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Diskutieren, informieren, probieren
Das Bistum Eichstätt lud zum siebten Mal zum Schöpfungstag 

Eine Leistungsschau der Nach-
haltigkeit darf man ohne 

Übertreibung nennen, was das  
Referat Schöpfung und Klima-
schutz der Diözese Eichstätt in  
Kooperation mit einer beachtlichen 
Anzahl höchst engagierter Ko- 
operationspartner beim Schöp-
fungstag 2018 auf die Beine 
stellte. Seit 2011 lädt das Bistum 
im Rahmen der ökumenischen 
Schöpfungszeit alle Interessierten 
ein. Heuer, am 7. Oktober, lautete 
das Motto „Mensch! Wo ist Deine 
Natur?“.

„Raubbau an deR Seele“

Diesen thematischen Schwer-
punkt gab das aktuelle Buch des 
bekannten Münchner Psycho- 
therapeuten und Bestseller- 
autors Dr. Wolfgang Schmidbauer  
„Raubbau an der Seele“ vor. Er  
versuchte in seinem Vortrag das  
„Psychogramm einer überforderten 
Gesellschaft“ zu skizzieren. Dabei 
nahm er den falschen Umgang 
mit den physischen und psychi-
schen Ressourcen in den Blick 
und gab Hinweise, wie man  
besser mit den Herausforderungen  
der beschleunigten Moderne um-
gehen kann. In einem moderierten 
Podiumsgespräch mit General- 
vikar Dompropst Isidor Vollnhals, 
zu dem auch Publikumsfragen  
beigesteuert werden konnten,  
wurde die Thematik vertieft. 
Vollnhals hatte zuvor die Grüße 
des Bischofs überbracht, der nicht 
persönlich anwesend sein konnte.

Vier Stunden lang war in den 
Räumen des Priesterseminars 
und drumherum ein beachtlicher 
Markt der Möglichkeiten mit Info- 
ständen, Ausstellungen, Filmvor-
führungen, verschiedensten Mit-
machaktionen und einem Gewinn-
spiel geboten. 

Die diözesanen Kooperations- 
partner Bund der Deutschen  
Katholischen Jugend, Katholischer 
Deutscher Frauenbund/Diözesan-
verband Eichstätt, Priesterseminar  
und Collegium Orientale, Verbände, 
VerbraucherService und evange- 
lische Kirchengemeinde Eichstätt, 

Begrüßung und Einweisung durch 
Nachhaltigkeitsreferentin Lisa Amon 
(Abb. o.). Podiumsgespräch (Abb. r.) 
mit (v. r.) Isidor Vollnhals, Wolfgang 
Schmidbauer und Michael Heberling.

Unterschiedlichste 
Angebote gab es 

beim Markt der Mög-
lichkeiten in den Räu-
men des Seminars.  
Mit von der Partie 

waren etwa der AK 
Ghana und die KSJ 

(Abb. o.), verschiede-
ne Verbände und die 
evangelische Kirchen-

gemeinde Eichstätt 
(Abb. r.) sowie die 

Dom- und Universi-
tätsbuchhandlung St. 

Willibald mit einem 
Büchertisch (Abb. l.).

boten alles an Manpower und Ideen, 
um ihre Herangehensweise an das 
Anliegen des Schöpfungstags vor-
zustellen. Wer es etwas individu-
eller wollte, konnte einen von drei 
Workshops besuchen, um medita-
tiven Tanz oder biblisches Beten 
kennenzulernen oder eine „Oasen- 
erfahrung“ zu machen.

Nachhaltigkeitsreferentin Lisa 
Amon zeigte sich mit dem Ver-
lauf des Schöpfungstags und den 
Besucherzahlen sehr zufrieden.  
Weder das prächtige Spätsommer- 
wetter, noch der zeitgleich statt-
findende Kirchweihmarkt in der 
Eichstätter Innenstadt, hielten  
die Interessierten davon ab, in den 
Gängen und Räumen des Seminars 
Anregungen für eine nachhaltige 
Lebensweise zu suchen. 

Eine ökumenische Vesper in der  
Kreuzkapelle des Seminars be-
schloss den Schöpfungstag 2018.
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