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Geht doch weiter
Zum zweiten Malfindet der Ökumenische P!lgerweg für Klimagerechtigkeit statt und führt durch Westfalen

VON VOLKER ROTTHAUWE

Der 2. Ökumenische PiJgerweg für
Klimagerechtigkeit verbindet das ge
(Jleinsame Unterwegsseln von Chris
ten unterschiedlicher Konfessionen
mit dem Einsatz für Frieden, Gerech
tigkeit und Bewahrung der Schöp
fung. Zum zweiten Mal findet der
Ökumenische Pilgerweg statt. Start
ist am 18. Oktober an der Wartburg
in Eisenach, Ende am 5. November
in Bonn. Der Weg führt Uber 345 Ki
lometer und schlägt inhaltlich einen
Bogen vom Ausgangs<;>rt der R�for
mation zur UN-Klimaschutzkonfe
renz in Bonn.
Unter dem Motto �Geht doch wei
ter" knüpfen dle ehrenamtlichen Or
ganisatoren des Pilgerweges an die
guten Erfahrungen und die große öf
fentliche Resonanz des ersten öku
menIschen Pilgerweges 2015 von Ko
penhagen zur Weltklimakonferenz
nach Paris an.
Zum Klimapilgern gehören nicht
nur ökumenische Andachten in

den Kirchen unterwegs, sondern
auch Zwischenstopps an lebensför
dernden Kraftorten oder auch an
Schmerzpunkten, an denen die Be
drohung der Schöpfung offensicht
lich wird.
Das Hauptthema des Pilgerwe
ges 2017 ist es, darauf zu drängen,
die in Paris beschlossenen Klima
schutzziele nun auch politisch um
zusetzen. Die Organisatoren schlie
ßen sich in ihren Forderungen an

d.le Resolution des Kirchentages in
Berlin an: nKlimaschutz duldet'kei
nen Aufschub - das Pariser Weltkli
maabkommen In Deutschland kon
sequent umsetzen!" Die-Resolution
fordert unter anderem einen schnel
leren Ausstieg aus der Kohleverstro
mung, eine sozialverträgliche Ab
schaffung aller umwelt- und klima
scbädlicben Subventionen Wld 6ie
Verabschiedung eines verbindlichen
Klimaschutzgesetzes.

Viele Pilgerer waren vor zwei Jahren dabei.
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Der ökumenische Klimapilger
weg endet mit zwei ökumenischen
Gottesdiensten und mit der Beteili
gung an einer Demonstration unter
dem Motto .Klima schützen - Kohle
stoppen" am-4. November um 12 Uhr
am Münsterplatz in Bonn (www.kli
ma-kohle-demo.de).
Auch 2017 werden dle Pilger und
Pilgerinnen wiede.r durch das Ge
biet der Evangelischen Kirche von
Westfalen laufen und den Kirchen
kreis Siegen durchqueren. Am Sams
tag, 28. Oktober, werden sie von der
I(1rchengemeinde Rudersdorf emp
fangen und in der Freien christli
chen Schule untergebracht. Nach
dem Sonntagsgottesdienst um 9 Uhr
geht es auf dle rund 17 Kilometer lan
ge Etappe nach Siegen-Weidenau. In
Weidenau öffnet c).ie Kirchengemein
de ihr Gemeindezentrum Herrn ann
Reuter-Haus für einen Begegnungs
abend. Nach der Übernachtung im
Evangelischen Gymnasium und ei
nem Frühstück gebt es am Montag
ab 9 Uh� weiter Richtung Rhein-

land. Auf dem ·22 Kilometer langet
Teilstück nach Friesenhagen öietel
auf halbem Weg dle Kirchengemein
de Oberfischbach ein Mittagsgebet
und Pilgermahl an. Die Organisato
ren laden alle Interessierten ein, ein
Stück des Weges mit zu pilgern und
Ihr Anliegen zu unterstützen, Gottes
Schöpfung zu bewahren und filr eine
gerechte Weltordnung einzutreten.
Auf Anfrage können auch noch
Übernachtungsplätze in den beiden
ScJ,ulen im Kirchenkreis SiegeJ.} an
geboten werden. Weitere Ob�rnach
tungen mllssten privat organisiert
werden. Die Dauerpilgergruppe hat
ihre maximale Teilnehmerzahl von
40 bereits kurz nach der Veröffentli
chung des Pilgerweges erreicht. Die
Erfahrungen aus 2015 haben wohl
nachhaltigen Bind ruck hinterlassen.
• Weitere Informationen im Internet:
www.klimapilgern.de. Hinweise und An
meldung fOr Tagespilger: Martin.Ahl
haus@moewe-westfalen.de oder Volker.
Rotthauwe@kircheundgesellschaft.de.

