
Klimaschutz gehört ins Zentrum der christlichen Botschaft 

„Christians For Future“ im Gespräch mit Vertretern von Bistum und Landeskirche 

Speyer. Wie können Nachhaltigkeit und Umweltschutz in Kirche und Gesellschaft weiter gestärkt 

werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Begegnung der Umweltbeauftragten der beiden 

Kirchen, Sibylle Wiesemann (Evangelische Kirche der Pfalz) und Steffen Glombitza (Bistum Speyer) 

mit Thomas Heitz (Bund der Deutschen Katholischen Jugend und Diözesan-Katholikenrat) und Dr. 

Michael Streubel von der Bewegung „Christians For Future“, einem bundesweiten Zusammenschluss 

von Christinnen und Christen, die sich als Teil der „For-Future“-Bewegung verstehen. 

Michael Streubel erläuterte die Forderungen der Bewegung „Christians For Future“ an die 

Landeskirchen und Bistümer in Deutschland. Dazu zählt, dass die Kirchen noch stärker prophetisch 

ihre Stimme erheben und gegenüber der Politik eine klimagerechte Politik einfordern sollen. Die 

Kirchen werden zur Umstellung ihres eigenen Handelns und zu einem ökologischen 

Bewusstseinswandel aufgerufen. „Es ist enorm, was in den Kirchen zum Thema Klimaschutz derzeit 

geleistet wird“, brachte Streubel gleichzeitig seine Anerkennung zum Ausdruck. Die Umwandlung zu 

einer klimagerechten Gesellschaft sei nicht nur eine technische, sondern vor allem eine ethische 

Aufgabe. Er regte die Einrichtung eines „Rats für Schöpfungsethik“ an und bewertete das Thema 

Klimaschutz als Chance, die nächste Generation für die Kirche zu interessieren und zu gewinnen. 

Sibylle Wiesemann und Steffen Glombitza informierten über das Klimaschutzengagement der beiden 

Kirchen, zu dem unter anderem die aktuelle Mitmachaktion „Trendsetter Weltretter“ gehört. Sie gibt 

Impulse für eine Veränderung des persönlichen Lebensstils. Bisherige Themenschwerpunkte waren: 

„Einfach anders konsumieren“ (2018), „Einfach anders bewegen“ (2019), „Einfach anders essen“ 

(2020) und „Natürlich vielfältig“ (2021). Viele Gemeinden seien beim Umweltschutz schon aktiv, in 

anderen Gemeinden seien aktuell andere Themen vordringlich. „Wir brauchen einen 

Perspektivwechsel. Das Thema Umwelt ist kein Randthema, sondern steht in einem unmittelbaren 

Zusammenhang mit unseren christlichen Menschenbild und unserem Schöpfungsverständnis“, setzten 

sich Wiesemann und Glombitza für einen Bewusstseinswandel ein. „Es geht um eine Haltung und um 

ein aktives Handeln aus dem Glauben heraus“, bekräftigte auch Thomas Heitz den aus seiner Sicht 

zentralen Stellenwert des Themas Klimagerechtigkeit. Die Kirche müsse ihr eigenes Handeln am Ziel 

der Nachhaltigkeit ausrichten, gleichzeitig aber auch in die Gesellschaft hineinwirken. „Wir müssen 

begreifen, dass es beim Einsatz für eine saubere Umwelt und gegen eine weitere Klimaerwärmung 

nicht um Parteipolitik, sondern um die entscheidenden Grundfragen im 21. Jahrhundert geht“, 

unterstrich Thomas Heitz. 

Die Bewegung „Christians For Future“ fordert unter anderem, dass sich die Landeskirchen und 

Bistümer das Ziel setzen, bis 2030 die Klimaneutralität zu erreichen. Wiesemann und Glombitza 

warben zwar ebenfalls dafür, sich ambitionierte Ziele zu setzen, doch das Erreichen der 

Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 halten sie für unrealistisch. Auch werde der Begriff „klimaneutral“ 

sehr unterschiedlich definiert. Die Klimaneutralität muss in ihren Augen tatsächlich und nicht bloß 

durch die Zahlung von CO2-Kompensationsleistungen erzielt werden. Für die beiden 

Umweltbeauftragten steht im Vordergrund, dass „wir als Kirchen noch stärker ins Handeln kommen 

und viele dabei mitnehmen. Das ist wichtiger als abstrakte Zieldiskussionen“, so ihr Standpunkt. 

Insgesamt aber zeigte sich in dem knapp zweistündigen Gespräch ein hohes Maß an 

Übereinstimmung. „Es war ein fruchtbarer Austausch mit vielen wertvollen Impulsen und 

Anregungen“, waren sich alle Beteiligten einig. 


