Manches, wie z.B. der 
Großeinkauf, lässt sich vielleicht nicht vermei-
den, aber verändern, z.B. indem man sich mit der 
Nachbarin zur gemeinsamen Fahrt verabredet. Es 
gibt noch mehr Möglichkeiten, als es auf den ers-
ten Blick scheint. Suchen Sie zu jedem Buchstaben 
des Alphabets eine konkrete Aktion.

Weniger kaufen und verbrauchen
„Wie zahlreich sind die Dinge, derer ich nicht be-
darf“ (Sokrates)
„50% Rabatt beim zweiten Paar Schuhe!“, prangt 
es einem beim Einkauf entgegen, und das schö-
ne T-Shirt ersteht man gleich mit, auch wenn der 
Kleiderschrank überquillt. In der Zwischenzeit 
ist der Frischkäse im Kühlschrank verschim-
melt und das Werbegeschenk von letzter Woche 
landet letztendlich im Müll. Wir werden ständig 
verführt, mehr zu kaufen und gratis mitzuneh-
men, als wir eigentlich benötigen.“ (So viel du 
brauchst… Fastenaktion für Klima Schutz und 
Klimagerechtigkeit).
Auf Überfl üssiges verzichten, Kaputtes reparieren 
(lassen), Überzähliges verschenken oder ins sozi-
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ale Kaufhaus bringen, oder mal einen ganzen Tag 
auf Geld verzichten. Die Möglichkeiten, beim Ein-
kauf Verzicht zu üben, damit weniger produziert 
wird – auch weniger Müll –, sind vielfältig. Seien 
Sie kreativ und suchen Sie zu jedem Buchstaben 
des Alphabets eine konkrete Aktion.

Anders umgehen mit Geld
„Viele private und institutionelle Geldanleger – 
darunter auch Kirchen – sind derzeit dabei, ihre 
Gelder aus Anlagen abzuziehen, die in fossile 
Energieträger (Kohle, Öl, Gas) investieren. Statt-
dessen investieren sie das Geld in Energiespar-
projekte oder erneuerbare Energien. „FossilFree“ 
heißt diese Bewegung. Gehen auch sie anders mit 
ihrem Geld um.“ (So viel du brauchst… Fastenak-
tion für Klima Schutz und Klimagerechtigkeit).
Mit der Anlage ihrer Spareinlagen bei Oikocredit 
haben viele Frauenhilfegruppen schon einen Bei-
trag zum Klimawandel geleistet, indem sie armen 
Menschen weltweit eine Chance zur Selbständig-
keit geben. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, 
das eigene Geld für den Klimaschutz einzuset-
zen, z.B. die eigene Bank zu fragen, worin sie die 
Sparguthaben investiert, oder bei den (Lebens-) 
Versicherungen nachfragen, wie das Geld ange-
legt wird. Es gibt mehr Möglichkeiten, als wir zu-
nächst denken, das eigene Geld klimafreundlich 
einzusetzen. Seien Sie kreativ und suchen Sie zu 
jedem Buchstaben des Alphabets eine konkrete 
Aktion.

Bewusste Freizeitgestaltung
„Faul sein ist gut fürs Klima. Die beste Öko-
Dienstleistung ist immer noch das Nichtstun, und 
zwar nicht nur in den Sommerferien. Aber das ist 
harte Arbeit. (…) Für uns alle wäre es das Beste, 
wir würden ab und zu einfach mal – gar nichts 
tun. Und zwar nicht nur mal zur Entspannung 
in den großen Ferien. Sondern immer und über-
all. Nicht konsumieren, nicht produzieren, nicht 
durch die Welt fl iegen, nicht shoppen, nicht am 
Rechner sitzen, keine Kolumnen schreiben. Das 
ist harte Arbeit, ich weiß. Wahrscheinlich würde 
ich dabei versagen. Aber es würde etwas errei-
chen.“ (Bernhard Pötter, TAZ). 
Wir sind eine Freizeitgesellschaft. Keine Genera-
tion vor uns hatte so viel Zeit zur freien Verfügung 
wie die derzeitige. Das hat auch die Industrie er-

kannt und daraus einen lukrativen Markt entwi-
ckelt. Es gibt nichts, was man in seiner Freizeit 
nicht machen könnte, und viele dieser Aktivitäten 
verbrauchen Energie und produzieren so Klima-
gase. Überlegen Sie gemeinsam, mit welchen Frei-
zeitaktivitäten Sie Klimagase einsparen können: 
Was ist schön, macht Spaß und verbraucht fast 
nichts? Seien Sie kreativ und suchen Sie zu jedem 
Buchstaben des Alphabets eine konkrete Aktion.

Schritte zur Klimafreundlichen Gemeinde
„Traditionell neigen wir dazu, bei der Ausgestal-
tung von Festen eher großzügig zu sein und es den 
Gästen „an nichts fehlen zu lassen“, um den be-
sonderen Charakter des Anlasses zum Ausdruck 
zu bringen. Dies muss aber nicht zur Ressourcen-
verschwendung und unnötigen Klimabelastungen 
führen.“ (Klimaschutzpaket, kfd).
Für viele ist die Gemeinde ein Stück Zuhause, an 
dem man sich im Gottesdienst, in der Frauenhilfe-
stunde oder beim Gemeindefest begegnet, Leben 
teilt und miteinander feiert. Auch dies braucht 
Energie, sei es beim Heizen des Gemeindehau-
ses, beim gemeinsamen Kochen, Beleuchten des 
Gruppenraumes, Umbauten u.v.m.
In dieser Gruppe geht es darum, nach Einspar-
möglichkeiten im gemeindlichen Zusammenleben 
zu suchen. Einsparmöglichkeiten, die durch Maß-
nahmen wie Wärmedämmung und Solaranlage 
von der Gemeindeleitung beschlossen werden 
müssen, aber vor allem auch Einsparmöglichkei-
ten, die jede von uns beim Besuch der Gemeinde 
und auf dem Weg dorthin ganz praktisch um-
setzen kann. Seien Sie kreativ und suchen Sie zu 
jedem Buchstaben des Alphabets eine konkrete 
Aktion.
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Kopiervorlage zu Übung 6: 
Mein Klima-Fußabdruck
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Bibelarbeit „Klimawandel“

Zeit

etwa 90 min. 
Um zu kürzen: Die Gruppenarbeit weglassen (= 30 min. weniger). 
Zur Ergänzung: Zwischen den Abschnitten ausgewählte Lieder miteinan-
der singen (s. Liste der Lieder in diesem Heft).

Inhalt
Welches „Klima“ wünschen wir uns im Miteinander? 
Blick auf das „gesellschaftliche Klima“ im Alten und Neuen Testament 
(Ethik), Übertragung auf heute

Methode Vortrag, Gesprächsrunden, Gruppenarbeit

Geeignet für alle Gruppen

Material
Material ggf. Bibel zum Nachschlagen, ggf. Gesangbücher (eg), Blätter 
(Kopien) für die Gruppenarbeit, Flipchart/Plakatpapier, Eddings/Stifte.

Einleitung
Kursiv gesetzt sind im Folgenden immer die In-
formationen für die Leiterin: 
Wenn Sie einzelne Themen der folgenden Einlei-
tung schon an anderer Stelle vorgetragen haben 
(z.B. im Einführungsvortrag), dann kürzen Sie 
entsprechend.

Der Klimawandel begegnet uns heutzutage überall. 
Unterdiesem Stichwort verstehen wir wohl als ers-
tes die Veränderungen des Klimas, also Wetterphä-
nomene. Die Zusammenhänge sind nicht leicht zu 
verstehen, und manche Menschen behaupten so-
gar, ein Klimawandel existiere überhaupt nicht. 
Doch sogar wir selbst meinen, beobachten zu kön-
nen, dass sich das Wetter ändert: es scheint mehr 
und heftigeren Regen zu geben, stärkere und häu-
fi gere Stürme, und überhaupt mehr Extremwetter-
Ereignisse, wie sie die Medien gerne nennen. Ist 
daran nun wirklich der Mensch schuld? Wenn auch 
nur die geringste Möglichkeit besteht, dass der Kli-
mawandel menschengemacht ist, müssen wir dann 
nicht auf jeden Fall gegensteuern? 

Manchmal kommen wir uns dabei hilfl os vor: 
Was nützt es, was wir als Einzelne tun? Aber es ist 
doch eine erstaunliche Beobachtung, dass immer, 
wenn zwei drei anfangen, sie nicht lange allein 
bleiben. Denken Sie an das Thema Plastik: es ist 
seit einigen Jahren im Gespräch und nun verzich-

ten große Supermarktketten auf den Verkauf von 
Plastiktüten. Zu viel wir immer noch n Plastik ver-
kauft und gekauft – aber ein Anfang ist gemacht! 
Es ist immer gut, etwas Gutes anzufangen! Es ist 
immer gut, sein Verhalten für die Schöpfung zu 
verändern. Es ist gut, den fairen Handel zu för-
dern, das Wasser nicht mit aggressiven Putzmit-
teln zu belasten, Obst und Gemüse regional und 
bio zu kaufen und am besten nur einmal in der 
Woche Fleisch zu essen (oder sogar ganz darauf zu 
verzichten). Alles hängt miteinander zusammen 
und jeder kleiner Schritt hilft, die Welt zu verän-
dern. Die Kräfte des Guten müssen wir stärken.

Doch den „Klimawandel“ kann man auch noch 
anders verstehen. Wenn wir uns umsehen in der 
Welt, in unserem Land, dann sehen wir auch hier 
eine andere Art Klimawandel. Eine Veränderung 
im gesellschaftlichen Klima: Auf der Welt haben 
die „starken Männer“ das Sagen, in Deutschland 
werden die Rechtpopulisten stärker und es wer-
den Dinge ausgesprochen, die vor Kurzen noch 
unmöglich waren, und das mit erschreckender 
Aggressivität. Manche von uns spüren das auch 
in ihrem Bekanntenkreis oder in der Familie. In 
so einer Zeit ist es wichtig, die eigene Haltung zu 
überdenken: Was ist uns wichtig? Was lehrt uns 
die Schrift? Wie können wir als christliche Ge-
meinschaft unsere direkte Umgebung, unsere 
Stadt und unser Land prägen?
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Gruppenarbeit: Das Experiment
Für die Gruppenarbeit bilden sie bitte vier Grup-
pen, denen jeweils ein Flipchart-Blatt (oder an-
deres Plakatpapier)und ein Edding zur Verfü-
gung stehen. Die Plakate können schon leer an 
verschiedenen Stellen im Raum hängen, so dass 
sich jeweils eine Gruppe vor einem Plakat ver-
sammelt und diskutiert. Oder die Plakate liegen 
auf Tischen, um die sich die Gruppen versam-
meln. Natürlich können auch mehr als vier Grup-
pen gebildet werden, eine gute Gruppengröße 
sind 3-7 Teilnehmerinnen.
Die Ausgangsfragen (s.u.) können auf ein Plakat/
Flipchartpapier geschrieben werden, damit sie 
während der Diskussion für alle sichtbar sind.

Stellen Sie sich vor, Sie sind Teilnehmerinnen ei-
nes Experiments Ihrer Gemeinde. Ihre Gemein-
de hat eine Gruppe von TeilnehmerInnen ausge-
wählt, die sich bereit erklärt haben, ein Jahr lang 
nach gemeinsam erstellten Regeln zu leben. Diese 
Regeln sind ausgerichtet auf die Bewahrung der 
Schöpfung, die Förderung der Klimagerechtig-
keit und einen Wandel im Umgang mit anderen 
Menschen. Diese Gruppe soll aus der Mitte der 
Gemeinde heraus zur Erneuerung des christli-
chen Alltagslebens beitragen. Die erste Aufgabe 
der Gruppe ist es, sich selbst die Regeln zu setzen. 
Es geht nicht um die 10 Gebote, die Sie schon ken-
nen, sondern um neues Verhalten im Alltag. 
Die Aufgabe ist jetzt für Sie, in 4 Gruppen jeweils 
10 Regeln für Ihr Verhalten im kommenden Jahr 
aufzuschreiben. Die Ausgangsfragen sind also:
Wie wollen wir als Christinnen im Alltag 
leben und miteinander umgehen? Was will 
ich tun und was erwarte ich von anderen? 
Wie wollen wir dem Klimawandel mit un-
serem Handeln begegnen? Was können 
und wollen wir tun?

Die Gruppen bekommen 30min Zeit, sich 10 Re-
geln für das geplante experimentelle Jahr zu 
überlegen. Danach stellen sich die Gruppen Ihr 
Regeln vor!

Biblische Aspekte
Sicher haben Sie beim Überlegen für Ihre Regeln 
auch an biblische Weisungen gedacht. Denn wo-
her haben wir die „Anleitung“ dazu, wie wir uns 

als Christen verhalten sollen? Tatsächlich stehen 
in der Bibel eine Menge Texte dazu, wie wir Men-
schen miteinander umgehen sollen. Sind diese 
Textstellen aber tauglich, um uns heute eine Hil-
festellung zu geben, ganz konkret in unserem Le-
ben? Drauf klopfen wir gleich einmal das Neue 
Testament ab, zuerst aber das Alte Testament, 
denn das hat auch schon viel dazu zu sagen.

Altes Testament
Wann immer Menschen zusammen leben, müs-
sen sie Wege fi nden, miteinander auszukommen. 
Damit das nicht immer wieder neu untereinan-
der verhandelt werden muss, stellen Menschen 
für ihr Zusammenleben Regeln auf, die für alle 
gelten. So war das natürlich auch schon zur Zeit 
des Alten Testaments, dessen Ursprünge immer-
hin über dreitausend Jahre zurückreichen. Da die 
Texte des Alten Testaments über einen Zeitraum 
von über tausend Jahren aufgeschrieben wurden, 
fi ndet sich in ihm auch keine zusammenhängende 
Lehre oder eine „Ethik“. Als Ethik versteht man 
die Gesamtheit der sittlichen und moralischen 
Grundsätze einer Gesellschaft. Im Alten Testa-
ment fi nden sich aber viele Stellen, die sich mit 
grundlegenden ethischen Fragen beschäftigen. 

In Erzählungen fi nden sich Beispiele, wie Men-
schen sich verhalten haben, wie sie mit Konfl ikten 
umgegangen sind. Schon früh sammelte man au-
ßerdem im Buch der Sprüche Lebensweisheiten, 
ebenso fi nden sich davon Spuren in den Psalmen. 
Ein Beispiel aus Psalm 1: „Wohl dem, der nicht 
wandelt im Rat der Gottlosen… sondern hat Lust 
am Gesetz des HERRN… was er macht, gerät 
wohl.“ Oder ein Vers aus dem Buch der Sprüche 
Spr 6,6: „Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre 
Wege an und werde weise!“ Hier handelt es sich 
um Erfahrungswissen, eine Anleitung zum guten 
Leben. Dies ist die so genannte „Weisheit“, die je-
der Mensch lernen soll, um gut und gottgefällig 
leben zu können. 
Dabei geht es auch um Regeln des Zusammenle-
bens: „Gerechtigkeit führt zum Leben, aber dem 
Bösen nachjagen führt zum Tode“ - einer Gesell-
schaft, könnte man anfügen. Dass es den Guten 
nicht immer gut geht, die Bösen aber zum Teil 
sehr gut leben, das ist für die Menschen natürlich 
immer eine Herausforderung. Wir lesen davon in 
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den Psalmen, wie die Psalmbeter damit gehadert 
haben. Das nennt man dann „Krise der Weisheit“.

Die Propheten des Alten Testaments prangern die 
Missstände in der Gesellschaft an und fordern 
Buße, Umkehr und das richtige Verhalten. 
Der Prophet Amos klagt an Am 2,6: „Sie (verkau-
fen)… die Armen um ein Paar Schuhe“. 
Der Prophet Ezechiel wettert gegen die „Fürsten 
Israels“, also die politischen Führer Ez 22,7: „Va-
ter und Mutter verachten sie, den Fremdlingen 
tun sie Gewalt und Unrecht an in deiner Mitte, die 
Witwen und Waisen bedrücken sie.“ 
Jesaja fordert mit der Stimme Gottes zu Beginn 
seines Buches allgemein Jes 1, 16f.: „Tut eure bö-
sen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen, 
lernt Gutes zu tun! Trachtet nach Recht, helft den 
Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt 
der Witwen Sache!“ 
Hier geht es um Gerechtigkeit und den Schutz der 
Schwächeren. Solche Stellen fi nden sich sehr zahl-
reich im Alten Testament, und interessant ist, dass 
es nicht nur um eine ethische Gesinnung geht: Die 
Menschen sollen nicht nur bestimmte Dinge un-
terlassen, sondern aktiv werden und handeln, um 
die Benachteiligten zu schützen. 

Kommen wir zu den 10 Geboten. Solcherart ge-
sammelter Rechtstexte gibt es im Alten Testa-
ment natürlich auch. Reichlich z.B. im Buch Nu-
meri (= 4. Mose), das deshalb auch so heißt. Die 
10 Gebote sind uns bis heute bekannt, meistens 
haben wir sie schon im Konfi rmanden-Unterricht 
auswendig gelernt. In Martin Luthers „Kleinem 
Katechismus“ stehen sie gleich zu Beginn, wer-
den uns also als besonders wichtig und grundle-
gend vorgestellt. Im Alten Testament kommen sie 
gleich zweimal vor, nämlich im Buch Exodus (2. 
Buch Mose) Kap. 20, 1-17 und im Buch Deuterono-
mium (5. Buch Mose)Kap. 5, 6-21.
Die 10 Gebote sind eine Liste von Verhaltensre-
geln, die man sich recht leicht einprägen kann, 
was wohl dazu beiträgt, dass sie so bekannt sind. 
Das immer wiederkehrende „Du sollst“ ist leicht 
missverständlich, denn es klingt nach einem 
Muss, dabei haben die Menschen in Israel damals 
die Gebote ganz anders verstanden. 
Gott spricht diese Worte, nachdem er sein Volk aus 
der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Aus versklav-

ten Menschen sind freie Menschen geworden. Da-
für sind sie ihrem Gott unendlich dankbar. Doch 
Gott tut noch mehr, er gibt seinen Menschen die 
Gebote für ein friedliches Zusammenleben.

Die Gebote ermahnen und zeigen ein mögliches 
schuldhaftes Verhalten auf, Gott und den Men-
schen gegenüber. Die Gebote sind aber nicht so 
sehr als Verbote zu verstehen, sondern sie fordern 
zum richtigen Handeln auf. In der positiven Befol-
gung der Gebote liegt ihre lebensstärkende Kraft: 
„Du sollst nicht töten“ meint auch, das Lebens-
recht anderer zu respektieren und zu fördern. 
Die Gebote zu beachten war die Antwort des Volk 
Gottes auf Gottes Befreiungstat.

Es ist gar nicht so schwer, die Gebote zu halten, 
heißt es im Buch Deuteronomium (5. Buch Mose), 
Kapitel 30, Vers 14: „Denn es ist das Wort ganz nahe 
bei dir, in deinem Munde und deinem Herzen, dass 
du es tust.“ Wobei das Herz im Alten Testament 
den Verstand meint und nicht wie in unserer Kul-
tur das Gefühl. Wir würden heute wahrscheinlich 
den Begriff des Gewissens verwenden. Das heißt: 
jeder Mensch kann wissen, welches das richtige 
Verhalten ist, wie er umgehen soll mit Gott, sich 
selbst und den Menschen seiner Umgebung. 

Neues Testament
Nicht viel anders geht es im Neuen Testament wei-
ter. Auch fi ndet sich keine „Ethik“ als zusammen-
hängendes Konzept, aber viele Texte, die sich mit 
dem „richtigen“ ethischen Verhalten beschäftigen 
und Orientierung bieten wollen.

Als erstes denkt man bei Neuen Testament viel-
leicht an die Bergpredigt, an die Seligpreisungen, 
das Liebesgebot, die Feindesliebe und vielleicht 
auch an Geschichten wie „Der verlorene Sohn“. Dies 
alles sind Texte, die sich mit ethischem Verhalten 
beschäftigen, entweder in einer Beispiel-Geschich-
te, wie sie auch „Der barmherzige Samariter“ ist, 
oder in prägnanten, thesenartigen Sätzen. 

Nach dem höchsten Gebot von allen gefragt, ant-
wortet Jesus Mt 22,37f.: „Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist 
das erste und höchste Gebot. Das andere aber ist 
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dem gleich: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das 
ganze Gesetz und die Propheten.“ Nicht umsonst 
erwähnt Jesus das Gesetz und die Propheten aus 
dem Alten Testament, denn er kombiniert hier 
zwei bekannte Stellen aus den Büchern Deutero-
nomium (5. Buch Mose) Dtn 6,5 und Levitikus (3. 
Buch Mose)Lev 19,18. Daraus kann man einiges 
lesen: Gottes Liebe ist der Anfang, er hat uns zu-
erst geliebt, und wir Menschen antworten darauf 
mit unserer Liebe: Gott gegenüber, uns selbst ge-
genüber, den anderen Menschen gegenüber.

Eine weitere, sehr bekannte Textstelle ist die so 
genannte „Goldene Regel“ Mt 7,12: „Alles nun, 
was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr 
ihnen auch! Das ist das Gesetz und die Prophe-
ten.“ Wieder erfolgt der Rückbezug auf das Alte 
Testament. Die Goldene Regel ist nicht nur im 
Christentum bekannt, ähnliche Formulierungen 
fi nden sich z.B. in Judentum, Islam, Hinduismus, 
Konfuzianismus. Dass diese Goldene Regel zur 
Verständigung zwischen den Religionen dienen 
könnte, hat übrigens der Theologe Hans Küng 
mit seinem „Projekt Weltethos“ aufgegriffen. Im 

!! Copyright !!
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Christentum mahnt die Regel ganz deutlich, als 
erstes in Aktion zu treten: alles, was ich von ande-
ren erwarte, soll ich selber tun. 

Die Goldene Regel ist Teil der Bergpredigt, die ein 
über das Christentum hinaus bekannter Text ist. 
Es stehen viele Gebote in der Bergpredigt und na-
türlich die wunderbaren Seligpreisungen. Aber ist 
das alles im Alltag zu realisieren, handelt es sich 
nicht um Idealsierungen?
Jesus spricht in der Bergpredigt über das Reich 
Gottes. Das heißt nun nicht, dass er über etwas 
Unrealistisches spricht, das erst „im Jenseits“ ver-
wirklich werden wird. Sondern das Reich Gottes 
soll jetzt schon anbrechen, ist jetzt schon unter 
uns. Das heißt, wir können z.B. an den Seligprei-
sungen ablesen, was Gottes Reich bedeutet, wie 
Gott es haben will, was Gottes Wille ist: Frieden 
und Gerechtigkeit sollen herrschen, die Leidenden 
sollen getröstet werden, die Friedensstifter werden 
Gottes Kinder heißen, die Sanftmütigen sollen das 
Erdreich besitzen. Da geht es nicht nur um ein Jen-
seits, sondern auch um das Diesseits. Auf der einen 
Seite wird den Benachteiligten Trost zugesprochen, 
auf der anderen Seite ist klar, was Gottes Anspruch 
an uns ist: wir sollen so handeln, dass das verwirk-
licht werden kann, dass es schon jetzt beginnt.

Natürlich gibt es noch viele weitere Texte im Neu-
en Testament, die damit beschäftigen, wie wir 
miteinander umgehen können. Viele Fragen, die 
den Menschen damals wichtig waren, werden in 
den Briefen geklärt. Im Römerbrief lesen wir 12, 
9ff.: „Die Liebe sei ohne Falsch… Hasst das Böse, 
hängt dem Guten an… Einer komme dem anderen 
mit Ehrerbietung zuvor… Übt Gastfreundschaft… 
vergeltet niemandem Böses mit Bösem… Ist’s 
möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen 
Menschen Frieden.“ 
In den Briefen fi nden sich auch ganze Tugend- 
und Laster-Kataloge. Offenbar waren die Fragen 
schon damals ähnliche wie unsere noch heute, 
nämlich, wie man gut miteinander umgehen kann. 
Ganz ähnlich wie im Alten Testament ist auch im 
Neuen klar, dass zuerst Gottes Zuwendung steht, 
und wir mit unserem Verhalten darauf antworten 
Röm 6: „…wie Christus auferweckt ist von den To-
ten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir 
in einem neuen Leben wandeln (Vers 4)… Haltet 

euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind 
und für Gott leben in Jesus Christus“ (Vers 11). 
Das ethische Handeln folgt auf Gottes Zusage.

Gesellschaftliches Klima
Wir beschäftigen uns jetzt noch mit ein paar wei-
teren Textstellen aus der Bibel. Es sollen 5 neue 
Regeln zusätzlich zu Ihren ersten 10 Regeln ent-
stehen. Welches gesellschaftliche Klima lässt aus 
diesen Texten herauslesen, wie sind die Menschen 
miteinander umgegangen?

Die Gruppen erhalten ein Arbeitsblatt mit bibli-
schen Texten (Kopiervorlage am Ende dieser Ein-
heit)
Geben Sie den Kleingruppen ca. 20 Minuten Zeit 
für die Beschäftigung mit den Texten und dem 
Entwickeln von 5 neuen Regeln. 

Die Gruppen stellen sich gegenseitig die biblischen 
Texte vor (vorlesen) und Ihre neuen Regeln vor, die 
aus den Texten erwachsen sind. Die Leiterin kann 
zu den biblischen Texten noch die Informationen 
aus dem Informationsteil (s.u.) vortragen.

Welches Klima wollen wir? Abschluss
Die Bibel ist also voll mit Texten, die sich mit 
ethischen Fragen beschäftigen. Es gehört zum 
menschlichen Leben dazu, immer wieder neu 
auszuhandeln und festzulegen, welches ein guter 
Umgang miteinander ist.

Viele Bibeltexte, die ein bestimmtes Verhalten 
fordern, sind eindeutig: eine gute, „richtige“ Ge-
sinnung oder Einstellung reicht nicht aus. Wovon 
ich überzeugt bin, das muss man auch in meinem 
Verhalten, in meinen Handlungen erkennen. In-
teressant ist, dass die Bibel davon ausgeht, dass 
Gutes zu tun immer eine Antwort darstellt auf 
Gottes Wohltaten, die er uns schenkt.
Eine letzte Frage: Könnten Sie sich vorstellen, 
dass so ein Gemeinde-Experiment funktionieren 
kann? Haben Sie sich regeln gegeben, die lebbar 
sind? Wären Sie bereit, sich dafür einzusetzen?

Kurzes Abschlussgespräch, in dem die Teilneh-
merinnen ihre Eindrücke schildern von der Ar-
beit und wie Sie über die Machbarkeit denken.
Zum Abschluss ein Lied singen!
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Theologische Informationen zu den Texten für die Leiterin 
(angelehnt an die Leitfragen auf den Blättern):

Jesaja 58,6f.: Der Prophet richtet sich gegen das 
demonstrative Fasten, damit auch jeder sieht, 
wie man fastet; der eigentliche Sinn eines Fastens 
zeigt sich nicht in der Gesinnung/Haltung, son-
dern im Handeln, daran, wie man seine Mitmen-
schen behandelt. Gott gefällt es, wenn Unrecht 
beendet, Menschen befreit werden (Sklaverei), 
wenn Hungrige gespeist, Obdachlose beheimatet 
und Nackte bekleidet werden; was natürlich auch 
für Blutsverwandte gilt. Auch ohne „Fasten“ sind 
das ethische Forderungen an alle Menschen, die 
an Gott glauben. Auch wir heute können etwas 
gegen Unrecht, Unfreiheit, usw. tun, sich z.B. bei 
Amnesty International engagieren o.ä. 

Amos 5, 14f.24: Das (Stadt-)Tor war in Israel ein 
Ort, wo Recht gesprochen wurde. Mit dem „Rest 
Josefs“ sind die Menschen im Nordreich Israels 
gemeint, das nach Ansicht des Propheten dem 
Untergang geweiht ist. Auch hier wettert der 
Prophet gegen eine rein äußerliche Rechtschaf-
fenheit, denn Gott fordert Recht und Gerechtig-
keit, indem die Menschen das auch ausüben, den 
Unterdrückten Recht sprechen und für die Ge-
rechtigkeit kämpfen. Wenn das Recht wie Was-
ser fl ießt und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie 
versiegt, dann ist Gerechtigkeit lebensnotwen-
dig für eine Gesellschaft wie Wasser, und es soll 
sprudeln, nicht tröpfeln, also immer und reich-
lich vorhanden sein.

Matthäus 25, 42-45: Diese Rede hält Jesus, sie ist 
in der Luther-Bibel überschrieben mit „Vom Welt-
gericht“ und ist eigentlich doppelt so lang (Verse 
31-46). Der erste Teil formuliert positiv: „Denn 
ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu es-
sen gegeben“ (V 35). Jesus, und damit Gott, setzt 
sich für die Armen und Benachteiligten ein, und 
genauso sollen wir es auch tun. In jedem hilfs-
bedürftigen Menschen begegnet uns sozusagen 
Gott. Wegzusehen und nichts zu tun, entlastet 
uns nicht von der Aufgabe, zu helfen. Zur Spra-
che kommen „sechs Werke der Barmherzigkeit“, 
aber diese Liste ist natürlich nur ein Beispiel und 
ist nicht als vollständig zu verstehen.

Epheser 4, 25.28f.31f.: Die ausgewählten Verse 
aus dem Epheser-Brief beschreiben das Verhal-
ten von Christen und Christinnen, die alle durch 
die Taufe „neu geworden“ sind, was sich auch in 
ihrem Verhalten zeigen soll. Dem unerwünschten 
Verhalten steht immer das positive gegenüber: 
nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen, usw. 
Der letzte Vers zählt noch weitere sechs Dinge 
auf, die nicht sein sollen. Kein Mensch, auch kein 
gläubiger, kann das jederzeit alles halten, aber 
die Richtung ist vorgegeben und jede und jeder 
kann sich daraufhin überprüfen.
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Kopiervorlagen der Texte für die Gruppenarbeit
Texte aus dem Alten/Ersten Testament

Jesaja 58, 6f.
6 Ist nicht das ein Fasten, an dem ich [Gott] Ge-
fallen habe: Lass los, die du mit Unrecht gebunden 
hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib 
frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg!
7 Heißt das nicht: Brich dem Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins 
Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, 
und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!

Amos 5, 14f.24
14 Suchet das Gute und nicht das Böse, auf dass ihr 
lebet und der HERR, der Gott Zebaoth, mit euch 
sei, wie ihr rühmt.
15 Hasst das Böse und liebt das Gute, richtet das 
Recht auf im Tor, vielleicht wird der HERR, der 
Gott Zebaoth, gnädig sein dem Rest Josefs.
24 Es ströme aber das Recht wie Wasser und die 
Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.

Die folgenden Fragen sollen eine Anregung für Ihr 
Gespräch sein.

– Welches Verhalten wird hier gefordert?
– Haben Sie eine Idee, was das mit „Fasten“ 

(erster Vers) zu tun haben könnte?
– Was stellen Sie sich darunter vor, dass das 

Recht „strömt wie Wasser“ und Gerechtigkeit 
„wie ein nie versiegender Bach“?

– Kann man die geforderten Verhaltensweisen 
auf heute übertragen?

Bitte schreiben Sie 5 Verhaltensregeln auf Ihr Pla-
kat, die Sie aufgrund dieser beiden Bibeltexte für 
Ihre neue Gemeinde auswählen würden

Bitte lesen Sie nachher den anderen Gruppen Ihren 
Text vor und berichten, wie Sie zur Wahl Ihrer Ver-
haltensregeln für die neue Gemeinde gekommen sind.

Texte aus dem Neuen/Zweiten Testament

Matthäus 25, 42-45
42Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir 
nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen 
und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben.

43 Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich 
nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr 
habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Ge-
fängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht.
44 Dann werden auch sie antworten und sagen: 
Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig 
gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank 
oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient?
45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: 
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt 
einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir 
auch nicht getan.

Epheser 4, 25.28f.31f.
25 Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, 
ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir unterein-
ander Glieder sind…
28 Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern 
arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige 
Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann.
29 Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund 
gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und 
was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, 
die es hören. (…)
31 Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Ge-
schrei und Lästerung seien fern von euch samt al-
ler Bosheit.
32 Seid aber untereinander freundlich und herzlich 
und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch 
vergeben hat in Christus.

Die folgenden Fragen sollen eine Anregung für Ihr 
Gespräch sein.

– Welches Verhalten wird in den Texten gefordert? 
– Etwas Falsches tun, indem man nichts tut - 

wie sehen Sie das? (Mt-Text)
– Ist das alles erfüllbar, was denken Sie darüber?
– Kann man die geforderten Verhaltensweisen 

auf heute übertragen?

Bitte schreiben Sie 5 Verhaltensregeln auf Ihr Pla-
kat, die Sie aufgrund dieser beiden Bibeltexte für 
Ihre neue Gemeinde auswählen würden

Bitte lesen Sie nachher den anderen Gruppen Ih-
ren Text vor und berichten, wie Sie zur Wahl Ihrer 
Verhaltensregeln gekommen sind.
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Information für die Leiterin und Spielvor-
bereitung
Im Volksmund gibt es einige Sprichworte, in denen 
Worte aus dem Wetter- und Klimabereich genutzt 
werden, um das Beziehungsklima unter Menschen 
zu beschreiben. In diesem Baustein fi nden Sie in 
der Kopiervorlage Beispiele dazu. Sollten Ihnen 
noch weitere Sprichworte einfallen, schreiben Sie 
weitere Zettel. Bereiten Sie die Spielezettel so vor, 
dass jeweils ein Sprichwort auf einem Zettel steht. 
Falten Sie die Zettel einmal in der Mitte zusam-
men und legen Sie alle in ein Körbchen. Für den 
„Skulpturenbau“ sollte im Raum genügend Freifl ä-
che vorhanden sein, die von allen Teilnehmerinnen 
gut eingesehen werden kann. Als Leiterin geben 
Sie den jeweiligen Darstellenden mit auf den Weg, 
bei ihrer Skulptur auf Gestik und Mimik zu achten, 
damit das „Beziehungsklima“ deutlich wird.

Spielverlauf
a) Eine Teilnehmerin (die Skulpturenbauerin) 

zieht aus dem Körbchen ein Sprichwort und 
liest es für sich.

b) Je nach Sprichwort wählt sie aus der Gruppe 
weitere Mitspielerinnen, die ihr „Material“ für 
den Skulpturenbau sind.

c) Die Kleingruppe geht kurz vor die Türe, um un-
beobachtet besprechen zu können, wie sie die 
Skulptur darstellen möchten. Zurück im Raum, 
spricht die Kleingruppe nicht mehr.

d) Die Skulpturbauerin erstellt schweigend auf der 
Freifl äche vor der Rategruppe die Skulptur zum 
Sprichwort. Die Darstellerinnen versuchen so 
ruhig und so lange wie möglich die Skulptur zu 
halten. 

e) Während die Gruppe rät, um welches Sprich-
wort es sich handeln könnte, machen Sie als 
Leiterin ein Foto mit der Digitalkamera von der 
Skulptur. 

f) Während der Ratephase gibt die Leiterin Fra-
gen in die Gruppe (siehe Kopiervorlage: Fragen 
während und nach der Raterunde).

g) Die Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, 
nach Erraten des Sprichwortes der Skulptur 
zu begegnen und durch eigenes Handeln, z.B. 
lächeln, behutsam berühren, etwas „Schönes“ 
erzählen, das Beziehungsklima zu verbessern. 
Die Skulpturendarstellerinnen dürfen auf diese 
Begegnungen reagieren, schweigend, oder auch 
mit Worten.

h) Zum Schluss werden die Lösungsansätze aus 
„g“ gemeinsam auf einer Flipchart notiert.

Klimawandel im Miteinander I
Sprichwort- Skulpturen

Zeit 45 Minuten

Inhalt Über Sprichworte aus dem Volksmund miteinander ins Gespräch kommen.

Methode
Mehrere Personen stellen ein Sprichwort als Skulptur dar. (siehe Spiel-
verlauf), die anderen aus der Gruppe müssen das Sprichwort erraten.
Nach jeder Raterunde folgt eine kurze Diskussionsrunde.

Geeignet für alle Gruppen

Material

Kopiervorlage Sprichworte, Schere, Körbchen, Flipchart, Filzstifte; Fragen, 
(Digitalkamera), mögliche Utensilien für die Skulpturen als Hilfsmittel 
(hier kann jede Leiterin kreativ entscheiden, welche Hilfsmittel ihr einfal-
len: z.B. Wasserglas, Föhn, aus Pappe gebastelte Wolke, Sonne, Blitz usw.).

Räumlichkeiten Ein Gruppenraum mit Platz für einen Skulpturenbau.
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Kopiervorlage Sprichworte

Ein Sturm im Wasserglas Jemanden abblitzen lassen

Gegen etwas Sturm laufen Der Sturm der Begeisterung

Die Ruhe vor dem Sturm Wie vom Donner gerührt

Die Zukunft liegt im Nebel Wer Wind sät, 
wird Sturm ernten

Ein Gewitter reinigt die Luft Nicht jede Wolke erzeugt 
ein Gewitter

Er war immer der Blitzableiter Sie hat ein sonniges Gemüt

Nach mir die Sintfl ut Aus allen Wolken fallen

Sie macht ein Gesicht wie 
sieben Tage Regenwetter Auf Regen folgt Sonnenschein
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Fragen während der Raterunde
• Was erzählt uns die Gestik der Darstellenden 

über das Beziehungsklima?
• Was erzählt uns die Mimik der Darstellerin-

nen über das Beziehungsklima?
• Wie heißt das Sprichwort?
• Was können Sie tun, um das Beziehungsklima 

zu verändern, oder zu betonen, je nachdem, 
wonach Ihnen jetzt ist?

Was kann und will ich für ein gutes Klima 
tun? 
Als Leiterin motivieren sie die Teilnehmerinnen 
z.B. durch eigenes Handeln „die Klima-Spannung“ 
aus der Skulptur zu nehmen, oder wenn ein „ange-
nehmes“ Beziehungsklima in der Skulptur gezeigt 
wird, es zu unterstützen: z.B. durch ein Lächeln 
einem „grimmigen Gesicht“ aus der Skulptur be-
gegnen. Bei einem „angenehmen“ Klima die eigene 
Stimmung mitteilen: z.B. „Oh, das sieht aber ent-
spannend aus“… 

Den Darstellerinnen der Skulpturen sollte Zeit ge-
geben werden, zu berichten, wie sie sich in ihrer 
Rolle gefühlt haben.
Zum Abschluss einer Spielrunde halten Sie ge-
meinsam auf einer Flipchart fest, was Ihnen ein-
gefallen ist, um das Beziehungsklima der Statue zu 
verändern.
Danach beginnt eine neue Raterunde.

Mögliche Weiterarbeit
Nach mehreren Spielrunden haben Sie folgendes 
Material zur Verfügung: die Sprichworte, verschie-
dene Fotos von den Skulpturen und die auf der 
Flipchart notierten Handlungsmöglichkeiten. Aus 
diesem Material könnten Sie eine Ausstellung für 
das Gemeindehaus erstellen zum Thema: „Klima-
wandel in der Gesellschaft“, indem Sie u jedem 
Sprichwort ein Plakat erstellen. Hier einige Anre-
gungen zur Gestaltung des Plakats: Das Foto der 
Skulptur groß ausdrucken und aufkleben. Darun-
ter den Titel/ das Sprichwort der Skulptur schrei-
ben. Rundherum auf großen bunten Pfeilen die 
Handlungsmöglichkeiten notieren. Der Kreativität 
sind hier keine Grenzen gesetzt. 
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Klimawandel im Miteinander II
Worte sind wie …

Zeit 45 Minuten

Inhalt
Worte beeinfl ussen das Beziehungs-Klima untereinander. In diesem 
Baustein geht es um eine Auseinandersetzung, wie Worte innere Bilder 
entstehen lassen, und wie sie sich auf das Miteinander auswirken.

Methode

Nach einer kurzen Erwärmung durch die Leiterin (siehe Absatz: Infor-
mation für die Leiterin) folgen zwei aufeinander aufbauende Bausteine 
zum Thema „Worte sind wie…“
Phase I: Durch Vervollständigung des Satzes: „Worte sind wie…“ lassen 
die Teilnehmerinnen in ihren Tischgruppen verschiedene Bilder im Kopf 
entstehen.
Phase II: Die Teilnehmerinnen bekommen ein Wort oder eine Aussa-
ge von der Leiterin genannt. Nach einer vorgegebenen Struktur (siehe 
Kopiervorlage und Anleitung) tauschen sich die Kleingruppen über ihre 
inneren Bilder zu den Worten und Aussagen aus.

Geeignet für alle Gruppen

Material

Kopiervorlage 1 mit vollendeten Sätzen zu „Worte sind wie…“, Kopier-
vorlage 2 mit unvollendeten Sätzen zu „Worte sind wie…“, Stifte, Schere, 
Wortvorschläge  und kurze Aussagen mit Fragestellungen für die Klein-
gruppengespräche.

Räumlichkeiten
Ein Gruppenraum,
Tischgruppen mit 4-6 Teilnehmerinnen.

Information für die Leiterin
Jeden Tag werden wir mit einer Menge von In-
formationen berieselt. Wir hören von pöbelnden 
Präsidenten, die es mit der Wahrheit nicht so 
genau nehmen. Wir erfahren von Flüchtlings-
wellen, Menschenrechtsverletzungen, von guten 
Menschen, von bösen Menschen, von Uneinig-
keiten, von „notwendiger“ Ausweisung und Aus-
grenzung. Die Wortwahl der Informationen, die 
Art und Weise, wie über „Andere“ geredet wird, 
wirkt sich auf unser gesellschaftliches Klima aus. 
Empathie scheint immer mehr verloren zu gehen. 
Es geht immer weniger um ein gutes Miteinan-
der, sondern immer mehr darum, besser, reicher, 
stärker zu sein als „die Anderen“. Mit Hilfe die-
ses Bausteins sollen sich die Teilnehmerinnen be-

wusst werden, wie Worte auf uns wirken, welche 
Bilder in uns entstehen und wie diese das Klima 
des Zusammenlebens beeinfl ussen. Für eine gute 
Gemeinschaft ist es wichtig, dass wir bewusst 
wahrnehmen, was um uns und in uns geschieht; 
dass wir immer wieder darauf achten, wirklich 
einfühlend mit den Menschen zu sein, denen wir 
begegnen und von denen wir erzählt/berichtet 
bekommen.

Vorbereitung Phase I:
Für jede Tischgruppe Kopiervorlage 1 dreimal und 
2 entsprechend der Tischgruppengröße kopieren 
(so können Sätze auch von mehreren ausgewählt 
werden) und schneiden, in Stapeln auf die Tische 
verteilen. Stifte auf den Tisch legen.
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Verlauf Phase I:
a) Die Sätze von Kopiervorlage 1/Stapel 1 wer-

den lesbar über den Tisch verteilt.
b) Jede Teilnehmerin wählt sich einen Satz aus, 

der sie besonders anspricht: d.h. besonders 
klare innere Bilder entstehen lässt. Sollte 
eine Teilnehmerin keinen für sie anspre-
chenden Satz in den Vorlagen fi nden, nimmt 
sie sich einen Zettel von Stapel 2 und vervoll-
ständigt den Satz „Worte sind wie…“ 

c) Nacheinander stellen sich die Teilnehmerin-
nen ihre Sätze vor, beschreiben ihre inne-
ren Bilder und gemeinsam sucht die Gruppe 
nach passenden Sätzen, die zu den Bildern 
passen: z. B. Welche Worte können wie Mes-
ser schneiden? 

Vorbereitung Phase II
Auf jedem Tisch werden mehrere Kopien der Ko-
piervorlage 3 verteilt.

Verlauf Phase II:
a) Die Leiterin sagt ein Wort oder eine kurze 

Aussage (Beispiele s.u.). 
b) Dies wird von einer TN auf eine Kopie 3 ge-

schrieben und die Tischgruppe diskutiert die 
darauf zu fi ndenden Fragen. 

c) Stichpunkte werden auf dem Papier notiert 
und die Ergebnisse im Plenum diskutiert.

Worte und Satzvorschläge für die 
Gruppengespräche:

• Flüchtlingswelle
• Entscheidungsschlacht
• Urlaubsparadies
• Lügenpresse
• Fake-News (Falsche Neuigkeiten)
• Steueroase
• Steuerfl üchtling
• Liebesschnulze
• Offene Grenzen
• Obdachlose (hingen im Einkaufszentrum her-

um)
• Arbeitslose
• Behinderte
• Elfenbeinturm
• Gesundschrumpfen
• Freisetzen (Arbeitskräfte)
• Gutmensch
• Armutszuwanderung
• Humankapital
• Rentnerschwemme
• Diätenanpassung
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Kopiervorlage 1 „Worte sind wie …“

Worte sind wie Türöff ner. Worte sind wie Mauern.

Worte sind wie Fenster. Worte sind wie Brücken.

Worte sind wie Honig. Worte sind wie Steine.

Worte sind wie Pfeile. Worte sind wie Netze.

Worte sind wie Musik. Worte sind wie Messer.

Worte sind wie Flügel. Worte sind wie Öl.
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Kopiervorlage 2 „Worte sind wie …“

Worte sind wie … Worte sind wie …

Worte sind wie … Worte sind wie …

Worte sind wie … Worte sind wie …

Worte sind wie … Worte sind wie …



Aktionstag 2018 – Baustein „Worte“

Kopiervorlage 3

Um welches Wort/welche Aussage handelt es sich?

Welche inneren Bilder entstehen beim Hören?

Was soll mit diesem Wort/dieser Aussage bewirkt werden?

Um was geht es eigentlich?

Welche alternativen Formulierungen fallen Ihnen ein
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Aktionsidee: „Sprechstunde der Vielfalt“
Ein gutes Beispiel aus Österreich

Zeit 60-90 Minuten

Inhalt
Miteinander ins Gespräch kommen über das Gesellschaftsklima
Vorstellung eines Konzeptes der Begegnung aus Österreich. Anregungen 
zur Nachahmung.

Methode

Im öffentlichen Raum werden zwei lange Stuhlreihen aufgestellt und die 
Menschen dazu eingeladen, miteinander das Gespräch zu suchen. Die 
Fragestellungen für das gemeinsame Gespräch werden durch ein Koordi-
nationsteam vorgegeben und zeitlich begrenzt. Es fi nden mehrere Ge-
sprächsrunden mit wechselnden GesprächspartnerInnen statt.

Geeignet für alle Gruppen

Material

Viele Stühle, die in zwei gegenüberliegenden Stuhlreihen aufgestellt 
werden, eine Mikrofonanlage oder eine „Flüstertüte“; Klangschale, zwei 
Flipcharts, Stifte, vorbereitete Fragen- und Themenzettel, eine Schale, 
Papier und Stifte, um weitere Themenzettel ausfüllen zu können..

Räumlichkeiten

Ein Ort im öffentlichen Raum, wie der Vorplatz des Gemeindehauses 
oder der Kirche; ein Marktplatz usw.
Bei schlechtem Wetter ein großer Saal oder das Innere der leergeräumten 
Kirche.

Information für die Leiterin
Einmal im Jahr, immer im April, fi ndet landes-
weit in Österreich der „Gesellschaftsklimatag“ 
statt. An vielen Orten halten an diesem Tag Men-
schen „Sprechstunden der Vielfalt“ ab. Sie sitzen 
sich in zwei langen Reihen gegenüber und spre-
chen darüber, wie sie im Land zusammen leben 
wollen. 
Diese Aktion wurde im Jahr 2013 von einem 
Bündnis aus Diakonie, Caritas, NGOs (Nicht-
regierungsorganisationen), Bildungsorganisa-
tionen und der damaligen Regierung ins Leben 
gerufen. Die Bündnispartner verpfl ichten sich 
seitdem, sich verstärkt für Vielfalt, Chancen-
gleichheit und Verbesserung des Gesellschaftskli-
mas einzusetzen. 
Folgende Beschreibung des Gesellschaftsklimata-
gs 2017 ist im Internet auf www.gesellschaftskli-

ma.at zu fi nden, die wir mit freundlicher Geneh-
migung des Organisationsteams aus Österreich 
für unseren Aktionstag hier abdrucken dürfen:

!! Copyright !!
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So funktioniert‘s!
Am 28. April 2017 ist wieder Gesellschaftsklimatag. An vielen Orten in Österreich halten Menschen 
Sprechstunden der Vielfalt ab. Sie sitzen sich in zwei langen Reihen gegenüber und sprechen darü-
ber, wie sie in diesem Land zusammen leben wollen.
Dabei folgen sie einem Leitfaden. Eine Frage wird gestellt, ein paar Minuten stehen für das Gespräch 
zur Verfügung. Dann ertönt ein Signal, eine Seite rückt eins weiter und nachdem die „Spielleitung“ 
die nächste Frage gestellt hat, beginnt das nächste Gespräch. Das Ganze dauert nicht länger als 30 
Minuten.
Durch diesen persönlichen Kontakt und Austausch lernen die Beteiligten Unterschiede und Gemein-
samkeiten besser einzuschätzen. Es wird schwieriger an Vorurteilen festzuhalten. Die Kompetenz 
mit Unsicherheit, Widersprüchen und Mehrdeutigkeit umzugehen, steigt.
Am Gesellschaftsklimatag feiern wir die Buntheit unserer Gesellschaft. Wir leisten einen Beitrag zu 
einem positiven gesellschaftlichen Klima in Österreich. Eine vielfältige und vielseitige Gesellschaft, 
die auf Demokratie und Menschenrechten aufbaut, wird ein starker Teil des österreichischen Selbst-
verständnisses.
Jedes Jahr nehmen mehr Menschen teil und übernehmen Verantwortung für ein gelingendes, funk-
tionierendes Leben für alle. Wir lernen, offen zu kommunizieren, uns zu vernetzen und auch in 
schwierigen Situationen etwas Positives zu bewirken.
Die Sprechstunden der Vielfalt werden vom Gesellschaftsklimabündnis mit Hilfe von PartnerInnen 
umgesetzt. Die Durchführung oder Teilnahme an einer Sprechstunde steht jedoch allen Menschen 
offen.

Vorbereitung
a) Halten Sie mehr Stühle bereit, als mögliche 

TeilnehmerInnen da sind. Es kann immer 
noch jemand spontan vorbei kommen. 

b) Stellen Sie die Stühle in Zweierreihen gegen-
überstehend auf, so dass sich immer zwei Ge-
sprächspartnerInnen gut unterhalten können. 

c) Überlegen Sie sich in Ihrem Vorberei-
tungsteam Gesprächsregeln, die ein gutes 
Miteinander unterstützen. 

d) Sie können die Ziele und die Basis der Ge-
spräche (siehe Vorschlag Gesprächsregeln) 
auf einer Flipchart gut sichtbar aufstellen 
und zwischendurch die Teilnehmerinnen 
motivieren, die Aufzählung fortzuschreiben.

e) Wählen Sie mehrere Fragen oder Themen 
für die einzelnen Gesprächsrunden aus. 

f) Eine Möglichkeit ist, jede einzelne Frage 
oder jedes Thema jeweils auf einen Zettel zu 

schreiben, und die Zettel, einmal gefaltet, in 
ein Körbchen zu legen. Dann kann zu jeder 
Gesprächsrunde ein Thema, eine Frage gezo-
gen werden. Sie können Zettel und Stifte be-
reithalten, so dass die Teilnehmerinnen wei-
tere Fragen oder Themen benennen können. 

g) Je nach Örtlichkeit überlegen Sie, von wel-
cher Stelle aus Sie am besten gehört wer-
den und ob Sie Lautsprecher benötigen oder 
nicht. 

h) Um Anfang und Ende einer Gesprächsrunde 
anzuzeigen, halten Sie eine Klangschale be-
reit, oder etwas anderes, was gut gehört wer-
den kann; z.B. auch Musik von einer CD.

i) Um eine Rückmeldung zu den Gesprächs-
runden am Ende zu erhalten, halten Sie eine 
zweite Flipchart bereit mit dem Anfangssatz: 
„Die Gespräche waren für mich …“
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Vorschlag für Gesprächsregeln
Basis der Gespräche sind: Respekt, Achtung, Neu-
gierde, Freundlichkeit, Einfühlung, erlaubte Unter-
schiedlichkeit, Vielfalt, Aufmerksamkeit, Augenhö-
he…
Ziele für die Gespräche sind: Neues kennenlernen, 
Gemeinschaft gestalten, Vielfalt und Unterschied-
lichkeit als Bereicherung wahrnehmen, …

Verlauf
Mögliche Erwärmung: 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir freuen 
uns sehr, dass Sie an unserer Aktion „Sprechstunde 
der Vielfalt“ teilnehmen. Wir leben gemeinsam in 
einem Land, in einer Gesellschaft und die meisten 
von uns wünschen sich ein friedliches Miteinander. 
Jede und jeder von uns bringt unterschiedliche Er-
fahrungen, unterschiedliche Lebensumstände, un-
terschiedliche Zukunftsträume, Wünsche und Visi-
onen mit. In der „Sprechstunde der Vielfalt“ wollen 
wir uns Zeit nehmen, uns gegenseitig mitzuteilen, 
wie wir uns unser gesellschaftliches Zusammenle-
ben wünschen. In der „Sprechstunde der Vielfalt“ 
geht es nicht darum, das Gehörte in den Zweierge-
sprächen zu bewerten. Es geht darum, die Chance 
zu ergreifen, sich mit eigenen Bildern und Wün-
schen vorzustellen und gehört zu werden. Gleich-
zeitig geht es darum zu erfahren, wie bunt und 
vielfältig wir sind, indem wir unserem Gegenüber 
zuhören, um von ihren oder seinen Lebensumstän-
den, Träumen, Wünschen zu erfahren. 

• Setzen Sie sich nun auf die Stühle, immer zwei 
Personen gegenüber.

• Ich werde das erste Thema oder die erste Fra-
ge benennen und einmal die Klangschale er-
klingen lassen.

• Sie haben dann Zeit für Ihr Gespräch, bis Sie 
wieder die Klangschale hören.

• Danach verabschieden Sie sich von Ihrer Ge-
sprächspartnerin/Ihrem Gesprächspartner 
und rücken einen Stuhl nach rechts weiter zu 
einer neuen Gesprächspartnerin/einem neuen 
Gesprächspartner. 

• Ich werde dann ein neues Thema benennen, 
und Sie werden nach Erklingen der Klang-
schale Zeit für ein neues Kennenlernen haben. 

Als Koordinatorin entscheiden Sie, wie viele Ge-
sprächsrunden Sie machen möchten. Wenn Teilneh-
merInnen zwischendurch mit einsteigen möchten, 
geht dies zu jeder neuen Gesprächsrunde. Genauso 
ist es auch möglich, nach jeder Gesprächsrunde auf-
zuhören.

Nach Ende aller Gesprächsrunden bedanken Sie 
sich bei allen Mitwirkenden und weisen auf die Flip-
chart hin, auf der eine Rückmeldung notiert werden 
kann. 
Falls diese „Sprechstunde der Vielfalt“ zu einer re-
gelmäßigen Aktion werden soll, informieren Sie hier 
schon, wann und wo die nächste „Sprechstunde der 
Vielfalt“ stattfi nden wird.

Themenvorschläge für Gesprächsrunden
• Wie sieht für mich ein gelungenes Zusammen-

leben der Generationen aus?
• Wo würde ich mich gerne ehrenamtlich enga-

gieren?
• Wie sieht für mich ein optimaler Sonntag aus?
• In welchen Situationen kenne ich Freudenträ-

nen?
• Welche Sprachen würde ich gerne sprechen?
• Was heißt für mich „Integration“?
• Was macht es leicht, aufeinander zuzugehen?
• Was heißt für mich Nächstenliebe?
• Wie zeigt sich für mich „Gastfreundschaft?
• Was mag ich an Mitmenschen besonders?
• Wie stelle ich mir ein Volksfest vor?
• Was kann ich tun, um den Klimawandel aufzu-

halten?
• Welche Chancen sollte jeder Mensch haben?

usw. 

Einladungsvorschlag für die Presse:
Die Evangelische Frauenhilfe… lädt alle interes-
sierten Frauen und Männer zu einer „Sprechstunde 
der Vielfalt“ ein. Ziel der Aktion ist es das gesell-
schaftliche Klima und das Miteinander in unserer 
Stadt/ unserem Dorf zu verbessern. Wir leben ge-
meinsam in einem Land, in einer Gesellschaft und 
die meisten von uns wünschen sich ein friedliches 
Miteinander. Jede/r von uns bringt unterschiedliche 
Erfahrungen, unterschiedliche Lebensumstände, 
unterschiedliche Zukunftsträume, Wünsche und Vi-
sionen mit. In der „Sprechstunde der Vielfalt“ wollen 
wir uns Zeit nehmen, uns gegenseitig mitzuteilen, 
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wie wir uns unser gesellschaftliches Zusammen-
leben wünschen. Hierbei geht es nicht darum, das 
Gehörte in den Zweiergesprächen zu bewerten. Es 
geht darum, die Chance zu ergreifen, sich mit eige-
nen Bildern und Wünschen vorzustellen und gehört 
zu werden. Gleichzeitig geht es darum, zu erfahren, 
wie bunt und vielfältig wir sind, indem wir unserem 

Gegenüber zuhören um von ihren/seinen Lebens-
umständen, Träumen, Wünschen zu erfahren. 

Kommen Sie vorbei und machen Sie mit:
Aktion für ein besseres Gesellschaftsklima: „Sprech-
stunde der Vielfalt“
Samstag den … ab 14:00 Uhr auf dem Rathausvor-
platz in …

!! Copyright !!
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Vorschläge für Lieder
(aus dem eg, wenn nicht anders angegeben)

Schwerpunkt Schöpfung/Umwelt
316 Lobe den Herren
409 Gott liebt diese Welt
427 So lang es Menschen gibt auf Erden
432 Gott gab uns Atem
503 Geh aus, mein Herz
504 Himmel, Erde, Luft und Meer
508 Wir pfl ügen und wir streuen
510 Freuet euch der schönen Erde
515 Laudato si
672 Jeder Teil dieser Erde
676 Du hast uns deine Welt geschenkt
690 Auf, Seele, Gott zu loben
„Wortlaute“ Nr. 3 Dich rühmt der Morgen
„Gott gibt uns Leben“ WGT Surinam 2018
„Gott sah das an, was er gemacht hat“ WGT Surinam 
2018
„Gott, du Schöpferin unsrer Welt“ WGT Surinam 
2018

Schwerpunkt gesellschaftliches Klima, Ethik
262 Sonne der Gerechtigkeit
412 So jemand spricht: „Ich liebe Gott“, und haßt 
doch seine Brüder
420 Brich mit den Hungrigen dein Brot
425 Gib uns Frieden jeden Tag
428 Komm in unsre stolze Welt
430 Gib Frieden, Herr, gib Frieden
433 Hevenu shalom alejchem
435 Dona nobis pacem
658 Lass uns in deinem Namen, Herr
659 Ins Wasser fällt ein Stein
664 Wir strecken uns nach dir
665 Liebe ist nicht nur ein Wort
667 Wenn das Brot, das wir teilen
671 Unfriede herrscht auf der Erde
673 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt
675 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn
„Wortlaute“ Nr. 90 Wo Menschen sich vergessen
„Gerechtigkeit fl ieße wie Wasser“ WGT Philippinen 
2017
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Misereor: Gemeinden für gerechten Klimaschutz: 
https://www.misereor.de/mitmachen/gemeinden-und-gruppen/gemeinden-fuer-klimaschutz/

Beratungsadressen für Gemeinden:
www.kirchliche-umweltberatung.de
www.zukunft-einkaufen.de
http://www.gruener-hahn.net/
Energieagentur NRW; Leitfaden Energiesparen in Kirchengemeinden
https://energietools.ea-nrw.de/_database/_data/datainfopool/Energieleitfaden_aktualisierte%20Sei-
ten%202010.pdf

Nordkirche weltweit: Checkliste zur Planung, Durchführung und Nachbereitung einer Klimafreundli-
chen Veranstaltung:
https://www.klimagerechtigkeit.de/fi leadmin/user_upload/baukaesten/Baukasten_Infostelle_Kli-
magerechtigkeit/4_Material_Links/Kompensation/Checkliste_Juni2014_klimafreundlicheVeranstal-
tungen.pdf

Die Klimakollekte: Webseite zur Errechnung des CO²-Verbrauchs von Veranstaltungen und Einzelper-
sonen, mit der Möglichkeit, eine Ausgleichzahlung für ein klimafreundliches Projekt zu spenden:
https://klima-kollekte.de/

Diesjährige Fastenaktion der evangelischen Kirchen:
https://www.kirchefuerklima.de/klimafasten

Adressen von NGOs mit Infos zu den Folgen des Klimawandels:
https://www.greenpeace.de/themen/klimawandel
http://www.wwf.de/themen-projekte/klima-energie/klimawandel/
https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/themen/folgen-klimawandels
https://www.brot-fuer-die-welt.de/Themen/Klimawandel
https://www.kindernothilfe.de/klimawandel.html
https://www.vemission.org/news/details/article/glauben-und-klimawandel.html
https://www.misereor.de/informieren/klimawandel/

Ideen zum Klimafasten fi ndet man auch bei:
http://www.kirchliche-umweltberatung.de/sonstiges/projekte/co2_fasten.pdf

Viele gute Ideen und Materialien bei:
https://www.klimagerechtigkeit.de/

kfd-Klimaschutzpaket:
6 Hefte im Schuber mit Informationen und Ideen zur Reduktion von Klimagasen im Alltag
Kostenlos zu beziehen unter: 0211-44992-0; E-Mail: shop@kfd.de

Adress- und Materialliste 
Internetseiten
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Aktionstag der Frauenhilfe 2018
„Klimawandel“ – Klima ist mehr als Wetter

Der Aktionstag der Frauenhilfe setzt sich in diesem 
Jahr mit nichts weniger als den beiden wichtigsten 
Entwicklungen in unserer menschlichen Gemein-
schaft auseinander: der Zerstörung unserer Lebens-
grundlagen Natur und gesellschaftlicher Zusammen-
halt.
Das Klima wandelt sich – in der Natur und in der Ge-
sellschaft. Die Erde erwärmt sich, die Meeresspiegel 
steigen. Trockenheit und Dürre für die Einen – ka-
tastrophale Stürme und Überschwemmungen für die 
Anderen – und beides verursacht durch das Leben 
derer, die davon am wenigsten betroffen sind.  Was 
ist wirklich dran an dem, was wir lesen und wie 
hängt unser alltägliches Verhalten mit dem weltwei-
ten Klimawandel zusammen? Was können und wol-

len wir tun, auch den nach uns kommenden Generationen gute Lebensgrundlagen 
zu hinterlassen? 
In der Gesellschaft macht sich ein rauer Ton im alltäglichen Umgang breit, der er-
schreckend ist. Freundlichkeit, Mitgefühl und Anstand als Grundlagen unseres Mit-
einanders sind Mangelware geworden. Wir wollen den Ursachen beider Entwicklun-
gen nachgehen und gemeinsam beginnen, etwas zu ändern und fangen dabei bei uns 
selbst an! 
Machen sie mit, lassen Sie uns als Gemeinde handeln!

Die Frauenhilfe XXX lädt zum Aktionstag 2018 ein
am:  ______________________
um:  ______________________
in:  ______________________

Ansprechpartnerin:  ______________________________________
Telefon/ E-Mail: ______________________________________
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