
Das umweltschonende Büro 
Verbändetreffen tauscht sich zu Nachhaltigkeitsleitlinien und deren Umsetzung aus

MÜNCHEN.  Beim Sankt Michaels-
bund war diesmal das Verbändetreffen 
zu Gast, zu dem der Diözesanrat jähr-
lich zweimal einlädt. Neben einer kur-
zen Vorstellung des Gastgebers sowie  
des Bundes Neudeutschland widmete 
sich das Treffen der Frage, wie die 
Nachhaltigkeitsleitlinien der Erzdiöze-
se in den katholischen Verbänden um-
gesetzt werden können. Anselm Kirch-
bichler von der Abteilung Umwelt im 
Erzbischöflichen Ordinariat gab dazu 
einen Einstiegsimpuls und erläuterte 

den Hintergrund der Nachhaltigkeits-
leitlinien. Sie wurden 2015 in Kraft 
gesetzt und auch durch den Diözesan-
rat angestoßen (wir berichteten).

Kirchbichler informierte über das 
Projekt „Wir übernehmen Schöp-
fungsverantwortung“, das im Rahmen 
der neuen Leitlinien eingerichtet wur-
de, um unterschiedlichste Aktivitäten 
anzustoßen. Dazu wurden den Pfar-
reien auch Mittel zur Verfügung ge-
stellt. Der Erzdiözese sei es aber wich-
tig, nicht nur eindeutig Position zu 

beziehen, sondern auch selbst notwen-
dige „Hausaufgaben“ zu machen und 
das eigene Handeln nach diesen Leit-
linien auszurichten.

Sehr gut angenommen worden sei 
auch der Wettbewerb „Schöpfungs-
freundliches Pfarrfest“. Hierzu werde 
es 2017 eine Arbeitshilfe geben. „Ich 
mache die Erfahrung, dass die Kirchen 
mit dem Thema Bewahrung der Schöp-
fung viele Menschen erreichen. Es eig-
net sich ideal , um auf die Gesellschaft 
zuzugehen“, berichtete Kirchbichler.

Die Anwesenden bat er, Hand-
lungsmöglichkeiten für das eigene Be-
tätigungsfeld zu prüfen. „Ein nachhal-
tiger Blick auf Geschäftsabläufe und 
Geschäftsstelle, spart langfristig Ener-
gie, aber auch Geld“, betonte er. Oft 
gelinge es auch, die Mitarbeiter durch 
Beteiligung an dem Thema zu moti-
vieren, sich eigene Gedanken zu ma-
chen.

Kirchbichler bot an, die Verbände 
in der Prüfung oder Umsetzung ein-
zelner Schritte zu unterstützen, etwa 
Experten zum „Nachhaltigkeitscheck“ 
in die Geschäftsstelle zu senden oder 
Referenten zu vermitteln. Josef Peis

Nähere Informationen sind 
im Internet unter www. 

erzbistum-muenchen.de/umwelt 
erhältlich. Eine Materialsamm-
lung zur Enzyklika „Laudato si“ 
hat der Diözesanrat unter www.
w w w.erzbistum-muenchen.de/ 
Dioezesanrat zusammengestellt. 

Mein
Ökumene- 
Tipp
... von Antje Krauss-Berberich 
(rechts, Foto: privat), Galeris-
tin, Autorin und Archivleiterin 
in Ebersberg.

Eine Ausstellung zum Lutherjahr 
„500 Jahre Reformation“ ist noch bis 
zum 6. Januar 2017 in der Galerie 
des Rathauses Ebersberg zu sehen. 
Sie zeigt Plastiken und Zeichnungen 
von Harald Birck (links), der keiner 

verklärenden historischen Lutherdarstellung folgt, 
sondern einen leidenden, sinnlichen, verletzli-
chen und auch irrenden Menschen darstellt.
Bircks Werke versetzen und bildlich in die Zeit 
Luthers: die Gestalten wirken einerseits ver-
gänglich, andererseits erhärten sie durch ihre 
erzählende Ausdruckskraft die Beständigkeit 
des gepredigten Wortes. Allerdings vermisse ich 
die Persönlichkeit Katharina von Boras, welche 
die Reformation erst glaubwürdig macht (Frauen 
in der Kirche).
Die Ausstellung und Luther sind mir wichtig: Als 
Deutschstämmige im Vielvölkerstaat Siebenbür-
gen/Kronstadt geboren, empfinde ich es heute 
noch als Faszinosum, dass 20 Jahre nach dem 
Anschlag der Thesen 1517, die Reformation im 
1.200 Kilometer entfernten Transsylvanien durch 
den Theologen Johannes Honter Fuß fasste. 
Die Reformation hat die Welt auf allen Gebieten 
mehr als revolutioniert. Luther wollte eine Institu-
tion Kirche, die äußerlich nicht erstarrt, sondern 
sich von innen her – durch die Gläubigen – öffnet 
und laufend verändert. Sie wird es tun müssen.

Ansprechpartner: 
Josef Peis, Geschäftsführer
Verantwortlich: 
Professor Dr. Hans Tremmel, 
Diözesanratsvorsitzender
Kontaktanschrift: 
Diözesanrat der Katholiken der 
Erzdiözese München und Freising,
Schrammerstraße 3/VI, 
80333 München, 
www.dioezesanrat-muenchen.de, 
E-Mail: dioezesanrat@ 
erzbistum- muenchen.de

Gemeinsam Gemeinde gestalten
Schulungsangebot des Diözesanrats im neuen Gewand

D as bewährte Angebot des Ba-
sispakets „Durch die Taufe be-
rufen – von der Gemeinde ge-

wählt“ erscheint im neuen Gewand. 
Das interaktive dreistündige Fortbil-
dungsangebot „Gemeinsam Gemeinde 
gestalten“ legt Grundlagen für die Ar-
beit in der Pfarrei und im Pfarrver-
band und zeigt 
Ansätze für die 
konkrete Arbeit 
vor Ort auf.

Pfarrgemeinde-
räte und Seelsor-
geteams möchten 
das Gemeindele-
ben vor Ort leben-
dig und attraktiv 
gestalten, die Be-
dingungen vor 
Ort bieten jedoch 
viele Herausforderungen – und Chan-
cen. Darauf zielt das Angebot ab mit 
den drei Begriffen: Gemeinsam – mit 
Ehren- und Hauptamtlichen, mit 
Gläubigen aus verschiedensten Milieus 
sowie mit unterschiedlichsten Interes-
sen und Begabungen; Gemeinde – in 
Zeiten permanenter Veränderung; Ge-

stalten – in einer Situation, in der Kir-
che keine selbstverständliche Größe in 
der Gesellschaft und im Leben vieler 
Menschen mehr ist.

In der Fortbildung erarbeiten Eh-
ren- und Hauptamtliche Grundlagen 
für die Arbeit und diskutieren die 
konkrete Situation in ihrer Pfarrei und 

im Pfarrverband. 
Sie erhalten Anre-
gungen und Hil-
festellungen und 
entwickeln eine 
Perspektive für 
die Arbeit in der 
Pfarrei.

Das Angebot 
findet vor Ort im 
P f a r r v e r b a n d 
statt. Neben den 
Mitgliedern der 

Pfarrgemeinderäte und Seelsorgern 
können auch Interessierte an der Gre-
mienarbeit eingeladen werden. del

Buchungen und Informationen: 
Geschäftsstelle des Diözesanrats, 
Karin Frankl, Telefon 089/2137-
1261, kfrankl@eomuc.de

Pfarreien können das Schulungsangebot 
buchen. Foto: Diözesanrat

Anlässlich des Reformati-
onsgedenkens 2017 erzäh-
len in loser Folge Frauen 
und Männer aus dem Erz-
bistum von ihrem ökume-
nischen Engagement.
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