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Der ökumenische "Klima-Pilgerweg" nach Paris wird auch durch das Bistum Münster gehen.

Klima-Pilgerweg geht auch durchs Bistum

Für die Schöpfung vom Nordkap nach Paris
Bistum. Der Weg wird quer durch Europa nach Paris gehen und dabei auch ein gutes Stück durch
das Bistum Münster. Mit dem ökumenische "Klima-Pilgerweg" im Vorfeld der Weltklima-Konferenz in Paris im November und Dezember 2015 wollen die Kirchen ein Zeichen für den christlichen
Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung setzen. Um den Weg in der Diözese inhaltlich und spirituell
zu gestalten, sind am Mittwoch (28.01.2015) um 19 Uhr erstmals Vertreter von Initiativen, Pfarrgemeinden und Aktionsgruppen zu einer Informationsveranstaltung in den Sitzungssaal am Antoniuskirchplatz 1 in Münster eingeladen.
Die Ergebnisse der bisherigen weltweiten Klimakonferenzen erlebten viele Beobachter des Klimawandels als enttäuschend oder zumindest als nur winzige Schritte zu einer notwendigen Veränderung, so die Veranstalter. Und so seien auch im Vorfeld der nächsten UN-Konferenz in Paris, die
vom 30.11. bis 11.12.2015 stattfinden wird, viele Menschen skeptisch, ob sich die teilnehmenden
Länder auf entscheidende Maßnahmen etwa gegen den zu hohen Ausstoß von CO2 einigen können.
Um die Auseinandersetzung mit diesen Themen in der Bevölkerung zu intensivieren, werden sich
Christen aus ganz Europa auf dem "Klima-Pilgerweg" in die französische Hauptstadt aufmachen.
Von Osnabrück kommend wird die Strecke durch das Bistum Münster nach Dortmund führen. Dabei sollen christliche Pilgertradition und politische Demonstrations-Aussage miteinander verbunden
werden. "Das wird ein starkes Zeichen für die Dringlichkeit des Handelns", sagt Ulrich Jost-Blome
von der Fachstelle Weltkirche beim Bischöflichen Generalvikariat (BGV) in Münster. "Nicht zuletzt soll der ökumenische Marsch nachdrücklich Verantwortung für die Zukunft des Planeten und
der kommenden Generationen von der Politik einfordern." Dafür arbeitet er mit dem Nachbarbistum
Paderborn ebenso eng zusammen wie mit der Evangelischen Kirche von Westfalen.
Der Klimapilgerweg wird vom Nordkap bis nach Paris führen. Die genaue Streckenführung im Bistum wird derzeit noch ausgearbeitet. Dafür sind Initiativen, Gruppen und Pfarrgemeinden aufgerufen, sowohl spirituelle als auch inhaltliche Stationen zu gestalten.
Link: http://kirchensite.de/aktuelles/bistum-aktuell/bistum-aktuell-news/datum/2015/01/27/fuer-die-schoepfung-vom-nordkap-nach-paris/

