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Der diözesane Umweltbeauf-
tragte Markus Gerhartinger.

Nicht ein
einmaliges
Fehlverhal-
ten hat fata-
le Folgen für
die Umwelt,
sondern
jahrelanger
gedanken-
loser Miss-
brauch. Und
dann muss
ich mich im-
mer fragen:
„Ist das, was
ich einkaufe,
auch für die
sinnvoll, die
es produzie-
ren“, meint
Gerhartin-
ger.

Von 1. September bis
4. Oktober begehen die
christlichen Kirchen
die „Schöpfungszeit“.
Der diözesane Umwelt-
beauftragte Markus
Gerhartinger im Inter-
view über Schöpfungs-
verantwortung und
nachhaltiges Handeln.

Es geht um unser
aller Überleben
Seit wann gibt es die „Schöp-
fungszeit“ im Kirchenjahr?

Gerhartinger: Offiziell empfoh-
lenwurdesie imJahr2007imAb-
schlussdokumentder3.Ökume-
nischen Versammlung in Si-
biu/Rumänien. Sie ist von der
zeitlichen Anordnung her sinn-
voll. Der 1. September ist in der
Orthodoxie der Tag der Schöp-
fung, der 4. Oktober ist der Ge-
denktag des heiligen Franz von
Assisi. Außerdem ist der Herbst
auch immer eine Zeit, in der wir
in vielen Pfarren die Erntedank-
feste feiern. Es hat durchaus
Sinn, sich bewusst zu machen,
dassdas,waswiressen,nichtaus
dem Supermarkt kommt, son-
dern eigentlich vonMutter Erde.
Dementsprechend müssen wir
sie auch schützen, schon allein
damitwir überleben können.

Papst Franziskus sprach in sei-
ner Amtsantrittspredigt vom
Menschen als „Hüter der
Schöpfung“.Was können wir
darunter verstehen?

Gerhartinger: Wir müssen die
Schöpfung wieder viel mehr in
den Blick nehmen. Denn das,
was auf unserer Erde passiert,
ist manchmal gedankenlos und
oft auch unverantwortlich. Auf
jeden Fall, wenn wir so weiter-
tun, wird das für uns nicht gut

ausgehen und für die Erde na-
türlich auch nicht. Das ist dann
für alle Menschen tragisch, für
uns Christen kommt da noch
eine spezielle Dimension dazu:
Denn Gott hat uns die Erde an-
vertraut. Wollen wir diesesVer-
trauen Gottes so enttäuschen
und mithelfen, die Erde zu zer-
stören? Oder wollen wir versu-
chen, auf sie aufzupassen?

Schon Franz von Assisi ver-
wendete in seinem Sonnenge-
sang das Ursprungswort von
Nachhaltigkeit.Was wollte er
ausdrücken?

Gerhartinger: Es ist dies nicht

etwas Neues, sondern war in
früheren Jahrhunderten durch-
aus gelebte Tradition der Kir-
che. Es geht,wennman sichdas
Leben von Franz von Assisi an-
schaut, um die Rücksichtnah-
me, aber vor allemumdie Acht-
samkeit, sichankleinenDingen
schon erfreuen zu können;
auch um die Dankbarkeit ge-
genüberder Schöpfungundder
Natur – und umEhrfurcht.

Wie sieht für Sie nachhaltiges
und zukunftsfähiges Handeln
aus?

Gerhartinger: Für mich ist im-
mer ein Schlagwort dazu „das
bewusste Handeln“. Ich werde
mir über die Konsequenzen
meines Handelns bewusst. Das
heißt nicht, dass ich keine Ver-
fehlungen begehe. Ich verglei-
che das manchmal mit dem Al-
kohol. Jeder weiß, es ist nicht
gut,vielAlkoholzutrinken.Aber
wenn man einmal mehr trinkt,
geht die Welt noch nicht unter.
So ist es auch mit der Umwelt.
Wenn ich einmal die Umwelt
schädige, wird es nicht das gro-
ße Problem sein, aber wenn ich
gedankenlos mein Leben lang
nicht auf die Natur schaue,
dannhat es für die Zukunft fata-
le Folgen. Daher gilt es im eige-
nen Handeln immer wieder zu
überlegen: Ist das, was ich ein-

kaufe, für die Natur, aber auch
fürdie,dieesproduzieren, sinn-
voll oder beute ich sie aus?

Das heißt für die Praxis?

Gerhartinger: Ein Punkt ist,
wenn ich an die Pfarren denke:
Was kaufe ich für das Pfarrfest
ein? Das Billigste, damit die
Pfarre möglichst viel Profit hat,
und sammeln wir dann am
nächsten Sonntag wieder für
die Dritte Welt. Oder versuche
ich den Menschen, denen ich
die Sachen abkaufe, den fairen
Lohn dafür zu geben?Daswäre,
denke ich, der richtigeWeg.

Interview:Markus Langer

14.September: Ausflug für
pfarrlicheUmweltengagierte
insMarchfeld. Alle Infos:
»www.umwelt-edw.at«.
2.Oktober, 16 Uhr:Ökume-
nischer Schöpfungsgottes-
dienst, Kirchlich-Pädagogi-
scheHochschuleWien
4.Oktober, 18Uhr:Theologi-
sche Umweltgespräche, Bil-
dungshausGroßrußbach,mit
Weihbischof StephanTur-
novszky, Umweltlandesrat
Stephan Pernkopf und em.
Univ.-Prof. PaulM. Zulehner.

Veranstaltungen in
der„Schöpfungszeit“
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