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1 Das Selbstverständnis der Kirche 
Die großen Probleme in unserer heutigen Welt sind globale Probleme. 
Wirtschafts- und Finanzkrisen bleiben nicht mehr auf einen Währungsraum 
beschränkt. Schnell entwickeln sie aufgrund der internationalen Vernetzungen 
in der Wirtschafts- und Finanzwelt globale Ausmaße. Auch der Klimawandel als 
die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts betrifft alle Menschen. Ihm 
entgegenzuwirken ist eine Aufgabe, der wir uns nur gemeinsam stellen können. 
Es werden globale Strukturen benötigt, um diese Probleme wirksam bekämpfen 
zu können. Ohne eine internationale Vernetzung werden viele der Bemühungen 
im Sand verlaufen. Ebenso wichtig ist die Bereitschaft, auf Langfristigkeit 
ausgelegte Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen. Um diese Dinge kämpft 
die internationale Staatengemeinschaft seit Jahren. Es werden Verträge 
unterzeichnet und ehrgeizige, langfristige Ziele ausgegeben. Dennoch tritt ein 
Wandel nur langsam ein, vielerorts herrscht Stillstand, manchmal sogar 
Rückschritt. Die Angst, über den Tisch gezogen zu werden und der Vorrang von 
zeitnahen, nationalen Zielen verhindern zu häufig die Option auf einen auf die 
Zukunft hin ausgelegten, nachhaltigen Wandel. 
Die katholische Kirche als die älteste heute existierende Institution ist darauf 
ausgerichtet, langfristiges Denken zu fördern Sie lebt als weltweite Institution 
mit ihrer Praxis bereits das vor, was die politischen Appelle anstreben. Mit ihrer 
Hilfe und nach ihrem Vorbild könnte die Ausbildung einer internationalen 
Gemeinschaft mit engen sozialen Vernetzungen gelingen. Die katholische 
Kirche kann uns das Gefühl der Solidarität untereinander vermitteln, das so 
dringend nötig ist, um Alleingänge einzelner Staaten zu Lasten der 
internationalen Gemeinschaft zu verhindern. 
Traditionell ist die moralische Autorität der katholischen Kirche hoch 
angesehen. Hier sind ihre Chancen, sich Gehör zu verschaffen und im 
politischen Raum Einfluss zu nehmen. Wenn die katholische Kirche diese 
Glaubwürdigkeit nicht verlieren will, muss sie mit verantwortungsbewusstem 
Handeln Zeugnis abzulegen für die Werte, die sie vertritt. 
Die ökologischen Fragen müssen in das Profil der Kirche eingebunden werden. 
Wenn Sie heute an die katholische Kirche denken, dann ist Umweltschutz 
sicher nicht das erste Thema, das Ihnen in den Sinn kommt. Die katholische 
Kirche wird in erster Linie mit sozialen Themen in Verbindung gebracht. Doch 
die Kirche hat in umweltpolitischen Fragen etwas zu sagen. Es ist eine 
Themenstellung, die ihr Profil im Kern berührt. Warum ist das so? 
Da ist zum Einen der Schöpfungsauftrag in Gen 1. Die Verantwortung für die 
Schöpfung ist im Selbstverständnis der katholischen Kirche verankert. Der 
christliche Schöpfungsglaube beinhaltet den Auftrag an den Menschen, Gottes 
Schöpfung zu gestalten und zu bewahren. Dies ist ein bedeutsames Argument, 
warum Kirche einer Ausbeutung der Natur entgegen wirken sollte. 
Zum Anderen sind Umweltfragen immer auch soziale Fragen. Diese 
Verbindung wird immer noch zu häufig übersehen. Die Haupt-Leidtragenden 
des nicht enden wollenden internationalen Kräfteringens um den richtigen Weg 
sind besonders die Schwachen in unserer Gesellschaft. Die Hungernden 
werden noch hungriger, und die Reichen noch reicher. Es ist essentieller 
Bestandteil des pastoralen Auftrags der katholischen Kirche, Solidarität mit den 
gegenwärtigen und zukünftigen Opfern zu zeigen. Dies bedeutet, sie zu 
unterstützen und ihr Leid so gut es geht zu mindern. Es bedeutet aber auch, sie 
im politischen Diskurs zu vertreten und sie zu befähigen, ihre eigene Stimme zu 
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erheben. Uns mangelt es bislang an der Erkenntnis, dass die Probleme in der 
Wirtschaft und beim Umweltschutz und das Leiden der Armen in der Welt nicht 
voneinander getrennt betrachtet können. Wenn dieses Zusammenspiel von 
Faktoren aber aufgezeigt wird, kann sich Kirche viel selbstverständlicher für den 
Umweltschutz einsetzen. 
Dass zwischen Umweltbelastungen und Fragen der Gerechtigkeit eine 
Verbindung besteht, ist mittlerweile weitgehend anerkannt. So lautet der dritte 
Grundsatz der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung von 1992: „Das 
Recht auf Entwicklung muss so verwirklicht werden, dass den Entwicklungs- 
und Umweltbedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen in gerechter 
Weise entsprochen wird.“ 
Die bestehenden Probleme werden jedoch häufig als Fragen der sozialen 
Gerechtigkeit wahrgenommen und auch als solche thematisiert. Es sind 
Bereiche wie Bildung und medizinische Versorgung, die als unterentwickelt 
erfahren werden und somit in den Blick rücken. Der Aspekt „Umwelt“ bleibt 
dadurch weitestgehend unbeachtet. 
Wer sich für eine gerechtere Welt einsetzen will, darf umweltpolitische Fragen 
nicht eine Nebensparte verbannen. Es sind nicht nur die negativen 
Auswirkungen des Klimawandels, wie Dürre und extreme Wetterverhältnisse, 
die ungerecht verteilt sind. Auch der Zugang zu sauberem Trinkwasser, eine 
strahlungsfreie Umwelt und saubere Luft müssen unter dem Aspekt der 
Gerechtigkeit betrachtet werden. In der Bundesrepublik Deutschland ist es zum 
Beispiel der Zugang zu Strom und Heizung, der unter diesem Gesichtspunkt 
betrachtet werden muss. Ein Anstieg der Energiekosten um 50 % in den letzten 
15 Jahren und 800.000 Stromsperren jährlich sprechen eine deutliche Sprache. 
Der Oberbegriff „Energiearmut“ ist hier sehr treffend gewählt. Auch wenn die 
hohen Kosten durch die Umstellung auf erneuerbare Energien gerechtfertigt 
sind – gerecht ist es nicht, diesen Wandel auf dem Rücken der sozial 
Schwachen in unserer Gesellschaft auszutragen. Der Anteil des 
Nettoeinkommens, der für Haushaltsenergie ausgewendet werden muss, ist in 
den untersten Einkommensschichten 3mal höher als in den obersten 
Einkommensklassen. Diese Spannung wird durch die wachsende Kluft 
zwischen Arm und Reich in der Bundesrepublik Deutschland noch verstärkt. 
Das Engagement der katholischen Kirche in umwelt- und wirtschaftspolitischen 
Fragen darf also nicht zur Nebensache werden, sondern muss zentraler 
Bestandteil des Auftrags der Kirche in der Welt sein. Was kann Kirche also 
konkret tun, um diese Verantwortung in der Welt wahrzunehmen? Sie kann sich 
im internationalen Kräfteringen um den richtigen Weg zu Wort melden – und sie 
kann selbst aktiv werden, um in ihren Gemeinden und Bistümer das vorzuleben, 
was sie verkündet. 
 
2 Politisches Engagement – das „Wort“ 
(2.1) Pro 
Die katholische Kirche meldet sich zu Wort. Sie tut das auf vielfältige Weise. 
Die Päpste haben sich zu den politischen und wirtschaftlichen Fragen ihrer Zeit 
in den großen Sozialenzykliken geäußert. Sie haben es nicht gescheut, sich in 
die Debatten einzumischen und haben auch konkret Stellung bezogen. Sie 
schrieben und predigten in dem Bewusstsein: Die Kirche hat eine Stimme in der 
Welt. Sie haben sich Gehör verschafft. Ihr Bestreben war und ist es, mit ihren 
Worten eine Entwicklung hin zum Besseren anzustoßen. Die Letzte große 
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Sozialenzyklika, „Caritas in Veritate“ stammt von Benedikt XVI. Sie entstand im 
Zuge der und als Antwort auf die globale Wirtschafts- und Finanzkrise. Caritas 
in Veritate enthält die sehr ausgeprägte Aufforderung an das Individuum, das 
eigene Verhalten zu überprüfen. Damit ist Benedikt XVI. von der Linie seiner 
Vorgänger abgewichen. Die vorangegangen Sozialenzykliken waren stärker 
institutionenethisch ausgelegt. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte: Die 
Kirche darf mit solchen Appellen die Verantwortung nicht einfach an den 
Einzelnen abgeben. Dies führt schnell zu Überforderung und 
Orientierungslosigkeit. Die Initiative jedes Einzelnen muss eingebettet sein und 
getragen werden vom Engagement der entsprechenden Institutionen. Für die 
Weltkirche bedeutet das, dass sie genauso wie ihre Mitglieder in der 
Verantwortung steht, aktiv zu werden. Sie muss mit ihrem Handeln beispielhaft 
sein für die Welt. Sie darf nicht nur gehört, sie muss auch gesehen werden. Nur 
wenn beides gelingt, das Wort und das Handeln, kann Kirche ganzheitlich eine 
Veränderung bewirken. Mit Franziskus hat die katholische Kirche einen Papst, 
der genau das bereits lebt. Er meldet sich politisch zu Wort, er sieht die 
Missstände und prangert sie an, er hat gewarnt vor der Übermacht des Geldes. 
Und er ist authentisch in seinem Handeln. Bei der Vorstellung auf dem Balkon 
des Petersdoms wählt er das einfache Gewand. Im Anschluss fährt er mit dem 
Bus zurück zum Gästehaus. Dieser Papst weiß, dass der Einsatz für mehr 
ökologische Gerechtigkeit kein neues Thema für die katholische Kirche ist, 
sondern nur ein neuer Blickwinkel auf das, wofür Kirche sich schon immer 
eingesetzt hat. Es ist zu wünschen, dass der neue Papst eine Möglichkeit 
findet, die beiden Linien der römischen Sozialverkündigung zu einem 
ganzheitlichen, richtungsweisenden Appell für die ganze Kirche 
zusammenzuführen. 
Auch die deutschen Bischöfe melden sich zu Wort. So entstand im Jahr 2006 
ein Expertentext zu den Herausforderungen des Klimawandels. In dem 
70seitigen Dokument nehmen die Bischöfe Stellung zu den Problemen, zeigen 
Lösungswege auf und geben auch ganz konkrete Anregungen für das Handeln 
der Christen in Deutschland und in der Welt. 
Neben der Verkündigung und der Bildungsarbeit ist auch die Forschung ist ein 
wesentlicher Bestandteil des „Wortes“ der Kirche. Sie bildet die Grundlage für 
neue theologische Erkenntnisse. Sie beschäftigt sich aber auch ganz konkret 
mit der Not der Menschen, die unter dem Klimawandel und der Finanzkrise zu 
leiden haben. 
2012 wurde am Nell-Breuning-Institut von Markus Demele, mittlerweile 
Generalsekretär des internationalen Kolpingwerks, eine Dissertation über die 
Arbeit der ILO (International Labour Organisation) in der Entwicklungspolitik 
fertiggestellt. Schwerpunkt dieser Dissertation ist die menschenwürdige Arbeit 
in Kenia und die dort konkret stattfindende Projektarbeit der ILO. Neben 
normativen Reflexionen werden Empfehlungen für eine kultursensible und 
nachhaltige Entwicklungspolitik gegeben. 
Die Wissenschaft verbleibt also nicht in ihrem theologischen Elfenbeinturm. Die 
wissenschaftliche Arbeit kann helfen, Instrumente zu entwickeln, um das Leid 
der Menschen zu lindern. 
 
(2.2) Contra 
Bei allem, was die katholische Kirche konkret tut und leistet: Es besteht 
Arbeitsbedarf. Die katholische Kirche muss sich weiter in den großen Krisen 
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unserer Zeit zu Wort melden. Sie muss noch entschiedener Eintreten für 
Veränderungen bei den politischen Rahmenbedingungen. 
Auch im wissenschaftlichen Bereich besteht großer Handlungsbedarf. Es fehlt 
eine grundlegende ethische Reflexion der Thematik. Obwohl Klima- und 
Umweltforscher den Aspekt der Gerechtigkeit längst als einen Bestandteil ihres 
Forschungsgebiets erkannt haben und beispielsweise. von einer „moralische[n] 
Last des anthropogenen Klimawandels“ sprechen, fehlt bis heute eine saubere 
Ausarbeitung der ethischen Prämissen. Die meisten Moralappelle bleiben 
dadurch in ihren Formulierungen vage und verschwommen. Die Aussagen der 
katholischen Kirche brauchen eine saubere theologische Grundlage, um mehr 
Gewicht in der Welt zu bekommen. Die ethische Reflexion ist kein Randthema, 
sondern steht in einer Linie mit dem Handeln der Kirche in der Welt. 
 
3 Praktisch – Initiativen 
„Die Verkündigung muss vor allem durch ein Zeugnis erfolgen.“ Diesen Satz 
schrieb Papst Paul VI. im Apostolischen Schreiben Evangelii nuntiandi 1975. 
Die Kirche braucht glaubwürdiges Handeln. Skandale wie die Geldwäsche-
Affäre der Vatikan-Bank kratzen am Image der katholischen Kirche und 
beschädigen ihre Glaubwürdigkeit auf das Nachhaltigste. Die katholische Kirche 
braucht ein klares Zeugnis, wenn sie ihre Anerkennung als moralische 
Institution und damit die Tragfähigkeit ihrer moralischen Appelle nicht aufs Spiel 
setzen will. 
Es gibt in der katholischen Kirche durchaus Beispiele für ein solches Handeln. 
Die Spannweite reicht hier vom individuellen Engagement bis hin zu bistums- 
und länderübergreifenden Großprojekten. Es geht darum, dem eigenen Auftrag 
zur Bewahrung der Schöpfung und zur Solidarität mit den Schwachen gerecht 
zu werden. 
Im Folgenden möchte ich Ihnen nun einige solcher Projekte kurz vorstellen. 
 
(3.1) In Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen 
Viele der Initiativen der katholischen Kirche in Deutschland finden auf der 
Ebene der einzelnen Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen statt. Klöster 
und Bildungseinrichtungen streben der bei Strom- und Wärmeversorgung den 
Einsatz von 100 % erneuerbaren Energien an. Vielen Gemeinden haben 
mittlerweile solarthermische oder photovoltaische Anlagen installiert. 
Die Hochschule Sankt Georgen zum Beispiel beteiligt sich am „Ökologischen 
Projekt für integrierte Umwelttechnik“ (kurz ÖkoProfFit) der Stadt Frankfurt. 
Dies ist ein betriebliches Umweltmanagementsystem, das die Senkung des 
Verbrauchs von Energie, Wasser und Betriebsmitteln und die Reduzierung des 
Abfall- und Abwasseraufkommens zum Ziel hat. Dadurch wird nicht nur ein 
Beitrag zum Umweltschutz geleistet, es werden auch Kosten eingespart. In das 
Projekt sind neben den verantwortlichen Mitarbeitern auch Vertreter der 
Jesuitenkommunität und der Studentengemeinschaft eingebunden. Die 
Beratung und Schulung wird von der Stadt Frankfurt organisiert und vor Ort 
durchgeführt. 
Viele Projekte entstehen auch in der ökumenischen Zusammenarbeit. Zu 
nennen ist hier beispielsweise das Projekt „Sustainable Churches“, das in 
verschiedenen Einrichtungen in mehreren europäischen Staaten umgesetzt 
wurde. 
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Im Folgenden möchte ich Ihnen zwei Projekte aus dem katholischen Bereich 
näher vorstellen. 
 
(3.2) Katholikentag 
Ein Großprojekt, das bereits seit einigen Jahren im Zeichen des 
Umweltschutzes stattfindet, ist der Katholikentag. Der Katholikentag ist eine der 
Großveranstaltungen der katholischen Kirche in Deutschland. Seit 2008 haben 
die Veranstalter es sich zum Ziel gemacht, die Umsetzung des Katholikentages 
klimaneutral zu gestalten. Klimaneutral bedeutet, dass CO2-Emissionen 
vermieden bzw. verringert werden. Ein Rest an CO2-Emissionen ist natürlich 
unvermeidlich, dieser wird kompensiert. 
Mit diesem ehrgeizigen Vorhaben wurde ein Maßstab auch für andere 
christliche Großveranstaltungen gesetzt. Bereits bei der Vorbereitung legen die 
Veranstalter großen Wert auf Umweltfreundlichkeit. Dies beginnt schon bei der 
Wahl der Büromaterialen, dem Kauf der Reinigungsmittel und dem Aufstellen 
des Speiseplans. Der Briefverkehr wird über das GoGreen-Projekt der 
Deutschen Post abgewickelt, und der Katholikentagshop verkauft Produkte aus 
ökofairer Herstellung und verzichtet damit auf eine etwaige 
Gewinnmaximierung. Dass Müllvermeidung und Recycling ebenfalls ein 
wichtiges Thema sind, versteht sich fast schon von selbst. Auch bei der 
Veranstaltungstechnik werden Wiederverwertbarkeit und Ressourcenschonung 
großgeschrieben. Alles läuft nach dem Motto: „Vermeiden, Minimieren, 
Kompensieren“. 
Ein so ehrgeiziges Projekt kann nur gelingen, wenn Veranstalter und 
Teilnehmer an einem Strang ziehen. Denn was nützt der organisierte 
Fahrradverleih, wenn die Besucher lieber mit dem Taxi fahren? 
Aber das Projekt kommt an. Die faltbaren Papphocker, die bereits seit Jahren 
zum Einsatz kommen, haben mittlerweile Kultstatus erreicht. Das Engagement 
für den Umweltschutz ist vielen Christen ein Anliegen. So stoßen die Angebote 
des Katholikentags auf eine äußerst positive Resonanz. 
Neben einem reichhaltigen Informations- und Aktionsangebot bietet der 
Katholikentag auch die Möglichkeit, den Blick auf den eigenen 
Umweltverbrauch zu richten. Mit dem Klimarechner erhält jeder Teilnehmer die 
Möglichkeit, den CO2-Ausstoß, den er mit An- und Abreise verursacht hat, zu 
errechnen und mittels Geld-Spenden zu kompensieren. Diese Spenden fließen 
wiederrum in Projekte, die dem Klimaschutz zugutekommen. Eines dieser 
Projekte ist der „Katholikentagswald“. Für jede ausgestoßene Tonne CO2 wird 
die entsprechende Anzahl Bäume aufgeforstet. Dieser Wald kann auch besucht 
werden. Dadurch entsteht die Gelegenheit zur persönlichen Erfahrung und, so 
erhoffen es sich die Organisatoren, eine bessere Identifikation der Spender mit 
dem Projekt. Und damit auch mit anderen solchen „Ausgleichsprojekten“, die 
vielleicht nicht die Möglichkeit einer so direkten Begegnung bieten. 
Die Initiative eines klimaneutralen Katholikentags ist ein besonders 
ganzheitliches Projekt für den Umweltschutz. Die Grundlagen für eine 
ökologisch verträgliche Veranstaltung werden bereits in der Vorbereitung 
gelegt. Die sichtbare Umsetzung wiederrum spricht die Besucher an und wird 
durch Informationsangebote erweitert. Abgerundet wird das Ganze durch die 
Einladung zum Mitmachen, die an jeden einzelnen Teilnehmer ergeht. Zudem 
zeigt dieses Beispiel, dass nicht immer neue Initiativen ins Lebens gerufen 
werden müssen, um etwas zu bewegen. Man kann auch bestehende Strukturen 
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und Veranstaltungen nutzen, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. 
Das macht den Katholikentag zu einem sehr gelungenen Beispiel dafür, wie 
sich Kirche umfassend für den Klimaschutz einsetzen kann. 
 
(3.3) Misereor 
Ein weites Feld für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und fairen 
Arbeitsbedingungen bietet die internationale Entwicklungszusammenarbeit. 
Eine Vorreiterrolle auf katholischer Seite nimmt hier das Bischöfliche Hilfswerk 
Misereor ein. Viele der Projekte, die Misereor in aller Welt umsetzt, haben 
neben der Bekämpfung von Armut und Hunger auch den Schutz der Umwelt 
zum Ziel. 
Ein solches Projekt der laufenden Fastenaktion 2013 wird in Bangladesch 
umgesetzt. Es steht unter der Überschrift „Kleinbauern im Kampf gegen 
Klimawandel und Hunger“. Klimawandel und Hunger? – wieder findet sich hier 
ein Indiz dafür, dass die beiden Themen einfach nicht zu trennen sind. 
Der Klimawandel trifft Bangladesch mit seinen Extremen besonders hart. Er 
führt dazu, dass es im Norden des Landes vermehrt zu Dürren kommt – 
während in den riesigen Flussdeltas und am Golf von Bengalen immer häufiger 
Überschwemmungen auftreten. Dazu kommt ein immenses 
Bevölkerungswachstum: Heute leben über 150 Millionen Menschen auf einer 
Fläche, die in etwa der doppelten Fläche Bayerns entspricht. 
Dazwischen kämpfen vor allem die Kleinbauern ums Überleben. Ihre 
Hauptnahrungs- und -einnahmequelle ist der Reisanbau. Um genug Nahrung 
für die vielen Menschen zu produzieren, hat die Regierung in den 60er Jahren 
den Anbau von Hochertrags-Reissorten angeordnet. Diese sind jedoch 
besonders anfällig für Schädlinge, die mitunter ganze Ernten zerstören. Zudem 
sind die Böden durch die jahrzehntelange Monokultur ausgelaugt. Der Einsatz 
von chemischen Pestiziden und Kunstdünger ist unumgänglich geworden. Und 
das ist teuer, genauso wie das Saatgut, das die Kleinbauern jedes Jahr neu in 
der Hauptstadt Dhaka einkaufen müssen. Viele haben sich dafür Geld geliehen 
und haben, als der Schuldenberg zu groß wurde, ihr Land verloren und sind in 
den Slums der Städte geendet. 
Der Ansatz des Hilfsprojekts von Misereor ist die Unterstützung der Kleinbauern 
bei der Umstellung auf eine nachhaltige Landwirtschaft. Wichtige Instrumente 
hierfür sind die Beratung und die Vernetzung der Kleinbauern untereinander. 
Saatgutmessen sorgen dafür, einer Auslaugung der Böden durch Monokultur 
vorzubeugen. Die dort getauschten, selbstgezüchteten Reissorten sind auch 
weniger anfällig für Schädlingsbefall. Die Bauernorganisationen führen auch 
gemeinsame Feldbegehungen durch und lernen so gegenseitig von ihren 
Erfahrungen. Denn neben einer Rückkehr zum organischen Reisanbau kann in 
den Bewässerungsteichen der Felder auch Fischzucht betrieben und in den 
Gärten Obst angebaut werden. Das sorgt nicht nur für einen 
abwechslungsreicheren Speiseplan, es schafft auch Alternativen, sollte die 
Reisernte einmal schlecht ausfallen. 
Das Projekt erhöht so die Lebensqualität der Kleinbauern und sichert 
gleichzeitig ihre finanzielle Unabhängigkeit. Auch kommt es der Umwelt zugute, 
da ein Einsatz von Kunstdünger und chemischen Pestiziden beim Anbau 
verschiedener organischer Reissorten nicht nötig ist. 
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Armut und Klimawandel lassen sich also am besten zusammen bekämpfen. 
Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass man beim Kampf für eine gerechtere 
Welt an einem Einsatz für den Umweltschutz nicht vorbeikommt. 
Aber die Initiative in Bangladesch geht sogar noch weiter. Die Mitarbeiter des 
Projekts gehen in die örtlichen Schulen, um dort mit den Jugendlichen über 
Umweltthemen zu diskutieren und eigene kleine Projekte auf die Beine zu 
stellen. Dies unterstützt die Bildungsarbeit vor Ort und fördert bei den 
Jugendlichen den Mut und den Willen, selbst aktiv zu werden. Neben dem 
praktischen Handeln möchte die Initiative auch das politische Engagement 
fördern. So entstand, von Jugendlichen gegründet, ein „Desaster Management-
Komitee“. Im Rahmen dieser „Lobbygruppe“ treten die Jugendlichen in den 
Dialog mit lokalen Politikern und versuchen so, sich für eine Verbesserung der 
Umweltbedingen einzusetzen. 
Auch dieser Einsatz hat als wichtigen Bestandteil, den Bewohnern von 
Bangladesch mehr Unabhängigkeit zu ermöglichen. Sei es durch finanzielle 
Sicherheit oder die Fähigkeit, für die eigenen Wünsche und Vorstellungen 
politisch eintreten zu können. 
 
4 Fazit 
Die katholische Kirche setzt sich in der ganzen Welt ein und will Antwort geben 
auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Das Engagement im Großen wie im 
Kleinen zeichnet das Bild einer Kirche, die sich ihrer Rolle in dieser Welt sehr 
wohl bewusst ist, und ihr auch entsprechen will. Der neue Papst kann beim 
Fortschreiten der katholischen Kirche auf diesem Weg eine entscheidende 
Rolle spielen. Denn trotz der vielfältigen Initiativen bleibt die katholische Kirche 
nach wie vor hinter ihren Möglichkeiten zurück. Vor allem bei der Umsetzung 
besteht deutlicher Nachholbedarf. Es gilt, die vielen Einzelinitiativen zu 
unterstützen und zu bündeln. Vor allem in den Gemeinden und kirchlichen 
Einrichtungen liegt viel Potenzial brach. Durch die Umrüstung der ent-
sprechenden Anlagen und die Weiterbildung der Mitarbeite kann bereits viel 
erreicht werden. Die katholische Kirche muss anstreben, die Initiative zum 
Handeln konsequent und langfristig in ihren Strukturen zu verankern. Es gilt, die 
große Lücke zwischen der Erkenntnis, dass ein Handeln bei umwelt- und 
klimapolitischen Fragen dringend erforderlich ist und einer Forcierung der 
entsprechenden Maßnahmen zu schließen. 
Die Probleme in den verschiedenen Brennpunkten in Wirtschaft, Gesellschaft 
und beim Umweltschutz können nicht getrennt voneinander betrachtet und 
schon gar nicht gelöst werden. Die katholische Kirche muss weiter in Politik und 
Wirtschaft auf Veränderungen drängen. Sie muss sich ihrer Verantwortung 
bewusst sein und darf im Ringen um faire Bedingungen für alle Menschen nicht 
nachlassen. 
Die katholische Kirche umfasst mehr als eine Milliarde Mitglieder. Wir sind zwei 
Milliarden Christen weltweit. Lassen Sie uns also, wie es die Synode der 
Bistümer bereits 1975 formulierte, die „im Christentum schlummernden 
moralischen Kräfte mobilisieren“. 
 


