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Die ökologische Krise, die Klimakrise

und die Corona-Pandemie stellen nicht

nur Politik und Gesellschaft vor große

Herausforderungen, sondern richten

auch grundlegende Fragen an den

christlichen Glauben und die Theologie.

Stimmen unsere Bilder und Narrative

von Gott, vom Menschen, von der

Mitschöpfung noch? Wir laden

Theolog:innen und Student:innen der

Theologie sowie Personen, die an einer

theologischen Fachdiskussion

interessiert sind, ein, gemeinsam

theologisch zu denken, nach neuen

Narrativen zu suchen und danach zu

fragen, was uns in diesen Krisen 

Mut zur Zukunft 

geben kann.
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Konfis und die Eine Welt

Das Projekt „Spindestube Dübener Heide“ knüpft an eine

alte Tradition in der Dübener Heide an. Wie früher schon

kommen Menschen regelmäßig in der „Spindestube“

zusammen, um sich mit interessanten Themen zu

beschäftigen, gemeinsam zu essen und miteinander

auszutauschen. In Sachau wurde eine sehr schöne

Insektenunterkunft in Form einer Kirche gebaut und

aufgestellt. 

Spindestube Dübener Heide

Der Grüne Hahn hat sich als

praktikables System etabliert, u
m

in Kirchengemeinden, kirchlichen

und diakonischen Einrichtungen

kontinuierlich die eigenen

Umweltauswirkungen zu

verbessern. Die Fachstelle

Kirchliches Umweltmanagement

der EKM an der Evangelischen

Akademie Sachsen-Anhalt berät

und begleitet interessierte

Gemeinden und Einrichtungen

und bildet in Kursen Kirchliche 

Umweltauditor:innen 

aus.

Der Grüne Hahn
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Umkehr zum LebenDer Ökumenische Prozess „Umkehr zum Leben –

 den Wandel gestalten“ wurde 2013 gegründet. Hintergrund war der

Wunsch, dass Kirchen „… in all ihren Sozialgestalten und auf allen

Ebenen lernen, wie sie zum Gelingen der Großen Transformation

beitragen können“ (Jahrbuch Gerechtigkeit V). Als Think-Tank, spirituelle

Suchbewegung und Zukunftswerkstatt für Kirche und Gesellschaft

 regt der Prozess zu einer neuen, 
transformativen christlichen Praxis an. 

 
 

Ökologische
Transformation

Spirituelle
Transformation

Soziokulturelle
Transformation

 
Der Klimawandel und die ökologische Krise 
stellen die Menschheit vor nie dagewesene
Herausforderungen. Um die Erde auch im

Anthropozän bewohnbar und gerecht zu erhalten,
braucht es eine tiefgreifende Transformation – auf

ökologischer, soziokultureller sowie spiritueller
Ebene. Diese drei Felder verbindet die Evangelische

Akademie Sachsen-Anhalt e.V. in vielseitigen
Projekten und Bildungsangeboten. So kann sich

durch Reformation und Transformation eine
Neuformation unser Denk- und Glaubensweisen
entfalten, durch die Menschen das richtige Maß

finden in und mit der natürlichen Mitwelt
menschenwürdig zu leben.

 

Kima.gerechte Neuformation

https://ev-akademie-wittenberg.de/projekte/studienstelle/

