
Start/ Einstieg: Bei der Kirche 

Herzlich willkommen zum Stationenweg «Klimagerechtigkeit – jetzt» durchs Quartier oder das 

Dorf.  

Vielen von uns ist klar: Unsere Art zu leben und Ressourcen zu verbrauchen ist nicht nachhaltig. 

Damit gefährden wir die Schöpfung mit weitreichenden Konsequenzen für Menschen, Tier und Na-

tur. Wir gefährden das Leben nicht nur hier bei uns, sondern auch in Ländern des Südens, weil wir 

die Ressourcen von anderen verbrauchen und den weltweiten Klimawandel antreiben. Darum 

denkt die ökumenische Kampagne das Thema Klimawandel und Gerechtigkeit zusammen.  

Mit dem Weg, den wir jetzt gemeinsam gehen, wollen wir uns dies bewusst machen und an den 

jeweiligen Stationen ein Thema besonders beleuchten. Gemeinsam denken wir darüber nach, wie 

wir nachhaltiger leben können. 

Einstimmung: Credo für die Erde (Dorothee Sölle) 
Ich glaube an gottes gute schöpfung die erde  
sie ist heilig  
gestern heute und morgen  
Taste sie nicht an  
sie gehört nicht dir und keinem konzern  
wir besitzen sie nicht wie ein ding  
das man kauft benutzt und wegwirft  
sie gehört einem anderen  
Was könnten wir von gott wissen  
ohne sie unsere mutter  
wie könnten wir von gott reden  
ohne die blumen die gott loben  
ohne den wind und das wasser  
die im rauschen von ihm erzählen  
wie könnten wir gott lieben  
ohne von unserer mutter  
das hüten zu lernen und das bewahren  
Ich glaube an gottes gute schöpfung die erde  
sie ist für alle da nicht nur für die reichen  
sie ist heilig  
jedes einzelne blatt  
das meer und das land  
das licht und die finsternis  
das geborenwerden und das sterben  
alle singen das lied der erde  
Lasst uns nicht einen tag leben und sie vergessen  
wir wollen ihren rhythmus bewahren und ihr glück leuchten lassen  
sie beschützen vor habsucht und herrschsucht  
weil sie heilig ist  
können wir suchtfrei werden  
weil sie heilig ist  
lernen wir das heilen  
Ich glaube an gottes gute schöpfung die erde  
sie ist heilig  
gestern heute und morgen  
Dorothee Sölle In: Sölle, Dorothee: Loben ohne Lügen. Gedichte. Kleinmachnow 2000, ©Wolfgang Fietkau 

Verlag 

Weiterführende Frage: Wie gelingt es mir, Gott in der Schöpfung wahrzunehmen?  



Erste Station 

 

Ort: Parkplatz von Mobility oder ÖV Haltestelle, Strasse oder Veloweg 

Thema: Mobilität   

 

 

 

Hinsehen: Wie sieht unser Mobilitätsverhalten im Alltag und der Freizeit aus?  

Wo können wir umsteigen? Welche Alternativen machen Freude? Wo können wir reduzie-

ren?  

Weiterführende Frage: Wie viel Mobilität brauche ich, um zufrieden zu sein? 

 

 



Zweite Station 
  
 

Ort: Lebensmittelladen, Restaurant, Take a way etc. 

Thema: Klimagerechte Ernährung  

 

 

 

Hinsehen: Wo und wie kaufe ich meine Lebensmittel und Güter ein? Achte ich auf Labels 

wie Bioknospe oder Max Havelaar etc.?  

Wie sehen die Auswirkungen meiner Ernährung auf das Klima aus? Wo und wie ist Verän-

derung möglich? 

Weiterführende Frage: Wie könnte ein konkreter Versuch, meine Ernährung zu verän-

dern, aussehen?  

 

 

 



Dritte Station 
 
 
Ort: Geldautomaten bei der Post oder der lokalen Bank  
 
Thema: Finanzanlagen 
 
 

 
    
 
 

 
Hinsehen: Schweizer Banken heizen mit ihren Anlagen beispielsweise in fossile Energie 
das Klima zusätzlich an. Wir tauschen miteinander aus, was Geldanlagen bewirken und 
welche Alternativen möglich sind. Wie sehen faire Finanzanlagen aus? 
 
Weiterführende Frage: Will ich wissen, wie mein Geld angelegt ist? Wie gehe ich damit 
um? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vierte Station 
 
 
Ort: Verdichtete Wohnsiedlung oder Einfamilienhausquartier 
 
Thema: Raum zum Leben 
 

 
 
 

Hinsehen: Ein bedeutendes Thema bei Klimagerechtigkeit ist der Verbrauch von Raum 
zum Wohnen und Arbeiten. Wieviel brauche ich/meine Familie/meine WG wirklich? Gibt es 
Wohnformen, die ein Leben auf kleinerem Raum begünstigen und auch die Frage von ge-
nerationenübergreifendem Wohnen aufnehmen? Wo finde ich Erholungsraum?  
Das Gespräch mit einer Architektin, einem Vertreter einer Genossenschaftssiedlung etc, 
können zu neuen Anschauungen verhelfen. Eigene Erfahrungen können ausgetauscht 
werden.  
To do: Fachperson einladen 
 
Weiterführende Frage: Wo ist mein Raum zum Leben und zur Erholung? 
 



Fünfte Station 
 
 

Ort: Strassenkreuzung, belebter Platz, Gemeindehaus, Polizeiposten 
 
Thema: Aufstehen – Widerstehen – Wandel  
 

 
 
 
 

Hinsehen: Das Bild vom Hungertuch wird an alle verteilt und der Hintergrund dazu erläu-
tert:  
Der gebrochene Fuss sticht in diesem dreiteiligen Bild ins Auge. Als Grundlage diente ein 
Röntgenbild. Es zeigt den Fuss eines Menschen, der im Oktober 2019 in Chile gegen die 
soziale Ungleichheit im Land demonstrierte und dabei verletzt wurde. Dieser Fuss steht für 
die Verletzlichkeit der Menschen, aber auch für die Verletzlichkeit der Systeme, in denen 
wir uns bewegen. Dabei zeigt sich, dass wir Menschen nebst unserer eigenen Verletzlich-
keit auch andere verletzen können. Gerne geht vergessen, dass die Verwundbarkeit von 
Natur und Mensch in gegenseitiger Abhängigkeit steht und eine intakte Schöpfung die Vo-
raussetzung für gesundes Leben ist. Im Bild kommt mit den goldenen Blumen und Nähten 
zum Ausdruck, dass wir nicht im Leiden verharren sollen, sondern gerufen sind, Wege in 
den weiten Raum der Solidarität, der Hoffnung und der Liebe zu gehen. 
 
Zu welchen Themen müssten wir aufstehen und Widerstand leisten?  
Welche persönlichen Folgen aber auch welche Stärken könnten aus dem Widerstand ent-
stehen? 
To do: Bilder vom Hungertuch ausdrucken und mitnehmen 
 
 
Weiterführende Frage: Wann habe ich schon Widerstand geleistet? Was war das Ziel? 



Sechste Station 

 

 
Ort: Kirchgemeindehaus 
 
Thema: Klimajugend - Engagement konkret 
 
 

 
 
 

Hinsehen: In der Begegnung mit Vertreter und Vertreterinnen der Klima-Jugend erfahren 
wir, wohin diese Bewegung will und was die jungen Menschen trägt in ihrem Einsatz für 
den Klimawandel. Können wir einander zuhören und verstehen wir uns? Sind die gegen-
seitigen Argumente verständlich oder zu radikal? Was können wir voneinander lernen?  
To do: Vertreter und Vertreterinnen der Klima-Jugend einladen 
 
Weiterführende Frage: Wie schwer fällt es mir, den Gedanken dieser jungen Menschen 
Raum zu geben?  
 
 
 
 



 
 

Siebte Station 
 

Ort: Bei der Kirche 
 
Hinsehen: Was tun wir in unserer Kirchgemeinde konkret? Austausch, Sammeln von 
Ideen, vielleicht gemeinsam eine Entscheidung treffen.  
 
Die leeren Plakate, die darauf warten, beschrieben zu werden mit Ihren Ideen, was hier 
vor Ort noch fehlt oder wie wir uns als Kirchgemeinden beteiligen könnten. Die Plakate 
können der Kirchenpflege als Gedankenanstoss überreicht werden.  
To do: A3 Papiere und Stifte 
 

Abschluss  

Liebe Teilnehmende, wir sind wieder in der Kirche und somit am Schluss unserer Entde-

ckungsreise angekommen. Hier in der Kirche versammeln sich seit je Menschen in ver-

schiedenen Lebenssituationen: in Freude und Trauer. Sie stärken sich mit dem Wort Got-

tes oder geniessen die Stille, sammeln Kraft und bekommen Inspiration, wie sie ihr Christ-

sein leben und wie sie diese Welt (klima-)gerechter gestalten können. Schön, dass auch 

Sie sich auf diese Auseinandersetzung eingelassen haben. Für den Heimweg noch ein 

Gebet zum Nachklingen:  

gottes ebenbild 
 
wir sind ein gedanke gottes 
der selber denken kann 
 
ein wort gottes 
das für sich selbst sprechen darf 
 
ein ebenbild gottes  
das sich selbst zu malen vermag 
 
ein wille gottes 
der selber wollen will 
 
eine leidenschaft gottes 
die selber leiden muss 
 
ein liebling gottes 
der selbst zu lieben liebt 
 
Knapp, Andreas: ganz knapp – Gedichte an der Schwelle zu Gott, Echter Verlag 2020 
 
Weiterführende Links:  

➔ sehen-und-handeln.ch, abs.ch (alternative Bank Schweiz), oikokredit.ch 
Fotos: zVg oder Ruedi Kümin / Text und Idee: Susanne Schneeberger und Ruedi Kümin  


