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Infomail Nr. 37 / Mai 2020 
  
 

Liebe Umweltbeauftragte in den Pfarreien und Einrichtungen, 
 
Covid-19 hält uns seit Wochen gefangen, anfangs buchstäblich, mit der beginnenden Lockerung der 
staatlichen Ausgangsbeschränkung zunehmend eher mental. Unser Infodienst ist nicht der Ort, alle 
Facetten der aktuellen Situation umfassend zu reflektieren. Einige Gedankensplitter aber will ich 
festhalten, weil Vieles an dem, was wir seit Wochen als „Corona-Krise“ erleben, unmittelbar zu tun 
hat mit dem, was uns aus „Sorge um das gemeinsame Haus“ (Papst Franziskus) seit langem umtreibt. 
 
Es ist eine Krise, die uns mehrheitlich auf dem falschen Fuß erwischt hat, auch wenn es seit Jahren 
entsprechende Warnungen aus der Wissenschaft und der öffentlichen Verwaltungen gegeben hat. 
Aber zu verlockend, vielleicht auch zu bequem war es, sich privat wie gesellschaftlich der Illusion 
hinzugeben, in einem der global reichsten Länder mit seinem historisch bislang nie da gewesenen 
Wohlstandsniveau ginge alles einfach immer so weiter wie die letzten Jahrzehnte. Dabei war doch 
eigentlich seit langem klar, dass es so wie bisher nicht weiter gehen kann: Weil die globalen 
Verhältnisse zutiefst ungerecht sind, und weil der Mensch, vor allem der der Nordhalbkugel, 
buchstäblich die Äste absägt, auf denen er sitzt, sehr konsequent und mit der Kettensäge. Papst 
Franziskus hat uns das in Laudato Si‘ aufgezeigt (deren Veröffentlichung schon wieder fünf Jahre her 
ist, auch so ein Jubiläum, das aktuell ziemlich unterzugehen droht), die FridaysForFuture-
Demonstrationen letztes Jahr haben den Protest gegen diese Verhältnisse auf die Straße gebracht, 
die Amazonas-Synode im Vatikan (vgl. den Text unten von Isabel Otterbach) dröselte die Themen 
vergangenen Herbst nochmals exemplarisch für eine Weltregion auf. Trotzdem: nicht hören, nicht 
sehen, und deshalb auch nicht (wider)sprechen wollen, war das Mehrheits-Motto. 
 
Die letzten Wochen waren eine Zäsur, die jede und jeder zwar je eigen, alle aber als einschneidend 
erlebt haben. Herausgerissen aus der üblichen Alltagstaktung, inmitten einer deutlich anderen 
Alltagsumgebung (weniger Sozialkontakte, leiser, leerer, sauberer, …), für uns Christ*innen auch 
ohne das aktive Teilnehmen-Können an den seit Kindheitstagen gewohnten Liturgien der Kar- und 
Ostertage, …  – alles ganz anders. Die Bewertungen dieser Zeit sind so unterschiedlich wie die Leute, 
die sie vornehmen, und Vieles wird vermutlich noch dauern, bis es überhaupt einer Bewertung 
zugänglich wird. Eines aber wird jetzt schon deutlich: Dieses kleine Virus legt schonungslos all die 
Bruchlinien, Widersprüche, Schwächen und Leerstellen frei, die wir im privaten, kirchlichen, 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Alltag sonst nicht wahrhaben wollen oder 
können. Darin aber liegt neben all den ganz konkreten Opfern der Pandemie, die zu beklagen sind, 
ihre abstrakte Herausforderung.  
 
„Krisis“, im ursprünglichen Wortsinn „Entscheidung“, eine Situation, der wir nicht mehr auskommen: 
Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden. Diese Entscheidungen formen Zukunft, weil sie 
Pfadabhängigkeiten für Jahrzehnte definieren. Also besser Entscheidungen für Klimaverträglichkeit, 
Artenvielfalt, Ressourcenleichtigkeit – kurz: Schöpfungsfreundlichkeit – und soziale Gerechtigkeit als 
weiter business-as-usual! Diese Entscheidungen sind mittels einer breiten gesellschaftlichen Debatte 
zu treffen – für diese Debatte haben wir Ihnen unten einige Denkanstöße und Impulse renommierter 
Wissenschaftsorganisationen und (kirchlicher) Vordenker*innen zusammengestellt, die Sie 
hoffentlich hilfreich finden, die Mut machen und Sie stärken in der Überzeugung, dass eine andere 
Welt möglich ist. 
 
Abschließend der freudige Hinweis, dass mit Frau Judith Eiwan als neuer Fachreferentin die EOM-
Abteilung Umwelt seit dem 1. Mai komplettiert und der Umstellungsprozess „vom Projekt in die 
Linie“ damit an ein vorläufiges Ende gekommen ist. Ihr ein herzliches Willkommen bei uns! 
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Das bedeutet auch, dass unsere Arbeit trotz Covid-19 und aktuell weitgehendem Home-Office nicht 
nur weiter geht, sondern jetzt sogar noch verstärkt wurde. Vielleicht ja ein kleiner Mutmacher auch 
für Sie und Ihr Engagement vor Ort! 
 
Bleiben Sie uns und unseren Themen gewogen, bleiben Sie behütet! 
 
Herzlich, 
Ihr 
Mattias Kiefer 
 
 
Covid-19 – Krise als Zeit der Entscheidung. Eine Zusammenstellung von Denkanstößen: 
 
Papst Franziskus, Brief an Volksbewegungen (vom Ostersonntag, 12.4.20: 
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-04/im-wortlaut-papst-an-volksbewegungen.html  
EKD, Zukunftsfähiger Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft nach dem Lock-Down: 
https://www.ekd.de/zukunftsfaehiger-umbau-wirtschaft-gesellschaft-corona-lockdown-55585.htm 
Max-Plank-Gesellschaft, PM: Leopoldina plädiert für einen nachhaltigen Ansatz bei der Bewältigung 
der Coronavirus-Pandemie: https://www.mpg.de/14679545/leopoldina-coronavirus-pandemie  
Germanwatch & WWF, Ziele – Pfade – Transparenz. Mit nachhaltigem Wirtschaftswachstum aus 
der Krise: http://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Ziele-Pfade-Transparenz_0.pdf  
Volker Teichert, Hans Diefenbacher, Oliver Foltin (FEST Heidelberg): Corona-Pandemie und 
Klimaschutz – einige Anregungen zur Diskussion: http://www.fest-heidelberg.de/wp-
content/uploads/2020/04/Corona_Klimaschutz.pdf  
Markus Vogt (LMU München), Resilienz und Nachhaltigkeit in der Corona-Krise: 
https://www.feinschwarz.net/resilienz-und-nachhaltigkeit-in-der-corona-krise/  
Elmar Honemann, „Nicht systemrelevant“ – Über wenig virales Kirche-Sein: 
https://www.feinschwarz.net/nicht-systemrelevant-ueber-wenig-virales-kirche-sein/  
 
 

Wichtige gesetzliche Anpassungen bei Naturschutz / Biodiversität – Teil 2 

Mit Wirkung vom 01. August 2019 ist das geänderte Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 
sowie das Zweite Gesetz zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit („Versöhnungsgesetz“) in 
Bayern in Kraft getreten. 
Bereits in der letzten Infomail Nr. 36 haben wir Sie darüber informiert, dass diese Gesetze für 
Beleuchtungsanlagen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden, wichtige Regelungen enthalten, 
die auch bei unseren kirchlichen Gebäuden zu beachten und umzusetzen sind.  
Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere gesetzliche Festlegungen, Änderungen und 
Verschärfungen, die ggfs. in den kirchlichen Liegenschaften zum Tragen kommen bzw. zukünftig eine 
Rolle spielen können. Bitte lesen Sie dazu die beigefügte Zusammenfassung, die die wichtigsten 
Passagen aus den Gesetzestexten abbildet.  

Sollten Sie bei der Umsetzung zu einer höheren Biodiversität bzw. schöpfungsfreundlicheren 
Bewirtschaftung der kirchlichen Liegenschaften Hilfestellung benötigen, wenden Sie sich bitte an 
die Abteilung Umwelt unter nachhaltig@eomuc.de.  
Die MitarbeiterInnen stehen Ihnen gerne unterstützend zur Seite. Vielen Dank für Ihre Beachtung. 
 
 
 

https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-04/im-wortlaut-papst-an-volksbewegungen.html
https://www.ekd.de/zukunftsfaehiger-umbau-wirtschaft-gesellschaft-corona-lockdown-55585.htm
https://www.mpg.de/14679545/leopoldina-coronavirus-pandemie
http://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Ziele-Pfade-Transparenz_0.pdf
http://www.fest-heidelberg.de/wp-content/uploads/2020/04/Corona_Klimaschutz.pdf
http://www.fest-heidelberg.de/wp-content/uploads/2020/04/Corona_Klimaschutz.pdf
https://www.feinschwarz.net/resilienz-und-nachhaltigkeit-in-der-corona-krise/
https://www.feinschwarz.net/nicht-systemrelevant-ueber-wenig-virales-kirche-sein/
mailto:nachhaltig@eomuc.de
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Aktuelle Ausgabe von Gemeinde creativ zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
erschienen 

Die aktuelle Ausgabe von Gemeinde creativ, der Zeitschrift des Landeskomitees 
der Katholik*innen in Bayern, widmet sich unter dem Titel "Tauwetter" 
zahlreichen Themen rund um Nachhaltigkeit und Umweltschutz.  
Ermutigende und gelingende Projekte aus ganz Bayern wollen anregen, selbst 
Schöpfungsverantwortung zu übernehmen. Neben Berichten von energieautarken 
Kirchen, konsumkritischen Kalendern und Kitas, die besonderen Wert auf 
Umweltbildung legen, gibt es auch Beiträge mit Beteiligung der Abteilung Umwelt: 
Ein Interview mit Mattias Kiefer zum Stellenwert von Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsthemen im kirchlichen Bereich sowie die Vorstellung des Projekts "Klimaschutz 
braucht Bildung". Isabel Otterbach hat einen Artikel zur Amazonien-Synode verfasst. 
 
Im Anhang finden Sie die sehr lesenswerte Gesamtausgabe im PDF-Format. Viel Freude beim 
Lesen und gute Anregungen für Ihre kirchliche Arbeit! 
 
 
 

Weiterer Lesetipp: Neue Ausgabe von euangel mit Themenschwerpunkt 
„Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung“ 

Die neue Ausgabe von euangel, dem Online-Magazin der Katholischen Arbeitsstelle für 
missionarische Pastoral (KAMP) in Erfurt ist dem Themenschwerpunkt „Nachhaltigkeit und 
Schöpfungsverantwortung“ gewidmet – mehrere sehr lesenswerte Beiträge beleuchten u.a., wie sich 
in unser Themenfeld besser in der Ausbildung pastoraler Mitarbeiter*innen verankern ließe oder 
welche Entwicklungsmöglichkeiten aus Sicht eines Generalvikars gegeben sind. Sie finden das 
Magazin unter https://www.euangel.de/ausgabe-1-2020/. Zur Lektüre und gelegentlichen Diskussion 
vor Ort sehr empfohlen! 
 
 
 

Amazonien-Synode – und jetzt? 

Im Oktober 2019 fand in Rom die Amazonien-Synode unter dem Thema „Amazonien – neue Wege 
für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie“ statt. Das Ergebnis der Beratungen wurde im 
Abschlussdokument festgehalten. Mit dem nachsynodalen apostolischen Schreiben Querida 
Amazonia hat Papst Franziskus im Februar 2020 seine Eindrücke und Reflexionen zur Synode und 
dem Abschlussdokument mitgeteilt.  
Dazu, wie dieses Schreiben einzuordnen ist und was der Prozess der Amazonien-Synode konkret 
für uns bedeuten kann, lesen Sie hier im Anhang einen Kommentar von Isabel Otterbach. 

 
 
 
 
 
 

https://www.gemeinde-creativ.de/
https://www.gemeinde-creativ.de/aktuelleausgabe/weg-vom-leuchtturm-hin-zur-linie/
https://www.gemeinde-creativ.de/aktuelleausgabe/klimaschutz-braucht-bildung/
https://www.gemeinde-creativ.de/aktuelleausgabe/klimaschutz-braucht-bildung/
https://www.gemeinde-creativ.de/aktuelleausgabe/zusatzinformationen-17/
https://www.euangel.de/ausgabe-1-2020/
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Unsere neue Fachreferentin Judith Eiwan stellt sich vor  

 
Liebe Umweltbeauftragte in den Pfarreien und kirchlichen 
Institutionen, liebe kirchliche UmweltschützerInnen, 
 
am 1. Mai habe ich im Erzbischöflichen Ordinariat die Stelle 
der Fachreferentin Umwelt als Nachfolgerin von Anselm 
Kirchbichler angetreten. Aufgrund der Corona-Pandemie 
war dies der merkwürdigste 1. Arbeitstag meines 
bisherigen Arbeitslebens. Es gab eine kurze Einweisung und 
dann war ich ins Home-Office entlassen. Die meisten 
KollegInnen habe ich erst in einer Videokonferenz 
kennengelernt. Auch wir werden uns vorerst sicher nicht 
gleich persönlich treffen können. Deshalb möchte ich mich 
über diesen Newsletter kurz vorstellen. 
 
Mein Name ist Judith Eiwan. Ich bin 51 Jahre alt und 
komme aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Da ich neben 
meiner christlichen Überzeugung ein naturwissenschaftlich 
interessierter Mensch bin, habe ich von 1988 bis 1993 an 
der Fachhochschule (heute Hochschule für angewandte 
Wissenschaften) München Physikalische Technik studiert. 

Dabei legte ich meinen Schwerpunkt auf den Technischen Umweltschutz, weil schon damals 
erkennbar war, dass unsere Art zu leben und zu wirtschaften unsere Umwelt massiv schädigt. Ich 
wollte als Ingenieurin einen positiven Beitrag leisten, diese wunderbare Schöpfung, die uns 
anvertraut ist, zu bewahren. Im Lauf meiner beruflichen Entwicklung habe ich allerdings immer mehr 
den Eindruck gewonnen, dass die Technik nur teilweise zur Lösung von Umweltproblemen beitragen 
kann. Fast noch wichtiger ist es, die vorhandenen finanziellen, technischen und menschlichen 
Ressourcen dort einzusetzen, wo sie die stärkste Wirkung entfalten können. Dies ist nur möglich 
durch eine (quantitative) Analyse und Bewertung der Ausgangssituation, die Festlegung von Zielen 
und Maßnahmen, die Einbindung aller Beteiligten und die Einrichtung von Prozessen (neu-deutsch 
workflows), die diese verschiedenen Schritte verstetigen, d.h. durch die Einführung eines Energie- 
und Umweltmanagementsystems. 
 
Aufgrund dieser Überlegungen habe ich mich fachlich weitergebildet, um mich beruflich in diese 
Richtung zu entwickeln. So bekam ich die Möglichkeit, bei meinem früheren Arbeitgeber ein Energie- 
und Umweltmanagementsystem aufzubauen und  insbesondere im Bereich Mobilität  den 
Energieverbrauch durch verschiedene Maßnahmen (Videokonferenzen, Umstellung des Dienstreise-
Workflows, etc. ) deutlich zu reduzieren. 
 
Im letzten Jahr kam durch meine 3 Kinder (11, 13 und 15 Jahre) zu meiner beruflichen Orientierung 
auch noch politisches Engagement dazu, als ich sie auf größere FFF-Demonstrationen begleitet habe, 
um ihrem dringenden Appell an die Politik mehr Gewicht zu geben. 
Bei meinem Vorstellungsgespräch war ich sehr erfreut zu erfahren, dass die Erzdiözese München und 
Freising schon seit 1987 einen Umweltbeauftragten beschäftigt und viele Pfarreien und 
Einrichtungen bereits eigene Umweltbeauftragte ernannt haben. Ich bin sehr dankbar, dass ich 
meine Kraft und Fähigkeiten einsetzen darf, mit Ihnen gemeinsam den Auftrag zur Bewahrung der 
Schöpfung zu erfüllen. 
 
Sie erreichen mich vorerst nur per e-mail unter JEiwan@eomuc.de. 
 

 

Foto: privat 

mailto:JEiwan@eomuc.de
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Veranstaltungen 

Laudato Si’-Woche vom 16. bis 24. Mai 
Am 24.5.2020 jährt sich zum fünften Mal die Veröffentlichung der Enzyklika Laudato Si‘. Aus Anlass 
dieses Jubiläums finden weltweit Veranstaltungen zu den Themen und Anliegen der Enzyklika im 
Rahmen der sog. Laudato Si‘-Woche statt (s. https://laudatosiweek.org/de/home-de/), aufgrund der 
aktuellen Beschränkungen weitgehend im digitalen Raum.  
Auch die für den 26.5.2020 von uns gemeinsam mit der Stiftung Bildungszentrum und dem 
Diözesanrat geplante zentrale Veranstaltung in unserem Erzbistum müssen wir leider absagen. 
 
Die Kölner Kollegen bieten in diesem Zeitraum drei Webinare an zu folgenden Zeiten und Themen: 
Montag, 18.5.2020 um 18 Uhr:               Beheizen und Temperieren von Kirchen (Referent: Christian 
Dahm, Netzwerk Energie & Kirche) 
Dienstag, 19.5.2020 um 18 Uhr:             Einführung in die Enzyklika Laudato Si (Referent: Rana 
Matthias Bose M.A., Lehrstuhl für Christliche Sozialethik an der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der LMU) 
Mittwoch, 20.5.2020 um 18 Uhr:           Globale Gerechtigkeit in der Klimakrise (Referentin: 
MISEREOR) 
Details sind ab Ende der KW 20 zu finden auf www.erzbistum-koeln.de/moveo 
 
 
 

Wenn Sie den Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie uns einfach unter  
nachhaltig@eomuc.de 

 
 
Ihre  
Abteilung Umwelt 
 
Erzbischöfliches Ordinariat München 
Ressort 1 Grundsatzfragen und Strategie 
Kapellenstrasse 4, 80333 München 
Tel. (089) 2137-1602 
mailto: nachhaltig@eomuc.de 
http://www.erzbistum-muenchen.de 
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