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Thema: Nachhaltig die Welt bewahren

Es gehört zu meinen Lieblingsliedern im Gesangbuch: »Geh aus
mein Herz und suche Freud in
dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben; schau an der
schönen Gärten Zier und siehe,
wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben.«
Paul Gerhardt hat dieses Lied
1653 getextet. 15 Strophen. In
den ersten sieben beschreibt
Gerhardt, was er sieht: wie die
Schöpfung neu erwacht; wie sie
ein Segen für die Tiere ebenso wie
für die Menschen ist. In den folgenden acht Strophen wird die
wunderschöne Schöpfung Gottes
zu einem Gleichnis für den
Glauben. Wenn denn die unvollkommene Schöpfung schon so
wunderbar ist, wie wird dann erst
»Christi Garten« sein, in den wir
eingehen werden. Und schließlich
bittet Gerhardt Gott darum, ein
»guter Baum« zu werden, der
Wurzeln treibt. Gerne möchte er
»an Leib und Seele grünen« und
so den Schöpfer loben und ihm
dienen.
Fast ist man geneigt, das
Loblied auf die gute Schöpfung
Gottes in Zeiten des bedrohlichen
Klimawandels als kitschig abzutun. Das Lied erinnert mich aber
viel mehr an unsere Verantwortung, die wir gerade als Christinnen und Christen haben. Nicht
nur um unseres eigenen Überlebens willen, sondern auch um des
Überlebens der gesamten Kreatur, die leben möchte so wie wir
auch. Die Hoffnung, dass wir einmal in »Christi Garten« aufgenommen werden, kann mich
demütiger werden lassen, und so
kann das Bewusstsein wachsen,
dass wir nur Gäste auf dieser Erde
sind. Und möge unser Verhalten
dann dem Gaststatus entsprechen.
Ihr

Eckart Wüster
Superintendent
– Kirchenkreis Bonn –

Die Bewahrung der Schöpfung ist ein Kernanliegen des
christlichen Glaubens. Wo andere noch streiten, ob der
Klimawandel überhaupt stattfindet oder von uns veränderbar ist, beziehen Christinnen und Christen Stellung, engagieren sich. Die Kirchen waren mit die ersten, die im
»Konziliaren Prozess« vor mehr als 40 Jahren die Zusammenhänge von »Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung« deutlich benannt haben. Sie finden sich wieder
in den 17 Zielen (Bild) für eine nachhaltige Entwicklung, die
die Vereinten Nationen bis 2030 zu ihrer Agenda gemacht
haben. Allerdings: In den letzten Jahren scheint das Thema in
der Kirche etwas an den Rand gewandert zu sein. Vieles dreht
sich um sich selbst, die Institution und ihre Veränderungen.
Doch der Schöpfergeist ist lebendig geblieben. Das zeigen
viele Beispiele hier im PROtestant, wie sich Menschen und Gemeinden in den Kirchengemeinden in Bonn und Region zum Klimaschutz und für mehr ökologische Nachhaltigkeit einsetzen. Beispiele, die Hoffnung machen, Bewusstsein schaffen, Zeichen setzen. Wir brauchen mehr davon!
Joachim Gerhardt

Bewährt sich die Schöpfung?
Klimawandel: Ein Aufruf zum Einsatz
Von Eckart von Hirschhausen

arbeit und einem großartigen Abend
mit Bischof Heinrich Bedford-Strohm
das Thema »Bewahrung der Schöpfung« angesprochen. Denn ich sehe
Kirche, Gemeinden und alle Christen
der Welt in einer Schlüsselposition,
um aktiv an diesem globalen Problem
mitzuarbeiten. Während viele internationale Institutionen unter den
Egoismen der alten Männer an der
Spitze erschreckend vieler Länder leiden, hat die Kirche noch ein funktionierendes Netzwerk.
Wenn der Kern des Christentums
die Nächstenliebe ist – was ist mit den
kommenden Generationen – den
»Übernächsten«? In der Bibel geht es
viel um eine Abkehr von materialistischen Werten hin zu innerem Wachstum, Verbundenheit und gemeinsamer
Verantwortung. Wie ernst Ulrich von
Weizsäcker, Vizepräsident des Club of

N

ach dem Kirchentag ist vor
dem Kirchentag. Noch ganz erfüllt von den vielen Veranstaltungen, Menschen, Begegnungen und
Inspirationen aus Dortmund möchte
ich kurz zurückschauen und vor allem
nach vorne. Denn der Mensch ist das
einzige Wesen, das eine Vorstellung
davon hat, dass es eine Zukunft gibt.
Nur machen wir davon so ungerne
Gebrauch. Die Schimpansenforscherin
Jane Goodall, die gerade 85 Jahre alt
geworden ist, erklärte mir, dass viele
Tiere ein Begrüßungsritual haben, aber
keinen Abschied kennen. Man verzieht
sich einfach, denn diese Idee, dass man
sich im Leben immer zwei Mal sieht,
haben nur wir. Ich habe Jane bislang
einmal getroffen, aber diese Begegnung
hat mir eine Kernfrage ins Herz
gebrannt: Wenn wir Menschen immer
behaupten, die intelligenteste Art auf
dem Planeten zu sein, warum zerstören
wir dann unser eigenes Zuhause?
Als sie mich das fragte, musste ich
drei Mal schlucken, denn die Dimension kann einem Angst machen, in der
wir gerade auf eine unbewohnbare
Erde zusteuern. Wenn es in Deutschland diesen Sommer wieder länger
über 40 Grad wird, ist das für viele
Menschen schwer erträglich, die Natur
leidet, die Landwirtschaft – wir alle.
Aber sich auch global die Ungerechtigkeit vor Augen zu halten, dass wir als
Industrienation aufsummiert einer der
Top fünf Verursacher der Emissionen
sind, aber andere Nationen dafür als
erstes leiden. In Pakistan wurden die
letzten Tage 54 Grad gemessen – eine
Temperatur, die mit dem menschlichen Leben auf Dauer unvereinbar ist.
Deshalb habe ich bei all meinen
Veranstaltungen von Podien, Bibel-
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Liebe Leserin,
lieber Leser!

Bild: UN/BMU

Jedes Ziel hat einen
Anfang – Jetzt!

»Hier stehe ich und kann nicht anders.«
Der Arzt, Comedien und Protestant
Eckart von Hirschhausen versteht seinen
Einsatz zum Klimaschutz auch als christliches Engagement

Rome, anmahnt, brauchen wir zum
Überleben auf der Erde eine neue
Ethik, eine neue Aufklärung, neue
Maßstäbe für eine »volle Welt«. Große
Teile der Theologie entstanden in einer
»leeren Welt«. In Wüsten lässt sich gut
sagen: »Macht euch die Erde untertan.«
Mit 10 Milliarden Menschen und einer
Überhitzung, die zeitnah das Leben in
weiten Teilen Afrikas für geschätzte 400
Millionen Menschen zur Fluchtursache
werden lässt, müssen wir anders denken, handeln und mitfühlen.
Wir sind dran, es bleiben laut
neuestem Klimabericht nur noch
wenige Jahre, wenn überhaupt, um
menschliches Leben in zivilisierter
Form langfristig zu retten.

Leitmotiv für
Kirchentag 2021
Die Idee von der »Bewahrung der
Schöpfung« könnte mit der Ökumene
in Frankfurt aus mehreren Gründen
zum Leitmotiv werden:
n Es verbindet Christen weltweit, der
Papst hat in seiner Enzyklika »Laudato si« schon vorgelegt, der ökumenische Patriarch treibt das Thema voran, auch in der evangelischen Kirche
gibt es dazu eine lange Tradition.
n Es zeigt, dass Christen einen
wesentlichen Beitrag zur Gesellschaft
bringen als Salz der Erde, als Licht aus
einer »erneuerbaren« Quelle und zur
»Ökumene« im Sinne des gemeinsamen Hauses.
n Das Thema kann auch gerade in der
Monopole des Geldes wie Frankfurt
ein Zeichen setzen: Wir haben verstanden, wir sind dran, wir sind relevant.

Aus reinem »Gutmenschentum« werden die radikalen Umbauten in unserem Wirtschaften nicht gelingen. Der
Ökumenische Kirchentag könnte eine
Debatte beleben und ermöglichen, die
aus theologischer wie humanistischer
Sicht überfällig ist und neuen Schwung
braucht, um einen Unterschied zu
machen.
Wenn die Religionen besser als »der
Markt« wissen, was wir brauchen – gelingt es uns dann nicht mit ihrer Hilfe,
weniger zu »ver-brauchen«? Und unser
Mitgefühl mit den Schwachen aus
Nächstenliebe zu erweitern, über
Kirchengrenzen, über Landesgrenzen,
über Generationen hinweg?
Klar kann jeder bei sich anfangen
mit den »Klassikern«: weniger Fleisch
essen, weniger Auto fahren, weniger
unnötiges Zeug kaufen und weniger
Essen wegschmeißen. Als Arzt finde ich
es immer überraschend, dass die
Dinge, die dem Planeten gut tun, uns
selber am meisten nutzen! Wer Rad
fährt statt im Stau zu stehen, tut sich
selber das Beste. Und wer statt Übergewicht anzuhäufen, mit Intervallfasten
und einer pflanzlichen Ernährung
merkt, mit wie wenig der Körper schon
zufrieden ist, wenn man ihm Pausen
gibt zu verdauen und aufzuräumen,
lebt länger und leichter.
Die Diskussion wird von Katastrophendenken auf der einen Seite und
der Angst vor einer »Ökodiktatur« auf
der anderen bestimmt. Wo wir Christen einen echten Dienst tun können:
mehr über die Welt zu reden, in der wir
leben wollen, eine positive Vision eines
gerechten, solidarischen und friedlichen Miteinanders ins Zentrum zu
stellen. Und daraus ergeben sich dann
Dinge, die weniger ein »weg-von« als
ein »hin-zu« bedeuten. Das wäre doch
was, oder?
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Bonn ist UN-Stadt und
damit auch Stadt des
Klimaschutzes. Denn hier
hat unter anderem die
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) ihren
Sitz. Im Juni waren erneut rund
3.000 Delegierte in Bonn zu Gast, um
weitere Fortschritte bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu erzielen. Es sei nötig, den
Klimaschutzprozess insgesamt deutlich zu beschleunigen, forderte
UNFCCC-Exekutivsekretärin Patricia Espinosa. »Das Pariser Abkommen und der jüngste Sonderbericht
bekräftigen die dringende Notwendigkeit, den globalen durchschnittlichen Temperaturanstieg auf 1,5
Grad Celsius zu begrenzen. Aber wir
sind nicht soweit – sondern weit
davon entfernt.«
Geht es dabei immer nur um Politik,
oder haben die Klimaschützer der UN
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Schutz der Erde ist auch Schutz der Völker

Die Christin Lindsey Cook arbeitet im Klimareferat der Vereinten Nationen in Bonn

dabei auch die Bewahrung der
Schöpfung und der Völker im Sinn,
blicken sie also auch aus christlicher
Perspektive auf ihre Arbeit? »Die
Schöpfung zu erhalten ist ein profunder Beweggrund für unser Engagement als Christen. Dazu gehört auch,

dass wir Verantwortung übernehmen
für unser Handeln und seine Auswirkungen auf alle Menschen«, sagt Lindsey Cook. Klimaschutz geht alle an,
denn alle sind betroffen und können
etwas tun. Besonders verwundbar sind
indigene Völker und Menschen auf

den von Überflutung bedrohten Inseln
dieser Erde.
Die 56-jährige Amerikanerin ist beim
Quaker United Nations Office
(QUNO) mit Sitz in Genf für das
Thema Klimawandel zuständig, arbeitet von Bonn aus und ist in ständigen
Gesprächen mit den Kollegen des
UNFCCC. Die internationale Nichtregierungsorganisation QUNO unterstützt die UN-Büros beim Thema
Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechte, wozu der Klimaschutz in
jedem Fall gehört, und tut dies vor
allem durch viel Überzeugungsarbeit
hinter den Kulissen. »Klimawandel ist
von Menschen getrieben, die vor allem
die finanziellen Interessen einiger
weniger im Blick haben, aber das auf
Kosten aller anderen tun«, so Cook.
»Jesus lehrt uns etwas Anderes.«
Beim UNFCCC selbst spielt das
Thema Bewahrung der Schöpfung
gerade dann eine Rolle, wenn es um
vom Klimawandel bedrohte Menschen

geht. Es gibt auch eine wachsende
Stimme innerhalb der UN-Organisation, die Glaubensfragen mit in die
Diskussionen einbringt – das hat
jedenfalls Lindsey Cook festgestellt. Für
sie geht es neben der diplomatischen
Arbeit mit vielen Akteuren rund um
den Klimawandel auch um den persönlichen Einsatz: »Ich bringe mich
auch persönlich ein, weil ich mich der
Frage stelle: What did you do when you
knew? Ich will meinen Kindern sagen
können, dass ich versucht habe, etwas
gegen Klimawandel und für die
Rettung der Schöpfung zu tun, egal ob
ich allein etwas bewegen kann.«
Besonders ärgert sie, dass viele
Regierungen ihrer Bevölkerung nicht
die Wahrheit darüber sagen, wie ernst
die Lage ist und was jeder dagegen tun
kann. UNFCCC und QUNO dagegen
arbeiten Hand in Hand bei der
Aufklärung.
Angela Beckmann
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Das »Faire Jugendhaus« ist
ein Gütesiegel, das Evangelische Jugendzentren seit
zwei Jahren im Rahmen einer Kampagne der rheinischen Landeskirche erwerben können. Auch das
»Joki-Jugendzentrum« in Bonn-Duisdorf ist auf dem Weg. »2020 wollen wir
zertifiziert werden«, sagt Henrike Westphal, Diakonin und Jugendleiterin der
Johanniskirchengemeinde. Für sie ist
das Gütesiegel eine Chance, sich gegenüber anderen Jugendzentren zu positionieren. Mit den Jugendlichen vor
Ort wurde eine Fairtrade-Strategie entworfen. Ab jetzt heißt es: Schokolade,
Kaffee, Büromaterialien, Teampullover
nur noch fair. Im Kinderkochkurs werden fair gehandelte Lebensmittel verarbeitet. Die »Kinderköche« des Joki beteiligen sich an der Fairen Woche mit

einem selbst zubereiteten Menü. Außerdem haben sich die ehrenamtlichen
Teamer über Fair-Fashion informiert
und wollen im November im Jugendzentrum Kleider tauschen. Beim Karnevalszug regnet es ab sofort nur noch
faire Kamelle. »Wir wollen als Jugendzentrum die Umwelt im Blick haben und ressourcenschonend sein«, so
Henrike Westphal. Das bedeute auch:
Jugendfreizeiten reisen per Zug oder
Bus und nicht mehr so weit weg. In der
Evangelischen Kirche im Rheinland
(EKiR) sind bereits zehn Häuser zum
Fairen Jugendhaus zertifiziert. Auch
die Zentren in Beuel, Holzlar, St. Augustin-Menden, Hennef und Hersel
sind auf dem Weg. Weitere folgen. Die
Jugendzentren in Bonn und Region
sind in diesem Prozess laut Andreas
Roschlau vom Amt für Jugendarbeit
der EKiR eine der
aktivsten.
ger

Profil geben:
Andreas Roschlau (M.)
von der evangelischen Jugend wirbt
auf dem Kirchentag
für das Projekt
»Faires Jugendhaus«

PRO: 2013 wurde die
ganze Johanniskirche in
Plastik eingekleidet. Hat
sich diese große Aktion mit
dem Abstand von sechs Jahren gelohnt?

Provokant und mit
bundesweitem Echo:
September 2013 wurde die
Johanniskirche in Duisdorf
mit gebrauchten Plastiktüten
verhangen

Pfarrerin Dagmar Gruß: Auf jeden
Fall. Wir haben unsere Kirche in Plastiktüten verpackt, um das »Seufzen der
Kreatur«, wie es im Römerbrief beim
Apostel Paulus (8,22) heißt, unter unseren Müllbergen laut werden zu lassen.
Ziel war es, auf den Zug des bei uns sehr
aktiven Vereins »Abenteuer Lernen«
aufzuspringen und Bonn plastiktütenfrei zu bekommen. Das steht noch aus,
aber auch dank der großen Berichterstattung ist die Transformation – theologisch sagen wir Umkehr – meinem
Eindruck nach in vollem Gang.

Pfarrerin Dagmar Gruß

für Umweltfragen gestellt. Die Gemeindefeste kommen ganz ohne Einweggeschirr aus. In Gottesdiensten und
im Konfirmandenunterricht sind Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung regelmäßig Thema.
Unser Joki-Familienhaus beteiligt sich
regelmäßig an der Aktion »Bonn picobello«, sammelt also Müll im Nahbereich ein, und strebt an, als »Faires
Jugendhaus« (siehe Artikel links) zertifiziert zu werden. Die Putzmittel und
Schreibwaren werden nach ökologischen Gesichtspunkten eingekauft. Bei
Gemeindeveranstaltungen bieten wir
nur noch Wasser aus dem Wasserhahn

PRO: Was hat sich in der Gemeinde
seitdem verändert?
Dagmar Gruß: Viel. Immer mehr
Gemeindemitglieder kaufen nur noch
mit eigenen Taschen statt Plastiktüten
ein. Die Gruppe »Schöpfung bewahren!«, zu der zwölf Menschen gehören,
bringt gerade das Umweltmanagement
»Grüner Hahn« auf den Weg. Unsere
Gemeinde hat für den Kirchenkreis
Bonn den Geografen Wolfgang
Schmiedecken als Synodalbeauftragten

7 Tipps: So is(s)t Ihre Festgemeinde nachhaltig

1. Achten Sie beim Essen auf regionale, saisonale und zertifizierte Produkte. Lebensmittel aus der Region
sparen dank kurzer Transportwege
CO2, saisonale Lebensmittel sind dazu
oft auch noch günstig. Wenn Sie die
Lebensmittel jetzt noch beim kleinen
Bio-Bauern und nicht im Discounter
kaufen, erhalten Sie drei von drei
Nachhaltigkeitspunkten. Idealerweise
ist Ihr Catering auch noch vegetarisch.
Wollen Sie neben Tofu und Gemüsespieß eine Wurst oder ein Stück
Fisch auf den Grill legen, achten Sie
auf Siegel wie Bio, MSC und Demeter.

Kaffee, Tee oder Schokolade kaufen
Sie Fair-Trade.

2. Nicht nur Ihre Lebensmittel sollten
aus der Gegend kommen. Beauftragen
Sie Getränkelieferanten oder Caterer
mit kurzen Anfahrtswegen. Es freuen
sich Umwelt, der regionale Arbeitsmarkt und die Gemeindekasse (Stichwort: Anfahrtskosten).

3. Müll sollten Sie nicht nur trennen, sondern idealerweise gar nicht
erst produzieren. Einzeln abgepackter Zucker oder Milchdöschen
sind überflüssig. Stellen Sie stattdessen Zuckerstreuer und Kännchen auf
den Tisch. Porzellan- oder Steingutgeschirr sieht nicht nur stilvoller
aus als Plastikteller, sondern entlastet
die Umwelt. Wenn es doch Einweggeschirr sein muss, gibt es mittlerweile kompostierbare Produkte
etwa aus Zuckerrohr. Verpackung

4. Bleibt etwas vom Catering übrig,

geht auch essbar: Denken Sie nur an
Waffelhörnchen in der Eisdiele und
werden Sie kreativ.
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Catering – oder ganz einfach Essen – ist ein wichtiger Punkt bei jedem
Bürger- oder Nachbarschaftsfest, privaten Feiern und in
jeder Kirchengemeinde. Lesen Sie
hier sieben praktische Tipps, damit
Ihr Fest ab sofort nachhaltig(er) is(s)t:

Kein Fest ohne Essen und daher eine
gute Chance, ein Zeichen für Nachhaltigkeit zu setzen

Foto: Meike Böschemeyer

Zertifikat angestrebt Die Gemeinde im Wandel

bieten Sie Ihren Gästen an, Reste mitzunehmen. Alternativ können Sie mit
Foodsharing kooperieren. »Lebensmittelretter« holen übriggebliebene Speisen ab und verteilen sie weiter.

5. Setzen Sie auf wiederverwendbare
Tischdekoration aus natürlichen Materialien wie frische Blumen, Steine,
Kastanien oder was die Jahreszeit hergibt. Verwenden Sie statt Menükarten
aus Papier wiederbeschreibbare Tafeln.
6. Bestes Beispiel: Getränke. Bieten Sie
Leitungswasser in Karaffen an statt
Mineralwasser in Flaschen, das erst an
den Veranstaltungsort transportiert
werden muss. Wenn Sie Getränke kaufen, nehmen Sie große Flascheneinheiten statt kleine 0,2-Liter-Fläschchen
– weniger Verpackung, weniger CO2Verbrauch beim Transport und deutlich günstiger im Einkauf.

und fair gehandelten Kaffee an. Jeder
Gemeindebrief hat eine Umweltseite
mit neuesten Infos zu vielen Umweltthemen. Im Gemeindegarten sind
nach insektenfreundlicher Bepflanzung nun Bienen beheimatet. Lebensmittel versuchen wir vor dem Wegwerfen zu bewahren.
PRO: Was muss sich noch ändern?
Dagmar Gruß: Noch viel. Wir planen als nächsten Schritt auf dem
Dach unseres Kindergartens eine
Photovoltaik-Anlage.
Joachim Gerhardt

A PRO
Was ist eigentlich Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit besteht aus drei
Säulen:
1. Ökologische Nachhaltigkeit – gut
für Umwelt und Klima.
2. Soziale Nachhaltigkeit – darunter
fallen Arbeitsschutz oder Kinderarbeit – kurz: Bio-Kaffee ist nicht
nachhaltig, wenn er von Kindern
gepflückt wird, die 18 Stunden am
Tag arbeiten müssen.
3. Ökonomische Nachhaltigkeit:
Damit ist gemeint, dass etwas
wirtschaftlich dauerhaft umgesetzt werden kann, sprich: Nachhaltigkeit muss nicht teuer sein.
JoN

7. Nutzen Sie nach dem Fest energieeffiziente Reinigungsgeräte und verwenden Sie sparsam abbaubare Reinigungsmittel.
Johanna Nolte
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Mut statt Zeigefinger
Bildung für mehr Schöpfungsbewusstsein

Andrea Eisele: Die Evangelische
Erwachsenenbildung unterstützt
Menschen dabei, den eigenen kritischen Standpunkt zu finden. In
Zeiten des Klimawandels und des
ungebremsten Konsums sollen Menschen erleben, dass evangelische Bildungsarbeit einen klaren Standpunkt zur Bewahrung der Schöpfung hat und Menschen ermöglicht,
sich am Erhalt unserer Umwelt zu
beteiligen. Im letzten Jahr haben wir
gemeinsam mit der FreiwilligenAgentur der Diakonie die Themenreihe »Ich engagiere mich – für mich
und die Ressourcen der Welt« begonnen. Wir haben erlebt, dass Menschen immer dann interessiert waren, wenn sie konkret etwas für die
Umwelt tun konnten – und für sich.
PRO: Was ist bei der Vermittlung des
Themas zu beachten?
Andrea Eisele: In der Bildungsarbeit
ist es wichtig, nicht nur Begegnungs-,
sondern auch Erprobungsräume zu
schaffen. Angesichts einer globalisierten Welt, in der Umweltkatastrophen wie wenig beeinflussbare Szenarien wirken und das politische
Handeln oft als hilflose Untätigkeit
erlebt wird, brauchen Menschen das
Gefühl, ihre Welt, ihr Leben zu
gestalten. Viele Menschen eignen sich
heute Bildung über digitale Kanäle
an und diskutieren dort darüber.
Reine Vorträge entsprechen nicht
mehr den Bildungsgewohnheiten.
Daneben ist bedeutend in der Bildungsarbeit und der Arbeit mit freiwillig Engagierten, dass Menschen
gemeinsam etwas machen können.
Beispiel hierfür ist das Repair-Café im

PRO: Lässt sich das Thema ohne
moralischen Zeigefinger vermitteln?
Andrea Eisele: Wir haben als evangelischer Bildungsträger eine ethisch
eindeutige, auf christlichen Werten
beruhende Haltung zu unserer Verantwortung gegenüber der Schöpfung. Und wir leben in einer Zeit, in
der es vielleicht schon zu spät zur
Rettung der für die Menschen notwendigen Umwelt ist. Wir brauchen
keinen moralischen Zeigefinger, sondern konkrete und Mut machende
Projekte zum Anpacken. Überall
sind Menschen, die guten Willens
sind und sich engagieren, egal ob sie
Bienenweiden anlegen, Insektenhotels bauen, mit dem Rad statt dem
Auto fahren oder auf Alternativen
zum Plastik umsteigen. Jeder weiß,
worum es geht und deshalb ist jeder
aufgerufen, mitzutun. Jetzt!
Sarala Christensen

Andrea Eisele leitet seit 2011 die Evangelische Erwachsenenbildung (eeb)
des Kirchenkreises An Sieg und Rhein

Kirche ist gefragt!
Wir sind bewusst überparteilich und
offen für alle, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Nur ein Beispiel:
Laut UN müssen wir weltweit mit
140 Millionen rechnen, die zu Klimaflüchtlingen werden. Das zeigt, wie
brisant und komplex das Thema ist.
›Bewahrung der Schöpfung‹ ist
erst einmal nur eine religiöse Vokabel.
Sie bekommt Power, wenn diese
Aussage zu einer inneren Haltung
wird, und das gefällt mir. Denn die
Botschaft ist ja: Die Erde ist nicht
unser Eigentum!«

Foto: privat

Konrad Pistorius (14), ist
evangelisch und als Schüler in Troisdorf, aktiv bei
»Fridays for Future«:
»Die Kirche steht doch für Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Eigentlich
ist sie unsere natürliche Verbündete
im Anliegen. Sie hat besondere Verantwortung für den Klimaschutz,
weil es um die Zukunft der Menschen
geht. Da ist aber noch einige Luft
nach oben finde ich, zum Beispiel bei
der Beteiligung von kirchlichen Jugendgruppen in unserer Bewegung.

Das Pfarrerehepaar Zumbusch aus Zülpich imkert und leistet damit seinen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung

Mit Hut und Schleier
Zülpicher Pfarrehepaar züchtet Bienen

Konrad Pistorius
ist seit einem halben Jahr in der
Ortsgruppe der
Bewegung in
Köln, wo er Kundgebungen mit
vielen tausend
Menschen mitorganisiert

Der Flugverkehr ist rege, es
summt gewaltig. Königin
»45« und ihre acht Kolleginnen sind mit ihren
Bienenvölkern das ungewöhnliche
Hobby von Karin und Ulrich Zumbusch. Sie sind seit 18 Jahren Imker.
»Ich wollte schon seit der Schulzeit
Bienen haben«, bekennt die Zülpicher
Pfarrerin. Ihr Mann und Pfarrkollege
schenkte ihr die erste Grundausstattung zum Geburtstag. Jetzt haben sie
jährlich etwa 150 Kilogramm Honig
und einiges an Arbeit. Denn alle acht,
neun Tage müssen sie die Bienenstöcke
kontrollieren. »Das ist durchaus Knochenarbeit«, bekennt Ulrich Zumbusch. Eine der rechteckigen, stapelbaren Bauten mit elf Waben wiegt bis zu
25 Kilo. Zur Sicherheit macht das
Pfarrehepaar das immer zu zweit.
Langsam und konzentriert, Hand in
Hand. Jedes Volk hat einen eigenen
Charakter, ist mehr oder weniger
unruhig. Droht ein Gewitter, reagieren
die Bienen gereizt. Daher ist der weiße

Schutzanzug mit Hut und Schleier ein
Muss. Schwarze oder bunte Farben reizen die Bienen leicht zum Angriff.
Die Schwarmzeit der Honigbiene
fällt in den Mai und Juni. Wächst ein
Volk zu stark, dann sucht sich die
Königin mit einem Teil ihres Volkes ein
neues Zuhause. »Dumm, wenn wir
gerade Konfirmation feiern«, schmunzelt Karin Zumbusch. Weil es jedoch
nur noch wenige geeignete natürliche
Nistplätze gibt und Schwärme in der
Natur nicht gegen die berüchtigte
Varroa-Milbe behandelt werden können, überleben die Bienen dort nicht
lange. Lieber lenken Zumbuschs den
Schwarmtrieb um, um neue Völker als
Ableger heranzuziehen.
»Die Varroa-Milbe ist der gefährlichste Feind der Biene«, sagen Zumbuschs. Aber auch Glyphosat, das die
Orientierung der Insekten nachhaltig
stört, schadet den Völkern. Sie stehen
auf dem Hubertushof bei Zülpich, der
sich auf Johannisbeeren spezialisiert
hat. Der Sohn der Besitzer war seinerzeit ein Konfirmand. So entstand der

Kontakt. Die Bienen bestäuben die
Blüten: »Besser als Hummeln.« Ein
Gewinn für beide Seiten. In der
Urlaubszeit sorgt der katholische
Küster, ebenfalls Imker, für die Bienen.
Ein Hobby also mit ökumenischer
Dimension.
Bienen spielen eine zentrale Rolle
im Erhalt unseres Ökosystems. Wo
Imker wie Karin und Ulrich Zumbusch sich kümmern, werden die
Honigbienen überleben, sind sie sicher.
Doch Wildbienen und andere Insekten
finden immer weniger Nahrung. Zum
Glück seien die Landwirte in der Umgebung darauf ansprechbar. Sie und
die Stadt Zülpich legen immer mehr
insektenfreundliche Blühstreifen an. In
Neubaugebieten sollen künftig maximal 15 Prozent der Vorgartenfläche mit
Kies oder Schotter bedeckt sein dürfen,
Zufahrten und Wege ausgenommen.
Darauf haben auch Karin und Ulrich
Zumbusch in ihrem Garten geachtet.
Dort wachsen Wildblumen und Obstbäume, die vielen Insektenarten Nahrung bieten.
Uta Garbisch

»Parents for Future«
Eltern unterstützen Engagement der Jugendlichen für Umwelt und Klima
Foto: Gabriele Widdig

PRO: Wie war die Resonanz auf die
Themenreihe?

Siegburger
Begegnungszentrum
»ZEITRAUM«. Seit fünf Jahren engagieren sich monatlich Frauen und
Männer unterschiedlichen Alters freiwillig, um Gebrauchtes zu reparieren
und Know-how über die reparierten
Gegenstände zu vermitteln. Hiermit
setzen sie ein Zeichen gegen die Wegwerfkultur. Im Näh-Workshop wird
aus alten Materialen durch Upcycling
eine Tasche oder ein T-Shirt.

Foto: Thomas Diegel

Programmatisch auf das
Thema »Bewahrung der
Schöpfung« setzte im vergangenen Jahr die Evangelische Erwachsenenbildung An
Sieg und Rhein (eeb). Leiterin
Andrea Eisele verrät, ob und wie sich
das Thema ohne den großen moralischen Zeigefinger vermitteln lässt.

Seit einigen Monaten demonstrieren Jugendliche
weltweit immer freitags
unter dem Motto »Fridays
for Future« für einen verantwortlichen Umgang mit der Umwelt, auch
regelmäßig in Bonn und in Siegburg.
Unterstützt werden die jungen Aktivisten dabei auch von der Elterngeneration: »Parents for Future«
(P4F) heißt die internationale Aktion
mit ihrer Regionalgruppe RheinSieg. Oliver Weber, langjähriger
Presbyter und aktives Gemeindeglied
aus Sankt Augustin, ist einer der
Verantwortlichen.
»Wir, die ältere Generation, sind
maßgeblich mitverantwortlich für
die akute Klimakrise, die die Zukunft unserer Kinder und unserer
Welt bedroht«, erläutert der 54-jährige Bankkaufmann sein Engagement. »Deswegen sehen wir uns in
der Verantwortung, die Aktionen
und Appelle unserer Kinder zu
unterstützen und sie zu bestärken –

Schüler demonstrieren für die Umwelt und werden dabei in Siegburg sehr bewusst
von Eltern unterstützt: »Parents for Future«

auch bei den so umstrittenen Schulstreiks.«
Die P4F engagieren sich in Schulen
und mit Info-Veranstaltungen zu
Umwelt- und Klimaschutz. »Noch sind
wir wenige im Rhein-Sieg-Kreis, aber
wir sind zuversichtlich, dass mehr und

mehr Menschen unserer Generation
sich anschließen«, so Weber. Dann
könne auch, zusätzlich zu den
Demonstrationen, an Aktionen mit
Infoständen an den Markttagen für
Aufmerksamkeit gesorgt werden.
Benjamin Härte

PROTESTANT

Handys schaffen Bewusstsein
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Eifel in der Südstadt

Foto: Joachim Gerhardt
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Foto: Daniel Schöneweiß

Jeden Donnerstag am späten Nachmittag trifft sich an der Lutherkirche in
der Bonner Südstadt die Marktschwärmer-Gemeinde. Regionale Bauern aus
dem Vorgebirge und der Eifel bieten hier auf Bestellung alles – von Gemüse, Honig und Wein bis
zu Schafsteppichen. »Die Lutherkirchengemeinde
ist Plattform für Klimaschutz, Öko und Nachhaltigkeit in unserem Stadtteil«, sagt Presbyter Theo
Nürnberg. Die Reuterstraße auf der anderen Seite
der traditionsreichen Kirche gilt als eine der meist
schadstoffbelasteten in ganz NRW. »Wir wollen
Zeichen für eine sauberere Zukunft setzen und
fangen bei uns an!«
ger
Jugendliche von der Thomaskirchengemeinde Friesdorf sammeln alte Handys, der
Erlös geht für Menschenrechtsprojekte an »Brot für die Welt«

gen Leute zwei Menschenrechtsprojekten zugute.
Mehr als 100 Millionen ungenutzte Alt-Mobiltelefone verstauben
schätzungsweise in Deutschland –
ein riesiger Schatz an ungenutzten
Rohstoffen. Das Team um den Gemeindepädagogen Daniel Schöneweiß hat nun in der Familienbildungsstätte Haus der Familie,
Friesenstraße 6 in Bad Godesberg,
dauerhaft eine Sammelbox aufgestellt.
gar

Urban Gardening an der Thomaskirche
Die Schöpfung lebt. Unter
dieser Überschrift wächst
am Rande vom Stadtgebiet
Bonn in der Evangelischen
Kirchengemeinde am Kottenforst das
Projekt »Urban Gardening an der
Thomaskirche«. An einem Sonntag im
Mai traf sich eine kleine, kreative
Gruppe an der Kirche mit Lutz Kosack.

Der Diplom-Geoökologe ist der Initiator der »Essbaren Gärten« in Andernach. Ein bundesweit beachtetes Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, die
Grünanlagen einer ganzen Stadt mit
Nutzpflanzen aufzuwerten.
»Wir möchten in Anlehnung an die
›Essbaren Gärten‹ mit unserem Projekt
die Grünflächen an der Thomaskirche
Foto: Christian Bedarf

Mit alten Handys Gutes
tun. Das wollen die Jugendlichen der ThomasKirchengemeinde
Bad
Godesberg. Sie sammeln nicht mehr
benötigte Mobilgeräte. Im letzten
Advent kamen zehn Kilo zusammen. Ein Partner recycelt die darin
enthaltenen Rohstoffe. Was noch
funktioniert, wird aufbereitet. Altdaten werden dabei gelöscht und die
Geräte komplett zurückgesetzt. Der
Erlös kommt auf Wunsch der jun-

mitten in der Stadt, das auch
Temperaturschwankungen
im Gebäude ausgleicht.
Regenwasser versickert durch
ein umfangreiches Rigolensystem direkt vor Ort. Das ist
gut für das lokale Klima,
denn die Verdunstung wirkt
der Überhitzung der Städte
entgegen. Und schließlich
erspart eine Belüftungsanlage mit Kühlmöglichkeit
Pfarrer Norbert Waschk wacht über den Bau, der in den Einsatz einer Klimadie Zukunft weisen soll
anlage.
»Wir als Presbyterium
Transparent, lichtdurch- haben gesagt, wenn wir jetzt neu
flutet und modern, das bauen, kann das nicht geschehen,
sind die Zielvorgaben für ohne auf ökologische Aspekte und
das neue Gemeindezen- auf Nachhaltigkeit zu achten«, so
trum, das die Erlöser-Kirchen- Waschk. Im Grunde ergeben sich so
gemeinde Bad Godesberg gerade auch Einsparmöglichkeiten. So
neben der gleichnamigen Kirche könne man das für die Umwelt Gute
baut. Mindestens genauso wichtig auch mit dem Nützlichen verbinden
sind dem Presbyterium aber die im Blick auf spätere Betriebskosten.
inneren Werte. Denn zahlreiche öko- »Es war insgesamt der Wunsch des
logische Gesichtspunkte werden hier Presbyteriums, hier ein nachhaltiges
berücksichtigt. »In unserer Kirche ist Projekt zu haben, das nicht nur lange
ja seit langem das Thema Bewahrung Zeit Bestand hat, sondern sich auch
der Schöpfung sehr wichtig«, betont vor dem Hintergrund der gesamten
Pfarrer Norbert Waschk.
Klima-Thematik im tieferen Sinne
des Wortes sehen lassen kann.« Das
Die Heizung speist sich aus Erdwärme. zweistöckige Gebäude soll zum
Das spart viele Tonnen klimaschädli- Jahresende fertig werden und wird
ches CO2. Das Dach wird vollständig rund 3,9 Millionen Euro kosten.
begrünt. So entsteht ein kleines Biotop
Uta Garbisch

Eine große grüne Wiese am Stadtrand lädt ein für viele weitsichtige Ideen: Svea
Klotz (links) und Sybille Reich vom Projektteam »Urban Gardening« in Röttgen

Lecker Essen im Kirchenpavillon
Martina Baur-Schäfer und
ihr Team haben den »Kipa«,
den Kirchen pavil lon am
Bonner Kaiser platz, als
einen »Hotspot« nachhaltiger Ernährung in Bonn profiliert. Hier die neuste, hochwertige Bio-Schokolade, produziert mit Sonnenenergie. Der Mittagstisch bietet vor allem Essen aus der
Region.
Und wer preiswert essen will, wählt
einfach das Frische vom Vortag. Damit
nichts wegkommt. Guten Appetit!
ger

Foto: Joachim Gerhardt

Foto: Uta Garbisch

Vorzeigeprojekte

im Sinne der biblischen Schöpfung
beackern«, erklärt Pfarrer Christian
Bedarf vom Projekt der KottenforstKirchengemeinde. Riechen, schmecken, fühlen, essen und Gemeinschaft
erleben. Darum geht es und dafür will
das Projektteam mit Hochbeeten
Raum schaffen und das Bedürfnis der
Menschen nach selbstständig angebauter Nahrung sowie Begegnungen im
Grünen ermöglichen. Gleichzeitig entspricht das Gartenprojekt auch dem
Wunsch zunehmend vieler Menschen
in der evangelischen Gemeinde, regionales und saisonales Obst und Gemüse
zu säen, zu pflanzen, zu ernten und zu
essen.
»Wir wollen unsere Kirche im
wahrsten Sinne des Wortes gärtnerisch
gestalten«, betont Pfarrer Bedarf. Noch
sei diese Idee eher ein Keimling. »Doch
wir vertrauen darauf, dass sich eine
fröhliche Gärtnergruppe daraus entwickelt und träumen von einem kleinen unverwechselbarem Paradies
direkt an unserer Kirche, das Ausstrahlung hat in den ganzen Stadtteil.«
Wenn alles gut läuft und wächst, soll
schon im Sommer 2020 die erste Ernte
anstehen.
Svea Klotz/Sybille Reich

Auf Umweltkurs – Plastikfreie Schule ist das Ziel

»Die Schüler haben Plakate mit den
wichtigsten Fakten erstellt, Reden
geschrieben, eine Broschüre mit Tipps

für einen nachhaltigeren Lebensstil
zweisprachig erstellt und in kurzen

Videos dargestellt.« Dieses Projekt hat
nach Eindruck der Lehrerin dafür
Foto: Isabelle Baum

»Think Globally, Act
Locally!« – so hieß die
Unterrichtsreihe am evangelischen BodelschwinghGymnasium in Windeck. In der Stufe
10 startete dort eine besondere
Projektarbeit. Drei globale Probleme
haben Schüler und Lehrer untersucht, Gründe und Ausmaße erforscht und geschaut was lokal von
den Schülern und anderen Menschen getan werden kann. »Dazu
gehörte Emissionsausstoß durch
Reisen, Verschwendung von Lebensmitteln und Plastikmüllverschmutzung«, sagt Lehrerin Isabelle Baum.

Ein Umweltprojekt verändert eine ganze Schule und das Leben darüber hinaus:
Erfahrungen am evangelischen Gymnasium in Windeck-Herchen

gesorgt, »dass die Schüler ein ausgeprägtes Bewusstsein für ihre Umwelt
entwickelt und sehr begeistert bei der
Einführung des Mülltrennungssystems
in der Schule mitgewirkt haben«. Diese
Begeisterung, etwas zu bewirken und
den Kampf gegen den Klimawandel zu
unterstützen, haben die Schüler in der
gesamten Schule mit kurzen Vorträgen
verbreitet. Das neue Müllkonzept ermöglicht eine anständige Mülltrennung und unterstützt damit eine angemessene Entsorgung und Recycling,
besonders von Plastik.
Doch es ist noch mehr geplant: Die
Broschüre soll in der Schule verbreitet
werden, sodass alle Schüler und auch
die Eltern darauf zugreifen und die
Tipps anwenden können. Besonders
Alternativen zu Plastik werden präsen-

tiert. So lernen die Schüler nicht nur in
der Schule etwas über Nachhaltigkeit,
sondern können auch zu Hause aktiv
etwas dafür tun und ihr Umfeld mitziehen. Isabelle Baum: »Außerdem
überlegen wir Lebensmittelreste und
anderen biologisch abbaubaren Müll,
der in der Schule anfällt, zu kompostieren und für den Schulgarten zu nutzen.«
Die Schule habe damit »einen großen Schritt in die Richtung eines nachhaltigeren Lebens gemacht«, findet die
Pädagogin. »Durch ein ausgeprägtes
Umweltbewusstsein besonders bei den
Schülern wird es auch möglich sein,
weitere Projekte in Angriff zu nehmen
und die Schule, soweit dies natürlich
möglich ist, plastikfrei zu machen!«
Benjamin Härte
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Geldanlage auch für Klima

Bonner Erklärung
zur Flüchtlingsfrage

Mitmachen – anmelden!

Foto: @Opmeer Reports

Der in Bonn ansässige
Westdeutsche Förder kreis der internationalen
Entwicklungsgenossen schaft Oikocredit feiert in diesem
Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Das
Jubiläums-Motto ist programmatisch für die gesamte Arbeit von
Oikocredit, die heute eine der größten sozialen Investorinnen ist und
zugleich weiß, dass es noch viel zu
tun gibt: 40 Jahre Guter Anfang.
Seit 1975 finanziert die im Umfeld
des Ökumenischen Rats der Kirchen
gegründete Genossenschaft mit dem
Kapital ihrer Anleger (derzeit 57.000
weltweit) Partnerorganisationen im
globalen Süden. Sie war eine der
Ersten, die eine Alternative zu klassischen Anlageprodukten bot – und
war fraglos innovativ in ihrem
Vertrauen auf die Kreditwürdigkeit
und Kompetenz von Menschen und
Gemeinschaften in wirtschaftlich
benachteiligten Ländern.
Geld, zunächst besonders die
Rücklagen der Kirchen, sollte als
Gestaltungsmittel einen positiven
sozialen Wandel fördern. Klimaschutz
und der schonende Umgang mit
Ressourcen waren von Anfang an
maßgeblich, schon bei der Auswahl
der Partnerorganisationen, und gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Die Genossenschaft arbeitet über
lokale Fachkräfte in Länder- und

CO2-Einsparung
Gut die Hälfte an CO2Emissionen vermeiden,
ohne Komfort zu schmälern oder den Betrieb zu
reduzieren – geht das? Ja, sagt die
Trinitatiskirchengemeinde, wenn
man sich gut beraten lässt und entschlossen Arbeit, Nerven und Geld
investiert.
Das Engagement der Gemeinde in
Bonn-Endenich für die Schöpfung
reicht bis in die 70er/80er Jahre zurück.
Damals wurden schon Wertstoffe gesammelt. »Wir hatten verstanden, dass
die Natur nicht unerschöpflich ist«, erklärt Rainer Preuß, Umweltbeauftragter der Kirchengemeinde. In den 90er
Jahren verhalf eine zweckgebundene
Spende zu zwei Solar-Anlagen. Die Erträge kommen seitdem der DiakonieStiftung der Gemeinde »RAT & TAT«
zugute.

Dank der Solarpumpe ist die Bewässerung seiner Felder gesichert: Gopi Lal Saini ist
Kunde der Oikocredit-Partnerorganisation Fourth Partner Energy

Regionalbüros eng mit den Partnerorganisationen zusammen und
erlebt hautnah, wie stark viele
Projekte im globalen Süden mit den
Auswirkungen des Klimawandels zu
kämpfen haben. Spezifische Programme helfen den Partnern, sich gegen
Naturkatastrophen zu wappnen oder
den Folgen des Klimawandels in der
Landwirtschaft zu begegnen; Oikocredit fördert umweltschonende Verfahren, unterstützt bei der Umstellung
auf organische Produktion und finanziert zunehmend Projekte im Sektor
erneuerbare Energien, die einkommensschwachen Gemeinschaften den

Zugang zu sauberer und kostengünstiger Energieversorgung sichern. Das
indische Sozialunternehmen Fourth
Partner Energy beispielsweise bietet
Solarpumpen an, die den Bäuerinnen
und Bauern den ganzen Tag die
Bewässerung ihrer Felder ermöglichen und die umweltschädlichen
Diesel-Wasserpumpen ersetzen. Das
ruandische Unternehmen Inyenyeri
baut und vertreibt saubere KochÖfen, die sie kostenlos an Haushalte
ausleiht, die im Gegenzug die lokal
produzierten Holzpellets des Unternehmens benutzt.
Karen Zwissler

Drei Empfehlungen

Die Angebote von Robin Good sind
vielfältig. So werden in jedem Jahr
Hunderte von Schultaschen an bedürftige Familien mit Grundschülern verschenkt, 2019 wurden 430
Ranzen mit Spendengeldern gekauft.
Unter anderem ist der Hersteller
»Fond of!« beteiligt, der Schultaschen aus recycelten Pet-Flaschen
herstellt und sie zu einem Sonderpreis anbietet. Es gibt Schwimmkurse, Musik- und Kreativkurse oder
Fußballcamps für die Kids. Doch
auch der ganzen Familie wird geholfen: Wenn das Geld der sechsköpfigen Familie für eine Waschmaschine
oder ein Bett nicht reicht, springt
Robin Good ein.
»Wir wollen ganz gezielt helfen, wo
die Not am größten ist. Deshalb werden unsere finanziellen Zuschüsse
nicht nach dem Gießkannenprinzip
verteilt, sondern laufen über soziale

Foto: Meike Böschemeyer

Der Familienfond von Caritas und Diakonie tut viel Gutes
Familien- und damit
auch Kinderarmut ist im
gut situierten Bonn
nicht weniger relevant
als in Städten im Ruhrgebiet oder
in Ostdeutschland. Mit Robin
Good haben Diakonie und Caritas
vor zwölf Jahren eine Einrichtung
ins Leben gerufen, die Familien in
Bonn und der Region, die in eine
Notlage geraten sind, schnell und
unbürokratisch hilft. Und auch
wenn das manchmal kurzfristige
Unterstützung ist, so ist der
Gedanke natürlich, langfristig zu
helfen. »Jede Unterstützung etwa
bei Bildungs- und Freizeitangeboten zielt darauf ab, die gesunde
Entwicklung der Kinder zu fördern«, sagt Andrea Kiefert, Koordinatorin der Diakonie.

Alle Kirchen, die teilnehmen wollen an
der großen Kirchennacht im Beethovenjahr, Freitag 19. Juni 2020, sollten
das bis Ende Oktober tun. »Wir wollen
mit unserer langen Nacht der Kirchen
ein geistliches Ausrufezeichen setzen in
dem Festjahr mit Ausstrahlung weit
über Bonn hinaus«, sagt Pfarrer
Joachim Gerhardt vom zentralen
Koordinationsteam. Die Nacht steht
unter dem Motto »Götterfunken«.
Mehr als 40 Kirchen aller Konfessionen werden sich
vom Nachmittag
mit Kinderprogramm bis in die Nacht hinein, jeder so
lange er möchte, beteiligen. Zu diesem
besonderen Anlass sind auch erstmals
die Kirchen aus dem Rhein-Sieg-Kreis
eingeladen, mitzumachen.
EB
n www.bonnerkirchennacht.de

Robin Good – gezielte Hilfe

Foto: Rainer Preuß

»Den Kurs wirklich wechseln und Wege aus der Klimakatastrophe finden«
war Thema einer Tagung 2012, berichtet Pfarrer Uwe Grieser. Den Schrecken
über die Folgen von »Nichtstun« vor
Augen, setzte sich die Hoffnung auf
viele mögliche Auswege durch und
machte entschlossen zu handeln. Der
AK Mitwelt & Nachhaltigkeit entstand,
das Presbyterium verabschiedete Mitwelt-Leitlinien. Eine Machbarkeitsstudie für die energetische Sanierung
wurde beauftragt. Hilfestellung gab
und gibt die ökumenische Initiative
»Grüner Hahn«, auch um mit dem
»Grünen Datenkonto« RessourcenVerbrauch zu analysieren. 2018 konnte
die ineffektive Umluft-Heizung der
Kirche ersetzt werden durch fünf im
Boden eingelassene Warmluftstationen
(rund 30 Prozent Energieeinsparung),
das Pfarrhaus mit Küsterwohnung
und Gemeinderäumen wurde gedämmt und die Warmwasserversorgung an die Heizung und eine thermische Solaranlage angeschlossen (über
55 Prozent Einsparung).
Zur Beratung stehen nun Maßnahmen zur Dämmung der Kirche an. EB

pro GRAMM

Oikocredit mit Sitz in Bonn seit 40 Jahre weltweit aktiv

Mit der »Bonner Erklärung zur Flüchtlingsfrage« würdigen die drei evangelischen Kirchenkreise Bonn, Bad Godesberg-Voreifel und An Sieg und Rhein
die Ausdauer und Menschlichkeit der
vielen Engagierten in der Flüchtlingshilfe, auch gegen Widerstände. »Wir
nehmen wahr, dass die, die sich für Geflüchtete einsetzen, zunehmend auch
selbst unter Druck geraten, sogar diffamiert werden oder sich rechtfertigen
müssen«, sagte Superintendent Eckart
Wüster. Die Kirchenkreise bekennen
sich in dem gemeinsamen Wort dazu,
sich auch weiterhin mit Nachdruck für
das Recht auf Asyl einzusetzen, die
Unterbringung und Integration der
Menschen zu unterstützen und Begegnungsräume in den Kirchengemeinden zu schaffen. An alle gesellschaftlichen Gruppen wird appelliert, sich
mit den Kirchen hinter die Aufnahme
Geflüchteter und das Engagement der
Helferinnen und Helfer zu stellen. ger

Saniertes Pfarrhaus in Bonn-Endenich:
alte Fotovoltaikanlage 2, neue
Fotovoltaikanlage 3, Solarthermie 4
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Montag, 2. September, 19.00 Uhr: »Todesstreifen – Schießbefehl – Bodenminen – Elektrozäune«. Manfred von
Reumont, ein Zeitzeuge der deutschdeutschen Grenze, teilt seine bewegenden Erinnerungen. Gemeindehaus Johanniskirche, Bahnhofstr. 63 in BonnDuisdorf
Donnerstag, 12. September, 19.00
Uhr: »Maria, Mutter Jesu – Eine Frau
mit Selbstbewusstsein und Eigensinn«
mit Prof. Dr. Dorothea Sattler, katholische Professorin für Ökumenische
Theologie und Dogmatik in Münster,
im Evangelischen Gemeindehaus,
Jungfernpfad 15, 53347 Alfter.
Vorausschau: Theaterworkshop
»Menschenrechte ins Gespräch bringen« für Multiplikatoren aus Gemeinde und Schule vom 11.-12. Januar
2020 mit der Berliner Theaterpädagogin Uta Plate. Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung bis 30.10.2019
ger
n info@evforum-bonn.de; (Eigenanteil für
das Weiterbildungsseminar: 100 €)
www.evforum-bonn.de

Themendinner

Robin Good hilft Familien und Kindern gezielt dort, wo die Not am größten ist

Einrichtungen vor Ort, die die Menschen und ihre Nöte genau kennen«,
so Kiefert. In diesen Einrichtungen
versuchen Diakonie und Caritas auch
die Ursachen für die Probleme von
Familien zu bearbeiten und gemeinsam eine Lösung zu finden, damit sie
später wieder allein zurechtkommen.
Aber viele Familien, z.B. im Niedriglohnsektor, Alleinerziehende, kinderreiche Familien benötigen oft keine
weitergehende Hilfe – hier fehlt es
schlicht an Geld.

Von Bonnern
für Bonner
»Wir werden mit Robin Good die
Kinderarmut in Bonn nicht abschaffen, aber wir schenken Familien ein
Stück Hoffnung in akuten Notlagen!«, sagt Diakonie-Geschäftsfüh-

rer Ulrich Hamacher. 2018 waren es
354 Familien aus Bonn und der
Region, die im Rahmen der Direkthilfen unterstützt wurden. Dabei
wurden insgesamt 123.872 Euro ausgeschüttet – die über Spenden und
Aktionen von Unternehmen und
Organisationen zusammenkommen
ganz nach dem Motto »von Bonnern
für Bonner«.
Angela Beckmann

Im Kirchencafé am Bonner Kaiserplatz
vor der Kreuzkirche: Vortrag und
Kulinarisches im Kirchenpavillon zu je
einem der Jahreszeit passendem
Thema, leicht und lecker serviert als
Speise für Körper und Geist! »Herr
Luder und die Martinsgans – wie der
Reformator zu seinem Namen kam«
heißt es Donnerstag, 7. November,
19.00 Uhr. Bei einem kleinen Martinsgans-Menü riskieren Sie mit Referentin
Ellen Wagner einen Blick in die spätmittelalterliche Welt des 15. Jahrhunderts, hören von den Vorstellungen
über Himmel und Hölle, dem Wirken
der Heiligen – und was treiben eigentlich Kaiser und Papst, bevor Martin
Luther 95 Thesen formulierte?
ger
n 25 € / Anmeldung ab sofort (begrenzte
Plätze) unter www.kirchenpavillon.de

Buchmesse
Wer mithelfen will,
kann das mit Bezug
zum Protestanten
tun:
Diakonie Bonn und Region,
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE82 3705 0198 0000 0486 03
Stichwort: Protestant – Robin Good

»Vielfalt gestalten – Demokratie leben«
lautet das Motto der 12. Bonner
Buchmesse Migration vom 21. bis 24.
November im Haus der Geschichte
mit mehr als 60 Veranstaltungen:
Lesungen, Workshops, Diskussionen,
Tanz und Theater, Poetry-Slam und
Kabarett, organisiert von der EMFAIntegrationsagentur und dem Diakonischen Werk Bonn und Region. ger
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Lesenswert
Foto: Geffert/de Boer

Tipps zur Sommerlektüre aus der PROtestant-Redaktion

Was weg ist,
ist weg
»Wat fott es es fott« heißt eines der
rheinischen Grundgesetze. Der sehr
kreative Pfarrer und Medienchef der
Kirche in Westfalen Bernd Becker hat
gemeinsam mit seinem Kollegen
Gerd-Matthias Hoeffchen diese kölschen Lebensweisheit auf evangelisch
hochdeutsch übertragen in den Band
höchst kurioser Beerdigungsgeschichten »Was weg ist , ist weg«. Eine
Sammlung von Erfahrungsgeschichten am mehr oder mal weniger geöffneten Sarg, anrührend schmunzelnd.
Sie zeigen, wie schmal auch bei
Beerdigungen der Grat zwischen
Trauern und ungewollter Komik sein
kann. Vor allem aber zeigt die hinreißende Sammlung des Allzumenschlichen, dass auch das Sterben und der
Tod zum Leben gehören. Ernst und
doch erheiternd.
Joachim Gerhardt
n Bernd Becker und Gerd-Matthias
Hoeffchen: Was weg ist, ist weg! – Kuriose
Beerdigungsgeschichten, Luther-Verlag
Bielefeld 2019, 136 S., 12,95 €

n Thomas Frahm: Bote aus Bulgarien,
Chora Verlag, Duisburg 2018, 332 S.,
24,90 €
Reisen bildet: Auch durch PROtestant wie hier in Estland in der Ruine der Domkirche zu Tartu, imposantes Wahrzeichen
langer christlicher Geschichte in Estland – ein Leserinnen-Foto

den USA von 2009-2017 erlebt hat und
wie sie in ihrer Rolle als First Lady versucht, authentisch zu bleiben. Vom
Garten hinter dem Weißen Haus bis
zu Bildungsprogrammen für junge
schwarze Frauen. Das Buch gibt gute
Einblicke in die Zerrissenheit eines
Landes, wo Weiße und Schwarze auch
heute noch nicht gleich sind. Es macht
aber auch wehmütig in Erinnerung an
Obamas Präsidentschaft, ihre Errungenschaften und Bemühungen, von
denen Donald Trump fast nichts übrig
lässt.
Angela Beckmann
n Michelle Obama: Becoming, Crown
(Engl. Originalausgabe), Goldmann
(Deutsch), 2018, 544 S., 26,00 €

Becoming
Die Biografie der ehemaligen US First
Lady Michelle Obama trägt im englischen Original und im Deutschen den
Titel »Becoming« – als Buchtitel wäre
eine Übersetzung auch nicht wirklich
gelungen gewesen. Becoming – im
Werden, im Entstehen. Sie beschreibt
genau das: Wie sie als afro-amerikanisches Mädchen zu dem wurde, was sie
heute ist. Wobei es eher eine Beschreibung dessen ist, wie das Ehepaar
Obama zu dem wurde, was es heute ist:
Denn natürlich spielt Ehemann
Barack, zwei Amtszeiten lang amerikanischer Präsident, eine Hauptrolle.
Aufgewachsen ist Michelle Robinson in sehr einfachen Verhältnissen in
der South Side von Chicago. Mag dieser erste Teil des Buches über Kindheit,
Jugend und Studium insgesamt nicht
so spannend sein, so bleiben doch zwei
Botschaften: Du kannst alles schaffen,
wenn Du Eltern hast, die dich fördern
und an dich glauben und wenn du
selbst hart daran arbeitest. Es ist schon
fast eine Bilderbuchkarriere, die das
schwarze Mädchen aus Chicago in
Princeton, Harvard und Anwaltskanzleien gemacht hat. Also alles andere als
ein normaler Weg für Schwarze aus
einfachen Verhältnissen in den USA.
Zugegeben, das Buch ist dort
besonders interessant, wo es Einblicke
in das Leben und Werden der ersten
afro-amerikanischen Familie im
Weißen Haus gibt. Aber es ist auch da
stark, wo Michelle eben nur über sich
schreibt, wie sie die Entwicklungen in

Bulgarien geht und in der so anderen
Kultur mit all ihren Zumutungen zu
sich selbst findet. Der Duisburger
Schriftsteller Thomas Frahm erzählt
seinen Roman flott und detailreich,
er lässt seine Leserinnen und Leser
schmunzeln und schlucken. Das
Panoptikum der Erlebnisse reicht
von lustig über derb bis traurig. Der
»Bote aus Bulgarien« kommentiert
philosophisch und unterhaltsam,
was er erlebt – mit einer berührenden
und
unerschütterlichen
Menschlichkeit! Am Meer stehend
»spürte ich Freiheit. Sie war eigentlich genau dasselbe wie Glück:
Nichts müssen, alles dürfen, und
dabei niemandem schaden«. –
Empfehlenswerte Lektüre!
Georg Schwikart

Fontane
entdecken
Immerhin kommt in dem zu seinem
200, Geburtstag erschienenen
monumentalen Werk »Theodor
Fontane – eine Biografie« von
Regina Dieterle auch Bonn drei Mal
vor: Kronprinz Friedrich Wilhelm
studierte ebenhier 1858 Jura; 1865
heißt es in Fontanes Tagebuch: »Zu
Esel über die Wolkenburg auf den
Drachenfels«; schließlich wird der
Ort des Duells im Roman »Effi
Briest« von Bonn nach Berlin versetzt. Und natürlich gehört Theodor
Fontane auch dorthin: Er war eben
durch und durch ein märkischer
Brandenburger, kein Rheinländer.
Dennoch hätte durchaus erwähnt
werden können, dass in seinem
Geburtsjahr 1819 eben auch Clara
Schumann zur Welt kam, die ganz
zuletzt ihren schwer kranken Mann
Robert in Endenich noch einmal
besuchte. Vieles andere aber spielt

sich natürlich in dem fleißig recherchierten und sehr gut lesbaren Werk
von Dieterle östlich ab: Kindheit und
Jugend von Fontane in Neuruppin
und Swinemünde, Schul- und
Lehrerfahrungen als Apotheker in
Berlin. Dann die Entdeckung seiner
Schreibbegabung in Balladen und
Reisebeschreibungen. Auch seine
Korrespondentenzeit in London
kommt nicht zu kurz. Daneben spielen die ständigen Geldsorgen und
damit verbunden die ehelichen
Auseinandersetzungen eine nicht zu
unterschätzende Rolle. Dieterle verschweigt aber auch nicht Fontanes
antisemitische Ausfälle: »Alles, was
mit Grammatik und Examen
zusammenhängt, ist nie das Höhere.
Waren die Patriarchen examiniert,
oder Moses oder Christus? Die
Pharisäer waren examiniert. Und da
sehen Sie, was dabei herauskommt.«
(Aus: Der Stechlin) Solche Analysen
schmälern aber in keinster Weise die
psychologische Leistung Fontanes in
der literarischen Darstellung komplizierter Menschenseelen. Regina
Dieterles kluge Monografie lädt am
Ende eben auch dazu ein, die
Primärtexte Fontanes neu für sich zu
entdecken.
Max Koranyi

Bekennenden Kirche durch sein klares christliches Bekenntnis in Konflikt mit der NSDAP. Er passte sich
nicht dem Zeitgeist an, predigte
nicht den neuen Führerkult, sondern
folgte seinem Gewissen in christlicher Verantwortung. Die nach dem
Krieg von seiner Witwe Margarete
Schneider verfasste die Biografie
»Der Prediger von Buchenwald« ist
zuletzt vor fünf Jahren als Sonderausgabe erschienen. Jetzt wird die
2002 im Alter von fast 98 Jahren verstorben Gretel Schneider, wie sie im
Familien- und Freundeskreis genannt wurde, in einer eindrucksvollen Biografie gewürdigt. Sie zeigt das
facettenreiche Bild einer imponierenden, starken, humorvoll sympathischen Frau, die treu an der Seite
ihres Mannes stand auf dem Weg
durch das Martyrium. Nach seinem
Tod zog sie die gemeinsamen sechs
Kinder groß und gab seine Botschaft
weiter an die nachfolgenden Generationen. Ihre Lebensgeschichte soll
zugleich, so der Autor, an das Leben
vieler Frauen erinnern, die in einer
überwiegend männlich dominerten
Kirchengeschichtsschreibung bislang
nur wenig Beachtung finden.
Joachim Rott

n Regina Dieterle : Theodor Fontane – eine
Biografie, Hanser Verlag 2018, 832 S, 34 €

n Paul Dieterich: Margarete Schneider.
Die Frau des Predigers von Buchenwald.
SCM-Hänssler 2019, gebunden, 544 S.,
17,99 €

Die Frau an
seiner Seite

Fruchtbare
Zumutungen

Vor 80 Jahren, am 18. Juli 1939,
wurde Pfarrer Paul Schneider, »unser
erster Märtyrer« (Dietrich Bonhoeffer), im KZ Buchenwald ermordet. Als Pfarrer in Dickenschied im
Hunsrück geriet das Mitglied der

»Und denken Sie nicht zu schlecht
von uns, es gibt auch hier wertvolle
Menschen.« – Dieser Ausspruch
einer Frau erschüttert den IchErzähler des Romans: Ein junger
Deutscher, der als Journalist nach

Rheinische
Protestanten
Die Zeitspanne von 1933-1945
drückte wie wohl keine andere
Epoche des 20. Jahrhunderts auch
der evangelischen Kirchengeschichte
im Rheinland den Stempel auf. Den
in diesem Band porträtierten 100
rheinischen Protestantinnen und
Protestanten ist gemeinsam, dass sie
unmittelbar vor, während oder in
den Jahrzehnten nach der NS-Zeit
gelebt und gewirkt haben. Die ausgewählten Biografien können und wollen keinen Anspruch auf Repräsentativität oder gar Vollständig keit
erheben. Gleichwohl bilden sie die
ganze Breite des rheinischen Protestantismus ab mit seinen unterschiedlichen theologischen und (kirchen-)politischen Richtungen. Porträtiert werden die im 20. Jahrhundert meist noch stark unterrepräsentierten Frauen, auch sog.
Laien, prominente und eher unbekannte Personen, Menschen aus den
verschiedensten kirchlichen Betätigungsfeldern, vor allem auch aus
dem diakonischen Bereich, sowie aus
dem gesellschaftlichen Leben allgemein. Bonn ist in dem lesenswerten
biografischen Panorama rheinischer
Kirchengeschichte mit den Professoren Emil Pfennigsdorf, Wilhelm
Goeters, Karl Barth, Hans Joachim
Iwand, Walter Kreck, den Superintendenten Otto Weisser und
Wilhelm Winterberg und dem
Pastor der Bekennenden Kirche und
späteren Pfarrer in Bad Godesberg,
Klaus Lohmann, vertreten.
Joachim Rott
n Zwischen Bekenntnis und Ideologie. 100
Lebensbilder des rheinischen Protestantismus im 20. Jahrhundert. Evangelische
Verlagsanstalt Leipzig 2018, 366 S., 30 €
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Musikalische Höhepunkte

G

Foto: privat

AUGUST
Mittwoch, 7. August, 19.00 Uhr
Evang. Kreuzkirche am Kaiserplatz, BonnZentrum: »KryptaORGEL +«; Harfe und
Orgel mit Constanze Allanic, Utrecht
(Barockharfe) & Stefan Horz (Orgel und
Cembalo), Eintritt 7/10 € (Im Rahmen der
Reihe »am 7. um 7«)

SEPTEMBER
Sonntag, 8. September, 18.00 Uhr
Lutherkirche Bonner Südstadt, Reuterstr.
11: »Numi-Numi« – Hebräische Lieder –
eine musikalische Reise durch das Judentum / Esther Lorenz (Gesang) & Peter Kuhz
(Gitarre), in Kooperation mit dem Evangelischen Forum und der Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in
Bonn e.V. / Eintritt: 8 € / erm.: 5 €

Foto: Niraz Saied

Sonntag, 15. September, 18.00 Uhr
Evang. Johanneskirche Bad Godesberg,
Zanderstraße 51: Konzert mit dem pala
̈stinensisch-syrischen
Sänger und Pianisten Aeham Ahmad,
bekannt
durch
seine Auftritte als
»Pianist in den
Trümmern« während des Bürgerkriegs in Syrien /
Eintritt frei
Mittwoch, 18. September, 19.00 Uhr
Lutherkirche Bonner Südstadt, Reuterstr.
11: »Musikalische ¾-Stunde« – Claude
Debussy: Images, Modest Mussorgsky:
Bilder einer Ausstellung / Felix Wahl
(Klavier) / Eintritt frei
Freitag, 20. September, 19.00 Uhr
Johanneskirche Troisdorf, Viktoriastraße
1: Benefizkonzert 35 Jahre Frauenzentrum

Prof. Dr. Yon-Dschun Ko
Mit dem Konzertprogramm »Numi Numi« benannt nach einem bekannten
israelischen Wiegenlied, präsentiert die Sängerin Esther Lorenz israelische
und spanisch-jüdische Musikkultur. Begleitet wird sie dabei von dem
Gitarristen Peter Kuhz am Sonntag, 8. September, 18.00 Uhr in der
Lutherkirche in der Bonner Südstadt (Reuterstr. 11): Hebräische Lieder für
eine musikalische Reise durch das Judentum. Ein Konzert-Kooperation der
kirchlichen Bildungswerke mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit in Bonn und der Lutherkirche / Eintritt: 8 € / erm.: 5 €

Troisdorf e.V. mit dem Carolus Quartett
Köln, anschl. öffentlicher Empfang
Samstag, 21. September, 20.00 Uhr
Große Evangelische Kirche Oberkassel,
Kinkelstraße 2, 53227 Bonn: Ökumenisches Abendlob / Chorgemeinschaft St.
Cäcilia & Hl. Kreuz (Lt.: Christian Jacob)
und Evang. Kantorei Oberkassel (Lt.:
Stefanie Ingenhaag) sowie Pfarrerin Sophia
Döllscher und Pfarrer Norbert Grund
Sonntag, 22. September, 18.00 Uhr
Versöhnungskirche Beuel-Mitte, Neustraße 2: Liedermacherkonzert »Das
wünsch ich Dir – Lebensworte, Liebeslieder« / Martin Buchholz & Timo
Böcking (Piano & Gesang)

Samstag, 28. September, 18.00 Uhr
Nachfolge-Christi-Kirche, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Bonn-Beuel-Süd: Karl
Jenkins – The Peacemakers, Konzert mit
Chor »Haste Töne« und Projekt-Orchester

OKTOBER
Samstag, 5. Oktober, 17.00 Uhr
Johanneskirche Troisdorf, Viktoriastraße
1: »Laudamus« – Orgelliederabend mit
Alena-Maria Stolle (Gesang) & Dietrich
Modersohn (Orgel)

NOVEMBER
Sonntag, 3. November, 19.00 Uhr
Lutherkirche Bonner Südstadt, Reuterstr. 11: Benefizkonzert des Bonner Saxophonensembles. Ein Konzert zugunsten
der Orgel der Lutherkirche / Eintritt frei
Chr/BL/gar/ge

Filmtipp: »Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit«
Es sind die letzten Lebensjahre eines
unfassbaren, gequälten, sensiblen, aber
auch ganz und gar spirituellen Genies.
Er lässt seine dunkle Farbpalette hinter
sich, auch seine Vergangenheit als Sohn
eines Predigers in Nuenen – und geht
der südlich-provencialischen Sonne
entgegen. In Arles, in Auvers-sur Oise,
in Saint Remy begegnen ihm Paul
Gauguin und ihm gegenüber unterschiedlich gestimmte Dorfbewohner.
Van Gogh darzustellen ist immer ein
Wagnis – seit den 50er Jahren haben es
viele schon ausprobiert. Aber niemand
ist seiner Seele so nahegekommen wie
Willem Dafoe (bester Schauspieler bei
den Filmfestspielen in Venedig 2018),
der unter der Regie von Julian
Schnabel und in filmischen Gesprächsszenen mit Arzt und Pfarrer die

entscheidende Botschaft des Künstlers
formuliert: »Ich sehe Dinge, die Euch
noch verborgen sind. Es wird eine Zeit
kommen, in der auch andere meine
Sonne entdecken werden.« Allein sein
Bruder Theo hat damals schon an ihn
geglaubt. Aber auch ihm als Pariser
Kunsthändler gelingt kein Verkauf der
Meisterwerke. Texte aus den Briefen
van Goghs, eine stimmige Musik bereichern das Meisterwerk. Nach dem Film
kann man dem Künstler auch anderweitig begegnen: In drei Stunden
bringt einen der ICE nach Amsterdam
ins van Gogh Museum, das von seinen
Nachkommen initiiert wurde: (Auf
jeden Fall vorher Tickets mit Zeitfenster buchen!). In eineinhalb Stunden ist man im Kröller-MüllerMuseum in Otterloo bei Arnheim.

Paradies bewahren
Da machte Gott der Herr den

Und Gott der Herr pflanzte
einen Garten in Eden gegen
Und Gott der Herr nahm den Menschen
und setzte ihn in den Garten
Ich will ihm eine
Und der Mensch gab einem jeden Vieh
und Vogel unter dem Himmel seinen

Das Lösungswort:

ebürtiger Freiburger koreanischer Eltern, verheiratet,
Patchworkfamilie mit sechs
Kindern. Studium der Medizin in
Bochum und Bonn, Facharzt für Innere
Medizin. Seit 2003 Chefarzt im
Johanniter-Krankenhaus Bonn mit den
Schwerpunkten Hämatologie/Onkologie und Palliativmedizin. Ärztlicher
Direktor der Johanniter-Kliniken Bonn
und Leiter des Onkologischen
Zentrums Bonn/Rhein-Sieg, Vorstandsmitglied des Hospizvereins
Bonn.

Dort befindet sich neben einem
Skulpturenpark die zweitgrößte
Sammlung seiner Werke. Und ab dem
23.10.19 wird im Frankfurter Städel
Museum »Making van Gogh – die
Geschichte einer deutschen Liebe« dargestellt.
Max Koranyi

– Ein Rätsel nach 1. Mose 2

aus Erde vom Acker.

hin.
,
dass er ihn bebaute und bewahrte.
machen,
die um ihn sei.
.

? Ihre Lieblingsgeschichte aus
der Bibel?
Johannes 8,1-11: Jesus und die
Ehebrecherin.
?

Was bedeutet für Sie Sünde?
Sünde bedeutet Mensch zu sein.

Einsendeschluss: 28. September
2019, Todestag von Adolf Clarenbach, einem der ersten evangelischen Märtyrer am Mittelrhein, verbrannt 1529 in Köln
An: Redaktion PROtestant,
Evangelischer Kirchenkreis
Bonn, Adenauerallee 37, 53113
Bonn oder presse@bonn-evangelisch.de.
Ihr Gewinn: »Evangelisch in
Bonn- Ein Lese- und Bilderbuch« zu 200 Jahre evangelische
Kirche in Bonn (cmz-Verlag).
Lösungswort im PROtestant
Nr. 65 lautete LIEBE.
Gewinner der 2 Konzertkarten:
Ehepaar Grauschmidt, Siegburg.
Dank allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern!

© abe

? Ihre Lieblingsgestalt aus der
Kirchengeschichte?
Martin Luther.

? Welche Zukunft hat die Evangelische Kirche?
Die Konfession spielt eine untergeordnete Rolle; der christliche Glaube
ist die ethische und moralische
Grundlage unserer Gesellschaft und
wird durch die Kirchen institutionalisiert. Eine zentrale Säule sind die
diakonischen Aspekte, die spürbaren
Dienste am Menschen. Daher wird
sie die Zeit überdauern.

? Spielt es für Sie eine Rolle, ob
Ihre Freunde und Bekannten in
der Kirche oder ausgetreten sind?
Nein.

? Welche Bedeutung hat das
Gebet für Ihren Alltag?
Keine.

? Freuen Sie sich auf die Ewigkeit?
Nein, gerne würde ich allerdings wissen, wie die Welt in 1000 Jahren aussieht; ich bin überzeugt dass es das
Christentum immer noch geben
wird.

? Was würde Jesus von Nazareth
heute predigen?
Genau das Gleiche.
? Kennen Sie noch Ihren Taufspruch?
Matthäus 10,32: Jesus Christus
spricht: Wer mich bekennt vor den
Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater.
? Sind Sie schon mal während
einer Predigt eingenickt?
Das kann mir immer und überall
mal passieren, z.B. auch beim
Abendessen mit Freunden, zum großen Ärger meiner Frau.
?

Der Film »van
Gogh – An der
Schwelle zur
Ewigkeit«
wird in den
Programmkinos Filmbühne, Rex
und Brotfabrik
gezeigt

? Welches Kirchenlied kennen
Sie auswendig?
Oh du fröhliche ...

Was ärgert Sie am Christentum
am meisten?
Selbstherrlichkeit.

?

Was freut Sie am Christentum
am meisten?
Aufrechterhaltung christlicher Werte.

? Was bedeutet für Sie Auferstehung?
Hoffnung.

? Die Rolle Ihrer Heimatgemeinde in Ihrem Leben?
... welche Gemeinde ist gemeint?
Freiburg/Bonn/Alfter, eigentlich haben wir (noch) keine Heimatgemeinde.

? Evangelisch – katholisch,
muss das noch sein?
Nein.
? Was denken Sie über Mission?
Solange sie friedfertig, diakonisch
mit Überzeugung und Vorbild vorgeht, kann sie zum Nutzen der
Menschen sein. Bevormundung und
aktive Auslöschung spiritueller
Grundlagen traditioneller Kulturen
dürfen nicht geschehen.
? Und der Teufel?
... ist unser Spiegel in den wir jeden
Tag sehen müssen.
? Drei Wünsche an die Kirche:
1. klare Positionierung zu gesellschaftlichen Themen
2. glaubensübergreifendes Verständnis
3. Engagement für den Zusammenhalt einer auseinanderdriftenden Gesellschaft .
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Angedacht

Warum sich Christen
für die Umwelt einsetzen
Foto: privat

Endlich tun, was wir längst als richtig erkannt haben
Von Georg Schwikart

Dr. Georg Schwikart ist Buchautor und
Pfarrer am Brüser Berg in Bonn

»Und Gott sah an alles, was er
gemacht hatte, und siehe, es
war sehr gut.« (1. Mose 1,31)
Doch schon Paulus klagt:
»Denn wir wissen, dass die
ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in
Wehen liegt.« (Römer 8,22)
Leider müssen wir das gegenwärtig ganz wörtlich nehmen:
Die Natur ächzt und leidet
unter uns Menschen!
»Der Himmel verkündet
es: Gott ist groß! Das Heer der
Sterne bezeugt seine Schöpfermacht.« (Psalm 19,2 Gute
Nachricht) Christen finden in
der Bibel Worte für ihr Stau-

und Öl genügen ihm. Wir
heute sind unersättlich, wollen immer mehr. Das beeinflusst das Ökosystem der ganzen Erde negativ.

»Jeder Teil dieser
Erde ist meinem
Volk heilig«
»Der Gerechtigkeit Frucht
wird Friede sein« (Jesaja
32,17) heißt im Umkehrschluss: Unrecht führt zu
Unfrieden: Die Umweltbelastung der Industriestaaten
führt zum globalen Klimawandel, der arme Länder mehr
belastet als die Verursacher.
»Die Erde ist des HERRN«
(Psalm 24,1). Um sorgsam mit
Seiner Erde umzugehen, sind
wir gefordert, nachhaltig zu
leben. Die Bewahrung der
Schöpfung ist nicht irgendein
Thema wie andere politische
Themen auch, sie ist ein göttlicher Auftrag an uns!

»Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig«, sagte der
Indianerhäuptling
Seattle.
Wenn wir das Lied im
Gottesdienst singen, ersetze
ich immer unbewusst »Volk«
durch »Gott«. Gott will intakten Lebensraum für alle –
Menschen, Tiere, Pflanzen.
Wir haben schon viel gelernt,
aber es bleibt noch viel zu tun.
Einmal wird es einen radikalen Neustart geben, sagt Johannes: »Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde;
denn der erste Himmel und die
erste Erde sind vergangen, und
das Meer ist nicht mehr.«
(Offenbarung 21,1) Bis dahin
tragen wir Verantwortung für
unsere alte Erde, damit auch
nachfolgende Generationen auf
ihr leben können. Das ist ein
Gebot der Vernunft – und eine
Verpflichtung für alle Menschen. Wir Christinnen und
Christen gehen mit gutem
Beispiel voran, mahnt uns doch
Jesus selbst: »Ihr seid das Salz
der Erde!« (Matthäus 5,13)
Fotos: Joachim Gerhardt

Als Paul Gerhardt im
Jahr 1653 sein Loblied auf Gottes herrliche Natur »Geh aus, mein
Herz« veröffentlichte, war die
Welt in Unordnung. Doch
man kannte damals noch keinen Klimawandel, kein Artensterben, kein Ozonloch. Es gab
weder
Massentierhaltung
noch Mikroplastik im Meer.
Diese Probleme kamen erst
durch Erfindungen der Neuzeit auf – die allerdings auch
erst das Überleben ungezählter Menschen ermöglicht
haben!
Vor 30 Jahren sagte mir ein
Freund, von Umweltschutz
stehe ja nichts in der Bibel. In
der Tat, das Stichwort sucht
man vergebens. Und doch
zieht sich durch das Wort
Gottes die Botschaft: Wir sind
nur Pilger auf diesem Planeten, die Schöpfung ist uns
anvertraut, wir sollen sie
bewahren. (1. Mose 2,15)

nen über die Schönheit der
Natur. Und auch, wer nicht an
Gott glaubt, kann sich freuen:
Über einen Sonnenuntergang
an der See, die weißen Alpengipfel, duftende Rosen im
Garten und über das winzige
Glück, wenn ein Marienkäfer
auf unserem Handrücken
eine Rast von der Läusejagd
einlegt.
Eine schöne Welt wollen
wir alle, aber die meisten wollen nicht wahrhaben, dass wir
sie selbst durch unseren Lebenswandel kaputt machen.
In Psalm 104,14f. betet ein
Mensch: »Du lässest Gras
wachsen für das Vieh und Saat
zu Nutz den Menschen, dass
du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue
des Menschen Herz und sein
Antlitz glänze vom Öl und das
Brot des Menschen Herz stärke.« Dieser Beter ist sich bewusst, dass er die Grundlagen
seiner Existenz aus Gottes
Hand empfängt. Doch ist er
auch bescheiden: Brot, Wein

Heißer Sommer im Bonner Hofgarten wohl viel öfter – schneekalter Winter wie oben auf dem Ölberg im Siebengebirge nur noch selten: Den Klimawandel spüren wir schon am Wetter

