Weckruf Bonhoeffer (2019)

SELBSTVERPFLICHTUNG
„Die Wahrheit sagen und Gottes konkretes Gebot – heute (klimagerechtes Handeln)“
Dietrich-Bonhoeffer-Verein, Dortmund, Dt. Ev. Kirchentag 2019
Wir, die Unterzeichnenden, verpflichten uns selbst zu dem andauernden Versuch, in den politischen
Auseinandersetzungen der Zeit im Rahmen unserer konkreten Möglichkeiten ‚die Wahrheit zu sagen‘.
1. Wir wollen nur behaupten, was wir handelnd zu verantworten vorhaben (nach Bonhoeffer).
2. Wo wir ratlos oder gegensätzlicher Auffassung sind, wollen wir das voreinander nicht verbergen,
sondern miteinander aushalten und daraus das Gute (nicht allein das Bessere) gestalten.
3. Wir bitten alle Interessierten, sich dieser Selbstverpflichtung namentlich anzuschließen.
4. Darüber hinaus fordern wir die verantwortlich Leitenden in Kirche und Gesellschaft, speziell in der
Politik auf, gemäß ihrer Verantwortung in der Debatte über die politische Gestaltung des
Gemeinwesens auf nationaler und internationaler Ebene darauf hinzuwirken und selbst so zu agieren,
dass öffentlich deutlich wird:
o Hier wird gestaltet mit dem praktisch bestmöglichen Grad an Information und
Gesprächsbereitschaft (demokratische Streitkultur).
o Hier wird gestaltet unter Einbeziehung der je persönlichen Verantwortung und Beteiligung
(Theorie und Praxis-Zirkel / Wahrhaftigkeit / existenzielle Beteiligung).
o Hier wird gestaltet ausdrücklich mit Blick ‚für den Anderen‘ bzw. die Andere (Bonhoeffer),
im Sinne der Nächstenliebe (Ethos Jesu).
o Hier werden offene Fragen und Ratlosigkeit, auch Gefühle von Ohnmacht und Wut
zugelassen und gewaltfrei miteinander ausgehalten (Friedfertigkeit als die Fähigkeit, zum
Frieden praktisch beitragen zu können).
Wir, die Unterzeichnenden, verpflichten uns weiter selbst, für die Ziele der Klimarahmenkonvention der
Vereinten Nationen einstehen zu wollen und in Deutschland Klimaneutralität bis 2035 einzufordern.
Insbesondere achten wir je nach Vermögen darauf:
1. Regional und saisonal einzukaufen
2. Lebensmittel vollständig zu verwerten
3. Weniger tierische Produkte zu essen
4. Plastikverpackungen zu meiden
5. Produkte nachhaltiger Unternehmen zu bevorzugen
6. Nach Möglichkeit konsequent öffentlichen Nah- und Fernverkehr zu nutzen

7. Flugreisen soweit als möglich zu vermeiden
8. Generell beim Kauf und Gebrauch von Produkten deren Energieeffizienz als wesentlichen Faktor bei
der Auswahl zu berücksichtigen
9. Geld von anerkannten Ökobanken verwalten zu lassen
10. die Einladung der Bewegung Fridays for Future zur Teilnahme an den Demonstrationen am
20.9.2019 wahrnehmen.
11. …

(Möglichkeit, eigene Themen zu setzen)
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Email Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass der dbv meine Emailadresse unter meinem Namen speichert und sie dazu
verwendet, Kontakt zu mir aufzunehmen, insbesondere im thematischen Zusammenhang mit dem „Weckruf
Bonhoeffer“. Ich kann diese Erlaubnis jederzeit durch Zusendung einer entsprechenden Email widerrufen.
Der dbv verpflichtet sich, meinen Namen und meine Emailadresse dann sofort zu löschen.
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Hinsichtlich des Datenschutzes verweisen wir auf die Website des dbv = www.dietrich-bonhoefferverein.de entsprechend der Datenschutzverordnung und machen uns diese Erklärung zu eigen.

