
 

 
Infomail Nr. 32/Mai 2019 

 

Liebe Umweltbeauftragte in den Pfarreien und kirchlichen Institutionen, 

liebe engagierte Mitverantwortliche für die Schöpfung, 

 
760 Umweltbeauftragte in den Kirchenverwaltungen und Pfarrgemeinderäten haben sich nach den 

Wahlen im letzten Jahr bereit erklärt, mit uns zusammen zu arbeiten. Wir freuen uns über den 
Zuwachs von ca. 150 Engagierten sehr und wünschen unseren neuen Kolleg*innen viele 

Möglichkeiten „Wirkung“ auszulösen bei den Menschen und in den Sachen. 

 

Eine Mail an nachhaltig@eomuc.de ist der beste Weg mit uns Kontakt aufzunehmen, ein Anruf im 

Büro der direkteste (089 2137-1602). Wir sind viel unterwegs, eine Mitteilung auf dem AB ist eine 

wichtige Hilfe. 

Wir bemühen uns unsere Seiten im Internet aktuell zu halten. Unsere Startseite wird immer wieder - 

spätestens aber mit einem neu erscheinenden Newsletter - aktualisiert und bietet oft weitere 

Informationen zu den Artikeln. 
Dort finden zudem auch vier Buttons, die zu Veranstaltungshinweisen, Materialien zu vielen Themen 

und Handlungsfeldern, zum Archiv mit allen Ausgaben unseres Newsletters und nicht zuletzt zu 

unseren Kontakt Adressen führen. Schauen Sie doch einmal vorbei. 

 

Die „Nachhaltigkeitsleitlinien der Erzdiözese“ und die Enzyklika „Laudato si“, wichtige Grundlagen 

unserer Arbeit für die Schöpfung, werden gerade vier Jahre alt. „Fridaysforfuture“ der Schüler*innen, 

„Klimawandel“ als wichtiges Thema bei den Diskussionen um die Europawahl und Ihre tägliche Arbeit 

in den Gruppen und Initiativen bringen uns gemeinsam weiter. 

 

In gemeinsamer Verantwortung für die Schöpfung freut sich auf die Zusammenarbeit 
das Team der Abteilung Umwelt 

 

Mattias Kiefer, Anne Bschorer, Karin Scheder, Hermann Hofstetter und Anselm Kirchbichler 

 

Diözesaner Nachhaltigkeitstag am 6. Juli: verantworten. verändern  
 

im Kirchlichen Zentrum, Preysingstraße in München. Am Vormittag gibt 
es ein Impulsreferat und einige Fachforen zum Thema Nachhaltigkeit. 

Nachmittags ist Zeit für Vernetzung und Austausch und praxisbezogene 

Workshops, die parallel angeboten werden.  

Bitte bis spätestens Freitag, 28. Juni 2019 anmelden und den Termin 

an Interessierte weitergeben. Die Teilnahme ist kostenlos. 

 

Papst Franziskus ruft in der Enzyklika Laudato si‘ dazu auf, die 

Schöpfung als „gemeinsames Haus“ für die gesamte Menschheit zu 

bewahren und für einen nachhaltigen Lebensstil einzutreten. Dies 

geschieht in der Erzdiözese München und Freising in vielen kirchlichen 
Initiativen, in Pfarrgemeinden, Verbänden, Einrichtungen, Orden, Kitas 

und Schulen. Auf dem zweiten diözesanen Nachhaltigkeitstag wird 

dieses Engagement sichtbar. Den Akteuren/innen  wird Raum gegeben, sich zu vernetzen und über 



ihre Projekte zu berichten. Unter dem Titel „verantworten.verändern“ möchten wir aber auch alle 

Interessierten dazu ermutigen, an den notwendigen ökosozialen Veränderungen weiter 

mitzuarbeiten. 

 

Zu Programm und Anmeldung  

 

 

Aufruf zu „Churches for Future“ – Bündnismitglieder gesucht 
 
Aus Solidarität mit der weltweiten „Fridays for Future“-Bewegung haben etliche Mitglieder des 
Ökumenischen Netzwerks Klimagerechtigkeit den Aufruf „Churches for Future“ initiiert. „Wir als 

Kirchen und kirchliche Organisationen zollen den Protestierenden großen Respekt und unterstützen 

die Anliegen der jungen Generation. Wir bitten daher die Mitglieder unserer Kirchen und kirchlichen 

Organisationen ihr Engagement für Klimagerechtigkeit sowohl im persönlichen als auch im 

kirchlichen und gesellschaftlichen Leben deutlich zu verstärken. Werden Sie zu „Churches for 

Future“!“, heißt es in einem Schreiben.  

 

Bislang unterstützen 16 Landeskirchen, kirchliche Einrichtungen und Organisationen wie MISEREOR 

und Adveniat diesen Aufruf:  

Neben Fürbitten für die Teilnehmenden der Demonstrationen, regt das Ökumenische Netzwerk auch 
an, regional den Kontakt mit den Initiatoren von Fridays for Future zu suchen, um zu erfahren, ob 

und wenn ja welche Unterstützung durch Kirchen, kirchliche Organisationen und Initiativen sie 

brauchen.  

 

In dem 2018 gegründeten Ökumenischen Netzwerk Klimagerechtigkeit haben sich inzwischen 21 

katholische Bistümer, evangelische (Landes)Kirchen, kirchliche Organisationen und Initiativen sowie 

Entwicklungsorganisationen zusammengeschlossen.  

 

Für Rückfragen und weitere Unterstützer des Anliegens: Chris Böer und Monika Maria Schell, 
Koordinatoren des Ökumenischen Netzwerks Klimagerechtigkeit, churchesforfuture@oenwkg.de 

 

Fürbitte für den Gottesdienst und andere gute Gelegenheiten in Ihrer Gemeinde 

 

„Guter Gott, jeden Freitag gehen junge Menschen auf die Straße und demonstrieren für 

entschiedeneres und konsequenteres Handeln in Politik und Gesellschaft zur Begrenzung des 

Klimawandels. Wir sind dankbar für ihr Engagement und ihre eindringlichen Rufe zur Umkehr, die uns 

die Augen öffnen für unser Versagen.  

Für alle Menschen, die für die Bewahrung der Schöpfung sowie die Rechte der Armen wie der 

künftigen Generationen eintreten, bitten wir dich um Schutz und Segen“. 

 

 

DBK Broschüre: 10 Thesen zum Klimaschutz 
 

. . . Die Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der 
Deutschen Bischofskonferenz hat ihre Arbeitsgruppe für ökologische 

Fragen gebeten, einen Expertentext zum Klimaschutz zu erarbeiten. 

Ausgehend von einer Darstellung der Notwendigkeit des Klimaschutzes 

auch aus sozial-ethischer Perspektive werden auf Grundlage von 

ökonomischen, natur- und rechtswissenschaftlichen Überlegungen 

Empfehlungen mit konkreten Umsetzungsschritten zum Klimaschutz 

dargelegt.  



Als Zielmarke wird Klimaneutralität in Deutschland so früh wie möglich, jedoch spätestens zum Jahr 

2050 empfohlen. Dabei muss die Politik alle Handlungsfelder – Energiewirtschaft, Gebäude, Verkehr, 

Industrie und Landwirtschaft – in den Blick nehmen und einen langfristig verlässlichen Rahmen 

schaffen.  

 

Gleichzeitig sind alle Menschen aufgerufen, durch einen umweltschonenden Lebensstil, etwa bei 

Ernährung und Mobilität, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

 

Die Broschüre Pfarrflächen blühen auf 
 

soll Akteuren und Entscheidern in Pfarreien Lust und Mut machen, ungenutzte Grünflächen so 

umzugestalten, dass sie die Artenvielfalt fördern und dem Insektensterben entgegenwirken.  

Diese Broschüre entstand im Rahmen des Projektes „Brucker Land blüht auf!“, einem 

Kooperationsprojekt der Solidargemeinschaft BRUCKER LAND e.V. und dem Brucker Forum, 

katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Fürstenfeldbruck e.V.. 
Neben acht Kommunen und dem Kreisbauhof hat sich die Pfarrei St. Margareta Günzelhofen am 

Projekt beteiligt und sich dazu entschieden, ungenutzte Grünflächen biodivers umzugestalten. Die 

Umgestaltung der Fläche in St. Margareta und den Weg dorthin hat die Projektmitarbeiterin des 

Brucker Forums, Frau Barbara Sandmeir, begleitet und dokumentiert.  

 

Speisewagen – der Imbiss am Freisinger Domberg 
 

Im Innenhof auf dem Domberg in Freising gibt es seit einigen Monaten eine äußerst interessante 

Einrichtung unseres Erzbistums: den sogenannten  „Speisewagen“, neudeutsch auch als „Foodtrailer“ 

bezeichnet. Um trotz Generalsanierung des Kardinal Döpfner Hauses und der damit verbundenen 

Stilllegung der Küche weiterhin eine gute Versorgung der Mitarbeiter*innen und Besucher*innen des 

mons doctus gewährleisten zu können, hat man gemeinsam mit dem Küchen- und Servicepersonal 

diese innovative Idee geboren. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Umwelt des Erzbischöflichen 

Ordinariats wurden über aufwendige Entwicklungsschritte Bewirtschaftung, Einrichtung und 
Speisenzusammenstellung so schöpfungsfreundlich wie möglich gestaltet. Das Ergebnis ist 

rundherum zukunftsweisend, lässt sich sehen und vor allem „schmecken“. Lust auf einen Besuch mit 

entsprechender Vergustierung macht der beigefügte Flyer und das nachhaltige Angebot jedenfalls. 

Bitte unbedingt weiter erzählen!“ 

 

Hochkarätiger Vortrag im Pallotti Haus Freising  am Donnerstag, 06. Juni 2019 

um 19:30 Uhr 
 

Günter Grzega: Gemeinwohlökonomie - Ein ethisches Wirtschaftsmodell ist möglich! 

Vorsitzender des Ethik-Beirates und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank München 

eG, Gründungsmitglied des Senat der Wirtschaft Deutschland und Botschafter der Gemeinwohl-

Bewegung. 

 
Dabei beleuchten die Referenten insbesondere folgende Fragestellungen: Wodurch kann der Drang 

fortwährenden Wachstums, eines immer „größer, schneller, höher, weiter“ ersetzt werden? Wie 

kann die Sicherung ökologischer, sozialer und ökonomischer Stabilität in der gesellschaftlichen 

Entwicklung erreicht werden? Was ist gemeint mit einem neuen ökologischen Wohlstandsmodell? 

Wie können wir Schöpfungsverantwortung auch für die kommenden Generationen und die Welt 

übernehmen? Was verstehen wir unter einer Gemeinwohlökonomie? Was ist gemeint mit 

„Wiederentdeckung einer Ethik des Maßhaltens“? 

Anmeldung 
 



„Symposium Schöpfungsverantwortung“ am 14. Oktober in Salzburg 
 

Können wir die „Sieben Drachen der Untätigkeit“ (Gifford) besiegen? 

Wie kommen wir vom Wissen zum nachhaltigen Handeln? Wir laden Sie ein, sich beim Symposium 

Schöpfungsverantwortung mit dieser umweltpsychologischen Kernfrage auseinanderzusetzen. 
Mit spirituellen Impulsen, interessanten Vorträgen, praktischen Übungen und Dialog nehmen wir den 

Kampf mit den „Drachen“ auf. 

Eingeladen sind 

• kirchliche, gesellschafts- und wirtschaftspolitische Entscheidungstragende aus Österreich und 

Gäste aus Nachbarländern 

• Menschen, die in Pfarrgemeinden, Diözesen, Politik, Wirtschaft, Vereinen, NGOs, 

Wissenschaft etc. Verantwortung tragen 

• alle am Thema Interessierten 

Ziel des Symposiums ist es, die Motivation für das persönliche wirksame nachhaltige Handeln zu 

stärken. 

 

 

Wenn Sie den Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie uns einfach unter 

nachhaltig@eomuc.de. 

 

 
Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihr Engagement 
 
Anselm Kirchbichler 
 
Leiter Projekt Schöpfungsverantwortung - Umweltmanagement 
EOM 1.2.2 Umwelt 
Tel. (089) 2137-1602 
mailto:nachhaltig@eomuc.de 
http://www.erzbistum-muenchen.de/umwelt 
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