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Umweltschutz mit einer neuen Mystik 
Gut besuchter Studientag in Eichstätt zur Enzyklika „Laudato Si“ / Kritik am Konsumverhalten 

Der Papst lade alle Menschen 
ein „in die ökologische  

Mit-sorge einzutreten“, erklärte  
Bischof Gregor Maria Hanke  
beim Studientag zur Enzyklika 
„Laudato Si / Die Sorge um das  
gemeinsame Haus“ in Eichstätt. 
Rund 130 Interessierte waren ins 
Priesterseminar gekommen, um ge- 
meinsam der Frage nachzugehen: 
„Was zu tun ist?“, so der ganze  
Titel der Veranstaltung des Referats 
Schöpfung und Klimaschutz im 
Bistum Eichstätt und des Landes-
bildungswerks der Katholischen 
Landvolkbewegung. 

Nur im Dialog

Hanke machte in seiner Be-
grüßung deutlich, dass die öko-
logischen und sozialen Probleme 
dringend stärker in den Blick 
genommen werden müssten, und 
einen Dialog erfordern, „ohne den 
es keine Veränderung geben wird“. 
Ähnlich wie im Mönchtum sei  
eine von Achtsamkeit geprägte 
Einstellung zum Leben erforder-
lich, so der Oberhirte, der selbst 
dem Benediktinerorden angehört. 

Den ersten Teil des Studientags 
bestritt der emeritierte Professor 
für Missionswissenschaft, Paulo 

Die Schöpfung seufzt weiter
Mit einer Vesper in der 

Kreuzkapelle des Eich-
stätter Priesterseminars endete 
der Studientag zur Umwelt- und  
Sozialenzyklika „Laudato Si“. 
Mitglieder der Katholischen 
Landvolkbewegung hatten die 
Vesper mit vorbereitet. In den 
Fürbitten erinnerten Barbara 
Mischalka und Michael Graml 
an die Verantwortung für die 
Schöpfung. Sie baten darum, 
„Arme und Notleidende nicht 
allein zu lassen“, mit ihren  
Problemen. 

Prälat Dr. Lorenz Wolf  
vom Katholischen Büro Bayern  
machte in seiner kurzen An- 
sprache deutlich, dass „die Schöp-
fung bis zum heutigen Tag in den  

Geburtswehen“ liege und seufze. 
„Wir müssen dafür sorgen, 
dass wir nicht selbst zu Wehen- 

hemmern werden“, forderte der 
Geistliche. Vielmehr gelte es 
Geburtshelfer zu sein.  af

Zum Thema

Mitglieder der Landvolkbewegung trugen bei der Vesper 
zum Abschluss des Studientags die Fürbitten vor.
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Suess. Der Augsburger Diözesan- 
priester lebt seit 50 Jahren in  
Brasilien und gilt als Vertreter der 
Theologie der Befreiung und der 
Inkulturation. Suess sprach offen 
das individuelle und kollektive 
Konsum- und Wirtschaftsverhalten 
an, dass zur Ausbeutung der Erde 
und „der ärmsten Menschen“ führe. 
Aus „Laudato Si“ schlage einem 
„pfingstliches Feuer entgegen“, 
sagte Suess. „Die brennende Zünd- 
schnur, die an den Planeten Erde 
angelegt ist, soll in den Staub  
getreten werden!“ Papst Franzis-
kus nehme, wie Jesus, konsequent 
den Blickwinkel der Armen und 

Unterdrückten ein. Die zentrale 
Aussage der Enzyklika ist aus  
Suess’ Sicht, dass sich soziale und 
ökologische Fragen nicht trennen 
lassen (siehe Interview Seite 5). 
Es gelte das Konsumverhalten 
konsequent zu hinterfragen und 
„zumindest in kleinen Schritten“ 
zu ändern, um zu einem „weniger 
ist mehr“ zu kommen. Menschen 
und Einrichtungen sollten immer 
wieder etwas „umsonst“ machen – 
das schlage Schneisen in die Logik 
des Marktes, sagte Suess. Dafür 
brauche es eine neue Mystik, die 
es ermögliche, „unsere Gewohn-
heiten zu verändern“.

Podium im Jesuiten- 
refektorium:  

Beim Studientag in 
Eichstätt diskutierten 

über die Enzyklika (v. l.): 
Christian Barth, Ulrich 
Bartosch, Moderator 

Christoph Renzikowski, 
Ivo Parvanov,  

Hubert Weiger  
und Lorenz Wolf.

Am Nachmittag erlebten die 
Besucher des Studientags eine 
Podiumsdiskussion mit Vertretern 
aus Kirche, Politik, Gesellschaft, 
Wissenschaft und Wirtschaft. 
Unter der Leitung von Moderator 
Christoph Renzikowski von der 
Katholischen Nachrichtenagentur 
gaben zunächst alle Teilnehmer 
des Podiums ein kurzes State- 
ment ab, über die Bedeutung der  
Enzyklika für ihren Bereich.  
Anschließend durften sie sich  
untereinander gegenseitig eine 
Frage stellen, ehe sich kurz Fragen 
aus dem Publikum anschlossen.

„Laudato Si“ lese sich für 
ihn wie ein Weckruf, erklärte  
Ministerialdirektor Dr. Christian 
Barth, Amtschef des Bayerischen 
Umwelt- und Verbraucherschutz-
ministeriums. Nachhaltigkeit im 
Sinne des Papstes bedeute Wohl-
stand erreichen ohne die Umwelt 
zu zerstören, führte der Staats- 
beamte fort. Hier seien im Bereich 
Klimaschutz oder Abfallwirtschaft 
in Bayern bereits Erfolge erzielt 
worden. Es gebe aber auch noch 
Defizite.

Professor Ulrich Bartosch zeigte 
sich beeindruckt, von der Art und 
Weise, wie Papst Franziskus über 
die Wissenschaft schreibt: mit 
Respekt und Distanz. Der Vor- 
sitzende der Vereinigung Deut-
scher Wissenschaftler sei nach 
dem Erscheinen der Enzyklika im 
Juni vergangenen Jahres immer 
wieder von Kollegen angespro-
chen worden: „Wisst ihr eigentlich,  
was ihr da mit ‚Laudato Si‘ habt?“ 
In der Beschäftigung mit dem 
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Lektüre für  
zuhause:  

Am Stand der 
Dom- und  

Universitäts- 
buchhandlung  

St. Willibald gab 
es Literatur zu 

Umweltthemen. Fo
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Die gemeinsamen Anliegen bis an die Basis tragen
Prof. em. Paulo Suess über die Klassenunterschiede und die Situation im „gemeinsamen Haus“

Der Missions-
theologe  

Paulo Suess 
lebt seit  

50 Jahren  
in Brasilien.  

Beim Studientag 
erläuterte er die 

überlebens- 
wichtige  

Bedeutung der 
Enzyklika  

„Laudato Si“  
für die Armen  
auf der Erde.  

Bei seinem Impulsreferat auf 
dem Studientag in Eichstätt 

übte Prof. em. Paulo Suess harte 
Kritik an dem individuellen und 
kollektiven Konsum- und Wirt-
schaftsverhalten. Im Gespräch mit 
der Kirchenzeitung erläutert er  
seine Einschätzung zur Lage.

Kirchenzeitung: Wie ist die 
Umwelt- und Sozialenzyklika 
„Laudato Si“ bisher aufgenommen 
worden?

Prof. Paulo Suess: Schon vor 
dem Erscheinen, war die Spannung 
sehr groß. Jetzt, wo die Enzyklika 
da ist, habe ich den Eindruck,  
dass das Interesse außerhalb der 
Kirche größer ist, als innerhalb. 
Ich möchte fast sagen: In der  
Kirche ist „Laudato Si“ noch nicht 
ganz angekommen, an der Basis, 
in den Pfarreien. Dort sollten sich 
Arbeitskreise bilden, in den man 
gemeinsam das Werk liest und 
diskutiert. Es müsste viel mehr 
zur Kenntnis genommen werden. 
Das scheint noch nicht geschehen 
zu sein. Es handelt sich ja um ein 
ernstes Problem: die Umweltver-
schmutzung und -bedrohung. Der 
Papst sagt: Diese Bedrohung hängt 
eng zusammen mit der sozialen 
Zerrütterung der Welt, mit diesen 
großen Gegensätzen. Als Christen 
sind wir gefragt: Was müssen wir 
tun, damit alle gleichen Zugang 
zu Lebensmitteln und anderen 
Ressourcen haben? Ökologie kann 
nicht isoliert behandelt werden, 
sagt Franziskus. 

Der Papst spricht von der  
„Sorge um das gemeinsame Haus“. 
In welchem Zustand ist dieses Haus?

Suess: In diesem Haus haben 
sich manche Sonderplätze ausge- 
sucht. Für andere bleibt nur der 
Gang. Es gibt da auch Apparte-
ments mit Luxus und kleine An-
bauten für die Hausangestellten, 
wo es kein Wasser und kein Bad 
gibt. Da sind sehr verschiedene 
Wohnungen drin. Wir wollen 
aber, dass alle gut aufgenommen  
werden, Das ist im Augenblick 
nicht der Fall. Die Klassenschere 
geht immer weiter auseinander.

Wie groß sind diese Unter- 
schiede?

Suess: Es gibt ja heute diese  
privilegierten Klassen in allen 
Ländern der Erde. Der Klassen-

gegensatz hat sich auch relativiert 
und ist globalisiert. In China gibt 
es die meisten Milliardäre, aber 
auch die lumpigsten Löhne. 

Wie ist die Situation in Brasilien, 
wo sie leben?

Suess: Die Enzyklika ist da 
mit einer gewissen Hilflosigkeit 
aufgenommen worden. Viele den-
ken: Wir können doch eh’ nichts 
tun. Einige Leute haben aber auch 
erkannt, dass man keine Plastik- 
becher mehr nutzen soll, dass beim  
Müll das aussortiert werden muss, 
was wiederverwertbar ist. Das 
gibt es schon, aber auf der anderen 
Seite ist da die Privatisierung. Das 
Haus ist praktisch gekauft von den 
Eliten. Wasser und Grund sind  
in Privatbesitz übergegangen. Die 
Indios sind ständig bedroht, dass 

sie das bisschen Land, das sie  
haben, auch noch verlieren.

Wie wichtig ist der Studientag?
Suess: Ich denke, das schafft  

Bewusstsein. Wenn sich jemand 
einen Samstag freihält und dafür 
auch noch bezahlt, dann ist ihm 
das was wert. Es waren viele inte-
ressierte Menschen da, auch wel-
che, die eh schon viel in diesem Be-
reich tun. Sie werden durch solche  
Veranstaltungen wachgerüttelt, 
ihre missionarische Aufgabe wird 
gestärkt  Jetzt kann jeder heimge-
hen, und überlegen, wo kann ich 
noch mehr tun, in der Familie oder 
am Arbeitsplatz. Das ist wie, wenn 
sie die Katechese hinter sich haben: 
Dann kommt die Pastoral. Jetzt 
müssen wir das auch leben. Das ist 
die Herausforderung. Wir müssen 
lernen, mit weniger zu leben und 
damit auch glücklich zu sein.

Was muss die Kirche noch tun?
Suess: Das Thema ist ja in der 

Kirche schon seit langem immer 
wieder behandelt worden. Jetzt 
aber muss es generalisiert werden, 
es muss alle erreichen, es muss 
unten ankommen. Bisher ist es in 
den Schubladen der Ordinariate 
teilweise hängen geblieben. Dafür 
ist so ein Studientag interessant. 
Es sind Übersetzer hier, die das 
hinaustragen. Es muss noch mehr 
Öffentlichkeit geschaffen werden. 
Das Thema brennt den Leuten 
noch nicht auf den Nägeln.

 Interview: Andrea Franzetti
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Schreiben stellte er fest, dass es 
ein Text sei, der „aus der Mitte 
kommt“, und der viele Themen 
und die Arbeit von vielen Jah-
ren miteinander vereine. Die Ka-
tholische Universität werde sich  
noch intensiver damit auseinander 
setzen, kündigte er an. 

Auf die individuelle Verant-
wortung für die Schöpfungs- 
bewahrung machte Ivo Parvanov 
aufmerksam. Der Vertreter der 
Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft, versuchte die komplexen 
globalen Zusammenhänge deutlich 
zu machen: Geringeres Wachstum 
in wohlhabenden Ländern, ausge-
löst beispielsweise durch Verzicht, 

könne zu mehr Armut in anderen 
Ländern führen. 

Ökologie und Soziales dürften 
nicht gegeneinander ausgespielt 
werden, forderte Professor Hubert 
Weiger vom Bund Naturschutz. 
Die Enzyklika bezeichnete er als 
einen „gewaltigen“ ökumenischen 
Schritt nach vorne. 

Prälat Dr. Lorenz Wolf lobte 
die Enzyklika, die „pointiert und 
aufrüttelnd“, Vieles wiedergebe, 
was eigentlich schon längst allen 
bekannt sei. Es sei jedoch erforder- 
lich, dass Wissen anzuwenden. 
Das „Sein wollen wie Gott hat 
schon zu viel Elend gebracht“, be-
kannte Wolf. Andrea Franzetti 


