
Pressemitteilung der Initiative „Die Kirche(n) im Dorf lassen“ vom 22. Juni 2022

Lützerath, zum 25. 6. 2022

Mahn- und Klagegottesdienst beim Sonderparteitag der Grünen NRW

Deine Rede sei Ja, Ja – Lützerath bleibt, oder 
Nein, Nein – keine Aufgabe des 1,5°-Ziels.
Die Initiative „Die Kirche(n) im Dorf lassen“, der Versöhnungsbund (Regionalgruppe 
Bielefeld), das Gorlebener Gebet und das Friedensgebet Bielefeld laden ein zu einem 
Gottesdienst am Samstag, 25. 6. 22, 14 h, vor der Stadthalle Bielefeld.

In diesen Tagen diskutieren die Delegierten von Bündnis 90/Die Grünen die 
Grundlagen des Koalitionsvertrages für eine schwarzgrüne Landesregierung im 
bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland NRW. 

In diesen Tagen 
 werden infolge des Klimawandels 6 Millionen Menschen im Umfeld des 

Gangesdeltas wohnungslos, 
 werden wir uns der 180 Todesopfer der Jahrhunderflut in der Eifel im 

vergangenen Jahr erinnern, 
 brennen die Wälder in Brandenburg wegen neuerlicher Dürre und Hitze,
 wurden in Spanien schon wieder neue Temperaturrekorde verzeichnet.

Bereits im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen haben die nordrhein-westfälischen 
Grünen Lützerath zu einem bloßen Symbol von Klimadebatten herabgestuft und 
die Anwesenheit von Menschen im zum „Weiler“ deklassierten Dorf bestritten. 
Außerdem haben sie eine Verantwortung für gesetzgeberische und exekutive 
Möglichkeiten zur Bewahrung des Erkelenzer Dorfes mit seinen Refugien für 
Mensch und Natur geleugnet. 

Hierzu stellen wir fest:
 Lützerath ist keineswegs nur ein Symbol für die völkerrechtlich bindende 

1,5°-Grenze. Lützerath ist nach einschlägigen Gutachten tatsächlich die 1,5° 
Grad-Grenze: Wird die Kohle unter Lützerath verfeuert, sind die Pariser 
Klimaziele für Deutschland nicht zu halten. 

 Für einen glaubwürdigen Kohleausstieg 2030, welcher die 1,5°-Grenze noch 
nicht einmal gewährleistet, muss Lützerath nicht mehr abgebaggert werden.



 Lützerath soll nur deshalb zerstört werden, um der RWE power AG ihre 
finanziellen Optionen und ein riesiges Hintertor des Verrats am Mensch-
heitsziel der 1,5°-Grenze offen zu halten.

 Lützerath kann durch einen schlichten Ministererlass zum Widerruf des 
Rahmenbetriebsplanes für Garzweiler II erhalten bleiben. Darüber hinaus 
kann die Koalition ein entsprechendes Gesetz beschließen. Dass das nicht 
möglich sei, stufen wir als Schutzbehauptung ein! 

Dazu werden wir als ökumenische Initiative nicht schweigen. Wir werden gegen 
diesen Verrat an der Bewahrung der Schöpfung, gegen diesen Angriff auf eine 
liebende Weltseele, gegen diese Bankrotterklärung nachhaltiger Politik mahnen, 
beten, singen und protestieren und laden alle Menschen guten Willens dazu ein:
„Deine Rede sei Ja, Ja [Lützerath bleibt], oder Nein, Nein [keine Aufgabe des 1,5°-
Ziels]“ (Mt 5,37) ist das Motto des Gottesdienstes vor der Stadthalle Bielefeld, dem 
Ort der grünen Delegiertenkonferenz, zu dem wir gemeinsam mit dem Versöh-
nungsbund (Regionalgruppe Bielefeld), dem Gorlebener Gebet, dem Kreuzweg für 
die Schöpfung Gorleben-Garzweiler und dem Friedensgebet Bielefeld einladen 
(Samstag, 25. 6., 14 h). 

Wir laden alle Pressevertreter*innen zu diesem Gottesdienst ein. Interviews mit 
den unterzeichnenden Organisationen werden vor Ort vor und nach dem 
Gottesdienst möglich sein.

Rückfragen gerne unter 0172 96 74 245
oder kirchen-im-dorf-lassen@riseup.net

„Die Kirche(n) im Dorf lassen“ feiert seit zwei Jahren Gottesdienste „an der Kante“ 
im Rheinischen Tagebau. Mehr Informationen auf www.die-kirchen-im-dorf-
lassen.de 


