
 

 
Infomail Nr. 34 / November 2019 
  

Liebe Umweltbeauftragte in den Pfarreien und kirchlichen Institutionen, 
liebe engagierte Mitverantwortliche für die Schöpfung, 
  
mit der 34. Ausgabe unserer Infomail startet die Abteilung Umwelt im 
Erzbischöflichen Ordinariat auch in der Kommunikation durch und führt 
ihre bisherige Arbeit mit den Themen, den Stellen, dem Wissen, den 
Erfahrungen und den finanziellen Anschubmöglichkeiten aus dem Projekt 
„Wir übernehmen Schöpfungsverantwortung – Umweltmanagement“ 
zusammen. 
 
Nachdem die 50%-Stelle einer Referentin „Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung“ ab Mitte Februar mit Frau Isabel Otterbach (Vorstellung in der 
nächsten Ausgabe) besetzt werden konnte, finden Sie die topaktuelle 
Ausschreibung einer 29,5 Std.-Stelle „Fachreferent*in Nachhaltigkeit“ im 
Internet. Anselm Kirchbichler wird sich Ende Januar in den Ruhestand 
verabschieden. 
 
Fridays for Future, Freisinger Bischofskonferenz zum Klimaschutz, Amazonien-Synode, 
schöpfungsfreundliche Weihnachten, „Einfach-jetzt-machen“, interessante Themen und Hinweise 
finden Sie in dieser Ausgabe, die ca. 850 Umweltbeauftragte in den Pfarreien und einen großen 
weiteren Kreis von Verantwortlichen und Interessierten erreicht. 
 
In gemeinsamer Verantwortung für die Schöpfung freut sich auf die Zusammenarbeit 
das Team der Abteilung Umwelt mit  
  

Anselm Kirchbichler 

  
 
 
29. November : Neustart Klima 

FFF ruft zum 4. Globalen Klimastreik vor der Weltklimakonferenz auf 

 
Am Freitag vor Beginn der Weltklimakonferenz, die von 2. bis 13.Dezember in Madrid stattfindet, ruft 
Fridays For Future zum 4. Globalen Klimastreik auf. Die Veranstalter rechnen mit vielen Millionen 
Teilnehmern auf der ganzen Welt. 
In 362 Städten in Deutschland, davon auch eine in München und viele weitere auf dem Gebiet der 
Erzdiözese, finden Kundgebungen statt, weitere Informationen finden Sie hier. 
Fridays for Future in Bayern hat sich in einem offenen Brief mit vielen Anfragen an die Bayerische 
Staatregierung gewandt und fragt nach dem versprochenen Maßnahmenkatalog und den laufenden 
Aktivitäten. 
Das Ökumenische Netzwerk Klimagerechtigkeit ruft zur Beteiligung am Streik auf und stellt vielfältige 
Materialien, u.a. zur Gestaltung thematischer Gottesdienst, zur Verfügung 
  

https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-47825220.pdf
https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-47825220.pdf
https://fridaysforfuture.de/neustartklima/
https://fridaysforfuture.de/offener-brief-bayern
https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/klimastreik
https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/klimastreik
https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/klimastreik


 
Aus der Erklärung der Freisinger Bischofskonferenz - Herbstvollversammlung 6./7.11 2019 

 . . . Klimaschutz 

 

Die Bischöfe haben anerkennend den 

Abschlussbericht eines von ihnen und dem 

Bayerischen Staatsministerium für Umwelt 

und Verbraucherschutz kofinanzierten 

Projekts entgegengenommen, mit dem unter 

dem Titel „Klimaschutz braucht Bildung“ die 

Katholische Erwachsenenbildung Bayern und 

die Umweltbeauftragten der bayerischen 

(Erz)Bistümer im Verlauf von zwei Jahren 

eine landesweit tragfähige Struktur zur 

Einführung von kirchlichen 

Umweltmanagementsystemen etablierten.  

Ziel war es, vor Ort in den Pfarrgemeinden 

und Einrichtungen die personelle Basis zu 

erweitern und ehrenamtliche Mitarbeiter zu 

qualifizieren. Es wurden 150 Auditoren und 30 

Umweltmanager ausgebildet. Damit wird das 

breite Engagement der vielen kirchlichen 

Gruppen zur Bewahrung der Schöpfung weiter 

gestärkt. Umweltmanagement ist 

praktizierter Klimaschutz und ein bewährtes 

Mittel zur Reduktion des ökologischen 

Fußabdrucks von Pfarreien und kirchlichen 

Einrichtungen. Damit nehmen die bayerischen 

(Erz)Bistümer zudem eine aktive Rolle in der 

Bayerischen Klima-Allianz ein, der sie Anfang 

2007 als damals zweiter Bündnispartner der 

Bayerischen Staatsregierung beigetreten sind 

und die kommende Woche ihr 15-jähriges 

Bestehen feiert. 

  

Die Bischöfe haben sich über die Ergebnisse 

der kürzlich in Rom zu Ende gegangenen 

Amazonas-Synode informieren lassen, bei der 

die Schöpfungsbewahrung insbesondere mit 

Blick auf den Regenwald im Zentrum stand. 

Sie tauschten sich dabei auch über die 

Konsequenzen aus, die aus 

dem  Volksbegehren zum Erhalt der 

Artenvielfalt in Bayern und den Debatten am 

daraus folgenden so genannten Runden Tisch 

erwachsen. Artenschutz, der Schutz des einen 

Hauses von Gottes Schöpfung, darüber 

bestand große Einigkeit unter den Bischöfen, 

ist eine drängende Herausforderung am 

Amazonas wie in Europa. Die 

Bischofskonferenz beschloss, dass kirchliche 

Träger mit Landbesitz  einen aktiven Beitrag 

zum Arten-, Wasser-, Boden- und Klimaschutz 

leisten sollen. Sie beauftragte eine 

Arbeitsgruppe, bis zur nächsten 

Vollversammlung ein Maßnahmenpaket zu 

entwickeln und zum Beschluss vorzulegen, mit 

dem Kirche als Landeigentümerin wie 

Verbraucherin ihrer Verantwortung gerecht 

werden kann. Die Arbeitsgruppe soll kirchlich 

Verantwortliche ebenso einbeziehen wie 

Vertreter aus Politik, Landwirtschaft und 

Umweltschutz. Die Maßnahmen sollen im 

Frühjahr 2020 in Kraft gesetzt werden

.

 

 
  

https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/klimastreik
https://www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de/klimastreik


Die Amazonien-Synode (1) 
„Tochter der Enzyklika Laudato Si‘ - Enkelin des 2.Vatikanischen Konzils“ 
 

Bild: Thomas Milz, Adveniat 
 
Vom 6. bis zum 27. Oktober 2019 haben sich 
im Vatikan Bischöfe der Amazonasregion, 
Vertreter kontinentaler Bischofskonferenzen 
sowie der Kurie, Indigene und hinzugeladene 
Fachleuchte zur sog. „Bischofssynode für 
Amazonien“ getroffen. Amazonien, die 
„grüne Lunge des Planeten“, deren 
Fortbestand für das Weltklima existenziell 
wichtig ist, die Heimat von 390 Völkern und 
Nationalitäten mit fast drei Millionen 
Menschen.  
 
Intensiv diskutiert wurde auf der Synode 
über das Engagement der Kirche für eine 
ganzheitliche Ökologie, für die Anerkennung 
und Unterstützung indigener Völker sowie 
Wege einer erneuerten Pastoral. Papst 
Franziskus hat dieses Treffen charakterisiert 
als „Tochter der Enzyklika ‚Laudato Si‘“ und als 
Enkelin des Zweiten Vatikanischen Konzils“. 
 
Msgr. Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer 
des Bischöflichen Hilfswerks Misereor, der 
selbst lange in Brasilien gewirkt und als 
Experte an der Synode teilgenommen hat, 
ordnet auf seinem Blog deren Bedeutung wie 
folgt ein:  
„Unsere Partnerorganisationen in Amazonien 
sind inspirierendes Beispiel dafür, die 
kulturelle und soziale Identität der indigenen 

Völker und Bewohner Amazoniens zu 
erhalten. Sie schaffen Räume des 
Austausches, in denen Traditionen, Lebens- 
und Arbeitsweisen gepflegt werden und 
schützen konkrete Gebiete, um dies zu 
ermöglichen.  
Wir sind Lernende im respektvollen Umgang 
mit der Schöpfung und müssen uns von einer 
Vorstellung von Fortschritt und Entwicklung 
lösen, die nicht zukunftsfähig sind, weil sie 
auf einen Extraktivismus setzen, der von 
Mensch und Natur nimmt, aber zu wenig 
zurückgibt. Ich hoffe, dass die Kirche durch 
den Prozess der Synode die Kraft hat, die 
„mutigen Vorschläge“ und Impulse von Papst 
Franziskus in Realität zu verwandeln, denn wir 
sind Beschützer der Welt und nicht Räuber, 
um Schönheit zu säen und nicht Verseuchung 
und Zerstörung (vgl. LS 246). Ich bin 
überzeugt, dass die Synode mehr sein wird als 
eine Sonderversammlung kirchlicher Akteure 
zu innerkirchlichen Angelegenheiten. Am 
konkreten Beispiel der Bewohnerinnen und 
Bewohner Amazoniens und ihres 
Lebensraumes, des Regenwaldes, werden 
grundlegende politische, wirtschaftliche, 
theologische und pastorale Fragen mit 
integraler Perspektive  auf der Tagesordnung 
stehen.“ (Quelle: Misereor Blog)

https://blog.misereor.de/2019/03/05/auf-dem-weg-zur-amazonas-synode-alles-ist-miteinander-verbunden/)


 
Der Synode vorausgegangen war ein 
intensiver Dialog- und Beteiligungsprozess der 
lokalen Kirchen, organisiert vom pan-
amazonischen Netzwerk REPAM. Die Beiträge 
aus diesem Prozess fanden Eingang in das sog. 
Synoden-Vorbereitungsdokument, das 
wiederum die Grundlage bildete für das sog. 
Arbeitsdokument, instrumentum laboris, 
entlang dessen die Synode strukturiert war  
(beide Dokumente in der deutschen 
Übersetzung) 

Eindrücklich beschrieben TeilnehmerInnen 
den gewählten Modus für die Wortbeiträge im 
ersten Teil der Synode: drei SprecherInnen à 
vier Minuten, gefolgt von vier Minuten Stille 
zum Nach-Denken und Reflektieren des 
Gehörten. Einander zuhören als zentrales 
Anliegen. 
 
Unser Erzbischof war vom Papst als 
Synodenteilnehmer berufen worden, sein 
eindringliches Statement in der Synodenaula 
relativ zu deren Beginn ist hier nachzulesen. 

 
 
 
Amazonien Synode (2) 

Kardinal Marx zum Abschluss der Beratungen 
 
„Drei Wochen intensiver Beratung liegen 
hinter uns. Papst Franziskus‘ Enzyklika 
Laudato si‘ und ihre Vision des ‚Gemeinsamen 
Hauses‘ standen im Mittelpunkt. Die 
Bischofssynode hat uns deutlich vor Augen 
geführt, dass es höchste Zeit ist, das 
‚Gemeinsame Haus‘ der Erde auch in neuen 
Allianzen zu schützen. Es wurde gesprochen 
von einem Bündnis zwischen Glaube, 
Wissenschaft und Jugend.  
 
Die Synode hat uns und der internationalen 
Öffentlichkeit gezeigt, wie dramatisch die 
Fragen von Schöpfung und 
Klimagerechtigkeit sind. Die 
Überlebensfähigkeit der globalen 
Ökosysteme steht auf dem Spiel.  
Diese Situation und die Verantwortung für das 
‚Gemeinsame Haus‘ gehen uns alle an. 
Ausdrücklich nenne ich hier auch die junge 
Generation, die uns seit Monaten vor Augen 
hält, dass wir als menschliche Gemeinschaft 
gemeinsam handeln müssen.  
– das ganze Statement findet sich hier. 
 
Ich bin dankbar für diese Erfahrung der 
Synode, denn klar ist: Wir müssen – ob im 
Amazonas oder in Deutschland – von der 
Frage ausgehen, was der Mensch braucht. 
Wie handeln wir? Was tun wir für die 
Menschen? Welche Folgen hat das?  

Erst dann kommt die Frage nach der Kirche 
und ihren Strukturen. Denn die Kirche ist 
nicht für sich selbst da, sie steht in Gottes 
Dienst am Menschen. […]“  
 
Ganz in diesem Sinn hat sich Kardinal Marx 
dann auch wieder zuhause geäußert, bei 
einem Fachkongress an der Münchner 
Jesuitenhochschule forderte er eine „neue 
Idee von Fortschritt“, die neben der Ökologie 
auch „Kultur, Identität, das eigene 
Selbstbewusstsein und die Würde des 
Menschen“ mit einbeziehe und nicht auf 
Gewinnmaximierung als „einziges Movens 
der Gesellschaft“ ausgelegt sei (der ganze 
Text). 
 
Das Schlussdokument der Synode, über 
dessen Inhalt Nummer für Nummer einzeln 
abgestimmt wurde, liegt bislang nur im 
spanischen Original vor, sobald eine deutsche 
Übersetzung erhältlich ist, werden wir Sie 
informieren. Der Papst hat zugesagt, sich in 
absehbarer Zeit zu diesem 
Abschlussdokument zu verhalten. Nach allem, 
was bisher bekannt wurde, ist darin aber auch 
eine neue kirchliche „Option für die 
Schöpfung“ enthalten, ein lehramtlicher 
Pflock, der – wenn vom Papst so übernommen 
– sicher auch die Praxis der Kirche in 
Deutschland mitprägen wird. 

 
 

https://www.misereor.de/mitmachen/gemeinden-und-gruppen/amazonas-synode/
https://www.misereor.de/mitmachen/gemeinden-und-gruppen/amazonas-synode/
https://dbk.de/presse/aktuelles/meldung/bischofssynode-2019-in-rom-sonderversammlung-fuer-amazonien/detail/
https://dbk.de/presse/aktuelles/meldung/kardinal-marx-zum-abschluss-der-amazonassynode-in-rom/detail/
https://www.erzbistum-muenchen.de/news/bistum/Kardinal-Marx-fordert-neue-Fortschrittsidee-35468.news
https://www.erzbistum-muenchen.de/news/bistum/Kardinal-Marx-fordert-neue-Fortschrittsidee-35468.news


Neuer „Katakombenpakt“ – eine Chance für alle Gläubigen . . . 
 
Am Rande der Synode wurde in Rückbindung an die römischen Katakomben der Märtyrerkirche der 
frühen Christenheit und an den daran erinnernden sog. Katakombenpakt des Zweiten Vatikanischen 
Konzils ein neuer „Katakombenpakt für das Gemeinsame Haus, für eine Kirche mit einem 
amazonischen Gesicht, arm und dienend, prophetisch und samaritisch“ geschlossen. Alle Gläubigen 
haben die Möglichkeit, ihn mit der eigenen Unterschrift mitzutragen und ihn zu leben 
Den Wortlaut des Pakts finden Sie hier. 
  
Viele andere wichtige Themen der Synode: das des Zugangs zu den Weiheämtern der Kirche 
einschließlich der kirchlichen Mitwirkungsmöglichkeiten von Frauen, der Schutz der Indigenen, ein 
möglicher neuer liturgischer Ritus, etc. werden in diesem kurzen Beitrag nicht weiter thematisiert – 
aber auch die Antworten der Synode auf diese Herausforderungen werden die Praxis, die gelebte 
Realität der Kirche auch in Deutschland verändern! 
 
Mattias Kiefer 
 
 
 
 
 

Weihnachten 
Was wir Ihnen wünschen würden: 
1. Machen Sie die Weihnachtszeit zu einem Fest der Begegnung und Besinnung mit gemeinsamen, 

gemütlichen Stunden und brechen Sie, soweit es geht, aus dem weit verbreiteten Konsumzwang 
aus. 

2. Bei Geschenken gilt der Grundsatz „Weniger ist oft Mehr“. Geben Sie Zuneigung, Zeit, Hilfe und 
sorgen Sie damit für nachhaltige Eindrücke. 

3. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidung nach den Kriterien „heimische Produktion, Unterstützung 
kleiner und nachhaltiger Betriebe und der bäuerlichen Landwirtschaft“. 

4. Fair ist gut, genügt aber alleine oft nicht.  Man muss sich bei jedem Artikel auch Gedanken über 
die Inhaltsstoffe machen und ob es so etwas nicht auch in „Bio“ gibt.  

5. Verpackungen, die nach dem Auspacken weggeworfen werden, sollte man sich sparen. 
6. Achten Sie darauf, dass Sie keine problematischen Materialien, insbesondere Kunststoff, 

auswählen. 
7. Fahren Sie in der Weihnachtszeit ganz bewusst nicht mit dem Auto und gehen Sie viel spazieren. 
8. Schenken Sie sich oder anderen für die Zukunft zertifizierten Ökostrom oder spenden Sie Ihre 

CO2-Emissionen auf klima-kollekte.de. 
9. Geben Sie diese Wünsche an möglichst viele andere Personen weiter. 

 
 
Um weitere Anregungen für ein nachhaltiges Weihnachtsfest zu bekommen, lesen Sie doch: 

 

 Praxistipp Schöpfungsfreundliche Advents- & Weihnachtszeit  

 Checkliste nachhaltiger Advent  

 Broschüre Ökotipps für Weihnachten  

 Tipps für eine nachhaltige Vorweihnachtszeit  

 Der WWF Einkaufsratgeber: Fische und Meeresfrüchte unterstützt sie mit Tipps zum 
ökologischen und nachhaltigen Einkauf nicht nur an Weihnachten, sondern auch das ganze Jahr 
über. 

 
 

https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-37502720.pdf
https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-44329920.pdf
https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-33235720.pdf
https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-29758220.pdf
https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/vernuenftig-einkaufen/einkaufsratgeber-fisch/


„Einfach Jetzt machen“ – das kann Jede(r) 

Die Notwendigkeit von Veränderungen im alltäglichen Leben zur Eindämmung des 
Klimawandels steht außer Frage. Dementsprechend erfüllt sie ohnehin bereits die 
Anforderungen der Selbstverpflichtung von „EINFACH JETZT MACHEN“. Da wir alle im Sinne 
des Klima- und Umweltschutzes im täglichen Umgang handeln wollen, sollten wir alle 
prüfen, ob wir nicht schnell diese Voraussetzungen in Zukunft erfüllen werden. Dann sollten 
Sie ebenfalls bei dieser Selbstverpflichtung mitmachen. Die Kampagne richtet sich zwar im 
Grundsatz an Organisationen, die damit verbundenen Forderungen sind jedoch aus unserer 
Sicht für alle Menschen geeignet zur Zielsetzung und damit Selbstverpflichtung. 

Informationen zu dieser Kampagne finden Sie hier. 

Geben Sie doch diese Nachricht mit einer persönlichen Empfehlung an 10 gute Bekannte / 
Verwandte weiter und bitten Sie um Beteiligung und Weiterverteilung. Wichtig wäre auch, 
dass Sie tatsächlich Einrichtungen, wie Schulen, Kantinen, Firmen auf diese Sachverhalte 
ansprechen – nach dem Motto: „Steter Tropfen höhlt den Stein“ 

 
  
Wenn Sie den Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie uns einfach unter 
nachhaltig@eomuc.de. 
  
Herzliche Grüße, eine gute Zeit und vielen Dank für Ihr Engagement, 
  
Anselm Kirchbichler 
  
Fachreferent Nachhaltigkeit 
EOM 1.2.2 Umwelt 
Tel. (089) 2137-1602 
mailto:nachhaltig@eomuc.de 
http://www.erzbistum-muenchen.de/umwelt 
  

 Bitte prüfen Sie, ob dies ausgedruckt werden muss - danke! 
Benutzen Sie Papier in Blauer Engel-Qualität = kein Holzverbrauch + 990 l weniger Wasser  
+ 37,5 kWh weniger Energie + 98 % weniger Abwasserbelastung je 1 000 Blatt DIN A 4. 
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