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Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20,25-27:
Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrü-
cken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch soll es nicht so 
sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein.

Gedanken dazu aus „Zehn Thesen zum Klimaschutz“ – ein Diskussionsbeitrag der deut-
schen Bischöfe; Nr. 48, S. 27
Für die Zukunft wird entscheidend sein, einerseits in der alltäglichen kirchlichen Pra-
xis Klimaschutz in seinen vielen Facetten zum Regelhandeln zu machen und anderer-
seits – noch weitergehend – Kirche als Raum […] für eine alternative Lebenskultur, 
eine ,Zukunftswerkstatt‘ für die Erprobung neuer gesellschaftlicher Leitbilder erlebbar 
werden zu lassen. Die Forderung von Papst Franziskus nach einer ganzheitlichen Öko-
logie, die den Schrei der Armen und den Schrei des Planeten gleichermaßen hört, gibt 
dabei die Richtschnur vor.

Wie erlebst Du Kirche? Ist Kirche für Dich eine „Zukunftswerkstatt?

Klima
GEBET

13.November 2022

Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20,25-27:
Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrü-
cken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch soll es nicht so 
sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein.

Gedanken dazu aus „Zehn Thesen zum Klimaschutz“ – ein Diskussionsbeitrag der deut-
schen Bischöfe; Nr. 48, S. 27
Für die Zukunft wird entscheidend sein, einerseits in der alltäglichen kirchlichen Praxis 
Klimaschutz in seinen vielen Facetten zum Regelhandeln zu machen und andererseits 
– noch weitergehend – Kirche als Raum von Reallaboren für eine alternative Lebens-
kultur, eine ,Zukunftswerkstatt‘ für die Erprobung neuer gesellschaftlicher Leitbilder 
erlebbar werden zu lassen. Die Forderung von Papst Franziskus nach einer ganzheitli-
chen Ökologie, die den Schrei der Armen und den Schrei des Planeten gleichermaßen 
hört, gibt dabei die Richtschnur vor.

Wie erlebst Du Kirche? Ist Kirche für Dich eine „Zukunftswerkstatt?


