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Jour Fixe auf dem Evangelischen
Kirchentag
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wir setzen, durch kreative Aktionen – immer
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wort Afrika, wo erbitterte Armut herrscht.
Aber indem wir auch bereit sind, bei uns
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selber anzufangen und zu teilen. Wir werden in dieser Welt Gerechtigkeit nur herstel-
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len können, wir werden die Umweltbedin-
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gungen nur nachhaltig verbessern können,
wenn wir bereit sind, von unserem Lebensstandard ein Stück abzugeben.“
Doch Schwarzmalerei ist die Sache des Kirchentages nicht. Die Globalisierung biete
auch Chancen, so Generalsekretärin Ellen
Ueberschär:
„Ich bin davon überzeugt, dass wir diese
Globalisierung in die Hand nehmen müssen,
gestalten müssen, und dann kann das eine
gute Sache werden, wenn wir in der Lage
sind, weltweit miteinander zu kommunizieren und weltweit auch Frieden herzustellen.
Globalisierung gestalten heißt zu überlegen,
nach welchen Maßstäben muss sich eine Politik richten, die international etwas bewegen will, die dafür sorgen will, dass es weniger Armut und mehr Klimaschutz gibt.“
Und genau bei diesen Diskussionen könnten
sich alle engagieren, so der CDUBundestagsabgeordnete Hermann Gröhe.
Das sei auf jeden Fall besser, als einfach
nur wütend auf Politik und Globalisierung zu
sein.
„Ich habe heute einem wütenden jungen
Menschen am Stand der Konrad-AdenauerStiftung gesagt: Wird doch einfach aktiv!
Nirgendwo in Deutschland wir eine Institution, die sich politisch engagiert wegen Überfüllung geschlossen. Wer sich ärgert, soll
aktiv werden.“

