AUSGABE 02
NOVEMBER 2019

Fridays for Future
Zwei junge Mitglieder
der Bewegung im Interview

Sorge für das
gemeinsame Haus
Papst Franziskus´
Enzyklika Laudato Si´

72h-Aktion
Die Welt ein bisschen
besser machen …

KLIMASCHUTZ & SCHÖPFUNG

WAS TUT DAS BISTUM EIGENTLICH IN SACHEN

klimaschutz?

2

INHALT
& IMPRESSUM

35 | personalia
36 | v
 eranstaltungen
& fortbildungen

INHALT
04

LAUDATO SI ´
Es ist nichts weniger als ein neuer Lebensstil,
den Papst Franziskus damit empfiehlt …

14

FRIDAYS FOR FUTURE
Zwei junge Mitglieder
der Bewegung im Interview

Vorwort von Diözesanjugendpfarrer Matthias Struth

06

WAS TUT DAS BISTUM
EIGENTLICH …

20

… in Sachen Klimaschutz und warum?

DIE SORGE FÜR
DAS GEMEINSAME HAUS
Papst Franziskus‘ Enzyklika Laudato Si´
von Barbara Scharz
Themenschwerpunkt Schöpfung

Umwelt & Klima
von Gianna Marchi,
ehemalige FSJlerin Abteilung Jugend

von Charlotte Kleinwächter,
Klimaschutzmanagerin beim Bistum Trier

10

QUIZ

22

GOTTESDIENST
Schöpfung heute
Von Gianna Marchi,
ehemalige FSJlerin Abteilung Jugend

BELIEVE
DAS JUGENDMAGAZIN DES BISTUMS TRIER

AUSGABE 02
NOVEMBER 2019

AUSGABE 02
NOVEMBER 2019

Fridays for Future
Zwei junge Mitglieder
der Bewegung im Interview

Sorge für das
gemeinsame Haus
Papst Franziskus´
Enzyklika Laudato Si´

72h-Aktion
Die Welt ein bisschen
besser machen …

KLIMASCHUTZ & SCHÖPFUNG

WAS TUT DAS BISTUM EIGENTLICH IN SACHEN

klimaschutz?
Die nächste BELIEVE erscheint:
APRIL 2020

IMPRESSUM

Fotos: franz12 · Adobe Stock

Herausgeber:
Bischöfliches Generalvikariat Trier
ZB 1.6 Abteilung Jugend
Hausanschrift:
Weberbach 70 · 54290 Trier
Postanschrift:
Mustorstraße 2 · 54290 Trier
Telefon: 06 51 / 97 71 200
E-Mail:
jugend@bistum-trier.de
Internet:
www.jugend-bistum-trier.de

24

DIE WELT EIN BISSCHEN BESSER MACHEN …
72h-Stunden Aktion des BDKJ
von Benedikt Welter, Referent für Ministrantenpastoral
unter Zuhilfenahme von Material der bischöflichen Pressestelle

30

AUSBLICK
kommende Veranstaltungen & Fachtage
von Benedikt Welter,
Referent für Ministrantenpastoral

32

IMMER NOCH SUPERFOOD?
Biblische Lebensmittel auf dem Prüfstand

Verantwortlicher Redakteur:
Domvikar/Diözesanjugendpfarrer
Matthias Struth
Redaktion:
Benedikt Welter
Layout & Gestaltung:
Werbeagentur zweipunktnull GmbH
Jean-Monnet-Straße 5 · 54343 Föhren
www.zweipunktnull.de
Quellen:
Presseberichte, Texte und Fotos:
Bischöfliche Pressestelle/Paulinus,
Verantwortliche, Mitwirkende und
Teilnehmer/innen der Veranstaltungen,
Mitarbeiter/innen ZB 1.6 Abteilung Jugend
Titelbild:
Bildmaterial: Adobe Stock, shutterstock.com
Digital Composing: zweipunktnull
Gezeichnete Beiträge stimmen nicht immer mit der Meinung der
Redaktion überein. Nachdruck unter Zusendung von Belegexemplaren gestattet. Leserzuschriften sind willkommen, gekürzte
Veröffentlichungen vorbehalten. Diese Zeitschrift und alle in ihr
enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Diese Zeitschrift wird auf umweltfreundlichem, chlorfreiem
Papier gedruckt.

von Deborah Kölz
© 2019 Bischöfliches Generalvikariat Trier
Alle Rechte vorbehalten

3

4

VORWORT
LAUDATO SI ´

KLIMASCHUTZ & SCHÖPFUNG

Fotos: Ernst Mettlach ·· francesco chiesa · Adobe Stock

Es ist nichts weniger als ein neuer Lebensstil, den Papst Franziskus
damit empfiehlt – ein Lebensstil, der mit weniger Besitz auskommt,
ein „prophetischer und kontemplativer Lebensstil, der fähig ist, sich
zutiefst zu freuen, ohne auf Konsum versessen zu sein“

Fotos: Rawpixel.com · shutterstock.com ·· Bischöfliches Generalvikariat
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Liebe Jugendliche,
liebe Verantwortliche
in der Jugendarbeit im Bistum Trier,
seit vier Jahren gibt es offiziell in der katholischen Kirche den „Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung“, der seitdem am
1. September begangen wird. Für Papst Franziskus ist die Bewahrung der Schöpfung ein ganz zentrales Anliegen. Mit der Ausrufung des
„Weltgebetstages“ hat er sich 2015 an die Initiative des Schöpfungstags und der Schöpfungszeit angehängt, die es ökumenisch schon
länger gibt. Das Lob auf die Schöpfung hat Papst Franziskus auch über seine große Umwelt-Enzyklika von 2015 gestellt: „Laudato Si´ –
gelobt seist du“, so lauten die ersten Worte und auch der Titel. Er lehnt sich an das große Loblied des heiligen Franz von Assisi an. Und
das ist nicht nur ein Loblied auf die Schöpfung, das der Mensch singt. Es ist auch ein Loblied, das die Schöpfung selber singt: „Ihr Berge,
all ihr Hügel, lobet den Herrn“, heißt es im Psalm. „Gelobt seist du durch unsere Schwester Erde“, ruft Franz von Assisi. Die Schöpfung
selbst singt Gottes Lob.
Aber heutzutage ruft die Schöpfung auch noch etwas anderes. Papst Franziskus schreibt in der Enzyklika „Laudato Si´“ gleich im
zweiten Absatz: „Diese Schwester (Erde) schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr aufgrund des unverantwortlichen Gebrauchs und
des Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat.“ Der Papst verbindet diesen Aufschrei der Schöpfung mit einer
anderen Bibelstelle, aus dem Römerbrief des Paulus: „Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und
in Geburtswehen liegt“ (Röm 8,22). Papst Franziskus schreibt: „Die Gewalt des von der Sünde verletzten menschlichen Herzens wird
auch in den Krankheitssymptomen deutlich, die wir im Boden, im Wasser, in der Luft und in den Lebewesen bemerken. Darum befindet
sich unter den am meisten verwahrlosten und misshandelten Armen diese unsere unterdrückte und verwüstete Erde, die seufzt und in
Geburtswehen liegt‘.“ In „Laudato Si´“ macht Papst Franziskus außerdem klar: Es sind die anderen Armen, die unterdrückten Menschen
auf der Erde, die unter diesen Verwüstungen der Schwester Erde am meisten zu leiden haben. Die Sorge um die Schöpfung lässt sich
gar nicht trennen von der Sorge um die Menschen, die in ihr und von ihr leben. Wir erkennen immer mehr, auch der Papst sagt das ganz
deutlich: Es gibt eine große ökologische Ungerechtigkeit etwa beim Klimawandel: Ausgerechnet die Völker, die wenig zu ihm beitragen,
die wenig Kohlendioxid in die Luft pusten, ausgerechnet die müssen mit seinen Folgen am stärksten klarkommen: mit dem steigenden
Meeresspiegel an der Westküste oder mit der wachsenden Wüste in der Mitte Afrikas, mit immer mehr heftigen Stürmen in Asien oder
Mittelamerika.
Eindringlich ruft Papst Franziskus dazu auf, die „Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde“ (LS 49). Wir sollen diesen
Klageschrei hören – und etwas tun, uns einsetzen für mehr Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung. In seinem Schreiben
„Laudato Si´“ gibt der Papst viele Anregungen dazu, ganz konkrete. Er ruft zum Beispiel dazu auf, weniger Müll zu produzieren, der
„Wegwerfkultur entgegenzuwirken“. Dazu hat ja jede und jeder von uns Möglichkeiten: Ich kann darauf achten, dass ich Dinge kaufe,
die länger halten, auch, wenn sie vielleicht ein bisschen teurer sind. Oder ich kann Obst und Gemüse unverpackt und frisch kaufen
statt in Plastik eingeschweißt. Wir sollen generell weniger konsumieren, sagt Papst Franziskus. Denn es ist vor allem unser enormer
Konsum in den reicheren Ländern, der so viel Energie und so viele Rohstoffe verbraucht, dass die Erde darunter leidet. Brauche ich wirklich dieses neue Handy, muss es das neue Kleidungsstück sein? Weniger ist mehr! Der Papst verbindet das auch mit alten christlichen
Werten, er schreibt in „Laudato Si´“: „Die christliche Spiritualität regt zu einem Wachstum mit Mäßigkeit an und zu einer Fähigkeit, mit
dem Wenigen froh zu sein“ (LS 222).
Es ist nichts weniger als ein neuer Lebensstil, den Papst Franziskus damit empfiehlt – ein Lebensstil, der mit weniger Besitz auskommt, ein „prophetischer und kontemplativer Lebensstil“, so der Papst, „der fähig ist, sich zutiefst zu freuen, ohne auf Konsum versessen zu sein“ (LS 222). Diese tiefe Freude: Die lässt sich auch dadurch gewinnen, dass wir über all das Wunderbare in der Schöpfung
staunen und über sie jubeln und sie loben. Am Ende von „Laudato Si´“ lädt Papst Franziskus zu einem „Gebet für unsere Erde“ ein, es
beginnt so (und damit möchte ich schließen): „Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im kleinsten deiner
Geschöpfe, der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieß uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und
die Schönheit hüten.“
Euer Diözesanjugendpfarrer
MATTHIAS STRUTH
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WAS TUT DAS BISTUM EIGENTLICH IN SACHEN

klimaschutz?

VON CHARLOTTE KLEINWÄCHTER
Klimaschutzmanagerin beim Bistum Trier

UND WARUM?

K

limaschutz – spätestens seit die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der „Fridays for future“-Bewegung auf den Straßen immer
lauter werden; spätestens seit ein Hitzerekord den nächsten jagt;
spätestens seit selbst Laien im Wald lauter tote Bäume entdecken;
spätestens… – ja, spätestens jetzt ist der Klimaschutz in der Mitte der
Gesellschaft angekommen. Zumindest als Diskussionsthema. Gehandelt wird
leider noch viel zu selten und viel zu wenig!

Seit September 2016 bin ich als Klimaschutzmanagerin beim Bistum
Trier beschäftigt. Meine Aufgabenbeschreibung findet sich in dem
Klimaschutzkonzept, das die Bistumsleitung 2015 beschlossen hat.
Es umfasst eine Reihe von Maßnahmen zur Reduzierung der durch das
Bistum verursachten CO2-Emissionen: Optimierung von Heizungen,
Sanierung von Gebäuden über den gesetzlichen Standard hinaus,
Umstellung auf Ökostrom, Schulung der Mitarbeitenden hinsichtlich
ihres Nutzerverhaltens, Integration von Klimaschutz-Themen in die
Bildungsarbeit oder in Gottesdienste und vieles mehr. Als Zielsetzung
ist im Klimaschutzkonzept die Halbierung der CO2-Emissionen von
2010 bis zum Jahr 2050 benannt.

CO2-VERBRAUCH BISTUM 2018

2010 wurden 106.000 Tonnen CO2-Emissionen für das Bistum berechnet.
Für 2018 weist der aktuelle Energiebericht Bistums-Emissionen von
57.728 Tonnen auf. (Das entspricht übrigens ungefähr 280 Millionen
Pkw-Kilometern bei durchschnittlichem Verbrauch.) Gemäß dieser Zahlen
hätte das Bistum sein Ziel also fast erreicht. Allerdings ist das auf
Berechnungsungenauigkeiten bei den Ausgangsdaten von 2010 zurückzuführen. Denn systematische Maßnahmen zur Vermeidung von CO2-Emissionen hat das Bistum in den letzten Jahren noch nicht häufig ergriffen.
Wer sich für den Klimaschutz einsetzt,
stößt ständig auf Zielkonflikte. Das ist im Bistum nicht anders:
Das bedeutet also, dass das Bistum in der nächsten Zeit seine Klimaschutz-Ziele neu definieren muss. Damit hat es auch die Chance, diese
ambitionierter zu gestalten und den nationalen Zielen anzupassen. Bis
2050 soll Deutschland nämlich weitgehend klimaneutral werden. Stand
der Wissenschaft ist, dass die Menschheit ihre Emissionen bis 2030
halbieren und bis 2050 auf netto null senken muss, damit eine Chance
von 50 Prozent besteht, die Klimaüberhitzung bei 1,5 Grad zu stoppen.
Wer sich für den Klimaschutz einsetzt, stößt ständig auf Zielkonflikte.
Das ist im Bistum nicht anders:

entspricht 280 Mio. Pkw-Kilometern

3,7%

MOBILITÄT

20,3%

» Klimaschutz kostet Geld
Und das in Zeiten der Haushaltssicherung.
» Klimaschutz und Denkmalschutz
Zwei Welten prallen aufeinander.
» Klimaschutz und Zeitressourcen – Was ist wichtiger?
„Was? Mit dem Zug nach Berlin fahren? Meine kostbare Zeit!“

STROM

» Klimaschutz und lieb gewonnene Gewohnheiten
„Aber das haben wir doch immer so gemacht …“

76%

HEIZUNG

Ich verstehe es als meinen Job, Anwältin für die Klimaschutzziele zu sein
und dafür zu sorgen, dass diese vom Bistum selbst gesetzten Ziele nicht
in Vergessenheit geraten.
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Im Grunde ist das Bistum Trier im Bereich
Klimaschutz schon ziemlich lange tätig. Denn
bereits seit 2010 gibt es die Klimainitiative
ENERGIEBEWUSST, bei der zahlreiche Kirchengemeinden und katholische Einrichtungen
mitmachen.

In den Kirchengemeinden oder Einrichtungen, die Mitglied bei der Klimainitiative sind, gibt
es jeweils ehrenamtliche Energiebeauftragte oder Energieteams. Diese Menschen sind die
KümmererInnen vor Ort: sie beobachten den Energieverbrauch in den Gebäuden (lesen also
die Zählerstände ab) und treiben Energiesparmaßnahmen voran. Als Klimaschutzmanagerin
unterstütze ich sie, biete Schulungen an, organisiere Fachveranstaltungen und versuche,
auf ihre Fragen die richtigen Antworten zu finden oder geeignete Kontakte zu vermitteln.

Folgendes schreibt sich die Klimainitiative
ENERGIEBEWUSST auf die Fahne:

Neben der fachlichen Unterstützung stellt das Bistum den Kirchengemeinden über seinen
Klima-Fonds auch Geld zur Verfügung. Zum Beispiel können Zuschüsse für PhotovoltaikAnlagen, neue Heizungen ohne Gas- oder Ölbetrieb, auch für die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik beantragt werden. Beim Engagement für das Klima ist viel Öffentlichkeitsarbeit wichtig, denn je mehr Menschen mitmachen, umso besser. Das Klimasparbuch
Trier und Umland 2018/2019, das das Bistum zusammen mit Partnern veröffentlicht hat,
ist ein handlicher Ratgeber für Nachhaltigkeit in der Region. Neben tollen Tipps bietet das
Klimasparbuch 42 Gutscheine von Anbietern aus Trier und dem Umland, die zum Ausprobieren
regionaler und klimafreundlicher Alternativen anregen. Es ist für wenig Geld im Buchhandel
und auch bei der Dom-Info zu finden.

Einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten
Wir wollen durch Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen einen
aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Schöpfungsverantwortung übernehmen
Wir wollen ein öffentliches Zeichen setzen
für gelebte Schöpfungsverantwortung.
Energiekosten senken
Wir wollen einen Beitrag zur Kostensenkung leisten durch Einsparung von
Energiekosten.

„Klimaschutz ist gelebter Schöpfungsglaube und gehört ins Zentrum kirchlichen Handelns“,
so schrieben es die Deutschen Bischöfe, als sie im Januar 2019 ihre 10 Thesen zum Klimaschutz veröffentlichten. In diesem Sinne sind wir als Christinnen und Christen alle gefragt!

Hier ein paar Tipps für das konkrete Tun:

Fotos (3): Bischöfliche Pressestelle · Illustrationen: Victoruler · Adobe Stock

Menschen motivieren
Wir wollen NutzerInnen und BesitzerInnen
von Gebäuden zu einem energiebewussten
Verhalten motivieren.

1.

Seid politisch, engagiert euch für den Klimaschutz
und damit für eure Zukunft.

Kompetenz fördern

2.

Wechselt zu einem Ökostrom-Anbieter.

3.

Ernährt euch nachhaltig, also saisonal, regional und bio einkaufen,
möglichst wenig Fleisch und tierische Produkte essen, nichts wegwerfen …

4.

Legt jede Konsumentscheidung auf die Waagschale –
vor allem nach dem Motto: weniger ist mehr.

5.

Überdenkt eure Mobilität

6.

Informiert euch und handelt. Das Wissen für klimagerechtes Handeln ist
vorhanden, wir alle sind gefragt, vom Wissen zum Handeln zu kommen!

Wir wollen die Kompetenz im eigenen
Handlungsbereich fördern, um so energetische Schwachstellen selbstständig zu
erkennen und durch adäquate Maßnahmen
zu beheben.
Über unser Handeln informieren
Wir wollen die Öffentlichkeit durch einen
alle zwei Jahre erscheinenden Energiebericht mit Energieverbräuchen, Energiekosten des Bistums und einer Dokumentation
der erreichten Fortschritte informieren.
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Hier gibt es konkrete Anregungen:
» H andlungsanweisungen zu den ökologischen Leitlinien des Bistums:
www.umwelt.bistum-trier.de/oekologische-leitlinien/
» Klimasparbuch Trier und Umland 2018/2019
Das Klimasparbuch für Trier und Umgebung ist da!
Jetzt kaufen, Klima schützen und sparen!
Klimatipps für ökofairen Alltag
Spannende Gutscheine zum Ausprobieren
Sparen Sie Energie und Geld
Erhältlich beim Bistum, der Energieagentur,
der Lokalen Agenda 21 und im Buchhandel!

» B roschüre „Nachhaltiger Lebensstil“ des Katholikenrates im Bistum Trier:
www.bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/docs/
Broschure-Nachhaltiger-Lebensstil_Dez-14_Fortlaufend.pdf

HERZLICH
WILLKOMMEN

Peter Grewer
Alter: 66
Wohnort: Trier
Was bisher geschah…:
Diplom-Physiker, Entwickler von Messgeräten, selbständiger Energieberater,
Informatiker: zuerst bei der Deutschen Post, zuletzt bei der Stadtverwaltung,
seit Februar 2019 im Ruhestand.
Was arbeitest du momentan?
Bundesfreiwilliger bei der Klimainitiative des Bistums Trier seit Mai 2019.
Ich habe mich für ein Jahr mit einer 22-Stunden-Woche verpflichtet.
Worauf freust du dich bei deiner neuen Aufgabe?
Neue Herausforderungen bei den Themen Energie und Klimaschutz.
Lieblingsheiliger:
Mein Namenspatron Petrus. Er war menschlich mit Schwächen und
Stärken: Petrus hat Jesus verleugnet, aber trotzdem ist die Kirche
auf seinem starken Fundament (Fels) gebaut.

BELIEVE FRAGT:

STEPHAN ACKERMANN
Bischof von Trier
Im Bereich der CO2 Emissionen fordert die Initiative
„Fridays for Future“ die Nettonull bis 2035. Das
Klimaschutzkonzept des Bistums geht nicht ganz so
weit und sieht eine Halbierung der Emissionen bis
2050 vor. Dieses Ziel ist schon fast erreicht. Sollte
das Bistum nicht Vorreiter sein und ein strengeres
Klimaschutzkonzept beschließen?
Stephan Ackermann: Wir sind im Bistum schon
fast zehn Jahre im Bereich des Klimaschutzes
unterwegs und haben auch schon ein bisschen
was erreicht. Da müssen wir dranbleiben. Es
ist wichtig, sich Ziele zu setzen und sie Schritt
für Schritt abzuarbeiten. Entscheidend ist die
Haltung. Jede und jeder Einzelne kann einen
Beitrag dazu leisten: Wir müssen uns bewusst
sein, dass unsere Art zu leben, unsere Art zu
essen, zu reisen, zu konsumieren, Auswirkungen auf Menschen in anderen Teilen der Welt
hat. Das hat auch Papst Franziskus in seiner
diesjährigen Botschaft zum Weltgebetstag zur
Bewahrung der Schöpfung betont. So leiden die
Menschen auf der Südhalbkugel unter dem, was
wir an Energie verbrennen und verbrauchen. Daran erinnern uns die Brände im Amazonasgebiet
auch in unserem Partnerland Bolivien gerade
wieder sehr deutlich.
Klimaschutz kostet Geld – und das in Zeiten der
Haushaltssicherung. Wie viel ist der Klimaschutz
unserem Bistum wert?
Wenn ich mir die Aktivitäten und Maßnahmen in
unserem Bistum auf den verschiedenen Ebenen
anschaue, kann ich sagen: Wir lassen uns den
Klimaschutz einiges kosten! Und das geht auch
nicht anders. Denn es geht hier um die Zukunft
unserer Erde. Papst Franziskus hat recht: Wir
schulden den jungen Leuten „echte Antworten,
nicht leere Worte – Fakten und keine Illusionen“.
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Um anders und nachhaltiger mit der Welt umzugehen,
müssen wir zunächst uns selbst als das erkennen und annehmen,
was wir sind: nämlich begrenzte Lebewesen mit einem
irdisch-natürlichen Körper
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DIE SORGE FÜR
DAS GEMEINSAME HAUS
Papst Franziskus Enzyklika Laudato Si´
VON BARBARA SCHARZ
Themenschwerpunkt Schöpfung

P

apst Franziskus hat mit der Enzyklika Laudato Si´ als erster Papst ein ganzes seiner Lehrschreiben
dem Thema Ökologie gewidmet und darin umfassend und systematisch die Situation beschrieben, sie
beurteilt und am Ende Überlegungen angestellt, was wir tun können, um aus der derzeitigen Situation
heraus zu kommen. Neben der Ökologie spricht der Papst aber in dieser Enzyklika auch häufig soziale
Fragen an. Damit ist diese erste Umweltenzyklika zugleich auch eine Sozialenzyklika. Denn, das betont Franziskus ausdrücklich: die ökologischen Fragen können nicht getrennt von den sozialen Fragen gesehen
werden, sie sind eng miteinander verknüpft. Die Enzyklika Laudato Si´ wird daher auch
als Erweiterung der Katholischen Soziallehre bezeichnet.

Wer Macht hat,
hat auch Verantwortung.
In seinem Blick auf die Welt listet Papst Franziskus
die Problembereiche auf, die uns eigentlich auch
bekannt sind: Die Umweltverschmutzung und den
Klimawandel, die Wasserfrage, den Verlust der
Biologischen Vielfalt und die zunehmende soziale
Ungerechtigkeit, insbesondere im weltweiten
Maßstab. Damit verbunden stellt er eine Verschlechterung der Lebensqualität fest, die aus ungesunder
Lebensumwelt und sozialer Kälte entsteht.

Die weltweiten Reaktionen auf diese bekannten Probleme lassen hingegen sehr zu wünschen übrig. Der Papst erklärt das mit der Unterwerfung der Politik unter die Technologie
und das Finanzwesen. Diese sind als Mittel zum Zweck durchaus nützlich. Der Papst ist
nicht grundsätzlich technikfeindlich, er bezeichnet im Gegenteil viele technische Errungenschaften als Hilfe für die Menschheit und bewundert sogar die Schönheit von Flugzeugen
und Wolkenkratzern. Diese Technologien und die damit verbundenen Kenntnisse und
Fähigkeiten geben aber einzelnen Menschen und Nationen mehr Macht als anderen.
Wer Macht hat, hat auch Verantwortung. Die Menschheit hat jedoch bisher nicht im gleichen
Maße gemeinsame Werte entwickelt, auf die sich alle verpflichtet fühlen würden, wie sie
technischen Fortschritt entwickelt hat. Die Gewissensentwicklung hinkt den technischen
Möglichkeiten hinterher. Solange das so ist, werden wir getrieben von dem, was Papst
Franziskus das technokratische Paradigma nennt: eine Denk- und Lebensweise, in der
Sach- und Marktzwänge zu scheinbar alternativlosem, grenzenlosen Wachstum führen, das
weder der begrenzte Planet, noch die begrenzten Lebewesen darauf auf Dauer verkraften.
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Wir brauchen für diese
große und entscheidende
Aufgabe alle Formen
von Weisheit, auch die
religiöse mit der ihr
eigenen Sprache.

das Universum als Ausdruck
der liebe gottes
In der ganzheitlichen Ökologie sieht Papst
Franziskus einen hilfreichen Denkansatz gegen
diese Entwicklung. Sie nimmt die Beziehungen
zwischen den Lebewesen und der Welt, in der
sie leben, in den Blick und dieser Blick umfasst
auch die Sozialsysteme. Die Kultur einer
Gesellschaft und das Lebensgefühl wirken auf
das Wohlbefinden, auf das Selbstverständnis
und die Handlungsfähigkeit von Menschen. Vor
allem müssen wir auch erkennen und anerkennen, dass wir selbst Teil der Natur sind und
nichts von ihr Verschiedenes.
Wir selbst sind weder Maschinen noch Gott,
auch wenn wir gelegentlich handeln, als wären
wir das eine oder das andere. Um anders und
nachhaltiger mit der Welt umzugehen, müssen
wir zunächst uns selbst als das erkennen und
annehmen, was wir sind: nämlich begrenzte
Lebewesen mit einem irdisch-natürlichen
Körper, die nach christlicher Auffassung von der
liebenden Kraft Gottes mit der ganzen Welt und
allen Lebewesen darauf geschaffen wurden. Als
solche sind wir, wie alles von Gott Geschenkte,
für uns selbst und ohne benennbaren Nutzen wertvoll. Wir sind Lebewesen, die für ein
erfülltes Leben vor allem verschiedene gute
Beziehungen brauchen: die zu uns selbst, die zu
den Mitmenschen und zu den Mitgeschöpfen und
die zu unserem Ursprung, zu Gott.

An dieser Stelle wird deutlich, warum Papst Franziskus auch religiös argumentiert, dem Evangelium
von der Schöpfung ein eigenes Kapitel widmet – einmal ganz davon abgesehen, dass es sich bei
seinem Schreiben ja um eine Enzyklika handelt, ein christliches Lehrschreiben. Für das ist eher
ungewöhnlich, auf wie viele nicht theologischen Quellen der Papst verweist. Die „Komplexität der
ökologischen Krise und ihre vielfältigen Ursachen“ ist so groß, dass Lösungen „nicht über einen
einzigen Weg, die Wirklichkeit zu interpretieren und zu verwandeln, erreicht werden können“.
Christen in besonderer Verantwortung
Wir brauchen für diese große und entscheidende Aufgabe alle Formen von Weisheit, auch die religiöse mit der ihr eigenen Sprache. Und auch, wenn der Papst sich mit seiner Enzyklika ausdrücklich
an alle Menschen wendet, nicht nur an Christen, sieht er die Christen in besonderer Verantwortung.
Er führt aus, dass die „Berufung, Beschützer des Werkes Gottes zu sein“ wesentlich zu einem
tugendhaften christlichen Leben gehöre, sie sei „weder etwas Fakultatives noch ein sekundärer
Aspekt der christlichen Erfahrung“.
Das Universum als den Ausdruck der Liebe Gottes zu betrachten, die gesamte Schöpfung als sein
gutes Werk zu sehen, das erlaubt es uns, in jedem Ding und erst recht in jedem Lebewesen auch
Gott zu sehen und in allem, was uns begegnet, etwas zu entdecken, was Gott uns damit erkennen
lassen möchte. Einen solchen Blick auf die Welt hatte vor allem der heilige Franziskus von Assisi,
der dafür bekannt ist, dass er Tiere und Pflanzen mit besonderer Liebe behandelte. Nach ihm hat
sich nicht umsonst Papst Franziskus als erster Papst überhaupt benannt. Und so empfiehlt er
uns diesen Heiligen, der auch von vielen Nichtchristen verehrt wird, in der Enzyklika ausdrücklich
als „das Beispiel schlechthin für eine froh und authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie“.
Nach seinem weit bekannten Gebet, dem Sonnengesang, hat der Papst der Enzyklika den Namen
„Laudato Si´“ (Sei gelobt) gegeben. Der Heilige Franziskus bezeichnet darin die Natur und ihre
„Gewalten“ wie Sonne, Mond, Wind und Feuer als Geschwister.
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weltpolitischer Rahmen
für nachhaltiges handeln
Am Ende der Enzyklika macht Papst Franziskus konkrete Vorschläge zur Lösung der ökologischen
Krise. Für uns alle, insbesondere aber für die Menschen in den hochentwickelten Industrienationen
mit hohem Lebensstandard, hält er die Änderung des Lebensstils für unerlässlich: Verhaltens
weisen, die wir fördern, zu denen wir erziehen sollten, sind, den Papier- und Plastikverbrauch
zu reduzieren, Wasser zu sparen, Abfall zu vermeiden und wo das nicht möglich ist, zu trennen,
Lebensmittel sorgsam zu behandeln und damit die Verschwendung zu stoppen, öffentliche
Verkehrsmittel zu nutzen, das Licht aus zu schalten.
„Man soll nicht meinen, dass diese Bemühungen die Welt nicht verändern“, schreibt Franziskus.
Solch gutes Verhalten breite sich aus und wirke auch unsichtbar. Es gebe uns „das Gefühl der
eigenen Würde zurück, führt uns zu einer größeren Lebenstiefe“. (212) Es macht also etwas mit
uns selbst, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir mit der Welt umgehen. Es sind die bereits
genannten Beziehungen, die für unsere Lebensqualität wichtig sind, die hier angesprochen sind.
Wenn wir die (Um-)Welt, die Mitmenschen und auch uns selbst achtsam und liebevoll sehen und
behandeln – wie der Heilige Franziskus es uns vorgemacht hat, dann hilft das, einen einfacheren
Lebensstil nicht als Verzicht, sondern mit Gewinn zu erleben. Und noch etwas kann die Änderung
unserer individuellen Lebensstile bewirken: sie kann „einen heilsamen Druck auf diejenigen ausüben, die politische, wirtschaftliche und soziale Macht besitzen“ (206). Denn natürlich brauchen
wir auch einen (welt-)politischen Rahmen für nachhaltiges Handeln. Auch dazu äußert sich Franziskus: Wirtschaft und Finanzwesen haben andere, technokratische Ziele als die des rücksichtsvollen
Miteinanders, der guten Lebensqualität, des liebevollen Blickes aufeinander. Deshalb dürfen wir

ihnen nicht die Vorherrschaft über die Politik
lassen, sondern brauchen starke und wirksame
politische Institutionen, die weltweit Ziele des
Zusammenlebens und des Umgangs mit der
Natur aushandeln, vereinbaren und auch die
Macht bekommen, diese dann durchzusetzen.
Und der Papst traut uns das zu! „Die Menschheit besitzt noch die Fähigkeit zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames Haus aufzubauen“ (13), wir können uns „wieder für das
Gute entscheiden (…), über alle geistigen und
sozialen Konditionierungen hinweg“. „Jeden
Menschen dieser Welt bitte ich, diese seine
Würde nicht zu vergessen“ (205). Vielleicht ist
es genau das, was uns fehlt, wenn wir immer
wieder feststellen, dass wir doch eigentlich
wissen, wie wir uns verhalten sollten, es dann
aber so oft nicht schaffen. Es muss uns jemand
zutrauen. Und wir müssen die Freude daran
entdecken.

„Die Menschheit besitzt noch die
Fähigkeit zusammenzuarbeiten,
um unser gemeinsames Haus
aufzubauen“

Fotos (2): Barbara Scharz

Papst Franziskus

Fotos: Bischöfliche Pressestelle (1), Paulinus (1)
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Leonard Rettig
24 Jahre, Delegierter von Fridays for Future Trier,
Student für Gebäude- und Versorgungstechnik,
Hochschule Trier
leo.rettig@kabelmail.de
www.fridaysforfuture.de, Ortsgruppe Trier
Fridays for future Trier
@fridays_for_future_trier

Warum engagierst du dich bei Fridays for Future (FFF)?
Leonard Rettig: Es ist ein extrem wichtiges
Thema, wo auch gerade in Deutschland viel
zu wenig getan wird. Schon ich habe in der
Schule etwas über den Klimawandel und den
Verbrauch der Ressourcen der Erde gelernt
und wo das alles hinführen kann. Es ist
schön, mitzubekommen, dass in so vielen
Städten Leute endlich dafür auf die Straße
gehen, dass ein Umdenken passiert, dass
man nicht mehr nur im Hier und Jetzt lebt
und denkt, nach mir die Sintflut, sondern
anfängt zu überlegen, wie es in Zukunft
nachhaltig weitergehen kann.
Welche Aktionen habt ihr bisher gemacht?
Wie haben in Trier fünf oder sechs Mal demonstriert. In den Sommerferien war es tatsächlich wenig. Es wurde eine Stromwechsel
party von uns mitorganisiert. Sozusagen
zuhause den Stromwechsel machen. Wenn
das alle machen, bekommen die Unternehmen ihren Braunkohlestrom nicht mehr
verkauft. Wir unterstützen oft Aktionen die
von anderen Gruppen organisiert wurden.
Wir haben mit mobilisiert beim Trauermarsch
von Extinction Rebellion. Ein Zug mit Sarg
durch die Innenstadt, um die gestorbenen
Arten zu beerdigen. Und die, die noch
kommen werden. Und die vielen tausend
Hitzetoten, die es in den vergangenen Jahren
gab, um denen zu gedenken.

Und wir sind auch immer offen für neue
Ideen und Leute. Ein paar motivierte Köpfe
mehr können viel bewirken.
Was fordert ihr konkret?
In Trier gehört dazu auf jeden Fall der
Ausbau der Radwege. Außerdem ist wichtig,
dass der öffentliche Verkehr bezahlbarer
wird, vielleicht sogar kostenlos. Dass
die Stadt selber Strom aus erneuerbaren
Energien bezieht. Eventuell noch ein extra
Förderprogramm für Solaranlagen und erneuerbare Energien. Die Stadtwerke Trier sind
ja auch noch nicht erneuerbar, weil sie noch
stark von RWE abhängen. Und wir wollen uns
zunehmend in die Richtung bewegen, Autos
aus der Stadt zu verdrängen auch für ein
besseres Stadtbild und ein besseres Klima.
Wir sehen uns als die, die den nötigen Druck
machen, um Ideen, die oft schon vorhanden
sind, auch umzusetzen. Beim Thema Autos
raus aus der Stadt könnte man Fahrrad-Leihstellen einrichten und dann außerhalb der
Stadt Parkplätze schaffen für die, die vom
Land kommen. Eine stärkere ÖPNV-Verbindung nach Luxemburg ist sowieso schon
lange überfällig, dann hätte man auch nicht
mehr den Stau jeden Tag. Die Scientists for
Future haben uns ja schon bestätigt, dass
es die wissenschaftlichen Möglichkeiten alle
gibt, dass vieles schon machbar ist. Es fehlt
nur der Wille, was zu verändern.

15

16

TITELTHEMA
KLIMASCHUTZ & SCHÖPFUNG

Bist du auch kirchlich aktiv?
In der Jugendkirche und im Taizé-Gebetskreis
in Trier. Ansonsten hab ich eher weniger
mit der Kirche zu tun. Unsere Gruppe ist
eher kirchendistanziert. Wir beißen uns mit
manchen Dingen wie den Resten von patriarchalen Machtstrukturen aus dem Mittelalter
oder den Ansichten zu Homosexualität.

Fotos: Bischöfliche Pressestelle (1), Paulinus (1)

Hat die Kirche mit ihrem Schwerpunkt „Bewahrung
der Schöpfung“ eine besondere Verantwortung?
Eigentlich ist jeder verpflichtet, was zu
ändern, wenn er nicht total der Egoist ist.
Und wenn man sich die Werte der Kirche anschaut, Solidarität, Gemeinschaft, Nächstenliebe, dann gehört da natürlich auch dazu,
dass man was für die Gemeinschaft und die
Zukunft tut und nicht nur auf sich schaut
und denkt, ich will es mir jetzt gemütlich
machen, egal was danach passiert..
Was tust du selbst und was können wir alle tun,
um das Klima zu schützen?
Ich bin seit Jahren nicht mehr geflogen.
Damit kann man trotzdem noch gut in Urlaub
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fahren. Ich lebe vegetarisch. Wenn man es im
Kopf begriffen hat, ist es sehr leicht umzusteigen. Ansonsten kann ich Fahrradfahren
natürlich auch empfehlen. Gerade wenn man
in der Innenstadt wohnt, da ist alles flach
und dann hat man auf jeden Fall auch die
nötige Ration Sport, braucht sich also keinen
Kopf über seine Gesundheit zu machen. Zuhause haben wir auch recht viel auf erneuerbare Energien umgestellt, das kann natürlich
nicht jeder. Aber den Stromanbieter wechseln
kann fast jeder. Man muss sich einfach
informieren und wenn man das Geld hat, dann
zum Beispiel Solaranlagen aufs Dach bauen.
Einfach den Alltag durchdenken, wo man viel
CO2 ausstößt, wo man nicht nachhaltig lebt.
Und natürlich sollte man schauen, dass man
nicht mehr konsumiert als nötig.

Wie siehst du die Zukunft von FFF?
Ich glaube nicht, dass es verebbt. Der
Klimawandel verebbt auch nicht. Es werden
immer wieder neue Katastrophen passieren,
die weiter die Leute aufschrecken lassen,
dass es so nicht weitergehen kann. Dadurch,
dass es immer wieder neue Anlässe gibt,

auf die Straße zu gehen, wird das auch nicht
verebben. Es wird in Zukunft immer mehr
Leute betreffen, die direkt damit konfrontiert werden und direkten Schaden erleiden
durch den Klimawandel.
Im Moment habe ich auf jeden Fall das starke
Gefühl, dass das Thema die ganze Gesellschaft am durchdringen ist und das auch
ziemlich erfolgreich. Und dass es auch immer
weniger nur die Schüler sind, die sagen,
jetzt muss was getan werden. Die Frage ist,
wie schnell sich was ändern wird, weil die
Gesellschaft dann doch sehr träge ist.
Was auf jeden Fall immer deutlicher wird, ist,
dass wir in einer Zeit des Aufbruchs und der
rasenden Veränderung leben. Und es hängt
an jedem von uns, dafür zu sorgen, dass
es eine gute Veränderung wird. Manchmal
wartet eine halbe Gesellschaft darauf, dass
jemand den ersten Schritt in die richtige
Richtung macht, um ihm nachzufolgen …
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Warum engagierst du dich bei Fridays for Future (FFF)?

Fiona Marker
17 Jahre, Orgateam Fridays for Future Koblenz,
13. Klasse Cusanus-Gymnasium
www.fridaysforfuture.de, Ortsgruppe Koblenz
Fridays For Future Koblenz
@KoFridays
@fridaysforfuture_koblenz

Fiona Marker: Aufgrund der Lage, in der die
Welt ist. Die ganzen wissenschaftlichen
Berichte sagen uns schon seit mehreren
Jahren, dass wir ein Problem haben. Als die
Streiks aufkamen, dachte ich noch, ,krasse
Sache‘, Schule schwänzen ist doch irgendwie
eine Nummer. Aber nach und nach hab ich
mich damit beschäftigt und gemerkt, dass
es echt übel ist. In der Schule haben wir das
nicht behandelt. Ich habe angefangen, mich
auf Twitter zu informieren und die Beiträge
von Wissenschaftlern wie Maja Göpel, Stefan
Rahmstorf, oder Volker Quaschning zu lesen.
Da ist mir aufgefallen: wir haben echt ein
fettes Problem. Dann dachte ich mir, egal,
ich mache das jetzt. Alles andere muss sich
dem fügen.
Welche Aktionen habt ihr
mit FFF Koblenz bisher gemacht?
Wir haben vier oder fünf Streiks gemacht,
weil wir es nicht schaffen, das wöchentlich
zu organisieren. In den Ferien haben wir ein
Protest-Picknick gemacht. Und am letzten Ferientag aller Ferien machen wir ein Clean-Up.

Wir hatten auch schon einen Infostand. Dass
man mit uns reden kann und erfährt, wer
wir sind, weshalb wir das machen. Denn wir
bekommen durchaus auch Kritik.

Wie wird euer Streik in der Schule aufgenommen?
Teilweise haben Lehrer Druck gemacht
und gesagt: ,Wir schreiben dann eine
Hausaufgabenüberprüfung. Wenn ihr nicht
da seid, bekommt ihr null Punkte‘. Es gab
auch Lehrer, die uns unterstützt haben. Die
gesagt haben ,Ich muss euch eine Fehlstunde eintragen, aber ich weiß nicht, ob ich als
Schüler nicht auch mitgegangen wäre.‘
Was fordert ihr konkret?
Unsere grundsätzliche Forderung ist „Unite
behind the science“. Um es mit Christian
Lindner zu sagen „Hört auf die Profis“. Wir
können nur das unterstützen, was die
Forscher uns beigebracht haben. Wir fordern
natürlich die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels,
weil das der Temperaturanstieg wäre, den
man verantworten könnte. Wir wollen
Nettonull bis 2035, also den Stopp der
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CO2-Emissionen und idealerweise aller Emissionen. Den Kohleausstieg
bis 2030 weil 2038 einfach viel zu spät ist. Und 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Das sind unsere Grundsatzforderungen. Unsere Forderungen bis Ende 2019 sind etwas detaillierter.
Das Ende der Subventionen für fossile Energieträger. Ein Viertel der
Kohlekraftwerke abschalten. Das ist viel früher möglich als uns Politik
oder Wirtschaft glauben machen wollen. Und natürlich eine CO2-Steuer
auf alle Treibhausgasemissionen. Es gibt jetzt schon enorme wirtschaftliche Schäden, die durch die Klimakrise verursacht werden.
Natürlich muss das alles sozialverträglich sein. Klimaschutz ohne
Sozialverträglichkeit geht nicht.
Habt ihr auch konkrete Forderungen
für die Schulen oder die Stadt?
Da gibt es viele Ansätze. Zum Beispiel verbindliche Photovoltaikanlagen für Neubauten, da wo es sinnvoll ist. Oder sinnvolle Verwendung
der Grünflächen. Ein riesen Rasen vor dem kurfürstlichen Schloss hat
eine minimale ökologische Sinnhaftigkeit. Man könnte da Bäume oder
Blühwiesen für die Insekten draufmachen. Plus: es schafft Arbeits
plätze, wenn die Stadt Gärtner anstellt. Und, dass die Stadt Strom
aus erneuerbaren Energien bezieht. Grundsätzlich fordern wir die
Priorisierung des Klimaschutzes. Dass nicht mehr gesagt wird, ,es
kostet zu viel‘. Uns wird gesagt, eure Zukunft ist es uns nicht wert.
Aber die Schäden, die da entstehen, sind viel teurer als die ökologischen Umbauten.
Bist du auch kirchlich aktiv?
Ich bin für heutige Verhältnisse relativ gläubig. Wir gehen häufiger zur
Kirche. Dann bin ich zuhause in unserer Kirchengemeinde St. Georg in
Urmitz lange Messdienerin gewesen und bin jetzt Lektorin.
Besteht für dich ein Zusammenhang zwischen deinem Einsatz fürs Klima und
deinem Glauben?

Fotos(3): Bischöfliche Pressestelle

Auf jeden Fall. Mich überrascht, dass in der Kirche bis jetzt noch nicht
so viel getan wurde. Es ist ja ein ureigenes kirchliches Thema. Bewahrung der Schöpfung. Ich habe jetzt zum Beispiel auch in die Enzyklika
Laudato Si‘ reingelesen. So was findet in der Kirche viel zu wenig
Aufmerksamkeit. Es gibt jetzt auch die „Churches for future“, das finde
ich super cool.
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Hat die Kirche mit ihrem Schwerpunkt „Bewahrung der Schöpfung“
eine besondere Verantwortung?
Ich würde nicht sagen, dass sie mehr Verantwortung als die Politik hat.
Aber schon eine besondere Bedeutung. Sie ist auch in unserer Zeit eine
recht machtvolle Institution, die viel Geld und natürlich die Glaubens
inhalte hat. Es ist ja nicht nur eine ökologische Frage, sondern auch
eine Gerechtigkeitsfrage. Die Staaten, die es am wenigsten verursacht
haben, bekommen das meiste ab.
Was tust du selbst und was können wir alle tun,
um das Klima zu schützen?
Mehr Fahrrad fahren, weniger Plastik kaufen, was in jedem guten
Ratgeber steht. Auch die Nutztierhaltung hat einen riesigen Anteil an
den Emissionen. Wir müssen jetzt nicht alle Veganer werden, es würde
schon reichen, wenn wir weniger Fleisch essen. Dann natürlich streiken
und mit den Menschen reden. Wenn jeder wüsste, in was für einer
Situation wir uns befinden, dann würde sich niemand über Kosten
Gedanken machen, sondern jeder würde sofort alles tun. Was ich problematisch finde, ist, dass die Wirtschaft oder bestimmte Akteure in
der Politik versuchen, vieles auf das Individuum abzuwälzen. Wir haben
nur einen begrenzten Einfluss. Ich kann hier jetzt rumlaufen und jedem
erklären, dass er weniger fliegen soll. Aber wenn die Bundesregierung
Inlandsflüge verbietet, dann fliegt jeder automatisch weniger. Es geht
schneller. Und Zeit ist im Moment der größte Faktor, der gegen uns
spielt. Klar haben die Bürger auch Verantwortung, aber man kann nicht
alles nur durch Veränderungen im Kleinen schaffen.
Wie siehst du die Zukunft von FFF?
Ich hoffe natürlich, dass wir möglichst schnell aufhören können zu
streiken. Andererseits befürchte ich, dass wir noch eine ganze Weile
weitermachen müssen. Wir haben nur den Druckpunkt, dass wir aus
der Schule rausgehen und da mal kurz die Normalität stören. Jetzt
müssen wir die Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, weiter
verwerten. Wir müssen Lobbyismus betreiben, mit den Leuten reden,
mit Politikern, mit der Wirtschaft. Ich spreche nicht für die Bewegung,
es ist meine persönliche Sicht darauf.
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STEPHAN ACKERMANN
Bischof von Trier

Viele Schülerinnen und Schüler engagieren
sich in der Initiative „Fridays for Future“ und
streiken freitags für den Klimaschutz und
eine schnellere Umsetzung der Klimaziele.
Dabei steht die Initiative auch in der Kritik,
da sie dazu führt, dass die Schülerinnen
und Schüler freitags der Schule fernbleiben.
Wie stehen Sie zu der Initiative „Fridays for
Future“? Was würden Sie den Schülerinnen
und Schülern raten?

Stephan Ackermann: Ich finde es gut, dass
so viele junge Leute sich für das Thema
Klimagerechtigkeit und Klimawandel einsetzen. Wir müssen jetzt handeln: Das sagen wir deutschen Bischöfe zum Beispiel auch in den „Zehn
Thesen zum Klimaschutz“, die wir im Frühling 2019 veröffentlicht haben.
Wir müssen zu einer Änderung unseres Lebensstils bereit sein, gerade
auch als Christinnen und Christen. Uns ist die Schöpfung anvertraut –
aber eben nicht als Verbrauchsmaterial. Deshalb finde ich es wichtig,
wenn sich junge Leute einerseits der Initiative sichtbar durch die Teilnahme an den Demos anschließen, andererseits aber auch ihren Lebensstil
hinterfragen, zum Beispiel gemeinsam als Familie.
Dass die jungen Leute bei ihrem Engagement auch mal schwänzen, steht
bei manchen in der Kritik. Die Frage ist doch: Was gewichte ich in dem
Moment höher – den Schulunterricht oder den konkreten Einsatz für eine
Sache? Eine Position zu beziehen, ist oftmals unbequem und bedeutet
eine Abwägung. Aber wenn ich es richtig wahrnehme, hat das Schule-

schwänzen ja auch dazu geführt, dass in den Schulen, mit den Lehrerinnen und Lehrern nicht nur das Thema Klimawandel diskutiert wird,
sondern auch die Frage nach Verantwortungsübernahme und politischem
und gesellschaftlichem Engagement. Und deshalb ist auch mein Rat, den
Kontakt zu politisch Verantwortlichen zu suchen. Denn für die geforderten Veränderungen braucht es den politischen Willen.
Dank „Fridays for Future“ ist der Klimaschutz in aller Munde. U.a. das Klimasparbuch gibt wertvolle Tipps, wie jeder einzelne von uns in seinem Alltag das Klima
schützen kann. Was fällt Ihnen leicht und an welchen Stellen ist es schwer, auf
persönlichen Komfort zu verzichten?
Zunächst einmal heißt der Verzicht auf etwas nicht automatisch Einbuße
der Lebensqualität. Lebensfreude ist ja nicht gleichzusetzen mit viel Konsum. Das wird mir zum Beispiel in der Fastenzeit immer wieder bewusst,
in der wir den Blick für das Wesentliche gewinnen wollen. Ich persönlich
versuche, zu Terminen in der Stadt zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad
zu fahren. Die Bienenstöcke in meinem Garten sind auch ein kleiner, aber
feiner Beitrag.
Was ich kritisch sehe, wofür ich aber noch keine Lösung habe, ist, dass
ich dienstlich so oft das Auto nutze. Ich bin viel mit dem Auto unterwegs;
oft begleiten mich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; das Auto ist eben
ganz oft auch mein Arbeitsplatz. Das wirkt sich auf die Wahl des Modells
aus. Bei den weiten Wegen in unserem Bistum sind die momentanen Angebote wie Hybrid- oder E-Fahrzeuge leider noch keine echte Alternative.
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Fotos (3): BGV Trier · Illustration: Man As Thep · Adobe Stock

QUIZ

VON GIANNA MARCHI
ehemalige FSJlerin Abteilung Jugend

K

limaschutz begegnet uns momentan
ständig. Doch was sollte man tun und was
bleiben lassen? Was ist eigentlich der
Treibhauseffekt? Wenn du die Zeitschrift
aufmerksam gelesen hast, ist die Lösung für dich
gar kein Problem!

frage 1

frage 2

Was ist das chemische Zeichen
für Kohlenstoffdioxid?

Was ist kein guter Einkaufstipp, um als Verbraucher
seinen Treibhausgasausstoß zu verringern?

C2O [P]

Regionale Produkte [R]

H2O [A]

Rind- statt Schweinefleisch [L]

CO2 [K]

Saisonale Produkte [E]

O2 [Z]

Mit dem Fahrrad einkaufen fahren [W]
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frage 3

frage 4

frage 5

2018 entsprach der CO2-Ausstoß
unseres Bistums in etwa …

Wie heißt die Umwelt-Enzyklika
von Papst Franziskus?

Was sollte möglichst schnell erreicht werden,
um die Klimaerwärmung zu bremsen?

2.800.000 Pkw-Kilometern [Z]

Hasta la Vista [L]

Rodung des Regenwalds [Z]

28.000.000 Pkw-Kilometern [P]

Laudato Si´ [M]

Nettonull [A]

280.000.000 Pkw-Kilometern [I]

La Atmósfera [O]

Senkung der KFZ-Steuer [F]

2.800.000.000 PKW-Kilometern [S]

Guantanamera [J]

Verbot von Recyclingpapier [V]

frage 6

frage 7

frage 8

Was fordert die Initiative „Fridays for Future“
konkret für Trier?

In welcher Klimazone leben wir?

Was fordert Papst Franziskus
in seiner Umweltenzyklika?

6-spuriger Ausbau der B 51 [E]

Tropische Zone [U]

Vertrauen auf Lösungen der Industrie [D]

Autobahntunnel unter der Stadt [I]

Gemäßigte Zone [E]

Beten, dass der Treibhauseffekt
nur eine Einbildung ist [W]

Ausbau der Radwege [D]

Polare Zone [M]

Errichtung eines Straßenbahnnetzes [Q]

Subpolare Zone [N]

Änderung unseres Lebensstils [M]
Verweigerung gegenüber
technischen Errungenschaften [E]

frage 9

frage 10

Nach welcher Stadt wurde ein bekanntes
internationales Abkommen zur Reduzierung
der Treibhausgase benannt?

Welche Steuer wird unter anderem
von der Initiative „Fridays for Future“
gefordert?

New York [T]

CO2-Steuer [S]

Kyoto [O]

Klimasteuer [I]

Berlin [A]

Rindfleischsteuer [L]

Tunis [M]

Biosteuer [G]

lösungswort
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Schick das Lösungswort bis zum 1. Dezember
an jugend@bistum-trier.de und gewinne einen
Hoodie oder eine von fünf Tassen der
Abteilung Jugend.

21

22

GOTTESDIENST
SCHÖPFUNG HEUTE
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GOTTESDIENST

SCHÖPFUNG

HEUTE
VON GIANNA MARCHI,
EHEMALIGE FSJLERIN ABTEILUNG JUGEND

Wir sind heute hier, um
die Schöpfung zu preisen
und Gott dafür zu danken.
Gleichzeitig möchten wir
uns aber auch von Gott
herausfordern lassen, indem
wir an die Ausbeutung der
Natur und die Änderung
unseres Klimas denken und
uns die Frage stellen, was
wir tun können.

I. EINFÜHRUNG
Wer kennt den ersten Satz in der Bibel? Genau! Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir glauben
daran, dass die Erde und alles, was auf ihr lebt, von Gott geschaffen ist: Menschen, Tiere, Pflanzen
und alles andere, das wir sehen und manchmal nicht sehen. Wenn wir morgens aus dem Fenster
schauen und die Natur bei Sonnenaufgang erblicken, können wir ob dieser Strahlkraft und Schönheit
nur staunen. Wir sind heute hier, um die Schöpfung zu preisen und Gott dafür zu danken. Gleichzeitig
möchten wir uns aber auch von Gott herausfordern lassen, indem wir an die Ausbeutung der Natur
und die Änderung unseres Klimas denken und uns die Frage stellen, was wir tun können.
Fragen zur Schöpfung (4 Ecken-Spiel)
» Ist die Erde in sieben Tagen oder Jahrmillionen Jahren entstanden?
» Ist Gott der Schöpfer der Erde oder die Evolutionstheorie?
» Ist Gott allmächtig und kann er die Welt komplett verändern?
» Ist ein Handy Gottes Schöpfung?
» Was ist das Größte, das Gott gemacht hat? Himmel und Erde oder die Liebe?

II. KYRIE
Du hast uns Menschen deinen Geist eingehaucht. Herr, erbarme dich …
Du schenkst uns die Achtung vor deiner Schöpfung. Christ, erbarme dich …
Du bist das Licht der Welt. Herr, erbarme dich …

III. TAGESGEBET
Großer Gott, wir haben uns hier versammelt, um dich in deiner Schöpfung zu preisen.
Alles, was du gemacht hast, ist schön; ist durchdrungen von deiner Liebe.
Deinen Sohn hast du der Niedrigkeit dieser Schöpfung anvertraut,
damit ein ewiger Bund zwischen Gott und den Geschöpfen geschlossen werde.
Schenke uns in dieser Feier deine Gegenwart, damit wir mehr und mehr von deiner Liebe
durchdrungen und mehr und mehr Teil deiner guten Schöpfung werden.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn und Erlöser. Amen.
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IV. LESUNG
Sir 43,1-12

V. EVANGELIUM
Joh 1, 1-18

VI. FÜRBITTEN
» Gott, lass uns staunen über die Wunder der Schöpfung.
Hilf uns, in allen Dingen deine Spur zu erkennen.

» Gott, unser Wissen und unsere Technologie gibt uns ungeahnte Möglichkeiten bei der
Nutzung der Güter der Erde. Schenke uns Augenmaß und Demut vor der Schöpfung,
damit wir die Grundlagen des Lebens nicht zerstören.
» Gott, hilf allen, die durch Umweltzerstörung krank an Leib und Seele geworden sind.
Schenke ihnen Lebenskraft, Lebensmut und Menschen, die sich an ihre Seite stellen..

LIEDER
» Wagt euch zu den Ufern
» Laudato Si

Fotos: Thaut Images, yellowj · Adobe Stock ·· Vieriu Adrian · shutterstock.com

» Gott, du hast uns die Erde gegeben, damit wir sie bewahren. Hilf uns, die Schöpfung zu
achten und zu schonen, damit auch zukünftige Generationen dein Werk bewundern können.

24

72H-AKTION
DIE WELT EIN BISSCHEN BESSER MACHEN …

Stolz werden die Stationen zum
Thema Kinderrechte Weihbischof
Brahm präsentiert.
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DIE WELT

EIN BISSCHEN BESSER MACHEN …

VON BENEDIKT WELTER*
Referent für Ministrantenpastoral

D

* unter Zuhilfenahme von Material der bischöflichen Pressestelle

onnerstagnachmittag, kurz vor fünf. Kleine Gruppen kommen aus allen Richtungen angelaufen und
versammeln sich auf dem Domfreihof in Trier, auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken und auf
vielen anderen Plätzen in unserem Bistum. Viele von ihnen tragen grüne T-Shirts, auf denen man ihr
Ansinnen erkennt: Sie machen mit bei der 72-Stunden-Aktion. 3.700 Kinder und Jugendliche sind es,
die sich in unserem Bistum angemeldet haben, um bei der Sozialaktion des Bundes der katholischen Jugend
(BDKJ) dabei zu sein. Bundesweit sind es sogar 85.000 Kinder und insgesamt 160.000 Beteiligte, die sich
vom 23. bis 26. Mai in sozialen Projekten und Aktionen zu Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, Demokratie,
Nachhaltigkeit oder gesellschaftlicher Zusammenhalt einsetzen.
Die Spannung steigt – was wird sie erwarten? Die meisten Gruppen haben ein „Get-It“-Projekt
gewählt. Das heißt, sie erfahren erst jetzt, was ihre Aufgabe für die nächsten 72 Stunden sein
wird. Bei den „Do-It“-Projekten hat die Gruppe vorab entschieden und geplant, welches Projekt sie
durchführen. Nun heißt es nur noch, den Countdown von 72 herunterzuzählen, dann ist es endlich
17:07 und die Aktion beginnt ganz offiziell, indem in kleinen Boxen die Arbeitsaufträge an die
Gruppen verteilt werden.
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DEMOKRATIEBÄNKE
Jugendverbände der Gemeinschaften christlichen Lebens
Die J-GCL (Jugendverbände der Gemeinschaften christlichen Lebens) Trier erhält
den Auftrag, „Demokratiebänke“ zu bauen
– also mobile Bänke, die sich etwa mit dem
Grundgesetz befassen.
Ryan (23), findet den Auftrag „sehr cool,
gerade vor dem Hintergrund, dass am
Wochenende auch Europawahl ist und wir
so das Demokratieverständnis ein bisschen
schärfen können“. Paula (25) gefällt an
dem Auftrag besonders der Teil, der sie
auffordert, mit Menschen in Kontakt zu
kommen: „Wir können die Bänke irgendwo
hinfahren und mit den Leuten über das
Thema Demokratie und Grundgesetz ins
Gespräch kommen.“

Um an die Projektaufträge in der Schatz
truhe zu kommen, müssen die Gruppen
vorher verschiedene Aufgaben lösen.

Für Bischof Ackermann, der gemeinsam mit den Jugendlichen die Eröffnung der Aktion in Trier feiert, ist klar: „Dass junge Leute sich ganz konkret
und sozusagen in Handarbeit einbringen und die Welt ein bisschen besser machen in dieser größten Sozialaktion in Deutschland, ist einfach klasse!
Wer in diesem Sinne ein ‚Weltverbesserer‘ ist, sollte nicht belächelt werden. Die Welt im Sinne Gottes zu gestalten, ist ein Auftrag vom Glauben her.“
Und so erbat er auch für alle Beteiligten Gottes Segen „und die Kraft, die Welt besser zu machen – so wie Du sie vorgesehen hast“.
Vom Insektenhotel über Recycling-Projekte, von einem Musizier-Marathon über die Renaturierung eines Fischteichs oder das Aufstellen von Demokratiebänken mit Bezug auf die Europawahlen ist alles mit dabei. Die Aktion soll das Gemeinwesen fördern und so finden viele Projekte nicht isoliert mit der
Gruppe, sondern inmitten der Gemeinde statt, auf Dorfplätzen, in Einkaufszentren, Altenheimen und Schulen.

Fotos(3): Bischöfliche Pressestelle · Illustration: BDKJ

INSEKTENHOTELS
Alfred-Delp-Schule Hargesheim
Die Seniorenresidenz „Pro Seniore“ in Bad
Kreuznach ist so ein Projektort. Hier wird es
laut. Sehr laut. Schülerinnen und Schüler der
7b aus der Alfred-Delp-Schule in Hargesheim
haben den Auftrag erhalten, hier Insekten
hotels zu errichten und so wird fleißig gesägt,
gehämmert und Schraube um Schraube mit
dem Akkuschrauber in den Latten versenkt.
Man versteht fast sein eigenes Wort nicht, aber
für Gerda Weber (83) ist das ein Wohlklang:
„Mein Mann hatte früher eine Schreinerei, da
kenne ich das“, sagt sie und es zeichnet sich
ein kleines Lächeln in ihren Mundwinkeln ab.
Die Hargesheimer Schüler sind kreativ:
Mit Tannenzapfen, Stroh, Holzstückchen und
anderen Naturmaterialien wird das „Hotel“
für die Insekten ausgestattet.

Alfred Delp Schule Bad Kreuznach
Gemeinsam mit den Bewohnern bauen
die Schüler_innen Insektenhotels.
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KINDERRECHTE GREIFBAR MACHEN
Katholische Jugend Dillingen
„Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren Bedürfnissen und
Fähigkeiten entspricht“. Das ist eines der grundlegenden Kinderrechte, wie sie am 20. November 1989 in der UN-Kinderrechtskonvention beschlossen wurden. Obwohl seitdem 30 Jahre
vergangen sind, sind diese Rechte vielen weiter unbekannt. Wie kann man das ändern? Und vor
allem, wie kann man diese Rechte Kindern in einfacher Sprache und spielerisch näher bringen?
Genau das ist die Aufgabe, die der 72-Stunden-Aktionsgruppe der Katholischen Jugend Dillingen gestellt wird. „Kinderrechte greifbar machen“ heißt es da knapp auf dem Papier. Es sollen
Stationen zu den Rechten gebaut und die dann bei einem Kinderfest am Sonntag vorgestellt
und eingesetzt werden.

Fotos(4): Bischöfliche Pressestelle

Student Julian und Schülerin Gina sägen, schrauben und malen am Samstag am Spiel „Vier
gewinnt“, ein Beitrag zum Recht auf Spielen, Erholung und künstlerische Tätigkeit. Der 16-jährige Dominik und die 19-jährige Johanna machen derweil den „Meinungsbriefkasten“ fertig, der
Kinder einladen soll, zu sagen, was sie denken. Es wird an einem „Religions-Memory“ gebastelt,
die Station zur Blindenschrift ist schon fertig. Alles sollte auch inklusiv sein und niemanden
ausschließen. Erst einmal fest am Werken sind alle sicher, dass die Kinderrechtstationen fertig
werden und beim abschließenden Kinderfest präsentiert werden können. Die Einladungen dazu
sind längst gedruckt und in Grundschulen und Kindergärten verteilt. Am meisten Spaß macht
die handwerkliche Arbeit, weil man so was nicht täglich hat, meint Gina und pinselt weiter
blaue Farbe auf ihre Spielwand.

Jugendgruppe Tälchen
Hier entsteht eine Demokratiebank
mitten in Niedermennig

Am meisten Spaß macht die
handwerkliche Arbeit, weil
man so was nicht täglich
hat, meint Gina und pinselt
weiter blaue Farbe auf ihre
Spielwand.

DEMOKRATIEBANK
Jugendgruppe Tälchen
Vor dem Jugendraum in Konz-Niedermennig
fliegen derweil die Späne. 15 Jugendliche
aus der Jugendgruppe Tälchen sägen, fräsen
und schleifen gemeinsam lange Holzbalken.
Ihr Auftrag? Baut eine Demokratiebank! Das
spannende hier ist, dass zeitgleich die drei
benachbarten Gruppen in Konz-Könen, Temmels
und Wasserliesch den gleichen Auftrag erhalten haben. Marius (16) hat mit einem Auftrag
gerechnet, bei dem man einfach etwas zusammenbaut, ein Klettergerüst zum Beispiel. „Bei
unserem Projekt muss man sich aber wirklich
Gedanken machen: Was bedeutet Demokratie
eigentlich und wie können wir unsere Ideen
dazu umsetzen?“ Der entscheidende Impuls
kommt vom künstlerischen Leiter des Projekts
Demokratiebank, Nuhan Alp aus Trier. „Es ging
mir in erster Linie um Schrift und deren Wirkung. Ich wollte den Jugendlichen zeigen, wie
unterschiedlich Handgeschriebenes wirkt und
welche Rückschlüsse man daraus ziehen kann,
welche Emotionen dabei ausgedrückt werden.
Diesen Effekt wollte ich mit Gesetzestexten in
Verbindung bringen.“ Die Jugendlichen kamen
dann im Gespräch auf die Idee, die selbst
gezimmerte Bank mit Artikeln aus dem Grundgesetz zu beschriften. Dabei verwenden sie
verschiedene Schriftarten und drücken so aus,
wie sie den jeweiligen Text selbst wahrnehmen.
Gleichermaßen regen sie jene, die auf der Bank
Platz nehmen, zum Nachdenken an.
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Wie Minderjährige an der Gestaltung von lebendiger Demokratie teilhaben können und welche
Themen ihnen wirklich wichtig sind, konnten die
Gruppen dann freitags mit Ministerpräsidentin
Malu Dreyer diskutieren. „Politik bedeutet, sich
einmischen und mitentscheiden. Das geht schon
in der Schule, z. B. in der Schülervertretung. Es
geht darum, etwas zu verändern – im Großen
wie im Kleinen“, so Dreyer. Marius würde gern
noch einen Schritt weiter gehen: „Ab 16 wählen
zu dürfen, fände ich gut. Leider werden wir in
der Öffentlichkeit nicht als entscheidungsfähig
angesehen. Es wäre aber wichtig, Themen, die
uns beschäftigen, auch in der Politik unterzubringen.“

KAMPAGNE ZU INSEKTEN- UND BIENENSTERBEN

Los K’ara panzas
Vor einem großen Supermarkt in
Wittlich werden die Kund_innen über
Nachhaltigkeit informiert.

Los K’ara panzas, Wittlich
Vor dem Shoppingcenter Bungert in Wittlich geht’s bunt zu. „Einen
Jutebeutel für die „ jute Sache?“, fragt Silas und drückt einer verdutzten
Kundin vor dem Eingang eine Jute-Tragetasche in die Hand. Der 15-jährige hat rund vier Stunden geschlafen und steht seit Stunden vor dem
Einkaufszentrum. Der Auftrag der Gruppe Los K’ara panzas (bolivianisch
für „die nackten Bäuche“) ist ganz schön umfangreich: Baut ein Insektenhotel, macht die Leute auf das Insekten- und Bienensterben aufmerksam,
klärt darüber auf, wie wichtig saisonales und regionales Einkaufen ist. Da
ist ganz schön Zeitdruck angesagt: „Die 72 Stunden hatten wir eigentlich
nicht, denn wir mussten bis Samstag neun Uhr alles stehen haben. Das
war schon stressig, aber wir wollten alles geben, um hier heute einen
schönen Kampagnenstand zu bieten“, erklärt die 20-jährige Madita.
Bis Freitagnacht um drei Uhr hat die rund zehnköpfige Gruppe mit
Hochdruck an den Aufgaben gearbeitet: Vor dem Dekanatsbüro in Wittlich
wurde die Motorsäge angeworfen und das Insektenhotel gebaut. Die
jungen Leute haben Flyer mit Rezepten und einer Übersicht der verschiedenen Obst- und Gemüsesorten nach Saison gestaltet. Außerdem haben
sie eine Waage gebaut, die veranschaulicht, wie schlecht der CO2-Fußabdruck eines neuseeländischen Apfels im Gegensatz zu dem eines
heimischen Apfels ist. Dazu haben sie witzige Plakate zum Thema Bienen
gestaltet und den Eine-Welt-Laden und einen lokalen Imker kontaktiert.
Dieser stiftet kurzerhand sogar zwanzig Prozent der Einnahmen seines
Honigs für die gute Sache. Selbst ein Ganzkörperkostüm Model „Biene“
konnten sie auftreiben, in dem Pauline am Aktions-Samstag die selbst
gebastelten „Samenbomben“ mit Wildblumen verteilt.

Doch warum der bolivianische Gruppenname? Neben Pfadfindern und
Jugendlichen aus Pfarreien im Raum Wittlich sind auch die beiden
Bolivianer Adalid und Pablo, beide 25, mit von der Partie. Beide machen
als Reverse-Freiwillige ein soziales Jahr im Bistum Trier, Pablo bei der
Fachstelle Jugend Marienburg und Adalid in der Caritaswerkstätte in Trier.
„Unsere Gruppe steht im Austausch mit bolivianischen Jugendlichen in
Sucre, die genau das gleiche Projekt dort machen“, erklärt Adalid. Denn
auch in Bolivien, dem Partnerland des Bistums Trier, läuft zeitgleich 72
Stunden lang eine Sozialaktion der katholischen Jugend. „Es ist toll, weil
wir so die Welt überall für die Menschen besser machen“, sagt Adalid.

In Bolivien selbst findet
zeitgleich auch eine
72h-Aktion statt.
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Katholische Jugend Heimbach-Weis
Bunte Wägen wurden in Heimbach-Weis gestaltet,
um über das Partnerland Bolivien zu informieren.

LEBEN IN BOLIVIEN
Katholische Jugend Heimbach-Weis

Die Partnerschaft
zwischen der Kirche in
Bolivien und dem Bistum
Trier besteht seit fast
60 Jahren. Und so ist
es für das Bistum von
besonderer Bedeutung,
dass die Aktion parallel
auch in Bolivien
stattfindet und die jungen
Leute in Bolivien und
hier während der Aktion
zeitweise in Kontakt
miteinander stehen.

Auch die Katholische Jugend in Heimbach-Weis hat ein Projekt mit Bolivienbezug: Ihre Aufgabe
bestand darin, durch verschiedene Mittel auf das Leben in Bolivien aufmerksam zu machen. Und
wie macht man das in einer der Karnevalshochburgen im Rheinland? Natürlich mit einem Karnevals
umzug mitten im Mai. „Wir haben oft Freiwillige aus Bolivien hier“, erklärt Theresa Zwick die Verbindung zum südamerikanischen Land. Die 23-Jährige war selbst auch schon in Bolivien. „Wir möchten
hier zeigen, was das für ein Land ist und wohin die Spenden für die alljährliche Kleidersammlung
gehen“.
Und so schallt Sonntag mittags bei bestem Sonnenschein „Alaaf “ durch die Straßen von Heimbach-Weis. Die Bollerwagen stellen das Partnerland vor, zeigen aber auch aktuelle, politische
Themen wie Plastikabfall und Umweltschutz. Nach dem Umzug gibt es ein großes Fest mit Spezialitäten wie Erdnusssuppe, einer Tanzvorführung und durch die ausgestellten Motivwagen einen
kleinen Einblick in den bolivianischen Alltag.
Die Partnerschaft zwischen der Kirche in Bolivien und dem Bistum Trier besteht seit fast 60 Jahren.
Seit dieser Zeit unterstützt das Bistum mit Aktionen wie der Kleidersammlung verschiedene
Projekte in Bolivien; dazu zählen die pastorale Arbeit, die Förderung von Bildung, aber auch der
Klimaschutz. Und so ist es für das Bistum von besonderer Bedeutung, dass die Aktion parallel auch
in Bolivien stattfindet und die jungen Leute in Bolivien und hier während der Aktion zeitweise in
Kontakt miteinander stehen. „Über Grenzen hinweg setzen sie sich für eine gute Sache ein – das
stärkt das Gefühl von weltweiter Solidarität und Gemeinschaft“, unterstreicht die BDKJ Diözesanvorsitzende Susanne Kiefer.
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SPENDENLAUF FÜR
MEHR FRIEDEN IN EUROPA

Foto: Claudia Jörg

Jugendkirche „crossport to heaven“
& Jugendzentrum Sohren

So sehen Sieger aus:
Beim Friedenslauf vom Crossport to Heaven nach
Sohren nahmen spontan über 50 Läufer teil.

Internationalen Charakter hatte auch das Projekt für die Jugendkirche „crossport to heaven“ und das Jugendzentrum Sohren. Hier lag
die Herausforderung in der raschen gemeinsamen Organisation. Die
Jugendlichen von „crossport to heaven“ und dem Jugendzentrum
Sohren mussten sich kennenlernen und ihre Aufgaben gut mitein
ander abstimmen. Sie haben in 72 Stunden einen Spendenlauf mit
über 50 spontanen Teilnehmern für mehr Frieden in Europa organisiert. Der Erlös kommt einer Kinder- und Jugendeinrichtung in
Bosnien-Herzegowina zugute. Diese wurde von den Jugendlichen
zwischenzeitlich im Rahmen der Jugendbegegnung im Sommer besucht. Deren Jugendliche haben während der Aktion eine Fahrradtour
organisiert, um ihren Wunsch, Teil der europäischen Gemeinschaft zu
werden, deutlich zu machen. Hierüber haben die beiden Gruppen bei
verschiedenen Aktionen in den Städten des Landkreises informiert.
Sie luden nicht nur zum Friedenslauf, sondern auch zum Wählen ein.
Dazu wurden kleine Videobeiträge mit Statements von Bürgern aus
der gesamten Region gedreht und zu einen gemeinsamen Film mit Jugendlichen aus Orasjne zusammengefügt. Dessen Vorführung rührte
mit seiner Herzlichkeit und den Bildern aus Bosnien.

FAZIT DER 72H-AKTION
Freude & Stolz über so viel Engagement

Mockup: zweipunktnull

Einen Film über die diesjährige 72h-Aktion
findet ihr auf unserem YouTube-Kanal.
Schaut doch mal vorbei!

Während vielerorts am Sonntag die Aktion mit deinem großen Fest
gefeiert und beendet wird, resümiert Susanne Kiefer: „Wir sind
stolz und glücklich, dass sich so viele Kinder, Jugendliche, aber auch
erwachsene Helfer beteiligt haben. Besonders toll fanden wir dieses
Jahr die große Bandbreite des Engagements – politisch, sozial,
ökologisch, alles war dabei.“
Auch der Co-Vorsitzende Rainer Schulze, der die Aktion im Saarland
mit einem Team koordiniert hat, pflichtet ihr bei: „Wenn man sich
bewusst macht, dass allein im Saarland 108.000 Stunden ehrenamtlichen Engagements geleistet wurden, dann ist das eine Zahl,
die mich stolz macht auf die Kinder und Jugendlichen.“ Kiefers Lob
geht auch an die Teams der Koordinierungskreise und Gruppenleiter,
die vor Ort die Projekte organisiert und mit den Kindern und Jugendlichen umgesetzt haben. „Auch sie haben 72 Stunden ihrer Zeit
aufgebracht, um sich mit den Kindern
und Jugendlichen gemeinsam für den
guten Zweck einzusetzen. Damit setzen
sie alle ein deutliches Zeichen für
ehrenamtliches Engagement in Kirche,
Gesellschaft und Politik.“
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AUSBLICK

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN & FACHTAGE
VERANSTALTUNGEN

dezember 2019

Mai 2020
Diözesanes
Ministrantenlager
Ministrant_innen ab 9 Jahren

#connected
Für Jugendliche von 16 bis 27 Jahren
6. bis 8. Dezember, Klausen

Zeit für mich und Zeit für Gott, IHM ein
Wochenende im Alltag reservieren, in
Verbindung treten, mir so viel Stille
gönnen, wie mir guttut, ankommen und
loslassen, das Herz öffnen und die Seele
baumeln lassen, einen spirituellen Ort
erleben, Halt finden und Halt geben,
gemeinsam beten, neue Leute kennenlernen, über Gott und die Welt ins
Gespräch kommen, ein entspanntes
Wochenende genießen, Glauben stärken …

Mai 2020
Heilig Rock Jugendtage
mit 24h-Gebet um
geistliche Berufungen
Für Kinder & Jugendliche ab 9 Jahren
2. bis 3. Mai, Trier

„Steh auf!“, unter diesem Motto wollen
wir den Jugendtag im kommenden Jahr in
neuem Gewand feiern. Aus dem eintägigen
Jugendtag wird ein zweitägiges
Jugendtreffen mit Übernachtungs- und
Verpflegungsmöglichkeit. Neben den
Workshops, dem Gottesdienst und dem
Angebot „The stage is yours“ gibt es die
24-Stunden-Gebetsaktion, ein Konzert
und eine Party bis in die Nacht.
Also „Steh auf “ und sei dabei!

21. bis 24. Mai

Im nächsten Jahr gibt es noch ein
weiteres neues Projekt: Ein diözesanes
Ministrantenlager an Christi Himmelfahrt.
Viele kennen Zeltlager bereits aus der
eigenen Pfarrei, dem eigenen Verband oder
Dekanat. Wir wollen nicht in Konkurrenz
zu diesen hervorragenden Angeboten
gehen, sondern die Angebotsvielfalt
erweitern. Bei diesem Abenteuer habt
ihr die Möglichkeit, gemeinsam mit eurer
Gruppe neue Ministrant_innen aus anderen
Pfarreien kennenzulernen, euch mit dem
Dienst als Ministrant_in zu beschäftigen
und unvergessliche Erinnerungen mit nach
Hause zu nehmen. Ein langes Wochenende
ohne Strom und dafür voll mit Spiel, Spaß
und Spiritualität.

juni 2020
Route Echternach
Für Jugendliche ab 14 Jahren
1. bis 2. Juni von Trier nach Echternach

Zum 40jährigen Bestehen der Route
Echternach bietet die Abteilung Jugend
dieses Jahr eine Jubiläumswallfahrt an:
Nach einem Gottesdienst starten wir
Pfingstmontag schon morgens vom Dom in
Trier aus unseren Pilgerweg nach Echternach. Wir übernachten auf halber Strecke,
um dann in den frühen Morgenstunden
unser Ziel zu erreichen und in Echternach
einen Jugendgottesdienst zu feiern.
Höhepunkt der Wallfahrt ist die Teilnahme
an der Echternacher Springprozession.
Begleitet wird unsere Jubiläumswallfahrt
„40 Jahre Route Echternach – 40 Kilometer“
von Bischof Stephan Ackermann.

August & Oktober 2020
Diözesanjugendwallfahrten
Für Jugendliche ab 16 Jahren
8. bis 15. August, Lourdes
9. bis 16. Oktober, Santiago > Finisterre

Im nächsten Jahr hast du gleich zwei
Mal die Möglichkeit, mit uns auf
Diözesanjugendwallfahrt zu gehen:
Vom 8.-15. August machen wir uns auf
den Weg nach Lourdes, wo der Legende
nach die Jungfrau Maria einem jungen
Mädchen erschienen ist. „100 km weiter“:
Vom 09.-16. Oktober führen wir dann die
Wallfahrt von diesem Jahr fort und pilgern
von Santiago nach Finisterre. Da sich
viele Jakobspilger nach dem lebhaften
Zieleinlauf in Santiago noch nach einem
ruhigen Abschluss ihrer persönlichen
Pilgerreise sehnen, hat sich der letzte
Teil bis Finisterre zum heimlichen Ziel
des berühmten Caminos entwickelt.

Weitere Infos und die Anmeldung zu den
Veranstaltungen findest du auf unserer
Homepage: www.jugend-bistum-trier.de
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FACH- UND
STUDIENTAGE 2020
03.01.20

MEHR Konferenz

bis
06.01.20

 Augsburg

10.02.20

Jugendpastorale Studientage

bis
11.02.20

 Trier

19.03.20

Fachtag „Sexuelle Bildung“

Foto: Patrizia Tilly · Adobe Stock

bis
20.03.20

 Vallendar

19.09.20

Studientag Glaubenskommunikation
 Trier

04.11.20

Diözesaner Tag
der Kinder- und Jugendhilfe
 Trier

Alles, was recht ist …

NEUE, AKTUALISIERTE DRUCKVERSION DER ARBEITSHILFE
Diese Arbeitshilfe richtet sich an Haupt- und Ehrenamtliche der
kirchlichen Kinder- und Jugend(verbands)-arbeit im Bistum Trier,
die als Leitungen von Kinder- und Jugendgruppen, Tagesausflügen,
Ferienfreizeiten oder als Betreuungspersonen tätig sind. Sie
behandelt ein Thema, das – wenngleich nicht das wichtigste für
die Kinder- und Jugend(verbands)arbeit – eines ist, das Jede und
Jeden betrifft und einige Kenntnisse für die verantwortungsvolle
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verlangt. Neben Situationen
von A bis Z sind folgende Inhalte aufgegriffen, aktualisiert bzw.
ergänzt: Aufsichtspflicht, Jugendschutz, Kindeswohl(gefährdung),
Gesundheitsvorsorge und Infektionsschutz, Datenschutz und
Versicherungen.

NEU: Dort stehen die Checklisten und Beispielformulare als PDFDateien (die am PC ausgefüllt werden können) bzw. als Word-Dateien
(zum Anpassen an die jeweilige Maßnahme) zum Download bereit.
Für die Bestellung der kostenlosen Arbeitshilfe bitte eine E-Mail
mit Lieferadresse und dem Betreff „Alles was recht ist“ an:
jugend@bistum-trier.de senden.

Mock-Up: zweipunktnull

Die Arbeitshilfe wird regelmäßig in der Online-Fassung aktualisiert
und ist in der jeweils neuesten Form abrufbar unter: www.jugendbistum-trier.de/themen/recht-und-versicherung. Hier kann man seine
Kontaktdaten eingeben, um über Änderungen informiert zu werden.
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IMMER NOCH

Superfood?
BIBLISCHE LEBENSMITTEL AUF DEM PRÜFSTAND
VON DEBORAH KÖLZ

B

eim Thema Essen und Bibel denkt man an Adam und Evas Apfel und an die
Brot-und Fisch-Vermehrung. Daniel legt sich für eine Obst- und Gemüseernährung mit dem babylonischen König an und Gott ist eh Profi, was
Superfood angeht: Er ließ Manna vom Himmel fallen. Nicht zuletzt werden
durch Jesus Brot und Wein beim letzten Abendmahl wichtig. Deutschland hat
heute genug zu essen. Doch folgen auch bei uns, wie bei Joseph in Ägypten, auf
sieben fette Jahre, sieben schlechte? Wie es heute um diese biblischen
Lebensmittel bestellt ist:

Brot und Wein
Immer noch Heiliges Mahl?
2015 landeten in Deutschland 1,7 Mio. Tonnen Backwaren im Müll, stellte die Umweltorganisation WWF
2018 in einer Studie fest. Die Hälfte davon werfen wir Zuhause weg. Muss ein Bäcker wirklich kurz vor
Ladenschluss noch das komplette Angebot ofenfrisch bereithalten?? Denn für alles, was weggeworfen
wird, wurden zuvor Ressourcen völlig unnötig genutzt und verbraucht. Im Jahr 2015 ergab sich so
eine umsonst bebaute Ackerfläche von über 550 Fußballfeldern. Verluste entstehen nun auch durch
Dürre: 2018 vertrocknete etwa ein Fünftel der Getreideernte. „Unsere Haupt-Getreidesorten machen
bei Temperaturen von mehr als 27 Grad schlapp“, erklärt Wilfried Bommert vom World Food Institute
Berlin. Das meiste Angepflanzte sei auf einen engen Temperatur- und Wasserkorridor ausgelegt worden. Es brauche neben Weizensorten und Mais auch wieder mehr Nutzpflanzen wie schon bestehenden
Dinkel oder Buchweizen, sagt er.
Die Deutschen Winzer sind derweil beim Klimawandel noch die Gewinner, spüren ihn aber:„Seit 30
Jahren merken wir deutlich, wie es kontinuierlich wärmer wird“, sagt Ernst Büscher, Sprecher des
Deutschen Weininstituts. Wetterextreme mit Sonnenbrand und Hagel will niemand. Die Klimaveränderung bringt auch unheilbare Krankheiten oder Insekten, die die Ernte versauern. Noch lassen sich aber
Wasserleitungen legen oder schattigere Hanglagen bepflanzen – Mosel-Messwein ist bisweilen nicht
gefährdet.

TIPP
WAS KANN ICH TUN?
Beim regionalen Bäcker kaufen – frisch Produziertes statt gefroren Aufgebackenes. Manche
kleinen Filialen bieten auch mal Brot vom Vortag
an. Außerdem kann man selbst Zuhause backen
und trockenes Brot z. B. für Frikadellen oder
Knödel nutzen.

AUSGABE 02
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Wasser
Überlebensmittel

Fotos: MIA Studio, Riccardo Mayer · shutterstock.com ·· Illustrationen: Victoruler, drawlab19 · Adobe Stock

Jesus sprach bildlich davon, das „Wasser des Lebens“ zu geben. Bis heute
ist Trinkwasser unser wichtigstes Lebensmittel. Eine Ressource, die auch
in Deutschland bald zum umkämpften Gut werden könnte, warnte das
Umweltbundesamt im Juli. In China schmelzen durch den Klimawandel
beispielsweise schon Gletscher unwiederbringlich ab, die sonst verlässliche Wasserspeicher für das Land waren.
Abgeholzte Regenwälder verschlechtern die Situation weiter. Denn:
„Eigentlich verdunsten z.B. allein über dem Amazonas täglich über 20
Milliarden Liter Wasser, die sich an den Anden wieder abregnen“, erklärt
Katharina Nilles, Bolivienreferentin der Trierer Diözesanstelle Weltkirche.
„Fehlende Bäume schwächen den Kreislauf. Das hat also Auswirkungen
auf Regenwald und Höhenlagen.“ In Cochabamba/Bolivien gab es vor 19
Jahren außerdem den ersten „Wasserkrieg“. Die Bürger demonstrierten
monatelang gegen die Privatisierung ihres Wassers durch einen Großkonzern. Durch den Verkauf an den Konzern waren die Wasserpreise für die
Bevölkerung um 300 Prozent gestiegen. Seit 2010 ein UN-Menschenrecht.
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TIPP
WAS KANN ICH TUN?
Einfach mal den Hahn aufdrehen und Leitungswasser trinken. Wenn das aufgrund alter
Leitungen bedenklich erscheint, gibt’s z. B.
auch Filter-Karaffen. Mineralwasser aus der
Region hat kürzere Wege – auch für Leergut,
das wieder befüllt wird.

Das Bildungsprojekt „ÜberLebensMittel
Wasser“ fasst zusammen, dass für ein
Kilo Rindfleisch 15.400 Liter Wasser
verbraucht wurden, 4.300 Liter für ein
Kilo Hühnchen. Milch und Eier betrifft
das auch. Das kommt vor allem durch
das wasserzehrende Futter, wie Mais
und Soja.

Tierische Proteine
Bleibt‘s beim katholischen Freitags-Fisch und Sonntagsbraten?
„Fleischkonsum ist Klimakiller Nummer Eins“, stellt Wilfried Bommert klar. Bis Fleisch, Milch und Eier
produziert werden, brauchen die Tiere Wasser und Futter. Dazu sind Wasser, das andernorts dann
fehlt, und riesige Anbauflächen nötig. Der Amazonas brennt also auch wegen der Futter-Nachfrage
von Mais und Soja aus Europa und Asien. „Auch in Deutschland werden 50 Prozent der Ackerflächen
für Tierfutter verwendet“, sagt Markus Wolter, Miserior-Experte für Landwirtschaft und Ernährung.
Deshalb plädiert er für weniger Fleisch, z.B. nur den Sonntagsbraten, einmal die Woche. Denn die
Menge machts: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt einem normalen Erwachsenen 300 bis 600 g Fleisch und Wurst pro Woche. „Frauen kommen da relativ nah ran, mit 600 bis
700 g. Bei Männern sind es über ein Kilo“, sagt Wolter, „Das ist dann weder nachhaltig noch gesund.“
Auch Fisch reicht, laut DGE, einmal die Woche aus. Aber Wolter betont: „Fisch ist mittlerweile ein
absolutes Luxusgut geworden. Er sollte als Delikatesse nicht öfter als einmal im Monat, wenn
überhaupt, verzehrt werden.“ Für andere ist er zudem wichtiger: Laut Bundesregierung sind
Meerestiere für mehr als eine Milliarde Menschen der Welt die primäre Proteinquelle. „Schreitet
die Erderwärmung voran, so werden steigender Kohlendioxidgehalt und höhere Temperaturen das
Wasser wärmer und saurer machen“, warnt der WWF. „Kleinstorganismen könnten sterben, ganze
Nahrungsketten auseinanderbrechen“. Zusätzlich droht Überfischung. Statt bedrohtem Thunfisch
wird laut Greenpeace mittlerweile sein Verwandter, der Skipjack, gefangen.

TIPP

WAS KANN ICH TUN?
Fleischkonsum reduzieren, dafür besseres
Fleisch kaufen. Unter „Einkaufsratgeber
Fleisch und Wurst“ oder „Fisch und Meeresfrüchte“ zeigt der WWF, auf welche Nachhaltigkeits-Label ihr dabei achten könnt. Eine der
stärksten Alternativen: Hülsenfrüchte! Bohnen,
Linsen, Erbsen, Soja. Laut Bundeszentrum
für Ernährung (BfE) enthalten keine anderen
pflanzlichen Lebensmittel so viel Protein.

34

TITELTHEMA
KLIMASCHUTZ & SCHÖPFUNG

BELIEVE
DAS JUGENDMAGAZIN DES BISTUMS TRIER

Foto: monticellllo, Illustrationen: drawlab19 · Adobe Stock

Obst und Gemüse
Goldene Vitamine aus aller Welt

TIPP
WAS KANN ICH TUN?
Regional, saisonal und vielfältig einkaufen.
Vielleicht mal auf den Wochenmarkt gehen
und auch bisher kaum genutztes Gemüse
ausprobieren. Heimisches Obst und Gemüse
kann man zum Aufbewahren auch einmachen.

Des Deutschen liebstes Gemüse ist die Tomate. Die kommt das ganze Jahr größtenteils aus den
Niederlanden, Belgien, Frankreich und Italien und trockenen Ländern wie Spanien und Marokko. Laut
der Webseite virtuelles-wasser.de braucht die Tomate im heißen Spanien fünfmal so viel Wasser wie
beim Anbau in Deutschland – hier sind es pro Kilo neun Liter. In den Niederlanden sogar nur zwei
Liter pro Kilo. Der saisonferne Anbau in Gewächshäusern drückt dort aber wieder die Energiebilanz.
Auch weite Transportwege sind ein Problem. Bananen, des Deutschen zweitliebstes Obst, kommen
wie viele andere Übersee-Früchte unter hohem Energieaufwand per Kühlschiff zu uns. Leicht verderbliche exotische Ware kommt sogar per Flugzeug. „Daher sollten wir solches Obst wieder
bewusst als Luxusprodukte konsumieren“, findet Wolter. Bommert sagt, „das einen der Klimawandel vielleicht sogar bald dazu zwingt.“ Durch ihn kämen neue Insekten und Krankheiten, die
Bohnenfrüchte wie Kakao, Kaffee und anderes Obst dezimieren würden. Auch nach Deutschland:
Hier seien Pilze bei Wärme und Feuchtigkeit auf dem Vormarsch. „Erdbeeren und alle Beerenpflanzen sind da extrem anfällig“, sagt Bommert. Pflanzliche Artenvielfalt helfe zum Schutz und Ersatz.

Alternativen
"Johannes-Diät“ und SuperFood
Über Johannes den Täufer wird berichtet, er hätte von Heuschrecken und Honig gelebt. Auch in Deutschland gibt es Ansätze, Insekten als Eiweißquelle
zu nutzen. Markus Wolter hat aber auch Bedenken: „Die werden immer so gehypt als große Alternative. In Deutschland wäre das allerdings eine Frage
der Energie.” Insekten mögen es warm. Aufzuchtanlagen müssten hier geheizt werden, um ein Dauerklima von über 23 Grad zu schaffen. Wolters Fazit:
„Es kann eine spannende Ergänzung in den Ländern sein, in denen das klimatisch hinpasst, die Energiebilanz dann stimmt und keine neuen Futtermittel
dafür angebaut werden müssen.”
Für Super-Food muss man aber eigentlich gar nicht so weit schauen. Statt Chiasamen gibt es hier Leinsamen, Schwarze Johannisbeeren können GojiBeeren ersetzen. Blau machen: statt Acai-Beeren Heidelbeeren, Holunderbeeren, blaue Trauben oder Rotkohl essen. Viele ungesättigte Fettsäuren hat
nicht nur der Wasservielfraß Avocado, sondern auch Walnüsse. Hirse und Hafer statt Quinoa nehmen und Broccoli statt Weizen- oder Gerstengras,
so die Verbraucherzentrale. Unter „Omas Gemüse frisch aufgetischt“ entdeckt das BfE auch Mairübe, Mangold, Portulak und Stielmus neu, außerdem
Pastinake, Rote Bete, Schwarzwurzel, Steckrübe oder Topinambur.

PERSONALIA
MITARBEITER-STECKBRIEFE
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HERZLICH
WILLKOMMEN
Unsere guten Wünsche begleiten die, die einen wichtigen Schritt für ihr Leben machen
und an einer neuen Stelle beginnen. Wir wünschen ihnen dazu Gottes reichen Segen
und danken ihnen herzlich für ihre Arbeit, Mühe, Zeit und ihr Mitdenken in der Jugendarbeit.

Ulrike Laux
Alter: 43
Wohnort: seit 21 Jahren in Trier

Annika Valentin

Alter: 24

Alter: 22

Wohnort: Urmitz/Rhein

Wohnort: Saarland

Was bisher geschah…:
Nach meinem Fachabitur habe ich eine
Ausbildung zur Industriekauffrau begonnen.
Da mich diese Arbeit nicht erfüllt hat, habe
ich mich dazu entschlossen, Soziale Arbeit in
Koblenz zu studieren. Nach meinem Studium
ging es für mich direkt ins Haus der offenen Tür
Koblenz.

Was arbeitest du momentan?
Neben meiner Tätigkeit im Jugendzentrum
Saarburg als pädagogische Mitarbeiterin,
absolviere ich mein letztes Semester an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft des
Saarlandes.

Was arbeitest du momentan?
Ich bin neue Sozialarbeiterin
im Haus der offenen Tür Koblenz
Worauf freust du dich bei deiner neuen Aufgabe?
Ich freue mich besonders auf viele neue
Erfahrungen, Eindrücke und Herausforderungen
mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort.
Vor allem freue ich mich auf die Planung
neuer Projekte und Veranstaltungen.
Lebensmotto
Hinfallen, Aufstehen, Krönchen richten,
weiter gehen ;)

Worauf freust du dich bei deiner neuen Aufgabe?
Da ich erst ganz frisch im Berufsleben bin,
freue ich mich auf sämtliche neuen Aufgaben
und Herausforderungen, die sich durch die
Mischung Studium und erfahrbare Praxis
auf der Arbeit ergeben werden.
Zudem freue ich mich auch darauf, viele
neue Menschen kennenzulernen sowie auf
den direkten Kontakt mit den Jugendlichen
und deren Lebenswelt.
Lebensmotto
„Habe Mut, Dich deines eigenen Verstandes
zu bedienen“ (Immanuel Kant)

Was arbeitest du momentan?
Seit dem 01.08.2019 arbeite ich als Referentin
für Prävention und sexuelle Bildung in der
Abteilung Jugend, Arbeitsbereich Diözesane
Maßnahmen und Ministrantenpastoral.
Worauf freust du dich bei deiner neuen Aufgabe?
Ich freue mich darauf mich weiterhin aktiv für
die Prävention gegen sexualisierte Gewalt, nun
zielgruppenspezifisch auf Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene ausgerichtet, einsetzen
zu können und mein Aufgabenfeld um das
wichtige Thema sexuelle Bildung erweitern
zu können.
Lebensmotto
Gefällt dir etwas nicht, dann ändere es. Kannst
du es nicht ändern, ändere deine Einstellung.

Fotos (3): privat

Sarah Schäfer

Was bisher geschah…:
Ich habe in Trier Diplom-Pädagogik studiert
und nach dem Studium über 10 Jahre bei
einem freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe
mit Minderjährigen und Erwachsenen in
benachteiligten Lebenssituationen gearbeitet.
2015 habe ich die Tätigkeit in der Fachstelle
Kinder- und Jugendschutz des Bistums Trier
aufgenommen. Dort war ich intensiv mit der
Entwicklung und Umsetzung präventiver
Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt
beschäftigt und u.a. als Schulungsreferentin
tätig. Seit 2016 arbeite ich zusätzlich als
Beraterin in der Erziehungs-, Ehe-, Familienund Lebensberatungsstelle des Bistums Trier
in Bitburg.

Feedback
Wir freuen uns über eure Rückmeldung!
Fragen, Kritik, Lob oder
Anregungen einfach per Mail an:
jugend@bistum-trier.de

VERANSTALTUNGEN
& FACH- UND STUDIENTAGE
22.11.19

Messdienerschulung

19.03.20

bis

„Mehr als nur Messdiener …“

bis

23.11.19

 Vallendar

20.03.20

06.12.19

#connected

02.05.20
bis

 Vallendar

Heilig Rock Jugendtage
mit 24h-Gebet um geistliche Berufungen

08.12.19

 Klausen

03.05.20

 Trier

02.01.20

Sternsingeraktion 2020

21.05.20

Diözesanes Ministrantenlager

Diözesaner Eröffnungsgottesdienst

03.01.20

bis

 Völklingen

24.05.20

MEHR Konferenz

01.06.20

bis

bis

 steht noch nicht fest

Route Echternach
Jubiläumsroute zum 40-jährigen Bestehen

06.01.20

 Augsburg

02.06.20

 Von Trier nach Echternach

31.01.20

Kick-Off Treffen

08.08.20

Diözesanjugendwallfahrt

bis

Weltjugendtag 2022 Lissabon

bis

01.02.20

 Klausen

15.08.20

 Lourdes

01.02.20

Jugendvigil

19.09.20

Studientag Glaubenskommunikation

 Kloster Maria Laach
10.02.20

Jugendpastorale Studientage

bis

 Trier
09.10.20
bis

11.02.20

 Trier

16.10.20

13.03.20

Jugendwallfahrt „Dein Weg zählt“

04.11.20

Diözesanjugendwallfahrt
„100 km weiter…“
 Von Santiago de Compostella nach Finisterre

Diözesaner Tag

unterwegs auf dem Hildegardweg

der Kinder- und Jugendhilfe

15.03.20

 Von Braunweiler zur Abtei St. Hildegard, Eibingen

 Trier

19.03.20

Josefstag

bis

 bundesweiter, dezentraler Aktionstag der Einrichtungen der Jugend(sozial)
arbeit, insbesondere der Jugendberufshilfe, in katholischer Trägerschaft

Weitere Infos zu den Veranstaltungen
findest du unter jugend-bistum-trier.de
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Fachtag „Sexuelle Bildung“

