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GEMEINSCHAFT (08.04.- 12.04.) 
„Organisiert euch!“ 

Mit diesem Spruch rufen seit über hundert Jahren kommunistische, sozialistische und gewerkschaftliche 

Gruppen auf, das eigene Leben und die Gesellschaft zu verändern. 

„Organisiert euch!“ 

In diesem Ruf steckt viel Lebensweisheit. So einfach, so simpel, so unscheinbar er auch ist – er hat große 

Wirkung. Eine einzelne Person hat kaum Chancen, ihren Willen gegenüber Mächtigen durchzusetzen – aber in 

einer großen Menge, mit vielen anderen zusammen, lassen sich gemeinsam, mit vereinter Kraft Veränderungen 

umsetzen. Bei Gewerkschaften sind das beispielsweise Streiks und gemeinsame Forderungen. 

Natürlich sind Gewerkschaft und Gemeinde nicht das gleiche. Da gibt es wichtige Unterschiede. Aber um diese 

Welt zu verändern, braucht es Menschen, die zusammen stehen, die gemeinsam etwas anders machen wollen. 

Und auch christlicher Glaube ist von Anfang an in Gemeinschaft gedacht, als eine Gemeinschaft, die die Welt 

verändert. 

Jesus hat von einer neuen, einer anderen Welt gepredigt, einer Welt, in der geliebt wird – in der die Liebe zu 

Gott und zum nächsten das höchste Gebot ist. Die Gemeinde ist einer der Orte, wo diese andere Welt schon 

beginnen kann. Und in der Apostelgeschichte (und an anderen Stellen der Bibel) lesen wir, dass auch schon 

bald richtig organisiert wurde – bspw. um die Witwen und Armen zu versorgen. Oder Paulus, der schreibt in 1. 

Kor 11: „Es sind viele Glieder aber es ist ein Körper.“ Viele einzelne Körperteile, die zusammenhängen, 

zusammengehören, zusammen handeln – das ist ein Körper. 

Lasst uns gemeinsam, als Gemeinde, in Gemeinschaft mit anderen für eine neue, eine andere Welt eintreten. 

Nur gemeinsam, mit vereinter Kraft, organisiert können wir die großen ökologischen und sozialen 

Herausforderungen bewältigen. Nur gemeinsam können wir weltweit Gerechtigkeit erkämpfen. Lasst uns 

gemeinsam die Welt verändern. Organisiert euch! 

 

WEITERE INFORMATION 
Die theologischen Impulse sind Teil von Klimafasten – der ökumenischen Fastenaktion für Klimaschutz und 

Klimagerechtigkeit. Mehr Informationen zu Klimafasten finden Sie im Internet auf www.klimafasten.de, bei 

Facebook www.facebook.com/sovieldubrauchst, auf Instagram www.instagram.com/sovieldurbrauchst und bei 

den Klimaschutzbeauftragten Ihrer Landeskirche oder Ihres Bistums. 

Weitere theologische Impulse und Andachten gibt es auf www.klimafasten.de/impulse 

http://www.klimafasten.de/
http://www.facebook.com/sovieldubrauchst
http://www.instagram.com/sovieldurbrauchst
http://www.klimafasten.de/impulse
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