Gottes Schöpfung:
uns anvertraut!
Ost und West in
gemeinsamer
Verantwortung
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Der Schöpfungsglaube ist eine Tat-Sache
Bausteine für den Gottesdienst
Materialien für Schule, Kindergarten
und Pfarrgemeinde
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Liebe Leserin, lieber Leser!

W

enn ich den ukrainischen Buben vor dem sommer
lichen Getreidefeld auf dem Titel betrachte, fällt mir
unwillkürlich das Wort von Antoine de Saint-Exupéry
ein: „Du bist zeitlebens verantwortlich für das, was du dir ver
traut gemacht hast.“ Gott hat uns seine Schöpfung anvertraut:
das ist zugleich Zusage, aber auch Zumutung.

„Gottes Schöpfung: uns anvertraut! – Ost und West in gemeinsamer Verantwortung“, heißt das Leitwort der RenovabisPfingstaktion 2011. Mit diesem Motto lenkt Renovabis den Blick
auf die im Westen relativ unbekannten oder vergessenen Um
weltprobleme im Osten Europas. Angesichts der vielen Opfer
der Katastrophe von Japan mit verheerendem Erdbeben, Tod
bringender Tsunamiwelle und atomarem Super-Gau, der die
Erinnerung an Tschernobyl heraufbeschwört, hat unser Thema
traurige Aktualität erlangt. Wir beten für die Opfer.
Mag Japan auch weit weg sein, so wissen wir, dass unsere So Seit November 2010 ist Pater Stefan Dartmann SJ der
lidarität unteilbar ist, wir den Menschen dort zu helfen haben neue Hauptgeschäftsführer der Aktion Renovabis
und von den furchtbaren Ereignissen lernen müssen. Unsere
Lebenswelt aber ist Europa: Mit Ihnen zusammen, liebe Leserinnen und Leser, wollen wir in den Pfarrge
meinden, Schulen, Verbänden und Gruppierungen darüber nachdenken, wie wir auf unserem Kontinent
– in Ost und West – Umweltprobleme gemeinsam nachhaltig lösen helfen können. Um die gemeinsame
Verantwortung für die Schöpfung wahrzunehmen, müssen Ost und West voneinander lernen und mitein
ander handeln. Ein ressourcenschonendes und umweltgerechtes Verhalten sollte ein Leitbild für alle sein:
Nachhaltiges Handeln ist die Grundlage für eine lebenswerte Zukunft kommender Generationen.
In den letzten Jahren haben sich die Partner der Solidaritätsaktion Renovabis im Osten Europas immer
intensiver mit Umweltfragen und ökologischer, schöpfungsgerechter Lebensweise auseinandergesetzt.
Konkrete Projekte, zum Beispiel im Bereich des energieeffizienten Bauens und Heizens, aber auch ver
mehrt bei der Umweltbildung sind verwirklicht worden. Zum Solidaritätsgedanken der Aktion Renovabis
gehört es, diese Projekte nicht nur zu finanzieren, sondern das beispielhafte Handeln der Partner auch in
Deutschland vorzustellen. Und nicht bloß Umweltprobleme prägen das Bild: Im Osten Europas gibt es
noch viel unberührte Natur und vor allem auf dem Land reiches Wissen über einen nachhaltigen Umgang
mit der Natur.
Mit Dank für Ihre Unterstützung und in herzlicher Verbundenheit bin ich
Ihr

P. Stefan Dartmann SJ
Hauptgeschäftsführer
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Dieses Aktionsheft können Sie komplett auch am
PC-Bildschirm lesen und für Ihre Bedürfnisse auswerten
‹www.renovabis.de/service›.
Sie können die CD auch anfordern:
Bestell-Nr. 180711 bei der MVG Medienproduktion,
Postfach 101545, 52015 Aachen, Fax 0241/479 86 745, Fon 0241/479 86 200
E-Mail: renovabis@eine-welt-mvg.de
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Droht mitten in Europa
eine Wüste?
Professor Sandor Gyori-Nagy fordert eine
radikale Umkehr von den ökologischen Sünden
der Vergangenheit
Aus Ungarn berichtet Rolf Bauerdick
in Text und Bild

Literaturempfehlungen der Redaktion
Alois Wolkinger (1996), Erdethik – Zwischen
„Niedertreten“ und „Pflegen“ – zwischen
Zerstörung und Kultur. Kulturverlag, Thaur.
„Die Menschen betrachten sich allzu gerne
als Mittelpunkt des Weltalls, als etwas, das
der Natur nicht angehört, sondern ihr als
etwas Höheres, Andersartiges polar entge
gengesetzt ist.“ Mit diesem Kon
4
rad-Lorenz-Zitat leitet Wolkinger sein Buch ein.

„Das Land verdorrt
aufgrund regionaler
Umweltsünden“,
erklärt Professor Sandor
Gyori-Nagy. Seine Warnung:
„Im Karpatenbecken
droht eine Wüste.“

ausgewählt von Thomas Hartl
und Thomas Schumann

Medard Kehl SJ (2006), Und Gott sah, dass es gut war.
Herder, Freiburg. Mehr denn je wird der christliche Schöp
fungsglaube durch das evolutionäre Denken der Naturwis
senschaften herausgefordert, die heutzutage den Anspruch
eines umfassenden Weltbildes erheben und die Weltan
schauung der meisten Menschen in einer Weise prägen, dass
man beinahe von einer Ersatzreligion reden kann. Worin be
steht dem gegenüber der tiefe Sinn des christlichen Schöp
fungsglaubens? Handelt Gott noch immer in der Welt, und wenn ja, wie? …

Einführung ins Thema
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W

er mit Sandor Gyori-Nagy durch die ungarische
Tiefebene fährt, lernt die Natur mit geschärf
tem Blick wahrzunehmen. Zuerst staunend,
dann nachdenklich und schließlich besorgt. Eine Land
schaft, die eben noch monoton und nichtssagend er
schien, beginnt plötzlich zu sprechen und zu erzählen.
Doch es sind keine guten Geschichten, die der Kultur
ökologe Gyori-Nagy aus ihr herausliest. Es sind Ge
schichten eines Raubbaus, einer massiven Vergewalti
gung von Mensch und Natur, deren Konsequenzen sich
erst auf den zweiten Blick zu erkennen geben. Über
schwemmte Felder, verfaulendes Getreide und verrot
tende Strohballen zeugen von einem maroden Ent
wässerungssystem. Äcker, notdürftig mit Plastikplanen
abgedeckt, künden von der Erosion nackter und unge
schützter Sandböden, die Wind und Sturm hinwegfegen.
Verlassene Gehöfte, von Unkraut umwuchert, erzählen
stumm vom Tod der traditionellen ungarischen Streu
siedlungen: Zehntausende Höfe, so genannte „Tanyas“,
verfallen heute zu Ruinen. Ihr Anblick bereitet GyoriNagy quälende Schmerzen. Er selbst stammt aus einer
Bauernfamilie und hat noch als Kind erfahren, „wie die
intakte Kultur der Tanya-Bewirtschaftung von den Kom
munisten zerstört wurde“.
In der Bibliothek seines Instituts in Kiskunmajsa, ei
ner Kleinstadt einhundert Kilometer südlich von Buda
pest, hängt eine befremdlich anmutende Landkarte: Sie
zeigt das Karpatenbecken und das Terrain des heutigen
ungarischen Staatsgebiets vor der Gewässerregulierung
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Wo heute Donau
und Theiß durch klar konturierte Flussbetten strömen,
existierte einst eine chaotische Seenlandschaft. Handel
und wachsender Transportverkehr erforderten jedoch
begradigte Ufer, weil Pferde und Ochsen die Schiffe von
Land aus über die Flüsse zogen. Mit der Motorisierung
der Schifffahrt verschwanden die Schleppwege. Weil die
Dampfschiffe jedoch tiefe Fahrrinnen benötigten,
zwängte man Donau und Theiß in künstliche Strombet
ten. Die Folge: Das Tiefland trocknete weiter aus. Allein

Rainer Hagencord (2008), Gott und die Tiere.
Ein Perspektivenwechsel. Topos, Regensburg.
Die Tiere sind wieder da! Zumindest in Literatur
und Ethik. Trotz zahlreicher biblischer Aussagen
über Tiere, schweigt sich die Theologie über sie
aus. Aber eine falsche Sicht über die Tiere führt
zu einem falschen Verständnis von Gott. Der
Autor reflektiert aktuellste verhaltensbiologische Erkenntnisse
über das Denken, Fühlen und Handeln von Tieren.

Sandor Gyori-Nagy war Professor für Kulturökologie und Umweltkommunikation an der Sankt-Stephans-Universität im ungarischen Gödöllo. 2005 wurde
der Lehrstuhl abgeschafft. Heute leitet Gyori-Nagy das „Ökosoziale Forum
Ungarn“ in Kiskunmajsa bei Szeged. Zudem ist der studierte Linguist und
Deutschlehrer Mitglied des „Instituts für Kommunikation“ in Wien. Als unabhängiger Wissenschaftler besteht der 59-Jährige auf der Freiheit von Forschung und Lehre, „die nicht an staatliche Vorgaben gebunden und nicht mit
den Verwertungsinteressen der Industrie verflochten sein will“. Politische
Positionsmarkierungen lehnt er ab. „Ich denke nicht links oder rechts, sondern in Kategorien der ökologischen Nachhaltigkeit.“ Einem „rücksichtslosen
Zweckwissen, das die Umwelt nur für Profite missbraucht“, stellt Gyori-Nagy
ein leidenschaftliches Plädoyer für ein „empathisches, einfühlsames Verhältnis von Mensch und Natur“ entgegen.

nördlich vom südungarischen Szeged verschwanden
Abertausende von Seen. Irreversible Schäden jedoch
fügte erst die letzte Etappe der Gewässerregulierung in
kommunistischer Zeit dem Land zu.
Nachdem der Aufstand des ungarischen Volkes 1956
mit dem Einmarsch sowjetischer Truppen blutig nieder
geschlagen worden war, stand der gewaltsamen Durch
setzung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften (LPG) nichts mehr im Weg. Hunderttausende
Bauern verloren ihren Boden, ihr Vieh und ihre Land
maschinen. Zahllose Tanyas, die dem großflächigen
Ackerbau im Weg standen, wurden dem Erdboden

Tiere als Mitgeschöpfe Gottes
achten und behandeln
Das Dioxin in den Eiern ist aus den Schlagzeilen
verschwunden. Doch der Skandal und die an
schließende Diskussion über artgerechte Tierhal
tung haben vielen Verbrauchern wieder bewusst gemacht, dass
hinter jedem Stück Fleisch ein Tier und der Tod eines Tieres
stehen. Allmählich wächst das Bewusstsein, dass weniger

»
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gleichgemacht. Sandor Gyori-Nagy erinnert sich noch
gut an die die städtischen Agitatoren, die um 1960 in die
Pusztadörfer einfielen und jeden Bauern als Konterrevo
lutionär denunzierten, der sich der Enteignung wider
setzte. „Ein Nachbar, der sich versteckt hatte, wurde
aufgespürt und brutal zum Krüppel geprügelt. Diese
Agitatoren brachen den Bauern das Rückgrat, nicht weil
sie Verbrecher waren, sondern weil das System verbre
cherisch war.“
Die Wunden der Geschichte mögen verheilt und ver
jährt sein, die ökologischen Folgen der Verstaatlichung
der Landwirtschaft indes sind geblieben. Das ungarische
Tiefland war früher keineswegs eine flache, homogene
Ebene. Vielmehr garantierte eine Landschaftsstruktur
aus sanften, wellenförmigen Hügeln und Senken einen
gesunden Wasserhaushalt, bis der regelmäßige Wechsel
von Höhen und Tiefen radikal eingeebnet wurde. Denn
die zum Futteranbau für die zentralisierte Schweineund Rindermast bestimmten Felder verschlangen riesige
Flächen. 1962 war das Land so begradigt und trocken
gelegt, dass in den agrarindustriellen Staatsbetrieben
mächtige Traktoren und überdimensionierte Mäh
drescher eingesetzt werden konnten. „Hunderttausende

„Das Land verdorrt wegen
regionaler Umweltsünden.“
Zugpferde wurde überflüssig und landeten in den
Schlachthöfen“, so Gyori-Nagy. Welches Desaster dieser
ökologische Gewaltakt nach sich zog, wird erst heute
sichtbar.
Der Wasserhaushalt ist schwer gestört. Konnte sich
in regenreichen Monaten das Wasser in den Senken
sammeln, säuft heute das ganze Land ab. Wie 2010, laut
Gyori-Nagy „ein katastrophales Erntejahr“. Nur ein Teil
der Erträge konnte eingefahren werden. Weizen, Rog
gen und Mais verrotteten auf den Feldern, weil die Mäh
drescher und Erntemaschinen im Morast versanken.
Anders ist die Situation in den heißen Sommermonaten.
Der Grundwasserspiegel hat sich soweit abgesenkt, dass
die Sonne die Sandböden austrocknet, während aus tie
feren Erdschichten kein Grundwasser nach oben steigt.
gesünder, ethisch korrekter und ökolo
» Fleischkonsum
gisch verträglicher ist.
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Braucht es also immer wieder einen Lebensmittelskan
dal, um über den Umgang mit Tieren nachzudenken?
„Leider“, sagt der Theologe und Biologe Rainer Ha
gencord aus Münster. „Die Würdigung des Tieres ist im
Verlauf der europäischen Geistesgeschichte unter den
Tisch gefallen.“ Dabei stoßen Tieropfer schon im Alten Testament
auf Kritik. So heißt es in Psalm 51,18-19: „Schlachtopfer willst

„Das Land ver
dorrt“, erklärt der
Ökologe, „nicht we
gen der globalen
Erderwärmung,
sondern aufgrund
regionaler Umwelt
sünden.“ Seine
Warnung, im
Karpatenbecken
drohe „eine Wüste
mitten in Europa“,
scheint alles andere
als abwegig.
2005 beauftragte Gyori-Nagy einen Studenten mit
der Studie, einige Brunnen zu untersuchen, die noch aus
der Zeit vor der Industrialisierung der Landwirtschaft
stammten. Damals stieß man in einer Tiefe zwischen acht
und vierzehn Metern bereits auf Grundwasser. Diese Zei
ten sind vorbei. Ganze drei von vierzig untersuchten
Brunnen waren nicht versiegt. Das Wasser das heute aus
sechzig Meter Tiefe gepumpt wird, ist von Pestiziden und
Pflanzenschutzmitteln der LPG verseucht. Für GyoriNagy ist es ein Unding, „dass Wasser als Lebenselixier in
unseren zivilisierten Gesellschaften erst von Giften gerei
nigt werden muss, um überhaupt trinkbar zu sein“.
Wo einst die Tanya-Bauern in überschaubaren Ein
heiten Kühe und Schafe hielten, werden heute Abermil
lionen Hühner, Enten und Gänse gemästet. Von der
weitverbreiteten Ansicht, die Massentierhaltung sei der
Preis, der für die Ernährung in den Wohlstandsgesell
schaften zu zahlen sei, hält Sandor
Gyori-Nagy nichts. Für ihn spiegelt sich
im Verhalten zum Tier, was der Mensch
sich selber antut. „So wie wir mit den
Tieren umgehen, so gehen wir auch mit
einander um.“
Als Ökologe erforscht Gyori-Nagy
das Verhältnis von Mensch, Natur und
Kultur und damit die zentrale Frage, wie
Menschen in Gemeinschaft leben wol
len. Dabei hat ihn seine Kindheit in der
elterlichen Tanya tief geprägt: „Nie wa
ren die Türen abgeschlossen. Meine Fa

du nicht… Das Opfer, das Gott wohlgefällt, ist ein zerknirschter
Geist…“
Im Neuen Testament gilt Jesus als „guter Hirt“; seine Erlö
sungstat umfasst alle Kreaturen: „Auch die Schöpfung soll von
der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und
Herrlichkeit der Kinder Gottes“ (Röm 8,21). Franz von Assisi sah
im 13. Jahrhundert noch in allen Geschöpfen seine Geschwister.
In seinem berühmten „Sonnengesang“ heißt es: „Gelobt seist
du, Herr, mit deinen Geschöpfen“.

Einführung ins Thema
milie hatte vor niemandem Angst, und niemand muss
te uns fürchten.“ Die Zerstörung der kleinbäuerlichen
Streusiedlungen und des Tanya-Systems hat heute
dramatische Konsequenzen für das Zusammenleben.
Früher wohnten allein im südlich von Budapest gele
genen Bezirk Bács-Kiskun 12.000 Menschen in Tanyas;
heute sind es noch 2.000. Während viele Höfe in den
letzten Jahren von betuchten Westeuropäern aufge
kauft und zu Urlaubsdomizilen umgebaut wurden,
blieben von den Ungarn zumeist nur Arbeitslose, Arme
und Alte in den Tanyas zurück. Frauen wie die 63-jäh
rige Lajoswé Kránicz, die zu Recht fürchten muss, dass
der marode Dachstuhl ihres Hauses eines Tages über
ihr einstürzen wird.
Ihr Sohn Lájos, der 1995 seine Arbeit verlor, weil eine
lokale Weinabfüllfabrik Konkurs anmeldete, hat das Ge
höft in einen Schrottplatz verwandelt. Den ganzen Tag
haben er und seine Freunde einen roten Lada auseinan

Von massenhafter Enten- und
Gänsemast hält der Ökologe
Gyori-Nagy nichts: „Da spiegelt sich unser Verhalten zum
Tier. Und so wie wir mit den
Tieren umgehen, so gehen wir
auch miteinander um.“

Eine Zeit, in der das Tier an Wertschätzung besonders verloren ha
be, seien 16. bis 18. Jahrhundert gewesen, erläutert Hagencord:
Den Aufklärern wie Descartes, Leibniz oder Kant hätten die Men
schen bestimmt viel zu verdanken, aber ihnen sei auch die Herab
setzung der Tiere zuzuschreiben: „Descartes
sagt, Tiere sind seelenlose Automaten. Kant
sagt, der Mensch ist nur gegenüber anderen
Personen sittlich verpflichtet, nicht gegenüber
der Natur.“ Und auch in der Theologie fehle

dergeschraubt. Nun wartet er auf einen Metallhänd
ler aus Szeged, der fünfzehn, vielleicht zwanzig Euro
für das Alteisen zahlt. „Davon kaufen wir Brot“, meint
Lájos. Und warum bewirtschaftet er nicht das Land? Als
Bauer? Oder als
Kleingärtner? „Würde
ich wohl“, meint der
43-Jährige. „Aber im
heißen Sommer
wächst nichts. Da
musst du künstlich
bewässern. Doch
Pumpen und Strom
sind zu teuer.“
Ökologische Landwirt
schaft ist für Gyori-Nagy allerdings nicht nur eine Frage
der Finanzen, sondern auch von Erfahrung und Wissen.
Als die traditionellen Bauern während der kommunisti
schen Diktatur in die Städte
abwanderten, nahmen sie ihr
Wissen über die Kreisläufe
von Mensch, Natur und Land
bau mit, während die Quoten
in den Staatskollektiven von
fachfremden Brigadisten er
füllt wurden, die von den
Techniken der „nassen Land
bewirtschaftung“ keine Ah
nung hatten. Dieses Wissen
einer „einfühlenden Land
schaftsempathie“ will GyoriNagy neu vermitteln. „Seit der
kommunistischen Propagan
da wurde die Bezeichnung
Bauer in Ungarn zu einem
Schimpfwort.“ Um das zu än
dern, benutzt der bekennende
Katholik eine Sprache, die viele Ungarn noch befremdet.
Sie können zwar mit dem Begriff Umwelt etwas anfan
gen, nicht aber mit dem Wort Schöpfung. Für den Kultur
ökologen jedoch ist die Abkehr von der Agrarindustrie
zum umweltschonenden und sensibel-einfühlsamen
Landbau ein Gebot des „christlichen Menschenbildes
und der menschlichen Würde“.

eine Würdigung des Tieres, sagt Hagencord. Das zu ändern, ist der
Zweck seines weltweit ersten Forschungsinstituts für Theologische
Zoologie in Münster.
Die europäische Renaissance, Neuzeit und Zeit der Aufklärung samt
Theologie und Kirche hätten offenbar verges
sen, dass die Tiere ebenso Bündnispartner
Gottes sind, wie die Menschen. „Wir haben sie
kurzerhand aus dem Bund entlassen und ha
ben einen Bund zu zweit zwischen Mensch und

heft
Aktions n

Pfingste
2011

Lájos Kránicz hat
das Tanya-Gehöft
seiner Eltern in einen Schrottplatz
verwandelt. Aus
dem Erlös von Teilen
zerlegter Autos
kauft er sein täglich
Brot.
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Der Schöpfungsglaube
als Tat-Sache
Biblische und sozialethische Grundlagen
für einen verantwortungsbewussten Umgang
mit der Schöpfung
Von Markus Vogt *

D

er Begriff „Schöpfung“ meint nicht nur einen Akt
am Anfang der Welt, sondern zugleich die ständi
ge Gegenwart Gottes in seinen Geschöpfen, die
Christen zur Liebe befähigt, zum Handeln verpflichtet
und zur Hoffnung ermutigt. Der Schöpfungsglaube ist
eine „Tat-Sache“, ein Handlungsauftrag: Denn es gehört
zur Struktur des christlichen Glaubens, dass er seine le
bendige Wahrheit im praktischen Zeugnis der Kirche und
jedes einzelnen Christen gewinnt. Wer die Liebe Gottes
zu allen Geschöpfen glaubwürdig verkündet, ist bereit,
die Güter der Schöpfung zu schützen, zu pflegen und
gerecht zu teilen.
Christinnen und Christen sind davon überzeugt, dass
der gesamten Schöpfung Heil und Erlösung zugesagt ist.
* Gekürzte Fassung des zuerst in OST-WEST. Europäische Perspektiven 11 (2010),
H. 3, S. 163-171 erschienenen Beitrags. Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für
Christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München

formiert, und das widerspricht den biblischen Grundlagen“,
» Gott
sagt Hagencord und schlägt Kapitel 9 im Buch Genesis auf.
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Selbst im 20. Jahrhundert habe es unter Theologen nur wenige
deutliche Vorstöße zugunsten der Tiere gegeben. Der evangelische
Theologe Karl Barth vertrat immerhin die Ansicht, dass das vierte
Gebot „Du sollst nicht töten“ auch für den Umgang
mit Tieren gelte. „Wo ein Tier getötet wird, wird Le
ben zerstört, und wir morden in dem Sinne“, sei
der Standpunkt des Schweizer Theologen zu verste

Der biblische Schöpfungsglaube versteht die Natur als
einen Lebensraum, zu dem Konflikt, Leid und Tod hinzu
gehören und der doch gleichzeitig eine „sehr gute“ Ord
nung (Gen 1,31) und Ort des Heilsgeschehens ist. Diese
Spannung ist nur auflösbar, wenn man Natur als Kultur
aufgabe denkt und radikale Lebensbejahung mit demüti
gem Anerkennen der Grenzen geschöpflicher Existenz
verbindet. Das Ethos einer solchen Schöpfungsspirituali
tät findet sich bei
spielsweise bei
Franz von Assisi.
Schöpfungsspiritu
alität erkennt die
Gegenwart Gottes
mitten im Leben, entdeckt die Natur als „Symbolressour
ce“ und verleiht dem Glauben so mit allen Sinnen leben
digen Ausdruck. Sie muss jedoch auch in den Kirchen

Gegenwart Gottes
mitten im Leben

hen. Auch der evangelische Religionsphilosoph und Urwaldarzt Al
bert Schweitzer setzte sich für den Tierschutz ein. Die Ehrfurcht vor
allem Leben kennzeichnete sein Denken und Wirken: „Ich bin Le
ben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“, lautet ein
berühmter Ausspruch Schweitzers. An der von Schweitzer gefor
derten Ehrfurcht vor dem Leben mangelt es bis
heute, wie vielfaches Tierleid bei Schlachttrans
porten und medizinischen Versuchen beweist.
Tierschutz ist noch immer eher halbherzig;
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selbst wieder entdeckt werden. Insbesondere in der west
lichen Tradition wurde das Thema Schöpfung angesichts
des damit scheinbar unvereinbaren darwinistischen
Weltbildes als bloßer Mythos verharmlost und gegenüber
der Erlösungslehre in den Hintergrund gedrängt.
Als Schöpfung sind die Dinge und Lebewesen trans
parent für ihren Ursprung und ihre Vollendung in Gott,
dem sie ihr Dasein verdanken. Vor diesem Hintergrund ist
der Herrschaftsauftrag des Menschen als „verantwortete
Haushalterschaft“ zu verstehen, wofür sich insbesondere
in den alttestamentlichen Geboten eine Fülle sehr kon
kreter Regeln für ein ökologisch und sozial verantwort
liches Haushalten findet. In diesen Regeln steckt ein er
staunliches biologisches und hygienisches Wissen, das
über Jahrhunderte gesammelt und tradiert wurde und es
den Israeliten ermöglichte, ohne große Hungersnöte in
einer ökologisch extrem sensiblen Region zu überleben.

Will die Umweltethik mehr sein als ein von apoka
lyptischen Zukunftsängsten getriebener Diskurs über
moralische Imperative, dann kann sie in der Schöp
fungstheologie eine tiefe Horizonterweiterung finden.
Der theologische Blick auf die Natur entdeckt ihre Dyna
mik, Vielfalt und Rhythmik als Basis von Lebensqualität.
Schöpfungsglaube ist ein Koordinatensystem für kriti
sche Rückfragen nach der Stellung des Menschen in der
Natur. Er ist also mehr als der verlängerte Arm ökologi
scher Moral – er ist die Rückbesinnung darauf, dass der
Mensch nur dann den Weg zu Gott finden kann, wenn er
sich in Dankbarkeit, Freude, Demut und Solidarität als
Teil der Schöpfung begreift. Christliche Schöpfungstheo
logie sieht Natur und Kultur stets als ein zusammenge
hörendes Spannungsgefüge.
Die vielschichtigen Phänomene der Umweltkrise
prägen die Lebenschancen der Menschen zu Beginn des

im Grundgesetz ist er nicht verankert. Bereits 1993 hat die Deutsche
Bischofskonferenz das Arbeitsheft „Die Verantwortung des Men
schen für das Tier“ herausgegeben, in dem sie die Gemeinsamkeit
des Menschen mit den Tieren „im Strom der belebten Schöpfung“
herausstellt. Die menschliche Sympathie für Mitgeschöpfe sei aber
auch inkonsequent, wie die Bischöfe feststellen: So umfassten die
Forderungen nach Tierschutz meist „nur eine sehr begrenzte Grup
pe von Tieren“ – etwa höhere Wirbeltiere wie Haustiere, Men
schenaffen, Schlachttiere, die nur einen „sehr geringen Ausschnitt“

aus der gesamten Tierwelt darstellten. „Viel seltener wird die For
derung nach einem Schutz… …von Läusen laut“.
Rainer Hagencord ist Realist und Visionär zugleich: Er wünscht sich
keine zusätzliche kirchliche Tierschutzorganisation. Würden aber
alle Christen ab sofort kein Billig-Fleisch mehr kaufen und alle
Pfarrgemeinden bei ihren Veranstaltungen entweder vegetarisch
kochen oder nur noch Fleisch vom Biobauern anbieten, dann wäre
aus seiner Sicht „ein enormes Signal gesetzt“, ist der Theologe
überzeugt.			
kna / Fotos: KNA-Bild

»

Die diesjährige
RenovabisPfingstnovene
„Gottes schöpferische Kraft“
haben der Kapuzinerpater Dr.
Anton Rotzetter
und der Jesuit
Damian Wojciechowski aus
dem kirgisischen Bischkek gestaltet.
Wojciechowski
hat die abtemberaubenden Naturfotografien
beigesteuert, die
auch diesen Beitrag illustrieren.
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21. Jahrhunderts: Große Wohlstands- und Freiheitschan
cen auf der einen Seite stehen einer ebenso großen Hilf
losigkeit auf der anderen Seite gegenüber. Die sozialen
und ökologischen „Nebenwirkungen“ der Globalisie
rung führen zur Verelendung ganzer Völker sowie zu
einer tiefgreifenden Veränderung der Lebensbedingun
gen auf dem Planeten Erde. Die qualitativ neue Heraus
forderung besteht
darin, dass die viel
fältigen Phänomene
der global beschleu
nigten Entwicklung
von Armut und Um
weltzerstörung in einem engen inneren Zusammenhang
stehen und deshalb auch nur gemeinsam analysiert und
bewältigt werden können. Wirtschaftlicher Wohlstand,
soziale Gerechtigkeit und ökologische Tragfähigkeit ste
hen heute aufgrund der engen Verflechtung weltweiter
Wirkungszusammenhänge so sehr in einer wechselsei
tigen Abhängigkeit, dass sie nicht einzeln oder gar ge
geneinander gesichert werden können. Ohne eine sys
tematische Verknüpfung und weltweite Einbindung
bleiben die Konzepte der Wirtschafts-, Sozial- und Um
weltethik nur kurzatmige Symptombehandlungen.
Man kann diese grundlegende Bedingung für eine
zukunftsfähige Entwicklung unserer Zivilisation unter
dem Begriff „Nachhaltigkeit“ zusammenfassen: Nach
haltigkeit wurde bei der Weltkonferenz für Umwelt und
Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro als eine ökologisch
tragfähige, sozial gerechte und wirtschaftlich effiziente
Entwicklung definiert und von der Völkergemeinschaft
als verbindliches Leitbild für die globale Entwicklung im
21. Jahrhundert anerkannt. In der Agenda 21 wurde ein
konkreter „Fahrplan“ für diese Vision als Grundlage der
Politik im 21. Jahrhundert von den obersten Vertretern
von 179 Staaten anerkannt und unterschrieben. Europa
ist der Ursprungsort des Nachhaltigkeitsprinzips: Der
Begriff wurde 1713 in der deutschen Forstwirtschaft ge
prägt. Die Europäische Union ist mit den Umweltakti
onsprogrammen seit 1973 starke Promotorin für die
Übersetzung des Prinzips in die Politik; die norwegische
Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland war 1987 die
Impulsgeberin für die Verankerung von Nachhaltigkeit
auf UN-Ebene („Brundtlandbericht“).

Notwendige
Lernprozesse in Europa

Benedikt XVI. / Deutsche Bischofs
konferenz (2009):
Enzyklika Caritas in veritate
in der Reihe „Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls“, Nr. 186
Download unter: www.dbk.de/
fileadmin/redaktion/veroeffentli
chungen/verlautbarungen/
10
VE_186.pdf

Nachhaltigkeit ist ein entscheidender Maßstab dafür,
dass der Transformationsprozess der Länder in Mittelund Osteuropa nicht zu einer nachholenden Entwicklung
auf Kosten der ökologischen und soziokulturellen Poten
ziale der Länder wird. Gerade in Mitteleuropa ist es für
eine solide, dauerhaft stabile Wohlstandsentwicklung
unabdingbar, dass das Gleichgewicht zwischen allen Di
mensionen gesellschaftlicher Entwicklung, wie es das
Konzept der Nachhaltigkeit postuliert, politisch gewollt
und geschützt wird. Das Leitbild der ökologisch-sozialen
Marktwirtschaft, für das sich die Kirchen in Deutschland
bereits 1985 stark gemacht haben – damit vor allen
politischen Parteien – und das in seiner Dreidimensio
nalität als konsequenter Ausdruck der Nachhaltigkeit
gelten kann, ist ein notwendiger Rahmen für eine zu
kunftsfähige Entwicklung in Europa.
Die Globalisierung der ökologischen und sozialen
Frage lässt sich ethisch mit dem Aufstellen von Einzel
normen nicht hinreichend beantworten, sondern fordert
ein Hinterfragen der Grundsätze, nach denen Politik und
Wirtschaft organisiert werden. Es geht darum, die nor
mativen Leitlinien für die Regelung der sozialen Konflik
te sowie die Gestaltung der gesellschaftlichen Struktu
ren nach übergeordneten und allgemeinen Gesichts
punkten transparent zu machen, zu ordnen und zu

Herausforderungen für eine
Erweiterung der Sozialprinzipien
gestalten. Genau dies ist die Ebene der Sozialprinzipien.
Sozialprinzipien sind die ethische Grammatik für den
Strukturaufbau der Gesellschaftsordnung. Theologisch
betrachtet haben sie ihren Ort auf der grundsätzlichen
Ebene der Übersetzung biblischer Imperative in ord
nungsethische Kategorien, die der offenen Dynamik mo
derner Gesellschaft und Wirtschaft Rechnung tragen.
Bei den Prinzipien der Personalität und der Solidari
tät hat die Kirche ethische Impulse von außen aufge
nommen. Die zunächst „säkularen“ Begriffe wurden mit
der eigenen Tradition verknüpft und so ethisch und theo
logisch neu ausgedeutet. Eher umgekehrt verhielt es
sich mit dem Subsidiaritätsprinzip. Dieses wurde 1931 in

Die deutschen Bischöfe (1998):
Botschaft seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI.
Handeln für die Zukunft der Schöpfung,
zur Feier des Weltfriedenstages,
hrsg. vom Sekretariat
1. Januar 2010
der Deutschen Bischofskonferenz (Erklä
Willst Du den Frieden fördern,
rungen der Kommissionen 19), Bonn.
so bewahre die Schöpfung
Download unter: www.vatican.va/holy_
father/benedict_xvi/messages/peace/
documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace_ge.html

Einführung ins Thema
der Enzyklika „Quadragesimo anno“ definitorisch einge
führt, doch gewann es erst im Rahmen der Erweiterung
und Vertiefung Europas als Maßstab der ethisch-politi
schen Reflexion auf den Föderalismus eine zentrale Be
deutung. Von daher liegt es in der konzeptionellen Linie
der Sozialprinzipien, dass sie erweitert werden, wenn
sich qualitativ neue geschichtliche Herausforderungen
stellen, und dass dabei auch ethische Begriffe und Re
flexionen von außen in die kirchliche Tradition aufge
nommen werden können. Genau dies schlage ich für
den Begriff der Nachhaltigkeit vor. Er sollte als viertes
Sozialprinzip christlicher Sozialethik definiert werden.
Zwischen dem Leitbild nachhaltiger Entwicklung und
christlicher Schöpfungsverantwortung besteht ein wech
selseitiges Ergänzungsverhältnis: Einerseits ist Schöp
fungsverantwortung heute auf den Weg nachhaltiger
Entwicklung verwiesen, um gesellschaftliche Wirksamkeit
zu entfalten, andererseits kann die Begründung und Um
setzung des Leitbildes der Nachhaltigkeit vom christlichen
Schöpfungsglauben und Menschenbild her wichtige Ori
entierungshilfen erhalten. Der Glaube bietet entschei
dende Anstöße, um das Leitbild nachhaltiger Entwicklung
in seiner kulturellen und ethischen Dimension zu vertie
fen und so den notwendigen Kurswechsel zu einer nach
haltigen Entwicklung auf der Ebene des individuellen und
gesellschaftlichen Wertewandels zu unterstützen.
Der ganzheitliche Anspruch der Nachhaltigkeit for
dert, ihn entweder in der Mitte des eigenen Selbstver
ständnisses, der Organisationsstruktur und der eigenen
Tradition zu verankern oder ihn abzulehnen. Trotz sehr
früher kirchlicher Impulse und Rezeptionen des Leitbil
des der Nachhaltigkeit sind die Kirchen jedoch noch weit
entfernt von einer soliden Integration im christlichen
Glaubensbewusstsein, in den ethischen Grundhaltungen
des Alltags, in den politischen Optionen und den prakti
schen Organisationszielen kirchlicher Institutionen. An
gesichts dieser Situation ist kritisch zu fragen, ob der
Ansatz der Nachhaltigkeit ohne Widersprüche mit dem
biblischen Schöpfungsglauben und der Tradition christ
licher Ethik verbunden werden kann und wie diese ih
rerseits zu einer vertieften Interpretation von Nachhal
tigkeit beitragen können. Die genauere Analyse kirch
licher Dokumente und Praxis zeigt, dass hier noch ein
schwieriger Lernprozess bevorsteht.

Die deutschen Bischöfe (2007):
Der Klimawandel.
Brennpunkt globaler, intergenera
tioneller und ökologischer Gerech
tigkeit, hrsg. vom Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz (Kom
missionstexte 29), 2. Auflage Bonn.

Die Umweltfrage ist bisher noch kein systemati
sches Grundelement christlicher Soziallehre. Auf der
Ebene der Sozialprinzipien wird Ökologie lediglich als
impliziter Aspekt behandelt, aber nicht als eine Heraus
forderung eigener Art. Neue Wege beschreitet die jüngs
te Sozialenzyklika „Caritas in veritate“, indem sie ver
sucht, den Begriff der Entwicklung neu zu definieren
und die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhun
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Auch dieses Bild
entstand in Kirgistan. Damian
Wojciechowski
illustrierte damit
die RenovabisPfingstnovene

Markus Vogt (2009) Prinzip Nachhaltigkeit.
Ein Entwurf aus theologisch-ethischer Perspektive.
In: Hochschulschriften zur Nachhaltigkeit, Band 39,
oekom verlag München. l Die ethisch-politische Architektur der
Moderne ist ins Wanken geraten. Eine klimaverträgliche Transfor
mation des Fortschrittsbegriffs, ein globalisierungsfähiges Modell
von Wohlstand und eine Integration von Markt und Moral sind
wesentliche Bedingungen für eine gerechte Weltgesellschaft.
Die Suche hiernach bündelt sich in dem Prinzip Nachhaltigkeit. …
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Die Bilder von Bruder Damian
finden Sie auch auf der CD zur
Renovabis-Pfingstaktion 2011

derts in den Mittelpunkt zu stellen. Zentraler Begriff ist
die „Schöpfungsverantwortung“, der die Enzyklika fünf
Abschnitte widmet (Nr. 48-52). Darin wird ein breiter
Bogen von grundlegenden Reflexionen über die Gram
matik der Schöpfung als Ausdruck eines Planes der Liebe
und der Wahrheit bis zur Notwendigkeit eines neuen
Bundes zwischen Mensch und Umwelt zum Schutz des
Menschen gegen seine Selbstzerstörung geschlagen.
Prägnante Postulate für einen veränderten Umgang mit

Ökologische Fragen in der
Enzyklika „Caritas in veritate“
Energie durch den Ausbau von Effizienztechnik und der
Nutzung erneuerbarer Ressourcen sowie für einen ver
besserten Zugang armer Länder zu Energie stellen den
Bezug zur aktuellen Umweltpolitik her. So ist der ökolo
gische Abschnitt der Enzyklika in vieler Hinsicht äußerst
inhaltsreich und innovativ.
Die Enzyklika geht nicht auf das Thema „Klimawan
del“ ein, obwohl heute kaum zu übersehen ist, dass sich
in ihm die ökologischen Probleme in ihrer ganzen Kom
plexität und Dramatik zuspitzen. Dieser ist im Wesentli
chen durch Menschen verursacht, damit ethisch betrach
tet nicht eine Frage des Schicksals, sondern der Gerech
tigkeit. Da das Klima ein kollektives Gut ist, dessen
Schädigung alle gemeinsam trifft und dessen Nutzen
sich kaum individualisieren lässt, sind Investitionen für
Klimaschutz leicht ausbeutbar. Daher braucht Nachhal
tigkeit eine spezifische institutionelle Absicherung des
Klimaschutzes.
Viele Kirchen in Europa, insbesondere orthodoxe
und protestantische Kirchen, aber auch nationale Bi
schofskonferenzen der katholischen Kirche sowie der Rat
der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) und die
Kommission der europäischen Bischofskonferenzen
(COMECE) setzen sich seit vielen Jahren intensiv mit dem
Konzept der Nachhaltigkeit und den Fragen des Klima
wandels auseinander. Daher wäre es wünschenswert,
wenn künftige lehramtliche Dokumente hierzu klare
Aussagen enthielten. Nur wenn die kulturelle und kon
fessionelle Vielfalt Europas auch in diesen Fragen be

Bruder Damian Wojciechowski SJ aus dem
kirgisischen Bischkek hat
mit seinen atemberaubenden Naturfotografien
die diesjährige Reno
vabis-Pfingstnovene
„Gottes schöpferische
Kraft“ gestaltet.
Die Renovabis-Pfingst
novene können Sie bestellen bei unserem
Vertriebspartner MVG,
Telefon 0241/479 86 200,
E-Mail: renovabis@einewelt-mvg.de, BestellNummer 181011 RM11

achtet wird, wird die Kirche ihrer „ökologischen Beru
fung“ (Johannes Paul II.) gerecht werden können.
Die Umweltkrise ist eine ökologische und sozioöko
nomische Grenzerfahrung der Moderne. Das „schneller,
höher, weiter“ ist kein hinreichendes Konzept für Fort
schritt, aber auch die Idealisierung der Langsamkeit bie
tet keine tragfähigen Alternativen. Hier setzt die ethischpolitische Leitidee der Nachhaltigkeit an. Sie versteht
sich als neue Definition der Voraussetzungen, Grenzen

Kompetenzen der Kirche
im ökologischen Diskurs
und Ziele von Fortschritt: Statt der ständigen Steigerung
von Gütermengen und Geschwindigkeiten wird die Si
cherung der ökologischen, sozialen und ökonomischen
Stabilität menschlicher Lebensräume zur zentralen Be
zugsgröße gesellschaftlicher Entwicklung und politi
scher Planung. Nur ein ressourcenleichter Wohlstand,
der möglichst vielen Menschen Teilhabechancen eröff
net, ist gerechtigkeitsfähig. Nachhaltigkeit ist eine Zu
kunftsvorsorge, deren motivierende Hoffnung nicht Fort
schrittsoptimismus ist, sondern die Vision eines gelun
genen Lebens in den Grenzen der Natur. Eine solche
Hoffnung jenseits von Fortschrittsoptimismus findet sich

Ernst Ulrich von Weizsäcker u.a. (2010), Faktor Fünf: Die Formel für nachhaltiges Wachstum, Droemer
Eine Revolution des Wirtschaftens kündigt sich an. Die Welt wird sich im 21. Jahrhundert grundlegend
verändern. Entweder lernt die Menschheit, nachhaltig mit der Erde umzugehen, oder die Natur wird
zurückschlagen. „Faktor Fünf“ stellt das Konzept eines zukunftssicheren, umweltschonenden Wirtschaf
tens vor. Sie zeigen, wie wir die Rohstoffe effizienter nutzen und mit dem Einsatz neuer Technologien
sogar Wohlstand und Lebensqualität wachsen lassen können. Dieser neue Bericht an den Club of Rome
ist eine überzeugende Antwort auf die gegenwärtigen ökologischen Herausforderungen.
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Einführung ins Thema
Kirchen unter den extrem unterschiedlichen und
sich wandelnden Bedingungen im zusammenwach
senden Europa.
Dabei geht es keineswegs nur um rein praktische
und technische Fragen. In den existenziellen Erfahrun
gen der ökologischen Krise stellt sich heute auf vielfäl
tige Weise die Gottesfrage selbst. Die Herausforderung
der Rückbesinnung auf ein tragfähiges Verhältnis zur
Schöpfung betrifft die Fundamente unserer Kultur und
unseres Selbstverständnisses. Dabei liegen die spezifi
schen Kompetenzen der Kirchen für eine nachhaltig
schöpfungsverträgliche Entwicklung auf der Hand:
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Es geht um langfristiges Denken, wofür die Kirche
als auf die Ewigkeit Gottes ausgerichtete Institution
von ihrer ganzen Existenz her prädestiniert ist.

im christlichen Glauben: Sie basiert nicht auf der Vor
stellung, dass alles immer besser werde und der Mensch
eine vollkommene Gesellschaft schaffen könne, sondern
im Gegenteil auf einem existenziellen Bewusstsein der
Grenzen des Menschen, das dann zum Heil und zur Hoff
nung werden kann, wenn der Mensch den Geschenk
charakter des Lebens und seine Angewiesenheit auf
Gemeinschaft erkennt.
Die Kirchen tragen auch in der Praxis in vielfältiger
Weise zu diesem Kurswechsel bei, z. B. durch Projekte
zum kirchlichen Umweltmanagement nach der europä
ischen EMAS-Verordnung („Eco-Management and Au
dit Scheme“); hier sind in Deutschland und Österreich
mehr als 500 kirchliche Einrichtungen aktiv. In der Uk
raine wird derzeit ein ökologisches Informationszent
rum an der Universität Užhorod aufgebaut, in dem die
Kirchen in ökumenischer Partnerschaft Beamte zu Fra
gen der Umweltverantwortung ausbilden. Nach der
Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung
1997 in Graz hat sich das „Europäische Christliche Um
weltnetzwerk“ (ECEN) gebildet, das in nahezu allen
Themenbereichen ökologischer Verantwortung pasto
ral, praktisch und politisch tätig ist. Über die inhaltli
chen Aspekte hinaus ist Schöpfungsverantwortung zu
gleich ein intensiver Lernprozess für ökumenische Ge
meinschaft und gesellschaftliche Mitverantwortung der

Die Kirche ist der älteste „global player“ und damit
in besonderer Weise zu weltweiter Verantwortung
befähigt, die heute Voraussetzung zur Bewältigung
der ökologischen Krise ist.
Das christliche Menschenbild bestimmt den Wert
des Menschen nicht von der Menge der produzier
ten und konsumierten Güter her und kann damit zu
einem maßvollen, gerechten und verantwortlichen
Umgang mit ihnen befähigen.
Der Schöpfungsglaube zielt nicht bloß auf morali
sche Appelle, sondern auf eine sinnstiftende Kom
munikation, die ökologische Verantwortung als Teil
der Selbstachtung des Menschen versteht.
Das Spezifische des christlichen Blicks auf Umwelt
fragen ist ihre Einbettung in kulturelle und soziale
Zusammenhänge. Naturschutz und Menschen
schutz bilden für die christliche Ethik eine Einheit.
Dieser integrative, sozialethisch fundierte Ansatz, den
sich die Kirchen nicht zuletzt im konziliaren Prozess für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
zum Programm gemacht haben, wäre eine solide Basis
für eine zukunftsfähige Entwicklung in Europa und welt
weit. Es ist jedoch ein weiter Weg für die Kirchen, sich
ihr eigenes Erbe so anzueignen und so zu transformieren, dass es heute zur gesellschaftlich prägenden Macht
werden kann.

Klaus Töpfer u.a. (2007), Arche in Aufruhr: Was wir tun müssen, um die Erde zu retten, Fischer, Frankfurt.
Die Welt ist aus den Fugen: Gletscher schmelzen, Korallenriffs zerfallen, ganze Tierarten sterben aus – und
wir fliegen dreimal im Jahr in die Ferien und produzieren Berge von Müll.
Wie lang wird uns die Erde noch ernähren können, wenn wir so weiter machen? Werden die Ölvorräte
ausreichen? Welche Alternativen gibt es? Und ist der Klimawandel noch zu stoppen?
Umweltthemen sind aktueller als je zuvor. Klaus Töpfer und Friederike Bauer geben Antworten auf die
brennenden Fragen unserer Zeit – für ein großes, nicht nur jugendliches Publikum. Sie zeigen prägnant und
kenntnisreich, wie es um unsere Ressourcen bestellt ist und welche Möglichkeiten wir haben, die Weichen
für die Zukunft zu stellen.

13

Wer Arbeit hat, sieht
über die Umwelt hinweg
Aus der serbischen Industriestadt Pančevo
berichtet Rolf Bauerdick in Text und Bild

„Stillleben“:
Die Raffinerie der
nordserbischen
Stadt mit weiß
gefiederten Enten

Karin Feiler (2004); Nachhaltigkeit schafft neuen Wohlstand. Bericht an den Club of Rome.
Verlag Lang, Frankfurt, mit Beiträgen von Martin Bartenstein, Orio Giarini, Hartmut Graßl,
Hans Küng, Klaus Töpfer und Ernst Ulrich von Weizsäcker,
Das Buch möchte eine Antwort darauf finden, ob das Konzept der Nachhaltigkeit geeignet ist, uns einen
globalen Wohlstand zu sichern. Die Antwort wäre ein kurzes bündiges Ja! Dazu ist jedoch ein globaler
Kurswechsel in allen Bereichen des Lebens notwendig. Die Verantwortung dafür liegt bei der Politik,
der Wirtschaft und letztendlich bei jedem Einzelnen.
14
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ie Glocke schlägt elf Uhr, als Janos Fisher seiner
Gemeinde den Schlusssegen erteilt. Wie immer
am Sonntagvormittag begrüßt der Priester die Mit
glieder der Borromäus-Gemeinde persönlich mit Hand
schlag. Und wie immer nimmt er sich auch an diesem
Wintertag nach der Heiligen Messe Zeit für ein Gespräch.
Doch die Zahl der katholischen Christen in Pančevo ist
überschaubar. Unter den 130.000 Einwohnern der serbi
schen Industriestadt fünfzehn Kilometer nördlich von
Belgrad leben gerade einmal 3.000 Katholiken. „Die
meisten sind mittellos, wohnen weit entfernt vom Stadt
zentrum und kommen nur alle drei Wochen zur Messe“,
erklärt Pfarrer Fisher. „Öfter können sich die Leute eine
Busfahrkarte nicht leisten.“
Doch es ist nicht nur die Armut, die den Gläubigen
den Kirchgang erschwert. Erst auf den zweiten Blick fällt
auf, was die Messfeier in Pančevo von anderen Gottes
diensten unterscheidet. Unter den rund vierzig Kirch
gängern findet sich kein einziges Kind: „Husten“, sagt
Janos Fisher. „In der kalten Jahreszeit sind viele Kinder
krank. Aber nicht weil sie erkältet
sind. Die schlechte Luft macht ih
nen zu schaffen. Sie leiden an Al
lergien, an Asthma und Atemnot.“
An diesem Morgen jedoch
scheint die Luft klar. Der Wind steht
günstig, weht nicht herüber von
den Fabriken am Stadtrand, von
der riesigen Ölraffinerie und den
chemischen Werken, wo Kunststof
fe und Düngemittel produziert werden. 10.000 Menschen
finden hier Arbeit. Doch Pančevo gilt nicht nur als die be
deutendste Industriemetropole Serbiens, sondern auch
als die schmutzigste. „Man sieht das Gift in der Luft nicht“,
meint Pfarrer Fisher. „Nur manchmal stinkt es so übel,
dass wir in der Kirche Kopfschmerzen bekommen.“
Eine knappe Autostunde nördlich von Pančevo holt
der Bischof der Diözese Zrenjanin Dr. Ladislav Nemet
eine jüngere Ausgabe der „Blic“ hervor. Das meistver
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„Für eine lebenswerte
saubere Umwelt kämpfen“
Interview mit
Bischof Dr. Ladislav
Nemet zu Fragen
der Umweltmoral
in Serbien – Rolf
Bauerdick sprach
mit dem Bischof
von Zrenjanin
Der gebürtige Ungar Ladislav Nemet, aus dem serbischen Odžaci stammend,
trat 1982 den Steyler Missionaren bei und wurde im Jahr darauf in Zagreb zum
Priester geweiht. Er lebte u. a. in Polen, England, Italien und auf den
Philippinen. Als Generalsekretär der Ungarischen Bischofskonferenz setzte er
maßgebliche Impulse für das philosophisch und theologisch fundierte
Hirtenwort „Unsere Verantwortung für die Schöpfung“, bevor er 2008 zum
Bischof in der serbischen Diözese Zrenjanin geweiht wurde.

Verschmutzte Flüsse, verseuchte Böden und Schadstoffe in
der Luft. Es scheint, als hinke Serbien den Umweltstandards
der Europäischen Union weit hinterher?
Bischof Nemet: Man muss bedenken, dass nach den Kriegen
zwischen 1990 und 2000 in Serbien erst einmal wirtschaftliche
und politische Probleme, aber auch Menschenrechtsfragen in den
Brennpunkt rückten. Eine Zivilgesellschaft, die ökologisch denkt,
ist noch im Aufbau. Damit meine ich nicht nur die Umweltprobleme in den industriellen Ballungsgebieten wie Pančevo, Smede
revo oder Bor, sondern auch das Alltagsverhalten. Eine Abfalltrennung von Papier, Glas und Metall gibt es kaum, im der schulischen Erziehung stehen Umweltfragen nicht auf dem Lehrplan.
Der Mangel an Umweltbewusstsein fällt an Stadträndern, in
Nebenstraßen oder an Flussufern auf. Überall wuchern wilde
Müllhalden, auf denen alles entsorgt wird: Haushaltsmüll,

Beispielhaft: Das Umwelt-Engagement der Kirchen in der Ukraine
Seit einigen Jahren engagiert sich die römisch-katholische Kirche
in der Ukraine in besonderer Weise im Umweltschutz, berichtet
Bischof Antal Majnek. In Verbindung mit Maßnahmen zur Be
wahrung der Schöpfung, die vom Rat der Europäischen Bischofs
konferenzen (CCEE) eingeführt und gefördert werden, wirkt die
Kommission für Ökologie und Tourismus der römisch-katho
lischen Bischofskonferenz in der Ukraine auf folgende Weise:

 In ukrainischen Massenmedien und auch in der Zeitung
„Switlo“ sind regelmäßig die Beratungsergebnisse und
Handlungsbeschlüsse der vom CCEE organisierten Konferenz
veröffentlicht worden.
 Jeden Sommer wird eine „Ökologische Ferienfreizeit“ für Kin
der aus den ärmeren Familien des gesamten Landes organi
siert. Zu den Ökologischen Freizeiten werden Kinder ver

»
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Bischof Nemet: Wer 140 Euro Rente erhält,
dem fallen 12 Euro Abfallgebühr schwer.
Industrieabfälle, Bauschutt, Kühlschränke, Autoreifen,
sogar Schlachtabfälle stinken zum Himmel …
Bischof Nemet: Das stimmt. Wenn man über Land fährt, fällt
auf, dass sich die Rudel verwilderter Hunde rasant vermehrt
haben. Das ist die Folge der illegalen Müllkippen, die wirklich ein großes Problem darstellen. Wir haben bei der Abfall
entsorgung dieselben strengen Richtlinien wie in der Europäischen Union. Wenn Industrieunternehmen ihren Müll
illegal entsorgen, so ist das kriminell. Aber viele Menschen
hier halten sich nicht an die Gesetze. Das liegt zum einen an
einer gewissen Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit, aber
auch an der Armut. Wer umgerechnet einhundertvierzig
Euro Rente erhält, dem fallen zwölf Euro monatliche Abfallgebühren schwer.
Aber war nicht schon die kommunistische Volksrepu
blik Jugoslawien ein Staat, der dem Umweltschutz
wenig Bedeutung beimaß?
Bischof Nemet: Im ehemaligen Jugoslawien war das Umweltbewusstsein ausgeprägter als jetzt. Als ich 1983 in Zagreb zum Priester geweiht wurde, setzte man in Kroatien
immer mehr auf den
Tourismus. Doch Gästen und Urlaubern
wollte man keine verdreckten Landschaften
und schmutzigen
Strände bieten. Da hat
sich der Fremdenverkehr sehr positiv auf
das Umweltdenken
ausgewirkt. Eine solche Aufbruchstimmung täte Serbien
heute gut, aber die Folgen der Kriege wirken nach.
Sprechen Sie damit die Bombardements durch die NATO
an, als 1999 die Zentren der serbischen Wirtschaft
zerstört wurden, um den Kosovo-Krieg zu beenden?
Bischof Nemet: Es war ein Fehler der NATO, die ganze ser
bische Industrie in Schutt und Asche zu legen und all diese
gigantischen Mengen an Giften freizusetzen. Da war auch
viel Dummheit am Werk. Warum musste man in der Vojvodina ausgerechnet in Novi Sad sämtliche Donaubrücken in die

Luft jagen? Die NATO-Generäle hätten wissen müssen, dass
die Vojvodina ein Zentrum der Opposition gegen Präsident
Milosević war. Natürlich flossen damals gigantische Finanzmittel in die Finanzierung der Kriege. Geschätzte 100 Milliarden Dollar haben der Bosnien- und Kosovokrieg gekostet,
Gelder, die beim Aufbau des Landes fehlten und fehlen.
Sind die Defizite beim Umweltschutz dafür verantwort
lich, dass es an Geld fehlt?
Bischof Nemet: Ja und nein. Wir haben auch ein ethisches
und moralisches Problem. Sehen Sie, Slowenien ist heute
Mitglied der Europäischen Union, Kroatien steht praktisch
vor der Tür zur Europäischen Gemeinschaft. Serbien hat bei
diesen Kriegen eigentlich nur verloren. Wir müssen uns
Richtung Europa bewegen. Bei uns herrscht ein neoliberaler
Kapitalismus der unguten Sorte. So besitzen knapp ein Dutzend Personen über achtzig Prozent der gesamten Lebensmittelketten. Die europäische Konkurrenz, wie wir sie überall in den Nachbarländern finden, wird vom Markt ausgeschlossen. Deshalb zieht es gerade junge Menschen nach
Westeuropa. Im Land herrscht keine Aufbruchstimmung,
eher eine resignative Hoffnungslosigkeit.
Just in dieser Zeit gehen Sie den umgekehrten Weg,
aus dem weltoffenen Budapest nach Zrenjanin. Worin
sehen Sie hier die Aufgabe der Kirche, zumal die Ka
tholiken in Serbien nur eine kleine Minderheit sind?
Bischof Nemet: Fünfundachtzig Prozent der Serben gehören
der orthodoxen Kirche an. Es ist natürlich bekannt, dass dort
die liturgische Heiligung der Welt einen höheren Stellenwert
besitzt als eine karitativ-soziale Pastoral. Ohne Frage, die
serbisch-orthodoxe Kirche leidet solidarisch mit ihrem Volk,
doch eine sozialpolitische oder gar ökologische Ausrichtung
ist kaum ausgebildet. Mein Anliegen ist es, dass die Leute
einen Sinn darin sehen, für ihre Rechte einzutreten, gegen
politische Willkür, Machtmissbrauch und Korruption und für
eine lebenswerte, saubere Umwelt. Es ist besser, hier für
seine Rechte zu kämpfen als auszuwandern.

Konfessionen und Nationalitäten eingeladen.
» schiedener
Das Programm der Freizeitgestaltung verläuft im ökume
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nischen Geist. Diese Freizeiten finden in den für die Erho
lung günstigsten Regionen der Ukraine auf der Krim und
in Transkarpatien statt.
 Jedes Jahr werden kleine Projekte zur Aufforstung des Waldes
und Renaturierung von Parks, aber auch zur Anlage von
Gartenbauflächen durchgeführt.

 Die Kommission für Ökologie und Tourismus hat zusammen
mit den führenden Ökologen von der Nationalen Universität
Uzhorod und von der Regionalverwaltung des Umweltschutz
ministeriums der Ukraine in Transkarpatien eine internatio
nale Konferenz veranstaltet. Daran haben die Vertreter aller
Hauptkonfessionen der Ukraine teilgenommen.
 Mit den Vertretern aller Hauptkonfessionen der Ukraine sind
im Regionalfernsehen Sendungen initiiert worden, die im
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Nachbarschaft: Neben dem seit Jahrhunderten bestehenden
Kloster hat sich ein Industriebetrieb angesiedelt

kaufte Boulevardblatt ist laut Nemet so etwas wie „die
Bild-Zeitung Serbiens, Tendenz regierungskritisch“. Auf
einer stilisierten Landkarte sind die Messwerte der
Schadstoffbelastung der Umwelt für das Jahr 2010 abge
druckt. In den industriellen Ballungsregionen wie Užice,
Čačak oder in der Stahlstadt Smederevo erreicht der Anteil von Schwefel- und Stickstoffdioxid teilweise extre

„Manchmal stinkt es so übel, dass
wir in der Kirche Kopfschmerzen
bekommen.“
me Werte. Heftige Atembeschwerden, Lungenentzün
dungen, Ödeme gar oder massive Herz-Kreislauf-Prob
leme sind die Folge. Die höchsten Schwefeldioxidwerte
erreicht die Bergwerksstadt Bor unweit der serbischrumänischen Grenze, wo in einer der größten Kupfermi
nen Europas auch Silber, Gold und Buntmetalle abge
baut werden. „Hinzukommen die Rauchgase überall im
Land“, so Bischof Nemet. „In den Wintermonaten heizen
die meisten privaten Haushalte noch immer mit Kohle
und Holz.“
In Pančevo an der Südgrenze des Bistums Zrenjanin
hat sich das Land noch immer nicht ganz von der Kata
strophe erholt, die am 18. April 1999 mit Cruise Missiles
über die Stadt hereinbrach. Um das Ende des KosovoKrieges zu beschleunigen, hatte die NATO die petroche
mischen Betriebe, Ölraffinerien und Treibstofflager in der
Bundesrepublik Jugoslawien bombardiert. Dabei dran
gen Tausende Tonnen extrem giftiger Substanzen und
gesundheitsgefährdender Chemikalien wie Vinylchlord,
Ammoniak, Chlor, Quecksilber und das Giftgas Phosgen

ökumenischen Geist die Rolle der Kirche beim Umweltschutz
in der Ukraine thematisiert haben.
 Ein gemeinsames Projekt zusammen mit dem Umweltschutz
ministerium der Ukraine und Vertretern der römisch-katho
lischen, der griechisch-katholischen Kirche und der Ortho
doxen Kirchen in der Ukraine war ein Meilenstein: Die Bi
schöfe dieser Konfessionen haben zusammen über die Mas
senmedien zum Umweltschutz in der Ukraine aufgerufen.

unkontrolliert in die Umwelt. Aus dem Flammen
inferno der brennenden Chemiewerke traten krebs
erregende Dioxine und Furane aus und verseuchten
Atmosphäre, Boden und Wasser. In Pančevo hing nach
der Bombardierung der Raffinerie sowie der angrenzen
den Düngemittel- und PVC-Fabrik eine monströse
schwarze Giftwolke über der Stadt, die tagelang die Son
ne verdunkelte. Ärzte rieten den Frauen damals, für min
destens zwei Jahre eine Schwangerschaft zu vermeiden.
„Doch allmählich begreift man auch in Serbien, wie
wichtig eine intakte Umwelt ist“, sagt Pfarrer Janos Fi
sher. „Im letzten halben Jahr waren der Umweltminister
und der Staatspräsident zwei Mal hier. Wegen der Luft
verschmutzung.“ Fisher jedoch befürchtet, dass es an
Geld fehlt, die veralteten Technologien zu ersetzen, so
lange Serbien nicht den Weg aus der Isolation in die
Europäische Union findet. Dennoch wächst Pančevo wie
der. Und zwar schnell. Die zerbombte Ölraffinerie ist zum
Teil wieder aufgebaut worden, seit der serbische Staat
den Betrieb an russische Unternehmer verkauft hat. Für
500 Millionen Dollar. Ein Spottpreis, weit unter Wert,
wie man allenthalben erzählt. Nun lässt die Hoffnung
auf einen Arbeitsplatz Pančevo wieder attraktiv erschei
nen. „Immer mehr Bewohner aus Belgrad ziehen hier
her“, weiß Bischof Nemet, „Familien, die sich die Mieten
oder einen Hausbau in der Hauptstadt nicht leisten kön
nen. Wer die Aussicht auf eine günstige Wohnung und
einen Arbeitsplatz hat, der sieht über die Umweltprobleme in der Regel hinweg.“
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Dieses Haus in
Pančevo ist vom
„sauren Regen“
gezeichnet.

 Weitere Konferenzen schafften das nötige Bewusstsein in Kirche und
Gesellschaft. Immer geht es darum, die Rolle der Kirche bei der
konkreten Bewahrung der Umwelt zu betrachten. Darin wird das
Handeln der Aktionsgruppen zugunsten der Schöpfung geplant.

P.S.: Auch in der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Schwesterkirche ist
auf die Initiative von Großerzbischof Lubomyr Kardinal Husar in den letzten
Jahren Vieles in gleichem Sinn auf den Weg gebracht worden.

»
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Bausteine für die
Heilige Messe
am 7. Sonntag der Osterzeit

Gottes
Schöpfung:
uns
anvertraut !

Hinführung zum Gottesdienst
Renovabis, das ist die Solidaritätsaktion der deut
schen Katholiken mit den Menschen in Mittelund Osteuropa: Sie macht uns dieses Jahr auf die
massiven Umweltprobleme im Osten Europas
aufmerksam und ruft zur Solidarität mit den
Menschen auf, die darunter leiden. In Ost und
West sind wir um Gottes Schöpfung besorgt. Wir
alle verletzen und verwunden sie und fügen ihr

Predigtskizze zu Joh 17,1-11 a

I

m Text des Johannes-Evangeliums, den wir ge
rade gehört haben, können wir die ganze Nähe
Jesu zu uns Menschen spüren. Das Gebet richtet
sich an den Vater im Himmel. Er weiß sich mit
seinem Vater ganz eins, und wir vermögen uns
nur tastend mit Worten diesem Geheimnis zu
nähern. Unüberhörbar und beeindruckend ist
die Botschaft des Lebens in diesem Text:

Gott zu erkennen und seinen Sohn, den er
gesandt hat, das ist ewiges Leben. Joh 17,3
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Die Lebenssehnsucht ist etwas, das alle Men
schen miteinander verbindet, gleich aus wel
cher Kultur sie kommen und welcher Religion
sie angehören. In dem Augenblick, wo der
Mensch ins Leben eintritt, ist ihm im Innersten
der Wille zum Leben eingepflanzt. Deshalb ge
hört es zum Furchtbarsten, dem Menschen sein
Leben zu nehmen oder es bleibend zu schädi
gen. Wir wissen um den leidvollen Zusammen
hang bleibender Lebensschädigung durch den
Menschen am Menschen. Nicht selten leiden
Menschen ein ganzes Leben lang an den ‚Scha
densfällen‘ ihrer Beziehungen, an der Zurück

zum Teil über unsere eigene Lebenszeit hinaus
reichende Schäden zu. Bitten wir Gott zu Beginn
dieser Heiligen Messe (dieses Gottesdienstes), of
fen zu werden für einander und für ihn, den
Spender alles Guten und Herrn des Lebens. Rufen
wir Christus im Kyrie um sein Erbarmen an, bitten
um Vergebung für unsere Schuld und preisen ihn
für seine Nähe und Liebe zu den Menschen.

von Pater Dr. Manfred Entrich OP
setzung im familiären und beruflichen Umfeld
sowie an der sie überschattenden, ihnen aus
sichtslos erscheinenden Ungerechtigkeit durch
Armut, Krankheit oder anderes Leid.
Sicher, wir können uns des Eindrucks nicht er
wehren, dass es Menschen gibt, die offensicht
lich immer auf der Sonnenseite des Leben ste
hen, und doch trügt dieser Schein. Was immer
ein Mensch an Gutem erfährt, es bleibt ein be
drohtes Gut und kein Platz auf dieser Erde liegt
so in der Sonne, dass nicht Wolken am Himmel
aufziehen könnten, um das Leben zu beschat
ten. Niemand wird den Gefahren des Lebens
ausweichen können und niemand darf davon
überzeugt sein, dass Krankheit ihn nicht trifft.
Wann immer wir uns diesen möglichen Bedro
hungen bewusst werden, durchzuckt uns die
Frage nach dem Leben. Was ist das, das Leben?
Wir können unser Leben zwischen Geburt und
Tod einspannen, aber die Jahre alleine erzäh
len nichts über das Leben. Sie sind eine Zeit, in
die hinein Hoffnung und Zuversicht sowie Leid
und Tod eingebettet sind. Wir finden uns an
der Seite lieber Menschen und wir schaudern,
wenn uns kalte Hartherzigkeit begegnet.

Impulse für die Seelsorge
Joh 16,24

Bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr
finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. (Lk 11,9)

D

as Gebet Jesu, das wir im Johannes-Evan
gelium in Worte gefasst finden, hat eine
geheimnisvolle Kraft. Es ist, als wenn es uns
festen Boden unter den Füßen verleiht und
gleichzeitig unseren Blick weit über dieses Le
ben hinaus lenkt. „Das ist das ewige Leben,
dich den einzigen wahren Gott zu erkennen und
Jesus Christus, den du gesandt hast“. Wenn wir
diesen Worten nahe kommen, spüren wir auf
dem schwankenden Boden unseres Lebens
plötzlich Festigkeit und im Grauschleier des Le
bensalltags vermögen wir klar zu sehen, wohin
unser Leben geht und woher wir kommen. Wir
müssen es uns eingestehen, dass wir in den
guten Zeiten des Lebens nicht in den Himmel
schauen und in den schlechten Zeiten des Le
bens das Vertrauen in unsere Zukunft verlieren.
Wir sind nicht so beständig, wie wir gerne sein
möchten. Was wir erleben, was wir fühlen, was
wir zu erkennen vermögen und woran wir
zweifeln, das alles drängt uns die Frage auf:
Was ist das Leben? Wo ist es, und wer garantiert
es mir? Wenn Menschen sich lieben, vertrauen
sie ihr Leben einander an. Diese wunderbare
Erfahrung hilft Menschen, sich gegenseitig treu
zu bleiben in guten und in schweren Zeiten, bis
der Tod sie scheidet. Das versprechen sie sich
bei der Eheschließung.

Da berührte er ihre Hand, und das
Mt 8,15
Fieber wich von ihr.

D

em Leben zugewandt sein, die Spuren Got
tes in der Welt zu erkennen, nährt die Hoff
nung, in unserem Leben Gottes ewiges Leben
zu ertasten. Gottes Zuwendung zu uns hat Na
men und Gestalt – sein Sohn, Jesus Christus. In
seinem Leben und im Vertrauen auf sein Wort
kommen wir ihm näher. In den Sakramenten
der Kirche kommt unser Leben in Berührung
mit Gottes Leben. Dann, wenn der Mensch sich
seiner Lebenssehnsucht ganz öffnet und dem
Wort Jesu vertraut – vielleicht noch unsicher –,

aber doch voller Hoffnung, beschreitet er
einen Weg, der seine Lebenssehnsucht
nicht ins Leere laufen lässt. Auf diesem Weg
vermag er die Erfahrung der Emmaus-Jünger
zu machen, dass der, den sie suchen, von dem
sie sprechen, nach dem sie fragen, in den Wirr
nissen und Dunkelheiten ihres Lebens schon
längst an ihrer Seite ist.

Pfingste
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Wir dürfen vertrauen, dass es diesen Augenblick des Brotbrechens am Ziel des Weges gibt,
wo sie ihn erkannten und verstanden, dass ihr
Vgl. Lk 24,13-35
Herz längst brannte. 		

D

eshalb werden die Christen nicht müde,
vom Leben zu sprechen. Daher sind sie in
der Gemeinschaft ihrer Mitmenschen die, de
nen das Leben heilig ist, und darum werden sie
nicht nur Widerspruch, sondern auch Zustim
mung finden, weil das Wort vom Leben zutiefst
die Sehnsucht des Menschen berührt. Dann,
wenn diese Sehnsucht geweckt ist, wenn unser
Leben sich von den manchmal so niederdrü
ckenden Banalitäten entfernt, spüren wir et
was von der reinigenden Kraft des Geistes Got
tes, der uns – vielleicht noch leise und unbe
holfen – den Namen Jesus Christus aussprechen
lässt. Wir dürfen ganz sicher sein, dass viel
leicht dieses einfache Nennen des Namens Je
su eine verwandelnde Kraft freisetzt.*
So viele Worte sind heute verbraucht. Manch
mal erscheinen die Menschen erschöpft in der
Suche nach dem Leben. Sie vermögen im Ge
schrei der Zeit die guten Worte nicht mehr zu
hören. Das Geheimnis der Kirche und ihre Wirk
samkeit zeigt sich weniger darin, dass sie von
sich spricht, sondern darin, dass sie Tag um Tag
mit Ehrfurcht, vielleicht auch mit Zittern und
Zagen, aber doch voller Vertrauen den Namen
Jesus Christus ausspricht, denn er ist der, der
uns den wahren und einzigen Gott zu erkennen
gibt. Er hat uns den Namen Gottes offenbart.
* Vgl. ostkirchliche Tradition des
Namen-Jesu-Gebetes/Herzensgebetes.

Predigttext im Word-Format auf der CD
zur Renovabis-Pfingstaktion 2011 und im Internet
unter ‹www.renovabis.de/service›

Bittet, und ihr werdet empfangen.
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Tauferinnerung

Fürbitten
Priester: Jesus Christus hat uns ermutigt, um alles zu
bitten, was wir zum Leben brauchen. Seine Zu
sage, dass wir empfangen, um was wir bitten,
trägt uns auch in dieser Stunde. Darum rufen
wir voll Zuversicht:

1

Hilf denen, die Verantwortung tragen in Kirche,
Wirtschaft und Gesellschaft, deinen Willen zu
erkennen und in guter Weise zu leben.

Fürbittruf, z.B. UW 157: „Kyrie eleison“,
russich, volkstümliche Meldodie, H. M. Lonquich.

2
3
4
5
6

GL = Gotteslob, UW = Unterwegs

Erfülle die Sehnsucht nach heilem Leben, die
alle Menschen verbindet. 
Fürbittruf
Schenke denen, die auf der Schattenseite des
Lebens stehen, das Licht deiner Nähe.

Fürbittruf
Gib den Menschen in Ost und West Entschie
denheit, einander in der Suche nach ausglei
chender Gerechtigkeit zu helfen.  Fürbittruf
Stärke das Bewusstsein der gemeinsamen Ver
antwortung für die Schöpfung aller, die auf der
Erde leben. 
Fürbittruf
Lass die Verstorbenen bei dir in ewiger Freude
sein. 
Fürbittruf

Priester: Herr, manchmal fehlen uns die rechten Worte,
dir unsere Bitten darzubringen. Wir danken dir,
dass du unser armseliges Gebet annimmst als
Zeichen unseres Vertrauens zu dir. Dafür loben
und preisen wir dich jetzt und in Ewigkeit.
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Diese Fürbitten-Vorschläge
finden Sie auf der CD zur
Renovabis-Pfingstaktion 2011
und im Internet unter
‹www.renovabis.de/service›

GL = Gotteslob, UW = Unterwegs

Das Taufgedächtnis kann das Novenen-Gebet bereichern. Es bietet
sich in der heiligen Messe (Asperges) und in der Tagzeiten-Liturgie
am Sonntag an. Der Ablauf – im Folgenden z. B. für die Laudes –
könnte dann so aussehen:

Eröffnung

„Herr, öffne meine Lippen“ (GL 683) oder „O Gott,
komm mir zu Hilfe“ (Stundenbuch)

Hymnus aus dem Stundenbuch, GL 241 oder ein Heilig-Geist-Lied
Psalmodie z.B. aus dem Stundenbuch vom Tag oder Psalmen

und Canticum vom Sonntag der 1. Woche: Ps 63 (GL 676), Lob
gesang aus Dan 3,57-88 (entsprechendes Lied GL 281), Ps 149. I
Thematisch geeignete Psalmen z.B. auch Ps 8 (GL 710), Ps 19A (GL
713), Ps 36 (GL 724), Ps 65 (GL 731), Ps 104 (Gl 743, GL 744, GL 253),
Ps 145B (GL 758), Ps 150 (GL 678). I Statt des alttestamentlichen Can
ticums z.B. auch: Lobpreis vom Heilswirken Gottes (GL 284) oder
Sonnengesang des Heiligen Franziskus (GL 285)

Lesung/Biblischer Text aus der Renovabis-Pfingstnovene*,
dem Stundenbuch oder dem Messlektionar vom Tag oder nach Wahl
Antwortgesang GL 255 oder GL 679
Besinnung/Gedanken für den Tag aus der RenovabisPfingstnovene 2011 „Gottes schöpferische Kraft“ von Pater Dr. Anton
Rotzetter
Taufgedächtnis Zunächst wird das Wasser in das Becken/ die Schale

gegossen. Es folgt die Segnung des Wassers unter Lobpreis (Benediktionale
Seite 193ff.). Dann tauchen die Teilnehmerinnen/Teilnehmer die Hand in das
gesegnete Wasser und bekreuzigen sich in Stille im Gedenken an ihre Taufe.
Anschließend kehrt man an die Plätze zurück. Wenn eine Prozession zum
Taufbrunnen gehalten wird, eignet sich als Prozessionsgesang sehr gut das
Lied „Dass erneuert werde das Antlitz der Erde“ (Seite 19 in diesem Heft).
Abgeschlossen wird das Taufgedächtnis mit dem Dankgebet für die Taufe:
GL 50, 2, dem Lied GL 635 oder dem Lied „Fest soll mein Taufbund immer
stehen“ (Diözesananhänge des GL).

Lobgesang GL 680f.: Benedictus oder das Benedictus-Lied
„Hoch sei gepriesen unser Gott“
Bitten
Vater unser etwa in der Vertonung von Nikolaj Rimskij-Korsakov
(UW 191). Wenn diese Vertonung gewählt wird, entfällt die folgende
Oration.
Oration vom Tag aus dem Stunden- oder Messbuch
oder ein G
 ebet aus der Renovabis-Pfingstnovene
Segen aus dem Stundenbuch oder dem Messbuch („an Christi Him

melfahrt“: Seite 544f.) oder aus der Renovabis-Pfingstnovene oder: So
segne uns (Euch), alle Menschen und alles, was den Hauch des Le
bens in sich trägt, Gott, der Schöpfer des Lichtes, der Schöpfer des
Himmels und der Erde und von allem, was auf der Erde lebt. Er behü
te uns (Euch), sorge für uns (Euch) und bewahre uns (Euch) vor allem
Unheil. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Die Andacht zur Tauf
erinnerung finden Sie auch
auf der Renovabis-CDROM, außerdem das „Firm
gedächtnis“ GL 786,3

* Die Renovabis-Pfingstnovene können
Sie bestellen bei unserem Vertriebs
partner MVG, Telefon 0241/479 86 200,
E-Mail: renovabis@eine-welt-mvg.de,
Bestell-Nummer 181011 RM11
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Dass erneuert werde das Antlitz der Erde
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Kathi Stimmer-
Salzeder schenkte der
Solidaritätsaktion
Renovabis dieses Lied.

*

© 2007 MUSIK UND WORT, D-84544 Aschau a. Inn

* Du, (Gott,) erneuerst das Antlitz der Erde.

Klavier- und Orgelsatz,
Chornoten und Gitarrengriffe auf der
Renovabis-CD-ROM.
Außerdem: Gesangsund InstrumentalEinspielungen im
MP3-Format
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Bausteine für die

Messfeier am
Hohen Pfingstfest

Gottes
Schöpfung:
uns
anvertraut !

Hinführung zum Gottesdienst
Liebe Schwestern und Brüder, am heutigen
Pfingstfest haben wir uns im Geist Gottes zur Eu
charistie, das heißt zur Danksagung, versammelt.
Wir alle tragen die Spuren unseres Handelns in

uns. Bitten wir Gott um Verzeihung, wenn Sünde
und Schuld unser Leben und das der anderen be
lastet, beschädigt oder verwundet haben.
Kyrie …

Predigtskizze

Predigttext im Word-Format auf der CD
zur Renovabis-Pfingstaktion 2011 und im Internet
unter ‹www.renovabis.de/service›

A
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temlos – so fühlen sich nicht wenige im All
tag ihres Lebens. Die Aufgaben und Ansprü
che, die an sie herangetragen werden oder die
sie sich selbst stellen, lassen ihnen – wie wir sa
gen – nur wenig Luft zum Atmen. Auch die gro
ßen, das eigene persönliche Leben übersteigen
den Ereignisse in Politik und Gesellschaft in unse
rem Land und in der Welt lassen manchmal den
Atem stocken. Unsere Alltagsprache weist auf
diese Atem- und Lebensnot hin. Kommen wir in
schwierige Situationen, so sagen wir, dass die
Luft dünn wird, oder dass wir kaum noch Luft zum
Atmen haben. Vieles und viele bedrängen uns
und nehmen uns dem Raum zum Atmen.
Was wir im übertragenen Sinn über den see
lischen und geistigen Zustand unseres Lebens
sagen, das finden wir in der uns umgebenden
Wirklichkeit dort, wo der Mensch diese Welt
nicht als Schöpfung aus Gottes Hand annimmt,
sondern als Steinbruch betrachtet, den er aus
beuten kann. Wenn wir in den Nachrichten se
hen oder hören, dass der Boden vergiftet, die
Luft mit Schadstoffen angereichert und unkont
rolliert freigesetzte radioaktive Strahlung unser
Leben bedroht, dann verstehen wir, dass die
Luft, die wir atmen und der Boden, auf dem wir
stehen, zu einer Welt gehören, die keine Gren
zen kennt. Und dies bedeutet: Verantwortung

von Pater Dr. Manfred Entrich OP
für diese Welt ist allen Nationen und Völkern
aufgetragen.
Manchmal scheint es fast ein Luxus zu sein,
dem Schutz der Schöpfung eine bedeutende Rol
le im Leben eines Landes zusprechen zu können.
Wo die Armut jeden Lebenstag der Menschen
prägt, wirken Versprechungen kurzfristiger Er
tragssteigerungen, z.B. von bestimmten Metho
den in der Landwirtschaft, höchst verlockend und
lassen die längerfristige Perspektive womöglich
schädlicher Auswirkungen auf Mensch und Natur
schnell in den Hintergrund treten. Wo es teilwei
se schon an unmittelbar notwendigen Dingen
mangelt, ist kaum daran zu denken, Investitionen
zu tätigen, um vorhandene alte, energieaufwän
dige, unsichere Technik auf schadstoffärmere,
energieeffizientere, sichere umzustellen, selbst
wenn das auf Dauer gesehen billiger wäre. Ein
unverstellter Blick auf die Entwicklung des Um
weltbewusstseins bei uns und unsere eigene Le
bensweise lässt uns allerdings zurückhaltender
sein, darüber zu urteilen, wie andere mit der
Schöpfung umgehen.

W

enn sich die Renovabis-Aktion 2011 das Thema
gegeben hat „Gottes Schöpfung: uns anver
traut! – Ost und West in gemeinsamer Verantwor
tung“ dann legt dieses Motto gewissermaßen den

Impulse für die Seelsorge
Finger in die Wunderfahrungen unserer Länder und
lässt uns schmerzlich spüren, dass der verantwor
tete Umgang mit Gottes Schöpfung eine ökonomi
sche und eine spirituelle Voraussetzung hat. Es ist
in der Tat so, dass in nicht wenigen Regionen des
östlich von uns gelegenen Teils Europas schlicht das
Geld fehlt, um dieser lebenswichtigen Aufgabe den
Stellenwert zu geben, den sie verdient. Hier ist ganz
sicher die Hilfe der westlichen Länder und eben
auch unseres Landes in besonderer Weise gefor
dert. Dabei dürfen wir durchaus auch daran den
ken, dass das, was wir diesen Ländern schenken,
auch für uns zu einer Lebensgabe wird. Wir atmen
alle dieselbe Luft, wir leben alle von derselben Er
de, wir alle brauchen Energie zum Leben.

Gott sah alles an, was er gemacht hatte:
Gen 1,31
Es war sehr gut. 			
Aber diese Aufgabe ist auch eine spirituelle Auf
gabe. Von Gottes Geist ins Leben gerufen, atmet
Gottes Geist in dieser Schöpfung, er hält sie am
Leben, uns alle und damit jeden Einzelnen. Unser
christlicher Glaube erinnert uns an die Schöp
fungsgeschichte, die am Beginn des Alten Testa
mentes aufgeschrieben ist. Das kraftvolle Bild,
dass diese Welt im Dunkel und im Chaos war,
lässt uns ahnen, was geschieht, wenn Gottes
Geist seine lebensspendende Kraft zurückziehen
würde. Die Erzählung aus dem Alten Testament
erinnert uns daran, dass es Gottes Geist ist, der
aus diesem Chaos eine Lebensordnung für den
Menschen geformt hat. Es ist Gottes Geist, der
dem geschaffenen Menschen dann das Leben
einhaucht, damit er lebt nach Gottes Ordnung.
Diese Erinnerungen haben sich tief in die Glau
bensgeschichte der Christen eingeprägt, so dass
das politische und gesellschaftliche Handeln ein
kritisches Maß findet, an dem es sich messen las
sen muss. Was Gott ordnend ins Leben gerufen
hat, will pfleglich bewahrt und für die Menschen
aller Zeiten als Lebensraum kultiviert werden.

A

uch im Neuen Testament erzählt die Ge
schichte von unserem Herrn Jesus Christus,
stellt uns diese gewaltige Szene vor Augen, in
der Gott den Menschen Maria anspricht und ihm

die Kraft des Geistes Gottes zusagt. Maria
antwortet mit „Ja“ auf die Frage des Engels
und trägt so die Verheißung Gottes in unser Le
ben als Christen hinein. [Der Heilige Geist wird über
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dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich
überschatten (Lk 1,35)] Gottes Geist lässt in Maria

das Leben entstehen – der Sohn Gottes wird zum
Bruder der Menschen.

Ich bin die Magd des Herrn;
mir geschehe, wie du es gesagt hast.
Lk 1,38
				
Er lässt sich verwunden von all dem, was wir an
Sünde und Schuld in dieser Welt, in Gottes Schöp
fung verursachen. Wir Menschen sind Verwunde
te und wir schlagen Wunden. Es fällt uns schwer,
beständig das Gute zu tun und in Gerechtigkeit
und Liebe eine Weltordnung mit aufzubauen.

E

rzählungen des Neuen Testaments verweisen
auch für die Zeit nach dem Zusammenbruch
der Hoffnung, dem die Jünger im Tod Jesu erla
gen, auf Gottes starken und heilenden Geist. In
ihrer Angst und Abgeschlossenheit erfasst Gottes
Geist die Jünger wie ein Feuer, öffnet die Türen
ihres Lebens und lässt sie so sprechen, dass alle,
die ihnen zuhören, sie verstehen können. So
heißt es im Pfingstbericht der Apostelgeschichte.
Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Kraft des Le
bens und die hat einen Namen: Jesus Christus.

Geht hinaus in die ganze Welt,
und verkündet das Evangelium allen
Mk 16,15
Geschöpfen! 			
Wenn wir uns also der Sorge um die Schöpfung
annehmen, dann berührt und lenkt uns Gottes
Geist. Wenn unser Glaube die Tür zu unserem ei
genen Leben öffnet, damit Gottes Geist uns zu
tiefst inspiriert, dann werden wir verstehen und
die Erfahrung machen können, dass diese Schöp
fung Raum des Lebens für uns Menschen ist, der
uns Atem gibt und Liebe möglich macht auf unse
rem Weg zu Gott. Wir fühlen und verstehen, dass
die Weise unseres Lebens in dieser Schöpfung
auch unsere Hoffnung trägt, einmal bei Gott in
einer neuen Schöpfung leben zu dürfen.
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Liedvorschläge

Fürbitten
Priester: Gott hat den Menschen zur Verantwortung
für die Schöpfung berufen, deren Teil er
selbst ist. Ihn bitten wir:
Schenke allen, die an dich glauben, Ehr
furcht vor dir und deinen kostbaren Werken

Fürbittruf, z.B. GL 253: „Sende aus deinen
Geist und das Antlitz der Erde wird neu.“

2
3
4
5
6

GL 228: Christ fuhr gen Himmel (inkl. Kyrie)
GL 225: Erschienen ist der herrlich’ Tag
GL 245: Komm, Schöpfer Geist
GL 249: Der Geist des Herrn erfüllt das All
GL 260: Singet Lob unserm Gott
GL 265: Nun lobet Gott im hohen Thron
GL 474: Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
GL 516: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 644: Sonne der Gerechtigkeit (inkl. Kyrie)
UW 120: Löscht den Geist nicht aus

Kyrie

Hilf den Christen, Trennung und Spaltung
zu überwinden. 
Fürbittruf
Rüttle die Mächtigen und Einflussreichen
auf zur Rücksichtnahme auf die Lebens
grundlagen kommender Generationen.

Fürbittruf
Heile die Wunden, die Menschen einander
und deiner ganzen Schöpfung schlagen.
Fürbittruf
Schenke denen, die sich für die Solidarität
zwischen West und Ost einsetzen, im heili
gen Geist Kraft und Kreativität.  Fürbittruf
Sei den Kranken nahe, die Sterbenden füh
re in dein Licht und lass die Toten dein Er
barmen finden. 
Fürbittruf

Priester: Gott, dein Atem heilt, was in der Tiefe des
Lebens auf der ganzen Erde verwundet ist.
Du hältst deine Schöpfung auch heute in
deinen guten Händen. Dir sei Lob und Preis
durch Christus, unsern Herrn.
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Eingangslied

Diese Fürbitten-Vorschläge
finden Sie auf der CD zur
Renovabis-Pfingstaktion 2011
und im Internet unter
‹www.renovabis.de/service›

GL 246: Send uns deines Geistes Kraft

Gabenbereitung

Dass erneuert werde das Antlitz der Erde (Seite 21)
GL 241: Komm, Heilger Geist, der Leben schafft
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 490: Was uns die Erde Gutes spendet
GL 535.1: Bringet, ihr Völker, herbei
UW 47: Wenn wir das Leben teilen
UW 178: Herr, wir bringen in Brot und Wein
UW 196: Du bist das Brot

Friedensgruß

UW 54: Gottes Schöpfung gute Erde
UW 109: Wo Menschen sich vergessen

Dank

GL 259: Erfreue dich, Himmel
GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus
GL 272: Singt das Lied der Freude über Gott
GL 277: Singet, danket unserm Gott
GL 284: Danket dem Herrn, denn er ist gut.
GL 297: Gott liebt diese Welt
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 634: Dank sei dir, Vater
UW 49: Gott gab uns Atem
UW 68: Laudato si
Weitere Liedvorschläge
UW 79: Erde singe
auf der CD-ROM

GL = Gotteslob , UW = Unterwegs

1

für die Gottesdienste am
7. Ostersonntag und am Pfingstfest

Einladung zur Kollekte
Unser Schöpfergott gibt reichlich: Brot und
Wein, alles was wir zum Leben brauchen –
darum müssen wir nicht sparen und uns
ängstlich sorgen. In dieser Zuversicht
können auch wir die Arbeit der Solidari
tätsaktion Renovabis durch unsere mate
rielle Gabe unterstützen. Sie kommt den
notleidenden Menschen in Mittel- und Ost
europa zugute. Gott wird alles überreich
vergelten, was geopfert ist.

                
aus dein
und das
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Segensband
Weil so viele Pfarrge
meinden, Jugendgruppen und
Verbände immer wieder danach gefragt
haben, haben wir es neu aufgelegt: das Reno
vabis-Segensbändchen. In diesem Jahr wurde es
mit der Botschaft versehen, die uns von Gott
anvertraute Schöpfung verantwortungsvoll und
mit Achtung zu behandeln und in Einklang mit ihr
zu leben. Bestellen Sie die Segensbändchen für
Kommunionkinder und Firmgruppen oder einfach
als freundschaftliches Erinnerungszeichen.
Best.-Nr. 8 913 11-R11; 10er Pack · EUR 2,50
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Predigtanregungen
zur Nachhaltigkeit
Als Kooperationsprojekt
der Arbeitsstellen für
Umweltfragen der Bistümer
Limburg, Mainz, Speyer und
Trier und der Evangelischen Landeskirchen in Hessen und Nassau,
der Pfalz und im Rheinland entstanden Hilfen für evangelische
und katholische Predigende, die „Nachhaltigkeit“ als Thema in
der Predigt am Sonn- bzw. Feiertag behandeln möchten.
Seit dem Kirchenjahr 2005/06 wurden die sonntäglichen Bibel
stellen von Theologinnen und Theologen der Bistümer und
Landeskirchen in Rheinland-Pfalz auf Bezüge zu „Nachhaltigkeit“ durchleuchtet.
Die Predigtanregungen sind als Band I-V erschienen; Band VI für das Kirchenjahr
2010/11 kam im Oktober 2010 heraus. Exemplare sind auf Anfrage erhältlich.

Gebetsimpuls nach dem Heiligen Augustinus
Dies könnten vier Firmlinge vortragen

Sprecher 1: Atme in mir, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges denke.

Sprecher 3: Locke mich, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges hüte.

Sprecher 2: Treibe mich, du Heiliger Geist,
dass ich Heiliges tue.

Sprecher 4: Hüte mich, du Heiliger Geist,
dass ich deine Gabe nie mehr verliere.

Lobpreis auf die Schöpfung Melodie GL 468

1

Du hast die Welt gegründet,
den Himmel ausgespannt,
die Sterne angezündet
mit schöpferischer Hand.
Du machst zu deinen Boten
die Flammen und den Wind,
weckst Leben aus dem Toten,
das überreich beginnt.

lässt die Sonne scheinen
4 Du
und hast den Mond gemacht
und ordnest, Herr, nach deinen
Gesetzen Tag und Nacht.
Wie reich sind deine Werke,
wie sinnvoll angelegt!
Mit Weisheit und mit Stärke
tust du sie unentwegt.

                Sende
en Geist,
Antlitz der Erde
                  wird neu.

Land grünt wie ein Garten
2 Das
voll Früchten, die du schenkst,
und alle Tiere warten,
dass du sie nährst und tränkst:
des Meeres Fischgewimmel,
in Wald und Feld das Wild,
die Vögel unterm Himmel,
das Vieh, das hungrig brüllt.

von deinem Segen,
3 Eswaslebtatmet
und gedeiht.
Herr, du befiehlst dem Regen
und gibst ihm Fruchtbarkeit.
Aus Trauben und Getreide
der Wein, das Brot entstehn.
Das ist des Menschen Freude
und macht sein Antlitz schön.

Schöpfung zu erneuen,
5 Die
Herr, höre niemals auf.
Du sollst dich an ihr freuen
und ihrem Weiterlauf.
Hilf, dass wir Frieden halten
mit deinem Eigentum
und diese Welt verwalten
zu deines Namens Ruhm.

Die Bausteine für den Gottesdienst haben der Liturgiekommission
der Deutschen Bischofskonferenz vorgelegen;
sie widersprechen nicht den liturgischen Vorschriften.
Wir danken Pater Dr. Manfred Entrich OP für die Textvorschläge
und die Predigtskizzen zu diesen Bausteinen für den Gottesdienst.
Redaktion: Heike Faehndrich, Thomas Schumann (verantw.)
© Renovabis, März 2011
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Tschernobyl
ohne Mythen
Die Autorin Nina Rybik
lebt im weißrussischen
Astravec und arbeitet als
Chefredakteurin bei der
Regionalzeitung
„Astraveckaya Pravda“.
Mit Fotos von
Kornelius K
 onsek SVD
Übersetzt von
Alena Rybik

Denkmal vor dem versiegelten Reaktorblock 4, errichtet zum 20. Jahrestag der
Fertigstellung des Betonsarkophags. Es ist
den „heldenhaften Fachkräften gewidmet,
die durch ihren Einsatz beim Bau der Hülle
die Welt vor einer nuklearen Katastrophe
noch größeren Ausmaßes bewahrt haben.“

Hermann Scheer, Energieautonomie. Eine neue Politik für erneuerbare Energien,
2005, Kunstmann, München
Der Wechsel zu erneuerbaren Energien ist ein Wettlauf mit der Zeit – aus ökolo
gischen, wirtschaftlichen und sozialen Gründen. Die Ablosung atomarer und fossiler
Energien kann weder über die konverntionelle Energiewirtschaft noch über globale
Verträge kommen. Es geht um >Energieautonomie< – als politisches, technologisches
und wirtschaftliches Konzept, das eine weltweite Dynamik in Gang setzen kann.
26
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schernobyl, eine kleine, im 12. Jahrhundert ge
gründete Stadt im Norden der Ukraine mit ihrem
besonderen Gesicht, ihrer Geschichte und ihren
Traditionen, ist vor einem Vierteljahrhundert, am 26.
April 1986, plötzlich zu einem Symbol geworden. Für
Manche ist es die größte vom Menschen verursachte
Katastrophe in der Geschichte der Menschheit, für ande
re ist es ein Verbrechen der sowjetischen Führung gegen
die Menschen oder das Heldentum der Menschen, die
praktisch mit bloßen Händen den Planeten vor der nuk
learen Katastrophe zu schützen versuchten. Für Andere
bedeutet das Wort Tschernobyl eine persönliche Tragö
die und zerbrochenes Leben.
Ich gehöre zur letztgenannten Gruppe. Nach dem
Unglück von Tschernobyl bin ich wie Tausende meiner
Landsleute und Bewohner der südlichen Regionen
Weißrusslands zu einem Menschen ohne Heimat gewor
den. Die Einwohner meines Heimatdorfes Ulasy, das im
Kreis Khoiniki im Bezirk Gomel liegt, wurden innerhalb
der ersten Tage nach dem Unfall evakuiert. Mein
Heimatdorf ist also am 3. Mai 1986 „gestorben“. Heute
können meine Dorfgenossen nur einmal im Jahr, näm
lich zum Radunica-Fest, das die orthodoxen Christen als
Osterfest für die Toten feiern, zu den Gräbern ihrer Ver
wandten und den verlassenen Häusern kommen, wo sie
viele Jahre lang gelebt haben. Dieser Tag ist der Gedenk
tag für die Toten und der einzige, an dem ehemalige
Bürger Zugang zu dem Sperrgebiet erhalten, das von
Stacheldraht und Kontrollposten umgeben ist.
Mein Heimatdorf. Nach dem Reaktorunglück von Tscher
nobyl und der Evakuierung meines Heimatdorfes bin ich
drei Mal dorthin zurückgekehrt.
Der erste Besuch fand im November 1987 statt, wobei
der stärkste Eindruck damals die Stille war. Diese tote,
absolute Stille, in der kein Wort von Menschen, kein
Weinen eines Kindes, kein Schreien, kein Vogelgezwit
scher, kein Hämmern und kein Knarren einer Tür zu ver
nehmen waren, war körperlich spürbar. Der ummantel
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Es gibt es rund 250 Menschen, die immer in
Tschernobyl leben – Einheimische, die nach der
Evakuierung im
te Reaktor, der wie ein schalldichter Monolith wirkte, Jahr 1986 illegabedrückte mich so stark, dass es mir vorkam, als würde lerweise hierher
ich im nächsten Augenblick verschwinden, zum Schwei zurückgekehrt
sind.

gen gebracht, ja sogar selbst zu einem kleinen Molekül
dieses Monoliths werden. Meine Rettung waren die Ra
ben, die in der Ferne krächzten und mich in die Realität
zurückholten und die mir mitzuteilen schienen, dass die
Welt noch lebt, selbst in diesem toten Dorf.
Das darauffolgende Mal, im Jahr 2000, kam ich mit
meiner Schwester zusammen, und meine stärkste Wahr
nehmung war die Erkenntnis, dass der Raum im wahrs
ten Sinne des Wortes körperlich komprimierbar ist. Der
Hügel, auf dem wir in unserer Kindheit rodelten, war
verschwunden, die lange Straße war zur kürzesten Gasse
geworden und ein kleines Wäldchen, in dem wir im
Sommer täglich duftende Himbeeren sammelten, war
nun zum Greifen nahe.
Dann erkannte ich zudem, dass
es keine Grenzen der menschlichen
Gier gibt. Alles, was zumindest einen
gewissen Wert hatte, war aus den
verlassenen Häusern und Wohnun
gen entwendet worden: Haushalts
geräte, Möbel, Geschirr und Klei
dung. Alles Übrige wurde zerstört.

Zwischen verlassenen, zuwachsenden und verfallenden Gebäuden in der Stadt
Tschernobyl sieht
man einige gepflegte, frisch gestrichene Häuser
mit Vorhängen an
den Fenstern. An
ihren Häusern
hängen Schilder
auf denen steht:
„Hier wohnt der
Besitzer.“

Plünderer haben aus
den verlassenen Häusern alles, was zumindest einen gewissen
Wert hatte, mitgenommen: Haushaltsgeräte,
Möbel, Kleidung. Was
nicht mitgenommen
wurde, wurde zerstört.

Volodymyr Sheremeta (2001), Ethik nach Tschernobyl: Versuch einer ethischen Orientierung
aus schöpfungstheologischer Sicht
Die «Ethik nach Tschernobyl» will eine Orientierungshilfe für die Einschätzung der modernen
Technologien sein und die menschliche Verantwortung im Umgang mit lebensentscheidenden
Fragen vertiefen. Ist die Nutzung der Kernenergie als eine von verschiedenen Möglichkeiten der
Energiesicherung ethisch zu rechtfertigen bzw. ist diese entsprechend dem heutigen Wissensstand
menschen- und umweltverträglich? Kann auch die theologische Ethik einen Beitrag zur
sachbezogenen Diskussion um die Kernenergieproblematik leisten? Wenn ja, wie sieht dieser
Beitrag genau aus? Das sind die Fragen, die diese Studie stellt.
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Zum Glück habe ich Familienfotos gefunden, die
für mich von größtem Wert sind.
2010 gab es dann ein erneutes Wiedersehen
mit meiner verlassenen Heimat und auch neue
Entdeckungen.
Wenn man ein umgesiedeltes Dorf betritt, so
fühlt man sich wie im Reich der Toten. Die Stra
ßen sind mit Gras bewachsen und der einzige
Weg wurde von Wildschweinen und Elchen ge
macht, deren Spuren überall zu finden sind. Die
Häuser sind über die Jahre hinweg verfallen oder
wurden von den in ihrer Gier unersättlichen
Plünderern zerstört; die Zäune sind umgefallen.
Nina Rybik: „Wenn man in ein verlassenes Dorf
In dieser allgemeinen Verwüstung ist der Fried
fährt, hat man das Gefühl, im Reich der Toten zu
sein. Der Friedhof auf dem sandigen Hügel ist der einzige Ort, wo man Leben
hof auf dem sandigen Hügel der einzige Ort, an
treffen kann. Neu lackierte Kreuze, bunte Kränze und Sträuße auf den Grädem man Leben antrifft: Neu lackierte Kreuze,
bern sind das einzige Zeichen menschlicher Existenz.“ Der orthodoxe Toten
helle bunte Kränze und Sträuße auf den Gräbern
gedenktag „Radunica“ findet immer am zehnten Tag der zweiten Woche nach
sind das einzige Zeichen menschlicher Existenz.
Ostern statt. Dann dürfen die ehemaligen Bewohner das Sperrgebiet auch
ohne Genehmigung besuchen, um die Gräber ihrer Angehörigen zu pflegen.
Ich finde nicht die Worte, um zu beschreiben,
was in meiner Seele vorgeht. Ich fühle mich, als ob
ich in einer Zeitmaschine mehr als zwei Jahrzehnte in eine grafen Korneliusz Konsek versuchten, wurde jedoch klar,
andere Dimension zurückreise, in der alles so lieblich und dass es nicht klappt. Selbst ein Anschreiben des Ministe
bekannt ist, gleichzeitig aber unrealistisch und unmöglich riums für Auswärtige Angelegenheiten der Ukraine hat
fremd wirkt. Dort, wo der Raum nicht mehr existiert und uns nicht geholfen: Am Checkpoint des Eingangs zu
die Zeit still steht, verschwinden auch alle Klänge. Hier Tschernobyl wurden wir zurückgewiesen, weil die Er
lebt das Tote nach eigenen Gesetzen: Bäume, Häuser, Din laubnis eines Ministeriums nötig war. Dann haben wir
ge und Kreuze. Und die Lebenden kommen hierhin nur erfahren, dass einige Reisefirmen in Kiew Führungen für
einmal im Jahr, um sich für einen kleinen Moment wieder neugierige Abenteurer offen anbieten: Man muss ein
fach nur Geld bezahlen, um den verhängnisvollen vier
wie ein Mensch mit einer Heimat zu fühlen.
ten Block des Reaktors zu sehen oder um mit einem
Tschernobyl. Nur einen Monat nach dem letzten Wieder Führer durch die tote Stadt Pripyat zu spazieren. Für eine
sehen mit der Heimat wurde mir eine Fahrt nach Tscher zusätzliche Gebühr kann man sogar einen Hubschrauber
nobyl angeboten. Sollte ich mir wünschen, dieses „Mons bestellen und sich in die Lage derjenigen Piloten verset
zen, die den Reaktor nach dem Unglück löschten. Man
sagt, dass diese Touren vor allem bei ausländischen Tou
risten sehr begehrt sind.
Immer, wenn ich nach Tschernobyl reisen wollte,
glaubte ich mich zuversichtlich, dass ich sehr vieles – wenn
ter“ zu besuchen, das so viele Leben kostete und gebro auch nicht alles – über die Stadt, den Atomreaktor und die
chene Schicksale verursachte? Natürlich – keine Frage!
nukleare Katastrophe wusste. Nach dieser Reise jedoch
Deutlich wurde, dass es überhaupt nicht schwierig stellte sich heraus, dass ich eine Gefangene der verbreite
war, Tschernobyl zu besuchen. Später, als wir es das ers ten Mythen über das Leben in der Tschernobyl-Zone war.
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Müller-Boehr
Thomas
Kontakt:

lung eine neue, dramatische Aktualität gewonnen. Anlässlich
des Tschernobyl-Jahrestages zeigt Renovabis in Kooperation mit
der Tschernobyl-Kinderhilfe München e.V. und dem Bund Na
turschutz in Bayern e.V. die Ausstellung „Menschen – Orte –
Solidarität“ in München. Vom 14. bis zum 29. Mai 2011 ist die
Ausstellung täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Gezeigt wird sie
im Münchener Hauptbahnhof in der ehem. Schalterhalle des
Starnberger Flügelbahnhofs (Kontakt: Renovabis, Thomas Mül
ler-Boehr, E-Mail: mb@renovabis.de; Tel.-Nr. 08161/530946).
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Am 26. April 2011 jährt sich das Reaktorunglück von Tschernobyl
zum 25. Mal. Mit der Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk
Fukushima in Folge des Erdbebens hat das Thema der Ausstel
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Aktiv in Pfarrei und Verband
men Gedanken auf an ein todkrankes Land, auf das ra
dioaktive Asche regnete, in dem es keine Leute gibt, und
falls doch, diese ausschließlich in Schutzkleidung und
mit Dosimetern auf die Straße gehen. Auch ich hatte die
se Gedanken. Jedoch wartete nach dem Durchschreiten
des Checkpoints, an dem unsere Dokumente aufs Gründ
lichste bezüglich der Rechtmäßigkeit unseres Besuches
geprüft wurden, eine Überraschung auf uns. Das Leben
in Tschernobyl pulsierte: Arbeiter reparierten Straßen,
Geschäfte waren geöffnet und Menschen und Autos be
wegten sich in einem geschäftigen Hin und Her.
Denis Sabaryn von der Reisefirma Tschernobyl-info
erklärt uns: „Tschernobyl ist eine normale lebendige
Stadt, nur eben von der Außenwelt abgeriegelt. Es gibt
hier etwa zwanzig Organisationen, fünf Geschäfte und
drei Cafés, und jeden Morgen gehen etwa viertausend
Menschen zur Arbeit. Manche arbeiten wie ich zwei Wo
chen in Tschernobyl und zwei Wochen zu Hause in Kiew,
andere von Montag bis Donnerstag und fahren dann
über das Wochenende nach Hause.“
Unsere nächste, aber keinesfalls letzte Überraschung
an diesem Tag war, dass die Arbeit in Tschernobyl für
sehr prestigeträchtig gehalten wird. Unser Reiseführer
erzählte uns, dass es in der Ukraine überall schwer ist,
einen auskömmlichen Job mit entsprechend gutem Lohn
zu finden, und man hier aufgrund der widrigen Bedin
gungen mit zusätzlichen 100 US-Dollar pro Monat be
zahlt wird. Darüber hinaus gibt es einen längeren Urlaub
und Vorteile bei der Rente. Aber für ihn, den 25-jährigen
Mann mit Fremdsprachenkenntnissen, war es von be
sonderer Bedeutung, dass der Ort als solcher einfach
interessant ist. Deswegen hat er seine gute und ruhige
Arbeit in Kiew für diese ziemlich riskante Tätigkeit in
Tschernobyl aufgegeben. Er sagt: „Jeden Tag kann ich
neue Leute kennenlernen. Heute arbeite ich zum Bei
spiel mit Ihnen als Belarussin, morgen mit Engländern,
übermorgen mit Schweden. Das alles bringt neue Erfah
rungen, Informationen, Kontakte.“ Auf die Frage, ob er
bereits eine Familie gegründet hätte, erwidert er: „Nein,
noch nicht, nicht mit dieser Arbeit.“
Allerdings gibt es 250 Menschen, die immer in
Tschernobyl leben; sie sind die Einheimischen, die nach
der Evakuierung im Jahr 1986 hierhin zurück
kehrten, einige nach einem Monat, die Ande

hernobyl.
nach Tsc
t.
25 Jahre
Solidaritä
– Orte –
Menschen

ren nach ein paar Jahren. Auf den Straßen in den
Wohnvierteln, wo die meisten Häuser verlassen und
von unpassierbar hohem Gras und Unkraut zurücker
obert worden sind, kann man auch die gepflegten, neu
gestrichenen und sauberen Häuser mit fröhlichen Vor
hängen an den Fenstern sehen. An ihnen hängen ziem
lich merkwürdige Schilder: „Hier wohnt der Besitzer.“
Denis erklärt, dass man dies wegen der Obdachlosen
mache, von denen es hier sehr viele gibt. Er macht uns
weiter mit den Bewohnern der Stadt vertraut: „Es gibt
sogar Kinder in Tschernobyl, beispielsweise ein 13-jähri
ges Mädchen, obwohl es gesetzlich verboten ist, dass
Kinder die 30-Kilometer-Zone rund um Tschernobyl be
treten. Jedoch handelt es sich hier um ein Paradox: Die
ses Mädchen wurde in Tschernobyl geboren, lebt hier
mit seinen Eltern und geht in einem nahe gelegenen
Dorf zur Schule. Ich würde es Ihnen vorstellen, aber das
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Allein in Weißrussland wurden nach der Katastrophe
rund 135.000 Menschen umgesiedelt. Einige jedoch – vor
allem ältere Menschen –
sind in ihre Dörfer zurück
gekehrt, weil sie in den Plattenbauten der Großstädte,
die ihr neues Zuhause werden sollten, nicht heimisch
geworden waren. Wegen fehlender Geschäfte gibt es fahrende Händler, die die Dorfbewohner mit dem Nötigsten
versorgen.

im
usstellung
nhof
Hauptbah
Münchner
1
. Mai 201
vom 14.-29

byl.
Tschernound heute.

Die Wanderausstellung ist noch zu se
hen in Köln (23. bis 29. April), in Wien
(2. bis 7. Mai), Kamen (2. bis 6. Mai),
Rheine (8.bis 13. Mai), Bremen (16.bis
20. Mai), Freising (8. bis 12. Mai),
Frankfurt/Main (21. bis 31. Mai), Dres
den (1. bis 5. Juni), Kassel (4. bis 11.
Juni), Gießen ( 12. bis 18. Juni), Weimar (20. bis
27. Juni), Rotenburg/Wümme (25. Juni bis 1. Juli),

Damals –

e

l-Kinderhilf
Tschernoby
e.V.
München
11.03.11

12:20

Rottweil (4. bis 10. Juli) und Gladbeck (vom 9. bis
22. Oktober), weitere Termine: www.ibb-d.de
Die Ausstellung sahen bereits viele Menschen in
Beckum, Dortmund, Hagen, Kempten/Allgäu,
Kiel, Rostock, Magdeburg, Wolfenbüttel, Eisen
hüttenstadt, Frankfurt / Oder, Osnabrück, Mün
ster, Potsdam, Mülheim/Ruhr, Braunschweig,
Gütersloh, Herford, Berlin-Köpenick, Karlsruhe, Zwolle/Niederlande
und Hannover.
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Kind ist so sehr von den Fragen der Journalisten er
schöpft, dass ich Mitleid mit ihm habe und ihm weitere
Gespräche ersparen möchte.“
Nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl wur
den alle Einwohner der 30-Kilometer-Zone in Gebiete
mit geringerer Strahlung evakuiert. Da sie sich nicht an
die neuen Orte gewöhnen konnten, sind viele von ihnen

Die Tschernobyl-Radioaktivität
mit ironischer Verachtung strafen
wie auch die Eltern dieses uns unbekannten Mädchens
nach einiger Zeit in ihre Häuser zurückgekehrt. Viele der
Bewohner von Tschernobyl wohnen jetzt in den umlie
genden Dörfern. Die Behörden behandeln diese Leute
mit Toleranz, ich würde sogar sagen mit Verständnis,
und versuchen, ihre Existenz zu erleichtern. Jede Woche
kommt ein mobiler Laden mit allen notwendigen Gütern
dorthin, wo die einst vertriebenen Bürger illegal zurück
gekehrt sind. Zum Bedauern eines neunzigjähriges Paa
res kommt dieser aber nicht in ihr Dorf, das sich in der
Nähe des ehemaligen Kernkraftwerks. Wir erkundigen
uns nach deren Gesundheitszustand: „Schätzen Sie
selbst! Der alte Mann kommt fünfzehn Kilometer mit
dem Fahrrad nach Tschernobyl, um Lebensmittel zu kau
fen“, erzählt uns Denis.
In der Tat habe ich bemerkt, dass sowohl die Einhei
mischen als auch die neugierigen Touristen, die mit ei
ner noch größeren Angst zu kämpfen haben, die Tscher
nobyl-Radioaktivität und ihre Auswirkungen mit ironi
scher Verachtung strafen. Es ist einfach unmöglich, die
ganze Zeit, 24 Stunden pro Tag, Tag für Tag, Monat für
Monat, mit Angst im Herzen zu leben – sogar trotz eines
grundlegenden Selbsterhaltungstriebs. Und niemand
weiß, was schädlicher ist: die Strahlung oder ständiger
Stress. Ich habe bis 1989 in Choiniki, einer der am meis
ten verschmutzten Städte Weißrusslands, gewohnt und
weiß, dass es unmöglich ist, immer Angst zu haben, ei
nen Apfel aus dem Garten zu essen, die Kinder auf die
Straße zu lassen, in den Wald zu gehen usw.
Als ob er meine Gedanken gelesen hätte, erzählt De
nis weiter: „Und das ist der Fluss, in dem ich mit meinen

Klaus Breyer, Thomas Kamp-Deister, für die
Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten
EKD und der Umweltbeauftragten der deut
schen (Erz-) Bistümer, (2009) Und ihr bewegt
sie doch! Ideen für junge Menschen zum
nachhaltigen Konsum. Die Broschüre gibt An
regungen zum ökofairen Einkauf.
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www.zukunft-einkaufen.de/fileadmin/zuk_ein/redaktion/
downloads/ZE_Jugend_ebook.pdf

Freunden schwimmen ging. Hier angle ich auch. Ob ich
den Fisch prüfe? Nein, aber ich selbst werde ja ständig
geprüft.“ So weit, so gut. Mit diesen Worten nimmt De
nis ein Dosimeter heraus, das ein wenig klickt und dann
auf der Zahl von 15 Mikro-Röntgen pro Stunde stoppt.
„Glauben Sie mir, in Kiew ist das Niveau höher.“ In der
Ukraine gilt ein Wert von weniger als 45 Mikro-Röntgen
als normal. In der Tat ist das Strahlungsniveau seit 1986
um das Hundertfache zurückgegangen: dies geschieht
aufgrund des Zerfalls der radioaktiven Elemente, die
sich in tiefere Bodenschichten verlagern.
Das Kernkraftwerk. Wir nähern uns dem Unfallort von
Tschernobyl und das erste, was wir sehen, sind die Turm
kräne über einer großen Errichtung. Was baut man hier
noch?! Denis erklärt, dass hier bis zum Jahr 1986 der
fünfte und der sechste Kraftwerkreaktor errichten wur
den. Die Kräne blieben seit jenem schwarzen April ste
hen. Aber es wird in der Tat gebaut: Momentan besteht
die Hauptaufgabe darin, den zweiten Sarkophag, die so
genannte „Abdeckung-2“, zu bauen. Der erste, der direkt
nach dem Unfall gebaut wurde, ist in einem äußerst de
solaten Zustand. Letztes Jahr wurde er stabilisiert, indem
man das Dach und die Westmauer verstärkte. Nun aber
benötigt man eine neue, zuverlässigere Abdeckung. Ein
weiteres der wichtigsten Ziele ist es, ein Lager für Kern
brennstoffe zu bauen. Der letzte Reaktor des Kernkraft
werks Tschernobyl wurde im Dezember 2009 gestoppt. Es
ist geplant, das gesamte Kraftwerk bis 2016 komplett zu

Mit bloßen Händen Sandsäcke
in den Reaktor geworfen
schließen. Noch heute sind etwa 3500 Menschen in die
sem eigentlich stillgelegten Kraftwerk beschäftigt und
unterstützen die Gewährleistung eines sicheren Zustan
des der Anlage. Das leidenschaftslose Dosimeter zeigt:
Die Strahlung des radioaktiven Untergrunds beträgt mehr
als zweihundert Mikro-Röntgen pro Stunde.
Anschließend gehen wir zu einem Denkmal für die
als Helden verehrten Feuerwehrmänner, die das Feuer in
jener verhängnisvollen Nacht des 26. April 1986 ausge

Dieselben Autoren (2009) Klima und Konsum.
Aktionsbausteine für die Erwachsenenbildung —
nicht nur in Kirchengemeinden und kirchlichen
Einrichtungen Mit diesen Anleitungen fällt es
leicht, Veranstaltungen mit hohem Erinnerungs
wert und Nachklang durchzuführen. Die Module
sind in Form und Inhalt zielgruppenspezifisch.
www.zukunft-einkaufen.de/fileadmin/zuk_ein/redaktion/downloads/
ZE_Erwachsenenmodul_ebook2.pdf

Aktiv in Pfarrei und Verband
Man kann die riesigen 9- und 16-stöckigen
Gebäude wegen des Wildwuchses von Bäumen und Sträuchern fast nicht mehr erreichen. Hier war einmal das Zentrum der Stadt
Pripyat wo fast 50.000 Menschen gewohnt
haben. Am 27. April 1986 wurden alle Einwohner von Pripyat evakuiert.

löscht haben. Sie wussten damals noch nicht, was wirk
lich passiert war, und ahnten das Ausmaß der Tragödie
und des Risikos nicht. Auf der so genannten „Mauer der
Erinnerung“ steht in lakonischer Aufschrift „Leben für
Leben“. Wir sehen dreißig Granitplatten, dreißig Namen,
dreißig Tage im Leben jener 20- bis 30-jährigen jungen
Männer. Nach dem Unfall überlebten sie lediglich ein
paar Tage, maximal drei Wochen. Sie starben unter
schrecklichen Qualen und ihre Kleidung und Wundver
bände wurden als radioaktiver Abfall entsorgt. Man wird
diese dreißig Männer, die für das Heil der Welt mit ihrem
eigenen Leben bezahlt haben, nicht vergessen. Und wer
kennt die Namen derer, die von April bis Mai 1986 den
zerstörten Reaktor gelöscht haben und die vom Hub
schrauber aus mit bloßen Händen Sandsäcke in den Re
aktor geworfen haben, acht bis zehn pro Flug? Sie flogen
30 bis 35 Einsätze pro Tag. Mit der damaligen Norm von
vier waren sie dennoch alle sechs bis acht Röntgen aus
gesetzt. Heute beträgt die Norm für das Dienstpersonal
des Kraftwerks lediglich zwei Röntgen pro Jahr. Viele von
ihnen sind verschwunden, aber einige leben noch und
haben mit den Krankheiten zu kämpfen. Sie sind ge
zwungen, sich der Prüfung ihres Rechts auf Vorteile in
Bezug auf ihre Rente oder eine kostenlose medizinische
Behandlung durch die Beamten auszusetzen. Wer kennt
die Namen jener Soldaten und Reservisten, die fast mit
bloßen Händen auf dem Gebiet des zerstörten vierten
Reaktors Graphit-Stücke sammelten? Wer erinnert sich
an die Namen jener, die den denkwürdigen „roten Wald“
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begraben haben? Sogar heute misst man in
der Nähe der Stelle, wo er stand, etwa zwei
tausend Mikro-Röntgen pro Stunde.
Offiziellen Statistiken zufolge starben in
der Zeit nach der Katastrophe von Tschernobyl
rund 300.000 Menschen, tatsächlich jedoch
waren es noch viel mehr. Es ist einfach schwie
rig, sie zu zählen. Die Leute aus meinem Heimatdorf
starben beispielsweise nicht alle an der Strahlenkrank
heit: Einige starben an Krebs, an einem Herzinfarkt oder
Schlaganfall, einige starben in ihren besten Jahren ohne
erkennbare Ursache. Und niemand verband ihren Tod
damit, dass sie eine Woche nach dem Unfall in einem
Dorf sieben Kilometer von dem lodernden Reaktor ent
fernt wohnten und Lebensmittel aus ihren Gärten aßen.
Die tote Stadt. Es ist schrecklich, eine tote Stadt zu sehen,
ja noch bedrohlicher als ein Dorf. In einer Nacht wurde
Pripyat, die einstmals schöne und grüne Stadt und Sied
lung der Kraftwerker, des Lebens beraubt. Obwohl: Grün
ist sie noch, ich würde sagen – zu grün. Man kann die
riesigen 9- und 16-stöckigen Gebäude wegen des Wild
wuchses von Bäumen und Sträuchern fast nicht mehr
erreichen. Ich konnte nicht glauben, dass der mit Sträu
chern überwachsene zentrale Platz, dieser „Wald“, wirk
lich einmal das Zentrum der Stadt war. Im Park zerbro
chene Schaufenster und rostige Attraktionen mit unrea
listisch hellen Farben.
Vor dem Unfall im Atomkraftwerk war die Stadt Prip
yat eine der jüngsten und schönsten Städte in der Ukra
ine und eine der wohlhabendsten: Meine Landsleute
gingen oft dorthin, weil dort, anders als sonst in der
Sowjetunion, kein Mangel herrschte, sondern fast schon
Überfluss. Hier wohnten fast 50.000 Menschen. Am 27.
April 1986 wurden alle Einwohner von Pripyat evakuiert.
Für immer.

Beatrice van Saan-Klein/Clemens Dirscherl/ Markus Vogt (2004)
Ein Praxisbuch zum Mehr-Wert nachhaltiger Landwirtschaft, Don Bosco Verlag, München
Neue Rahmenbedingungen und Perspektiven für die Landwirtschaft sind ein Schlüssel für die Zukunft
ländlicher Räume, für weltweite Ernährungssicherung und Schöpfungsverantwortung.
Seit Jahren gibt es ein intensives Engagement der Kirchen in der Landwirtschaft. Denn diese hat
exemplarische Bedeutung für die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung und weltweiter Gerechtigkeit.
Das vorliegende Buch versammelt anschauliche aktuelle Kernaussagen kirchlicher Stellungsnahmen,
kontroverse Diskussionen sowie zahlreiche Praxisbeispiele zu nachhaltiger Landwirtschaft.
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Lust auf unsere Schöpfung
Schöpfungsverantwortung in christlichen Gemeinden
Von Simone Birkel
„Ich finde es herrlich, vor und nach dem Gottesdienst noch ein bisschen
frische Luft zu schnappen, deshalb radle ich in die Kirche. Da kann ich
Gott in Sonne, Wind und Wetter spüren“, erzählt eine Gottesdienstbesucherin. Sie hat die sonntägliche Fahrt  zur 1400 Meter entfernten Kirche
mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt. Dabei ist es März,
bewölkt und nur 5 Grad warm, also noch nicht gerade frühlingshaft ihre erfrischende Art wirkt ansteckend.

Es gibt im Alltag genügend Situationen, in denen wir schöpfungsfreundlich handeln und durch unser Tun Andere davon überzeugen können. Teilhard de Chardin, der große Schöpfungsmystiker hat es so formuliert: „Es gibt immer noch nichts Ansteckenderes als ein entschlossenes
und von Überzeugung geprägtes Leben.“ Am motivierendsten wirke ich
also auf andere, wenn ich weiß, was mich selbst motiviert.
Durch die Vision von einer neuen Erde und einem neuen Himmel wird
der Blick weg von den Unzulänglichkeiten des Alltags hin zu einer vollkommenen Welt geweitet. Weil wir als Christen erfahren haben, dass die
Welt durch Jesus Christus erlöst wurde, sind wir dazu motiviert, uns für
die Verwirklichung einer besseren Welt einzusetzen. Die Hoffnung auf
eine neue, von Gott geschenkte Zukunft kann sich bei uns Gläubigen
konkret nicht anders äußern als in der liebenden Sorge um eine gerechte, menschenwürdige und lebensfähige Mitwelt. Für unsere Pfarrgemeinden in Ost und West ist es deswegen wichtig, neue Visionen für
unsere heutige Welt zu entwickeln.
Bitte lesen
Sie auch die
Büchertipps
auf den Seiten
28 bis 30
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ür mich als Christin ist die Schöpfung Gottes in ihrer
Vielfalt und Fülle Lebensgrundlage für das gelin
gende Leben aller Menschen. Das gemeinsame Le
benshaus Erde bietet Menschen, Tieren und Pflanzen
gleichermaßen Platz zur Entfaltung und Entwicklung. In
der Schöpfung offenbart sich mir das Wesen und die Gü
te Gottes. Weil Gott ein Freund des Lebens ist, dürfen wir
Menschen uns auf seine Schöpfung einlassen. Damit wir
Menschen diese Erfahrung machen können, ist die
Grundvoraussetzung das Staunen über die faszinierende
Vielfalt der Schöpfung. Durch das Wahrnehmen der Na
tur mit allen Sinnen wird das Bewusstsein offen und
weit für die Schöpfung als Gabe Gottes.
Sinnliche Begegnung mit der Schöpfung bereitet
den Menschen Lust, sich auf sie einzulassen, sich ihr
auszusetzen und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Der
Geruch eines frisch gepflügten Ackers, einer Sommer
wiese oder auch ein regenfeuchter Wald inspiriert mich
und lässt mich die Geschäftigkeit und die Hektik des All
tags vergessen. Diese Erfahrungen zu ermöglichen und

Zeichnung aus:
Katholisches Schulkommissariat
Bayern (Hg.): Damit unsere Welt
Zukunft hat, München 1990

Beim gemeinsamen Anlegen einer Kräuterspirale mit einer Schulklasse oder in einem Workshop wird neben der Kenntnis der
unterschiedlichen Kräuter und deren Wachstumsbedingungen
auch der gestalterische Umgang mit Naturmaterialien vermittelt.
Neben der dekorativen Funktion solch einer Kräuterspirale ist der
Nutzaspekt nicht zu vergessen: In jeder Küche bieten mit frischen
Kräutern zubereitete Gerichte abwechslungsreiche und gesunde
Alternativen zu Fertigprodukten.

sie zu entdecken, ist eine grundlegende Aufgabe der
Schöpfungsverantwortung. Wenn es uns gelingt, die
Freude an der Schönheit der Schöpfung zu wecken und
an unsere Kinder oder Enkelkinder weiterzugeben, dann
ist dies ein wesentlicher Schritt für einen verantwor
tungsvollen Umgang mit der Schöpfung.
Schöpfungslust will die kreativen Fähigkeiten des
Menschen in den Mittelpunkt stellen, den Menschen die
Möglichkeit geben, selbst zu werden. Dies kann auf un
terschiedliche Weisen geschehen, wie z.B. das Anlegen
einer Kräuterspirale, der Bau eines Sonnenkochers, die
Feier eines Schöpfungsfestes in der Kirche und im Pfarr
hof. Durch das konkrete praktische Tun wird eine Bezie
hung zur Mitwelt aufgebaut. Wir erleben uns dadurch
selbst als Teil der Schöpfung.
Bei einer Wanderung kann man sich Zeit für das Be
obachten eines Mückenschwarmes oder das Beschnup
pern einer Blume nehmen. Schöpfungslust erfahren
bedeutet, ein Sich-Wohlfühlen im Lebenshaus Erde, ein
Leben im Einklang mit der Mitwelt. Nicht gegeneinan
der, sondern miteinander. Schöpfungslust braucht Zeit,
um sich entwickeln zu können. Verlangsamung und Ent
schleunigung spielen eine wichtige Rolle bei der Entfal
tung von Naturerfahrung.
Schöpfungslust meint also die Entwicklung eines Le
bensgefühls, ein Gefühl für eigenes und fremdes Leben.

4

Der ganze Mensch ist in diesen Lebensvollzug hineinge
nommen: Arbeit, Freizeit, Wohnen, Ernährung, Kleidung
auch Kirche und Engagement für die Pfarrei. All dies
sind Bewährungsproben für den verantwortlichen Um
gang mit eigenem und fremdem Leben.

Konkrete Aktionen für
Pfarrgemeinden: Fünf NaturWahrnehmungsspiele

1
2

Geräusche lauschen
Mit geschlossenen Augen konzentriert man sich – mög
lichst im Freien – auf alle natürlichen, aber auch techni
schen Geräusche (Vogelstimmen, Verkehrslärm, spielen
de Kinder, Wind). Im anschließenden Austausch wird die
Zahl der wahrgenommenen Geräusche festgestellt. Die
ses Spiel wird gerne als thematische Hinführung bei öko
logischen Bildungsveranstaltungen verwendet, da es die
Aufmerksamkeit der TeilnehmerInnen auf das vielfältige
Spektrum der im Alltag oft nicht mehr wahrgenom
menen Geräusche lenkt.

Anlegen einer Kräuterspirale
Die Kräuterspirale ermöglicht es, jedem Kraut einen
passenden Lebensraum (trocken-feucht, sonnigschattig usw.) zu geben.
Durchführung: An einem sonnigen Platz wird zu
nächst spiralförmig eine Trockenmauer aus Bruch
steinen o.Ä. aufgeschichtet. Die Innenräume werden mit
kalkhaltigem Bauschutt oder Steinen aufgefüllt. Der
obere Bereich der Spirale erhält einen mageren Oberbo
den. Hier werden anspruchslose und wärmeliebende
Kräuter, wie beispielsweise Thymian, Salbei oder Estra
gon angepflanzt. Der untere, nach Norden liegende Ab
schnitt wird mit Garten- und Komposterde aufgefüllt
und dient als Standort für schattenverträgliche Kräuter
mit höherem Nährstoffbedarf (z.B. Petersilie, Schnitt
lauch). Am Fuß der Spirale kann für wasserliebende
Kräuter wie Brunnenkresse oder Wasserminze ein klei
ner Teich angelegt werden.
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(Nach: Landesbund für Vogelschutz e.V. (LBV)/Naturschutz
bund Deutschland (NABU): Natürlich lernen. Wald - Wasser Wiese, Hilpoltstein o.A.)

Sinnenparcours
In einem (von außen nicht einsehbaren) Parcours wer
den mit verbundenen Augen verschiedene Stationen
passiert. Dadurch wird beim Barfußlaufen das Ertasten
verschiedener Naturmaterialien (Steinplatten, Sand,
Kies, Gras, usw.) ermöglicht, ein Eindruck vom Duft ver
schiedener einheimischer Kräuter (Thymian, Zitronen
melisse, Rosmarin etc.) gegeben und der Geschmacks
sinn durch das Schmecken von unterschiedlichen Früch
ten trainiert. Bei Pfarr- oder Kindergartenfesten wird
beispielsweise solch ein Sinnenparcours seine Attrakti
vität nicht verfehlen, zu sehr reizt das Geheimnisvolle
und die Neugierde auf die möglichen Erfahrungen.
(Eine Bauanleitung zur Errichtung eines ‚Riech- und Fühlpfades‘
ist bei der ökologischen Akademie Linden, Baiernrainer Weg 17,
83623 Linden, Tel.: 08027/1494 erhältlich.)
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Kameraspiel
Jeweils paarweise zeigen sich die TeilnehmerInnen ge
genseitig bestimmte ‚Schnappschüsse‘. EineR schließt
die Augen und der/die andere führt ihn/sie zu einem
bestimmten Gegenstand (Blume, Baum, Stein), wobei
die Blickperspektive des/der ‚Blinden‘ auf den jeweili
gen Gegenstand gerichtet wird. Als ‚Auslöser‘ zum Öff
nen und Schließen der Augen dient jeweils ein kurzer
Händedruck. Die so aufgenommen ‚Bilder‘ präsentieren
einen Wirklichkeitsausschnitt aus der Perspektive des/
der Anderen.

(Vgl. Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes NordrheinWestfalen (Hg.): Infoblätter Naturgarten, Nr. 28)

Bau eines Sonnenkochers
Eine weitere Gestaltungsmöglichkeit für Workshops
oder Gruppenstunden bietet der Bau eines Son
nenkochers der Marke ‚ULOG‘ für nichttropische Gebiete.
Dieses Modell funktioniert nach dem Prinzip der Ener
giefalle und nutzt den Treibhauseffekt. Es ist mit etwas
handwerklichem Geschick leicht aus Abfallmaterialien
selbst herzustellen.7 Die ‚Sonnenkiste‘, wie sie auch ge
nannt wird, besteht im Wesentlichen aus einer gut iso
lierten, im Inneren schwarz angemalten und mit einem
Glasfenster abgeschlossenen Holzkiste. Wo das Licht auf
die schwarze Fläche
fällt, wird es absorbiert,
d.h. in Wärme umge
wandelt. Die innenlie
gende Seite des zur Ab
deckung angebrachten
Holzdeckels ist mit re
flektierender Folie be
klebt, wodurch ebenfalls
Strahlung in den Kasten
gelenkt wird. Glasdeckel
und Isolierung der Kiste
verhindern, dass die
Wärme wieder ent
weicht und so können
im Inneren der Kiste je nach Sonnenschein 120-180oC
erreicht werden (vgl. Abbildung 15). Kuchen, Brot, Ein
töpfe und andere quellende Gerichte können dort zube
reitet werden, Fritieren und scharfes Anbraten ist jedoch
nicht möglich.
Die Selbstbauanleitung ist direkt beim Erfinder erhältlich: Oehler, Ul
rich, Entwicklungsingenieur, Morgartenring 18, CH-4054 Basel.
Bausätze sowie fertige Modelle können bezogen werden bei: Aktion
Verantwortlich Leben e.V., Schillerstr. 6, 99976 Struth.
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Grafische
Elemente 2011
und Textbausteine

• Ihren Pfarrbrief
• Ihre Gottesdienstordnung
• Ihre Verbandsmitteilung
mit diesen Renovabis-Druck- und
Kopiervorlagen selber gestalten.
Wenn Sie einzelne grafische Elemente für Ihre Drucksachen
nutzen wollen, dann bestellen Sie Ihre persönliche Auswahl
einfach telefonisch unter 0 81 61/53 09-49 oder per Fax an
0 81 61/53 09-44. Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit.
Wir übermitteln Ihnen dann Ihre ausgewählten Motive auf
digitalem Weg. Dann können Sie auch die Abdruckgröße der
grafischen Elemente selbst bestimmen. Sie können sich alle
Signets aber auch einfach selbst aus dem Internet herunter
laden; gehen Sie dazu in den Renovabis-Download-Bereich:
www.renovabis.de/service/grafikdateien-zur-pfingstaktion

Best.-Nr. 17 | Aktionsplakat 2011 »Gottes Schöpfung: uns anvertraut!«
Farbe: Best.-Nr. 1

„Gottes Schöpfung – uns anvertraut!“
In Ost und West Umweltprobleme gemeinsam nachhaltig lösen
Mit der Pfingstaktion 2011 möchte Renovabis auf die im Westen relativ
unbekannten oder vergessenen Umweltprobleme im Osten Europas aufmerksam machen. Die Aktion steht unter dem Motto „Gottes Schöp-

fung: uns anvertraut! Ost und West in gemeinsamer Verantwortung“. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen vor Ort, deren
„Um die gemeinsame Verantwortung für die
Schöpfung wahrzunehmen, müssen Ost und West
voneinander lernen und miteinander handeln“,
sagt Renovabis-Hauptgeschäftsführer Pater Stefan Dartmann. Der Jesuit ist überzeugt, dass
Ressourcen schonendes und umweltgerechtes
Verhalten ein Leitbild für alle sein sollte: „Nachhaltiges Handeln ist die Grundlage für eine lebenswerte Zukunft kommender Generationen.“
In den letzten Jahren haben sich die Partner
der Solidaritätsaktion Renovabis im Osten Europas immer intensiver mit Umweltfragen und
ökologischer, schöpfungsgerechter Lebensweise
auseinandergesetzt. Konkrete Projekte, zum Beispiel im Bereich des energieeffizienten Bauens
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Gesundheit geschädigt und deren Lebensgrundlage beeinträchtigt wird.
Beispiele dafür sind Überschwemmungen etwa im Donauraum, hohe
Abgas-Belastungen in vielen mittel- und osteuropäischen Städten oder
die mangelnde Energieeffizienz von Gebäuden. Viele Umweltzerstörungen
resultieren noch aus dem Kommunismus und der Nachwende-Zeit.

und Heizens, aber auch vermehrt bei der Umwelt
bildung sind verwirklicht worden. Zum Solidaritätsgedanken der Aktion Renovabis gehört es,
diese Projekte nicht bloß zu finanzieren, sondern
das beispielhafte Handeln der Partner auch in
Deutschland vorzustellen.
Aber nicht bloß Umweltprobleme prägen das
Bild: Im Osten Europas gibt es noch zahlreiche
unberührte Naturflächen und vor allem im Rahmen ländlicher Lebensformen reiches Wissen
über einen nachhaltigen Umgang mit der Natur.
Um noch intakte Systeme zu bewahren, gilt es in
Politik und Gesellschaft ein Bewusstsein für umweltgerechtes Verhalten zu entwickeln, was bis
heute erst in Ansätzen geschieht.

Die Folgen des Reaktor-Unglücks von Tschernobyl, die Gefährdung des Donauraums oder die
Müll-Problematik in Albanien sind nur einige
Beispiele für gravierende Umweltprobleme im
Osten Europas. Viele dieser Herausforderungen
beschränken sich nicht auf einzelne Regionen
oder Länder, sondern sie überschreiten Grenzen.
Es handelt sich um ein globales Problem, das die
Europäer in Ost und West mitverantworten. Deshalb will Renovabis mit der Aktion nicht nur informieren, sondern auch Möglichkeiten zur Reflexion und Impulse zum Handeln anbieten: Die
Aktion will Menschen anregen, auch über ihren
eigenen Umgang mit natürlichen Ressourcen
nachzudenken.
www.renovabis.de
Best.-Nr. 30 | Text »Renovabis-Leitwort 2011«
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Best.-Nr. 21 | Button »Pfingstkollekte«
Farbe: Best.-Nr. 2

www.renovabis.de

Best.-Nr. 26 | »Baum«
Farbe: Best.-Nr. 14

www.renovabis.de

www.renovabis.de

Partnerschaft mit Osteuropa

helfen im Osten Europas

Best.-Nr. 25 | Logo »Partnerschaft«
Farbe: Best.-Nr. 10

www.renovabis.de

Best.-Nr. 37 | »helfen im Osten Europas«
Farbe: Best.-Nr. 3
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Ost und West
in gemeinsamer
Verantwortung

Best.-Nr. 18 | »Mohn«
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Ost und West in
gemeinsamer
Verantwortung

Best.-Nr. 22 | »Blatt mit Logo«
Farbe: Best.-Nr. 12

Farbe: Best.-Nr. 6

www.renovabis.de

Pfingstaktion für Osteuropa

Best.-Nr. 27 | Logo »Pfingstaktion«


Best.-Nr. 23 | Renovabis-Logo

Farbe: Best.-Nr. 9

Best.-Nr. 44 | »Pfingsten feiern«

Gut 18.000 Renovabis-Projekte in
Mittel-, Ost- und Südosteuropa

Renovabis unterstützt seine
Partner in 29 Ländern des
früheren kommunistischen
Machtbereichs im östlichen
Teil Europas bei der kirchlich-pastoralen, sozial-karitativen und zivilgesell

schaftlichen Erneuerung. In
den 18 Jahren seines Bestehens half Renovabis bei der
Verwirklichung von mehr
als 18.000 Projekten mit einem Gesamtvolumen von
rund 510 Millionen Euro.

Best.-Nr. 32 | Text »18 Jahre – 18.000 Projekte«

Farbe: Best.-Nr. 5

www.renovabis.de

Gottes Schöpfung:
uns anvertraut !
Ost und West in
gemeinsamer Verantwortung
Spendenkonto 94
Best.-Nr. 19 | »Schmetterling«

Farbe: Best.-Nr. 8

Renovabis-Pfingstaktion 2011 startet in
München und Freising – In Görlitz Abschluss
Gestartet wird die Renovabis-Pfingstaktion 2011 im Erzbistum
München und Freising. Den Eröffnungsgottesdienst zelebriert Erzbischof Reinhard Kardinal Marx am Sonntag, 22. Mai 2011, im
Münchner Liebfrauendom mit Gästen aus Mittel- und Osteuropa.

www.renovabis.de • Spendenkonto 94

Gottes Schöpfung: uns anvertraut!
Ost und West in gemeinsamer Verantwortung

Der Abschluss der Renovabis-Aktion findet in Görlitz am Pfingstsonntag, 12. Juni 2011, statt. In ganz Deutschland wird am Pfingstfest für die Menschen im Osten Europas in allen katholischen Kirchen die Renovabis-Kollekte gehalten.
Best.-Nr. 31 | Text »Renovabis-Programm 2011«

Best.-Nr. 29 | »Blumenwiese«

Farbe: Best.-Nr. 15
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Der Fluch des Goldes
Um das Karpatendorf Rosia Montana herum soll
eines der größten Bergwerke Europas entstehen.
Mit enormen Profiten wird gerechnet, desaströse
Schäden für Mensch und Umwelt werden befürchtet.
Aus Rumänien berichtet Rolf Bauerdick in Wort und Bild
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Hans Diefenbacher (2010) u.a., Klimaschutz in Kirchen – vom christlichen Auftrag zur Praxis
Erich-Schmidt-Verlag, Berlin; Kirchen können auch im Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen. Alleine die
Bewirtschaftung der kirchlichen Gebäude bietet ein enormes Potenzial bei der Umstellung auf eine nachhal
tige Energienutzung. Das Buch zeigt auf, was die Kirchen tun können, um wirksame Zeichen für den Kli
maschutz zu setzen. Es bietet grundsätzliche Überlegungen und konkrete Vorschläge, wie im Rahmen der
kirchlichen Arbeit eine langfristige systematische Umstellung auf einen nachhaltigen Umgang mit Energie er
folgen kann. Außerdem wird eine Auseinandersetzung mit den technischen, aber auch pädagogischen und
kulturellen Aspekten des Klimaschutzes in Kirchen und kirchlichen Einrichtungen angeregt.
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emus Cenusa wehrt sich.
„Für kein Geld der Welt“
will er sich beugen. Er will
standhalten, Seite an Seite mit
seiner Frau Minodora und sei
nem Sohn Alexandru. Der Mö
belschreiner kämpft um seine
Werkstatt, sein Haus, sein Stück
Land, um seine Heimat, um sei
ne Geschichte und um sein Le
ben. In seinem Dorf Rosia Mon
tana soll industriell mittels
hochgiftiger Zyanidlauge Gold
aus dem Berggestein der Regi
on gewaschen werden.
Lange Jahre sah es so aus, als habe die Handwerker
familie Cenusa eine reelle Chance, diesen Kampf zu ge
winnen, gegen einen schier übermächtigen Gegner, ge
gen die RMGC, die „Rosia Montana Gold Corporation“. Zu
Beginn dieses Jahrtausends tauchten die ersten Ingeni
eure in dem Bergdorf Corna auf. „Sie nahmen Gesteins
proben“, sagt Cenusa und deutet auf ein verplombtes
Stahlrohr in seinem Garten. „Hier haben sie Bohrungen
angestellt, zwei Wochen lang, genau zu der Zeit, als mein
Vater auf dem Sterbebett lag. Als ich mich über den Lärm
beschwerte, haben sie uns für den alten Mann
Ohrenschützer geschenkt.“ Seitdem sind die Cenusas Teil
einer Opposition, einer einflussreichen Bewegung aus
einheimischen Heimattreuen und internationalen Um
weltschützern, die alles daransetzen, den Abbau von
Gold im nordwest-rumänischen Apuseni-Gebirge rund
um den Bergwerksort Rosia Montana zu verhindern.
„Wir wollen nicht“, klagt der 56-jährige Cenusa, „dass
ganze Berge und Dörfer für immer von der Landkarte der
Siebenbürger Westkarpaten verschwinden“. Viele dach
ten schon, der Widerstand gegen das wohl größte eu
ropäische Bergbauprojekt könnte erfolgreich sein.
Das betroffene Terrain erstreckt sich über eine Flä
che von 42 Quadratkilometern mit sechzehn Dörfern.
Für über die Hälfte des Gebietes, exakt 2388 Hektar, hat
die Goldkorporation die Abbaurechte vom rumäni
schen Staat gepachtet. Vorerst für zwanzig Jahre, mit

Entschlossen, sich nicht
aus ihrem Heimatdorf
vertreiben zu lassen:
Familienvater Remus
Cenusa mit seiner Frau
Minodora und seinem
Sohn Alexandru.

weiteren Zukunftsoptionen. Doch seit 2007 und dem
Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union mit ihren
strengen Umweltauflagen ist der Betrieb blockiert. Das
rumänische Umweltministerium stoppte das Geneh
migungsverfahren. In einer Erhebung des nationalen
Parlaments votierten 2007 noch 95 Prozent der Befrag
ten gegen die Pläne der RMGC. Doch die Stimmung
kippt. Und das nicht erst, seit der EU-Umweltkommis
sar Janez Potoznik im Sommer 2010 die wirtschaft

Das bunt schillernde Gestein birgt die wertvollsten Bodenschätze,
die Europa zu bieten hat. Für die geschätzten 360 Tonnen Gold
und 1700 Tonnen Silber allein würde sich der aufwändige Abbau
nicht lohnen. Doch jede Ton
ne Gestein birgt 44 Metalle,
darunter Nickel, Chrom,
Kobalt und einen Anteil von
2,5 Kilogramm Vanadium.
Auf drei Gramm Gold und
13 Gramm Silber pro Tonne
kommen außerdem beträcht
liche Mengen von Titan und Wolfram. Letzteres findet in Glühlam
pen und Elektronenröhren Verwendung. Die geschätzten Wolf
ram-Mengen im Apuseni-Gebirge zählen zu den bedeutendsten
Reserven der Erde. Mächtige Gewinne sind zu erwarten.

Jürgen Manemann (Hg.) (2010) Kirche – Kernenergie – Klimawandel:
Eine Stellungnahme mit Dokumenten, Lit Verlag
Die Stellungnahme „Kirche, Kernenergie, Klimawandel“ des Forschungsinstituts für Philosophie Han
nover – einer Einrichtung des Bistums Hildesheim – versteht sich als Fortführung der kirchlichen De
batten über die Zukunft und Zulässigkeit der Kernenergie. Im Zentrum der primär philosophischen
Argumentation steht die Aufgabe einer Energiewende – als Abkehr von einer Zivilisationsform, deren
Verhältnis zur Natur wesentlich durch Beherrschung und Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen
bestimmt ist. Nach Einschätzung der Autoren ist die weitere Nutzung der Kernenergie gemeinwohl
schädigend. Die bereits öffentlich stark beachtete Stellungnahme wird hier zusammen mit maßgeb
lichen katholischen und evangelischen Dokumenten publiziert.
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Die orthodoxe Kirche hat in der Liturgie einen sehr
starken Zugang zur Natur. Nicht nur, weil wir im
mer noch im Frühjahr oder im Spätherbst die Fel
der weihen oder das Vieh oder andere Tiere mit in
unsere Gebete einbeziehen, sondern weil in der
Liturgie und auch in der Ikonographie die Natur Der orthodoxe
Theologe Prof.
ganz bildhaft nicht als Dekor und Hintergrundbild Dr. Radu Preda
vorkommt, sondern als beteiligtes Element der beschäftigt sich
Heilsökonomie. Man denke an die Geburt Christi: an der Universität
von Cluj-Napoca/
Die ganze Natur partizipiert an diesem Mysterium Klausenburg mit
der Fleischwerdung. Es ist auch schön, wie die by ökologischen
zantinische Ikonographie dies reflektiert, indem Fragen aus orsich die Berge beugen, also der Mutter Gottes und thodoxer Sicht.
ihrem Kind den notwendigen Schutz geben, den die Menschen nicht
gegeben haben. Auch in der Kirchenmusik, etwa in den Abendgottes
diensten, wird das Kosmische ausdrücklich betont. Am Ende des Tages
ist diese Gesamtschau sehr wichtig, weil es uns daran erinnert, dass
eigentlich nicht wir Herren der Geschichte sind, sondern der Schöpfer,
der uns geschaffen hat.
Wir haben in Rumänien mit einem Projekt zu kämpfen, das uns
eine Umweltverschmutzung bescheren könnte, die in 1000 Jahren zu
nicht zu beseitigen ist: nämlich das Projekt von Rosia Montana und
die entsprechende Goldförderung. Eine kanadische Firma will mit
Cyanid und anderen verbotenen Chemikalien auf einem Territorium
Gold gewinnen, wo es die ältesten Siedlungen in Rumänien über
haupt gibt und die Bevölkerung inzwischen durch das Versprechen
weggelockt wurde, bessere Wohnungen in den umliegenden Städten
zu finden! Es ist richtig, dass sich die orthodoxe Kirche dagegen aus
gesprochen hat, aber das ist wahrscheinlich zu wenig. Wir können
nicht nur reagieren, sondern wir sollten in Bezug auf solche Themen
wesentlich pro-aktiver handeln. Ich würde sagen, dass in diesem Fall
ein ganz langer, aber unausweichlicher Weg des theologischen Um
denkens und des praktischen Handelns vor uns liegt. Wir müssen in
den theologischen Schulen und in unseren Gemeinden umdenken.
Die Themen Umweltschutz und Ökologie klingen für sehr viele Kir
chenvertreter immer noch fremd. Wahrscheinlich ist ihnen auch nicht
bewusst, welche Rolle den Kirchen eigentlich zusteht. Einzig das Rosia
Montana-Projekt wäre hier zu nennen. Gegen dieses Projekt hat sich
nicht nur die orthodoxe Kirche vor Ort ausgesprochen, sondern auch
andere Konfessionen, vor allem die römisch-katholische Kirche. Ich
kenne kein weiteres Beispiel, wo die großen Kirchen im Bereich Um
welt zusammenarbeiten. Dies zeigt, wie wir sozusagen ethisch verspä
tet sind, obwohl wir Tag für Tag mit Umweltproblemen zu tun haben.

Foto: Daniela Schulz

Die t heologische Kompet enz
im Umweltdiskurs

Einladung zu einem Spaziergang im Müll
von Schwester Maria Christina Färber (Albanien)
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Schließen Sie einmal die Augen und kommen Sie mit
auf eine Müll-Tourismusreise in den Norden Albani
ens: Shkodra, Dobrac. Strand Velipoje… – Ein Sonntag
Anfang Juni, erstes Badewetter, und wir entschließen
uns, mit unserem dreijährigen Abraham gegen
Abend noch an den Sandstrand zu fahren.

lichen Erfolgsprognosen über die ökologischen Beden
ken stellte.
Vor zehn Jahren lebten in Rosia Montana noch 4300
Bewohner. Heute sind von den 985 Familien, die für den
Goldabbau umsiedeln müssen, bereits achtzig Prozent
fortgezogen. In dem Nachbartal in Corna, dem Heimat
dorf der Familie Cenusa, verfällt die Schule, weil keine
Kinder mehr hier leben. Dutzende Häuser wurden schon
abgerissen. Hier stirbt die Dorfkultur nicht, hier ist die
Gemeinschaft schon tot. Zwar führt der Hirte Catalin
noch immer seine Kaltblutstute Roxanna zur Tränke und
bekundet, niemand könne ihn aus den Bergen vertrei
ben, doch die Zeit läuft gegen ihn. Weshalb, dass erklä
ren drei junge Burschen, die in einer Scheune einen
alten Audi reparieren. „Hier liegt der Hund begraben“,
sagen sie und reiben Daumen und Zeigefinger gegen
einander. „Money, money! Sobald die Goldkorporation
für unsere Häuser gezahlt hat, sind wir weg.“

Gegen die Macht des Geldes
Vor sechzig Jahren wurde Eugen Cornea in Rosia Mon
tana geboren, wo er die Hälfte seine Lebens als Ver
messungstechniker im Bergbau arbeitete. Heute sitzt er
in einem winzigen Bü
ro im Ortszentrum und
kämpft „gegen die
Macht des Geldes“, re
präsentiert von der
RMGC, die zu 80 Pro
zent dem kanadischen
Unternehmen „Gabriel
Ressources“ und zu 20
Prozent dem rumäni
Eugen Cornea lebt in Rosia Montana.
schen Staatsbetrieb
Minvest gehört. Als Vizepräsident der Kulturstiftung von
Rosia Montana tritt Cornea nicht wie ein ideologisierter
Politaktivist auf, eher wie ein solider, rundum redlicher
Handwerker. „Früher war hier jeder gegen den Gold
abbau“, sagt er, „bis hochbezahlte Werbespezialisten
den Menschen die Köpfe verdrehten. Mit ihren Hoch
glanzbroschüren brachten sie die Gier und die Zwie
tracht ins Dorf.“

Nach 50 Metern, rechts vom Kloster, wühlt sich die Kuh des Nachbarn
im Kanal auf der Suche nach Wasser durch Plastiktüten, Fischreste
vom Lokal nebenan, durch Kartons und Konservendosen, MotorölBehältnisse und Babypampers. Ein Geruch nach Aas lässt uns vermu
ten, dass ein paar junge Hunde in einem Plastiksack in das Kanal
wasser geworfen worden sind. Die Friedhofsmauer, an der wir vor
beifahren, ist eine Müllhalde: Toter Müll und lebdiger, aktiver Müll
bei den Toten. In Shkodra, auf der neuen Stadtautobahn, legt Schwe
ster Michaela eine Vollbremsung hin. Ein Windstoß hat an den Stra

Ein Impuls für die Schule
2002 begann die RMGC den zumeist arbeitslosen
Bergbewohnern Geld für ihre Häuser zu bieten. Die
Preise lagen im Schnitt um die 25.000 Dollar und damit
weit über dem Marktwert. Wie viel Entschädigung im
Einzelfall gezahlt wurde, war eine Frage familiären
Verhandlungsgeschicks. „Die Klugen bekamen viel, die
Dummen wenig“, meint Eugen Cornea. „Über die Sum
men spricht niemand. Die Verträge verpflichten zum
Schweigen.“ Für größere Anwesen sollen bis zu
200.000 Dollar bezahlt worden sein, so ein Gerücht.
Genährt wurden die Spekulationen durch das rumäni
sche Fernsehen. Gezeigt wurden Familien mit Säcken
voller Geld, was Begehrlichkeiten weckte. „Obwohl nur
kleine Lei-Scheine darin steckten“, erklärt Cornea,
„entstand der Eindruck, es seien astronomische Preise
gezahlt worden.“
Der Heimatschützer weiß jedoch genau, dass kein
Unternehmen 350 Millionen Dollar ausgibt ohne Aussicht
auf üppige Gewinne. Nicht ohne Grund hat die RMGC
bereits derart viel Kapital in Rosia Montana investiert.
Das bunt schillernde Gestein birgt die wertvollsten Bo
denschätze, die Europa zu bieten hat. Für die
geschätzten 360 Tonnen Gold und 1700 Ton
nen Silber allein würde sich der aufwändige
Abbau nicht lohnen. Doch jede Tonne Gestein
birgt 44 Metalle, darunter Nickel, Chrom, Ko
balt und einen Anteil von 2,5 Kilogramm Va
nadium. Die Ausbeute von drei Gramm Gold
und dreizehn Gramm Silber pro Tonne, so die
Kulturstiftung, „bildet nur die Fassade für die
wirklich teuren Metalle wie Titan und Wolf
ram“. Letzteres findet in Glühlampen und
Elektronenröhren Verwendung. Die ge
schätzten Wolfram-Mengen im Apuseni-Ge
birge zählen zu den bedeutendsten Reserven
der Erde.
Mächtige Gewinne sind zu erwarten. In großforma
tigen Zeitungsanzeigen und Medienkampagnen der
RMGC hieß es, mit den Dividenden aus der Goldproduk
tion könne der rumänische Staat auf Jahre hin die Si
cherheit der Renten garantieren. Unter dem Motto „In
dustrie mit Seele“ präsentiert sich die Goldkorporation
äußerst entgegenkommend und operiert mit verlocken
den Versprechungen: 3.000 neue Arbeitsplätze, Besei

ßenrand geworfene große Kartonteile in Richtung Windschutz
scheibe getrieben. Neben den zum Teil kaputten Mülltonnen häuft
sich der Hausmüll, und verrostete Autowrackteile sind geeignete
Umzäunungen für Grundstücke. Wir winken einigen Roma, die am
Shkodrasee mehr als skandalös im Müll leben. Ihre Notdurft müs
sen sie hinter den Wellblechhütten direkt in den See lassen.
So fahren wir zum Meer, in der blödsinnigen Hoffnung, doch
am Beginn der Badesaison noch einen sauberen Strand zu fin
den. Der erste Anlauf, an den letztjährigen Adriastrand zu ge
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Panorama von
Rosia Montana. Im
Ort stehen die meisten Plattenbauten
und Dorfhäuser
leer: Die einstigen
Bewohner wichen
dem Goldboom.

tigung der horrenden ökologischen Altlasten aus kom
munistischer Zeit, Renaturierung der Landschaft, ein
besseres Leben in neuen Eigenheimen, eine schmucke
Neubausiedlung in Alba Iulia, in der schon 125 Häuser
errichtet wurden. Außerdem Heimatmuseum, Denk
malschutz, Kulturpflege. Vor allem aber Staatseinnah
men. Vier Milliarden Dollar. Unabhängige Gutachter
sprechen sogar von 19 Milliarden. Eugen Cornea be
zweifelt, dass der rumänische Staat tatsächlich solche

langen, schlägt fehl: Durch das Hochwasser im Januar sind die
Toiletten umgestürzt und die Abflussrohre zerstört. Wir kommen
gar nicht bis zum Meer, weil uns eine stinkende braune Kloake
den Weg versperrt. Mir graust schon total, aber wir haben Abra
ham so sehr versprochen, dass er an den Strand darf, dass wir
weitersuchen – nach einem müllfreien Platz wohlgemerkt.
Wir sehen einige Leute und wählen das Beste aus, was wir
finden können: ein Strand, besser gesagt eine Müllhalde mit
Essensresten, Pampers, Tampons, Cola- und Bierdosen, Wasser

»
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Summen verbuchen wird. „Zwar besitzt das Land 19,3
Prozent der Unternehmensanteile, doch das Geld ist nur
bei der Goldkorporation geliehen.“
Obwohl sich Staatspräsident Basescu, der Landkreis
Alba Iulia sowie der lokale Bürgermeister für die Gold
mine ausgesprochen haben, bleibt ein mächtiges Pro

„Ich kann doch nicht die Gräber
meiner toten Eltern unter diesem
ganzen Giftschlamm liegen lassen“
blem: die höchst umstrittene und extrem gefährliche
Methode der Goldgewinnung mit Zyanid. Bei dem Ver
fahren der großindustriellen Zyanidlaugung wird das
goldhaltige Gestein gemahlen und pulverisiert, an
schließend wird reinster Goldstaub in einer Zyanid
lösung gebunden und mittels Zinkstaub ausgefällt. Eine
Prozedur, zu der große Mengen der extrem toxischen

Hochwasser ist
in den KarpatenDörfern keine
Seltenheit. Wenn
jedoch Giftlaugen-Seen überlaufen, gerät die
Schöpfung in
Not.

»
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Erst im Oktober 2010 hat sich eine Umweltkatastrophe in Ungarn ereignet: Aus dem Sammelbecken der Aluminiumfirma Mal AG ergossen sich eine Million Kubikmeter Rotschlamm über mehrere Ortschaften in Westungarn, insgesamt   über rund 40 Quadrat
kilometer. Der Schlamm ist das Abfallprodukt
bei der Herstellung von Tonerde, aus der wiederum Aluminium gewonnen wird.
Die Welle begrub in sieben Dörfern Straßen
und Autos unter sich, überschwemmte mehr
als hundert Häuser und zerstörte die Vegetation. Die Behörden riefen den Notstand in
drei Bezirken aus, Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Vier Menschen
wurden getötet, mehr als 120 verletzt.

Substanz nötig sind, laut Cornea, „das Zeug, mit dem
sich Hitler umgebracht hat“. Fünfundvierzig Tonnen
Zyanid würden in Rosia Montana benötigt – pro Tag.
Um die giftigen Rückstände zu lagern, soll sich in
einem künstlichen Tal über den Ortschaften Corna und
Bunta ein riesiger Stausee mit einer Fläche von 600 Hek

tar erstrecken. Eine Staumauer, 185 Meter hoch, soll 250
Millionen Tonnen zyanidhaltigen Schlamm zurückhal
ten. Drei Kilometer talabwärts liegt die 13.000-Einwoh
ner-Stadt Abrud. Dort erinnert man sich mit Grauen an
eine der schlimmsten ökologischen Katastrophen in Eu
ropa nach Tschernobyl. Im Januar 2000 brach in einer
Goldaufbereitungsanlage bei Baia Mare ein Damm.
Hunderttausend Kubikmeter Zyanidlauge flossen in die
Flüsse Szamos, Theiß und Donau. Am Ende zählte man
1400 Tonnen tote Fische, Hunderte Fischer hatten ihren
Broterwerb verloren, das Trinkwasser für zwei Millionen
Menschen war verseucht.
Die Leidtragenden waren damals neben den Rumä
nen auch die Serben und die Ungarn. Deshalb hoffen
Umweltschützer, dass sich die Europäische Union unter
ungarischer Ratspräsidentschaft von Januar bis Juni 2011
dem Goldabbau in Rosia Montana widersetzen wird. Ob
diese Rechnung aufgeht, wird sich zeigen.
Genau dort, wo der monumentale Betondamm
künftig die Giftsuppe stauen soll, schreinern Remus und
Alexandru Cenusa heute noch Tische, Stühle und
Schränke. Auf einem nahegelegen Friedhof hat Remus
Cenusa seine Eltern begraben. „Wie kann ich Vater und
Mutter unter diesem ganzen Giftschlamm liegen las
sen“, fragt der unglückliche Handwerker. Ein Angebot
der RMGC, die Toten in neuen Gräbern in der Stadt Ab
rud zu bestatten, ist für die Familie indiskutabel. Als die

flaschen und Spritzen, Glasscherben, toten stinkenden Fischen,
Muscheln und Krebsen aus den Fischernetzabfällen, manchmal
in kleine Müllhäufchen zusammengetragen. Dazwischen: sich
sonnende bzw. im Müll liegende Körper, die auch noch beim
Picknick die Tomatenhälften in den Sand schmeißen, halbjährige
nackte Babys, die brüllen, weil die Sonne sie gebraten hat, Men
schen, die erstaunt ihre Köpfe heben, als ich entsetzt laut sage,
dass es mir so graust, dass ich auf keinen Fall bleibe. Wir lassen
Abraham eine halbe Stunde im Sand spielen und kurz ins Was

ser und dann ziehen wir traurig wieder ab. Mir schmeckt das
Abendessen nicht mehr, und wir fragen uns, was hier los sein
wird, wenn in acht Tagen die echte Saison mit Tausenden von
urlaubshungrigen Menschen beginnt. Die Touristen – auch aus
Deutschland – wissen nicht, dass ihre Abwässer vom Hotel di
rekt ins Meer gehen, in dem sie dann baden.
Wir kommen zurück und duschen uns den Abfall weg – und
ich bin froh, im sauberen eigenen Garten zu sein. Ich denke
schmerzlich zehn Jahre zurück, wo dort, wo wir jetzt waren, ab
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Rosia Montana
ähnelt mehr
und mehr einer
Geisterstadt.

Minengesellschaft unlängst achtzig Särge samt Gebei
nen exhumieren und umbetten ließ, sahen die Hinter
bliebenen darin keineswegs ein Zeichen guten Willens.
„Nun nimmt man uns nicht nur die Lebenden, sondern
auch noch die Toten“, hieß es.

Auch den orthodoxen Christen Eugen Cornea
schmerzt, dass allein in Rosia Montana für Gold und
Geld sieben Kirchen zerstört werden sollen. Aber noch
hegt der pensionierte Ingenieur eine Hoffnung. Die
hängt an der UNESCO, die Alburnus Maior, so der römi
sche Name Rosia Montanas, die Weihen eines Weltkul
turerbes verleihen soll. Aus 2700 Jahren Bergwerksge
schichte, teils noch aus der Zeit der Daker und Römer,
sind allein 224 Stollen erhalten. Tatsächlich sind die
archäologischen, bergbau- und kulturgeschichtlichen
Artefakte historisch so bedeutsam, dass die Kulturkom
mission des rumänischen Parlaments sie unter nationa
len Denkmalschutz gestellt hat. Was jedoch den Status
eines Weltkulturerbes angeht, da haben UNESCO-Bera
ter wie der britische Architekt Dennis G. Rodwell bereits
bekundet, dass Rosia Montana die Kriterien eher nicht
erfüllt. Zu durchsichtig sei der Zweck der Antragsteller,

über den Denkmalschutz das Bergbauprojekt verhin
dern zu wollen.
In manchen Momenten scheint es, als wisse Eugen
Cornea, dass er den Kampf um seine Heimat nicht mehr
gewinnen kann. In seiner Verzweifelung versucht er,
anhand von Gesetzen nachzuweisen und zu begreifen,
dass der erkaufte Exodus den Menschen aus Rosia Mon
tana andernorts kein Glück bringt. So wünschen die
≠Angehörigen, wenn ein ehemaliger Bewohner stirbt,
dass in den Bergen die Glocken läuten. 127 Mal hat Cor
nea bislang die Totenglocken gehört. „Der erste Bewoh
ner, der 2002 um des Geldes willen fortging, war der
Tote Nummer 121.“ Fünf der Verstorbenen haben sich
den Strick genommen. So wie „Lotzi“ der Nachbar, der
fast jeden Tag bei seinem Freund Eugen anrief und frag
te, wie es aussehe in Rosia Montana. „Irgendwann rief
er nicht mehr an, und ich fuhr zu seiner Beerdigung.“
„Auf Rosia Montana lastet ein goldener Fluch“, sa
gen die Verbliebenen. Oft schauen die letzten Bewohner
zu dem Gipfelkreuz auf dem Carnik im Süden des ster
benden Ortes. Wenn der Berg dem Dynamit und den
Baggern weicht, verschwindet auch ein Fels, der mit
etwas Phantasie eine Ähnlichkeit mit einer liegenden
Figur aufweist. Einer Sphinx, die gen Himmel schreit.
Eugen Cornea ist einer der letzten, der glaubt, ihren
stummen Schrei noch hören zu können: „Rettet, rettet
Rosia Montana!“

solut sauberer unberührter Sandstrand war, klares Wasser, ein
kleines Hotel weit weg. Jetzt verwahrlost, vermüllt, verdreckt,
zerstört – schon zerstört?
Bleiben Sie noch auf der
Müll-Reise: Es ist nun 21 Uhr,
wir öffnen die Fenster, um die
frische Brise vom Shkodrasee
in unser Haus zu lassen, um
durchatmen zu können. Statt

dessen dürfen wir den atem-beraubenden, wirklich atem-rau
benden süßlich schweren Gestank von verbranntem, ätzendem
Plastik von einigen Nachbarn und vom Kanal einatmen. Abraham
sagt: „Mama, ich kann nicht mehr atmen“, und hat die ganze
Nacht davon Probleme. Wir verschließen unsere Fenster und
dampfen lieber in der Hitze.
Die Müll-Reise geht weiter und bringt Sie noch schnell ins Kran
kenhaus. Beim Aussteigen aus dem Auto sollten Sie acht geben,
dass Sie nicht in eine Spritzennadel treten. Leere Ampullen,

Für Gold und Geld sollen sieben
Kirchen abgerissen werden

»

Fortsetzung auf Seite 46
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Eine dreistündige Unterrichtssequenz für die 3. und 4. Klasse
sowie die Unterstufe an weiterführenden Schulen l Von Astrid Grave

K

limaerwärmung, Artensterben, Naturkatastrophen – unsere Erde ist bedroht. Kein Mensch kann heute vor dieser Tatsache und
ihren komplexen Problemstellungen die Augen verschließen. Auch und gerade Kinder leiden unter den bedrückenden Zukunfts
prognosen, mit welchen sie auf vielfältige Weise konfrontiert werden. Nicht anders als Erwachsene fühlen sie sich der Situation
oftmals hilflos ausgeliefert. Die vorliegende Stundensequenz möchte die SchülerInnen und Schüler ermutigen, die Schöpfung zu
bewahren. Indem sie sich mit den vier Elementen beschäftigen, sind die Kinder eingeladen, die Wunder der Natur zu bestaunen und
sie als Gottes wunderbare Schöpfung zu entdecken. Daraufhin erarbeiten sie anhand des Themenkomplexes „Erneuerbare Energien“,
wie wir der Zerstörung unserer Erde konkret entgegenwirken können. Schließlich richten sie ihren Blick über den Tellerrand der
Nationen hinaus: Am Beispiel eines Pastoral- und Sozialzentrums in Moldawien erfahren sie, wie Menschen verschiedener Länder
sich solidarisch für Notleidende einsetzen. Auch die Frage der Energiegewinnung wird hierbei gestellt. Die Kinder erkennen, dass die
Schöpfung nur gemeinsam – in Zusammenarbeit zwischen Ost und West, Nord und Süd – bewahrt werden kann.

Übersicht
Erste Stunde: Gottes Schöpfung – Erde, Wasser, Feuer, Luft
Die Schüler werden für das Wunder der Schöpfung sensibel.
Zweite Stunde: Uns anvertraut –
Umweltschutz durch erneuerbare Energien
Die Schüler erkennen die Bedeutung der erneuerbaren
Energien für die Bewahrung der Schöpfung.
Dritte Stunde: Ost und West gemeinsam –
Das Projekt „Casa Provident˛ei“
Die Schüler erkennen, dass wir Menschen zur Bewahrung der
Schöpfung nationenübergreifend zusammenarbeiten müssen.
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Schema für die erste Stunde
Stundenziel: Die Schüler werden für
das Wunder der Schöpfung sensibel.
Einstieg
Teilziel: Die Schüler werden auf die vier Elemente Feuer,
Wasser, Luft und Erde aufmerksam.
Zum Anfang der Stunde kommen die Kinder im Sitzkreis
zusammen. In der Mitte gestaltet die Lehrkraft einen
Kreis aus vier farbigen Tüchern: Je ein Segment ist braun,
hellblau, dunkelblau und gelb (Anlage 
A 1 ).
Die Schüler assoziieren, was ihnen zu der Mitte einfällt
(„Sieht aus wie ein Wasserball“, „bunte Farben“;).

Foto: Rolf Bauerdick

Ost und West gemeinsam

für die Schöpfung
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A 1 So könnte die Mitte mir Feuer,


Wasser, Luft und Erde gestaltet werden.

Die Lehrkraft erklärt: „Zur Schöpfung und
ihren Wundern gibt es viele Lieder. Eines
davon ist ,Laudato si‘.“ 
A 4 – Gemein
sam wird nun der Kehrvers des
Liedes gesungen.
Nun wird eine Schale mit Erde durch den Sitzkreis gege
ben. Die Kinder dürfen das Element betrachten, es be
rühren und daran riechen.
Anschließend benennt die Lehrkraft das Thema der
Stunde: „Heute geht es um das Element Erde – und drei
weitere Elemente.“
Gemeinsam wird zusammengetragen: „Wasser, Luft und
Feuer“.
Zu jedem Element wird ein passendes Symbol in die Mit
te gestellt: braunes Tuch/ Schale mit Erde, dunkelblaues
Tuch/ Schale mit Wasser, hellblaues Tuch/ gefüllter Luft
ballon, gelbes Tuch/ entzündete Kerze;
Erarbeitung
Teilziel: Die Schüler begegnen den vier Elementen.
Die Klasse wird in vier Gruppen unterteilt. Es gilt, jeweils
ein Element genauer darzulegen: In welchen Formen
begegnet es uns im Alltag? Wofür ist es in der Natur, der
Technik, der Wissenschaft wichtig? Kann das Element
durch Symbole dargestellt werden?
Als Anregung dienen dazu Impulszettel. 
A 2 – Die Er
gebnisse werden einzeln auf Karten notiert bzw. gemalt.
Wenn alle Gruppen ihre Arbeit beendet haben, finden
sie wieder im Kreis zusammen.
Zusammenführung
Teilziel: Die Schüler werden für die Welt als Gottes wun
derbare Schöpfung sensibel.
Nun erklärt die Lehrkraft, dass Christen für „Natur“ oder
„Welt“ ein weiteres Wort haben: „Schöpfung“. Im Ge
spräch wird die Bedeutung des Begriffs erläutert: Die
Welt ist geschaffen worden – von Gott. Gemeinsam wird
zusammengetragen, was die Bibel von der Entstehung
der Welt erzählt.
Die Lehrkraft fasst die Ergebnisse zusammen und liest
Gen 1,31 vor: „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es
war sehr gut.“ Dazu wird eine Wortkarte in das Zentrum
der Mitte gelegt. 
A3
Die Kinder deuten den Bibelspruch: Gott hat die Welt
gemacht und findet sie sehr gut. Die Schöpfung ist wun
derbar, Gott möchte, dass sie erhalten bleibt.

Danach stellt jeweils eine
Gruppe ihre Ergebnisse
vor, wobei die gestalteten
Karten in die Mitte gelegt
werden. Jeweils nach der
Präsentation eines Ele
mentes wird „Laudato si“
gesungen.
Transfer
Die Schüler gestalten nun
ihre Eindrücke zu den vier
Elementen. Dazu können sie
entweder ein Mandala
A 5 oder Elfchen
malen 
schreiben. 
A6
Ausklang
Die Schüler kommen im Sitzkreis
zusammen und präsentieren ihre
Arbeiten. Zum Abschluss kann
noch einmal das Lied gesungen werden.



A 4 Das Lob
des Heiligen Franz von
Assisi auf die Schöpfung hat
er als Sonnengesang ausgedrückt. Das Lied „Laudato
si“ ist bei den Arbeitsmaterialien zu dieser Schulstundenreihe auf der RenovabisCD-ROM zu finden.
Bestell-Nr. 180711

Schema für die zweite Stunde:
Uns anvertraut – Umweltschutz
durch erneuerbare Energien
Stundenziel: Die Schüler erkennen die Bedeutung er
neuerbarer Energie für die Bewahrung der Schöpfung.
Einstieg
Die Schüler kommen im Sitzkreis zusammen. In der Mit
te ist das Schaubild zu den Elementen in Grundzügen
hergerichtet. Im Gespräch tragen die Kinder zusammen,
was ihnen dazu einfällt.
Die Lehrkraft fasst zusammen: „Wir haben in der letzten
Stunde erfahren, wie wunderbar die Schöpfung ist. Wir
Menschen müssen gut auf sie aufpassen. Doch leider
gibt es viele Umweltprobleme.“
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Diese und
weitere Wortkarten sind Impulse
für die Schüler
arbeit in Teams.
Vorlagen finden
sich auf der
RenovabisCD-ROM.
Bestell-Nr. 180711

Erarbeitung
Teilziel: Die Schüler geben einen Überblick über die ver
schiedenen Umweltprobleme, die die Schöpfung bedrohen.
Die Schüler nennen verschiedene Umweltprobleme.
Dazu notieren sie Stichworte auf Wortkarten, welche sie
um die Mitte legen (z. B.: Ozonloch, Artensterben, Müll
problem, Luftverschmutzung, Klimawandel).
Teilziel: Die Schüler lernen die Vor- und Nachteile ver
schiedener Arten der Energiegewinnung kennen.
Lehrkraft: „Ein großes Problem ist der hohe Energiebe
darf, den wir Menschen haben. Zum Beispiel verbrau
chen wir viel Strom.“ Die Schüler nennen einige Beispie
le, wofür Strom verwendet wird (Bügeln, Kochen, Com
puter spielen, Fernsehen).
Lehrkraft: „Energie kann auf verschiedene Weisen ge
wonnen werden.“ Gemeinsam werden die verschiede
nen Möglichkeiten der Energiegewinnung gesammelt.
Die Lehrkraft legt dazu Wortkarten 
A 7 auf die passen
den Felder der Mitte Kernenergie (Erde), Erdöl (Erde),
Erdgas (Erde), Kohle (Erde), Wasserkraft (Wasser), Bio
masse (Erde), Sonnenenergie (Feuer), Windkraft (Luft)
und Geothermalenergie (Erde).
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Lösungen zu 
A 8a : 1. Links: Windpark mit Windenergieanlage, erneuer
bare Energie; Rechts: Kohlekraftwerk, nicht erneuerbare, fossile Energie; 2.
A 8b : 1. Fossile Energien,
Solaranlagen, Wasserkraftwerk, Erdwärme; zu 
unerschöpfliche Energiequellen; 2. Vorteile: zur Zeit noch billiger, Anlagen
zur Verwertung bereits vorhanden; Nachteile: werden zu Ende gehen,
A9:
Mensch kann sie nicht herstellen, tragen zum Klimawandel bei; zu 
Vorteile: erneuerbar, überall einsetzbar, kein Lärm, keine Abgase, kein CO2;
Nachteile: braucht ausreichend Sonnenschein, große Freianlagen brauchen
A 10 : Beeinträchtigt Landschaftsbild, macht Lärm,
Platz, relativ teuer; zu 
A 11   : 1. Pfeile von Links oben im Uhr
Vögel durch Rotoren gefährdet; zu 
zeigersinn: 8 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 7; 2. Weil die zu Grunde liegenden
A 12  : 2. Zwischen den Bereich von 90° und
Rohstoffe nachwachsen; zu 

Nun erarbeiten die Schüler in Untergruppen mehr zu den
einzelnen Arten der Energiegewinnung. 
A 8 bis 
A 13
Ihre Arbeitsblätter und Antworten stellen sie anschlie
ßend vor der ganzen Klasse vor.
Sicherung
Die wichtigsten Ergebnisse hält die Lehrkraft an der Tafel
fest. Die Schüler übertragen diese in ihr Heft. 
A 14a
Transfer
Teilziel: Die Schüler entwickeln, welche Arten der Ener
giegewinnung gefördert werden sollten.
Die Lehrkraft erklärt: „Weltweit wird der größte Teil der
Energie – etwa 85 Prozent – aus fossilen Brennstoffen
gewonnen. Das hat Folgen für die Schöpfung.“ Die Schü
ler diskutieren, dass dadurch die Erderwärmung voran
getrieben wird. Gemeinsam wird überlegt, welche Arten
der Energiegewinnung bevorzugt werden sollten.
Abschließend formulieren die Kinder ins Heft, welche
Energieformen sie fördern würden (
A 14b : Schülerant
wort z. B.: Sonnenenergie, weil sie immer da ist und
keinen Lärm macht; Geothermalenergie, weil die Erde
immer warm ist).

100°: Dort ist a. die Temperatur erreicht und b. werden Bohrkosten gespart;
zu 
A 13  : Pro: Klimafreundlich, kein CO2 produziert, keine Schadstoffe aus
gestoßen, keine Rohstoffe werden verbraucht; Contra: braucht viel Platz,
stört Wanderungen der Fische, Menschen müssen oft umgesiedelt werden.
Anmerkung zu den Arbeitsblättern: Sie entsprechen denen im Arbeitsheft
„Erneuerbare Energien“ für die Grundschule; der Herausgeber ist das Bun
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Unter der
Adresse www.bmu.de (Bildungsmaterialien Grundschule „Erneuerbare
Energien“) sind sowohl das komplette Arbeitsheft, als auch eine begleitende
Lehrerhandreichung zugänglich. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Fach
Heimat- und Sachkunde ist möglich.

Impulse für die Schule

Schema für die dritte Stunde:
Ost und West gemeinsam –
Das Projekt „Casa Provident˛ei“
Stundenziel: Die Schüler erkennen, dass wir Menschen
zur Bewahrung der Schöpfung nationenübergreifend
zusammenarbeiten müssen.
Einstieg
Die Schüler singen gemeinsam den Kehrvers des Liedes
„Laudato si“. Die Lehrkraft erinnert: „In
den letzten Stunden haben wir bespro
chen, wie wunderbar und schützenswert

Anhand eines Arbeitsblattes 
A 17 nähern sich die
Kinder der Notlage vieler Menschen in Moldawien
an. Doch sie erfahren auch, wie das Sozialzentrum „Ca
sa Provident˛ei“ sich für Kinder, Alte und Obdachlose ein
setzt. Zugleich begegnen sie einem Beispiel, wie Ost und
West durch die Errichtung einer Solaranlage zum Schutz
der Schöpfung zusammenarbeiten. Bilder: 
A 18 / 
A 19
Schrittweise werden dabei die Abschnitte 1 bis 4 des
Arbeitsblattes gelesen, bearbeitet und gemeinsam be
sprochen.
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A 18 /
A 19 Im moldawischen

Chişinău hat die katholische
Kirche ein Sozialzentrum
eingerichtet. Dort werden
Kinder und alte Menschen
betreut und versorgt.

Fotos: Rolf Bauerdick

Mehr:
www.casaprov.org/index/rom/

die Schöpfung ist. Nicht nur in Deutschland machen sich
Menschen darüber Gedanken; das Lied „Laudato si“ zum
Beispiel hat einen italienischen Kehrvers. Diese Stunde
wird eine Reise in ein fremdes Land sein.“
Erschließung
Teilziel: Die Schüler erfahren, wie Ost und West sich ge
meinsam für die Belange notleidender Menschen und
der Schöpfung einsetzen können.
Erarbeitung:
Die Lehrkraft schreibt buchstabenweise den Länder
namen „Moldawien“ an die Tafel. Die Schüler raten, um
welches Land es sich handeln könnte. Anschließend ler
A 15 / 
A 16
nen die Kinder anhand einer Länderkarte 
die Lage Moldawiens kennen.

Um Spannung zu erzeugen, werden die Blätter gefaltet
ausgeteilt: Zuerst ist nur der Abschnitt 1 zu sehen, der
Rest ist nach hinten geknickt. Als nächstes wird das Blatt
weiter aufgefaltet, so dass nun auch der Abschnitt 2
erscheint. Ist dieser bearbeitet, wird auch Abschnitt 3
vorgeholt.
Weiterführung
Teilziel: Die Schüler entwickeln, dass wir Menschen zur
Bewahrung der Schöpfung nationenübergreifend zu
sammenarbeiten müssen.
Zuletzt wird der Abschnitt 4 gelesen und bearbeitet. Am
Beispiel der Erderwärmung erkennen die Schüler, dass
alle Länder zur Bewahrung der Schöpfung zusammen
arbeiten müssen.
Ausklang:
Zum Ende der Stunde und Sequenz singt die Klasse zu
sammen noch einmal das Lied „Laudato si“.

Links zu dieser Unterrichts-Sequenz
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit: www.bmu.de
Casa Provident˛ei: www.casaprov.org/index/rom/
www.renovabis.de
Die Renovabis-Landkarte gibt es auch als 
A 15 auf der CD-ROM;
sie ist auch kostenlos zu bestellen: Best.-Nr. 7424 06-R11,
Renovabis Vertriebsservice, Fon 0241/479 86 200,
E-Mail: renovabis@eine-welt-mvg.de.
Auch eine Moldawien-Länderinformation wird als 
A 16 angeboten.
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Mit Kindern
Schöpfung erleben
In unserer schnelllebigen, technik
orientierten Welt erleben Kinder leider
selten einen bewussten, intensiven
Umgang mit der Natur. Das genaue
Betrachten einer Blumenblüte und das
Ertasten von Erde oder Gras: Sie haben
leider Seltenheitswert.

Ein Angebot für den
Kindergarten von
Anna Marie Wegmann
etc. pp. können Sie ebenfalls neben Ihrem Auto finden.
» Tupfer
Ein paar Pferde von den Roma wühlen hinter dem Spital im Hof

Fortsetzung
von Seite 41
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im Krankenhausmüll, teilweise vom Operationssaal; ein wilder
Hund zieht noch ein paar blutige Kompressen herum.
Die Mülltonnen sind teilweise geklaut, teilweise kaputt und
reichen nicht aus. Ich besuche eine Roma, die ansteckende Hepa
titis hat, und finde die gebrauchte Spritze mit Kanüle am Nacht
kästchen. Ich sage es der Oberschwester – die zuckt die Achsel, als
ich ihr die Spritze gebe, und schmeißt sie zum Fenster raus. Zwei

Tage später kommt dieselbe Schwester auf uns zu und bittet um
Abfalleimer…
Ein anderes Mal wünsche ich mir einmal eine richtig gute
Himbeermarmelade und bin bereit, auch etwas mehr dafür zu
bezahlen. Hinten im Supermarkt habe ich sie einmal gesehen:
eine renommierte deutsche Marke. Ich kaufe und freue mich auf
das Marmeladebrot zum Frühstück. Irgendwie schmeckt etwas
komisch – mehr als verschimmelt: Ich kann nicht weiter essen.
Ich schaue auf das Verfallsdatum: vor acht Jahren abgelaufen…

Kindergarten-Projekt „Die Schöpfung erleben“

E

s steht in der Verantwortung von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern, Seel
sorgerinnen und Seelsorgern, unseren Kindern intensive und nachhaltige Naturerlebnisse zu ermöglichen
und sie dafür zu begeistern. Mit dem Angebot auf den folgenden Seiten will Renovabis insbesondere Erzie
herinnen und Erziehern ein Beispiel an die Hand geben, wie Kinder die Schönheit der Schöpfung aktiv erleben
können: Denn nur wer die Schönheit der Schöpfung erfährt und sich selbst als Teil von ihr versteht, ist auch bereit,
sich aktiv für ihren Erhalt und Schutz einzusetzen.

Ein Angebot für den Kindergarten 
Kernelement: Auf einen Tisch im Eingangsbe

tiviert, die Umwelt zu schützen, weil sie diese schätzen
lernen und ihre „Zerbrechlichkeit“ erfahren, wenn die
Menschen rücksichtslos mit ihr umgehen.

Wochenunterteilung: Erste Woche: Himmel; zweite
Woche: Wasser; dritte Woche: Pflanzen und Tiere;
vierte Woche: Menschen

• Die Kinder begreifen sich selbst als einen Teil der Na
tur. Damit sie selber leben können, ist es wichtig, die
Natur zu schützen.

Ziele

Dabei ist nicht zu vergessen, dass Erwachsene eine Vor
bildfunktion haben. Dies bedeutet, dass auch sie um
weltbewusst handeln müssen. Gott hat den Menschen
seine Schöpfung anvertraut, damit sie sorgsam mit ihr
umgehen. So geben wir unseren Kindern die Chance zu
einem gesunden und fröhlichen Leben mit der Natur.

• Durch das bewusste Erleben der Natur werden positive
Erfahrungen gefestigt. Die Kinder werden darum mo
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Zeitraum: 3–4 Wochen

reich oder im Gruppenraum werden jede Woche
neue Elemente der Schöpfungsgeschichte gelegt.

• Erziehung zu einem bewussten Umweltverhalten und
einem friedlichen Zusammenleben in unserer Mitwelt.
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So erleben Kinder spielerisch
die Erschaffung der Welt
Zu Beginn wird mit den Kindern die Schöpfungsgeschichte in Bilderbüchern betrachtet und besprochen.

1

Die Geschichte kann bei Bedarf während des Projektes
„Die Schöpfung erleben“ wiederholt werden.

Erste Woche: Den Himmel ausrollen
Auf einem Tisch, der in den nächsten Wochen gestaltet
wird, liegt ein schwarzes Tuch. Dies soll das „Nichts“ dar
stellen.

Mit Tüchern oder Sand wird das „Land“ gelegt. So ent
steht der „Schöpfungstisch“.

An den folgenden Tagen werden „Sonne, Mond und
Sterne“ in verschiedenen Angeboten thematisiert:
• Basteln mit Salzteig, Ton, Papier oder Holz
• Bilderbücher anschauen
• mit Kerzen und Lichtern experimentieren
• Lieder singen
Die gebastelten Materialien werden an
dem blauen Tuch über dem Tisch befestigt.

Ich schäme mich: Das ist auf mich selbst zurückgefallen: Entsor
gungsland Albanien.
Die Menschen hier sind mehr wert, als im Müll zu ertrinken.
Wir können sagen: Es ist nicht unser Problem, es ist ihr Problem.
Sie sind faul, schmutzig, resigniert und fatalistisch – aber… wir
können uns auch fragen: Ist ihr Müll nicht auch unser Müll?
Wohin transformieren wir Menschen, die 50 Jahre lang ohne
einen Einwegartikel gelebt haben, die völlig überfordert sind
mit der schnellen Entwicklung, in denen immense Wünsche ge

weckt werden, die völlig unrealistisch sind? Wohin werden die
Menschen transformiert, die bis vor Kurzem noch einsam in den
Bergen mit den Kühen und Geißen nach dem Gesetz der Berge
gelebt haben und nun überrollt werden mit scheinbar lebens
wichtigen Dingen der Moderne, mit Konsumgütern, denen sie
weder von der Entsorgungs-Infrastruktur her noch von der inne
ren geistig-spirituellen Konstitution her gewachsen sind?
Diese Menschen enden in der inneren und äußeren Verwahr
losung, im äußeren Müll und im Seelenmüll… Verwahrlosung

Ein blaues Tuch wird ausgerollt und aufgehängt: Es steht
für den Himmel. Auf dem Tisch steht eine Kerze. Sie sym
bolisiert, dass Gott unsere Erde geschaffen hat.

»
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Zweite Woche: Wasser macht quicklebendig
1. Tag: Spaziergang „Wo finden wir Wasser?“
Die Kinder machen bei
diesem Angebot
unterschiedliche Erfah
rungen mit Wasser (Teich,
Springbrunnen, Bäche
und Flüsse, Tiertränken
auf den Weiden).

Wo finden wir Wasser?
Warum ist Wasser
wichtig?
Was wäre, wenn es kein
Wasser mehr geben
würde oder es ver
schmutzt wäre?

2. Tag: Wasser erleben und gestalten.
Mit blauen Chiffontü
chern werden Flüsse und
Meere auf dem „Schöp
fungstisch“ gestaltet. Au
ßerdem kann man eine
Schale mit Wasser, das
die Kinder vorher „er
lebt“ haben, aufstellen.

Halleluja, halleluja. Preiset den Herrn!
Gott unser Schöpfer, wir loben dich,
denn du bist groß und hast unsere
Welt herrlich gemacht.
Du bist wie die Sonne, die uns wärmt.
Du bist wie das Licht, das unser Dunkel hell macht.
Gott, du bist immer und überall da.
Du tröstest uns, wenn wir traurig sind.
Du freust dich, wenn wir fröhlich sind.
Halleluja. Preiset den Herrn!
Gott unser Schöpfer, wir loben dich.
Du hast Himmel und Erde geschaffen,
das Wasser vom festen Land getrennt.

Wo hört sich Wasser an?
Wie, wenn es plätschert?
Wie fühlt sich Wasser an?

3. Tag: Bilderbuch-Betrachtung „Swimmy“ (Lionni, Leo) oder das Fingerspiel „Fünf kleine Fische“

 Fünf kleine Fische,

und so weiter:

vier kleine Fische, die …
drei kleine Fische, die …
zwei kleine Fische, die …



»
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Erklärung

die schwimmen im Meer.
blub blub blub blub
Da sagt der eine:
will nicht mehr!
 „Ich
blub blub blub blub
Ich will zurück in meinen
kleinen Teich,
blub blub blub blub
denn hier gibt es Haie,
und die fressen mich gleich!“
Blub blub blub blub blub blub
blub blub blub blub …

Ein kleiner Fisch,
der schwamm einmal im Meer
blub blub blub blub
und sagte zu sich:
will nicht mehr,
„Ich
blub blub blub blub
ich will zurück in meinen
kleinen Teich,
blub blub blub blub
denn hier gibt es Haie,
und die fressen mich gleich!“
Blub blub blub blub blub blub
blub blub blub blub …

Ein großer Hai, der schwamm
einmal im Meer
blub blub blub blub
und sagte zu sich selber:
will nicht mehr,
„Ich
blub blub blub blub
ich wär viel lieber in einem
kleinen Teich,
blub blub blub blub
denn da gibt es viele Fische,
und die fresse ich gleich!“
Blub blub blub blub blub blub
blub blub blub blub …



www.kidsweb.de/spiele/finspiel.htm#Fische

2

4. Tag: Gespräch mit den Kindern über den Bibel-Psalm 104

Die Anzahl der Fische wird mit den Fingern gezeigt.
Bei „Ich will nicht mehr…“ wedelt man mit gestrecktem Zeigefinger.
Bei „die fressen mich gleich“ klatscht man mit ausgestreckten Armen die Hände zusammen.
Bei „Blub blub blub blub …“ macht man mit den Armen Wellenbewegungen nach vorne.
Am Schluss, wenn der Hai die Fische frisst, klatscht man fünf Mal in die Hände.

kommt von „waralos“ und heißt Heimatlosigkeit: Wenn Heimat
als Ort, wo man sich sicher und geborgen fühlt, nicht mehr da
ist, dann versinkt man wahrlich im Müll. Dann hat man auch
nichts, was man schützen müsste.
Und wo ist die Kirche geblieben? Wo ist der Gedanke der Be
wahrung und Achtung der Schöpfung geblieben? Wo fördern
wir die Kultur des Lebens – gegen die Zerstörung – in den See
len der Menschen? Ein hoher Würdenträger der Kirche hat uns
bei der Eröffnung des Kinder- und Jugendzentrums den Vorwurf



gemacht, dass es blanker Luxus sei, so etwas Schönes zu bauen,
da es in einigen Wochen zerstört sein werde. Wir haben dies als
persönliche Meinung ste
hen gelassen und setzen
unseren gänzlich ande
ren Ansatz täglich mit
Erfolg dagegen: Wer im
Stall lebt, verhält sich wie
im Stall. Wer ein Ambi

Kindergarten-Projekt „Die Schöpfung erleben“

„Herrlichkeit der Schöpfung“

Seen, Flüsse, Bäche und Meere sind geworden.
Du hast Lebensraum geschaffen
Für Menschen, Tiere und Pflanzen.
Halleluja. Preiset den Herrn!
Gott unser Schöpfer, wir loben dich.
Wir können im Wasser schwimmen und baden.
Das Wasser löscht den Durst aller Lebewesen.
Es erfrischt uns.
Das Wasser gibt Menschen, Tieren und Pflanzen Lebenskraft.
Dafür danken wir dir und loben dich.
Halleluja. Preiset den Herrn.

5. Tag: Über das Wasser ins Gespräch kommen
Wir sind jetzt kleine
Exprerten und wissen
über Wasser bescheid.
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Was haben wir über das
Wasser erfahren?
Wo finden wir Wasser?
Warum muss man mit Wasser
sparsam umgehen?
Worauf wollen wir in Zukunft achten,
wenn wir Wasser benutzen?

aus: www.kinderkirche.de/themen/gebet/psalm104-1.htm

3

Dritte Woche: Pflanzen und Tiere beleben die Erde
Zu Beginn der Woche wird der Psalm 104 mit den Kin
dern erneut besprochen. Außerdem gestalten die Kinder
den „Schöpfungstisch“ mit verschie
denen Tieren, Pflanzen und Hölzern.
1. Tag: Samen wachsen in Erde
Die Kinder sitzen im
Kreis. Sie schließen
ihre Augen und je
des Kind bekommt
etwas Erde in die
Hand gelegt.

Was fühlt ihr
in eurer Hand?
Wie riecht es?
Wie fühlt es
sich an?

In die Mitte des Kreises wird eine Schale mit Erde ge
stellt. Nachdem die Kinder die Erde erfühlt haben, gibt
jedes Kind seine Erde in die Schale.
Nun schließen die Kin
der erneut die Augen.
Jedes Kind bekommt
einen Blumensamen
(z. B. Kresse, Sonnen
blumensamen) in die
Hand gelegt.

Was fühlt ihr in eurer Hand?
Wie riecht es?
Wie fühlt sich das an?

Zusätzliche Experimente
Was würde mit dem Samen wohl passieren,
wenn er kein Licht und kein Wasser hätte?
Alternativ kann man eine Schale mit Erde
und Samen füllen, die nicht gegossen wird
oder die in einem dunklen Raum aufgestellt wird …
Das Wachstum der Samen – sogar der Wurzeln – können die Kinder
auch beobachten, wenn man das Saatgut in ein Glasgefäß gibt.
Ideal ist es, wenn die Erzieherin eine bereits aus diesen Samen gewach
sene Pflanze in die Mitte des Kreises stellt und die Kinder diese dann
genau betrachten, riechen und anfassen. Kressesamen haben hier den
Vorteil, dass die Kinder sie anschließen sogar probieren können.

Jetzt öffnen die Kinder die Augen und gemeinsam wird
überlegt, was der Samen braucht um wachsen zu kön
nen (Erde, Wasser, Sonne).

Anschließend setzen die Kinder ihre Samen in die Erde
ein und begießen sie mit Wasser. Diese Schale wird nach
dem Angebot an einen sonnigen Platz gestellt. Weil der
Samen Licht braucht, um zu wachsen, stellen wir die
Schale an einen hellen, sonnigen Platz.

ente hat, das schön ist, die Kultur des Lebens unterstützt und
fördert, wird sich auf Dauer auch anders verhalten. Wir setzen
uns dafür mit unserer ganzen Kraft und bis heute mit Erfolg ein.
Renovabis hat uns hier in Dobrac eine Müllabfuhr mit Pferd
und Wagen samt Mülltonnen finanziert: Wir haben einen Ver
trag geschlossen, dass die Mülltonne ausschließlich für Müll
verwendet werden darf. Einige sind als Mehltonnen, Kleider
schränke usw. in Verwendung gekommen. Wir haben abgehol
fen. Unser Viertel gilt inzwischen als das Sauberste im ganzen

Umfeld von Shkodra. Die Menschen haben Freude, wenn sie
Schönheit erleben, sie haben eine innere natürliche Sehnsucht
nach Sauberkeit, ja nach Reinheit der Natur, die ja die Reinheit
der Seele widerspiegelt.
Wir Schwestern müssen diese Sehnsucht wach halten – über
die Zeiten des Mülls hinweg. Ich glaube an eine Zukunft für
Albanien mit einer Kultur für das Leben, mit dem Schutz für die
Natur für das eigene Leben und das Leben der Kinder. Dafür
stehen wir immer noch – auch im Müll.

Auf der Renovabis-CDROM können Sie eine
Langfassung dieses
Textes und Bilder als
Impuls für KEB-
Bildungsarbeit, Jugendarbeit in Ihrer
Pfarrei oder den Schulunterricht finden.
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2. Tag: Nur mit Sonne und Regen
Die Kinder sitzen im Kreis. Die Grup
pe spricht über die Erfahrungen vom
Vortag. Es wird überlegt, wie wir
selbst zu einem Samen werden kön
nen: Die Kinder formen ihre Körper
zu einem Paket.
   Wie können wir einen Samen spie
len, der langsam wächst?

   Was brauchen Samen zum Wachsen?
Wie könnten wir die Erde darstellen?
Man könnte braune Tücher über die
Kinder legen, die den Samen spielen.
   Wie könnte die Sonne dargestellt
werden, die auf uns scheint? – Die
Kinder nehmen gelbe Chiffontücher
und umkreisen die „Samen“.
Wie könnte man den Regen darstellen? – Die Kinder we
deln mit blauen Chiffontüchern um die „Samen“. Ergän
zend können die Kinder, die nur zu Beginn die Erde spie
len, anschließend Instrumente spielen, die den Regen und
die Sonne musikalisch begleiten.
3./4./5. Tag: So wachsen Pflanzen und Tiere
Zu dem Thema „Pflanzen und Tiere“ sind ganz unter
schiedliche Angebote möglich: Man könnte beispielswei
se Brot backen, einen Bauernhof besuchen, ein Gemüse
beet anlegen oder einen Waldspaziergang machen.
Wichtig ist es, dabei zu erklären, was notwendig ist, da
mit etwas wachsen kann. Was brauchen Tiere und Pflan
zen, um zu wachsen und groß zu werden?

Bleibt der Regen aus, können
weder Tiere, Pflanzen noch
Menschen überleben.
Scheint die Sonne zu stark, ver
trocknet die Erde und nichts
kann mehr gedeihen.
Wie fühlt sich ein Baum an?
Einem Kind werden die Au
gen verbunden. Ein zweites
Kind führt es an einen Baum,
damit es diesen erfühlt. Wichtig ist, dass sich das Kind
beim Ertasten merkt, wo ein Ast sitzt, ob der Baum
Moos trägt, wo die erste Astgabelung beginnt.
Anschließend wird das Kind an den Ausgangspunkt
zurückgeführt. Nun muss es sehenden Auges „seinen
Baum“ wiederfinden.

4

Vierte Woche: Menschen

Wir betrachten gemeinsam den „Schöpfungstisch“.
Was oder wer fehlt denn auf dieser Welt? Man kann hier
verschiedene Puppen auf den Tisch stellen oder alter
nativ auch Fotos von jedem Kind anbringen.
An den folgenden Tagen kann man mit den Kindern über
das Thema „Ernährung“ sprechen. So wie die Blume ein
bestimmtes Maß an Sonne und Regen braucht, ist für
Kinder eine ausgewogene Ernährung wichtig um wach
sen zu können. Außerdem brauchen Kinder Liebe und
Geborgenheit. Daher sollte in dieser Woche auch über
einen friedlichen und liebevollen Umgang miteinander
gesprochen werden. Hierbei kann situationsorientiert
gearbeitet werden.

Abschluss: Gottesdienst

Fotos: Thomas Schumann

Um das Projekt „Die Schöpfung
erleben“ nach vier interessanten
Wochen abzuschließen, kann ein
Familiengottesdienst mit Kindern,
Eltern und Mitarbeiterinnen/Mitar
beitern des Kindergartens gefeiert
werden. In dessen Mittelpunkt könnte
uns ein.
Geist, kehr bei
der Schöpfungstisch stehen. Der Got Komm, Schöpfer
tesdienst könnte auch auf einer Wiese
oder einer Waldlichtung stattfinden. Daniela Schulz hat
für diesen Anlass hübsche Gebetsbildchen gestaltet.
Anregungen für den Gottesdienst, z.B. www.kinderkirche.de/

07.03.11 17:41

Gebetsbild

2011.indd

1

themen/schoepfung/famgodi-schoepfung-01.htm
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Wir danken dem Kindergarten St. Georg,
Freising, für die Mitwirkung an diesem
Projekttag-Impuls.

Das Renovabis-Gebetsbildchen können Sie kostenlos bei
unserem Vertriebsservice bestellen: Best.-Nr. 1 815 11-RM11,
Fon 0241/479 86 200, E-Mail: renovabis@eine-welt-mvg.de.
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leitungen erarbeitet
worden sind.
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Ja, danke für Ihre Empfehlung. Bitte schicken Sie
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Gott hat uns seine Schöpfung anvertraut: das ist zugleich Zusage, aber
auch Zumutung. Renovabis lenkt im Jahr 2011 den Blick auf die im Westen
relativ unbekannten oder vergessenen Umweltprobleme im Osten Europas. Um die gemeinsame Verantwortung für die Schöpfung wahrzunehmen, müssen Ost und West voneinander lernen und miteinander handeln.
In den letzten Jahren haben sich die Partner der Solidaritäts
aktion Renovabis im Osten Europas immer intensiver mit
Umweltfragen und ökologischer, schöpfungsgerechter
Lebensweise auseinandergesetzt. Konkrete Projekte,
zum Beispiel im Bereich des energieeffizienten
Bauens und Heizens, aber auch vermehrt bei der
Umweltbildung sind verwirklicht worden. Aber
nicht nur Umweltprobleme prägen das Bild:
Im Osten Europas gibt es noch viel unbe
rührte Natur und  – vor allem auf dem
Land –  reiches Wissen über einen
nachhaltigen Umgang mit der Natur.

Besuchen Sie uns auch im Web 2.0:
Renovabis auf Facebook, Twitter und Flickr
www.facebook.com/renovabis
„Stillleben“:
Die Raffinerie der
nordserbischen Stadt Pančevo
mit weißgefiederten Enten

www.flickr.com/photos/renovabis
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www.twitter.com/renovabis

www.renovabis.de
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