
 

 

 

 
Pressemitteilung 25. März 2022 

Globaler Klimastreik #PeopleNotProfit 
 

„Churches for Future“: Fossile Energieträger haben keine Zukunft 

 
Hamburg (ce) - Gemeinsam mit jungen Menschen weltweit sind auch Kirchen und kirchliche 
Einrichtungen als „Churches for Future“ Teil des breiten Bündnisses, das die Forderungen 
von Fridays for Future nach echter Klimagerechtigkeit und sofortigem und konsequentem 
Handeln der Politik zur Eindämmung der Klimakrise unterstützt. 
 
Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine fordert das Bündnis zusammen mit 
zahlreichen zivilgesellschaftlichen Akteur:innen eindringlich ein Ende der Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgerimporten. Dieser Krieg muss sofort beendet werden, denn er zeigt, wie gefährlich die 
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern nicht nur für das Klima ist. Die sozial gerechte Energie-, 
Verkehrs- und Wärmewende muss mit allen Mitteln vorangetrieben werden, auch in unseren 
Kirchen und kirchlichen Einrichtungen. Die Klimabewegung ist eine Friedensbewegung. Effektive 
Klimapolitik ist Sicherheitspolitik. 
 
Die christlichen Vorstellungen des „Guten Lebens für Alle“ und auch der „Ethik des Genug“ dienen 
bei der ambitionierten Aufgabe des sozial-ökologischen Wandels als wichtiges Leitbild. 
Gemeinsam mit den „Christians for Future“ und „ChristianClimateAction“ sind alle Christ:innen 
eingeladen, an einem Strang zu ziehen, sich konkret für Klimagerechtigkeit einzusetzen und die 
Anliegen des Klimastreiks aktiv zu unterstützen. 
 
Bundesweit beteiligen sich Kirchengemeinden und kirchliche Initiativen am 25. März mit 
verschiedenen Aktionen. In Hamburg lädt das Bündnis zu einer Klima-Andacht vor die Hauptkirche 
St. Katharinen ein. Dort wird unter anderem der Song „Our World – Our House“ der tansanischen 
Band "Rise'n'Shine" aufgeführt, der unter Mitwirkung des Zentrums für Mission und Ökumene der 
Nordkirche für diesen globalen Klimastreik eingespielt wurde.  
 
Weitere Informationen unter: 
www.churchesforfuturehamburg.de  
www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/churches-for-future/aktuelles 
 
 
Hintergrund: „Churches for Future“-Hamburg ist eine ökumenische Initiative kirchlicher 
Organisationen und Einrichtungen im Hamburger Raum, die gemeinsam Aktionen und Ziele von 
„Fridays for Future“ unterstützen und sich für Klimagerechtigkeit und Klimaschutz auch in ihrer 
eigenen Kirche einsetzen. Mittlerweile gibt es bundesweit mehr als 80 kirchliche Einrichtungen der 
Initiative „Churches for Future“, die das Ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit 2019 initiiert 
hatte.  
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