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Zum Weltfriedenstag am 1. Januar 2010

Am 1. Januar 2010 wird auf Wunsch von Papst Benedikt XVI. zum 43. Mal in der gesamten
Weltkirche der jährliche Welttag des Friedens begangen. Dieses Datum wurde gewählt, weil der
Papst das neue Jahr mit einer Besinnung auf die notwendige Förderung des Friedens beginnen
möchte. Am selben Tag richtet er eine Botschaft an die Repräsentanten der Staaten und an alle
Menschen guten Willens, in der er die Dringlichkeit des Friedens bezeugt.

Das vom Heiligen Vater zum Weltfriedenstag 2010 gewählte Thema lautet: „Wenn du den
Frieden willst, bewahre die Schöpfung.“ In Gottesdiensten und bei anderen Zusammenkünften
soll in geeigneter Weise auf dieses Thema und auf die Botschaft des Papstes eingegangen 
werden. Die vorliegende Arbeitshilfe möchte hierzu Anregungen und Informationen bieten.

Die Papstbotschaft zum Weltfriedenstag wird erst Mitte Dezember veröffentlicht und kann
daher in dieser Arbeitshilfe nicht abgedruckt werden. Sie ist als Nachdruck beim Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz, Kaiserstr. 161, 53113 Bonn (Tel.: 0228/ 103 205; E-Mail: 
broschueren@dbk.de), zu beziehen. Ab Mitte Dezember finden Sie die Papstbotschaft auch auf
der Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz / www.dbk.de).

Gebetsstunde zum Weltfriedenstag am 8. Januar 2010

Für Freitag, den 8. Januar 2010, rufen der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), 
die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), der Katholische Deutsche Frauenbund
(KDFB), der Deutsche Jugendkraft-Sportverband (DJK), die Gemeinschaft der Katholischen
Männer Deutschlands (GKMD) und die katholische Friedensbewegung Pax Christi zu einer
Gebetsstunde für den Weltfrieden auf. Anregungen für diese Gebetsstunde sind erhältlich beim
Jugendhaus Düsseldorf, Postfach 320520, 40420 Düsseldorf 
(E-Mail: bestellung@jugendhaus-duesseldorf.de)

WELTFRIEDENSTAG 2010
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umfassenden Friedens auch eine umfassende Verant-
wortung übernehmen müssen. Jeder Einzelne ist gefragt,
mit seinem Lebensstil und seinen politischen Einfluss-
möglichkeiten einen Beitrag zur Bewahrung der Schöp-
fung und damit einen Beitrag zum Frieden zu leisten.
Auf internationaler Ebene ist ein ehrgeiziges Regelwerk
zur deutlichen Begrenzung der klimaschädlichen Emis-
sionen notwendig. Eine neue globaleSolidarität ist über-
fällig, damit wir als Menschheitsfamilie immer mehr
zusammenwachsen.

Christen wissen, dass der Schöpfungsauftrag Gottes, 
die Erde zu unterwerfen und über sie zu herrschen 
(vgl. Gen 1,28), nicht auf gewaltsame Ausbeutung, son-
dern auf bewahrende Fürsorge zielt. In diesem Sinne
möchte die vorliegende Arbeitshilfe Anstöße geben,
über den Zusammenhang zwischen der Bewahrung der
Schöpfung und der Förderung des Friedens nachzu-
denken, miteinander ins Gespräch zu kommen und
gemeinsam das Anliegen im Gebet vor Gott zu tragen.
Den Autorinnen und Autoren danke ich für ihre Bei-
träge sehr herzlich. Alle Pfarrgemeinden, Verbände und
Interessierte ermutige ich, sich auf den einladenden
Appell des Papstes: „Wenn du den Frieden willst,
bewahre die Schöpfung“ einzulassen und nach eigenen
Möglichkeiten zu suchen, wie wir dieses Leitwort in
unserem Alltag vor Ort mit Leben füllen können. So
wünsche ich den Impulsen des Heftes eine freundliche
Aufnahme und eine weite Verbreitung – auch über den
Weltfriedenstag hinaus.

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

it dem diesjährigen Leitwort „Wenn du den
Frieden willst, bewahre die Schöpfung“ ent-
faltet Papst Benedikt XVI., was er in seiner

Enzyklika Caritas in veritate für das künftige Zusam-
menleben der Menschheitsfamilie fordert: Einen ganz-
heitlichen christlichen Humanismus, „der die Liebe
belebt und sich von der Wahrheit leiten lässt“ (Nr. 78).
Diese ganzheitliche Entwicklung des Menschen misst
sich an den Beziehungen zu seinen Mitmenschen und
zu der Schöpfung Gottes.
In vielen Regionen unserer Erde müssen wir erleben,
wie eine friedliche und gemeinwohlorientierte Ent-
wicklung von gewaltsamen Auseinandersetzungen um
natürliche Ressourcen beeinträchtigt wird. Zumeist ste-
hen der Kampf um Bodenschätze und Trinkwasser im
Vordergrund. Diese Spannungen werden weiter zuneh-
men, wenn sich der Klimawandel verschärft und das
Lebensumfeld insbesondere der Armen bedroht, wenn
durch Klimaveränderungen die Katastrophenhäufigkeit
zunimmt, die Meeresspiegel steigen und die Verstep-
pung landwirtschaftlicher Nutzflächen zu neuen Hung-
ersnöten führt. Wo nicht die Bewahrung, sondern Aus-
beutung der Umwelt das Handeln bestimmt, droht eine
Vermehrung und Vertiefung von Konflikten sowohl in-
nerhalb der Gesellschaften wie auch zwischen Staaten,
Nationen und Kontinenten. Umwelt- und Klimaschutz
ist eine Frage der Lebenschancen und der Gerechtig-
keit. Es ist erforderlich, so stellt der Papst in seiner
Enzyklika Caritas in veritate fest, dass „die wirtschaft-
lichen und sozialen Kosten für die Nutzung der allge-
meinen Umweltressourcen offen dargelegt sowie von
den Nutznießern voll getragen werden – und nicht 
von anderen Völkern oder zukünftigen Generationen“
(Nr. 50).
Mit dem Leitwort zum Weltfriedenstag wird deutlich,
dass wir Menschen für die Voraussetzungen eines

M

Es ist eine starke Botschaft, wenn die katholische Kirche den ersten Tag jedes

neuen Jahres als Welttag des Friedens begeht. Damit wird überdeutlich,

welch zentrales Anliegen uns Christen das Mühen um ein friedliches

Zusammenleben und das Bemühen um ein gedeihliches Miteinander ist.

Frieden ist geradezu ein Kennwort und Kernwort der Botschaft Jesu Christi. 

„Wenn du den Frieden willst, 
bewahre die Schöpfung“



araus erwachsen jedoch unübersehbare
Spannungen, die nur dann überwun-
den werden können, wenn Klimaschutz

und eine armenorientierte Entwicklungspolitik
integriert, d. h. möglichst gemeinsam verfolgt
werden. Die Herausforderung besteht darin,
eine globale Klimapolitik zu konzipieren und
umzusetzen, die es den Entwicklungsländern
erlaubt, sich aktiv am Klimaschutz zu beteili-
gen, ohne ihre Chancen einer breitenwirksa-
men Entwicklung zu schmälern. 

Die Industrieländer stehen dabei in besonderer
Verantwortung, da der Klimawandel zentrale
Probleme globaler und generationenübergrei-
fender Gerechtigkeit mit sich bringt. Denn
Verursachung wie Folgen des Klimawandels
sind weltweit höchst ungleich verteilt und die
Klimaschäden werden die Menschheit weit in
die Zukunft hinein belasten. Wenn man bei
der ethischen Reflexion von dem grundlegen-
den Maßstab ausgeht, dass alle Menschen
einen begründeten Anspruch auf ein men-
schenwürdiges Leben haben, und zwar unab-
hängig davon, wo und wann, so lassen sich
daraus drei Anforderungen an eine integrierte

Klima- und Entwicklungspolitik herleiten: Ein
ungebremster Klimawandel würde die Lebens-
chancen besonders der Armen von morgen
existenziell gefährden, weil diese dann nicht
mehr in der Lage wären, ihre grundlegenden
Bedürfnisse zu befriedigen. Deshalb steht die
Weltgemeinschaft heute als erstes in der
Pflicht, die globalen Treibhausgas-Emissionen
erheblich zu reduzieren, damit nachfolgende
Generationen noch in der Lage sind, sich an
zukünftige Klimaschäden anzupassen. 

Aufgrund heutiger und früherer Treibhausgas-
emissionen werden jedoch auf jeden Fall
negative Klimafolgen auftreten, die schon
jetzt als Trend zu beobachten sind und beson-
ders die Armen treffen. Viele von ihnen leben
in geographisch sensiblen Trockengebieten
oder Küstenregionen, die von Dürren bzw.
dem steigenden Meeresspiegel, Überschwem-
mungen und Wirbelstürmen bedroht sind.
Solche Extremwetterereignisse werden immer
häufiger und intensiver. Außerdem sind die
besonders anfälligen Regionen aufgrund des
Bevölkerungswachstums immer dichter besie-
delt. Genauso gefährlich sind die schleichen-
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Klimaschutz und Armutsbekämpfung 
gehören zusammen

Unser Wohlstand wurde erst durch die intensive Nutzung von Kohle, Öl und Gas möglich, 

und bis heute ist kein Industrieland in der Lage, sein Wirtschaftswachstum dauerhaft von

Treibhausgasemissionen zu entkoppeln. Auch die Entwicklungsländer erheben nun Anspruch

auf eine nachholende Entwicklung nach diesem Muster.  

D
Immer mehr
Menschen verlieren
durch Umwelt-
katastrophen ihre
Lebensgrundlage
und sind gezwun-
gen, ihre Heimat
unter großen
Entbehrungen zu
verlassen.



den Klimaveränderungen, die die Fähigkeit der
Armen vermindern, ihre Lage aus eigener
Kraft zu verbessern. In Gebieten, wo die Be-
völ ke rung bereits jetzt unter Wasserknappheit
leidet, werden deutlich abnehmende Nieder -
schlagsmengen vorhergesagt. Wassermangel
und die Erhöhung der Durchschnittstempera -
tu ren dürften in vielen armen Regionen auch
erhebliche negative Folgen für die Ernäh -
rungs sicherheit haben. Außerdem haben
besonders verwundbare Menschen und Länder
kaum Möglichkeiten, sich an die unvermeid-
baren Klimafolgen anzupassen. Daher sind sie,
so die zweite Forderung, auf Anpassungshilfen
angewiesen. Emissionsminderung und Anpas -
sungsunter stüt zung allein würden jedoch
allen falls den Status quo extremer Armut fort-
schreiben. Dies würde nicht nur einer gerech-
ten Globali sierung widersprechen, sondern
auch verhindern, dass sich die Armen aktiv am
Klima schutz beteiligen können. Daher braucht
es zu sätzlich auch entschiedene entwick-
lungs politische Maßnahmen, welche die
Armen in ihren Bemühungen um eine eigen-
ständige Entwicklung unterstützen und exis -
tierende struk turelle globale Ungerechtigkei -
ten abbauen. Um die drei Forderungen –
Emis sionsreduk tion, Anpassungsunterstützung
und Entwick lungspolitik – gemeinsam ver-
wirklichen zu können, gilt es, mögliche Syner -
gien zwischen Klima- und Entwicklungspolitik
bestmöglich zu nutzen. Eine zukunftsorien-
tierte Bekämp fung der Armut, die zugleich
dazu beiträgt, die Folgen des Klimawandels
besser bewältigen zu können, muss an erster
Stelle das Handlungsvermögen der ärmeren
Länder und besonders der Armen vor Ort
durch verbesserten Zugang zu Bildung und
Ge sundheit oder mehr demokratische Teil -
habe- und Mitbestim mungsrechte stärken.
Zudem ist weniger Armut der wohl wichtigste
Faktor, um das Bevölkerungswachstum zu
senken, was auch klimarelevant ist.

Klimaschutz und Armutsbekämpfung sind
freilich nicht immer leicht zu vereinbaren.
Daher braucht es Leitplanken, mit denen im
Konfliktfall konkurrierende Ansprüche austa-
riert werden können. Eine solche Leitplanke ist
das inzwischen auch vom diesjährigen G-8-
Treffen in L’Aquila verkündete Klimaziel, den
Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf  
2° C zu begrenzen. Damit besteht eine reali-
stische Chance, dass zukünftige Klimaschäden
bei gemeinsamen Anstrengungen noch bewäl-
tigt werden können. Gleichzeitig würde dies

einen gewissen Spielraum für die wirtschaftli-
che Entwicklung der heutigen Armen und den
notwendigen Umbau der weltweiten Energie -
systeme erhalten. 

Um dieses Klimaziel und die genannten Anfor  -
derungen an eine integrierte Klima- und Ent -
wicklungspolitik politisch umsetzen zu kön-
nen, braucht es eine kluge Kombination wech-
selseitig verknüpfter Strategien in einem
Global Deal, der auf insgesamt fünf Säulen
beruht: Die ersten drei Säulen (Handel mit
Emissionsrechten, Vermeidung von Abholzung
der Wälder, öffentliche Investitionen in For -
schung für die Entwicklung so wie den Transfer
emissionsarmer Ener gietechnologien in ärmere
Länder) zielen eine Minderung weltweiter
Emissionen an, ohne dass die ärmeren Länder
ihren legitimen Anspruch auf eine breiten-
wirksame wirtschaftliche Entwicklung aufge-
ben müssten. Zu sätz lich gilt es viertens um -
fangreiche Anpassungsfonds für die am stärk-
sten vom Klimawandel betroffenen Men schen
und Länder aufzubauen sowie fünftens die für
eine breitenwirksame Entwicklung notwendi-
gen Reformen in den jeweiligen Ländern und
auf globaler Ebene durch eine entschiedene
in ternationale Entwick lungspolitik umzusetzen.   

Beim Global Deal geht es nicht einfach um
einen Kuhhandel, bei dem man sich interna-
tional auf den kleinsten gemeinsamen Nenner
einigt. Angesichts der anstehenden Herausfor -
derungen braucht es eine neue Qualität der
weltweiten Partnerschaft, bei der man auf
allen Seiten ernsthaft bereit ist, wechselseitige
Verpflichtungen einzugehen und die damit
verbundenen Lasten in fairer Weise zu vertei-
len. Dazu braucht es zuallererst politische Füh -
rungskraft „von oben“, welche eine neue Ära
internationaler Kooperation einleitet, indem
sie sich auf Grundzüge eines Global Deals ver-
ständigt und die notwendigen institutionellen
Voraussetzungen dafür schafft. Zugleich gilt
es, „von unten“ eine breite Allianz gesell-
schaftlicher Veränderungskräfte zu mobilisie-
ren, ange fangen bei den Kirchen und Nicht-
regie rungsorganisationen über Wissenschaftler
bis hin zu innovativen Unternehme(r)n, die
gewohnheitsmäßige Einstellungen in Frage
stellen und durch Veränderungen des persön-
lichen Verhaltens und durch zivilgesellschaft-
liches Engagement die notwendigen Reformen
politischer Rahmenbedingungen und gesell-
schaftlicher Leitbilder  einfordern und unter-
stützen.  ■
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Prof. DDr. Johannes Wallacher
ist Professor für
Sozialwissenschaften und
Wirtschaftsethik an der
Hochschule für Philosophie,
München.

In dem Projekt „Klima-
wandel und Gerech  tigkeit“
(www.klima-und-
gerechtigkeit.de) suchen das
Institut für Gesellschafts-
politik an der Hochschule 
für Philosophie der Jesuiten
in Mün chen, das Potsdam-
Institut für Klima folgen -
forschung, das Bischöfliche
Hilfswerk Misereor und die
Münchener Rück-Stiftung
gemeinsam nach Lösungen,
wie Klimaschutz und
Armutsbekämpfung wirksam,
effizient und gerecht zu ver-
einbaren sind.



r gefährdet existentielle Menschenrech te
auf Nahrung, Sicherheit und Lebens -
raum für viele hundert Millionen 

Men schen. Er ist Ausdruck und Folge einer
jahrzehntelangen Natur- und Schöpfungs ver -
ges sen heit unserer Kultur. Er verursacht
Versor gungsengpässe bei Wasser, Energie und
Nahrung und führt zu ökologischer und
sozialer Destabilisierung von Lebensräumen.
Der Klimawandel gefährdet den Frieden.

Eine indirekte Folge ist der weltweite Anstieg
der Migration. Wenn beispielsweise das Grön -
landeis schmelzen würde, was einem Tempe -
raturanstieg von mehr als zwei Grad ent-
spricht, betrüge der erwartete Anstieg des
Meeresspiegels sieben Meter. In der Folge
wären mehrere hundert Millionen Menschen
zur Aufgabe ihrer Siedlungsgebiete gezwun-
gen. Angesichts solcher Szenarien sollten
Klima- und damit auch Energiepolitik als un-
ver zichtbare Bestandteile einer vorausschau-
end integrierten Friedens- und Entwicklungs -
politik eingestuft werden. Noch haben wir die
Chancen, die schlimmsten Folgen des Klima-
wa ndels abzuwenden.

Mit den seit zwei Jahrzehnten sich verdich-
tenden Erkenntnissen aus der Klimaforschung
wächst auch das Bewusstsein, dass der Klima -
wandel zum großen Teil durch Menschen ver-
ursacht wird („anthropogen“). Er ist daher
nicht bloßes Schicksal, sondern eine Frage der
Gerechtigkeit. Auf der Ebene der Vereinten
Nationen gibt es zurzeit zwischen Industrie-
und Entwicklungsländern schleppend laufende
politische Verhandlungen, die das Ziel haben,
den Klimawandel auf zwei Grad zu begrenzen
und Hilfen für die armen Länder zur Anpas -
sung an den bereits unvermeidlichen Wandel

zu geben. Denn der ressourcenaufwändige
Lebens- und Wirtschaftsstil der reichen Länder
und der Wohlhabenden weltweit raubt den
armen Nationen existentielle Lebenschancen.
Er ist eine „ökologische Aggression“ (Klaus
Töpfer).

Klimaschutz ist Friedenssicherung. Dieser
Zusammenhang wurde im konziliaren Prozess
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung und bei der UN-Konferenz für
Um welt und Entwicklung 1992 in Rio de
Janeiro erstmals weltweit diskutiert. Inzwi -
schen ist Klimapolitik eine Querschnittsaufga -
be, die auf der Grundlage einer differenzier-
ten Gefährdungsanalyse neue strategische
Allianzen in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft anstreben muss.

Klimaschutz als Friedenssicherung schließt
notwendig auch einen neuen Umgang mit
Energie ein. Eine nachhaltige Friedenssiche -
rung zielt in diesem Sinne nicht zuletzt auf
eine gerechte Ressourcenverteilung und einen
Schutz der natürlichen Lebensräume. Dazu
müssen die Industrienationen ihren Naturver -
brauch langfristig um 90 % senken. Und die
Entwicklungsländer haben ein Recht auf 
Un terstützung bei Maßnahmen, die die
Anpas sung an den Klimawandel erforderlich
machen.

Auch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen
bedroht den Weltfrieden. So wird Wasser als
das „Gold des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet. In
einigen Regionen ist es schon jetzt knapp und
entsprechend umkämpft. So bahnen sich bei-
spielsweise in der Nil-Region dramatische
Konflikte zwischen Äthiopien und Ägypten an.
Ägypten fürchtet um seine wirtschaftliche
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Klimaschutz als Sicherung 
von Frieden und Menschenrechten

Der Klimawandel „stellt gegenwärtig die wohl umfassendste Gefährdung

der Lebensgrundlagen der heutigen und der kommenden Generationen

sowie der außermenschlichen Natur dar“ (Der Klimawandel: Brennpunkt

globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit, Die deutschen

Bischöfe, Erklärungen der Kommissionen 29, Nr. 1). 

E

Verdorrter Mais in
Brasilien



Grundlage, wenn Äthiopien künftig mehr
Wasser als bislang aus dem Blauen Nil für sich
nutzt. Verschärft werden solche Konflikte um
Süßwasser, die es in ähnlicher Weise auch auf
anderen Kontinenten gibt, durch die Zunah me
der bewässerungsintensiven Großplantagen. 
In zahlreichen Ländern des Südens werden die
Grundwasserreserven in absehbarer Zeit weiter
sinken, sodass ein Existenzkampf un vermeid -
lich scheint. Schon jetzt spielen Umweltzer-
störung und damit verbundene Ressourcen-
und Migrationsprobleme bei etwa einem
Drittel der gegenwärtigen Kriege und bewaff-
neten Auseinandersetzungen eine zentrale
Rolle. Der Anteil ökologisch ausgelöster Kon -
flikte ist weiter steigend. Diese werden noch
überwiegend innerstaatlich ausgetragen. Zwar
führt Umweltzerstörung nur selten unmittel-
bar zu einem Gewaltausbruch; doch häufig
verschärft sie die bereits bestehenden
Konfliktlagen.

Die stets gleiche Folge ist die Zerstörung des
natürlichen Lebensraums von Millionen Men-
schen, die dann ihr Heil in der Flucht suchen.
Freilich tritt Umweltzerstörung selten allein als
Abwanderungsgrund, sondern meist als ein
Motiv neben anderen auf. Daher ist der
Begriff des „Umweltflüchtlings“ nicht eindeu-
tig abgrenzbar. Er ist bisher auch nicht durch
einen besonderen rechtlichen Status
geschützt, auch nicht in der weltweit maß-
geblichen Genfer Flüchtlingskonvention.

Die Kirchen können durch die Unterstützung
von Projektpartnern in Entwicklungsländern
sowie durch Maßnahmen für eine klimaver-
trägliche Lebens- und Wirtschaftsweise in den
Gemeinden, kirchlichen Einrichtungen und im
persönlichen Lebensstil der einzelnen Christen
einen ganz wesentlichen Beitrag zum Welt-
frieden leisten – und damit die Weihnachts-
botschaft konkret werden lassen: Frieden den
Menschen auf Erden. ■

Hunger im Niger: Dürre und Heuschrecken
haben die Existenzgrundlage vieler Menschen
zerstört.
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Prof. Dr. Markus Vogt ist
Inhaber des Lehrstuhls für
Christliche Sozialethik an
der Ludwig-Maximilians-
Universität München 



as dieser Mann tut, bezeichnet man
im Hebräischen als „herrschen“, was
man besser und wörtlicher mit 

„seinen Fuß setzen auf“ übersetzen sollte.
„Seinen Fuß auf etwas setzen“ bedeutet kein
Herrschen im Sinne von unterdrückendem
Niedertrampeln und mutwilligem Zertreten,
sondern bezeichnet im biblisch-altorientali-
schen Sprachgebrauch genau umgekehrt für-
sorgliches Beschützen und Retten. Für unsere
Ohren ungewöhnlich, für altorientalische
Ohren jedoch selbstverständlich ist mit diesem
„Herrschen“ eine Verfügungsgewalt verbun-
den, die aber keine Gewaltherrschaft, keine
Ausbeutung oder Feindschaft, sondern
umsich tiges Sich-Kümmern um die, die einem
anvertraut sind, meint.

Genau dieses Wort „herrschen“ wird in einer
biblischen Erzählung verwendet, die von der
Erschaffung der Welt durch Gott erzählt: Gott
habe die Welt in sieben Tagen erschaffen. Am

sechsten Tag habe Gott ein Menschenpaar
geschaffen und dieses mit einer konkreten
Aufgabe ausgestattet: „Gott segnete sie, und
Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und 
vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft
sie euch, und herrscht über die Fische des
Meeres, über die Vögel des Himmels und über
alle Tiere, die sich auf dem Land regen“ (Gen
1,28). 

Die Welt zu bevölkern und sich um sie zu
kümmern, das ist die Vision derer, die sich die
Geschichte erzählt haben. Die eigentliche und
von Gott den Menschen zugedachte Aufgabe
stellen sie sich so vor: Das anfängliche Chaos
aus Wasser, Sturm und Finsternis (Gen 1,2)
wurde, so erzählte man sich, von Gott zurück-
gedrängt; dann habe Gott den dadurch ent-
standenen Raum zu einem funktionierenden
und lebenswerten Ort gestaltet. Die Menschen
seien aber nicht nur einfach irgendein Teil
dieses Kosmos, sondern seien von Gott mit
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Aggressiv greift ein wilder Löwe ein kleines, am Boden liegendes Tier an.

Neben dem Tier steht ein Mann. Er stellt seinen Fuß auf das wehrlose Tier,

wehrt mit einer Hand den angreifenden Löwen ab und holt mit der anderen

zu einem Schlag mit seiner Krummaxt aus. Eine dramatische Szene. 

W

Die Menschheit und Gottes Schöpfung

SCHÖPFUNG

Neuassyrisches Rollsiegel 
(750 – 700 v. Chr.)   

Abbildung aus: Othmar Keel,
Die Welt der altorientalischen
Bildsymbolik und das Alte
Testament, 4. Auflage, Zürich /
Köln 1984, Abb. 60, S. 50.



einer besonderen Funktion betraut worden:
Wie einem Hirten die Schafe nicht gehören,
um die er sich kümmern soll, so ist auch die
Welt nicht der Besitz dieser Menschen, über
den sie frei verfügen könnten, sondern Gottes
Kosmos ist ihnen als fremdes Gut anvertraut
worden. Um dieses anvertraute Gut sollen sie
sich fürsorglich kümmern, es schützen und
pflegen. 

Im Alten Orient wurde das Bild von einem
Hirten, der sich fürsorglich um seine Herde
kümmert, oft verwendet, um die Aufgabe
eines guten Königs zu beschreiben. Diese Vor -
stellung ist in der biblischen Schöpfungs er -
zäh lung übernommen worden und als die
eigentliche Aufgabe des Menschen auf alle
Menschen übertragen worden. Wie ein König
für sein Volk, wie der Hirte für seine Herde, so
ist jeder Einzelne mitverantwortlich für Gottes
Schöpfung. Gerechtes und friedvolles Mit ein -
ander ist somit das Ziel dieser von Gott den
Menschen anvertrauten Welt. 

Gen 1,1–2,3 zeichnet ein Bild von der Welt,
wie sie sich die Erzähler der Geschichte idea-
lerweise vorstellen. Damit ist keine Aussage
darüber gemacht, wie die Welt tatsächlich
entstanden ist, sondern es geht darum, welche
Aufgabe und Funktion der Mensch in der von
Gott geschaffenen Welt eigentlich haben soll-
te. Eigentlich … – denn auch schon damals,
als man sich die Geschichte über die Erschaf -
fung der Welt in sieben Tagen erzählte, sah
die Welt, wie die Menschen sie tagtäglich
erlebten, deutlich anders aus. Ihre Gegenwart
war nicht die heile Welt fürsorglichen Schut -
zes, sondern eine Welt, in der Missgunst, Aus -
beutung, Selbstsucht und auch Mord zum
Alltag gehörten. Diese Realität haben die
biblischen Erzähler nicht ausgeblendet, son-
dern ganz realistisch in der Geschichte von
Kain und Abel (Gen 4) oder vom Turmbau zu
Babel (Gen 11) eingebracht. 

Schon nach wenigen Generationen – so
erzählte man sich – habe das Böse unter den
Menschen in der von Gott geschaffenen Welt
Überhand genommen (Gen 6,5). Der Mensch
hatte sich als guter Herrscher in der von Gott
geschaffenen Welt disqualifiziert. Daher hatte
Gott beschlossen, diesem ein Ende zu setzen
und die Welt zu vernichten: Nur Noah, der
Gerechte, und seine Familie sollten gerettet
werden (Gen 6,7–8). Die zu Beginn der
Schöpfung an die Ränder des Kosmos zurück-

gedrängten Wassermassen seien dann erneut
über die Welt hereingebrochen und hätten sie
erneut in Chaos verwandelt. In einem mit
Pech bestrichenen Kasten, der „Arche“, haben
Noah, seine Familie und ausgewählte Tiere
überlebt. Als aber die Geretteten die Arche
verlassen haben, hat Gott festgestellt, dass
sich die von ihm geschaffenen und durch die
Flut geretteten Menschen in keiner Weise ver-
ändert haben. Sie sind vielmehr die geblieben,
die sie schon vorher waren: Menschen, die
auch die Möglichkeit haben, schlecht zu han-
deln. Gott aber hat den Menschen deswegen
keineswegs verworfen – sondern genau um-
gekehrt: Er hat den Entschluss gefasst, diese
Welt, wie sie ist, und die Menschen, wie sie
sind, niemals wieder zu vernichten (vgl. Gen
8,21)! Daher hat Gott die Menschen ange-
nommen und hat ihnen erneut die Welt,
wenn auch mit leicht veränderten Spielregeln,
übergeben (Gen 9,1–7).

Die Kapitel 1–9 des Buches Genesis stehen als
Prolog am Anfang der ganzen Bibel: In ihr
sind Erzählungen gesammelt worden, die pro-
grammatisch erläutern, wie man sich eine
gottgewollte und gottgerechte Welt vorstellen
kann, die aber auch ganz realistisch davon
erzählen, wie die Menschen wirklich sind. Es
ist ein ungeschminktes Bild, das hier vom
Menschen gezeichnet wird. Die ersten neun
Kapitel der Bibel schildern die Spannung zwi-
schen dem, wie die Welt sein sollte, und wie
sie tatsächlich ist. Der Traum von einer guten,
friedvollen Welt ist an den Uranfang der Welt
zurückverlegt worden, als Traum und Vision
von einer fürsorgenden Haltung der
Menschen gegenüber ihren Mitmenschen, den
Tieren und der Natur, der Mensch als fürsorg-
licher Herrscher und Hirte, aber auch als
Zerstörer der ihm anvertrauten Schöpfung. 
Die biblische Tradition geht jedoch über die
ideale Vision hinaus und erzählt, dass Gott,
auch wenn sie versagen, die Menschen nicht
verworfen, sondern angenommen hat. 

Die Vision einer von Gott geschaffenen Welt,
in der alle Menschen in Frieden und Gerech -
tigkeit in Respekt vor Gottes Schöpfung leben
können, steht damit wie ein Motto über der
gesamten biblischen Überlieferung. Sie ist und
bleibt die biblische Vision für das Leben der
Menschen in Gottes Schöpfung und damit
handlungsorientierende Maxime und bleiben-
de Aufgabe zugleich. ■
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PD Dr. Barbara Schmitz hat
derzeit eine
Vertretungsprofessur für
Theologie und Exegese des
Alten Testaments an der TU
Dortmund inne.
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„Die Kirche hat eine Verantwortung für 
Verantwortung auch öffentlich geltend
Auszüge aus der Enzyklika Caritas in veritate vom 29. Juni 2009

(48) Das Thema Entwicklung ist heute stark an
die Verpflichtungen gebunden, die aus der
Beziehung des Menschen zur natürlichen
Umwelt entstehen. Diese Beziehung wurde
allen von Gott geschenkt. Der Umgang mit ihr
stellt für uns eine Verantwortung gegenüber
den Armen, den künftigen Generationen und
der ganzen Menschheit dar. Wenn die Natur
und allen voran der Mensch als Frucht des
Zufalls oder des Evolutionsdeterminismus
angesehen werden, wird das Verantwortungs-
bewusstsein in den Gewissen schwächer. Der
Gläubige erkennt hingegen in der Natur das
wunderbare Werk des schöpferischen Eingrei-
fens Gottes, das der Mensch verantwortlich
gebrauchen darf, um in Achtung vor der
inneren Ausgewogenheit der Schöpfung selbst
seine berechtigten materiellen und geistigen
Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn diese
Auffassung schwindet, wird am Ende der
Mensch die Natur entweder als ein unantast-
bares Tabu betrachten oder, im Gegenteil, sie
ausbeuten. Beide Haltungen entsprechen
nicht der christlichen Anschauung der Natur,
die Frucht der Schöpfung Gottes ist. [...]

(49) Die mit der Sorge und dem Schutz für die
Umwelt zusammenhängenden Fragen müssen
heute der Energieproblematik entsprechende
Beachtung schenken. Das Aufkaufen der nicht
erneuerbaren Energiequellen durch einige
Staaten, einflussreiche Gruppen und Unter -
neh men stellt nämlich ein schwerwiegendes
Hindernis für die Entwicklung der armen
Länder dar. Diese verfügen weder über die
ökonomischen Mittel, um sich Zugang zu den
bestehenden nicht erneuerbaren Energie -
quellen zu verschaffen, noch können sie die
Suche nach neuen und alternativen Quellen
finanzieren. Das Aufkaufen der natürlichen
Ressourcen, die sich in vielen Fällen gerade in
den armen Ländern befinden, führt zu Aus -
beutung und häufigen Konflikten zwischen
den Nationen und auch innerhalb der Länder
selbst. Solche Konflikte werden häufig gerade
auf dem Boden dieser Länder ausgetragen,
mit einer bedrückenden Schlussbilanz von

Tod, Zerstörung und weiterem Niedergang. Die
internationale Gemeinschaft hat die unum-
gängliche Aufgabe, die institutionellen Wege
zu finden, um der Ausbeutung der nicht
erneuerbaren Ressourcen Einhalt zu gebieten,
und das auch unter Einbeziehung der armen
Länder, um mit ihnen gemeinsam die Zukunft
zu planen.

Auch an dieser Front besteht die dringende
moralische Notwendigkeit einer erneuerten
Solidarität, besonders in den Beziehungen
zwischen den Entwicklungsländern und den
hochindustrialisierten Ländern. Die technolo-
gisch fortschrittlichen Gesellschaften können
und müssen ihren Energieverbrauch verrin-
gern, weil die Produktion in der verarbeiten-
den Industrie sich weiter entwickelt, aber
auch weil sich unter ihren Bürgern eine grö-
ßere Sensibilität für die Umwelt verbreitet.
Man muss außerdem hinzufügen, dass heute
eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit der
Energie realisierbar und es gleichzeitig mög-
lich ist, die Suche nach alternativen Energien
voranzutreiben. Es ist jedoch auch eine welt-
weite Neuverteilung der Energiereserven not-
wendig, so dass auch die Länder, die über
keine eigenen Quellen verfügen, dort Zugang
erhalten können. Ihr Schicksal darf nicht den
Händen des zuerst Angekommenen oder der
Logik des Stärkeren überlassen werden. Es
handelt sich um beachtliche Probleme, die,
wenn sie in entsprechender Weise angegan-
gen werden sollen, von Seiten aller die ver-
antwortungsvolle Bewusstwerdung der Folgen
verlangen, die über die neuen Generationen
hereinbrechen werden, vor allem über die sehr
vielen Jugendlichen in den armen Völkern, die
ihren Anteil am Aufbau einer besseren Welt
fordern.

(50) Diese Verantwortung ist global, weil sie
nicht nur die Energie, sondern die ganze
Schöpfung betrifft, die wir den neuen Gene -
rationen nicht ausgebeutet hinterlassen 
dürfen. [...] Man kann nur wünschen, dass die
internationale Gemeinschaft und die einzel-
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 die Schöpfung und muss diese
machen.“

nen Regierungen es wirksam verhindern 
können, dass die Umwelt zu ihrem Schaden
ausgenutzt wird. Es ist ebenso erforderlich,
dass die zuständigen Autoritäten alle nötigen
Anstrengungen unternehmen, damit die wirt-
schaftlichen und sozialen Kosten für die
Benutzung der allgemeinen Umweltressourcen
offen dargelegt sowie von den Nutznießern
voll getragen werden und nicht von anderen
Völkern oder zukünftigen Generationen: Der
Schutz der Umwelt, der Ressourcen und des
Klimas erfordert, dass alle auf internationaler
Ebene Verantwortlichen gemeinsam handeln
und bereit sind, in gutem Glauben, dem
Gesetz entsprechend und in Solidarität mit
den schwächsten Regionen unseres Planeten
zu arbeiten. Eine der größten Aufgaben 
der Ökonomie ist gerade der äußerst effi-
ziente Gebrauch der Ressourcen, nicht die
Verschwen dung, wobei man sich bewusst sein
muss, dass der Begriff der Effizienz nicht
wertneutral ist.

(51) Die Verhaltensmuster, nach denen der
Mensch die Umwelt behandelt, beeinflussen
die Verhaltensmuster, nach denen er sich
selbst behandelt, und umgekehrt. Das fordert
die heutige Gesellschaft dazu heraus, ernst-
haft ihren Lebensstil zu überprüfen, der in
vielen Teilen der Welt zum Hedonismus und
Konsumismus neigt und gegenüber den dar-
aus entstehenden Schäden gleichgültig bleibt.
Notwendig ist ein tatsächlicher Gesinnungs -
wandel, der uns dazu anhält, neue Lebens -
weisen anzunehmen, in denen die Suche nach
dem Wahren, Schönen und Guten und die
Gemeinschaft mit den anderen Menschen für
ein gemeinsames Wachstum die Elemente sein
sollen, die die Entscheidungen für Konsum,
Sparen und Investitionen bestimmen. [...] 

Die Kirche hat eine Verantwortung für die
Schöpfung und muss diese Verantwortung
auch öffentlich geltend machen. Und wenn
sie das tut, muss sie nicht nur die Erde, das
Wasser und die Luft als Gaben der Schöpfung
verteidigen, die allen gehören. Sie muss vor

allem den Menschen gegen seine Selbstzer -
störung schützen. Es muss so etwas wie eine
richtig verstandene Ökologie des Menschen
geben. Die Beschädigung der Natur hängt
nämlich eng mit der Kultur zusammen, die
das menschliche Zusammenleben gestaltet.
[...] ■

Papst Benedikt XVI.
pflanzt während seiner
Reise ins Heilige Land am
11. Mai 2009 mit dem
israelischen Staatspräsi-
denten Shimon Peres im
Garten des Präsidenten-
hauses einen Ölbaum.
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Energiesparen mit System

Es gibt vielfache Bemühungen in den Diözesen, Pfarrgemeinden sowie kirchlichen Verbänden

und Gruppen, sich den beschriebenen Herausforderungen zur Bewahrung der Schöpfung 

zu stellen. Insbesondere der sich anbahnende Klimawandel mahnt zu neuen Initiativen. Im 

folgenden Artikel werden solche Bemühungen am Beispiel der Erzdiözese Freiburg aufgezeigt.

nergie-Gutachten sind in der Erzdiözese
Freiburg seit Januar 2007 verpflichtend,
wenn bauliche Veränderungen anstehen

oder eine neue Heizung eingebaut werden
muss. Sie liefern Informationen über Kosten,
Wirtschaftlichkeit und Energieauswirkungen
alternativer Baumaßnahmen. Die Kirchenge-
meinden bekommen Empfehlungen für ökolo-
gisch und ökonomisch vorteilhafte Investitio -

nen und können dann entscheiden, wie sie ihr
in der Regel knappes Sanierungsbudget sinn-
voll einsetzen. Evelin Richter ist eine von
inzwischen 60 akkreditierten Gutachtern für
das Erzbistum und für die evangelische
Landeskirche in Baden – nebenbei ein Beispiel
für eine gelungene ökumenische Zusammen -
arbeit. Sie muss sich an Berechnungsvorgaben
halten und jeden Bericht nach vorgegebenen

15. September 2006, Ehrenstetten, öffentliche Pfarrgemeinderatssitzung in der
Kirchengemeinde St. Georg: Evelin Richter stellt das Energie-Gutachten für
Pfarrhaus und Pfarrheim vor. Die Heizung in beiden Gebäuden ist alt und marode
und der Schornsteinfeger hat schon mit der Aberkennung der Betriebszulassung
gedroht. Es besteht also dringender Handlungsbedarf und die Ratsmitglieder 
wollen wissen, welche Heizung es denn werden soll.

Energie-Gutachten sind seit 2007 Bestandteil des Bauverfahrens

E



Standards erstellen. So wird die Qualität der
Gutachten vergleichbar und die Gemeinden
können ohne Probleme aus dem diözesanwei-
ten Gutachternetzwerk auswählen. 

In Ehrenstetten kommt die Energieberaterin
zum Schluss, dass die größte CO2-Einsparung
durch ein gemeinsames Heizsystem für Pfarr-
und Gemeindehaus auf Basis von Holzpellets
erzielt werden kann. Pellets sind zum einen
günstig, regional verfügbar und nicht so stark
abhängig von energiepolitischen Entwicklun -
gen. Ziel der Diözese ist es nämlich, Energie
sparsamer einzusetzen und effizienter zu nut-
zen, den Energiebedarf einzuschränken und
auf erneuerbare Energien umzusteigen – nur
so lassen sich Kosten und CO2-Emissionen
bedeutend senken.

Das Erfolgsgeheimnis: 
Motivation und Verbrauchskontrolle
In der Erzdiözese Freiburg haben Energieein -
sparungen für einen nachhaltigen Klima -
schutz inzwischen System. Hier setzt man auf
Service, Beratung und Motivation der Verant -
wortlichen in den Kirchengemeinden und
diözesanen Einrichtungen. Das Erzbistum hat
erkannt, dass der Schutz der Umwelt und des
Klimas eine der Herausforderungen unserer
Zeit ist. Mit den Leitlinien zum Klima- und
Umweltschutz, dem Klimaschutzkonzept und
der breit angelegten Kampagne „Energie-
Offensive“ will sich die Diözese dieser großen
Herausforderung stellen. Unter dem Motto
„Fünf Prozent weniger Energie sind fünf Pro -
zent mehr für die Pastoral“ hatten sich schon
500 Gemeinden an einer ersten Offensive
beteiligt. Und diese fünf Prozent sind zum
Ende des Projektes, das von 2006 bis 2008
lief, tatsächlich erreicht worden. Das ent-
sprach rund 500.000 Euro Kostenersparnis.
In einer zweiten Kampagne, der Energie-
Offensive II, will die Diözese nun verstärkt die
Verantwortlichen in den Kirchengemeinden

zum Mitmachen animieren und sie über ein
Beratungs- und Fördersystem zusätzlich für
den Klimaschutz motivieren. Die Erzdiözese
setzt weiterhin auf die bewährten Instrumen -
te des Energie-Checks und Energie-Manage -
ments und bietet allen Gemeinden während
der kommenden, über die ganze Diözese ver-
teilten Klima- und Energietage die Möglich -
keit, in die Offensive einzusteigen. Außerdem
hat die Freiburger Erzdiözese die Förderpraxis
bei kirchlichen Baumaßnahmen verändert und
fördert klimafreundliche Investitionen. Alle
zwei Jahre verleiht Erzbischof Robert Zollitsch
den Umwelt-Preis. Er ehrt kirchliche Umwelt -
schutzprojekte und spornt alle kirchlichen
Einrichtungen dazu an, mit gutem Beispiel zu
folgen. 

Eines der Geheimnisse für den Erfolg der
Energiegeschichte in des Freiburger Erz bis -
tums ist die Energieberichterstattung. Seit
2002 werden die Energiedaten erfasst und
veröffentlicht. Erst die Kontrolle der Energie -
verbräuche macht deutlich, wo sich die
Kosten häufen. Das regt zum Umdenken an.
Da wird sichtbar, welche Bedeutung das
Thema Energie auch aus finanzieller Sicht hat.
Mit 14,5 Millionen Euro Gesamtkosten in allen
Kirchengemeinden war die Erzdiözese 2002
gestartet, aber trotz der Einsparergebnisse
müssen die Kirchengemeinden im Erzbistum
inzwischen 23,6 Millionen Euro für Strom,
Erdöl, Erdgas und Fernwärme ausgeben. Das
ist den stark gestiegenen Energiepreisen
geschuldet.

Energetische Schwachstellen erkennen 
und beseitigen
Damit mussten natürlich auch die Ehren -
stetter kämpfen. Deshalb hat sich der Pfarr-
ge meinderat schon vor drei Jahren an der
Energie-Offensive beteiligt und bei der Diöze -
se auch noch einen Energie-Check für die
Pfarrkirche bestellt. Der Energie-Check deckte
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Die Comic-Figur „Mesner Hummel“ ist
sozusagen der „Ober-Energie-Beaufragte“
der Erzdiözese Freiburg. Er zeigt jeden
Monat aufs Neue, durchaus mit einem
Augenzwinkern, wo in Pfarrgemeinde und
Privathaushalt mit wenig Aufwand und
geringen Investitionen Energie 
einzusparen ist.



zahlreiche energetische Schwachstellen auf.
Diese hat die Gemeinde in Eigenregie mit 
Hil  fe einer eingespielten ehrenamtlichen
Rentner truppe und mit geringem finanziellem
Aufwand selbst beseitigen können. Im Allge -
meinen geht es zum Beispiel um die Abdich -
tung der Fenster, die richtige Ein stellung der

Heizungs steue rung oder die
abschalt bare Steckerleiste
für den Computer im
Pfarrbüro. Gleichzeitig hat
die Gemein de Klaus
Stiefvater als Energie-
Beauftragten aus den
eigenen Reihen gewon-
nen. Stiefvater, als gelern-
ter Heizungs instal lateur
selbst vom Fach, ist für
das Energie-Management
verantwortlich. Er beob-
achtet und kontrolliert
allen Verbrauch von
Strom und Wärme und
erhält damit auch An zei -

chen für Nutzungs ver än -
derungen oder technische

Defekte. Für die Erfassung der
Daten stellt die Erzdiö zese die
internetbasierte Verbrauchskon -
trolle zur Verfügung. Seit zwei
Jahren kümmert sich Klaus
Stiefvater um energetische
Fragen in seiner Gemeinde und
führt sie damit auf dem besten
Wege zu einem nachhaltigen
Klima schutz. 

Die steigenden Energie kosten in den letzten
Jahren wa ren für die Ehrenstetter Grund
genug dafür, sich für eine Pelletheizung für
Pfarrhaus und Pfarrheim zu entscheiden. Mit
dem Gutachten lagen nun die Zahlen für alle
möglichen investiven Maßnahmen auf dem
Tisch, auch die für die Pelletheizung. Das
Gutachten führte beim Vergleich mehrerer
Heizvarianten aus, dass die Pelletheizung in
der Anschaffung nahezu doppelt so teuer
wäre wie eine Gas therme. Rechnet man aber
die kommenden Wartungs- und Energiekosten
ein und kalkuliert man zudem auch eine reali-
stische Preis steigerung für die eingesetzten
Brennstoffe, wird deutlich, dass die tatsächli-
chen (Voll-) Kosten der Pelletanlage nur noch
rund 10 Pro zent über der Gasheizung liegen.
Da gaben dann die erhöhten kirchlichen
Zuschüsse aus dem so genannten Ausgleich -
stock, die aufgrund des Energie-Gutachtens
gewährt wurden, und die Sondermittel für
erneuerbare Energien aus dem Energie-Fonds
der Erzdiöze se den letzten Anstoß, das Projekt
mit den Pellets zu realisieren. Vier Millionen
Euro hält das Erzbistum für Investitionen in
erneuerbare Energien für ihre Kirchengemein -
den bereit. 

Ambitionierte Ziele im Klimaschutz 
Überall wo es nötig und möglich ist, sollen die
Gemeinden nun auf die Nutzung erneuerbarer
Energien umstellen. Nicht zuletzt dadurch
erhofft sich die Erzdiözese starke Einsparun -
gen bei den Energiekosten und den CO2-
Emissionen.

Inzwischen hat sich das Erzbistum Freiburg in
einem Klimaschutzkonzept insbesondere für
den Bereich Energie und Bau konkrete Ein -
spar ziele vorgenommen. Schon in fünf Jahren
soll der CO2-Ausstoß um 38 Prozent geringer
sein als heute. Ein ambitioniertes Ziel, bei dem
alle an einem Strang ziehen müssen: die
Verantwortlichen vor Ort, die kirchlichen
Dienststellen und natürlich auch das erzbi-
schöfliche Ordinariat. Hier ist im September
2008 eine Fachstelle Energie und Umwelt ein-
gerichtet worden, die nun mit Mitteln des
Bundesumweltministeriums für die kommen-
den drei Jahre um zwei Personen aufgestockt
wird.
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Benedikt Schalk ist Referent für Energie und
Umwelt und Christine Zachmann Klimamanagerin

im Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg



15Deutsche Bischofskonferenz, Arbeitshilfen 237

Gebetsstunde 

Gott hat die Bewahrung der

Schöpfung vertrauensvoll 

in unsere Hände gelegt. 

Mit dem Leitwort zum

Weltfriedenstag 2010 will

Papst Benedikt XVI. uns 

diese Berufung und den 

engen Zusammenhang mit dem Erhalt des Friedens neu ins Bewusstsein rufen. Dazu

bedarf es in besonderer Weise auch unseres Gebets. Die folgenden Anregungen für die

Gestaltung einer Gebetsstunde sollen hierzu einen Anstoß geben:

1. Lied zu Beginn: Alles ist dein

2. Eröffnung und Einführung
Liebe Schwestern und Brüder,
lasst uns im Vertrauen auf die Güte und
Größe Gottes beginnen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen

Ich begrüße Sie und Euch herzlich zur ge-
meinsamen Gebetsstunde zum Weltfriedens -
tag. Das diesjährige Leitwort „Wenn du den
Frieden willst, bewahre die Schöpfung!“ 
fordert jede und jeden direkt auf, sich einzu-
setzen. Wer von uns möchte keinen Frieden?
Und doch ist es nicht so einfach in der globa-
lisierten Welt, vor Ort und in der politischen
Auseinandersetzung für die Bewahrung der
Schöpfung im Großen und Kleinen einzutre-
ten. Unsere Welt – die Schöpfung Gottes – ist
nicht unberührt. Die Rohstoffe und Ressour -
cen unserer Erde sind begrenzt. Die Auswir -
kungen des Raubbaus an unserer Erde sind
inzwischen im Klimawandel und an anderen
Umweltzerstörungen sichtbar geworden. Das
Leitwort meint uns ganz persönlich – mit
unseren Möglichkeiten und unseren Grenzen.
Es traut uns viel zu. 

3. Kyrie
V: Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, du

Schöpfer des Himmels und der Erde. – Herr
erbarme dich.

A: Herr, erbarme dich.

Alles ist dein
T.u.M. Klaus Simon, © beim Taktwechsel-Eigenverlag,

Sonnenstr. 25, 97782 Gräfendorf

V: Du Bote des Friedens in unserer friedlosen
Zeit. – Christus, erbarme dich.

A: Christus, erbarme dich.

V: Du Bruder aller Menschen, die den Frieden
suchen. – Herr, erbarme dich.

A: Herr, erbarme dich.

4. Lied zum Kyrie: Gott ist Freiheit (S.16)

5. Tagesgebet
Guter Gott, du hast alles geschaffen und uns
deine Schöpfung anvertraut. Du willst, dass
Frieden unter den Menschen ist. Dein Sohn
Jesus Christus hat uns einen Frieden verhei-
ßen, der nicht von dieser Welt ist. Gib uns den

Vorschläge für eine 



nichts außer einem einzigen kleinen Lamm,
das er gekauft hatte. Er zog es auf und es
wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern
groß. Es aß von seinem Stück Brot und es
trank aus seinem Becher, in seinem Schoß lag
es und war für ihn wie eine Tochter. 
Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann
und er brachte es nicht über sich, eines von
seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um
es für den zuzubereiten, der zu ihm gekom-
men war. Darum nahm er dem Armen das
Lamm weg und bereitete es für den Mann zu,
der zu ihm gekommen war. 
Da geriet David in heftigen Zorn über den
Mann und sagte zu Natan: So wahr der Herr
lebt: Der Mann, der das getan hat, verdient
den Tod. Das Lamm soll er vierfach ersetzen,
weil er das getan und kein Mitleid gehabt hat.
Da sagte Natan zu David: Du selbst bist der
Mann.

7. Zwischenruf

Der Sonnengesang 
Lobgesang der Kreaturen

Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind der Lobpreis, 
die Herrlichkeit und Ehre 
und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

Gelobt seist du, mein Herr, 
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne;
er ist der Tag, 
und du spendest uns das Licht durch ihn.
Und schön ist er und strahlend 
in großem Glanz,
von dir, Höchster, ein Sinnbild.
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Gott ist Freiheit

2. Gottes Liebe lässt uns erschauern, erfüllt uns mit Freude: hier ist der Weg. 
Schritt um Schritt die Liebe erkennen, erfüllen und leben: Christus der Weg.

3. Gottes Gnade lässt uns erstaunen, was soll uns das Scheitern! Wir gehn den Weg.
Schritt um Schritt die Gnade erkennen und staunen und leben: Christus der Weg

T.u.M. Klaus Simon, © beim Taktwechsel-Eigenverlag,

Sonnenstr. 25, 97782 Gräfendorf

Mut, deine Schöpfung zu bewahren und 
achtsam mit den Ressourcen unserer Erde
umzugehen. Lass uns so deine Botschaft vom
Frieden in unserem Alltag und in der politi-
schen Umsetzung verkünden. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 
Amen.

6. Biblische Lesung: 2 Sam 12,1-7a 
Der Herr schickte den Natan zu David; dieser
ging zu David und sagte zu ihm: In einer
Stadt lebten einst zwei Männer; der eine war
reich, der andere arm. Der Reiche besaß sehr
viele Schafe und Rinder, der Arme aber besaß



Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet, 
hell leuchtend und kostbar und schön.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Wind und durch Luft 
und Wolken 
und heiteren Himmel und jegliches Wetter, 
durch das du deinen Geschöpfen den
Unterhalt gibst.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar
und keusch.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und liebenswürdig 
und kraftvoll und stark.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns ernähret und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt 
und bunte Blumen und Kräuter.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch jene, die verzeihen 
um deiner Liebe willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden, 
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt
werden.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben.
Selig jene, 
die sich in deinem heiligsten Willen finden,
denn der zweite Tod 
wird ihnen kein Leid antun.

Lobt und preist meinen Herrn
und sagt ihm Dank und dient ihm mit großer
Demut.

(Franziskus von Assisi)

8. Psalm 104, 2-4. 10-23

Kehrvers: Wie groß sind deine Werke.
Alle hast du in Weisheit gemacht.

17Deutsche Bischofskonferenz, Arbeitshilfen 237

1. Mein Gott, wie groß bist du.
Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid,*
du spannst den Himmel aus wie ein Zelt.

2. Du verankerst die Balken deiner Wohnung
im Wasser.
Du nimmst dir die Wolken zum Wagen,*
du fährst einher auf den Flügeln des
Sturmes.

3. Du machst dir die Winde zu Boten*
und lodernde Feuer zu deinen Dienern.

4. Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den
Tälern,*
sie eilen zwischen den Bergen dahin.

5. Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank,*
die Wildesel stillen ihren Durst daraus.

6. An den Ufern wohnen die Vögel des
Himmels,*
aus den Zweigen erklingt ihr Gesang.

7. Du tränkst die Berge aus deinen Kammern,*
aus deinen Wolken wird die Erde satt.

8. Du lässt Gras wachsen für das Vieh,*
auch Pflanzen für den Menschen, die er
anbaut,*

9. damit er Brot gewinnt von der Erde*
und Wein, der das Herz des Menschen
erfreut,

10. damit sein Gesicht von Öl erglänzt*
und Brot das Menschenherz stärkt.

11. Die Bäume des Herrn trinken sich satt,*
die Zedern des Libanon, die er gepflanzt
hat.

12. In ihnen bauen die Vögel ihr Nest,*
auf den Zypressen nistet der Storch.

13. Die hohen Berge gehören dem Steinbock, *
dem Klippdachs bieten die Felsen Zuflucht.

14. Du hast den Mond gemacht als Maß für
die Zeiten,*
die Sonne weiß, wann sie untergeht.

15. Du sendest Finsternis, und es wird Nacht,*
dann regen sich alle Tiere des Waldes.

16. Die jungen Löwen brüllen nach Beute,*
sie verlangen von Gott ihre Nahrung.

17. Strahlt die Sonne dann auf, so schleichen
sie heim*
und lagern sich in ihren Verstecken.

18. Nun geht der Mensch hinaus an sein
Tagewerk,*
an seine Arbeit bis zum Abend.

19. Ehre sei dem Vater und dem Sohn*
und dem Heiligen Geist,

20. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit*
und in Ewigkeit. Amen.

Kehrvers



geschenkt ist und die dennoch ihre
Grundbedürfnisse nicht mehr stillen können
oder unter Ausgrenzungen,
Ungerechtigkeiten und in Unfrieden leben
müssen. - Gott, unser Vater
A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Guter Gott, nimm dich unserer Bitten an und
zeige uns die Herrlichkeit deiner Schöpfung
durch Jesus Christus, unseren Bruder und
Herrn. Amen.

10. Lied: 
Lass uns in deinem Namen Herr

11. Aktion
„Wenn du den Frieden willst, bewahre die
Schöpfung.“ Ein schönes Motto – aber was
resultiert aus der Aufforderung? Frieden wol-
len wir alle. Aber wie können wir die Schöp -
fung bewahren? Welche Konsequenzen hat
dieser Aufruf für das eigene Handeln?
Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir
die Schöpfung bewahren können.
Nehmen Sie sich ein Kärtchen und ergänzen
Sie den darauf stehenden Satz: Wenn du die
Schöpfung bewahren willst, ...
Wir werden danach die Kärtchen einsammeln
und sie zum Schluss unserer Gebetsstunde am
Ausgang wieder verteilen. So können Sie
neben Ihrem eigenen Vorsatz noch einen
anderen Impuls mit in den Alltag nehmen.  

Material: Vorbereitete Kärtchen, 
Stifte, 
Schale zum Einsammeln
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Lass uns in deinem Namen Herr

9. Fürbitten
Am Beginn dieses neuen Jahres wenden wir
uns im Gebet für die Schöpfung und den
Frieden vertrauensvoll an Gott, unseren Vater.
Wir beten: 
❙ für die Verantwortlichen in Technik und

Industrie, die von der Faszination des
Machbaren oft in schwere Versuchungen
geführt werden. - Gott, unser Vater
A: Wir bitten dich, erhöre uns.

❙ für die verantwortlichen Politikerinnen und
Politiker, die Wege finden müssen, die
Schöpfung und den Frieden zu bewahren.-
Gott, unserer Vater
A: Wir bitten dich, erhöre uns.

❙ für uns selbst, die wir oftmals unachtsam
mit unserem Handeln die Schöpfung und
den Frieden bedrohen. - Gott,unser Vater
A: Wir bitten dich, erhöre uns.

❙ für alle Menschen, denen das Leben

2. Lass uns … Gib uns den Mut, voll Liebe Herr, heute die Wahrheit zu leben.

3. Lass uns … Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen.

4. Lass uns … Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, mit dir zu Menschen zu werden

T.: Kurt Rommel, M.: Kurt Rommel, © Burckhardthaus-Laetare Verlag, Offenbach/Main
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12. Friedensgruß
Angeregt durch die Impulse, die uns in dieser
Gebetsstunde bewegt haben, möchte ich Sie
nun einladen, sich gegenseitig den Frieden zu
wünschen. Wir können all den Unfrieden zwi-
schen Menschen und Völkern mit einer einfa-
chen Geste der Versöhnung nicht überwinden.
Wir wollen bei dem, was uns untereinander
trennt, beginnen und uns gegenseitig darin
bestärken, die Schöpfung mit all unseren
Möglichkeiten zu bewahren. In der Hoffnung,
dass Gott uns dabei leitet, lasst uns einander
ein Zeichen des Friedens geben.

13. Friedenslied: 
Schlagt Feuer aus dem Wort

14. Segensbitte

Guter Gott, schärfe unseren Blick für die
Zerstörung der Umwelt und die
Ungerechtigkeiten der Welt. Hilf uns, die
Herausforderungen von heute und morgen zu
bestehen. Wenn wir gemeinsam Luft, Wasser
und die Güter deiner Schöpfung fair und
nachhaltig gebrauchen und schützen, dann
leben wir verantwortlich, so wie du es uns auf-
getragen hast. Schenke uns dafür deinen
Segen und sei mit uns auf dem Weg, 
Du Vater, Sohn und Heiliger Geist.

15. Schlusslied: 
Mit Jesus auf dem Weg

Die Anregungen für die Gebetsstunde wurden in
Teilen der Arbeitshilfe „Wenn Du den Frieden willst,
bewahre die Schöpfung!“, hrsg. von BDKJ und kfd in
Zusammenarbeit mit DJK, KDFB, GKMD und Pax
Christi, Düsseldorf (Verlag Haus Altenberg) 2009,
entnommen. Wir danken für die freundliche
Abdruckgenehmigung. 

Schlagt Feuer aus dem Wort

Mit Jesus auf dem Weg

2. schlagt feuer aus dem wort, setzt die sprache in brand, setzt euch ein, schlagt feuer aus

dem wort, setzt die sprache in brand, setzt euch ein, setzt euch ein, wo gewohnheit unsre

hände hält, setzt euch ein, wo auch kurz vor zwölf noch nichts passiert setzt euch ein.

3. schlagt feuer aus dem wort, setzt die sprache in brand, legt euch quer, schlagt feuer aus

dem wort, setzt die sprache in brand, legt euch quer, wo der alte trott nicht halten lernt,

legt euch quer, wo der lauf der dinge nichts bewegt, legt euch quer.

T.: Thomas Laubach, M.: Thomas Nesgen, © beim tvd-Verlag Düsseldorf

2. Mit Jesus auf dem Weg, Weg der Hoffnung. Er macht uns frei, löst unsre Fesseln. Gott unter

uns im Gewand des Menschen. Gott unter uns im Gewand des Menschen, Kyrie …

3. Mit Jesus auf dem Weg, Weg des Dienens. Er bringt Frieden Fernen und Nahen. Gott unter

uns im Gewand der Einheit. Gott unter uns im Gewand der Einheit. Kyrie …

4. Mit Jesus auf dem Weg, Weg der Liebe. Er stirbt am Kreuz, schenkt uns das Leben. Gott

unter uns im Gewand des Todes. Gott unter uns im Gewand des Todes. Kyrie …

5. Mit Jesus auf dem Weg, Weg des Lebens. Er geht voraus, Tabor und Emmaus. Gott unter

uns im Gewand des Lichtes, Gott unter uns im Gewand des Lichtes. Kyrie …

T.: Josef Stiren, M.: Norbert M. Becker, © bei den Autoren

Bibelstellen zum Thema Schöpfung

Gen 1,1-2,4: Die Erschaffung der Welt
Gen 9,1-17: Gottes Bund mit Noach
Psalm 104: Ein Loblied auf den

Schöpfer
Joh 12,20-33: Vom Weizenkorn
Röm 8,19-22: Auf die Erlösung der Welt

hoffen
2 Kor 5,14-18: Neuschöpfung in Christus
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Meditation

Wir bringen 
das Saatgut in die Erde 

Wir bringen 
das Saatgut in die Erde,
das eines Tages aufbrechen 
und wachsen wird.
Wir begießen die Keime, 
die schon gepflanzt sind
in der Gewissheit, 
dass sie eine weitere Verheißung in sich bergen.
Wir bauen Fundamente,
die auf weiteren Ausbau angelegt sind.

Wir können 
nicht alles tun.
Es ist ein befreiendes Gefühl,
wenn uns dies zu Bewusstsein kommt.
Es macht uns fähig, 
etwas zu tun,
und es sehr gut zu tun.

Es mag 
unvollkommen sein,
aber es ist ein Beginn,
ein Schritt auf dem Weg,
eine Gelegenheit für Gottes Gnade,
ins Spiel zu kommen 
und den Rest zu tun.

Wir mögen nie 
das Endergebnis zu sehen bekommen,
das ist der Unterschied 
zwischen Baumeister und Arbeiter.
Wir sind Arbeiter, 
keine Baumeister.
Wir sind Diener, 
keine Erlöser.
Wir sind Propheten einer Zukunft,
die nicht uns allein gehört.

Oscar A. Romero

„Gottes Schöpfung bewahren – damit alle leben können“
MISEREOR-Fastenaktion 2010

❙ Wie hängen Klimawandel und Armut rund um die Erde mit
dem weltweiten Energiehunger zusammen?

❙ Welche Lösungs- oder zumindest Hoffnungsperspektiven
eröffnen sich diesbezüglich in der (kirchlichen)
Entwicklungszusammenarbeit?

Das sind die beiden Grundfragen der MISEREOR-Fastenaktion
2010. Von Klimawandel und Rohstoffausbeutung direkt
betroffene Menschen in Brasilien, im Tschad und in Indien 
zeigen, wie sie durch die Unterstützung von MISEREOR für die
Rettung des Amazonasregenwaldes, für erneuerbare Energien
oder gegen die zerstörerischen Interessen multinationaler
Erdölkonzerne kämpfen. Sie fordern uns dazu heraus, unseren
konsumfreudigen Lebensstil zu überdenken und mutig nach
neuen Lebensmöglichkeiten zu fragen.

„7Wochen7Impulse7Aktionen“ laden ein, ganz konkret 
einen schöpfungsfreundlichen Alltag zu leben, um weltweit
Schöpfung zu bewahren.
Weitere Infos ab Januar 2010 unter www.misereor.de


