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INHALT

Amazonien-Synode Teil II

Aus dem Instr. Laboris S. 16:  „Der Amazonas hat die Bedeutung einer Arterie für den Kontinent und die Welt, er fließt durch dieses 
Territorium als Ader für Flora und Fauna, als lebenspendende Wasserquelle für Völker und Kulturen mit ihren spirituellen Symbolen“ 
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neue wege für die kirche und für eine ganzheitliche ökologie

AUF EINLADUNG von Papst Franziskus tref-
fen sich vom 6.-27. Oktober 2019 Indigene und 
die Bischöfe Amazoniens sowie hinzugeladene 
Fachleute im Vatikan. Dieses Ereignis nennen 
wir auf Deutsch bewusst „Amazonien-Synode“ 
und nicht „Amazonas-Synode“, da es um das 
gesamte Gebiet Amazonien geht und nicht nur 
um den wasserreichsten Fluss des Planeten, 
den Amazonas. Amazonien umfasst die größte 
zusammenhängende Regenwaldregion der Welt 
und ist hinsichtlich ihrer erdgeschichtlichen Ent-
stehung, ihrer geographischen Besonderheiten, 
ihrer kulturhistorischen Vergangenheit, ihrer 
komplexen Beziehungen, ihrer Symbiosen und 
ihrer unvergleichlichen Flora und Fauna einma-
lig. Die Synode bezieht sich also auf ein riesiges 
Territorium mit einer Ausdehnung von 7,5 Milli-
onen Quadratkilometern und den dortigen He-
rausforderungen auf ökologischer, sozialer und 
pastoraler Ebene: zur Diskussion steht der Ein-
satz der Kirche für eine ganzheitliche Ökologie, 
für die Anerkennung und Unterstützung indige-
ner Völker und der lokalen Bevölkerung sowie 
Wege einer erneuerten Pastoral. 

Das Erzbistum München und Freising pflegt 
seit 57 Jahren eine enge Partnerschaft mit der 

Kirche des Landes Ecuador, dessen gesamte Flä-
che zu über 40% aus Amazonasgebiet besteht. 
Viele Menschen aus den Partnerschaftsgruppen 
leben also in Amazonien und sind direkt von den 
in der Synode zu behandelnden Themen betrof-
fen. So liegt es nahe, dass wir unseren Partne-
rinnen und Partnern solidarisch zur Seite stehen. 
Andererseits wissen wir, dass uns die rücksichts-
lose Ausbeutung von Rohstoffen, der Bau rie-
siger Wasserkraftwerke sowie die Schaffung gi-
gantischer Plantagen und die damit verbundene 
Zerstörung von Lebensräumen auch direkt etwas 
angeht: Internationale Konzerne beteiligen sich 
an Mega-Bauvorhaben in Amazonien ebenso wie 
sie dort Erdöl fördern, um den konsumistischen 
Lebensstil der Industrienationen zu bedienen. 
Damit schaden sie nicht nur dem lokalen Ökosy-
stem und der Bevölkerung vor Ort, sondern auch 
dem Weltklima, für dessen gesundes Gleichge-
wicht der amazonische Regenwald eine bedeu-
tende Rolle spielt. In diesem Sinne sind auch wir 
in einer Welt in der „alles miteinander verbunden 
ist“ (LS 16) betroffen und angehalten uns mit 
der Thematik auseinander zu setzen.
Isabel Otterbach, Abteilung Weltkirche, Fachbe-
reich Globales Lernen und Entwicklung

https://www.erzbistum-muenchen.de/ordinariat/ressort-4-seelsorge-und-kirchliches-leben/weltkirche/cont/79220
https://www.kath-akademie-bayern.de/veranstaltungen/veranstaltungen/veranstaltung/2019-amazonien-synode-aus-erster-hand.html
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Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Freunde Ecuadors,

In dieser 
Sommerpause 
hat ein Priester 
in der Sonn-
t a g s m e s s e 
vom Widerhall, 
also dem Echo 
in den Bergen 

gepredigt und er fragte, ob es uns 
schon aufgefallen sei, dass es in den 
Städten kein Echo gibt. Die Ereig-
nisse können in der Schnelligkeit des 
Alltags nicht mehr widerhallen, nicht 
ausklingen. Die Menschen suchen 
aber nach ihrem Echo und es gehört 
zu den wesentlichen Übungen der 
Meditation, wieder zum Resonanz-
körper zu werden.

Dieser el eco will das Echo der 
Leute wiedergeben, die in der Region 
Amazoniens leben und Hoffnungen 
auf die Synode hegen. Dazu hat das 
Redaktionsteam ausgewählte Per-
sonen aus Ecuador zu ihren Erwar-
tungen an die Amazonien-Synode 
befragt. Einige Kästen, Links und Fo-
tos bieten Vertiefung in die Themen 
der im Oktober anstehenden Amazo-
nien-Synode. 

Es freut mich, dass fünf Synoden-
teilnehmer aus Ecuador, Bischöfe 
aus der Amazonas-Region, den Weg 
direkt nach der Synode nach Mün-
chen nehmen werden, um uns über 
die Ereignisse und die Stimmung in 
der Synode in einer Akademie-Ver-
anstaltung berichten können (S.10). 

Und gerne weise ich hier noch auf 
die Einladung zur Feier von 10 Jah-
re Internationaler Freiwilligendienst 
der Erzdiözese München und Freising  
auf der S.12 hin.

So wünsche ich Ihnen mit diesem 
Newsletter, dass Sie in der verblei-
benden Sommerpause Ihrem Echo 
nachspühren können und freue mich, 
wenn wir Ihr Interesse wecken kön-
nen, den ein oder anderen Artikel zu 
lesen.

EDITORIAL AKTUELL

in ihrem Vorwort zur deutschen 
ausgabe des instrumentum laboris 
für die amazonien-Synode erläutern 
die leiter der hilfswerke miSErEor 
und adveniat, pirmin Spiegel und p. 
michael heinz, die genese des doku-
ments wie folgt: 

„[...] Repam, das kirchliche Netz-
werk Amazoniens, hat den weiteren 
Prozess des Zuhörens mit dem im 
Juni 2018 veröffentlichten Vorberei-
tungs- oder Konsultationsdokument 
animiert. Daraufhin wurden bis Fe-
bruar 2019 etwa 85.000 Menschen 
gehört und 45 thematische Foren 
veranstaltet. Auf Basis aller Eingaben 
hat eine Gruppe von Theologen im 
Auftrag des Synodensekretariats das 
nun vorliegende Arbeitsdokument, 
das Instrumentum Laboris, erstellt.
Das Dokument spricht in die Kirche 
hinein. Es unterbreitet Vorschläge für 
eine Bischofssynode, bei der Bischöfe 
über die Aufgabe der Kirche im kon-
kreten Kontext Amazoniens beraten. 
Das heißt: die Kirche besinnt sich auf 
ihre Aufgabe, aus dem Glauben he-
raus sich der Realität Amazoniens zu 
stellen. Im ersten Teil wird die Stim-
me Amazoniens hörbar (IL 6-43). Die 
vielfältigen Bedrohungen des Lebens 
durch ein neokoloniales Wirtschafts-
system werden benannt. Die Kirche 
kündigt dagegen ihren Widerstand 
an. Das Dokument leitet ihren Auftrag 
zu diesem Widerstand im zweiten Teil 
von einer ganzheitlichen Ökologie (IL 
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44-104) und im dritten Teil von der 
prophetischen Berufung der Kirche 
(IL 105-146) ab. [...] 

Dem Vorschlag des panamazo-
nischen Kirchennetzwerks (REPAM) 
folgend entspricht die Struktur des 
Dokuments den drei Umkehrprozes-
sen, die Papst Franziskus uns ans 
Herz legt: Der pastoralen Umkehr, 
zu der er im Apostolischen Schreiben 
Evangelii Gaudium (durch Hinhören 
und Hinsehen) aufruft; der ökolo-
gischen Umkehr, für welche die En-
zyklika Laudato Si’ (dem Urteilen und 
Handeln) die Richtung weist; und der 
Umkehr zu kirchlicher Synodalität mit 
Hilfe der Apostolischen Konstitution 
Episcopalis Communio, die das ge-
meinsame Vorgehen (beim Urteilen 
und Handeln) strukturiert. Das alles 
geschieht in einem dynamischen Pro-
zess des Hinhörens und Unterschei-
dens, damit die Kirche in Amazonien 
das Evangelium von Jesus Christus 
in den kommenden Jahren auf neuen 
Wegen verkündigen kann.“ 
Instrumentum Laboris S. 8-14. 

  

Ein Prozess des Zuhörens
arbeitsdokument zur amazoniensynode erschienen - jetzt auch 
auf deutsch

Adveniat und Misereor veröf-
fentlichten kürzlich diese Fassung 
des „Instrumentum Laboris“; es 
steht sowohl als download im 
Internet als auch in gedruckter 
Fassung zur Verfügung (bestell-
bar per E-Mail unter den Adres-
sen amazonien@adveniat.de oder 
amazonien@misereor.de).

https://www.adveniat.de/fileadmin/user_upload/Informieren/Aktuelles/Instrumentum_Laboris_Deutsch.pdf
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BEITRÄGE ZUR AMAZONIEN-SYNODE

fabián campos

koordinator des programms 
„weltweite katholische Bewe-
gung für das klima in Ecuador“

welche Erwartung verbinden Sie mit 
der amazonien-Synode?

Mit der Amazonien-Synode verbinde 
ich die Hoffnung auf eine tiefgreifende 
innere Erneuerung der Weltkirche in 
der Wiederentdeckung  von Gott, dem 
Schöpfer und auf die Wiedererkennung 
des Menschen als Geschöpf, das nach 
dem Ebenbild und Bildnis  Gottes ge-
schaffen ist. Deshalb haben wir kein 
Recht, gegen die Natur, sowohl des 
Menschen als auch der Umwelt, zu ver-
stoßen. Im Gegenteil, wir müssen die 
Natur liebevoll  hüten. 

wie kann eine integrale ökologie, 
wie franziskus sie versteht, im ama-
zonasgebiet umgesetzt werden?

Was die integrale Ökologie anbe-
langt, so hoffe ich, dass diese unter 
anderem zu einem Verknüpfungspunkt 
für die verschiedenen Pastoralgruppen 
der Kirche wie Evangelisierung der Völ-
ker, Jugend, Familie und Ureinwohner 
wird. So können wir gemeinsam nach 
den Prinzipien der Subsidiarität und der 
Solidarität, die die gegenwärtige sozio-
ökologische Krise so sehr fordert, den 
Aufbau des Gemeinwohls fördern. Die 
Kirche kann durch ihre Lehre und ihr 
Zuhören neue Räume, die auf eine inte-
grale Ökologie hindeuten, schaffen.

Flüsse leben, Migranten und Vertrie-
bene, und insbesondere die ursprüng-
lichen Völker dieses Landes.

Ich glaube, dass die Synode auch 
von entscheidender Bedeutung ist, weil 
sie uns lehrt, den indigenen Völkern und 
allen Gemeinschaften, die im Amazo-
nas-Gebiet leben, aufmerksam zuzuhö-
ren. Die indigenen Völker sind nämlich 
die ersten Schalter dieser Synode und 
auch Mitglieder der universalen Kirche.

wie kann eine integrale ökologie, 
wie franziskus sie versteht, im ama-
zonasgebiet umgesetzt werden?

Die Synode wird uns sicherlich he-
rausfordern, eine integrale Ökologie im 
Amazonas zu leben. Diese ganzheitliche 
Ökologie kann durch folgende Aspekte, 
die in der Enzyklika Laudato Si´ im Ka-
pitel 4 zu lesen sind, erreicht werden:

Die Sensibilisierung für die Harmo-
nie und Fürsorge des gemeinsamen Zu-
hauses unter Einbeziehung der Familien 
und der gesamten Gemeinschaft.

Die Ausbildung der verschiedenen 
Gemeinschaften in der ganzheitlichen 
Ökologie, damit sie beispielsweise ein 
gutes Recycling-Management haben, 
organische Abfälle zum Düngemittel 
umwandeln und diese an unsere Mutter 
Erde zurückgeben.

Die Herausforderung, Aktivitäten 

welche Erwartungen haben Sie an 
eine stärkere kirchliche präsenz?

Was die Kirche im Amazonas-Gebiet 
angeht, so hoffe ich, dass diese in der 
Weltkirche sichtbarer wird, damit der 
missionarische Geist in ihr erneuert 
wird, und zwar nicht nur, weil Ama-
zonien ein Missionsgebiet  der katho-
lischen Kirche ist, sondern auch, weil 
die lokale Kirche von Amazonien an 
so vielen anderen Orten missionarisch 
sein kann, und zwar an Orten, an denen 
die Flamme des Glaubens aufgrund der 
Ausdehnung der inneren Wüsten und 
der Kultur der Selbstsucht und des He-
donismus erloschen zu sein scheint.

antonio Espinoza

direktor der Schule „padre 
miguel gamboa“ und Vorsitzen-
der des laienrates  im Vikariat 
aguarico

welche Erwartung verbinden  Sie mit 
der amazonien-Synode?

Ich glaube, dass die Amazonien-Sy-
node uns die Wege der Evangelisierung 
zeigen wird, die für und mit dem Volk 
Gottes gedacht werden sollten. Das 
Volk Gottes sind auch diejenigen, die im 
Amzonas-Gebiet leben: Einwohner von 
Gemeinden und ländlichen Gebieten, 
von Klein- und Großstädten, Bevölke-
rungsgruppen, die an den Ufern unserer 
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Uvaldo Ajon (li.) und Antonio Espinoza (re.) aus Coca / Ecuador in traditioneller amazonischer 
Kleidung während des Festes der Kulturen im Schloss Fürstenried 2016

warum adveniat es als 
konsequent ansieht, dass 
die Bundesregierung die 
un-konvention ilo num-
mer 169 ratifiziert:

https://www.adveniat.
de/informieren/themen/
zukunft-amazonas/
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https://www.adveniat.de/informieren/themen/zukunft-amazonas/
https://www.adveniat.de/informieren/themen/zukunft-amazonas/
https://www.adveniat.de/informieren/themen/zukunft-amazonas/
https://www.adveniat.de/informieren/themen/zukunft-amazonas/
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BEITRÄGE ZUR AMAZONIEN-SYNODE

und Projekte durchzuführen, die die 
Verantwortung mit dem Leben, sowie 
die integrale Ökologie (in sozialen, wirt-
schaftlichen und politischen Bereichen) 
unterstützen.

Der Schutz von Wasserquellen und 
das Stoppen sowohl der Rodung der 
Wälder als auch der Verschlechterung 
von Naturschutzgebieten.

Bei politischen Entscheidungen sol-
len wir uns nicht vom „Fortschritt“ täu-
schen lassen, sondern analysieren, wel-
che Konsequenzen unser gegenwärtiges 
Handeln für die Zukunft hat.

Anforderung einer sozio-ökolo-
gischen Gerechtigkeit, die uns ein men-
schenwürdiges Leben ermöglicht, in 
dem die schöpferische Arbeit Gottes ge-
liebt und respektiert wird.

Vermeidung jeglicher Zerstörung 
unserer Mutter Erde durch die Vermitt-
lung von ökologischen Werten in der 
Familie, in der Gesellschaft, aber auch 
durch die Einhaltung von Menschen-
rechten, wie der Bildung und der Ge-
sundheit. Dadurch können Menschen  
ein menschenwürdiges Leben in den un-
terschiedlichen Dimensionen erreichen.

Vermeidung  von Chemikalien in der 
Landwirtschaft, denn diese soll nur die 
Produktion von Lebensmitteln für das 
Leben ermöglichen. 

welche Erwartungen haben Sie an 
eine stärkere präsenz der kirche im 
amazonasgebiet?

Meine Erwartungen können in vier 
wesentliche Säulen unterteilt werden: 
Leben, Territorium, Glaube und Kultur.

Leben: Die Kirche lehrt uns, dass 
das Leben in all seinen Ausdrücken ein 
Geschenk Gottes ist und, dass es ge-
schätzt, geschützt, genossen, respek-
tiert und verteidigt werden muss.

Das Territorium:  Auf das Amazo-
nasgebiet muss gut aufgepasst werden, 
weil es ein Geschenk von Gott an die 
Menschheit ist. Genauso muss die Be-
völkerung über die Rechte aufgeklärt 
werden, damit sie ihr Territorium auf 
der Basis des Gesetzes verteidigen kön-
nen. Die Menschen sollen außerdem 
über den Umgang mit kommunalen 
Grundstücken, die unteilbar und unver-

käuflich sind, geschult werden.

Glaube: Aus der Erfahrung der Rea-
lität im Lichte des Wortes Gottes sollen 
wir all das verkünden und wenn nötig 
auch anklagen, was mit unserer Umwelt 
geschieht. Dadurch können wir eine ge-
wissenhafte Haltung  gegenüber den 
unterschiedlichen Realitäten  des Le-
bens entwickeln, um das Leben selbst  
in jeder Zeit und unter allen Umständen 
zu verteidigen.

Kultur: Wir sollen die Kultur der ver-
schiedenen Völker kennenlernen, wie-
derherstellen und am Leben erhalten, 
und dabei menschliche und christliche 
Werte bei Kindern und Jugendlichen 
fördern.

Schlussfolgerung: Wir sind Bewoh-
ner dieses von Gott gesegneten Landes. 
Wir sind Verwalter von allem, was Gott 
uns gegeben hat, um in Harmonie und 
Solidarität zu leben. Die Güter der Erde, 
die wissenschaftlichen Errungenschaf-
ten, die Transformationen, die durch 
das Eingreifen des Menschen geschehen 
sind; All das muss eine bessere Lebens-
qualität für die Menschen ermöglichen, 
in der die Gesundheit, die Ernährung, 
die Bildung, die Arbeit, und eine inte-
grale Entwicklung alle Familien der Welt 
erreichen. Dies nennt man Gemeinwohl.

das ecuadorianische dorf 
Sarayaku ist eines der we-
nigen Beispiele, in denen 
es einem indigenen Volk 
gelungen ist, die Erdölboh-
rungen auf seinem staat-
lich garantierten Schutzge-
biet zu verhindern.

https://www.adveniat.
de/informieren/themen/
zukunft-amazonas/repor-
tage-sarayaku/

Baumriese aus dem brasilianischen Regenwald, 
vor dem wir erfürchtig werden können.

Patricia Gualinga aus dem ecuadorianischen 
Dorf Sarayaku
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https://www.adveniat.de/informieren/themen/zukunft-amazonas/reportage-sarayaku/
https://www.adveniat.de/informieren/themen/zukunft-amazonas/reportage-sarayaku/
https://www.adveniat.de/informieren/themen/zukunft-amazonas/reportage-sarayaku/
https://www.adveniat.de/informieren/themen/zukunft-amazonas/reportage-sarayaku/
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Grenzstein im Regenwald: Das Leben in Amazonien gehört zum Territorium und ist mit ihm 
verbunden. Die Indiegen beklagen unter anderem die fehlende Anerkennung, Demarkierung und 
Titulierung der Territorien.

BEITRÄGE ZUR AMAZONIEN-SYNODE

ruth Elvira Sánchez

laienmissionarin aus 
dem Vikariat Sucumbíos 

welche hoffnung verbinden Sie mit 
der amazonien-Synode?

Lassen Sie mich zunächst die spezi-
elle Situation in Sucumbíos erläutern: 
Mons. Gonzalo López Marañón, emeri-
tierter Bischof aus Sucumbíos, begleite-
te die Kirche von Sucumbíos seit 1970 
sehr prophetisch als Hirte und Freund. 
D.h. er war fast seit Beginn der Aus-
beutung des Erdölvorkommens in dieser 
Region des amazonischen Regenwalds 
tätig, in der bis dato nur Indigene der 
Stämme der Cofanes, Sionas und Seco-
yas sowie einige Kichwas (die aus dem 
Südosten des Landes gekommen waren) 
lebten. Mons. Gonzalo verfolgte die mit 
der Erdölförderung zusammenhängende 
massive Migration und Kolonisierung 
aufmerksam und seine folgend zitierten 
Worte stammen bereits vom Beginn des 
21. Jahrhunderts. Sie belegen nicht nur 
die Klarheit seines kritischen Blicks und 
seine Intuition, sondern auch die moti-
vierende Kraft, um die Zivilgesellschaft 
aufzuwecken und vorzubereiten, über 
die Zukunft dieser bedrohten Erde und 
Bevölkerung zu wachen:

“Zweifelsohne kommt auch im ecua-
dorianischen Amazonien eine radikale 
Transformation auf uns zu [...]. Daher 
bestehen wir, die Siedler im Nordos-

ten darauf, bevor irgendwelche Ent-
wicklungsprojekte gestartet werden, 
die Kosten und Risiken für die Um-
welt abzuwägen. Diese Abwägungen 
basieren auf folgenden drei Säulen: 
Kontrolle, Wiederherstellung/ -auf-
forstung und gerechte Ausgleichszah-
lungen bzw. Schadensersatz. So ver-
hindern wir, dass unserem Amazonien 
die vorherrschenden zerstörerischen 
Tendenzen auferlegt werden. Des-
halb, meine Freunde, muss sich die 
gesamte Zivilgesellschaft, jenseits der 
Träume von Wohlstand und über den 
guten Willen hinaus, zu einer perma-
nenten und verbindlichen Wachsam-
keit für diese bedrohte Erde und de-
ren glückliche Zukunft  verpflichten. 
Amen.” 
mons. gonzalo lópez, “Salió el Sem-
brador” (übers. der red.)

Das soziale Gefüge in Sucumbíos be-
hauptete sich, indem die ankommende 
Bevölkerung eng und integrativ begleitet 
wurde. Die unterschiedlichen Kulturen 
und deren Beiträge wurden respektiert 
und eine einheitliche Evangelisierung, 
welche den Menschen als ganzheitliches 
Wesen fördert, unterstützt. Glaube und 
Leben wurden durch das Zeugnis der 
Missionarinnen und Missionare vereint, 
die sich als Dienerinnen und Diener ver-
standen. Bei Bildungsangeboten und 
organisatorischen Maßnahmen stellten 
sie stets die lokale Bevölkerung in den 
Mittelpunkt und ermutigten sie zu ei-
genverantwortlicher Führerschaft in den 

      

Einer der Klagerufe der Bewohner Amazoni-
ens betrifft die Flüsse. Durch die Vergiftung 
von Flüssen, Luft, Böden, Wäldern werden die 
Lebensbedingungen verschlechtert oder völlig 
zerstört.

eigenen Gemeinden.
Dies trug dazu bei, dass die lokale, 

mehrheitlich bäuerliche Bevölkerung 
sich über Jahrzehnte ermächtigt hat 
und diverse soziale Organisationen zur 
Verteidigung ihrer Rechte und Interes-
sen entstanden sind. Zudem konnte 
dadurch verhindert werden, dass wie 
in anderen Regionen Monokulturen 
angebaut wurden. Inmitten der inten-
siven Erdölförderung konnte in man-
chen Sektoren ein Bewusstsein für die 
Umwelt und das friedliche Zusammen-
leben erhalten werden. Obgleich die 
Bevölkerung stark angewachsen ist, 
gibt es einen starken Zusammenhalt, 
um die Herausforderungen und die 
gemeinsame Verteidigung der Rechte 
anzugehen.

Diese Samen und gemeinschaft-
lichen Erfahrungen tragen dazu bei, 
dass die Einberufung und Vorbereitung 
der Amazonien-Synode auf Interesse 
gestoßen ist und ein Echo hervorgeru-
fen hat. Die Menschen aus Sucumbíos 
möchten teilnehmen, sich verbindlich 
einbringen, lernen und gemeinsam 
nachdenken, Alternativen suchen und 
Respekt einfordern gegenüber so vie-
len Verletzungen der Rechte amazo-
nischer Bevölkerungsgruppen wie den 
Indigenen, Afros, Mestizen und länd-
licher und städtischer Bevölkerung.
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BEITRÄGE ZUR AMAZONIEN-SYNODE

Wir verbinden mit der Amazonien-
Synode die große Hoffnung eines 
“KAIRÓS” als GELEGENHEIT für ein 
neues Leben der Welt und Amazoniens. 

Wir haben ausgehend von verschie-
denen Instanzen, die nicht ausschließ-
lich kirchlich sind (wie z.B. die Federa-
ción de Mujeres de Sucumbíos) für das 
Vorbereitungsdokument gearbeitet und 
dazu beigetragen. Die “Federación de 
Mujeres de Sucumbíos” ist eine Orga-
nisation von ca. 1000 Frauen verschie-
dener Glaubensrichtungen, die gehört 
werden wollen. Das “Instrumentum 
Laboris” erhöht unsere Erwartungen in 
die Synode, weil es mutig viele Stim-
men aus Amazonien vereint, nach der 
lateinamerikanischen Methode “Se-
hen – Urteilen – Handeln” und mit der 
echten Intention zu hören. So verortet 
sich die Synode “in einem dynamischen 
Prozess des Hinhörens und Unterschei-
dens, damit die Kirche in Amazonien 
das Evangelium von Jesus Christus in 
den kommenden Jahren auf neuen We-
gen verkündigen kann” (Instrumentum 
Laboris S. 14).    

2. wie kann eine integrale ökologie, 
wie franziskus sie versteht, im ama-
zonasgebiet umgesetzt werden?

Die Erwartungen konzentrieren sich 
auf eine reale Umkehr der institutio-
nellen Kirche, damit die Vorschläge, 
die im “Instrumentum Laboris” aufge-
führt sind, Realität werden. Dies kann 
geschehen durch das Sehen (und Hö-
ren) der Schreie des Lebens, der Erde 
und der Möglichkeiten; durch das Un-
terscheiden der Wirklichkeit (‘integrale 
Ökologie’) anhand der Klage der Armen 
und der Erde und schließlich durch das 
Handeln, indem die Kirche mit amazo-
nischem und missionarischem Gesicht 
anerkannt wird. 

Insbesondere in Sucumbíos und in 
Ecuador wünschen wir uns einen größt-
möglichen affektiven und effektiven 
Einsatz der Kirche für die Völker und 
die Unterstützung und Verteidigung 
ihrer Gebiete. Wir möchten, dass die 
Kirche die Gelegenheit nutzt und als 
prophetische und amazonische Kirche 
in Bildungprozessen an der Seite der 
Bevölkerung steht. Wir wünschen uns, 
dass die Kirche neue Wege vorschlägt 
und beherzigt, damit die Menschen in 
Würde leben. Wir wünschen uns eine 
Kirche, die die Herausforderungen und 
Kämpfe der Menschen in Amazonien 

gegen die Ausbeutung des Erdölvor-
kommens und anderer Bodenschätze, 
gegen die Umweltverschmutzung und 
für die Einhaltung der Menschenrechte 
(Gewährleistung von Gesundheit, Bil-
dung, Mobilität, Arbeit etc.) unterstützt. 
Außerdem wünschen wir uns eine Kir-
che, die sich den pastoralen und kirch-
lichen Herausforderungen bezüglich der 
Feier der Liturgie stellt und über die 
Priesterschaft und Ämter diskutiert.

Die Idylle trügt. Auch dieses brasilianische Dorf im Regenwald ist von der Invasion von sogenann-
ten „Entwicklungs“-Großprojekten betroffen, die in Wirklichkeit Territorien und Völker zerstören.

repam declara junto con el 
papa francisco la preservaci-
ón de la amazonia y la defen-
sa de sus habitantes origina-
rios como una de las grandes 
preocupaciones de los cris-
tianos y, al mismo tiempo, 
clamó para que la iglesia, que 
desde siglos peregrina en esa 
inmensa región, tuviera siem-
pre un rostro más amazónico.

https://redamazonica.
org/2019/06/una-iglesia-
con-rostro-amazonico-1-2/

asháninka meets fridays 
for future

der kampf für klimagerechtig-
keit im peruanischen regen-
wald und in münchen

die asháninka sind mit fast 100.000 
menschen die zahlenmäßig größte 
indigene gemeinschaft perus. zwei 
Vertreter waren von 12. bis 27. Juli 
in münchen zu gast. organisiert 
und begleitet wurde ihr Besuch vom 
arbeitskreis münchen-asháninka des 
nord Süd forums münchen e.V. und 
vom referat für gesundheit und um-
welt der landeshauptstadt münchen. 

In fast zwanzig Schulbesuchen und 
öffentlichen Veranstaltungen berichte-
ten Elmerson del Campo (Präsident des 
Verbandes der indigenen Organisati-
onen in der Provinz Satipo) und Caleb 
Cabello Chirisente (Diplompädagoge 
und Leiter des Referats für Entwicklung 
der indigenen Bevölkerung in der Pro-
vinz Satipo) vom Leben im zentralen 
Regenwald Perus, von Bedrohungen des 
Waldes und indigener Lebensformen, 
von den Folgen des Klimawandels und 
dem Versuch, dagegen anzukämpfen.

„fortschrittsverweigerer“
Wie andere indigene Gemeinschaf-

ten sind auch die Asháninka Staat und 
Konzernen ein Dorn im Auge – denn 
diese haben ein Auge auf den Wald 
und das Territorium geworfen, die von 
den Asháninka bewahrt und schonend 
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bewirtschaftet werden. Weil sie nicht 
das wirtschaftliche Maximum aus ih-
rem Land herausholen wollen und sich 
gegen Abholzung für Bergbau, Megain-
frastruktur-Projekte und fossile Ener-
gieträger zur Wehr setzen, werden sie 
als Fortschrittsverweigerer angefeindet. 
Dabei heißen Asháninka Entwicklung 
willkommen, solange sie Mitsprache-
recht haben und Schäden am Ökosy-
stem so klein wie möglich sind, machte 
Cabello bei einem Vortrag am 20. Juli im 
EineWeltHaus deutlich.

heilsversprechen des materialismus
Vor einigen Jahren haben die         

Asháninka nach langem Rechtsstreit 
verhindern können, dass ihr Territo-
rium durch den Bau des Staudammes 
Paquitzapango geflutet wird. In ande-
ren Fällen war ihr Einsatz für den Wald 
und seine Bewohner nicht so erfolg-
reich: Manche Indigene geben selbst 
den Heilsversprechen des Materialismus 
nach und verkaufen Holz oder ihr Land, 
in anderen Fällen findet illegaler Holz-
einschlag durch Neusiedler statt oder 
der Staat vergibt Konzessionen für die 
Ausbeutung von Asháninka-Territorien. 
Zwar gibt es Gesetze zum Schutz in-
digener Interessen (beispielsweise die 
ILO-Konvention 169), diese werden 
aber oft nicht eingehalten.

folgen des klimawandels
Und nicht nur der Druck von Staat 

und Konzernen, den Wald in Wert zu set-
zen, macht den Asháninka zu schaffen. 
Auch die Folgen des menschgemachten 
Klimawandels machen sich bemerkbar: 
Die Regen- und Trockenzeiten sind nicht 
mehr berechenbar und bringen Anbau-
zyklen durcheinander. Wetterextreme 
wie lange Trockenzeiten und starke Re-
genfälle führen zum Verlust von Ernte 
und Nutztieren, so del Campo und Ca-
bello. Ihr Besuch in München rückte 
einmal mehr ins Bewusstsein, dass die 
Klimakrise nicht „nachfolgende Gene-
rationen“ betrifft, sondern im Globalen 
Süden schon stattfindet und besonders 
Menschen trifft, die von der Landwirt-
schaft und in bedrohten Ökosystemen 
leben. 

die antwort darauf?
Die Asháninka fügen sich nicht ih-

rem Schicksal, erhalten ihre gemein-
schaftliche Organisationsstruktur auf-
recht und kämpfen für den Erhalt des 
zentralen peruanischen Regenwaldes 

als Lebensraum, Heimat vieler Tier- und 
Pflanzenarten, grüne Lunge, Kohlen-
stoffsenke, Temperaturregulator. „Im 
amazonischen Regenwald und bei den 
Asháninka kämpfen wir jeden Tag da-
für, unsere Wälder und unsere Territo-
rien zu erhalten, die die einzige Quelle 
unseres Lebens sind.“, so die Botschaft 
der Asháninka und der Appell an uns, 
uns ebenfalls für Naturschutz und Kli-
magerechtigkeit einzusetzen.

Verbündete in münchen
Elmerson und Caleb hinterließen 

nicht nur eindringliche Botschaften „aus 
erster Hand“, die vor allem von den 
Schülerinnen und Schülern mit großem 
Interesse aufgenommen wurden. Sie 
holten sich auch Inspiration von Bewe-
gungen in München, die für eine ge-
rechtere Welt streiten: Ob beim Kartof-
felkombinat, in der Plastikfreien Zone, 
im Weltladen oder bei Fridays For Futu-
re – Elmerson und Caleb nehmen viele 
Impulse mit nach Peru in die Provinz 
Satipo, ebenso wie die Gewissheit, dass 
sie in ihrem Kampf für Waldschutz, Kli-
magerechtigkeit und eine solidarische 
Welt Verbündete in München haben.

Verantwortung für eine besser welt
„Ich freue mich sehr, dass es in Mün-

chen und in ganz Deutschland junge 
Menschen wie euch gibt, die sich zusam-
mentun um gemeinsam ein Problem zu 
bekämpfen, das unser Haus, die Welt, 
bedroht. […] Wir Alle müssen als Per-
sonen und als Bürgerinnen und Bürger 
in einer begrenzten Welt Verantwortung 
übernehmen. […] Ebenso müssen wir 
die unterschiedlichen und vielfältigen 

I LO-KONVENTION 169 

„Die betreffenden Völker müssen das 
Recht haben, ihre eigenen Prioritäten für 
den Entwicklungsprozess, soweit er sich 
auf ihr Leben, ihre Überzeugungen, ihre 
Einrichtungen und ihr geistiges Wohl und 
das von ihnen besiedelte oder anderwei-
tig genutzte Land auswirkt, festzulegen 
und soweit wie möglich Kontrolle über 
ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Entwicklung auszuüben. Darüber hinaus 
haben sie an der Aufstellung, Durchfüh-
rung und Bewertung von Plänen und Pro-
grammen für die nationale und regionale 
Entwicklung mitzuwirken, die sie unmit-
telbar berühren können“. (ILO, Überein-
kommen 169: über eingeborene und in 
Stämmen lebende Völker in unabhängi-
gen Ländern“, Art. 7, Abs. 1)

Kulturen, die es auf unserem Planeten 
gibt, als gleichwertige Lebensformen 
akzeptieren. In jedem Winkel der Welt 
streiten wir für eine bessere Welt, wir 
streiten für eine Welt, auf der wir leben 
können, für uns und alle nachfolgenden 
Generationen. Ich möchte euch ermu-
tigen, weiter für eine bessere Welt für 
Alle zu streiten.“, so Caleb Cabello in 
seiner Rede bei Fridays For Future am 
19. Juli am Geschwister-Scholl-Platz, 
begleitet von Jubel und „Hoch die Inter-
nationale Solidarität!“-Rufen.
                               Johanna Köllinger

repam unterstützt betroffene 
gemeinden vor ort, fördert 
initiativen zum Schutz der le-
bensräume und zur Bewusst-
seinsbildung. indigene mit 
ihren jahrhundertealten Er-
fahrungen sollen nicht nur ge-
hört werden und mitbestim-
men, sondern zu gestaltern 
ihrer eigenen zukunft werden. 
(auf Spanisch, portugiesisch 
und englisch)

https://redamazonica.
org/ 

Zwei Vertreter des Volks der Ashaninka in 
München
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marco muñoz - fridays for 
future in Ecuador

koordinator der nationalen Ju-
gendpastoral Ecuadors (pJn)

Im November präsentierte die Ju-
gendpastoral der Region „Amazonia“  
ein ökologisches Projekt, das als eine 
Antwort auf die Enzyklika Laudato Si´ 
von Papst Franziskus betrachtet werden 
kann. Dieses Projekt ist ein Ergebnis des 
Andentreffens von ehemaligen Freiwilli-
gen aus Bolivien, Peru und Ecuador, die 
über den BDKJ einen Freiwilligendienst 
in Deutschland absolvierten. Diese Re-
flexion über die Ökologie motivierte Eh-
renamtliche der Pastoral Juvenil Nacio-
nal (PJN) in Ecuador  die Organisation 
des Jugendcamps „Christus lebt in der 
Zivilisation der Liebe“ zu übernehmen, 
das im Mai 2019 stattfand. 

Im Jugendcamp haben sich die Ju-
gendlichen dieses Jahr unter anderem 
mit der Analyse des Apostolischen Lehr-
schreibens „Christus vivit“, mit dem 
Papst Franziskus die Ergebnisse der 
vatikanischen Bischofssynode zum The-
ma Jugend zusammenfasst, und der 
Enzyklika Laudato Si´ befasst. Durch 
die Möglichkeit des offenen Dialogs 
und der Reflexion versuchte die PJN 
im Jugendcamp, das Engagement der 
Jugendlichen für die Verteidigung des 
„Gemeinsamen Hauses“ in ihren Fa-

milien und Gemeinden zu stärken. Die 
Jugendlichen wurden im Camp dazu 
ermuntert, die Nutzung von Plastik zu 
vermeiden und die Durchführung von 
Veranstaltungen zugunsten der Umwelt 
mit Hilfe der Jugendpastoral jeder Stadt 
zu organisieren. Außerdem wurde im 
Jugendcamp das Projekt TiNi, was Tier-
ra de Niños, also „Land der Kinder“ be-
deutet, vorgestellt. 

Dieses Projekt, das in Ecuador durch 
das Bildungsministerium eingebracht 
wurde, versucht durch das Anpflanzen 
von Zier- oder Nutzpflanzen den Schutz 

TiNi
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der Umwelt zu fördern. Auf dieser 
Grundlage hat die PJN in Puyo mit dem 
Projekt TiJu (Tierra de Jóvenes/Land 
der Jugendlichen) gestartet. 

In Bezug auf die Panamazonische 
Synode denke ich, dass diese eine spe-
zifische Realität des Amazonas und sei-
nes Schicksals thematisiert. Sie ist ein 
Appell an jeden Menschen guten Wil-
lens, sich Gedanken über die Identität 
des Kosmos, über seine lebenswichtige 
Harmonie und seine Zukunft zu ma-
chen. Die Bischöfe Lateinamerikas er-
kennen die Natur als geschenktes Erbe 
an und bekennen sich als Propheten 
des Lebens zum Schutz des gemein-
samen Hauses (vgl. DAp 471). „Aus 
dem Herzen des Evangeliums erkennen 
wir die innige Verbindung, die zwischen 
der Evangelisierung und der Förderung 
des Menschen besteht“ (EG 178). Sie 
nehmen dabei die Weitergabe der Lie-
be Gottes an. Wenn wir also die Liebe 
Gottes, des Vaters, des Schöpfers, der 
uns eine unendliche Würde verliehen 
hat, sowie die Liebe Gottes, des Sohnes, 
der uns mit seiner Erlösung geadelt hat, 
und die Liebe des Heiligen Geistes, der 
alle menschlichen Bindungen durch-
dringt und befreit, annehmen, können 
wir dann diese dreifaltige Liebe nur mit-
teilen. Diese Liebe soll bei jeder Evan-
gelisierungsaktion die Förderung der 
Würde, der Gutmütigkeit und der Frei-
heit jedes Menschen beachten.

Aktion eines TiNi-Projekts der PJN
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Was bedeutet 
TiNi?
tini, was land der kinder und 
der Jugend für das „gute leben“ 
bedeutet (tierra de niños, niñas 
y jóvenes para el „Buen Vivir“), 
entstand in peru als pädagogische 
methode und wurde später in 
Ecuador und Bolivien als umwelt-
pädagogisches programm umge-
setzt. 

TiNi-Ecuador entstand im Sep-
tember 2017 im Rahmen des vom 
ecuadorianischen Bildungsministeri-
um geförderten Umweltprogramms 
„Tierra de Todos“ (Land von Allen). 
Dieses Programm zielt darauf ab, 
Lehrer, Schüler und andere Mitglie-
der der Schulgemeinschaft als Ak-
teure auszubilden, die einen engen 
Kontakt mit der Natur sowie deren 
Schutz fördern. 

lernen, mit der natur zu leben
Das ecuadorianische Bildungs-

ministerium strebt durch das Ti-
Ni-Projekt, das auf den in der 
ecuadorianischen Verfassung von 
Montecristo aus dem Jahr 2008 fest-
gelegten Rechten der Natur basiert, 
die Bereitstellung von Grünflächen 
in den Schulen an. Auf diese Weise 
versucht das Bildungsministerium, 

linkS zu amazoniEn-
SynodE

weltkirche.katholisch.de
https://weltkirche.katholisch.de/

Themen/Amazonas-Synode

akademie-Veranstaltung und 
Einladungsflyer

https://www.kath-akademie-ba-
yern.de/veranstaltungen/veranstal-
tungen/veranstaltung/2019-amazo-
nien-synode-aus-erster-hand.html

tagung würzburg
https://www.adveniat.de/veran-

staltungsuebersicht/

repam
https://redamazonica.org/en/

download instrumentum laboris 
zur Amazonien-Synode (deutsch)

Kinder und Jugendliche sowie Lehrer 
und Familien zu ermutigen, die Natur 
zu schützen und zu lernen, mit ihr zu 
leben. Die Landflächen, auf denen die 
Schüler Obstbäume, Nutz- und Zier-
pflanzen anpflanzen, und etwas über 
den Schutz der Natur lernen können, 
sind somit ein wichtiger Aspekt des 
TiNi- Programms. Eines der Ziele des 
TiNi-Programms ist die Einbeziehung 
der Umweltpädagogik in den akade-
mischen Lehrplan, um eine gemein-
same Arbeit zwischen den verschie-
denen Disziplinen zu erreichen, die 
in den Schulen Ecuadors unterrichtet 
werden.

wissenschaft mit gewissen
Laut der UNESCO könnte sich die 

aktuelle Umweltkrise so weit ver-
schärfen, dass sie unsere Zivilisation 
entweder zerstören oder zurückdrän-
gen könnte. Aus diesem Grund wird 
die Arbeit der TiNi-Projekte als ein 
Engagement der ecuadorianischen 
Gesellschaft betrachtet, das die 
Schulgemeinschaft einlädt, eine Wis-
senschaft mit Gewissen zu fördern 
und sich aktiv an den notwendigen 
Veränderungen zur Erhaltung des 
Planeten zu beteiligen.

umwelt ist selbst der lehrer
Durch die Grünflächen, die der 

Schulgemeinschaft im Rahmen des 
TiNi-Programms gewährt werden, 
kann die Umweltbildung aus der 
Quelle selbst vermittelt werden, der 
Natur. Nur in Kontakt mit der Erde 
und mit der Natur kann sich ein Kind 
als Teil des Planeten fühlen und somit 
das Leben und die Artenvielfalt durch 
solch eine schöpferische Tätigkeit 
mitgestalten.

wert der Solidarität erwecken
Laut der ecuadorianischen Zei-

tung El Telégrafo besitzt der Kanton 
Mera in der Amazonasprovinz das 
größte TiNi-Projekt in Ecuador mit 
einer Fläche von 2,5 Hektar Tropen-
wald, in dem die Schüler die Symbi-
ose zwischen Tier- und Pflanzenarten 
kennenlernen und Fähigkeiten zum 
Schutz von Wasserquellen entwi-
ckeln. An dieser Stelle sei angemerkt, 
sagt El Telégrafo, dass die TiNi nicht 
dazu gedacht sind, den Wettbewerb 
zwischen Kindern oder Schulen an-
zuregen, sondern den Wert der So-
lidarität zu erwecken und zu fördern, 
wobei die Teilnehmer sich als Teil 
einer Gemeinschaft fühlen, die sich 
für dasselbe Ziel einsetzt: die Förde-
rung der Rechte der Natur und deren 
Schutz.

Juan Cardenas, Abteilung Weltkirche

Die Schönheit der Natur liegt oft im Detail.
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filmVorSchlag: piripkura

die letzten beiden angehörigen des 
indigenen Volkes der piripkura leben 
inmitten des amazonas-regenwalds 
in Brasilien.

Eine seit 1998 von ihnen entzünde-
te, und seitdem ununterbrochen bren-
nende Fackel ist ihr wertvollster Besitz, 
und der Schutzstatus des von ihnen be-
wohnten Waldgebiets beruht auf ihrem 
Überleben. Gewaltsam wird das Amazo-
nasgebiet nach und nach von unkontrol-
lierten Abholzungen zerstört. Um das 
Regenwaldgebiet des indigenen Volkes 
der Piripkura zu beschützen, muss Jair 
Candor, Koordinator der brasilianischen 
Indigenenschutzbehörde (FUNAI), be-
weisen, dass die letzten beiden überle-

Von 6. bis 27. oktober tagt im Va-
tikan die amazonien-Synode, die 
„neue wege für die kirche und eine 
ganzheitliche ökologie“ suchen 
will. Ein tag nach abschluss der 
amazonien-Synode in rom trifft sich 
reinhard kardinal marx mit Bischö-
fen und weiteren gästen aus Ecua-
dor in der katholischen akademie 
in münchen, um erste Eindrücke der 
Synode zu teilen und zu diskutieren. 

Seien Sie dabei, bei dem Podiums-
gespräch zu den Ergebnissen der Ama-
zoniensynode (mit Simultan-Überset-
zung):

• Reinhard Kardinal Marx, Erzbi-
schof von München und Freising und 
Synoden-Teilnehmer

• Bischof Rafael Cob García, Bischof 
von Puyo im Amazonas-Tiefland Ecua-
dors und Synoden-Teilnehmer

• Ruth Elvira Sánchez, Laienmis-
sionarin aus Sucumbíos, Lago Agrio, 
Ecuador

• Dr. Dieter Richarz, Abteilungsleiter 
Lateinamerika bei Misereor, Aachen

• Moderation: Dr. Johannes Schießl

tErminE 2019

benden Männer noch existieren. 
Gemeinsam mit einer Film-Crew und 

mit Rita, der letzten Verwandten der 
Beiden, begibt er sich in die Tiefen des 
Tropenwalds auf die Suche nach Pakyî 
und Tamandua.

PIRIPKURA wirft ein Licht auf die 
Tragödien, die der im Amazonasgebiet 
lebenden indigenen Bevölkerung wi-
derfahren – die systematische Gewalt, 
die gegen sie angewandt wird, ist eine 
konstante drohende Gefahr. Trotz der 
beeindruckenden Widerstandsfähigkeit 
und Beharrlichkeit der letzten Piripkura 
liegt eine unausweichliche Frage in der 
Luft: Wie lang kann das noch weiterge-
hen?

Bereits ab 16 Uhr zeigen wir den 
preisgekrönten Film „Piripkura. Die 
Suche nach den Letzten ihres Volkes“ 
(Brasilien, 81 Minuten) mit anschlie-
ßendem Filmgespräch! 

Die letzten beiden Angehörigen des 
indigenen Volkes der Piripkura leben 
inmitten des Amazonas-Regenwalds 
in Brasilien. Eine seit 1998 von ihnen 
entzündete, und seitdem ununterbro-
chen brennende Fackel ist ihr wert-
vollster Besitz, und der Schutzstatus 
des von ihnen bewohnten Waldgebiets 
beruht auf ihrem Überleben.

Bayerische akademie: amazonien-Synode aus erster hand

28. oktober
16.00 bzw. 19.00 Uhr in der Katho-
lische  Akademie Bayern, Mandlstr. 23, 
80802 München
Akademie-Veranstaltung: Amazonien-
Synode aus erster Hand (Eintritt frei)

zur anmeldung hier klicken!

30. oktober 2019
13.00 – 14.00 in der Karmeliterkirche
Mittagsforum für interessierte Mitar-
beiter des Ordinariats und pastora-
le Mitarbeiter. Bischöfe aus Ecuador 
berichten von ihren Erfahrungen der 
Amazonien-Synode und stehen den 
Fragenden Rede und Antwort

6. november bis 8. november 
2019
Nachsynodale Fachtagung im Burkar-
dushaus Würzburg: Wege einer öko-
logischen Umkehr - Die Herausforde-
rungen der Synode für die Amazonía

Hier finden Sie weitere Infos 
zum programm und die möglich-
keit zur anmeldung!

geben Sie uns ihre termine be-
kannt, dann können wir sie gerne im 
nächsten newsletter veröffentlichen!
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https://www.kath-akademie-bayern.de/veranstaltungen/veranstaltungen/veranstaltung/2019-amazonien-synode-aus-erster-hand.html
https://www.kath-akademie-bayern.de/veranstaltungen/veranstaltungen/veranstaltung/2019-amazonien-synode-aus-erster-hand.html
https://www.adveniat.de/veranstaltungsuebersicht/
https://www.adveniat.de/veranstaltungsuebersicht/
https://www.adveniat.de/veranstaltungsuebersicht/
https://www.kath-akademie-bayern.de/veranstaltungen/veranstaltungen/veranstaltung/2019-amazonien-synode-aus-erster-hand.html
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ERZDIÖZESE MÜNCHEN UND FREISING

Engagiert im umweltschutz

München – „Wie sieht eigentlich Ihr 
ökologischer Fußabdruck aus?“ – eine 
sehr persönliche, direkte, aber wichtige 
Frage, die eine Schülerin bei der „Kleinen 
Klimakonferenz“, zu der Schülerinnen 
und Schüler der kirchlichen Schulen zu-
sammengekommen sind, dem Kardinal 
stellt. „Ich habe mich ein bisschen vor 
dieser Frage gefürchtet“, gibt Kardinal 
Reinhard Marx zu, „bedingt durch mei-
ne Ämter, reise ich natürlich viel – ich 
habe mir aber vorgenommen Flugreisen 
– zumindest innerhalb von Deutschland 
– zu reduzieren. Eine andere Schwach-
stelle habe ich noch – genau wie die 
meisten Westfalen – nämlich, dass ich 
viel Fleisch esse. Mir ist bewusst, dass 
das weder der Umwelt noch mir guttut 
– daran sollte ich arbeiten. Das nehme 
ich mir vor“.

„laudato-si-preis“ ausgerufen 
Das ist nur eine der Fragen, die die 

Schülerinnen und Schüler dem Kardinal 
stellen. Sie wollen auch erfahren, wie 
es im Vatikan mit dem Klimaschutz aus-
sieht, ob strengere Vorschriften für alle 
kirchlichen Schulen was beispielswei-
se Mülltrennung anbelangt nicht sinn-
voll seien und natürlich die Frage: „Wo 
kann die Kirche uns auch finanziell bei 

unseren Projekten in der Schule unter-
stützen?“ Spontan sagt der Kardinal zu, 
einen neuen Preis ins Leben zu rufen. 
„Laudato-si-Preis“ nennt er ihn, unter-
stützen will er damit besondere Projekte 
in den kirchlichen Schulen, die sich für 
den Klimaschutz einsetzen.

Und da gibt es einige: Schülerinnen 
des Maria-Ward-Gymnasiums haben in 
diesem Jahr eine bereits ausgezeich-
nete Schülerfirma „MyCleanBottle“ 
gegründet und stellen personalisierte 
Filzhüllen für Glasflaschen her. Auch 
der Kardinal bekommt eine – natürlich 
mit „RM“ darauf. Die Schülerinnen der 
Irmengardschulen in Garmisch-Parten-
kirchen haben Flugreisen völlig gestri-
chen. „Studienfahrten, Abiturfahrten 
und Schüleraustausche finden nur noch 
per Bahn oder Bus statt“, erzählen sie 
stolz.

Stärkere Vernetzung gefordert
Andere haben eine ökologische Hüh-

nerhaltung an der Schule und wollen 
bald in einem Gewächshaus ihr Gemüse 
selbst züchten. Der Kardinal ist sichtlich 
beeindruckt. Die Schüler wünschen sich 
eine stärkere Vernetzung der Schulen. 
„Ich finde man hat gesehen, wie eigen 
die Schulen sind und wie unterschiedlich 

sie ihre Projekte machen. Ich wünsche 
mir, dass man das bündelt und wir uns 
mehr austauschen. Ich denke, dass das 
heute hier ein guter Startschuss dafür 
war“, sagt Simeon Hey, Schüler an der 
Pater-Rupert-Mayer-Realschule.

Dazu wollen Kardinal Reinhard Marx 
und seine Mitarbeiter im Ordinariat na-
türlich beitragen. Sandra Krump, Lei-
terin des Ressorts Bildung, verspricht 
den Schülern eine schriftliche Zusam-
menfassung der Ergebnisse des Tages, 
damit sie sehen, was andere machen 
und sich in Zukunft mehr austauschen 
können.

Spaß an der diskussion
Dem Kardinal hat der Austausch mit 

den Schülern sichtlich Freude berei-
tet. „Das sind engagierte junge Leute, 
die aus ihrer Erfahrung mit viel Offen-
heit etwas sagen, ohne schon zuvor zu 
überlegen, wie der Gegenüber das auf-
nimmt. Solche Diskussionen sind wich-
tig und machen mir auch Spaß“, sagt 
er. Und die Schülerinnen und Schüler 
sind auf jeden Fall zufrieden mit den Er-
gebnissen und werden sicherlich genau 
schauen, dass alles umgesetzt wird.
Steffi Schmid, Radioredakteurin beim 
Sankt Michaelsbund

Kleine Klimakonferenz der erzbischöflichen Schulen München und Freising

kleine klimakonferenz für kirchliche Schulen im kardinal-wendel-haus

©
 R

ob
er

t 
K
id

er
le



el  eco •  AusgAbe 24  •  August 2019 12

EINLADUNG ZUM JUBILÄUM 
10 Jahre Internationaler Freiwilligendienst  
„weltwärts“ in der Erzdiözese München und Freising  
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INTERNATIONALER FREIWILL IGENDIENST

Einladung zum JuBiläum 

Der Freiwilligendienst schafft per-
sönliche Verbindungen zwischen 
Deutschland und Südamerika, die uns 
immer wieder dazu aufrufen, gemein-
sam - jeder Mensch an seinem Ort - für 
eine lebenswerte und zukunftsfähige 
Umwelt einzustehen.

Papst Franziskus hat für diesen 
Herbst die „Amazonien-Synode“ aus-
gerufen, um sich der grünen Lunge un-
serer Erde in besonderer Weise anzu-
nehmen.

Wir können uns mit den Menschen 
in Südamerika verbinden in dieser „Sor-
ge um das gemeinsame Haus“, indem 
wir uns um Artenvielfalt und sorgsamen 
Umgang mit den Ressourcen hier in un-
serem Umfeld kümmern.

Das wollen wir im Rahmen des Jubi-
läums ganz praktisch tun und auch das 
Wachstum des anfangs kleinen Pflänz-
chens Freiwilligendienst in den letzten 

10 Jahren Revue passieren lassen. 
Deshalb laden wir dich, deine*n 

Partner*in und deine Kinder herzlich 
ein, am 21. September einen bunten 
Tag zu erleben und mitzugestalten, viel 
zu ratschen und alte Bekannte wieder 
zu treffen!   Doris Bose, Abt. Weltkirche

programm am SamStag, 
21. SEptEmBEr 2019
kirchliches zentrum, preysingstraße 
83-93, 81667 münchen

13.00 h Ankommen und Begrüßung
 
14.00 h Podiumsgespräch „Essbare 
Stadt im Naturgarten - Ein Lebensraum 
mit Vielfalt“ (mit Maria Hager, Hauswirt-
schaftsmeisterin Kräuterpädagogin und 
Dr. Nico Döring, Biologe und Vorstands-
mitglied der Umwelt-Akademie e.V.)

15.00 h Einführung in die Workshops

15.30 h workshop 1: Be sustainable! 
Haltbarmachung von Lebensmitteln  
wider das Wegschmeißen - Beerenmar-
melade selbst gemacht 

workshop 2: Be creative! Erstellung 
der Etiketten und Verzierung der  Mar-
meladegläser

workshop 3: Be active! Essbare Be-
pflanzung verschiedener Grünflächen 
im Bereich des Kirchlichen Zentrums 
Preysingstraße
* Beereneis * ExpertInnengespräche  
bei genügend Nachfrage: *Kinderaktion 

17.00 h Regeneration, Duschmöglich-
keit, Einstimmung auf den Abend 

18.00 h Festgottesdienst mit Kardinal 
Reinhard Marx in der Jugendkirche
Anschließend Festliches Abendessen im 
Korbinianshaus

Aufgrund von Baustellen sind am 
Veranstaltungsort weniger Parkplätze 
als gewohnt vorhanden. Deshalb wenn 
möglich mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln anreisen.
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„umwelt ist ein kollektives 
gut, ein Erbe der gesamten 
menschheit und eine Verant-
wortung für alle.“ 
(papst franziskus, laudato Si 95)

anmeldung zum Jubiläum bis 
09. September 2019 erbeten, 
bitte unter folgenden anga-
ben per mail an freiwilligen-
dienst@eomuc.de:

name, Begleitung (alter der 
kinder), angabe der teil-
nahme an nachmittagspro-
gramm, gottesdienst und 
festabend mit Essen.
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herausgeber 
Erzdiözese München und Freising, Ressort Seelsorge 
und kirchliches Leben
Verantwortlich
Sebastian Bugl
Leiter der Abteilung Weltkirche 

redaktion
Sebastian Bugl
Erzbischöfliches Ordinariat München, Abt. Weltkirche
Schrammerstr. 3, 80333 München
Tel.: 0049-(0)89 / 2137-1431
Fax: 0049-(0)89 / 2137-1580
E-Mail: weltkirche@eomuc.de

redaktionsteam
Juan Cardenas, Praktikant Abt. Weltkirche
Annalisa Annunziata, Abteilung Weltkirche

konzept und gestaltung
Hans Gärtner Kommunikation, mgl-design.de

mitarbeit am newsletter
Falls Sie einen Beitrag oder einen Leserbrief für 
die nächste Ausgabe senden wollen, wenden 
Sie sich bitte an die Redaktion. Termine und 
Ver anstaltungen im Rahmen Ihrer Ecuador-
Part nerschaft nehmen wir gerne auf. 

redaktionsschluss
29. November 2019

anmeldung
Falls wir mit diesem Newsletter Ihr Interesse 
wecken konnten, möchten wir Sie bitten, an
folgende Adresse eine kurze E-mail zu senden: 
weltkirche@eomuc.de. 

Wir werden Sie dann unverzüglich in un-
seren Newsletter-Verteiler aufnehmen, und 
Sie erhalten regelmäßig die aktuellen Infor-
mationen. 

abmeldeoption
Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhal-
ten wollen – oder Sie fälschlich angemeldet 
wurden – bitten wir Sie, eine E-mail an uns zu 
senden: weltkirche@eomuc.de. 

Selbstverständlich werden wir Sie dann 
umgehend aus unserem Newsletter-Verteiler 
entfernen. 

homepage:
www.ecuador-partnerschaft.de
www.freiwillig-weg.de

VERTIEFUNG -  INTEGRALE  ÖKOLOGIE

Dieses Foto wurde auf dem Rio Tapajós in Brasilien aufgenommen. Immer wieder begleiten uns die 
Rauchschwaden verbrannten Holzes. Darüber schwebt eine Wolke wie eine Verheißung.

©
A
bt

ei
lu

ng
 W

el
tk

ir
ch

e

wir   kommen heute nicht umhin  
anzuerkennen, dass ein wirklich öko-
logischer ansatz sich immer in einen 
sozialen ansatz  verwandelt, der die 
gerechtigkeit in die umweltdiskussi-
onen aufnehmen muss, um die klage 
der armen ebenso zu hören wie die 
klage der Erde“ (lS 49). das bezeich-
net papst franziskus als ganzheit-
liche ökologie.

Ganzheitliche Ökologie basiert auf 
der Anerkennung der Relationalität 
[eines Geflechtes wechselseitiger Be-
ziehungen, d.Ü.] als grundlegender Ka-
tegorie für den Menschen. Das bedeu-
tet, dass wir uns als Menschen auf der 
Grundlage unserer Beziehungen zu uns 
selbst, zu anderen, zur Gesellschaft im 
Allgemeinen, zur Natur / Umwelt und 
zu Gott entwickeln. Diese Ganzheitlich-
keit wurde bei den Konsultationen der 
amazonischen Gemeinden systematisch 
betont.

Die   Enzyklika Laudato Si’  (Nr.  
137-142)   führt   dieses   Paradigma 
von Beziehungen in die ganzheitliche 
Ökologie ein als grundlegendes Gefü-
ge von Verbindungen, die eine echte 
menschliche Entwicklung erst möglich 
machen. Wir Menschen selbst sind Teil 
der Ökosysteme, die durch ihr schöpfe-
risches Verbindungsnetz das Leben auf 
unserem Planeten bewirken. Deshalb ist 
die Sorge um diese Ökosysteme uner-
lässlich. Und sie ist von grundlegender 

Ganzheitliche Ökologie - Der Schrei der Erde und der Armen
was das instrumentum laboris zum neuen paradigma der integralen ökologie schreibt

Bedeutung sowohl für die Förderung 
der Würde des Menschen und des Ge-
meinwohls der Gesellschaft, als auch 
für den Schutz der Umwelt. Der Begriff 
der ganzheitlichen Ökologie orientiert 
auch die verschiedenen Perspektiven 
neu, die sich mit der Komplexität der 
Wechselwirkung zwischen Umwelt und 
Menschenwelt befassen, zwischen dem 
Management der Schöpfungsgüter und 
den Plänen für Entwicklung und Evan-
gelisierung.

ganzheitliche ökologie in amazonien
Um Amazonien zu schützen, kön-

nen wir auf die ursprünglichen Gemein-
schaften als Gesprächspartner nicht 
verzichten, weil eben sie am besten für 
ihr Territorium sorgen (LS 146). [...]

Um eine ganzheitliche Ökologie im 
Alltagsleben Amazoniens voran zu brin-
gen, müssen wir die intergenerationale 
Gerechtigkeit und Kommunikation be-
achten. Dieser Begriff berücksichtigt 
die Weitergabe von überlieferten Erfah-
rungen, Kosmologien, Spiritualitäten 
und Theologien der indigenen Völker zur 
Sorge um das gemeinsame Haus.
Instrumentum Laboris S.38f

mailto:weltkirche%40eomuc.de?subject=
mailto:weltkirche%40eomuc.de?subject=
https://www.erzbistum-muenchen.de/ordinariat/ressort-4-seelsorge-und-kirchliches-leben/weltkirche/cont/79220
http://www.freiwillig-weg.de

