Kirchliche Solaranlage in Zweifall
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ein Zeichen zu setzen, hat unsere Gemeinso werden mit jedem Blick die Wunder der
de im September 2009 eine Solaranlage in
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das ist so viel, wie 3 Haushalte verbrauchen.
sein. Doch wir leben nicht auf einer Insel,
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ab, dass unsere Art zu leben, bedrohliche
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bei der Vorstellung des aktualiwir haben, soll in einem neuen
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Arbeitskreis auf der Basis der Denkin Washington. „Jetzt können wir nicht ausschrift der EKD zum Klimawandel diskuschließen, dass der Meeresspiegel im Laufe
tiert werden – denn es gilt, Gottes Schöpdes Lebens eines heute geborenen Kindes
fung zu bewahren.
um zwei Meter ansteigt.“ Dadurch werden
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zum ersten Mal tagen (siehe nächsten Gebedroht. Auch bei uns wird man das in Zumeindebrief).
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