
 
 
Lichter für die Erde 
Eine Einladung von Parents for Future Berlin 
 
Zeit: 18:30 Uhr, Freitag, 1. Oktober 2021 
Ort: Wiese vor dem Bundestag 
Mitbringen: Kerze in einem Glas oder Grabkerze 
 
Eine Woche nach dem großen Klimastreik von Fridays for Future und fünf 
Tage nach der Bundestagswahl wollen wir uns dort wiedertreffen, wo 100.000 
Menschen für Klimagerechtigkeit und eine Zukunft aller Lebewesen auf 
diesem Planeten auf die Straße gegangen sind. Wir möchten innehalten – für 
unsere Kinder, für die Menschen, die bereits jetzt unter den Folgen der 
Klimakatastrophe leiden, für alle Arten, für die Zukunft. 
 
Das Ergebnis der Bundestagswahl versetzt uns in große Sorgen, denn die 
Gewinnerparteien legen keinen Plan vor, der den Klimanotstand als solchen 
anerkennt und umgehend Schritte für die nötigen Veränderungen einleitet. 
Jeder Tag zählt. Nicht nur wir Aktivist:innen hofften auf diese Wahl als letzte 
Möglichkeit den notwendigen Schwenk in der Klimapolitik noch zu schaffen. 
Wir haben Sorge, Angst, Trauer und Wut. Die Kerzenandacht, gibt uns die 
Möglichkeit, diesen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. 
 
Gleichzeitig möchten wir all Jene einladen, unabhängig von ihrer 
Parteipräferenz, die ein Zeichen dafür setzen möchten, dass Klimapolitik der 
grundlegendste Bestandteil der deutschen Politik der nächsten Jahre sein 
muss, egal welche Partei regiert. Der Schutz unserer Erde ist nicht 
Parteiensache, sondern eine Aufgabe der Menschheit. Wir trauen den 
Regierungsparteien die Weitsicht zu, die Klimakatastrophe doch noch 
anzuerkennen und ihren Teil dazu beizutragen, das Leben auf der Erde schnell 
und umgehend zu schützen. Wir Aktivist:innen sind dafür bereit sie dabei zu 
beraten, zu inspirieren und zu unterstützen. Wir gehen weiter auf die Straße. 
 
Lasst uns ein Meer aus Kerzen schaffen - für Hoffnung, Solidarität und Liebe. 
 
Jeder ist eingeladen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lights for the Earth 
An invitation from Parents for Future Berlin 
 
Time: 18:30, Friday, 1 October 2021 
Place: Meadow in front of the Bundestag 
Bring along: Candles in a jar or grave candles  
 
 
One week after the big climate strike of Fridays for Future and five days after 
the federal elections, we want to meet again where 100,000 people took to 
the streets for climate justice and a future for all living beings on this planet. 
We want to pause - for our children, for the people who are already suffering 
the consequences of the climate catastrophe, for all species, for the future. 
 
The result of the federal election puts us in a state of great concern, because 
the winning parties do not present a plan that recognises the climate 
emergency as such and takes immediate steps for the necessary changes. 
Every day counts. We activists are not the only ones hoping for this election as 
the last chance to make the necessary shift in climate policy. We have 
concern, fear, sadness and anger. The candle lighting give us the opportunity 
to express these feelings. 
 
At the same time, we would like to invite all those, regardless of party 
preference, who want to send a signal that climate policy must be the most 
fundamental component of German politics in the coming years, regardless 
of which party is in power. Protecting our earth is not a party matter, but a 
task for humanity. We trust the governing parties to have the foresight to 
acknowledge the climate catastrophe after all and to do their part to protect 
life on earth quickly and immediately. We activists are ready to advise, inspire 
and support them. We continue to take to the streets. 
 
Let's create a sea of candles - for hope, solidarity and love. 
 
Everybody is invited! 
 
 
 
 
 
 


