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Zusammenhalt und Klimagerechtigkeit
Diözese beteiligt sich mit zahlreichen Aktionen am Jahresthema „Frieden“ der Hilfswerke

Eine Taube mit dem Ölzweig im Schnabel findet sich als Stein- 
mosaik im Berchinger Bibelgarten. Sie versinnbildlicht im alt- 
testamentlichen Sintflutbericht die Wiederkehr des Friedens und 
des ökologischen Gleichgewichts auf der Erde.
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Vom Shalompreis bis zum Kampf gegen Waffenhandel
Überblick über die Gremien und Gruppen, die sich im Bistum mit der Thematik befassen

Im Bistum gibt es eine ganze Reihe  
von Gremien und Gruppierungen,  

die sich mit dem Thema Frieden be- 
fassen. Sie alle sind in die Planungen 
für das Jahresthema der Hilfswerke  
eingebunden. Hier ein Überblick.

● Arbeitskreis Shalom für  
Gerechtigkeit und Frieden an 
der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt (KU): Der 
Kreis wurde 1981 gegründet und 
ist überparteilich sowie über- 
konfessionell. Ziel ist es, einen Bei-
trag zur Wahrung der Menschen- 
rechte und des weltweiten Friedens  
zu leisten. Zu den ehrenamtlich  
tätigen Mitgliedern gehören mehre-
re Eichstätter Bürger, KU-Studie- 
rende und Promovenden sowie 
eine Schülerin. Jedes Jahr rückt  
der AK durch die Vergabe des 

Shalompreises an ein ausge-
wähltes Projekt oder ein Land in 
den Mittelpunkt des Interesses. 
Die Auszeichnung ist einer der 
höchstdotierten Menschenrechts- 
preise in Deutschland. Das Preis-
geld besteht aus den jeweils dafür 
eingegangenen Spenden.

● Pax Christi-Diözesangruppe: 
Die Geschichte der Gruppe hängt 
eng mit dem einstigen Eichstätter 
Bischof Joseph Schröffer zusam-
men, der 1954-67 dem deutschen  
Zweig der Pax Christi-Bewegung 
vorstand. Heute hat sie diözesan- 
weit rund 70 Mitglieder und ist mit  
einer Reihe von Veranstaltungen  
im Bistum präsent, wie die 
Vorsitzende Prof. Dr. Irmgard 
Scheitler berichtet. Die Gruppe  
unterstützt seit vielen Jahren unter 

anderem eine Versöhnungsgruppe  
in Banja Luka im serbischen Teil 
von Bosnien-Herzegowina. Auch 
das Thema Israel sowie Flucht und 
Migration stehen immer wieder 
auf der Tagesordnung.

Ein weiterer Schwerpunkt ist 
das Engagement gegen den inter- 
nationelen Waffenhandel. Pax Christi  
hält etwa die deutsche Export- 
praxis für grundgesetzwidrig. Die 
Bistumsgruppe arbeitet bei diesen 
und anderen Themen eng mit dem 
Diözesanrat und der Deutschen 
Friedensgesellschaft zusammen.  
„Sehr angetan“ äußert sich Scheitler 
über das Jahresthema der Hilfs-
werke. Es gebe bereits zahlreiche 
Planungen. Beim Kampf um eine 
atomwaffenfreie Welt fühlt sich 
Pax Christi durch Papst Franziskus  
unterstützt, der sich jüngst in Japan  

gegen jegliche Nutzung der Atom- 
energie wandte. Es gehe darum,  
so Scheitler, eine militärisch ge-
prägte Sicherheitspolitik durch 
zivile Ansätze zu ersetzen.

● Sachausschuss Mission–Ent-
wicklung-Frieden im Diözesan-
rat: Der Ausschuss wurde in den 
1970er-Jahren gegründet und  
bündelt diözesane Aktivitäten in 
der Friedens- und Entwicklungs-
politik. So gehören ihm auch  
die führenden Vertreter des AK 
Shalom oder von Pax Christi an. 
Auch im Sachausschuss geht es um  
einen umfassenden Friedensbegriff,  
der Gerechtigkeit als Voraus- 
setzung für ein friedliches Mitein-
ander, wirtschaftliche Zusammen-
arbeit oder die Möglichkeiten des 
fairen Handels thematisiert. bb

Es ist eine Premiere: Erstmals 
gestalten die Hilfswerke Ad-

veniat, Die Sternsinger, Misereor, 
Renovabis, missio Aachen und 
München sowie Caritas inter- 
national ihre Jahresaktionen 2020 
unter einem gemeinsamen Leit-
wort: „Frieden leben. Partner für 
die Eine Welt“. Sie wollen damit 
nach eigenem Bekunden nicht nur 
ein Zeichen für Frieden und Ver-
söhnung setzen, sondern auch für 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
globale Solidarität, Religions- 
dialog und Klimagerechtigkeit.

Mit im Boot sind die weltkirch-
lichen Dienststellen der Bistümer, 
die die Konferenz der Diözesan- 
verantwortlichen Weltkirche (KDW)  
bilden. Deren Koordinator für  
die Aktion ist Dr. Gerhard Rott, 
Leiter des Referats Weltkirche im 
Eichstätter Ordinariat. Er freut sich,  
dass das Jahresthema im Bistum 
bereits jetzt auf große Resonanz 
stoße. „Es gibt schon einiges an 
konkreten Aktionen und Termi-
nen“, sagte er der Kirchenzeitung. 
So wird der Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ)  
wöchentlich Friedensbotschaften 
auf Facebook und Instagram ver-

öffentlichen. Ähnliche „Testimo-
nials“ zum Thema Frieden soll es 
auch von Bischof Gregor Maria 
Hanke und weiteren Persönlich- 
keiten geben. In seiner Januar- 
ausgabe will sich das Bistums-TV- 
Magazin kreuzplus schwerpunkt-
mäßig mit dem Jahresthema be- 
fassen (24. Januar auf tv.ingolstadt).

Auch der Diözesanrat der  
Katholiken nimmt die Initiati-
ve der Hilfswerke auf. Bei der 
Frühjahrsvollversammlung Ende 
März wollen sich die Delegierten  
intensiv austauschen. Arbeitstitel 
der Beratungen: „Friedenssiche-
rung neu denken“. Die Katholische  
Erwachsenenbildung im Bistum 

bereitet, wie auch die Bildungs-
werke vor Ort, verschiedene An-
gebote vor, unter anderem zum 
Figurenfeld des Künstlers Alois 
Wünsche-Mitterecker (1903-75), 
der im Hessental bei Eichstätt ein 
beeindruckendes Mahnmal gegen 
den Krieg geschaffen hat.

ProjektPartner kommen

Auch die Pfarreien der Diözese 
sind eingeladen, das Thema Frieden  
aufzugreifen und den Gläubigen 
nahezubringen. Eine Reihe von 
Projektpartnern der Hilfswerke 
werden im Verlauf des Jahres in 
den Gemeinden erwartet, um über 
ihre Friedensarbeit in Afrika, 
Asien, Lateinamerika, in der Ka-
ribik, in Osteuropa und Ozeanien 
zu berichten. Sie stünden dort an 
der Seite der Menschen, „die den 
Folgen von Gewalt und Krieg, 
staatlicher Willkür, gesellschaft- 
lichen Konflikten, dem politischen 
Missbrauch von Religion, sozialer 
Ungerechtigkeit oder den Aus- 
wirkungen des Klimawandels und 
des Raubbaus an der Natur ausge-
setzt sind“, schreiben die Hilfswerke.

Geplant sind dabei Vorträge, 
Diskussionsrunden und thema-
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Auf der Höhe der Zeit
Ihr erstes gemeinsames Jahres- 

thema haben die Hilfswerke 
nicht zuletzt deshalb so gut ge-
wählt, weil es sich an wichtigen 
Gegenwartsfragen orientert und  
auf der Höhe der Zeit liegt. 2020 
steht im Zeichen der Erinne-
rung an das Weltkriegsende vor 
75 Jahren. In Hilpoltstein haben 
sich bereits jetzt Stadtvertreter, 
Kirchen, Vereine und Verbände 
zusammengetan, um am 8. Mai  
den Friedens zu feiern – ein  
Beispiel für öffentlich gelebtes 
Miteinander und Demokratie.

Bei dem Hilpoltsteiner Fest 
macht übrigens auch der Bund 
Naturschutz mit. Das verweist 
darauf, dass Frieden nicht bloß 
die Abwesenheit von Krieg 
bedeutet, sondern viel tiefere 

Dimensionen hat, die bis zur 
allgegenwärtigen Klimadebatte 
reichen: Das Engagement für die 
Bewahrung der Schöpfung wird 
zusehends zu einem Kampf um 
Leben und Tod, um die Zukunft 
der Erde und der Menschheit. 
Die Erkenntnis wächst, dass es 
keinen Plan(eten) B gibt und  
dass der „Krieg gegen die  
Natur“ gestoppt werden muss,  
wie Ulrich Bartosch in einem 
Exklusivbeitrag für die Kirchen-
zeitung schreibt (siehe S. 6).

Frieden berührt alles, was die 
Menschen bewegt: Gerechtig-
keit, Ausgleich zwischen Arm 
und Reich, faires Wirtschaften, 
nicht zuletzt das persönliche 
Miteinander. Gut, darüber zu 
sprechen. Bernd Buchner

KommenTar

Das Friedenskreuz, das der Eichstätter Künstler Raphael Graf als 
Symbol der Jahresaktion gestaltete, ist in den nächsten Monaten in 
ganz Deutschland unterwegs. Eine kleine Nachbildung des Werks 
erhielt der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick (r.) im September 
zu seinem 70. Geburtstag vom stellvertretenden Sprecher der 
Konferenz Diözesanverantwortliche Weltkirche, Toni Stegmair aus 
Augsburg, überreicht. Schick leitet die Weltkirche-Kommission 
der Deutschen Bischofskonferenz und ist stark in friedens- und 
entwicklungspolitischen Fragen engagiert.
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tische Gottesdienste. Auch das 
Friedenskreuz, das der Eichstätter  
Künstler Raphael Graf für die  
bundesweite Aktion gestaltet hat 
und das während des Jahres durch 
ganz Deutschland reist, wird dabei  
ins Bistum zurückkehren: Vom 
8.-10. Mai wird es zum Beispiel 
bei einem Aktionswochenende in 
der Ingolstädter Pfarrei St. Chris-
tophorus zu sehen sein. Das etwa 
ein Meter hohe Kunstwerk zeigt 
eine Weltkugel, getragen von zwei 
geschmückten Ölzweigen, die die 
Idee des Friedens symbolisieren.

Parallel dazu läuft nach den 
Worten von Dr. Gerhard Rott eine 
Evaluation, bei der die Pfarreien 
nach ihrem Feedback zum Jahres- 
thema gefragt werden. Damit will 

Ökologische Umkehr nötig
Papst Franziskus zum Weltfriedenstag

Vatikanstadt (bb) Ein umfassen- 
des Reformprogramm skizziert 
Papst Franziskus in seiner Bot-
schaft zum Weltfriedenstag am 
1. Januar 2020. Darin spricht  
sich das Kirchenoberhaupt für ein 
Ende der Abschreckungspolitik 
sowie für soziale, wirtschaftliche 
und ökologische Reformen aus.

„Angesichts der Folgen unserer  
Feindseligkeit den anderen gegen- 
über“ sowie der fehlenden Achtung  
für das gemeinsame Haus und 
der Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen, brauche die Mensch-
heit eine „ökologische Umkehr“, 
schreibt der Papst. Die jüngst be-
endete Amazonien-Synode dränge 
dazu, „wieder neu zu einer fried-
lichen Beziehung zwischen den 
Gemeinschaften und der Erde, 
zwischen der Gegenwart und dem 
Gedächtnis, zwischen Erfahrungen  
und Hoffnungen aufzurufen“.

Franziskus mahnt die Menschen  
zugleich zu mehr Toleranz und 
wendet sich gegen Besitz- und 
Machtstreben. Der Krieg beginne 
häufig mit einer „Unduldsamkeit 
gegen die Verschiedenartigkeit 
des anderen, die das Verlangen 
nach Besitz und den Willen zur 
Vorherrschaft schürt“, heißt es in 

dem Text. „Sie entsteht im Herzen 
des Menschen aus Egoismus und 
Stolz sowie aus dem Hass, der 
dazu verleitet, zu zerstören, den 
anderen allein negativ zu sehen, 
ihn auszuschließen oder auszu- 
löschen.“ Der Krieg speise sich aus 
einer Verkehrung der Beziehungen,  
aus hegemonialen Ambitionen, 
aus Machtmissbrauch sowie aus 
der Angst vor dem anderen und 
vor der Verschiedenartigkeit, die 
für ein Hindernis gehalten werde,  
fügt der Papst hinzu. Zugleich 
nähre der Krieg dies alles.

GeGen die anGst

Es gehe vor allem darum, an  
die Möglichkeit des Friedens 
zu glauben, schreibt Franziskus  
weiter – „zu glauben, dass der  
andere ebenso wie wie wir Frieden  
braucht“. Die Angst sei oft Quelle  
von Konflikten. „Es ist daher wichtig,  
dass wir unsere menschliche Furcht  
überwinden und uns zugleich vor dem  
als bedürftige Kinder bekennen, 
der uns wieder Vater des verlorenen  
Sohnes liebt und erwartet.“ 

Die katholische Kirche begeht 
seit dem Jahr 1968 auf Initiative 
von Papst Paul VI. den 1. Januar 
als Weltfriedenstag. 

man prüfen, ob die Ziele erreicht 
werden, die sich die Hilfswerke  
mit der Aktion gesetzt haben. 
„Das Themenfeld kommt in den 
Gemeinden durch den Jahreslauf  
wirklich an“, lautet eines der  
sieben Anliegen. 

Auf Eichstätter Initiative hin 
soll es zudem bayernweite Litera-
turtipps des Michaelsbundes für 
die Pfarrbüchereien vor Ort sowie  
online verfügbare Empfehlungen 
zu aktuellen Kinofilmen geben. 
Die Eichstätter Medienzentra-
le plant Filmtipps zum Thema. 
Auch die Besucher der Landes-
gartenschau in Ingolstadt sollen  
mit dem Thema „Frieden“ in Be- 
rührung kommen: Das Referat Welt- 
kirche plant mit Projektpartnern 
für die Woche vom 3.-9. August 
Workshops und tägliche Friedens-
gebete. Bernd Buchner

Die Friedensaktion dauert bis 
zum Weltmissionssonntag am 18. 
Oktober 2020. Ansprechpartner im 
Bistum ist Dr. Gerhard Rott, Tel. 
08421/50678, E-Mail: weltkirche@
bistum-eichstaett.de, www.bistum- 
eichstaett.de/frieden-leben. Ein 
Online-Dossier mit zahlreichen  
Informationen sowie einem Impuls- 
papier zur Aktion finden sich  
unter https://weltkirche.katholisch.
de/Engagieren/Bildungsarbeit/
Jahresthema-Frieden.

Das Logo des Jahresthemas 
greift das Ölzweig-Motiv auf.
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Frieden mit der Natur
Die Menschheit muss aufhören, Krieg gegen die Schöpfung zu führen / Von Ulrich Bartosch

Bei der Eröffnung des Klima-
gipfels in Madrid formulierte 

UN-Generalsekretär António 
Guterres einen dringenden Appell 
an die Welt, „den Krieg gegen die 
Natur“ zu beenden: „Wenn wir 
nicht schnell unseren Lebensstil 
ändern, gefährden wir das Leben 
an sich.“ Der oberste Repräsentant  
der Vereinten Nationen spricht also 
von einem Krieg mit wahrhaftig 
apokalyptischem Ausmaß. Was 
bleibt, wenn kein Leben mehr übrig-
bleibt? Steuern wir auf das selbst-
verschuldete Ende der Welt zu? 

Zerstören wir uns selbst auf Dauer 
– also nachhaltig?

Viele Mahnungen in diesen 
Tagen werden vergleichbar um-
fassend, alternativlos und macht-
voll geäußert. Da ist von „großer 
Transformation“ die Rede, „grund-
sätzlicher Wandel des Lebensstils“ 
wird gefordert, „Umkehr“ ist un-
vermeidbar und nichts Geringeres 
als die „Rettung der Welt“ steht 
auf der Tagesordnung. Offensicht-
lich erleben wir die Gefahren und 
Herausforderungen unserer Zeit in 
biblischen Dimensionen.

Besonders in der Adventszeit bil-
den die Texte der Lesungen und der 
Lieder einen seltsam anmutenden 
Gleichklang zu den Pressemeldun-
gen. Das Ende scheint nahe und 
Rettung tut not. Während die Alten 
aber auf göttlichen Beistand 

hofften, setzen wir heute auf 
unsere eigenen Fähigkeiten. Wir 
werden durch Wissenschaft und 
Politik selbst als Retter der Welt 
adressiert.

Nach uNsereN ZweckeN

Es gibt keine ernstzunehmenden 
Zweifel mehr, dass die Verände-
rungen des Weltklimas durch uns 
selbst verursacht sind. Wir haben 
katastrophale Entwicklungen 
in Kauf genommen und tun es 
weiterhin. Wir haben die Welt 
nachhaltig nach unseren Zwecken 

verändert. Der Begriff „Anthro-
pozän“ veranschaulicht, dass wir 
nicht Entdecker und Beobachter 
der Naturgeschichte sind. Wir 
sind zu Faktoren der Erdgeschichte 
selbst geworden. Es gibt keinen 
Winkel der Welt mehr, in dem die 
menschengemachte Klimaände-
rung nicht wirkt, kein Plätzchen 
unberührter Natur mehr, ohne 
unsere Hinterlassenschaften. 

Und insbesondere gibt es keine 
natürliche Vielfalt der Arten mehr, 
aus der heraus sich die natürliche 
Veränderung stets neu erschaffen 
kann. Wir haben die Verarmung der 
Schöpfung erfolgreich betrieben. 
Unsere Macht zur Zerstörung 
erscheint wahrlich unbegrenzt, all-
mächtig. Liegt es dann nicht nahe, 
unsere Fähigkeit zur Bewahrung der 
Welt ebenfalls als so grenzenlos zu 

Jugend auf der Straße: Die Bewegung „Fridays for Future“ 
demonstriert seit Monaten weltweit für einen wirksameren Klima-
schutz, wie hier Ende November 2019 in Berlin.
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empfinden? So absurd es klingen 
mag: Die angerichtete Zerstörung 
ist der schlagende Beweis für 
unsere maßlosen Fähigkeiten. 

Warum aber sind unsere Fähig-
keiten auf Kriegführung gepolt? 
Offensichtlich haben wir einen 
Gegner ausgemacht, den zu be-
kämpfen es lohnt, ja der zwingend 
bekämpft werden muss. Wir schei-
nen wirklich einen „Krieg gegen 
die Natur“ zu führen. Werden wir  
ihn gewinnen? Die gute Nachricht 
ist, wir werden ihn verlieren. Die  
Natur geht nicht mit uns zugrunde. 
Nicht einmal das Leben werden wir 
zerstören. Mit unserem Selbstbild 
als Totalzerstörer überschätzen 
wir uns – wieder einmal. Wir sind 
eben nicht Herr des Geschehens. 
Wir verkennen die Situation. 

Wir führen keinen „Krieg ge-
gen die Natur“. Wir führen einen 
Vernichtungskrieg gegen die zu-
künftigen Generationen. Unser 
Gegner ist nicht die Ehrfurcht 
gebietende Natur. Unser Gegner 
ist wehrlos und hilf los. Er ist 
unserem grausamen Treiben aus-
geliefert. Deshalb ist unser Krieg 
auch kein heroischer Kampf. Er 
offenbart uns als gnadenlose Ver-
nichter ohne Mitleid. Als Christen 
müssen wir hier nicht das künftige 
Ende unserer Welt beklagen und 
befürchten, sondern vor unserer 
heutigen Sünde erschaudern. Nun 
wird das Wort von der „Umkehr“ 
existenziell. Es bedeutet nicht, 
künftig einfach noch besser unsere 
Fähigkeiten einer wissenschaftlich- 
technischen vermeintlichen Natur- 
beherrschung auszuüben. Es be-
deutet, Frieden zu schließen. „Der 
Friede mit der Natur“ ist das Gebot 
unserer Zeit.

„Drama für uNs selbst“

Er wird sich als Ehrfurcht und Re-
spekt vor dem Leben der Zukünf-
tigen ausdrücken lassen müssen. 
Dieser Friede wird auf unsere  
Fähigkeit zur Wahrnehmung heu-
tigen und zukünftigen Leidens an-
gewiesen sein. Er wird uns mög-
lich machen, „zu sein, wofür wir 
gut sind“ (Klaus Michael Meyer-
Abich). Er wird auch in Erkenntnis 
unserer Ohnmacht gestiftet werden 

müssen. Und wir werden zu Geret-
teten werden müssen, die an ihrer 
Rettung mitwirken. Der Respekt 
und der Dank der Zukünftigen 
als unseren Friedenspartnern ist 
uns dann gewiss: „Wir müssen 
uns bewusst werden, dass unsere 
eigene Würde auf dem Spiel steht. 
Wir sind die Ersten, die daran 
interessiert sind, der Menschheit, 
die nach uns kommen wird, einen 
bewohnbaren Planeten zu hinter- 
lassen. Das ist ein Drama für 
uns selbst, denn dies beleuchtet 
kritisch den Sinn unseres eigenen 
Lebensweges auf der Erde.“ (Papst 
Franziskus, Laudato si‘ 160)

Prof. Dr. Ulrich Bartosch 
(59) ist seit 2000 Professor 
für Pädagogik an der Fakultät 
für Soziale Arbeit der Katho- 
lischen Universität Eichstätt- 
Ingolstadt (KU). Einer seiner 
Arbeitsschwerpunkte ist die 
Friedenstheorie Carl Friedrich 

von Weizsäckers mit dem Kon-
zept der „Weltinnenpolitik“.

Der gebürtige Regensburger 
Bartosch ist Vorsitzender des 
wissenschaftlichen Beirats 
der Vereinigung Deutscher 
Wissenschaftler (VDW) 
sowie Leiter des „Laudato Si‘“ 
Projekts von KU und 
VDW zur Erforschung der 
Umweltenzyklika von Papst 
Franziskus. Der Politikwissen- 
schaftler und Pädagoge 
wurde vor einigen Monaten 
zum Präsidenten der Uni-
versität Passau gewählt. Sein 
neues Amt tritt er am 1. April 
2020 an. bb

Zur Person
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