
 

Wir gründen eine                    Lokalgruppe 
 

                ist eine weltweite Kampagne und ein globales Netzwerk, 
das Christinnen und Christen zum Engagement gegen extreme Ar-
mut und für globale Gerechtigkeit begeistern möchte. Der Name 
knüpft an ein Wort des Propheten Micha an: Es ist dir gesagt, 
Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet: Gerechtigkeit 
üben, Güte und Treue lieben und aufmerksam mitgehen mit dei-
nem Gott (Micha 6,8). Die Gruppen engagieren sich dafür, dass 
die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umgesetzt 
werden. Bis 2030 soll weltweit Armut beseitigt werden. 
 

In einer globalisierten Welt sind auch diejenigen Menschen un-
sere Nächsten, die unsere Kleidung und unser Essen herstellen. 
Die Ärmsten trifft der Klimawandel zuerst in Form von ausgefalle-
nen Ernten, Dürreperioden, Überschwemmungen etc. Wenn alle 
Menschen auf der Welt so leben würden, wie wir in Deutschland, 
bräuchten wir 3 Erden … 
 

In der neuen Bühler Micha- -Gruppe werden wir uns mit dem 
Thema „Nachhaltigkeit und Christsein“ beschäftigen, zusammen 
beten und natürlich auch praktisch etwas tun, weil wir die Bibel 
so verstehen, dass diese Themen Gott sehr wichtig sind. Wir wol-
len uns in der Regel einmal im Monat treffen (den Tag können wir 
mit allen, die mitmachen wollen, festlegen) und über einen Mail-
Verteiler oder eine Social-Media-Gruppe vernetzen und dadurch 
in Kontakt bleiben. 

 
Das haben wir vor: 
1 Wir wollen uns gegenseitig Mut machen, dranzubleiben, auch 

mal zu verzichten (z.B. beim Energie sparen, Ressourcen spa-
ren, Ernährung verändern, Mobilität verändern ...) 

 



2 Uns und die Gemeinde mit Informationen zum Thema versor-
gen (Sammeln / Austauschen) 

3 Zusammen beten und Gott fragen, was gerade wir hier tun 
können / sollen und was gerade sinnvoll ist, für Politiker beten 

4 Aktionen machen, zum Beispiel: 
 - Durchführung eines Just-People-Kurses in der Gemeinde 
 - -            Gottesdienste 

- Eine-Woche-Challenges für die Gemeinde (z.B. eine Woche 
ohne Fleisch / ohne Plastik etc.) 

- Konsumratgeber für Bühl und Umgebung erstellen 
- Straßenaktionen und Info-Veranstaltungen zu Themen wie 

Menschenwürde / Lieferkettengesetz / Klimawandel 
- Vernetzung mit Organisationen, die sich für Gerechtigkeit 

einsetzen (z.B. IJM, World Vision etc.) 
- Alle Menschen aus der Gemeinde, die Interesse an Petitio-

nen haben, in einen Verteiler einladen 
- Abgeordnetengespräche führen 
- Teil- und Tausch-Partys organisieren 
- Themen- und Diskussionsabende 
- Filmveranstaltungen (Filme über Klima und Gerechtigkeit 

etc. z.B.: Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen) 
 
Was genau davon wir dann schaffen werden, hängt davon ab, 

WER VON EUCH bei uns mitmacht.       Wer Lust hat, melde sich 
bitte spätestens bis Ende Juni über post@evkirchebuehl.de. Dann 
legen wir den ersten Termin fest. Natürlich ist es auch möglich, 
nur an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen oder mitzuhel-
fen.  – Wir freuen uns auf euch! 
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