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Unsere wunderschöne Erde
In Gottes Hand

Einmalig und kostbar
Uns anvertraut

Dass wir sie bebauen
Und bewahren

Und unversehrt 
weitergeben
an Kind und Kindeskind



So ist es aber nicht



Wir haben die Erde in Besitz genommen, 
als wäre sie Niemandsland
und beuten sie aus
wie die Europäischen Mächte ihre Kolonien. 



Wir kriegen nicht genug von billigem Fleisch
und quälen die Tiere in Massengefängnissen.



Wir wollen
rasch mehr

vom
Gleichen

und geben
Gas.



Seit 200 Jahren 
verbrennen wir Kohle
und Erdöl für Energie.

Das hat zwar
Wohlstand und viele
Annehmlichkeiten
gebracht, 
aber es vergiftet die 
Atmosphäre und 
verursacht die 
Erderwärmung, 
die dadurch jeden
Tag anwächst.



Der Klimawandel ist wahrscheinlich die größte 
Herausforderung der Gegenwart. 

Wir leben, besonders hier in Kärnten, in einer 
wunderschönen und äußerlich noch heilen Umwelt. Aber 
die Folgen der Erderwärmung wie Hitzetage, Starkregen, 
Hagelstürme und das Abschmelzen der Gletscher sind 
auch bei uns schon spürbar. 

Weltweit sind der steigende Meeresspiegel und extreme 
Dürreperioden schon jetzt lebensbedrohend für Millionen.





In einem Sonderbericht aus 2018 erklärt der IPCC 
(Weltklimarat der UNO) dass die Begrenzung der 
Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius schnelle, 
weitreichende und beispiellose Veränderungen in 
allen Bereichen der Gesellschaft erfordern würde.

Dazu müssen die Netto-Emissionen von Kohlendioxid 
(CO2) bis spätestens 2050 weltweit auf null gesenkt 
werden. 



Unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem 
strebt uneingeschränkt nach 
Gewinnmaximierung. 

Dafür werden Wälder gerodet, Flüsse 
trockengelegt, Abwässer ins Meer 
geleitet. 

Die menschliche Arbeitskraft wird 
vermarktet, sie dient nicht dem Leben, 
sondern dem Konsum. 

„Kehrt um, denkt neu!“
Mit diesem Ruf hat Jesus 
sein öffentliches Wirken 
begonnen (Mt 4,17).
Es braucht eine 
tiefgreifende Änderung 
unserer Lebensweise, um 
die Schöpfung zu 
bewahren und ein 
menschenwürdiges 
Leben zu führen. 







Ziel der Bundesregierung bis 2040: die Klimaneutralität zu 
erreichen. 

• Dazu müssen wir bis 2030 den Strom zu 100 Prozent aus 
erneuerbaren Energiequellen gewinnen. 

• Gleichzeitig müssen wir die Verbrennung von Öl und Gas 
beenden, welche derzeit zwei Drittel unseres 
Energieverbrauchs ausmachen. 



Ziele der Kirche

• Globalziel: 2040 Klimaneutralität

• Etappenziele bis 2023
- Klimaschutzkonzept samt CO2 -Reduktionspfad
- Energiebuchhaltung (Datenerfassung)
- Umstellung auf 100% Ökostrom
- Energieberatung in 50% der Pfarrgemeinden
- Theologische Bewusstseinsbildung

• Etappenziel bis 2030
- Ölheizungen klimaschonend ersetzt



Stellt euch nicht dieser
Welt gleich, sondern
erneuert euer Denken 
(Röm.12,2)

Die Herausforderung 
ist gewaltig.
Jede/r von uns ist 
selbst betroffen 
und persönlich gerufen, 
an der Klimawende 
mit aller Kraft
mitzuwirken





Im Logo des Schöpfungsjahres greift ein 
Bogen in den anderen. 

So steht das Rund des Logos für eine 
Bewegung, die eine starke Mitte hat und 
immer weitere Kreise nach außen zieht.

Das Schöpfungsjahr soll in Bewegung bringen!

Es dient dem Leben, unserem und dem der 
Mitgeschöpfe.



Das Jahr der Schöpfung beginnt 
am 1. Advent 2021.

Das Jahr der Schöpfung ist ein Zukunftsjahr und ein Aktivjahr. 

Es geht um unsere Zukunft und um die Zukunft unserer Kinder. 

Es geht um Aufbruch in neue Gewohnheiten, 
die dem Klima guttun.



Eine effektive Einsparung können Autofahrer
sofort bewirken

• Reduktion 650 Mio t Treibstoff, entspricht 1,5 Mio t CO2,
• Dazu weniger Feinstaub, weniger Lärm, weniger Unfallopfer

80 / 100



• Sofort möglich und hilft sogar sparen

• Gehen statt fahren 
Fahrrad statt Auto
Temporeduktion 80/100
Fahrgemeinschaften
warm anziehen und Heizung reduzieren
Fleischkonsum reduzieren
sparsam wirtschaften, nichts wegwerfen
nachhaltige Produkte bevorzugen
Plastik vermeiden
reparieren statt entsorgen
Die Natur freilassen, Blumenwiese statt Rasen
Urlaub im Nahbereich

Die Erde ist des Herrn
und was darinnen ist,
der Erdkreis
und was darauf wohnt
Psalm 24,1



Die Zukunft gehört der Nachhaltigkeit,
der Kreislaufwirtschaft wie in der Natur
• Dringend nötig möglichst bald

• Dämmung des Hauses
weg vom Verbrenner: 
E - Auto, Biomasse
Strom selber produzieren: 
PV Anlagen, Windkraft,
Wasserstoff
Speicher und Batterien
Nahrung selber produzieren:
Regenbogenland
Bäume pflanzen
Gemeinschaften für Energie

• Technische Werkzeuge
CO2 herausfiltern aus der Luft
CO2 bunkern in alten Gasvorkommen
Kernfusion

Politisch denken und handeln
An Umweltbewegungen beteiligen
Friedensbewegungen stärken
umweltbewusste Politiker bestärken
den technischen Fortschritt kritisch 
begleiten
internationale Hilfsorganisationen 
unterstützen

•



Unsere Umkehr, wenn sie gelingt, 
wird reich belohnt: 

Erde, Luft und Meere werden rein 
und schön wie schon lange nicht 
mehr. 

Die Sonne ernährt alle Geschöpfe 
und stiftet Frieden. 
Wir loben Gott und teilen 
miteinander eine gute Zukunft.


