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Gib uns Frieden jeden Tag, lass uns nicht allein. 

Du hast uns dein Wort gegeben, stets bei uns zu sein. 

Denn nur du, unser Gott, hast die Menschen in der Hand, lass uns nicht allein.  

(Lied, EG 425) 

 

Liebe Freunde. 

Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Unter diesem Leitwort sind wir seit 

vielen Jahren gemeinsam unterwegs, vor Ort und weltweit im Einsatz für den fairen 

Handel, für Klimagerechtigkeit und Klimaschutz. 

In dieser Woche jährt sich der völkerrechtswidrige Angriff Russlands am 24. Februar 2022 

auf die Ukraine. Wir sind tief betroffen und alarmiert angesichts der unfassbaren Gewalt 

gegenüber den Menschen, der Zerstörung der Lebensgrundlagen für die Bewohner des 

Landes, der Auswirkungen auf die Ernährung vieler hungernder Menschen in der Welt. 

Knapp 13 Millionen Menschen haben ihre Heimat verlassen. Über sechs Millionen Menschen 

sind außer Landes geflohen. Frauen und Kinder, aber auch alte Menschen machen sich auf 

den Weg und brauchen unsere Unterstützung. 

Mehrere schwere Erdbeben haben in den frühen Morgenstunden am Montag, 6. Februar 

2023 die Türkei und Syrien erschüttert. Mehr als 46.000 Menschen sind tot, Zehntausende 

verletzt, tausende Gebäude zerstört. Und unter den Trümmern sind immer noch Menschen 

verschüttet. Viele Menschen in unserer Nachbarschaft sind unmittelbar betroffen, da sie 

Verwandte und Bekannte in der Türkei oder Syrien haben. Partner der evangelischen und 

katholischen Kirchen und andere Organisationen sind vor Ort und leisten Nothilfe. 

Die Menschen in Not benötigen unsere Unterstützung und unsere Spenden. 

 

Was jeder zudem in seinem Alltag tun kann, um Frieden zu schaffen, finden wir im  

Gebet des Franz von Assisi  

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 

dass ich liebe, wo man hasst; 

dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 

dass ich verbinde, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten, 

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer sich hingibt, der empfängt; 

wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen; 

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.  
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Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. 

(Psalm 24, 1) 

Gott eröffnet für das Leben seiner ganzen Schöpfung immer wieder neue Möglichkeiten. 

Wir sind aufgerufen, nach unseren Fähigkeiten diese Schöpfung zu achten und zu 

bewahren sowie rücksichtsvoll und nachhaltig zu leben. 

Mit dieser Information möchte ich in diesem Jahr wieder eine Anregung weitergeben, vor 

dem Osterfest innezuhalten, sich zu besinnen und Gottes Schöpfung mit Herz und 

Verstand in den Blick zu nehmen.  

Mit einem wöchentlich erscheinenden Rundbrief zur Fastenaktion für Klimaschutz und 

Klimagerechtigkeit werden verschiedene Bereiche angesprochen, in denen Handeln und 

Eintreten für eine nachhaltige Welt sofort möglich sind. 

Es fällt nicht leicht, gewohntes Verhalten zu ändern. Die Fastenzeit lädt dazu ein, 

Gewohnheiten zu hinterfragen, achtsam mit uns und unserem Umfeld umzugehen und 

alltägliche Dinge anders zu machen. Mit kleinen Schritten können wir Anfänge für mehr 

Klimagerechtigkeit entdecken, einüben und mit anderen teilen.  

Nehmen wir doch auch mal unsere Gewohnheiten in den Blick. 

Nehmen wir uns Zeit  

 - nachzudenken und innezuhalten, 

 - mit Anderen die Nachbarschaft neu wahrzunehmen und zu erleben, 

 - gemeinsam etwas auszuprobieren und zu verändern, 

 - sich für Frieden, Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einzusetzen, 

 - zum Glücklichsein. 

Ich wünsche allen, in den folgenden Wochen im beginnenden Frühjahr ein paar Momente 

der Ruhe zu finden und Kraft und Hoffnung schöpfen zu können für das kommende Jahr. 

Herzliche Grüße 

Heinz-Jakob Thyßen 

________________ 
Heinz-Jakob Thyßen 
Umweltbeauftragter der Evangelischen Kirchengemeinde Johannes zu Rheine 
Sternstraße 5, 48429 Rheine, www.johannes-rheine.de 
E-Mail h-j.thyssen@web.de  

Themenplakat der Woche: Eine Woche Zeit … um Energie wertzuschätzen  
Weitere Informationen: https://klimafasten.de/thema/wochenthemen/ 
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https://klimafasten.de/thema/wochenthemen/
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Gedanken zu Maßnahmen zum Klimaschutz, Nachhaltigkeitsziel 13:  
umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen 
ergreifen 

 

Gedanken zum sparsamen Heizen, Nachhaltigkeitsziel 6:  
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern 

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen“  
(Antoine de Saint-Exypéry) 

Klimaschutzpolitik ist Umweltpolitik. Globaler Klimaschutz bildet die Grundlage zur Überwindung von 

Armut und Hunger (SDG 1 und 2) und der Herstellung von Frieden und gerechten Lebensverhältnissen 

in der Welt durch starke Institutionen und Partnerschaften (SDG 10, 16, 17). Er ist Voraussetzung für 

gesundes Leben im Wasser und an Land (SDG 14 und 15).  

Beim Energiesparen konzentrieren wir uns allzu oft auf die elektrische Energie, dabei wird rund drei 

Viertel der Energie eines Haushaltes für Heizen und Warmwasser benötigt. Für jeden und jede von uns 

bestehen vielfältige Möglichkeiten, Energie einzusparen und Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen: 

beim Heizen, beim Autofahren, beim Wohnen, bei der Nutzung von Computer und Smartphones.  

Ein wichtiger und entscheidender Baustein ist dabei, gesellschaftlich und politisch verlässliche 

Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zur Begrenzung der Folgen des Klimawandels umzusetzen. 

Und diese Ziele, z. B. zur Klimaneutralität, zum Ausstieg aus fossilen Energien, zur Veränderung der 

Produktions- und Arbeitsbedingungen auch verbindlich festzuhalten. Das hat bereits im März 2021 das 

Bundesverfassungsgericht in seinem wegweisenden Urteil zum Schutz der Zukunft der jungen 

Generation festgehalten und rechtsverbindlich für jede Regierung formuliert (1 BvR 2656/18). Zwei 

Jahre später scheint die Sicherung nachhaltiger Lebensbedingungen für unsere Generation und die 

unserer Kinder wieder in die zweite Reihe zu treten.  

Eine ungleich größere Aufgabe ist es in den nächsten zwanzig Jahren auch den Verbrauch an Heizung 

und Kühlung in der Wirtschaft klimaneutral zu gestalten. Wärme zum Heizen und für Warmwasser 

gewinnen wir in Deutschland ganz überwiegend, nämlich mehr als drei Viertel, immer noch aus 

fossilen Brennstoffen - also aus Kohle, Erdöl und Erdgas. Abhängigkeiten und menschenrechtswidrige 

Zustände in der Lieferkette wurden lange ignoriert, es sei eine Übergangstechnologie. Die Gewinnung 

dieser Rohstoffe hat in den betroffenen Regionen neben der Zerstörung der Landschaft in der Regel 

auch Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und die Ernte.   

Auch in Deutschland zeigen sich diese Auswirkungen. Die Zerstörung von Dörfern geht weiter. In den 

Braunkohle-Tagebaugebieten in Nordrhein-Westfalen und in der Lausitz ist ein aufwändiges 

Grundwassermanagement notwendig, das weit über das Tagebauende hinaus über viele Jahrzehnte 

aufrechterhalten werden muss. Ähnliches gilt für den inzwischen beendeten Steinkohlebergbau. Die 

damit verbundenen Anforderungen und Kosten werden als „Ewigkeitslasten“ bezeichnet. Sie werden 

zu hohen Anteilen durch die öffentliche Hand zu tragen sein.  

Auch in Deutschland werden bereits an vielen Orten Gebäude, Mehrfamilienhäuser und 

Wohnsiedlungen klimaneutral mit erneuerbaren Energien beheizt oder gekühlt. Oft sind es 

Genossenschaften, die sich hierzu zusammengeschlossen haben, manchmal bieten Kommunen in den 

Quartieren oder Stadtteilen dies als gemeinschaftliche Lösung an.  

Innenstädte durch Begrünung angenehmer gestalten, Gebäude ohne Energiezufuhr kühlen, das ist 

teilweise seit Jahrtausenden bekannte architektonische Technik, die heute wieder Einzug in 

städtebauliche Überlegungen findet. 


