
Umwelt beschäftigt auch Kirche
Horw Die Folgen der Klimaerwärmung lassen die Kirchen nicht kalt: Die Pfarrei Horw hat 

kürzlich den weltweit bekannten Klimaforscher Thomas Stocker zu einem Vortragsabend eingeladen. 

Benno Bühlmann
redaktion@luzernerzeitung.ch

Auf der einen Seite extreme Dür-
re und Trockenheit in ganz Euro-
pa, verheerende Waldbrände in 
Griechenland und Schweden, 
Dürre in Pakistan – und auf der 
anderen Seite sintflutartige Re-
genfälle im Süden Indiens und 
ein Dammbruch in Laos nach 
heftigen Regenfällen und Über-
schwemmungen. Solche Ereig-
nisse lösen auch in kirchlichen 
Kreisen Betroffenheit aus.

So erstaunt es nicht, dass bei-
spielsweise im Pastoralraum 
Horw in den vergangenen zwei 
Wochen zahlreiche Gruppierun-
gen ein gross angelegtes Ak-
tionsprogramm zum Thema 
«Heb Sorg» gestartet haben, um 
die Gläubigen für die brisanten 
Fragen rund um den Umgang 
mit der Umwelt zu sensibilisie-
ren. Mehrere Impulspredigten 
und Vortragsabende, Atelier-
nachmittage für Kinder und Ju-
gendliche sowie Lesezirkel zur 
päpstlichen Umwelt- und Sozial-
enzyklika «Laudato si» standen 
auf dem Programm. 

«Macht euch die 
Erde untertan!»

Die Initiative für das Pfarreipro-
jekt kam von Monika Zumbühl, 
Pastoralraumrätin und Mitglied 
der Synode, die sich aus persön-
licher Überzeugung mit dem 
«brandheissen» Thema ausein-
andersetzen und auch andere zu 
einem vertieften Dialog über die 
Umweltfrage einladen wollte. In 
ihren Begrüssungsworten zu 
einem von ihr organisierten Vor-
tragsabend wies sie auf die be-
sondere Brisanz des Problems 
hin: Als verhängnisvoll habe sich 
in der Vergangenheit ein viel zi-
tierter Bibelvers aus dem ersten 
Buch Genesis erwiesen, wo es 
heisst: «Macht euch die Erde 

untertan!» Viel Unheil habe die-
ser Satz angerichtet, betonte Mo-
nika Zumbühl und monierte, 
dass heute angesichts der globa-
len Erwärmung dringend nach 
einer neuen Interpretation dieses 
Verses gesucht werden müsse.

Extreme Wetterereignisse 
nehmen zu

Professor Thomas Stocker, der an 
diesem Abend gewissermassen 
als «Stargast» eingeladen war, 
konnte der Organisatorin des 
Vortragsabends nur beipflichten. 
Als einer der weltweit renom-
miertesten Klimaforscher und 
Marcel-Benoist-Preisträger 2017 
ist er mit dem aktuellen wissen-
schaftlichen Befund des Treib-
hauseffektes vertraut wie kein an-
derer. So war er gerade in diesem 
Sommer wieder mit seinem wis-

senschaftlichen Team der Uni-
versität Bern unterwegs in Grön-
land, um dort neue Eisbohrkerne 
zu gewinnen und damit vergan-
gene und zukünftige Klimaverän-
derungen modellieren zu kön-
nen. Die jüngste meteorologische 
Entwicklung in diesem unge-
wöhnlich heissen Sommer kam 
für Stocker nicht überraschend: 
«Das ist eine Bestätigung dessen, 
was die Klimaforschung schon 
seit Jahren sagt. Der Klimawan-
del zeigt sich nicht nur in der Er-
höhung der Temperatur oder der 
Veränderung der Niederschläge, 
sondern eben auch in der Häufig-
keit und der Intensität von Ext-
remereignissen.» Die Statistik 
der Häufigkeiten von extremen 
Dürren und Trockenheit sowie 
Starkniederschlägen entspreche 
ziemlich genau dem Muster, das 

die Modelle seit Jahren voraussa-
gen würden.

Kirchen sollen mit gutem 
Beispiel vorangehen

Thomas Stocker ist überzeugt, 
dass angesichts dieser bedrohli-
chen Situation alle gesellschaftli-
chen Akteure vom gewohnten 
politischen «Links-rechts-Sche-
ma» wegkommen und ihre Ver-
antwortung für die Zukunft unse-
res Planeten wahrnehmen müss-
ten. Da sei es erfreulich, wenn 
sich auch die Kirchen aktiv in die-
sen Prozess einbringen und nach 
Möglichkeiten suchen würden, 
einen eigenen Beitrag zur Lösung 
des Problems zu leisten. Er ken-
ne persönlich ein Kloster, das mit 
gutem Beispiel vorangegangen 
sei und beim Heizen mit der Um-
stellung auf erneuerbare Ener-

gien einen «Null-Energie-Be-
trieb» realisieren konnte.

Nicht zuletzt habe Papst 
Franziskus 2015 mit der Veröf-
fentlichung seiner Umwelt- und 
Sozialenzyklika «Laudato si» ei-
nen sehr wertvollen Anstoss zum 
Dialog gegeben, so Stocker: «Ich 
habe grosse Freude und Respekt 
vor diesem Dokument, weil es 
eine deutliche Sprache spricht 
und auch die Ursachen des Kli-
mawandels unmissverständlich 
beim Namen nennt.»

Päpstliche Umweltenzyklika 
«Laudato si»

Diese Einschätzung teilt auch Su-
sann Schüepp Brunner, Bereichs-
leiterin «Entwicklungspolitik und 
Grundlagen» beim Fastenopfer, 
die am Vortragsabend in Horw 
ebenfalls zugegen war: Mit deut-
lichen Worten entlarve die Um-
weltenzyklika von Papst Franzis-
kus «die Lüge bezüglich der unbe-
grenzten Verfügbarkeit der Güter 
des Planeten», die hinter der Idee 
von grenzenlosem Wachstum ste-
he. Die in der Enzyklika «Laudato 
si» zum Ausdruck gebrachte Hal-
tung von Sorge und Achtsamkeit 
gründe im Verständnis der ganzen 
Schöpfung als Geschenk Gottes, 
als Ausdruck der Liebe Gottes, 
seiner grenzenlosen Zärtlichkeit 
den Menschen gegenüber und als 
Ort von Gottes Gegenwart. Die 
Enzyklika nehme vielfältige Ele-
mente aus der Tradition der ka-
tholischen Soziallehre auf.

Neu sei jedoch, wie entschie-
den Papst Franziskus die Verbin-
dung von sozialer Gerechtigkeit 
und ökologischer Verantwortung 
ins Zentrum stelle und damit auch 
das Konzept integraler Ökologie. 

Hinweis
Der deutsche Text der päpstli-
chen Umweltenzyklika ist zu fin-
den unter https://www.kath.ch/
umweltenzyklika-laudato-si

Der bekannte Klimaforscher Professor Thomas Stocker war kürzlich zu Gast in der Pfarrei St. Katharina 
in Horw.   Bild: Benno Bühlmann (5. September 2018)

Mein Thema

Wir 
schaffen das
Nicht alle Reiz-Worte sind reiz-
voll. Sie können sich gegen den 
Urheber wenden. Und doch hat 
sich dieser Satz von Angela Mer-
kel in meinen Kopf und mein Herz 
gesetzt. Der Manager der Loeb 
Kette erklärte an einer Tagung sei-
ne Strategie, neue Kunden zu ge-
winnen. Viel Wert wird auf die 
Ausbildung und die Wertschät-
zung des Personals gelegt. Die Mit-
arbeiter geben Sympathie und 
Aufmerksamkeit weiter. In der Kir-
che sprechen wir von Gläubigen, 
nicht von Kunden. Es ist darauf zu 
achten, dass aus den Gläubigen 
keine «Hörige» werden. Ich bin 
überzeugt: «Wir schaffen das!»

«Kloster zu verschenken»; ein 
Theater-Experiment, das Klos-
terfrauen und vielen Zuschauern 
in verschiedenen Klöstern die 
Augen öffnete. Ziel ist es, neue 
Quellen zu entdecken. Die ge-
spielten Szenen aus der Ge-
schichte und der Gegenwart 
machten mir Hoffnung. Diesen 
Mut vermissen viele. Doch ich 
bin überzeugt: Wir schaffen das.

Der letzte Beitrag am RKZ Fo-
kus von einem Akademiker war 
warmherzig. Er sprach von der 
Notwendigkeit, die gewohnten 
Amtsbezeichnungen zu verges-
sen. Es gibt eine Liturgie des All-
tags; Symbole der Nähe und Zärt-
lichkeit, gelebte Solidarität. Wenn 
wir in der Kirche einander als 
Gäste behandeln, die halt auch 
selten kommen können, dann bin 
ich überzeugt: Wir schaffen DAS.
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