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fridays for future – (gerade) auch für christen?1
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„Why should I be studying for a future that soon may 
be no more, when no one is doing anything to save 
that future?“ (Greta Thunberg)1

Hinführung

„Die Klimakrise ist eine reale Bedrohung für die mensch-
liche Zivilisation – die Bewältigung der Klimakrise ist die 
Hauptaufgabe des 21. Jahrhunderts. Wir fordern eine Po-
litik, die dieser Aufgabe gerecht wird. Fridays for Future: 
Das sind alle, die für unser Klima auf die Straße gehen. Die 
Klimastreik-Bewegung ist international, überparteilich, 
autonom und dezentral organisiert.“ – So liest man es auf 
der Homepage der Bewegung.2

Seit Monaten folgen Hunderttausende von Schülerin-
nen und Schülern dem Aufruf von „Fridays for Future“, die 
Medien berichteten intensiv. Deshalb haben eigentlich 
fast alle Kinder und Jugendlichen auch die Frage an sie 
vernommen, ob sie an den Demonstrationen teilnehmen 
möchten, bei denen als Aktion des sozialen Ungehorsams 
Schule geschwänzt wird. Die Meinungen der Schulleitun-
gen hierzu gehen ebenso auseinander wie die der Eltern 
oder der Lehrkräfte.

Dass die Motivation zur Bewahrung der Schöpfung 
weit älter ist als die Aktion „Fridays for Future“ (FfF), dass 
die Kirchen gerade in den 1980er Jahren z. B. in der „Kai-
ros-Bewegung“ Vorreiterinnen waren, was ökologisches 
Bewusstsein und Umweltschutz angeht, spielt in der aktu-
ellen Situation kaum eine Rolle. Die Kirchen und die Theo-
logie sind im Kontext von FfF kaum wahrnehmbar, selbst 
wenn sie und kirchliche Organisationen sich unter „Chur-

1  Die Einheit wurde im SS 2019 im schulpraktischen Seminar an der 
Uni Siegen gemeinsam mit den Studierenden Sophie Bender, Jana 
Bergmann, Helene Böttcher, Thomas Kehren, Johanna Muth, Tyll 
Paulmann und Melody Rubertus konzipiert und erprobt.

2  https://fridaysforfuture.de/ (letzter Abruf: 18.10.2019).

ches for future“ zusammengeschlossen haben.3 Auch Un-
terrichtsmaterialien für den Religionsunterricht, die das 
Thema FfF aufnehmen, sind bisher nur in sehr überschau-
barer Anzahl vorhanden.

Worum es inhaltlich gehen soll

„Demonstrieren am FfF oder nicht?“ – Diese Frage an die 
einzelnen Jugendlichen soll als Anforderungssituation 

3  Das ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit initiierte den Aufruf 
„Churches for Future“. Darin wird deutlich, dass die sich angeschlos-
senen Kirchen und kirchlichen Organisationen den Protestierenden 
großen Respekt zollen und die Anliegen der jungen Generation 
unterstützen. Aufgerufen werden die Mitglieder, ihr Engagement 
für Klimagerechtigkeit sowohl im persönlichen als auch im kirch-
lichen und gesellschaftlichen Leben deutlich zu verstärken und so 
zu „Churches for Future!“ zu werden. https://www.kirchen-fuer-kli-
magerechtigkeit.de/ (letzter Abruf: 18.10.2019).
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schon gleich zu Beginn durch eine Rollenspiel pointiert 
gestellt werden: „Das wird ja keine Eintagsfliege sein, und 
für nächste Woche steht wieder eine Entscheidung an: 
Demonstrieren oder nicht? Obwohl oder gerade deshalb, 
weil es verboten ist?“ Außer dieser zentralen Frage wer-
den aber auch folgende unterschiedliche Themen in An-
knüpfung an Inhalte des Religionsunterrichts im Anspiel 
angesprochen.

Folgende Themen bestimmen die sieben (Doppel-)
Stunden:

1. Anforderungssituation: „Demonstrieren am Fri-
day for future – gilt das auch für mich?“

2. „Daran geht unsere Erde kaputt!“
3. „Ist Greta eine moderne Prophetin?“
4. „Demonstrieren am Friday for future gerade für 

Christen?“ – Der Schöpfungsauftrag an uns
5. „Christliche Umweltethik gibt’s schon länger als 

Fridays for future“
6. „Kann denn Urlaub Sünde sein?“ – Mein ökologi-

scher Fußabdruck
7. „Grenzen des Gehorsams“

In einer Abschlussstunde können Plakate oder Stoffta-
schen mit eigenen Sprüchen gemalt oder ein Lerngang 
zu einer Fridays for Future-Demonstration geplant werden. 
Hier können Themen vertieft und z. B. nach den Motiven 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Interviews ge-
fragt werden.

Zur Lernausgangslage

Die gewählte Anforderungssituation in Form einer Frage, 
an einer FfF-Demonstration teilzunehmen, ist tatsächlich 
im realen Leben vieler Schülerinnen und Schüler vorstell-
bar. Nach dem Vorbild der Initiatorin Greta Thunberg ge-
hen viele Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger 
regelmäßig freitags während der Unterrichtszeit auf die 
Straßen und protestieren. Der Protest findet weltweit statt 
und wird von den Schülerinnen und Schülern sowie den 
Studierenden selbst organisiert. So sollen beispielsweise 
am ersten weltweit organisierten Klimastreik am 15. März 
2019 fast 1,8 Mio. Menschen an den Demonstrationen von 
FfF teilgenommen haben.4 Die Teilnehmenden der FfF-
Demonstrationen wurden ab März 2019 wissenschaftlich 
durch das „Institut für Protest- und Bewegungsforschung“ 
untersucht. Deutlich wurde hier der hohe Anteil junger 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (51,5 % zwischen 14 und 
19 Jahren, Teilnehmende unter 14 Jahren wurden nicht er-
fasst). 71,8 % sind Schülerinnen und Schüler (fast zu 95 % 
vom Gymnasium, nur 4,5 % gingen auf Realschulen und 
0,6 % auf Haupt- und Mittelschulen) oder Studierende.5 
Die Bewegung versteht sich als basisdemokratische Gras-
wurzelbewegung.6

Zur kerncurricularen Einbettung der Sequenz

Folgende Kompetenzen werden im Rahmen der Sequenz 
vorrangig gefördert:

Wahrnehmungs- und Darstellungskompetenz
•	 Religiöse Spuren und Dimensionen in der Lebens-

welt aufdecken, die sich im Zusammenhang mit 
Fridays for future-Fragen ergeben (Anspruch der 
Bewahrung der Schöpfung; Scham- und Sünden-
phänomene in Bezug auf gefordertes Verhalten, 
z. B. der CO2-Reduktion; Auftreten von Greta als 
moderne Prophetin u. a.).

4  So haben allein in Deutschland am 15. März 2019 in 208 Städten 
Demonstrationen stattgefunden. Im weltweiten Vergleich wird 
deutlich, wie zentral die Bewegung weltweit und wie groß da-
bei die deutsche Beteiligung ist; vgl. https://fridaysforfuture.org/
events/list (letzter Abruf: 18.10.2019).

5  Moritz Sommer, Dieter Rucht, Sebastian Haunss und Sabrina Zajak, 
Fridays for Future. Profil, Entstehung und Perspektiven der Protest-
bewegung in Deutschland. Institut für Protest- und Bewegungsfor-
schung, August 2019, 11-14.

6  https://fridaysforfuture.de/struktur/ (letzter Abruf: 18.10.2019).
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•	 Situationen erfassen, in denen letzte Fragen nach 
Grund, Sinn, Ziel und Verantwortung des Lebens 
aufbrechen und in denen die Themen der FfF an-
gestoßen werden.

Deutungskompetenz
•	 Ästhetisch-künstlerische und mediale Ausdrucks-

formen z. B. in Plakaten der Jugendlichen oder in 
Fotocollagen von Nick Brand identifizieren und 
ihre Funktion und Aussagen erklären.

•	 (Theologische) Texte sachgemäß erschließen.

Dialogkompetenz
•	 Die Perspektive eines anderen einnehmen und in 

Bezug zum eigenen Standpunkt setzen.

Gestaltungskompetenz
•	 Religiös relevante Inhalte und Positionen medial 

und adressatenbezogen präsentieren.

Urteilskompetenz
•	 Über die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an der 

FfF-Demonstration begründet entscheiden.

Zum Lernarrangement

Die Struktur der Einheit ist durch das Anspiel vorgegeben, 
in dem vor allem zur Anforderungssituation hingeführt 
wird. Allerdings werden darin alle Themen der weiteren Un-
terrichtsstunden bereits auch angesprochen und die Fra-
gen der Einzelstunden (s. o.) schon gestellt, sodass es mög-
lich ist, die Einheit entlang des Rollenspiels mit den Schüle-
rinnen und Schülern gemeinsam zu (re)konstruieren.

Lernschritt 1: Demonstrieren am Friday for future – 
gilt das auch für mich?
Die Einheit beginnt direkt mit dem Rollenspiel, das eine 
Auswahl an Schülerinnen bzw. Schülern vorträgt. Damit 
allein ist es eigentlich weitgehend möglich, M2.1 auszu-
füllen. Durch die Arbeit mit einem Film, z. B. aus der Rei-
he LOGO7, bzw. Kurzfilmen auf der KIKA-Seite8, z. B. zum 
Thema Klimawandel, Schulpflicht u. a., können Schülerin-
nen und Schüler unterstützt werden, die kein Grundwis-
sen zum Thema mitbringen. Mit Hilfe von M2.1 wird das 

7  https://www.zdf.de/kinder/logo/schuelerdemo-fuer-klima-
schutz-100.html (letzter Abruf am 18.10.2019; verfügbar bis 2021).

8  https://www.kika.de/kika-live/sendungen/sendung111204.html 
(letzter Abruf am 18.10.2019).

Grundwissen gesichert, mit M2.2 werden die Schülerin-
nen und Schüler an die Formulierung und Begründung ei-
ner ersten (vorläufigen) Position herangeführt. Positionen 
aus dem Anspiel ermöglichen einen Perspektivenwechsel 
und bahnen mögliche Rollenübernahmen an.

Differenzierend gibt es Hilfekarten mit Formulierungs-
hilfen zum Verfassen einer Whatsapp-Nachricht bzw. für 
schnellere Schülerinnen und Schüler eine Vertiefungs-
aufgabe, indem Demoplakate mit ihren Text und Bildele-
menten festgehalten werden. Dies wird als Hausaufgabe 
vertieft, indem jeweils 5 Plakate, die die Schülerinnen und 
Schüler besonders ansprechen, als Fotos oder abgemalt 
mitgebracht werden sollen.

Lernschritt 2: Warum tun wir nicht, was wir wissen?
M3 unterstützt bei der Anknüpfung an und Wiederholung 
von Bisherigem, indem mögliche Slogans der Plakate z. B. 
auf Folie am OHP gesammelt und visualisiert werden. M4 
hilft, Dinge zum Thema „Daran geht unsere Erde kaputt“ 
in der Tabelle zusammenzutragen. Dabei kann man sich 
gut auf die Plakate beziehen. Wie im Film „Schüler-Demos 
für besseren Klimaschutz“ die Frage gestellt wird „Was tust 
du für den Klimaschutz?“, sollen die Schülerinnen und 
Schüler überlegen, was man a) tun könnte und b) was die 
Jugendlichen konkret in ihren Familien, aber auch indivi-
duell tun. Warum dazwischen so ein großer Unterschied 
besteht, könnte im Klassengespräch thematisiert werden: 
„Warum tun wir nicht, was wir wissen?“ – warum verzich-
ten wir nicht auf Fernreisen, das Auto, mehr als 20 Grad in 
den Häusern etc.?

Der Spruch über der Tür des evangelischen Gymnasi-
ums in Siegen verweist hier auf eine Verantwortungsethik, 
die die Schülerinnen und Schüler herausfordert. Als Ver-
tiefung kann die Karikatur im Blick auf die Rolle, die Eltern 
und Kinder in der Fridays for Future-Diskussion spielen, 
eingesetzt werden: Die Eltern selbst wollen oft nicht aus 
der Komfortzone heraus!

Lernschritt 3: Greta eine moderne Prophetin?
Über die Rede Gretas wird versucht, zuerst Verbindungen 
zu den Plakaten herzustellen, bevor (wie im Anspiel) die 
Frage gestellt wird, ob Greta eine moderne Prophetin ist 
(M5). Dafür vergleichen die Lernenden biblische Zitate 
mit Aussagen Gretas auch über deren Rede in Katowice/
Polen hinaus. Als Prophetie bezeichnet man die Verkün-
digung von Botschaften Gottes durch Personen, die sich 
durch Gott berufen sehen und Heil oder Unheil ankün-
digen. Während Greta sich zwar auf (wissenschaftliche) 
Voraussagen beruft, um Unheil zu verhindern, sieht sie 
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sich nicht im Auftrag Gottes, aber im Auftrag der jüngeren 
Generationen, die die Welt vor dem Untergang bewahren 
und sie lebenswert erhalten möchten. Biblische Prophe-
ten beziehen sich nicht nur auf Zukunftsereignisse, son-
dern üben ebenso wie Greta vielfach auch Kritik an der 
Vergangenheit und Gegenwart ihrer Adressatinnen und 
Adressaten.

Bewusst ist die Rede Gretas beim Weltklimagipfel 
2018 in Katowice gewählt, die allgemeiner und weniger 
emotional die Ziele der Bewegung erklärt. Im Vergleich 
dazu ist ihre Rede vor der UNO in New York von 2019 
emotionaler, stark anklagend und weniger sachlich. Die 
beiden Reden können als Differenzierungsaufgabe vergli-
chen werden, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler 
können die Rede auch in Englisch anhören bzw. lesen.

Lernschritt 4: Demonstrieren am Friday for future 
gerade für Christen? – Der Schöpfungsauftrag an uns 
Im Text werden grundlegende Informationen zu In-
halt, Bedeutung und der fatalen Wirkung der biblischen 
Schöpfungserzählungen knapp genannt. Die biblischen 
Bezüge können von den Schülerinnen und Schülern leicht 
eingetragen werden. Interessant ist, davon ausgehend, 
die Vertiefungsaufgabe, in der mit den Fotocollagen von 
Nick Brand gearbeitet wird. 

Seine erste Fototrilogie „ON THIS EARTH“, „A SHADOW 
FALLS“ und „ACROSS THE RAVAGED LAND“ spiegelt die 
schwindende Schönheit der Natur wider. Die beeindru-
ckende Bildsprache der Schwarzweißfotografien kombi-
niert episch anmutende Landschaften mit majestätisch 
wirkenden Tierporträts, welche die Persönlichkeit der 

Tiere einzufangen scheinen. In seiner aktuellen Serie „IN-
HERIT THE DUST“ inszeniert der Fotokünstler in surreal 
wirkenden Bilderwelten die scheinbar unaufhaltsame und 
unwiderrufliche Zerstörung der einzigartigen Tier- und 
Lebenswelt von Ostafrika. Das künstlerisch eindrucksvolle 
Bild-in-Bild-Konzept zeigt z. B. einen Löwen inmitten einer 
rauchenden Mülldeponie, ein Nashorn in der Ödnis einer 
Industrieanlage, einen Schimpansen neben einem ver-
trockneten und vermüllten Bach. Die Tiere, die nur noch 
als Abbilder vorhanden sind, klagen so in bedruckender 
Weise den Umgang mit der Schöpfung an. Denkbar ist 
auch, intensiver mit den Fotocollagen zu arbeiten, ge-
rade in der Diskrepanz zwischen der ersten Trilogie und 
der aktuellen Serie: Hilfreich ist hier die Frage nach den 
dargestellten Personen, den Tieren, der Landschaft, der 
Machart, der Wahl von Schwarzweißfotografien etc., die 
die Stimmung/Atmosphäre des Bildes beeinflussen.

Lernschritt 5: Christliche Umweltethik gibt’s schon 
länger als den Friday for future...
Wie schon eingangs erwähnt, erweisen sich trotz „Chur-
ches for Future“ (s. o.) die Kirchen und kirchliche Organi-
sationen nicht als Zugpferde der FfF-Bewegung, obwohl 
Umweltethik schon seit Jahrzehnten Thema von Theologie 
und Kirche ist. In Bezug auf die Weltversammlung 1990 in 
Seoul, an der fiktiv die Mutter einer der Mädchen aus dem 
Rollenspiel als jugendliche Vertreterin teilgenommen hat, 
soll die Aktualität deutlich werden: Die wichtigsten Aus-
sagen der Versammlung wurden in den 10 Grundüber-
zeugungen festgehalten. Die hießen beispielsweise: „Wir 
bekräftigen die Würde und das Engagement der jüngeren 
Generation“  – „Wir bekräftigen, dass Gott die Schöpfung 
liebt“ – „Wir bekräftigen, dass die Erde Gott gehört“. Metho-
disch sollen die Fragen der Tochter mit den Antworten der 
Mutter in M7 verbunden werden, was als Grundlage dient, 
das Rollenspiel mit dem Gespräch einzuüben und vorzu-
tragen.

Lernschritt 6: Kann denn Urlaub Sünde sein?
Der „ökologische Fußabdruck“ eines jeden Einzelnen spielt 
in der Diskussion um Fridays for Future eine große Rolle. 
Was das ist, wird anhand eines Textes (M8) erklärt. Aus-
gehend von den darin enthaltenen Sachinformationen, 
kann gemeinsam überlegt werden, in welchen Bereichen 
(Mobilität, Wohnen, Essen etc.) Informationen abgefragt 
werden müssten, um den ökologischen Fußabdruck ver-
gleichend zu bestimmen. Kritisch kann anschließend eine 
Version für Jugendliche von „Brot für die Welt“ erprobt 
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werden9 (kritisieren kann man, dass einige Begriffe nicht 
verständlich sind und die Fragen sich oft unspezifisch auf 
die ganze Familie beziehen). 

Anschließend soll die Leitfrage diskutiert werden: 
„Kann denn Urlaub Sünde sein?“ Als Hilfe ist eine knappe 
Definition von Sünde auch in den Kategorien sozialer Sün-
de auf M8 gegeben. 

Lernschritt 7: Gibt es Grenzen des Gehorsams? – 
„Fridays for Future“ und die Schulpflicht
In Deutschland existiert eine Schulpflicht, die mit den 
Mitteln des Polizei- und Ordnungsrechts (unmittelbarer 
Zwang) durchgesetzt werden kann. Schon der Aufruf zur 
Verletzung der Schulpflicht ist gemäß § 14, § 116 OWiG ei-
ne Ordnungswidrigkeit. Schülerinnen und Schüler haben 
aber auch als Minderjährige ein Streikrecht; dieses gilt nicht 
nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenngleich 
sie sich nicht auf das in Artikel 9 GG normierte Streikrecht 
berufen können, das ausschließlich Arbeitskampfmaßnah-
men von organisierten Arbeitnehmern gegenüber Arbeit-
gebern betrifft.10 Teilnehmende eines Schulstreiks können 
sich zwar auf die Versammlungsfreiheit berufen; diese kol-
lidiert allerdings mit der Schulpflicht, sodass sich die Frage 
stellt, ob die Teilnahme schulpflichtiger Schülerinnen und 
Schüler an Demonstrationen, die während der Unterrichts-
zeit stattfinden, rechtswidrig ist oder nicht. 

9  https://www.fussabdruck.de/ (letzter Abruf: 18.10.2019).
10  http://www.kinderrecht-ratgeber.de/kinderrecht/schulrecht/streik.

html (letzter Abruf: 18.10.2019).

In M9 finden sich gesetzliche Regelungen zur Schul-
pflicht, aus denen deutlich wird, dass Schwänzen kein 
Kavaliersdelikt ist. Viele Jugendliche in Deutschland wis-
sen das und nehmen trotzdem an den Demonstrationen 
teil, weil sie denken, dass gerade diese gesetzeswidrige 
Übertretung der Sache, für die „Fridays for Future“ kämp-
fen, dient. Sie begründen dies teilweise auch damit, dass 
sich in der Geschichte viele Personen finden, die für die 
gute Sache Gesetze übertreten haben, wie Martin Luther, 
Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Dietrich Bonhoef-
fer u. a. Als Rechercheaufgaben für Kleingruppen sollen 
die Personen in der Klasse vorgestellt und dabei folgen-
de Aspekte geklärt werden: In welcher historischen Situ-
ation hat diese Person gehandelt, warum wurden welche 
Gesetze übertreten, welche persönlichen Folgen hatten 
die Personen zu tragen, was haben sie mit ihrem Vorge-
hen erreicht? Nach der Vorstellung kann gefragt werden, 
ob jeweils die Brisanz und die Gefahren der Situation 
vergleichbar sind und wie die Schülerinnen und Schüler 
vergleichend den sozialen Ungehorsam der Demonstra-
tionsteilnahme einschätzen. Diesbezüglich könnte auch 
die Schulleitung eingeladen und hinsichtlich sinnvoller 
Konsequenzen befragt werden.

Ausblick: Praktischer Abschluss der Sequenz

Zum Abschluss der Sequenz ist denkbar,
•	 als Lerngang gemeinsam eine FfF-Demonstation 

zu besuchen und dort eventuell eine Befragung 
nach der Motivation der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer durchzuführen;

•	 für diejenigen, die an einer Demonstration teil-
nehmen würden, Plakate zu gestalten bzw. ent-
sprechende Stofftaschen zu bemalen; hier sollte 
angeregt werden, auch christlich-ethische Bezü-
ge herzustellen;

•	 die Schulleitung hinsichtlich ihrer Position zu be-
fragen und mit ihr zu diskutieren.

© Rebekka Zimmermann, Mainz
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 M1

A N S P I E L :  S Z E N E  I N  D E R  S C H U L E  Z U R  F R AG E 
„ F R I D AYS  F O R  F U T U R E  –  M AC H S T  D U  M I T ?“

Sophie:  Hey, Tyll, gut, dass Mathe vorbei ist. Das ist ja nicht gerade unser Lieblingsfach! Fast haben wir 
Wochenende, nur noch zwei Stunden, die schaffen wir auch noch.

 Meine Schwester hat es sich da einfacher gemacht. Heute ist ja Freitag und anstatt wie wir in 
Mathe zu sitzen, steht die vor dem Apollo-Theater und demonstriert. Diese Fridays for Future-
Sache hat schon was Gutes, nicht nur jede Woche freitags schulfrei und so, nein: Man tut was. 
Für den Planeten und so – etwas, das zählt.

Tyll:  Aber was tut man denn da wirklich, außer bemalte Plakate hochhalten? Selbst wenn da wirklich 
originelle Exemplare dabei sind, das finde ich auch. Aber: „Es gibt keinen Planet B.“ Man kann 
auch übertreiben. So schlecht sieht es doch eigentlich noch nicht aus. Ist doch noch alles grün. 
Echt mal, die übertreiben voll mit diesen Demos. Was haben wir denn damit zu tun, dass die 
Politiker und Erwachsenen ihren Job nicht machen?

Sophie:  Mensch, Tyll, das meinst du doch nicht ernst. Kennst du die Bilder nicht mit den gigantischen 
Mengen an Plastikmüll im Meer oder den sterbenden Delphinen, die zu viel Plastik gefressen 
haben? Erinnerst du dich nicht an den letzten trockenen Sommer, als die Tiere hier nichts mehr 
zu fressen hatten und es so viele Waldbrände gab? Oder die schmelzenden Polkappen, die ver-
hungernden Eisbären, die schlimmen Überschwemmungen und Stürme in den USA und und 
und...

Tyll:  Ja, aber was hat das mit mir zu tun, ich kann doch nichts dafür, und ob Demonstrieren da was 
hilft? Klar, vielleicht weiß ich auch einfach zu wenig, was da abgeht. Sind wohl nicht umsonst so 
viele dabei, obwohl es in manchen Schulen harte Strafen fürs Schwänzen gibt. Ist ja schon auch 
mutig von denen.

Jana:  Also, ich wär ja auch schon längst dabei, wenn meine Eltern nicht so einen Stress machen wür-
den. Aber die haben mir das verboten. Ich finde gerade die Greta Thunberg super. Eine moder-
ne Prophetin, sagt meine Patentante, die mich ermutigt hat, aktiv zu sein. So eine Idee zu haben 
und die so konsequent umzusetzen, das ist beeindruckend. Ganz allein hat sie angefangen, und 
jetzt durfte sie vor den wichtigsten Politikerinnen und Politikern dieser Welt in Davos und New 
York sprechen. Wir müssen handeln, es ist kurz vor zwölf, da braucht es solche Menschen.

Johanna:  Also ich will nächsten Freitag hin und hab ein Plakat mit meiner Jugendgruppe gemacht: „Fri-
days for future – gerade für Christen!“ steht da drauf. Gestern hatten wir Konfi-Unterricht und 
da hat unser Pastor auch von der Schöpfung geredet. Dass Gott die Erde nicht nur für uns 
geschaffen hat, damit wir uns einfach nehmen, was wir wollen, sondern auch, dass wir etwas 
für die Erde tun müssen, also Pflanzen, Tiere, Meere und so weiter schützen. „Verantwortung 
übernehmen“ hat er, glaube ich, gesagt und irgendwas von „bebauen und bewahren“.

Melody:  Meine Mutter hat auch gesagt, dass die Fridays for future-Demos eigentlich von den Kirchen 
hätten erfunden werden müssen, aber davon liest man nichts. Sie war als Jugendliche 1990 in 
Seoul in Südkorea als Abgeordnete der Kirchen dabei und hat erzählt, dass schon damals auch 
alle Angst gehabt hätten, die Welt gehe unter und so, und dann wurden ganz viele Initiativen 
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gestartet. Ich habe total gestaunt, wie aktiv meine Eltern mal waren: dass wir kein Auto hatten, 
bis wir drei Kinder geboren waren, dass die selbst Käse gemacht und Brot gebacken haben, alles 
im Garten selbst angepflanzt haben und so, auch um Verpackungsmüll zu vermeiden. 

Helena:  Mensch, Melody, von solchen Dingen hat meine Mutter auch erzählt, und heute fahren sie ei-
nen dicken Sportwagen, machen Kreuzfahrten und Bio-Fleisch ist ihnen zu teuer. Wenn ich 
was sage, heißt es: Kannst du machen, wenn du dein eigenes Geld verdienst. Völlig daneben! 
Ich lebe seit letztem Jahr als Veganerin, davor war ich drei Jahre Vegetarierin. Milch gibt es nur, 
wenn Kälber geboren und geschlachtet werden. Manchmal bin ich ganz frustriert, wie wenig 
ich schaffe. Dass ich z.B. meine Eltern nicht überzeugen kann, nicht in den Urlaub zu fliegen, 
(leise), ja und eigentlich genieße ich ja auch die Zeit in Ägypten und mag es, zu tauchen und so, 
obwohl ich weiß, dass es nicht richtig ist. Vielleicht ist es sogar eine Sünde.

Thomas:  Ach Quatsch, du klingst wie deine eigene Großmutter. „Vergib uns unsere Schuld!“ So ein Blöd-
sinn! Jana, mir geht es wie dir. Ich würde auch gehen, aber unser Schulleiter versucht, das unbe-
dingt zu verhindern. Die am Gymnasium nebenan dürfen sogar demonstrieren und trotzdem 
kommen so wenige von dort. Aber wir bekommen deftige Strafen, wenn wir die Schule schwän-
zen. Dabei ist das doch für eine gute Sache. Wenn ich einen Kinderfahrschein löse, obwohl ich 
eigentlich zu alt bin, mache ich etwas Verbotenes für mich aus egoistischem Eigennutz, aber 
hier doch eigentlich nicht. Warum sollen wir heute für eine Welt und eine Zukunft lernen, die 
morgen nicht mehr lebenswert ist, weil eine Katastrophe die andere jagt! Wie oft schon in der 
Geschichte waren es die Guten, die die Regeln gebrochen haben. Vielleicht ist auch jetzt die Zeit 
dafür reif.

Sophie:  Ich mach lieber persönlich was, Umweltpapierhefte verwenden, mit dem Rad zur Schule fahren, 
meine Eltern vom Wandern überzeugen usw. Auf einem Plakat im Zimmer meines Bruders 
steht: „Viele kleine Leute, die viele kleine Schritte tun, können viel bewirken“ oder so ähnlich. 
Das ist doch besser, als zu demonstrieren und Schule zu schwänzen. Viele nehmen die Demos 
auch als Ausrede und lassen sich dann von dort von ihren Eltern mit dem Auto abholen oder 
holen sich währenddessen einen Döner zum Essen. 

Tyll:  Oh man, jetzt hat es geklingelt, gleich geht Reli los. Vielleicht wär’ demonstrieren doch die 
bessere Alternative. Ich werd’ mich mal informieren, was genau dahinter steckt hinter Fridays 
for future und so. Das wird ja keine Eintagsfliege sein, und für nächste Woche steht wieder eine 
Entscheidung an: demonstrieren oder nicht? Obwohl oder gerade deshalb, weil es verboten ist.
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 M2.1

D E M O N S T R I E R E N  A M  F R I D AY  F O R  F U T U R E  –  
G I LT  D A S  AU C H  F Ü R  M I C H ?

Was genau bedeutet „Fridays for Future“? (Nenne 2 Stichworte) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Wo und durch welche Schülerin hat „Fridays for Future“ angefangen?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

GEGEN was und FÜR was wird demonstriert? (nenne jeweils 2 Stichworte)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Die Schüler*innen SOLLTEN streiken gehen! Warum?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Welche Schülerin ist der „Kopf“ der Bewegung? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Welche Namen kennst du aus Deutschland?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Schon fertig?
Gestalte eigene „Fridays for 

Future“-Plakate.
Tipp: Nutze z.B. die Schlagwörter 
(Klima, Natur, zu spät, Zukunft, 
jetzt) bzw. trage hier gute Slogans 
ein, die auf den Demos verwendet 

wurden.
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 M2.2

D E M O N S T R I E R E N  A M  F R I D AY  F O R  F U T U R E  –  
G I LT  D A S  AU C H  F Ü R  M I C H ?

Aufgabe: 

Mitte der nächsten Woche überlegt Tyll, ob er nun am kommenden Freitag an der Demo teilnehmen will. Auf eine 
Whatsapp-Anfrage seines Freundes, ob er auch dabei sein wird, antwortet er und begründet seine Entscheidung. 
Schreibe in Tylls Namen eine Antwort und beziehe dich dabei auch auf die Schullpflicht.

Tipps zum Einstieg:
•	 Ich finde es super, dass du 

da mitmachst, aber...
•	 Ich komme auf jeden Fall, 

weil...

     

Tipps zum Argumentieren:
•	 Ich bin der Meinung, dass...
•	 Auch wenn der Klima-

schutz wichtig ist, denke 
ich...

•	 Es ist auch mein Planet, 
deshalb denke ich...

     

Tipps zum Schluss:
•	 Weil ich nicht gegen mein 

Gewissen handeln kann, 
werde ich...

•	 Ich muss mich an die Re-
geln halten, also werde ich...
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 M4

WA R U M  T U N  W I R  N I C H T,  WA S  W I R  W I S S E N ? 

Aufgaben: 

1. Trage die Themen bzw. Ursachen zum Thema „Daran geht unsere Erde 
kaputt“ in die erste Spalte ein. Beziehe dich dabei auch auf die FfF-
Plakate.

2. Was kann man für den Umwelt- und Klimaschutz tun (2. Spalte)? Was 
tust du für den Klimaschutz? Wie helfen du oder deine Familie der Um-
welt (3. Spalte)? Fülle die zweite und dritte Spalte der Tabelle aus.

3. Erkläre die Karikatur im Blick auf die Rolle, die Eltern und Kinder in der 
Fridays for Future-Diskussion spielen.

Themen / Ursachen Handlungsmöglichkeiten Eigen- / Familienbeitrag

© M. Zimmermann, Evangelisches Gymnasium Siegen

Idealismus-Test © Heiko Sakurai, Funke-Redaktionsgesellschaft NRW GmbH, Essen
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 M5a

I S T  G R E TA  E I N E  M O D E R N E  P R O P H E T I N ?

Aufgaben:

1. Wie wirkt Greta auf dich? Schreibe auf, was dir an ihr gefällt und was nicht.

2. Lies die Rede Gretas beim Weltklimagipfel 2018 in Katowice/Polen und markiere die zentralen Aussagen. Zusatzauf-
gabe: Vergleiche nun die zentralen Aussagen und die Art des Vortrags mit ihrer Rede vor der UNO in New York 2019.

3. In den Kästen sind zentrale Prophetenworte aus der Bibel aufgeführt. Schlage sie in der Bibel auf, trage sie in die 
Kästen ein und überlege, was dafür spricht, dass Greta eine modernde Prophetin ist, und was dagegen.

Greta Thunbergs Rede vor dem Klimagipfel in Kattowitz
Erstmals größere Aufmerksamkeit bekam die Schülerin Greta Thunberg aus Stockholm, als sie kurz vor den 
schwedischen Parlamentswahlen begann, jeden Freitag die Schule zu schwänzen, um dann vor dem Parlament 
für den Klimaschutz zu demonstrieren. Weltweite Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rede beim UN-Klima-
gipfel 2018 in Kattowitz:

„Mein Name ist Greta Thunberg. Ich bin 15 Jahre alt und komme aus Schweden. Ich spre-
che im Auftrag von Climate Justice Now. Viele Menschen glauben, dass Schweden nur ein 
kleines Land ist und es nicht wichtig sei, was wir tun. Ich aber habe gelernt, dass man nie-
mals zu klein ist, um einen großen Unterschied machen zu können. Wenn ein paar Kinder 
es schaffen, Schlagzeilen auf der ganzen Welt zu bekommen, indem sie einfach nicht zur 
Schule gehen, dann stellen Sie sich mal vor, was wir alles erreichen könnten, wenn wir es 
wirklich wollten. Aber um das zu tun, müssen wir Klartext reden, egal, wie unangenehm 
das auch ist.

Sie reden nur deswegen vom ewigen Wirtschaftswachstum, weil Sie Angst haben, unpo-
pulär zu sein. Sie sprechen immer nur davon weiterzumachen, mit denselben schlechten 
Ideen, die uns in diese Misere gebracht haben. Dabei wäre es das einzig Sinnvolle, die 
Notbremse zu ziehen. Sie sind nicht erwachsen genug, um das so zu formulieren. Selbst 
diese Bürde überlassen Sie uns Kindern. Mir geht es nicht darum, bekannt zu sein. Mir 
geht es um Klimagerechtigkeit und um einen lebenswerten Planeten. Unsere Zivilisation 
wird für die Chancen einer kleinen Gruppe von Menschen geopfert, die immer mehr Geld 
verdienen wollen. Unsere Biosphäre wird geopfert, damit reiche Menschen in Ländern 
wie meinem in Luxus leben können. Es sind die Leiden der Vielen, die für den Luxus der 
Wenigen bezahlen.

2078 werde ich meinen 75. Geburtstag feiern. Wenn ich Kinder habe, werden sie vielleicht 
den Tag mit mir verbringen. Vielleicht werden sie mich nach Ihnen fragen. Vielleicht wer-
den sie fragen, warum Sie nichts unternommen haben, obwohl noch Zeit dazu war. Sie 
sagen, dass Sie Ihre Kinder mehr als alles andere lieben, aber gleichzeitig stehlen Sie ihnen 
ihre Zukunft vor den Augen weg. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie beginnen, sich auf 
das zu konzentrieren, was getan werden muss und nicht was politisch möglich ist, wird es 
keine Hoffnung geben.
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Wir können eine Krise nicht lösen, ohne sie als eine Krise zu behandeln. Wir müssen die 
fossilen Brennstoffe im Boden lassen. Wir müssen den Fokus auf Gerechtigkeit lenken. 
Wenn es unmöglich ist, Lösungen im bestehenden System zu finden, sollten wir das Sys-
tem an sich ändern. Wir sind nicht hierher gekommen, um vor Weltpolitikern darum zu 
betteln, dass sie sich kümmern. Sie haben uns in der Vergangenheit ignoriert und Sie wer-
den uns wieder ignorieren. Uns gehen langsam die Ausreden aus, uns läuft die Zeit davon! 
Wir sind hierher gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ein Wandel kommen wird, egal, 
ob Sie es wollen oder nicht. Die wirkliche Macht gehört den Menschen. Vielen Dank.“

Quelle: https://www.tagesspiegel.de/berlin/klimaaktivistin-greta-thunberg-15-mein-appell-an-die-welt/23779892.html,  
Übersetzung von  Annette Kögel und Niklas Liebetrau (Letzter Abruf am 14.12.2019)
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 M5b

R E D E  V O N  G R E TA  T H U N B E R G  2019  
V O R  D E R  U N O  I N  N E W  YO R K 11

„Es läuft alles ganz falsch. Ich sollte nicht hier sein müssen; ich sollte auf der anderen Seite des Ozeans zurück 
in der Schule sein. Jetzt kommt Ihr zu uns, zur Jugend, um Hoffnung zu schöpfen. Wie könnt Ihr es wagen? 
Ihr habt meine Träume gestohlen, meine Kindheit, mit Euren leeren Worten.
Noch bin ich unter den Glücklichen. Aber Menschen leiden, Menschen sterben bereits und sterbende Öko-
systeme kollabieren.
Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens. Ihr aber sprecht weiter nur über Geld und über das Mär-
chen vom ewigen wirtschaftlichen Wachstum. Wie könnt Ihr es wagen?
Mehr als 30 Jahre schon sind die Ergebnisse der Wissenschaft [zum Klimawandel] kristallklar. Wie könnt 
Ihr es wagen, weiterhin die Augen zu verschließen. Und hierher zu kommen und zu sagen, Ihr tut genug, wo 
doch die notwendigen politischen Entscheidungen und die notwendigen Lösungen noch immer nirgendwo 
in Sicht sind!
Ihr sagt, Ihr hört uns; und Ihr versteht die Dringlichkeit. Aber, einerlei wie traurig oder wütend ich bin, ich 
kann Euch das nicht glauben. Denn wenn Ihr wirklich die Situation verstehen würdet und weiterhin versagt, 
zu handeln, müsste ich denken, Ihr seid wahrhaft böse und schlecht. Aber ich weise es zurück, das zu glauben.
Die jetzt breiter diskutierte Idee, die globalen Emissionen in zehn Jahren um 50 Prozent zu halbieren, bringt 
uns aber nur eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, die Klimaerwärmung noch auf unter 1,5 Grad Celsius 
begrenzen zu können; und damit die Risiken irreversibler, von Menschen nicht mehr kontrollierbarer Ket-
tenreaktionen im Ökosystem zu vermeiden.
50 Prozent mögen für Euch akzeptabel sein. [...] Für uns aber sind 50 Prozent Risiko einfach nicht akzeptabel, 
da wir mit den Konsequenzen zu leben haben werden.
Um eine Chance von 67 Prozent zu haben, den Klimawandel auf unter 1,5 Grad globaler Erderwärmung zu 
halten, wären (laut günstigsten Prognosen des Weltklimarats/IPCC) ab Anfang 2018 global noch 420 Giga-
tonnen CO2-Emissionen zulässig gewesen. Heute liegt diese Zahl bereits unter 350 Gigatonnen. Wie könnt 
Ihr es wagen, so zu tun, als ob dies mit Business-as-usual und kleinen technischen Lösungen noch zu schaf-
fen wäre. Beim heutigen Niveau der globalen CO2-Emissionen ist dieses uns verbleibende CO2-Budget schon 
in 8,5 Jahren komplett ausgeschöpft.
Es werden hier heute keinerlei Lösungen oder Pläne präsentiert werden, die diesen Zahlen angemessen sind. 
Denn diese Zahlen sind höchst erschreckend und unbequem. Und Ihr seid immer noch nicht erwachsen 
genug, auszusprechen, wie es wirklich ist.
Ihr lasst uns völlig im Stich! Aber die Jugend hat begonnen, Euren Verrat zu erkennen!
Die Augen aller Zukunftsgenerationen sind auf Euch gerichtet! Und wenn Ihr die Wahl trefft, uns im Stich zu 
lassen, sage ich: Wir werden es Euch nie verzeihen!
Wir werden Euch nicht damit davonkommen lassen! Genau hier, genau jetzt ziehen wir diese Linie. Denn die 
ganze Welt erwacht. Und der nötige Wandel wird kommen. Ob es Euch gefällt oder nicht.“

11  https://brennstoff.com/artikel/wie-koennt-ihr-euch-nur-erdreisten-greta-thunbergs-rede-vorm-un-klimagipfel-in-new-york/ Übersetzung von And-
reas  Wagner (letzter Abruf am 18.10.2019).
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 M6

D E R  S C H Ö P F U N G S AU F T R AG  A N  U N S  U N D  
D I E  F O R D E R U N G E N  V O N  F R I D AYS  F O R  F U T U R E

Die Menschheit kennt viele Erzählungen vom Anfang 
der Welt, wie z. B. die griechische Mythologie, die asi-
atischen Veden und verschiedene afrikanische und 
(latein)amerikanische Geschichten vom Beginn der 
Welt und der Menschen. Das Alte Testament erzählt 
gleich zu Anfang im Buch  „Genesis“ zwei Schöpfungs-
geschichten. Die erste und jüngere Schöpfungserzäh-
lung (Gen ......) schildert, wie Gott aus dem Chaos an 
sechs Tagen ein wohlgeordnetes Ganzes macht. Dabei 
bildet die Erschaffung des Menschen als Abbild Gottes 
(Gen  ......) den Höhepunkt. Dort steht der fatale Satz 
(Gen ......), dass der Mensch über die Tiere und die Natur herrschen soll. Der Begriff des „Herrschens“ wurde 
im modernen Kontext gedeutet. Er findet sich aber zur Zeit der Textentstehung in der Bedeutung, dass z. B. 
Könige zwar über ihre Untertanen „herrschen“, damit aber auch für diese und ihr Wohlergeben und sogar für 
das ihrer Familien verantwortlich sind. Ausbeutung und Zerstörung sind damit nie gemeint gewesen.

In der zweiten, älteren Schöpfungserzählung (Gen ......) steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Erschaffung 
der Welt wird hier nur am Rande dargestellt. Hier bekommt der Mensch den Auftrag, „zu bebauen und zu 
bewahren“ (Gen ......). Während „bebauen“ kultivieren, pflügen oder bewirtschaften bedeutet, ist mit „hüten/
bewahren“ schützen, beaufsichtigen, erhalten, bewachen gemeint. Das schließt eine Beziehung verantwortli-
cher Wechselseitigkeit zwischen dem Menschen und der Natur ein. 

Aus der Tatsache, als Abbild Gottes erschaffen zu sein, 
kann keine absolute Herrschaft über die anderen Ge-
schöpfe abgeleitet werden. Dafür muss jeder Vers im 
Zusammenhang gelesen werden, und da steht kurz da-
rauf der Auftrag, zu „bebauen und zu bewahren“.

Beide Schöpfungsgeschichten spiegeln die Vorstellun-
gen der damaligen Kultur wider, aber jeweils ist die-
ser Schöpfungsakt eine Offenbarung Gottes: In der 
Schöpfung sieht man Gottes Wirken, aus ihr können 
wir Gott erkennen. 

Diese Erzählungen dürfen nicht als naturwissenschaft-
liche Erklärungen missverstanden werden, obwohl 

Theologie und Naturwissenschaften den Blick unter verschiedenen Aspekten auf ein und dieselbe Wirklich-
keit richten. Die Theologie gibt eine Antwort auf die Frage des Menschen nach dem Warum und Wozu der 
Wirklichkeit, während die Naturwissenschaft die Frage nach dem Woher und den zeitlichen Abfolgen stellt. 

Die Erzählungen verweisen auf drei eng miteinander verbundene, lebensnotwendige Beziehungen des Men-
schen: die Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zur Erde. Der Bibel zufolge sind diese drei lebenswichti-
gen Beziehungen zerbrochen – die Beziehung zu Gott, erzählt am Beispiel des Sündenfalls (Gen ......), die 

© Nick Brandt aus: Inherit the Dust

© Nick Brandt aus: Inherit the Dust
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Beziehung der Menschen untereinander, vorgeführt durch die Erzählung vom Brudermord (Gen ......). Die 
Harmonie zwischen dem Schöpfer, der Menschheit und der gesamten Schöpfung wurde zerstört durch die 
menschliche Anmaßung, den Platz Gottes einzunehmen, sein zu wollen wie Gott, eben im so nicht gemein-
ten Sinne egoistisch zu herrschen.

Dabei ist eigentlich eine Beziehung verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen dem Menschen und der 
Natur gemeint: Wir dürfen uns von der Erde das nehmen, was wir zu unserem Überleben brauchen, haben 
aber auch die Pflicht, sie zu schützen und das Fortbestehen für die kommenden Generationen zu gewährleis-
ten. Das nicht zu tun ist Sünde.

Denn „dem Herrn gehört die Erde“ (Ps 24, ......) „und 
alles, was auf ihr lebt“ (Dtn 10, ......). Die alttestament-
lichen Gebote gehen deshalb sogar so weit, dass Land 
nicht gekauft oder verkauft, sondern nur geliehen wer-
den darf: „Das Land darf nicht endgültig verkauft wer-
den; denn das Land gehört mir“ (Lev 25, ......). Wenn 
man etwas leiht, kann man belangt werden, wenn man 
es nicht anständig zurückgibt. Die Folgen eines sol-
chen Verhaltens werden in der Bibel konkret benannt.

Aufgaben:

1. Lies den Text genau durch und markiere wichtige Aussagen.

2. Ergänze die Bibelstellen in den Klammern, damit du weißt, auf welche Aussagen sich die Autorin hier bezieht.

3. Schreibe mindestens drei Fragen auf jeweils einen Zettel, die nach anderen wichtigen Aussagen des Textes fragen. 
Tausche dich mit deinen Nachbarn und Nachbarinnen aus, so dass du drei fremde Fragen auf den Zetteln beant-
wortest.

4. Zusatzaufgabe: Betrachte die Bilder der Ausstellung des Fotografen Nick Brandt. Er studierte Malerei und Film, 
lebt und arbeitet u.a. als Regisseur seit den 90er Jahren in den USA und realisierte viele Musikvideos, z. B. auch 
für Michael Jackson. „INHERIT THE DUST“ lautet der Titel seiner vierten Ausstellung. Gestalte eine Collage, die mit 
zusätzlichen biblischen Texten und ähnlichen Bildelementen die Aussagen zur Bewahrung der Schöpfung vertieft. 
Weitere Fotocollagen unter: https://inheritthedust.nickbrandt.com/ (letzter Abruf am 18.10.2019)

© Nick Brandt aus: Inherit the Dust
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 M7

C H R I S T L I C H E  U M W E LT E T H I K  G I B T  E S  S C H O N  L Ä N G E R  A L S  
„ F R I D AYS  F O R  F U T U R E “

Aufgaben:

1. Lies die Fragen von Melody durch und verbinde dann jede Frage mit der passenden Antwort der Mutter.

2. Übt zu zweit das Gespräch, sodass ihr es frei nachspielen könnt.

Fragen von Melody Antworten der Mutter

1. Was ist in Seoul 
besprochen worden?

A. Es gibt heutzutage auch noch viele ökologische Initiativen der Kirchen wie 
zum Beispiel „Grüner Gockel“ oder „Ökumenischer Schöpfungstag“ in Ham-Ökumenischer Schöpfungstag“ in Ham-kumenischer Schöpfungstag“ in Ham-
burg. Das sind Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, um auf die Not-
wendigkeit von Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein aufmerksam zu ma-
chen. Wenn du im Internet recherchierst, findest du noch viel mehr.

2. Gab es eine Fortset-
zung der Weltversamm-
lung in Seoul?

B. Die wichtigsten Aussagen der Versammlung wurden in den 10 Grundüber-
zeugungen festgehalten. Die hießen beispielsweise: „Wir bekräftigen die Würde 
und das Engagement der jüngeren Generation“ – „Wir bekräftigen, dass Gott 
die Schöpfung liebt“ – „Wir bekräftigen, dass die Erde Gott gehört“. Diese drei 
Grundüberzeugungen bezogen sich auch auf die Themen, die heute wieder 
durch Fridays for future thematisiert werden.

3. Wie kamst du dazu, 
dahin zu fahren?

C. Die Demos heute kommen natürlich in die Schlagzeilen, weil sie von ei-
ner Jugendlichen angefangen worden sind und seitdem von Schülerinnen und 
Schülern während der Schulzeit durchgeführt werden. So ein großes Aufsehen 
haben die Beschlüsse von Seoul nicht bewirkt, sie wurden eher im Kreis der 
Kirchenmitglieder bekannt und waren politisch bedeutsam.

4. Wie verhalten sich 
Kirchen heute?

D. Nein, Demos, wie sie heute stattfinden, gab es nach der Versammlung in Se-
oul nicht, aber viele Bücher und Zeitungsartikel, die aber natürlich Jugendliche 
nicht gelesen haben.

5. Gab es damals auch 
Demos?

E. Es gab schon früh Menschen, denen der Schutz der Umwelt und ein schöp-
fungsgemäßes Verhältnis zu Tieren wichtig waren. Zum Beispiel Franz von As-
sisi, dessen Gebet „Der Sonnengesang“ bis heute noch sehr bekannt ist. In die-
sem Gebet dankt Franziskus Gott für die Schöpfung und nennt Sonne, Mond, 
Wind und Wasser Brüder und Schwestern. Vielleicht war das keine Umweltbe-
wegung im heutigen Sinne, aber er hat einen schöpfungsgemäßen Umgang mit 
der Erde angemahnt.
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6. Hat Seoul genauso 
viel Aufsehen erregt wie 
die Fridays for future-
Demos?

F. In den darauf folgenden Jahren fanden noch weitere ökumenische Vollver-
sammlungen statt, beispielsweise in Harare, Simbabwe 1998. Jeweils waren 
aber auch Frieden und Gerechtigkeit, nicht nur die Bewahrung der Schöpfung, 
also nicht nur Umweltschutz, zentral.

7. Gab es auch schon 
Umweltbewegungen vor 
Seoul?

G. In Deutschland wurde der Evangelische Kirchentag zwar schon früher ge-
gründet, aber ab 1991 standen dort die Bewahrung der Schöpfung und andere 
Themen des konziliaren Prozesses im Zentrum. Das haben auch die Politiker 
wahrgenommen, die dort oft eingeladen waren und mit Forderungen nach ei-
nem Ausstieg aus der gefährlichen Atomkraft, nach Verbot von Mülltranspor-
ten etc. konfrontiert wurden.

8. Was ist nach Seoul 
passiert?

H. Aus vielen Ländern wurden Vertreterinnen und Vertreter der Kirchenver-
bände nach Seoul geschickt, um dort mitzuwirken und die Beschlüsse ins eige-
ne Land zu bringen und hier umzusetzen. Ich war als Vertreterin der deutschen 
evangelischen Kirchen eingeladen, weil ich sehr aktiv in der Jugendarbeit war. 
Viele junge Leute, die ich damals dort traf, haben später Theologie studiert und 
sind Pfarrerinnen und Pfarrer geworden. Sie waren überzeugt, in diesem Beruf 
etwas für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung bewirken zu 
können.
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K A N N  D E N N  U R L AU B  S Ü N D E  S E I N ?

Was ist ein „ökologischer Fußabdruck“?
Mathis Wackernagel und William E. Rees hatten eine geniale Idee – sie wollten eine Methode entwickeln, 
wie man die eigene Lebensweise bezogen auf den CO²-Ausstoß und die damit verbundene Umweltbelastung 
darstellen kann. Dafür wurde ein ökologischer Fußabdruckrechner programmiert, mit dem man seine eigene 
Auswirkung auf die Umwelt berechnen kann. Der Rechner setzt den aktuellen Ressourcenverbrauch und die 
vorhandenen Ressourcen ins Verhältnis. Somit erkennt man, welchen Einfluss die eigene Lebensweise auf 
den Ressourcenverbrauch hat.

Der ökologische Fußabdruckrechner funktioniert, wie folgt: Er enthält Daten wie z.B. zum CO²-Ausstoß, 
der freigesetzt wird, um bestimmte Produkte herzustellen. Aber auch der Transport von Produkten ist mit 
einem Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO²) verbunden. Auch dazu hat der Rechner Daten gespeichert. Von 
Kleidung, über Nahrung bis hin zur täglichen Fortbewegung ist alles gelistet und wird berechnet: Wie viel 
Strom und Wasser verbraucht wird. Wie viel Land benötigt wird, um die Nahrung anzubauen, Tiere darauf 
zu halten, oder wie viel für Wohnraum. Mit Hilfe der berechneten Daten wird dann ein auf euch zugeschnit-
tenes Ergebnis erstellt. Dieses Ergebnis wird bei dem auf unserer Wochenwettbewerb-Internetseite verlink-
ten Rechner in Form von Erden oder Weltkugeln dargestellt. Die Weltkugeln stehen für die Ressourcen, die 
benötigt werden, um diesen Lebensstil und Lebensstandard zu ermöglichen.

Es ist zum Beispiel besser, öfter in der Woche auf den Genuss von Fleisch zu verzichten. Denn es wird viel 
Land für die Tierhaltung benötigt. Allein für den Anbau von Futtermitteln sind riesige Ackerflächen not-
wendig. Für die Ackerflächen werden vielfältige Lebensräume wie Wiesen und Wälder zerstört. Wenn man 
Fleisch essen möchte, dann sollte es BIO-Fleisch sein, das aus der Region stammt. Dieses wird unter Einhal-
tung gewisser Regeln produziert. So dürfen die Tiere nicht ausschließlich mit Kraftfutter gefüttert werden. 
Eine artgerechte Haltung gewährleistet das Wohlergehen der Tiere. Der Einsatz von Antibiotika ist nicht 
erlaubt. Generell ist es besser, Produkte aus der Region zu kaufen, da diese in der Regel keine langen Trans-
portwege benötigen und ökologisch sinnvoll produziert werden. Durch die kurzen Transportwege bleiben 
die Produkte frisch und man muss keine Konservierungsmittel einsetzen, um sie länger haltbar zu machen. 
Außerdem wird dadurch auch die regionale Entwicklung unterstützt, und Arbeitsplätze in der Region wer-
den geschaffen und erhalten.

Die Produktion von Kleidung ist meist nicht nur durch einen hohen CO²-Ausstoß gekennzeichnet, sondern 
auch dadurch, dass viele giftige Stoffe in die Umwelt gelangen. Auch der immense Wasserverbrauch wirkt 
sich negativ auf den Ressourcenverbrauch aus.

Schaut einmal in euren Kleidungsstücken nach, wo sie produziert wurden. Made in China, Bangladesh, Tai-
wan, Indien oder der Türkei bedeutet weite Transportwege. Viele Farben und Drucke werden oft mit giftigen 
Stoffen hergestellt. Da es in diesen Ländern nur wenige Umweltbestimmungen gibt, kommt es häufig vor, 
dass giftige Stoffe in Flüsse gelangen oder die Böden verunreinigen.

Auch die Menschen, die die Kleidung herstellen, leiden darunter, da sie meist gar nicht darüber aufgeklärt 
werden, mit welchen Stoffen sie arbeiten und welche Schutzkleidung sie tragen müssen. Bildungschancen, 
wie der Besuch einer Schule, bleiben ihnen verwehrt, da sie schon in jungen Jahren ihren Lebensunterhalt 
verdienen müssen.
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Benutzt ihr öffentliche Verkehrsmittel? Geht ihr viel zu Fuß oder seid ihr mit dem Rad unterwegs? Das wirkt 
sich positiv auf euren ökologischen Fußabdruck aus. Autofahrten und Fliegen dagegen sind schädlich für die 
Umwelt, und der ökologische Fußabdruck, den ihr hinterlasst, vergrößert sich durch sie.

Auch das Haus, in dem ihr wohnt, fließt in die Berechnung ein. Entscheidend sind hier die Wohnfläche, wie 
es beheizt wird und die Isolierung bzw. der Wärmeverlust nach außen. Der tägliche Fernsehgebrauch oder 
der Gebrauch eures Computers fließen auch in den Rechner mit ein. Es ist immer die beste Lösung, Geräte 
oder auch das Licht immer auszuschalten, wenn ihr sie nicht mehr braucht. Das schont nicht nur die Um-
welt, sondern spart auch eine Menge Geld, das man für andere Sachen ausgeben kann.

© Bundesamt für Naturschutz https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/naturschutz/oekologischer-fussabdruck.html  

(letzter Abruf am 18.10.2019)

Kann denn Urlaub SÜNDE sein?

Sünde bedeutet im christlichen Verständnis den Zustand des Menschen, der sich nicht an Gottes Regeln 
und seine Gebote hält und deshalb nicht so lebt, wie Gott es möchte. Gott kann Sünden vergeben, wenn 
man diese bereut und sich ändern möchte.

Von „sozialer Sünde“ spricht man, wenn es Strukturen gibt, in denen Menschen leben (müssen), die un-
gerecht sind, an denen wir aber nicht direkt verantwortlich beteiligt sind. So tragen wir oft Kleidung, für 
die andere Menschen ausgebeutet wurden, oder wenn wir Auto fahren, werden Tiere getötet und wird 
die Umwelt durch die Abgase geschädigt.

Aufgaben: 

1. Lies den Text. Wenn du ein Programm zur Berechnung deines ökologischen Fußabdrucks programmieren wolltest, 
welche Bereiche müsstest du berücksichtigen?

2. Hast du schon einmal deinen ökologischen Fußabdruck bestimmt? Wenn nicht, kannst du das unter dem folgen-
den Link auf einer Seite von „Brot für die Welt“ tun: https://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/jugend-konfir-
manden/oekologischer-fussabdruck/ (letzter Abruf am 18.10.2019).

3. Beurteile, ob das Programm für Kinder- und Jugendliche geeignet ist, und schreibe dazu einen Leserbrief an „Brot 
für die Welt“.

4. Lies nun, was Sünde bedeutet, und versuche, Argumente pro und contra zur Frage „Kann denn Urlaub Sünde 
sein?“ zu finden.
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G I B T  E S  G R E N Z E N  D E S  G E H O R S A M S  A L S  C H R I S T  –  
F F F  U N D  D I E  S C H U L P F L I C H T 

Jugendliche, die an den Fridays for Future-Demonstrationen teilnehmen und damit die Schule 
schwänzen, verletzen die Schulpflicht, was in Deutschland nicht als Kavaliersdelikt behandelt wird. 
Erziehungsberechtigte, Ausbildende und Arbeitgeber haben die Pflicht zur Überwachung der Ein-
haltung der Schulpflicht. Wer diese Pflicht vorsätzlich oder fahrlässig verletzt, begeht eine Ord-
nungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße nach dem „Gesetz über Ordnungswidrigkeiten“ (OWiG) 
geahndet werden kann. Natürlich darf auch gegen den Schulpflichtigen selbst eine Geldbuße ver-
hängt werden. Voraussetzung ist in dem Fall aber, dass der Schüler bzw. die Schülerin für sein bzw. 
ihr Handeln verantwortlich ist, d.h. er/sie muss mindestens 14 Jahre alt sein und zur Tatzeit nach 
seiner/ihrer sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug sein, das Unrecht der Tat einzusehen 
und nach dieser Einsicht zu handeln (vgl. § 12 Abs. 1 OWiG, § 3 JGG).

Viele Jugendliche in Deutschland wissen das und nehmen trotzdem an den Demonstrationen teil, 
weil sie denken, dass gerade diese gesetzeswidrige Übertretung der Sache, für die „Fridays for Fu-
ture“ kämpfen, dient. Sie begründen das teilweise damit, dass sich in der Geschichte viele Personen 
finden, die für die gute Sache Gesetze übertreten haben, wie Martin Luther, Mahatma Gandhi, Mar-
tin Luther King, Dietrich Bonhoeffer u. a.

Aufgaben:

1. Findet euch zu Kleingruppen zusammen und wählt eine der folgenden Personen: Martin Luther, Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Rigoberta Mench. Diese sollt ihr in der Klasse vorstellen und dabei jeweils 
deutlich machen,  
– in welcher historischen Situation sie lebte,  
– warum Gesetze gebrochen wurden,  
– welche persönlichen Folgen die Personen zu tragen hatten, 
– was sie mir ihrem Vorgehen erreicht haben.

2. Schreib’ eine Begründung z. B. für deinen Schulleiter / deine Schulleiterin, ob und warum du bzw. warum du nicht 
für Fridays for Future die Schulpflicht verletzen würdest.


