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«Ja zum Klimaschutz-Gesetz» aus christlich-

kirchlicher Perspektive 

Schlägt die Schweiz endlich den Klimakurs ein, oder bleibt sie weiterhin auf dem 

Abstellgleis? Die Koalition «Christ:innen für Klimaschutz» unterstützt das Klimaschutz-

Gesetz (indirekter Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative). Am 18. Juni stimmen wir über 

das Klimagesetz ab! Gemeinsam übernehmen wir Schöpfungsverantwortung. 

Die Klima- und Umweltkrise konfrontiert uns mit Gerechtigkeit, Nächstenliebe, und Fragen nach 

einem gelingenden Leben für alle. Christ:innen, Kirchen und christliche Organisationen sind 

gefordert, engagiert zu handeln und an der Änderung politischer Rahmenbedingungen 

mitzuwirken. In diesem Sinne ist es entscheidend, dass auch du dich für den Klimaschutz stark 

machst. Wir brauchen deine Unterstützung! 

Auf www.christinnenfuerklimaschutz.ch findest du die christliche Kampagne für ein Ja zum 

Klimaschutz-Gesetz. Befürworten Du, deine Kirchgemeinde oder Pfarrei den Klimaschutz?  Mach 

es mit einem persönlichen Statement oder mit einem Statement im Namen deiner Organisation 

oder Institution sichtbar! 

Der Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative ist nach der gescheiterten Abstimmung zum 

revidierten CO2-Gesetz im Juni 2021 ein entscheidender Schritt, um die Schweiz endlich 

voranzubringen. Dieser Schritt ist nötig, wenn uns Klimagerechtigkeit und die Bewahrung der 

Schöpfung wichtig sind. Damit du weisst, worum es bei der Volksabstimmung am 18. Juni geht 

(und für die nötige Überzeugungsarbeit), steht ein Positionspapier sowie ein Dokument mit 

theologisch-ethischen Überlegungen parat.  

Die Kampagne der «Christ:innen für Klimaschutz»  richtet sich an katholische und reformierte 

Landeskirchen, freikirchliche Gemeinden, Kirchenräte, Pfarreien, Kirchgemeinden, katholische 

und evangelische Frauenvereine, Gemeindeleiter:innen, Pfarrer:innen, Theolog:innen und 

Seelsorgende.  

Wir haben acht fixfertige Ideen, Texte und Bildmaterial vorbereitet, damit auch deine 

Pfarrei/Kirchgemeine schnell und unkompliziert an der christlichen Kampagne mitwirken kann. 

1. Kettenbrief fürs Klima 

Hilf uns, die christliche Initiative für das Klimaschutz-Gesetz sichtbar zu machen. Kopiere 

den gesamten Inhalt dieses Dokuments, füge ihn in ein neues Mail und versende das Mail in 

deinem christlichen Netzwerk.  

http://www.christinnenfuerklimaschutz.ch/
https://oeku.ch/christinnenfuerklimaschutz
http://www.christinnenfuerklimaschutz.ch/
https://oeku.ch/christinnenfuerklimaschutz/formular-person/
https://oeku.ch/christinnenfuerklimaschutz/formular-kirchgemeinde-organisation/
https://oeku.ch/christinnenfuerklimaschutz/formular-kirchgemeinde-organisation/
https://oeku.ch/wp-content/uploads/2023/02/2023-03-01_final_dt_Positionspapier_Christ_innen_fuer_Klimaschutz.pdf
https://oeku.ch/wp-content/uploads/2023/02/2023-02_dt_ethische-Ueberlegungen-Klimaschutz_wb.pdf
https://oeku.ch/wp-content/uploads/2023/02/2023-02_dt_ethische-Ueberlegungen-Klimaschutz_wb.pdf


 
 

 

 
 
 

 
 

2. Nimm diesen kurzen Text in deinen Newsletter oder dein Pfarrblatt 

«Christ:innen für Klimaschutz» sagen JA!  

Aus christlicher Sicht sind alle Menschen gefordert, im eigenen Wirkungsbereich zu handeln. 

Lasst uns gemeinsam politische Rahmenbedingungen zugunsten der Schöpfung verändern. Die 

Koalition «Christ:innen für Klimaschutz» ruft dazu auf, sich mit der Vorlage zum Klimaschutz-

Gesetz auseinanderzusetzen und durch ein JA am 18. Juni mehr Klimaschutz zu ermöglichen. 

Einzelpersonen, Organisationen, Pfarreien und Kirchgemeinden sind herzlichst eingeladen, ein 

Statement mit Foto hochzuladen. www.christinnenfuerklimaschutz.ch. 

3. Poste in den sozialen Medien 

Du, deine Pfarrei/Kirchgemeinde oder Organisation seid auf Facebook, Twitter oder Instagram 

unterwegs? Grossartig! Poste kurze Texte und tagge den Verein Klima-Schutz unter den 

Accounts folgenden Accounts: 

• Facebook: @klimaschutzgesetzja - LINK 

• Instagram: @klimaschutzgesetz_ja - LINK 

• Twitter: @klimaschutzja - LINK 

• LinkedIn: @klimaschutz-gesetz-ja - LINK 

 Hier findest du Bildmaterial für deine Posts auf Social Media. 

Text 1 

Die Koalition «Christ:innen für Klimaschutz» ruft dazu auf, sich mit der Vorlage 

auseinanderzusetzen und mit einem JA am 18. Juni mehr Klimaschutz zu ermöglichen. Warum, 

erfährst du auf www.christinnenfuerklimaschutz.ch. 

Text 2 

Wir sagen Ja und unterstützen das Klimaschutz-Gesetz. Darin sehen wir einen sozial und 

wirtschaftlich verantwortbaren Weg zur Erreichung der Klimaziele. Hier kann auch deine 

kirchliche/christliche Institution oder Organisation sich bekennen. 

https://oeku.ch/christinnenfuerklimaschutz/formular-kirchgemeinde-organisation/    

Text 3 

Gemeinsam mit www.christinnenfuerklimaschutz.ch setzen wir uns für gesetzliche 

Rahmenbedingungen ein, die Klimaschutz stärken. Christ:innen, Kirchgemeinden, Pfarreien und 

christliche Organisationen sind gefordert, engagiert zu handeln. Sag auch du am 18. Juni Ja zum 

Klimaschutz-Gesetz. 

4. Klimaschutz im Gottesdienst 

Thematisiere die Verantwortung gegenüber der Schöpfung im Gottesdienst und in deiner 

Gemeinschaft. Die Welt und alles, was auf ihr existiert, ist die Schöpfung Gottes. In einem 

christlichen Verständnis sind wir Mitgeschöpfe. Alles, worüber wir verfügen, ist somit Gabe 

Gottes: Unser eigenes Leben, das Leben unserer Nächsten, die natürliche und die Welt, in der wir 

leben und die Produkte, die wir konsumieren. Als Teil der Schöpfung und als moralisch-ethische 

Subjekte stehen wir Menschen in der Pflicht, Natur und Umwelt respektvoll und 

verantwortungsvoll zu begegnen. Lass dich von diesen theologisch-ethischen Überlegungen 

inspirieren. Ein liturgischer Text folgt in Kürze auf www.christinnenfuerklimaschutz.ch.  

http://www.christinnenfuerklimaschutz.ch/
https://klimaschutz-schweiz.us19.list-manage.com/track/click?u=6098ad4c87ff8ba09972422ba&id=cb486d0a69&e=686f7161f1
https://klimaschutz-schweiz.us19.list-manage.com/track/click?u=6098ad4c87ff8ba09972422ba&id=450a43cd45&e=686f7161f1
https://klimaschutz-schweiz.us19.list-manage.com/track/click?u=6098ad4c87ff8ba09972422ba&id=8395d83848&e=686f7161f1
https://klimaschutz-schweiz.us19.list-manage.com/track/click?u=6098ad4c87ff8ba09972422ba&id=2965f771b0&e=686f7161f1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eH9GX7XPllqxMnMmWZnGN7_nJewJbrI5
http://www.christinnenfuerklimaschutz.ch/
https://oeku.ch/christinnenfuerklimaschutz/formular-kirchgemeinde-organisation/
http://www.christinnenfuerklimaschutz.ch/
https://oeku.ch/wp-content/uploads/2023/02/2023-02_dt_ethische-Ueberlegungen-Klimaschutz_wb.pdf
http://www.christinnenfuerklimaschutz.ch/


 
 

 

 
 
 

 
 

 

5. Motiviere deine Kirchgemeinde/Pfarrei, sich als unterstützende Institution auf der Webseite 

einzutragen 

Du möchtest deine Pfarrei oder Kirchgemeinde dazu bewegen, das Ja zum Klimaschutz-Gesetz 

zu unterstützen? Mit diesem Antragsformular kannst du deine Pfarrei oder Kirchgemeinde über 

die Koalition «Christ: innen für Klimaschutz» informieren, sie darum bitten, sich mit einem 

Statement zum Klimaschutz-Gesetz zu bekennen. Hier geht es zum Formular 

«Unterstützungsgesuch Kirchgemeinden und Pfarreien». 

6. Sei Teil der Gletscher-Zeremonie 

Komm am 20.Mai ins Oberengadin und sei Teil einer Gletscher-Zeremonie am Morteratsch 

Gletscher. Weitere Infos unter www.gletschergedenkfeier.ch.  

7. Sag öffentlich Ja – im Namen deines Vereins 

Befürwortet dein SKF-Ortsverein oder SKF-Kantonalverband den Klimaschutz?  Mach es mit 

einem Statement im Namen deines Vereins sichtbar. Hier kannst du ein Statement einreichen. 

8. Zeige das Klimaschutz-Video an der Generalversammlung deines Vereins 

Auf www.frauenbund.ch/klimaschutz haben wir ein Kampagnenvideo zur Mobilisierung 

hochgeladen. Es steht ausserdem auf Vimeo zum Download für dich zur freien Verfügung bereit. 

 

Für Rückfragen steht dir gerne zur Verfügung 

Sarah Paciarelli, SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund  

sarah.paciarelli@frauenbund.ch; 078 611 511 7 

 

«Christ:innen für Klimaschutz» wurde von folgenden christlichen und kirchlichen Organisationen 

initiiert. Sie alle sagen am 18. Juni Ja zu mehr Klimaschutz! 

 

 

https://oeku.ch/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-16_Unterstuetzungsgesuch-Kirchgemeinden-und-Pfarreien.docx
https://oeku.ch/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-16_Unterstuetzungsgesuch-Kirchgemeinden-und-Pfarreien.docx
http://www.gletschergedenkfeier.ch/
https://oeku.ch/christinnenfuerklimaschutz/formular-kirchgemeinde-organisation/
http://www.frauenbund.ch/klimaschutz
https://vimeo.com/801608313
mailto:sarah.paciarelli@frauenbund.ch

