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UNSER ENGAGEMENT
In unserer Projektarbeit beschäftigen
wir uns mit umweltpolitischen und
gesellschaftspolitischen Fragen, wobei
wir uns auf Nachhaltigkeit und
Schöpfungsethik fokussieren

jugend & junge erwachsene

neue wissenschaft
neue ethik

in der

arge schöpfungsverantwortung

Wir arbeiten in enger Kooperation mit
Umwelt- und Entwicklungsorganisationen. Dabei werden wir von einem
Naturwissenschaftlichen und einem
Theologischen Beirat unterstützt

wenn ihr nicht
werdet wie die kinder….

ergreife das leben
damit du lebst
du und die nach dir
kommen

Ökumenische Zusammenarbeit im
Rahmen des 1998 mitbegründeten
Europäischen Ökumenischen Netzwerk
(ECEN) sowie die
Weltkircheninitiative zur Einführung der
Schöpfungszeit in den Kirchenkalender,
beginnend mit dem Schöpfungstag am
1. September bis 4. Oktober eines jeden
Jahre,
offen f. interreligioöse Zusammenarbeit

kirche werde, was du
im innersten bist:
erde der lebendigen,
erde der versöhnung
erde der einfachheit

UNSERE AUFGABEN
Recherche, Umsetzungsprojekte
gesellschaftspolitisches Engagement
Bildung und Ausbildung: Ökopraktika,
Freiw. Ökol. Jahr, Projektmanagement
Ständige Dienste: Information, Beratung,
Behelfe
Vortrags- und Lehrtätigkeit
______________________________________________
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was zählt ist die tat
gott wird nicht handeln
wenn wir müßig bleiben

die ökologische krise
ist eine offenbarung

menschsein heißt
verantwortung fühlen
sich schämen
beim anblick eines übels

als freier mensch wirken,
nicht wie menschen,
die aus der freiheit einen
vorwand für das böse
machen

wir sind
ein teil der lösung
werde auch du
ein teil der lösung!

UNSER LEBENSRAUM
Jede Epoche in der Menschheitsgeschichte hatte ihre
besonderen, eigenen Herausforderungen zu bewältigen.
Auch wir können uns der Mitgestaltung unseres
Lebensraumes nicht entziehen, auch wenn es manchmal
schier unmöglich erscheint. Es darf aber nicht vergessen
werden, dass wir alle Mitgestalter, Mitverursacher und
„Mitspieler“ der globalen Entwicklungen sind, jeder Einzelne
und als Gemeinschaft.
„der Mensch sollte nicht
“

DER WIRKLICHKEIT INS AUGE SEHEN UND
HANDELN!
Angesichts der täglich an uns herangebrachten
Horrorberichte entwickelt sich oft ein Gefühl der
Hilflosigkeit. Deshalb ist eine sachliche und präzise
Auseinandersetzung mit den „Phänomenen“ unserer
Zivilisation von entscheidender Bedeutung.
Es bedarf einer sachlichen Auseinandersetzung, einer
präzisen Analyse von Ursache und Wirkung und der rechten
Einschätzung von Gefahr und Chance, um sich den globalen
Entwicklungen stellen bzw. entgegenstellen zu können.
Dabei können positive Leitbilder, bewährte Initiativen eine
große Rolle spielen. „Das Christentum ist eine Tat-Sache!“

ARGE Schöpfungsverantwortung
international

AKTUELLE PROJEKTE
Klima & Energie:
Die Kirche auf dem Weg zur nachhaltigen
Energieversorgung

WIR SIND….
eine Arbeitsgemeinschaft engagierter Christen,
die sich seit 1989 weltweit für eine zukunftsfähige
Lebenskultur in Kirche und Gesellschaft einsetzt
unter der Leitung von Isolde Schönstein mit
einem Team von Aktivisten, Naturwissenschaftlern
und Theologen, eine unabhängige Organisation in der
Kirche, hervorgegangen aus einer ökosoziale
Bewegung, einer „Bewegung des prophetischen
Protests“
(M. Kehl)

ECEN (EUROPÄISCHES CHRISTLICHES
UMWELTNETZWERK )
Mitbegründer und Mitträger des Europäischen
christlichen Umweltnetzwerkes
(ECEN). Beauftragt mit der Leitung der Coalition zur
Einführung der Schöpfungszeit international. Die
Schöpfungszeit ist eine Frucht der ökumenischen
Bewegung!

Mobilität/Klima/Gesunde Entwicklung:
Europaweiter autofreier Tag, Nachhaltige
Mobilität in Kirche und Gesellschaft
Biodiversität:
„Kein Patent auf Leben“,
Wiederbewaldungsprojekt auf den Philippinen
unter der Leitung von P. Georg Zieselsberger SVD
Gentechnik:
Recherche, Beurteilung, Information,
Protestaktionen
Atomgefahren:
Information, umweltpolitische und kirchliche
Positionen, Straßen- und Protestaktionen
Lebensstil:
Gemeinsam für eine „gesunde“ Zukunft! Kinder
& Jugendliche ökologisch und
verantwortungsbewusst ins Leben begleiten

BEHELFE
BEWEGUNG IM DRITTEN SEKTOR
Gemeinsam geht manches besser! Das zeigt auch eine
Studie über die weltweiten Entwicklungen im „Dritten
Sektor“. Der „Dritte Sektor“ ist jenes Gebiet (früheres
Brachland), das sich zwischen Wirtschaft und Politik
zukunftsfähig entwickelt; kompetent, kreativ und durchaus
freudig!
Mach mit! Melde dich für unseren NEWSLETTER an:
www.argeschoepfung.at

Das Hauptziel des ECEN ist die Arbeit für eine
nachhaltige Entwicklung betreffend soziale,
geistliche,
politische
und
wirtschaftliche
Dimensionen des Lebens auf allen Ebenen - der
Gemeinde, der Region, des Landes und Europa.
www.ecen.org

Fachkommentare von A - Z
Dossier zur Schöpfungszeit u. „sanften Mobilität“
Kirchenoffizielle Stellungnahmen zu Umwelt- und
Schöpfungsfragen
Unterrichtsstunden (15): Ökologie und Religion
Handlungskatalog „Lebensstil stoppt Klimawandel“
Infofolder, Orientierungshilfen
Fachbibliothek interdiszipl. Liturgische Elemente u.v.m.

Empört und engagiert euch

Empörung drückt den Schmerz über die erlittene Entwürdigung aus!
Wer oder was entwürdigt uns?
o

Im Sog der Massenkommunikationsmittel gibt es keine andere Perspektive als den
Massenkonsum! Oder? Wieviel Aufklärung und Handlungsmöglichkeiten und -anregungen
bieten sie?

o

Klimakonferenzen, welche den Namen nicht verdienen. Es wäre wahrscheinlich dienlicher,
wenn die Verhandler daheim blieben und wenigstens dadurch den Schaden minimiert hätten.
Wer hat das Nachsehen?

o

Überschreitung der Höchstgrenzen für Schadstoffemissionen, ohne Konsequenz für die
Verursacher, de Verkehr rollt und auch der „Rubel“. Unsere Zukunft verspielen im Roulette?

o

Feinstaub ist so gar nicht fein, er dringt in alle Organe ein und steuert auch die Hirnfunktion.
Wie entsteht, woher kommt er?

o

Artenschutzkonventionen, welche keine
Verbindlichkeit haben. Noch
Straßenbauvorhaben und verdichtete Flächen? Der Widerspruch liegt auf der Hand.

o

Kirchliche und Päpstliche Erklärungen zur Lage der Welt, in den Kirchen nahezu unbekannt und
daher ohne Niederschlag. Wen stört das schon? Aber es gibt Nutznießer und die freut das.

o

Energiebegehren, wie jede Begehrlichkeit scheint sie zurzeit grenzenlos. Ihr wird alles geopfert.
Noch mehr Energie für noch mehr Ressourcenabbau, auf einem begrenzten Planeten? Noch
mehr Atomkraftwerke . Der Atommüll wächst ständig an, wenngleich es keine sichere
Lagerung gibt!

o

Gibt es denn niemand, der sich all dessen annimmt? Oh, ja, es gibt sie! Die NGOs, die
Bürgerinitiativen, engagierten Wissenschafter, kirchliche Initiativen, einzelne engagierte
Politiker. Schon Kontakt aufgenommen?

„Gott wird nicht handeln wenn wir müßig bleiben“

mehr

Aufschrei der Friedfertigkeit in ihrem eigenen Spielraum
was wir alle tun können:
o

Verweigerung des Konsums von Gütern, welche das Lebensnetz, die Basis des Lebens,
gefährden und deren Herkunft aus menschenverachtenden Produktionsweisen herrührt.
Kinderarbeit - Kindersklaven für eine satte Welt?
Zielgerichteter Konsum auf biologischer Landwirtschaft, Regionalität bevorzugt.
Fleischkonsum macht arm - daher minimieren!

o

Schießt unser Geld auf Menschen? Auch kleine Summen Geldes haben einen ethisch
vertretbaren Platz (Ethikbanken in Europa haben die Finanzkrise bisher sehr gut überstanden).

o

Energieverbrauch und Energiequelle selbst steuern! Von der hohen Effizienz „standby“
auszuschalten! Kann ich das? Ökostrombezug, dieser hebelt den Atomstrom aus dem
Energiemix aus.

o

Mobilität - ein gutes Zeitmanagement ist oft entscheidend für die Einsparung von PKW
Fahrten und Flugreisen! Von Konferenz zu Konferenz und was dann? Was blieb von den
Ökumenischen Konferenzen in Europa?

o

Plastik im Meer - der Weg in die Nahrungskette ! Verweigerung und nachhaltige Behältnisse
verwenden. Darüber reden und die oft ohnmächtigen VerkäuferInnen ermutigen die
Beschwerde an den Dienstgeber weiter zu leiten. Schon stolzer Besitzer von
wiederverwendbarer Einkaufstasche?

Aus einem alten Ratgeber für Jugendliche:

„Erwerbet euch solche Güter,
die wenn ihr Schiffbruch erleidet,
mit euch an Land schwimmen“
(zur Diskussion!)
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