
Soviel du brauchst - Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 2023 – 5. Woche 

Klimafasten_2023_Rundbrief_Johannes_5, Seite 1 von 2 

Ich gebe euch die feste Zusage: Ich will das Leben nicht ein zweites Mal vernichten. Die Flut 

soll nicht noch einmal über die Erde hereinbrechen. Das ist der Bund, den ich für alle Zeiten 

mit euch und mit allen lebenden Wesen bei euch schließe.“  (1. Mose 9, 8ff)  

Liebe Freunde,  

ich möchte diese Woche Gottes Friedensbund mit den Menschen und Tieren in Erinnerung 

bringen:   

In diesem Bund garantiert Gott allen Geschöpfen den Bestand der Lebenswelt.  

Der Mensch hat gegen Gottes Gebote verstoßen. Eine zerstörerische Flut ist die Reaktion auf 

diese Missachtung. Und jetzt die unerwartete Zusage Gottes: Nie wieder soll eine Flut alles 

zerstören. Dieser Bundesschluss bezieht sich auf die anwesenden Menschen - Noah und seine 

Familie -, auf die künftigen Generationen und auf alle Mitgeschöpfe. Wieder wird hier wie auch 

an anderen Stellen der Bibel herausgestellt, dass Gott die gesamte Schöpfung im Blick hat und 

welche Wertschätzung ihr gebührt. Das sichtbare Zeichen für diesen Bund ist der Regenbogen. 

Die ganze Schöpfung weiß es, spricht es aus: ›Dies alles hat die Hand des Herrn gemacht!‹ (Hiob 12,9) 

Jedes Lebewesen hat seinen Lebensraum. Beim Lebensbereich „trockenes Land“, den sich 

Landtiere und Menschen teilen müssen, weist Gott in der Schöpfungsgeschichte jeder Gattung 

eine andere Nahrung zu. So wird Leben gesichert und Konkurrenz eingegrenzt. So geschieht 

Frieden. 

Und doch braucht es unsere Aufmerksamkeit und Pflege. In den Siedlungen ist es auch nachts hell und 

lässt Insekten und andere Tiere nicht zur Ruhe kommen oder verhindert ihre Orientierung bei der Jagd 

nach Nahrung. Ihre Reviere sind verödet oder weit weg. Lebensräume müssen ernsthaft geschützt 

werden. Landwirte, Obstbauern und Winzer erzählen uns, dass sie gewohnte Pflanzen gegen neues 

Saat- und Pflanzgut austauschen müssen, da auch in unserer Region Trockenheit, frühere Blütezeiten 

und erhöhte Temperaturen eine dem Klimawandel angepasste Bewirtschaftung erfordern.  

Setzen wir uns ein für Gottes Friedensbund mit den Menschen und Tieren. Wir sind gemeinsam 

unterwegs im Einsatz für den fairen Handel, für Klimagerechtigkeit und Klimaschutz, zum Schutz der 

Lebensräume, in Stadt und Land, von Kontinent zu Kontinent. Unser Handeln ist gefordert. 

Übernehmen wir Verantwortung und liefern damit Bausteine für ein neues Zusammenleben im Namen 

und im Auftrag Gottes.  

Bleibt behütet an jedem Tag und auf all euren Wegen.  

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 … für eine effiziente und ökologisch bessere Beleuchtung  
Weitere Informationen: https://klimafasten.de/thema/wochenthemen/ 
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Quellenangabe: Gerhard Bögner auf Pixabay (Ausschnitt) 

Städte und Gemeinden, Leben an Land, Nachhaltigkeitsziele 11 und 15  
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. 
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, ... 

 

Licht in der Stadt. Eine schwierige, vielschichtige Frage für Planer und Politiker.  

Es gibt heute viele Angsträume in den Städten, weil Straßen und Plätze nicht gut genug beleuchtet 

sind. Zu Hause bleiben ist keine Alternative. Städte und Gemeinden lebenswert gestalten, grün und 

sicher – für Männer, Frauen, Kinder, Ältere. Planer für die lebenswerte Stadt schaffen belebte 

Erdgeschosszonen und sorgen für gute Beleuchtung in einer Straße, sodass diese auch am Abend 

belebt ist und man dort verweilen kann. Rad- und Fußwege werden ausgeleuchtet. 

Über den Städten schafft eine Flut von hellem Licht, das die ganze Nacht über brennt, weit ins Land 

hinein eine Dämmerungsglocke. Wir nehmen daher nur noch einen Bruchteil des Sternenhimmels 

wahr. Manche Menschen finden nicht zur Ruhe. Insekten, Fledermäuse, Vögel und andere nachtaktive 

Tiere verlieren die Orientierung, werden bei der Nahrungssuche gestört.  

Für die richtige Beleuchtung bei Nacht gibt es viele Erkenntnisse und Anregungen: 

➢ warmweiße LED-Lampen (Lichtfarbe < 2.700 K) verwenden, Abstrahlung nach oben und zur Seite 

vermeiden, Leuchten möglichst niedrig setzen, zwischen 23 Uhr und 6 Uhr abschalten bzw. nur mit 

Bewegungssensor für sichere Wege sorgen 

Für den Schutz der Insekten Vögel, Fledermäuse können wir auch mit geringen Mitteln vieles zum 

Besseren wenden:  

➢ mit durchgängigen Grünzügen Lebensräume für Tiere schaffen und die Stadt als sogenannte 

Schwammstadt mit Wasserflächen auch gegen Trockenheit und Hitze resistent machen. 

Begrünte Dächer und Gebäudefassaden, Wasserflächen und verschattete Plätze lindern Hitze und 

verbessern den Regenwasserrückhalt. Grünflächen und Blühwiesen, Gemeinschaftsgärten und 

solidarisch und umweltfreundlich bewirtschaftete Höfe dienen Tieren auch als Lebens- und 

Rückzugsraum und Kindern und Erwachsenen als Spiel- und Erholungsraum.  

Wir können schon auf dem Balkon anfangen, Nahrungs- und Rückzugsbereiche für Insekten zu 

schaffen. Es ist auch sinnvoll, „Wildwuchs“ auf sogenannten „so-da-Flächen“ zuzulassen, Flächen, die 

am Rand der Wege liegen und nicht intensiv genutzt werden. Maßnahmen zum Schutz und zur 

Wiederherstellung von Insektenlebensräumen in der Stadt und in allen Landschaftsbereichen, 

Vermeidung der Licht-Vermüllung in der Nacht und damit Eindämmung eines tödlichen 

Staubsaugereffekts auf Insekten durch Licht.  

Wir können auch mit geringen Mitteln vieles zum Besseren wenden: Tun wir’s. 


