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22. 9. 2013 · Der Sonntag

Auf Einladung des
Umweltbüros der
Erzdiözese besuchten
Umweltverantwortliche der Pfarren den
Biohof Adamah und
die Marchauen bei
Stillfried.

Leben von und
mit der Natur
Am Samstagmorgen, 14. September, machte sich eine Gruppe von pfarrlichen Umweltverantwortlichen, begleitet von
Weihbischof Stephan Turnovszky und dem diözesanen Umweltbeauftragten Markus Gerhartinger, zum alljährlichen Ausflug auf. Im ÖBB-Sonderzug ging
es von Korneuburg über einige
Wiener Bahnhöfe zum ersten
Ziel, dem Biohof Adamah in
Glinzendorf im Marchfeld.

Lebendige Erde
Gerhard Zoubek hat 1997 gemeinsam mit seiner Frau Sigrid
den landwirtschaftlichen Betrieb
gegründet. „Adamah ist das hebräische Wort für ‘Ackerboden, lebendige Erde‘. Dieser Begriff hat
uns sehr gefallen: gesunder Boden, gesunde Früchte und gesunde Menschen“, erklärt Zoubek die Namensgebung.

Mitgestalter der
Schöpfung
Weihbischof Stephan Turnovszky sieht den Umweltschutz
ganz zentral im Glauben angesiedelt. „Denn wir sind der Überzeugung, dass die Welt, in der wir
leben und deren Teil wir auch
sind, Schöpfung ist. Schöpfung
hat auch einen Schöpfer. Das
heißt, Gott hat die Welt nicht irgendwie gestaltet, sondern gut
gestaltet. Als Menschen sind wir
nicht unbeteiligter Teil der

Die Gruppe der pfarrlichen Umweltengagierten mit Weihbischof Stephan Turnovszky am Biohof Adamah im Marchfeld.
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Schöpfung, sondern dürfen diese Schöpfung mitgestalten, wie
es der Natur und der Intention
des Schöpfers entspricht, wie es
langfristig gut ist und dem Leben
dient.“

Eine neue Art von
Seelsorge
Während des Besuchs am Biobauernhof kam dem Bischofsvikar für das Vikariat Unter dem
Manhartsberg Folgendes in den
Sinn: In der Landwirtschaft gebe
es die konventionelle und die
biologische Landwirtschaft. Es
stelle sich die Frage, „ob wir neben der konventionellen Seelsorge, die wir weiterhin mit Erfolg
betreiben, auch etwas bräuchten
wie eine biologische Seelsorge“,
so Turnovszky. „Eine Seelsorge,
die vielleicht nicht auf die großen
Produktionszahlen ausgerichtet
ist, sondern sich daran orientiert,
was der Logik des Lebens dient,
was im tiefsten Sinn noch mehr
dem Menschen von heute entspricht. So denke ich, dass wir in
der Seelsorge zu einer neuen Einfachheit kommen sollen.“

Persönliches Engagement
Evelyn Hödl, frühere Umweltbeauftragte der Erzdiözese und
heute aktiv in der Badener Pfarre

St. Josef-Leesdorf erzählt, was sie
für den Umweltschutz im persönlichen Bereich tut. „Ich
schaue, dass ich sehr achtsam
mit meinen Lebensmitteln und
Lebensgewohnheiten umgehe.
Ich versuche, möglichst wenig
Auto zu fahren, und gehe zu Fuß
in die Kirche.“ Sie arbeitet im Arbeitskreis Weltkirche mit: „Wir
setzen uns für Entwicklungsfragen ein und berücksichtigen
auch die ökologische Komponente. Wir haben eine Partnerpfarre in Tansania, wohin ich seit
fünf Jahren fast jedes Jahr fahre
und Projektarbeit mache.“
Für Claudia Laback aus der
Pfarre Grinzing in Wien 19 hängen Umweltschutz und Schöpfungsverantwortung ganz eng
zusammen: „Ich glaube, dass die
Erde uns anvertraut wurde. Wenn
man jemandem etwas anvertraut, dann denkt man, dass er
damit sorgfältig umgeht. In der
Realität ist das nicht ganz so. Wir
wollen die Menschen dazu bringen, mit den Ressourcen schonender umzugehen. Das ist Aufgabe der Kirche, weil es um die
Schöpfung geht.“
Die Verantwortung gegenüber
der nächsten Generation betont
Elisabeth Schmid aus der Pfarre
Korneuburg: „Man soll die Welt
so weitergeben, wie man sie selber leben darf.“ Die Mutter zweier Kinder setzt dies auch in der

Praxis um: „Ich selbst kaufe sehr
viel Biolebensmittel, koche frisch
und verzichte auf Fertigprodukte. Ich fahre auch nicht mit dem
Auto, sondern gehe sehr viel zu
Fuß. Ich achte darauf, dass meine
Kinder umweltbewusst groß
werden.“

Einmaliges Augebiet
Am Nachmittag stand eine
Wanderung durch die Aulandschaft bei Stillfried auf dem Programm. Die March-Thaya-Auen
würden zum größten Augebiet in
Mitteleuropa gehören, erklärt die
Naturführerin Ute Nüsken. „Auwälder haben eine so große Artenvielfalt wie sonst in anderen
Regionen nur der Regenwald.“
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Der Auwald weist eine
große Artenvielfalt auf.

