
  G e b e t s w o c h e  b o l i v i e n p a r t n e r s c h a f t   |  1

Liebe Leserin, lieber Leser,

am 4. und 5. august haben wir in cochabamba, in bolivien,  
25 Jahre partnerschaft zwischen dem bistum hildesheim und 
der Kirche von bolivien gefeiert. etwa 60 personen aus unserem 
bistum waren dabei, darunter bischof norbert trelle und 
Generalvikar Dr. werner schreer mit einer Delegation. 

Der hirtenbrief „Das Universum, Gabe Gottes für das leben“ ist 
derzeit das prägende thema in den kirchlichen Debatten bolivi-
ens. viele initiativen zum Umweltschutz und als antwort auf 
den Klimawandel sind bereits auf dem weg. vor allem die 
bereiche ökologische landwirtschaft, nachhaltige wasserwirt-
schaft und abfallrecycling haben einen hohen stellenwert in 
der praxis. Die themen waldrodung und extraktive energien 
rücken neu ins bewusstsein. eine herausragende rolle in der 
forschung und bewusstseinsbildung kommt dabei der stiftung 
Jubileo zu. sie war federführend in der ausarbeitung des 
hirten wortes der bolivianischen bischofskonferenz und 
ko ordiniert nun auch die Kampagne zu dessen Umsetzung.  
Die bistümer hildesheim und trier sind Mitträgerinnen.

wir möchten sie/euch in der diesjährigen bolivien-Gebets-
woche um ihr/euer Gebet und das eigene Zeugnis für die 
schöpfung bitten. Die netz-Klimapartnerschaften bieten dazu 
Gelegenheit und der Klimafonds ebenso wie initiativen im eige-
nen lebensumfeld. im bistum hildesheim hat sich im Juli ein 
Umweltbeirat konstituiert, der nachhaltige projekte koordinie-
ren und anstoßen soll.

am 29. september feiern wir mit Gästen aus dem bistum, aus 
ganz Deutschland und bolivien das partnerschaftsjubiläum auch 
in hildesheim. in ihren festansprachen in bolivien haben Kardinal 
Julio terrazas und bischof norbert trelle die gegenseitige 
verantwortung als basis der freundschaft betont. freundschaft 
braucht begegnung, und so hoffen wir, dass die feiern zum 
25-jährigen Jubiläum unsere freundschaft vertiefen und unser 
engagement für eine gemeinsame Zukunft in mehr Gerechtigkeit.

Katharina Bosl von Papp
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Christen als Vorreiter für den 
Schutz des Planeten und des 
Ökosystems

Denn die Zukunft der Menschheit ist Teil 
der Zukunft der Welt

 
in dem im März veröffentlichten pastoralbrief „Das Universum, 
Gabe Gottes für das leben” schreiben die bolivianischen 
bischöfe, dass Kirche, dass die bolivianische Kirche eine 
vorreiterrolle in der bewahrung der erde wahrnehmen wolle. 
Das pastoralschreiben enthält die selbstverpflichtung der 
bolivianischen Kirche zu stärkerer schöpfungsverantwortung  
in konkreten schritten. Die bolivianische Kirche nimmt eine 
öffentliche position ein, die die anderen ortskirchen und 
insbesondere die partnerdiözesen hildesheim und trier 
einfordert.

Die bischöfe verweisen in ihrem hirtenbrief auf die bedrohung 
der erde durch die zunehmende verschmutzung der luft, des 
wassers und des landes, die die natürlichen lebensgrundlagen 
der gesamten Menschheit in Gefahr brächten. als größte 
ökologische herausforderung der Gegenwart bezeichnen sie 
den Klimawandel.

Die ökologische Krise sei eine wachsende sorge in bolivien, 
besonders in den indigenen Gemeinschaften, aber auch in 
weiten teilen der bolivianischen bevölkerung. so weisen die 
bischöfe auf die Umweltverschmutzungen durch rücksichtslo-
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se ausbeutung von bodenschätzen und erdgas, durch maßlose 
anwendung von pestiziden und Dünger, durch brandrodung 
und weitere Missbräuche hin. insbesondere benennen sie eine 
reihe sozialer Konflikte, die zu leiden und tod der Menschen 

führen, wie etwa der kürzliche Konflikt um die geplante 
fernstraße durch das indigene territorium im nationalpark 
isiboro secure (tipnis). Die bewahrung des gemeinsamen 
lebensraums erde ist, so die bolivianischen bischöfe, vor  
allem ein ethisches und moralisches problem. 

für die bischöfe müsse wahre entwicklung ein würdigeres 
leben für alle anstreben. Dies werde nicht durch wirtschafts-
wachstum und förderung eines irrationalen Konsums erreicht, 
sondern brauche die suche nach ausgewogenheit zwischen 
der natur und der verbesserung der lebensbedingungen für 
die Ärmsten, ohne die Umwelt und das erbe der kommenden 
Generationen zu zerstören.

Die Kirche will vorreiter für den schutz des planeten und des 
Ökosystems sein. Gerade im blick auf die internationalen und 
globalen Zusammenhänge sehen sie die partnerdiözesen  
trier und hildesheim in Deutschland als verbündete in dieser 
Kampagne für die Umwelt und zum schutz der lebenswelt. 
Mit dem pastoralbrief verpflichtet sich die bolivianische Kirche 
zu konkreten aktionen in den Diözesen und Gemeinden. Die 
bischöfe rufen zu einem „bund für die schöpfung“ auf, der die 
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu konkreten 
aktionen des Umweltschutzes anregen soll.

Ludwig Kuhn, 
Diözesanstelle Weltkirche im Bistum Trier
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Ein Klima der Achtung

Zu den Grundlinien des Pastoralschreibens 
„Das Universum, Gabe Gottes für das Leben“.

Die verehrung der natur ist in der bolivianischen Kultur 
heimisch. Die ursprüngliche spiritualität ist durch die verbin-
dung mit der natur geprägt, mit den bergen, den Gipfeln, der 
sonne und dem Mond. Denken wir nur an das sonnentor, den 

titicaca-see und das heiligtum von Urkupiña. Diese phäno-
mene künden von einer tiefen beziehung zwischen der bolivia-
nischen seele und der natur. Unser hirtenbrief zur schöpfung 
beruht auf folgenden Grundannahmen:

1. wir wollen darlegen, dass das Universum Gottes werk, 
Gottes schöpfung, ist. christen sehen die erde und alles, was 
auf ihr lebt, d.h. das, was die Menschen boliviens als „pacha-
mama“ oder „Mutter erde” bezeichnen, als schöpfung Gottes 
an. Damit wird pantheismus oder eine identifikation des Gottes 
der christen etwa mit dem Gott der berge oder der tiere aus-
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geschlossen. Darin sehe ich religiöse Motive, die auch unser 
christliches sprechen von der natur und dem Universum 
inspirieren können.

2. wir wissen, dass der Mensch teil des Universums ist. Gott 
hat den Menschen am sechsten tage geschaffen, und er ist das 
schönste werk Gottes, sein Kunstwerk. Der Mensch ist nicht 
nur die Krone der schöpfung, er ist auch König des Universums, 
d.h. es ist seine aufgabe, die schöpfung zu verwalten und sich 
ihrer zu bedienen, ohne sie zu zerstören. Dies ist eine weitere 
wichtige Grundannahme. Der Mensch steht in beziehung zur 
natur und unterscheidet sich zugleich von ihr. Die natur steht 
ihm zu Diensten. 

3. Der Mensch muss für die schöpfung sorge tragen, weil er 
nicht der absolute herrscher über die natur ist, er ist viel mehr 
beauftragt, sie zu schützen. er muss sie kennenlernen, sie 
achten und pflegen. es ist von ihm eine haltung der empathie 
(des sich-einfühlens) und der achtung gegenüber der natur 
gefordert. Man spricht von nachhaltiger entwicklung, einer 
entwicklung, die sich nur verwirklichen lässt, wenn man die 
Güter der erde nutzt, ohne die natur zu töten oder ihr schaden 
zuzufügen, nicht indem man sie auf verhängnisvolle weise 
ausnutzt. 

4. es gibt ein viertes wichtiges element in dem brief. Der 
gesamte brief ist durch ein Klima der achtung der natur 

gegenüber im stile der großen heiligen – insbesondere des 
heiligen franziskus – inspiriert. in dem brief werden auch 
andere heilige erwähnt, die eine besondere  beziehung oder 
besondere liebe zur natur hatten. Der brief endet mit dem 
sonnengesang des heiligen franziskus. es begeistert die 
bolivianer, von schwester erde, schwester wasser und von 
schwester Mond und den sternen sprechen zu können, d.h.  
von allem, was die schöpfung ausmacht, als ausdrucksform  
der menschlichen seele, um Gott zu loben. solche Gefühle  
und begriffe finden sich in dem ganzen brief wieder. 

Erzbischof Tito Solari, Cochabamba

„Es braucht ein Klima der Achtung der Natur“, Erzbischof Tito 
Solari mit Ludwig Kuhn (links)
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„Das Universum, Gabe Gottes 
für das Leben“

Auszüge aus dem Hirtenbrief der boliviani-
schen Bischöfe zu Umwelt und menschlicher 
Entwicklung in Bolivien 

Die wahre Entwicklung: 
menschenwürdiges Leben für alle

40. heute stehen alle kritischen und solidarischen teile  
 der Menschheit vor der frage, wie können wir eine  
 menschliche entwicklung lenken, in der ein würdigeres  
 leben für alle die erste stelle einnimmt, und nicht das  
 wirtschaftswachstum zur erweiterung der Märkte und  
 förderung eines irrationalen Konsums.
 Die humanitären Überlegungen drehen sich prinzipiell um  
 die suche einer ausgewogenheit zwischen der natur und  
 der verbesserung der lebensbedingungen für die Ärms- 
 ten, ohne die Umwelt und das erbe der kommenden  
 Generationen zu zerstören. wir sind überzeugt, dass für  
 diese veränderung unserer lebenseinstellungen, unserer  
 taten und strukturen eine bekehrung zu Gott, dem  
 schöpfer des lebens, nötig ist.

Innewohnende Solidarität im Geschenk 
der Schöpfung 

50. eine inhärente Dimension der Gabe des landes ist die   
 Geschwisterlichkeit. Das land empfängt man nicht zum  
 individuellen besitz, sondern um es in solidarität mit den  
 Geschwistern zu teilen. Deshalb ist das land immer land  
 der Geschwister.1 Genauso wie Kanaan zum verheißenen  
 land der Geschwisterlichkeit für die söhne Jakobs wird,  
 die aus Ägypten, dem land der sklaverei, fortzogen,  
 ebenso wird sogar ein fremdes land zum land der  
 herberge für die ganze Menschheitsfamilie. Um diese  
 universale Geschwisterlichkeit zu leben, ist es wichtig,  
 den geschwisterlichen Ursprung der ganzen erde zurück- 
 zugewinnen, denn der bruch mit diesem Ursprung zerstört  
 auch das ökologische Gleichgewicht und die achtung vor  
 der erde in jedem winkel dieses planeten, wie papst  
 paul vi. sagt: „Die welt ist krank. Das Übel liegt jedoch  
 weniger darin, dass die hilfsquellen versiegt sind oder  
 dass einige wenige alles abschöpfen. es liegt im fehlen 
 der brüderlichen bande unter den Menschen und unter  
 den völkern.”2

1 vgl. Gen 47,5-6.
2 populorum progressio n° 66.
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Die Zerstörung der Umwelt –
ein „Zeichen der Zeit“ 

62. Die Zerstörung der natürlichen Umwelt ist eine  
 bedrohung für die ganze Menschheit. Jedoch sehen wir  
 sie auch als ein Zeichen der Zeit, das von uns eine  
 angemessene und opportune antwort erfordert sowie  
 eine tiefgreifende bekehrung unserer herzen und struk- 
 turen zum projekt Gottes für die welt und für das leben.

Gerechtigkeit

68. Das prinzip der Gerechtigkeit ist wahrscheinlich das am  
 meisten benötigte in der Umweltproblematik, angesichts  
 der ungleichen verteilung von verantwortung und  
 pflichten. auch wenn wir die auswirkungen des Klima- 
 wandels spüren, können wir doch nicht leugnen, dass die  
 verarmte bevölkerung der erde von den Konsequenzen  
 am härtesten betroffen ist. während einige wenige die 
 vorteile einer angeblich „leuchtenden und angenehmen”  
 entwicklung genießen, ist die unermessliche Mehrheit der  
 Menschen zur Dunkelheit von elend und Marginalisierung  
 verdammt. 

69. Um die genannten herausforderungen anzugehen und  
 eine ökologische Gerechtigkeit herzustellen, müssen wir  

 zwei richtungen der Gerechtigkeit in betracht ziehen:  
 auf der einen seite sprechen wir vom verursacherprinzip:  
 wir sind verantwortlich für die auswirkungen unserer  
 taten und müssen den schaden, den wir angerichtet  
 haben, wieder gutmachen. Das heißt, die industrie- 
 nationen müssen die verantwortung und die Kosten für  
 das übernehmen, was sie zerstört haben. Das Gleiche gilt  
 auch für hoch giftige industriebetriebe in unserem land  
 und für die Zerstörung des regenwaldes im amazonas- 
 gebiet. Die christliche tradition nennt dieses prinzip  
 korrigierende oder reparative Gerechtigkeit.  
 auf der anderen seite steht das vorsorgeprinzip. wir  
 müssen so weit möglich die folgen unseres tuns vorher- 
 sehen und unser verhalten mit blick auf die Zukunft  
 anpassen. wir können uns nicht frei machen von der  
 verantwortung, eine bewohnbare und menschlichere  
 welt den kommenden Generationen als frucht der arbeit  
 und des fortschritts der vorangegangenen Generationen  
 zu übergeben.

IX. Orientierungen für unser Handeln

76. als hirten der bolivianischen Kirche starten wir einen  
 dringenden aufruf an die gesamte Gemeinschaft und die  
 ganze Gesellschaft zu einer Gesinnungsänderung  
 bezüglich unserer natürlichen Umwelt, um unsere  
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 einstellungen, unseren lebensstil und unser wirtschaft- 
 liches und politisches system umzukehren.

Im persönlichen Bereich

80. eine einstellung, die unbegrenztes wirtschaftswachstum  
 und reichtum für einige wenige auf Kosten der großen  
 Mehrheit sucht, ohne die Umweltlasten für die künftigen  
 Generationen zu erwägen, ist ethisch nicht vertretbar, und  
 noch weniger entspricht sie dem evangelium. „wir  
 müssen die logik des reinen Konsums hinter uns lassen  
 und formen der landwirtschaftlichen und industriellen  
 produktion fördern, die die ordnung der schöpfung  
 achten und die Grundbedürfnisse aller befriedigen.”3 

81. wir verurteilen einstellungen, sei es von individuen oder  
 Gruppen, die nur ihre persönlichen interessen in der  
 rücksichtslosen und hoch giftigen ausbeutung der  
 wertvollen bodenschätze suchen und dadurch vielen  
 Menschen schweren gesundheitlichen schaden zufügen  
 und nicht wiedergutmachbare Umweltschäden. 

3 auch Klimagerechtigkeit genannt, vgl. caritas internationalis:  
climate justice: seeking a global ethic. http://www3.caritas.org/upload/cli/ 
climatejusticeeng.pdf
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Im sozialen und 
nationalen Bereich

82. nicht alle ressourcen können nur mit Marktmechanismen  
 geregelt werden. nicht alles kann ausverkauft werden,  
 angebot und nachfrage können nicht die verteilung von  
 Gütern bestimmen, die alle Menschen zum Überleben  
 brauchen wie wasser, luft, land, nahrung, energie und  
 andere wesentliche ressourcen für unser leben. Die ethik  
 muss die Gesetze des Marktes leiten, denn dieser steht im  
 Dienst des Menschen. 

Im internationalen Bereich 

86. Die länder, die vorteile aus ihrer fortgeschrittenen  
 industrialisierung gezogen haben auf Kosten einer  
 enormen emission von treibhausgasen, haben eine  
 größere verantwortung, zur lösung der probleme  
 beizutragen, die sie vor allem in armen ländern verur- 
 sacht haben, die keine Mittel haben, um die folgen  
 abzumildern und sich an die auswirkungen der globalen  
 erwärmung anzupassen.

87. Die realaustauschverhältnisse auf internationaler ebene  
 verstärken die wachsende Ungleichheit zwischen reichen  
 und armen ländern, die auch ergebnis ist einer rücksichts- 

 losen ausbeutung der natürlichen erneuerbaren und nicht  
 erneuerbaren ressourcen in unseren ländern.

88. es ist ungerecht, dass die internationalen regeln der  
 welthandelsorganisation es zulassen, teile der biodiversität  
 der armen länder auf den namen von transnationalen  
 Unternehmen patentieren zu lassen, ohne die Ursprungs- 
 länder zu konsultieren oder diese gerecht zu entgelten.  
 tiere, pflanzen und Mineralien sind in ihrer Gesamtheit ein  
 Geschenk Gottes für die ganze Menschheit und nicht nur  
 für die, die das technische wissen und die finanziellen  
 Mittel haben, um sie zu vermarkten. 

X. Unsere Selbstverpflichtung als Kirche 

98. Unsere schwesterkirchen trier und hildesheim in   
 Deutschland sind unsere verbündeten in dieser Kampagne  
 für die Umwelt und zum schutz unserer lebenswelt, mit  
 dem Ziel neue formen des verstehens, der annäherung  
 und der nutzung unserer natürlichen ressourcen anzu-  
 stoßen. Diese allianz will ein deutliches Zeichen setzen,   
 das auch andere, ähnliche initiativen zugunsten von  
 ökologischer Gerechtigkeit anregen kann.
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100. als Zusammenfassung unseres engagements als Kirche,  
 schlagen wir einige konkrete schritte zur bewahrung der  
 schöpfung vor: 
 • Jedes Jahr feiern wir die „woche der schöpfung”.  
 • wir suchen allianzen mit anderen Kräften der  
 Gesellschaft für eine neue Kultur zum schutz des lebens. 
 • wir bemühen uns um bewusstseinsbildung in der  
 familie, in der schule und am arbeitsplatz für die  
 notwendige veränderung unseres lebensstiles. 
 • wir nehmen einfluss auf allen sozialen und politischen  
 ebenen für einen besseren schutz unserer Umwelt.  
 • wir vermeiden die verschmutzung unserer  
 nachbarschaft und entsorgen den Müll angemessen.
 • wir schützen und nutzen das wasser mit bedacht  
 entsprechend dem notwendigen bedarf.
 • wir setzen und pflegen bäume und pflanzen in unseren  
 häusern, nachbarschaften, schulen und anderen  
 einrichtungen. 
 • wir sparen energie und nutzen sie verantwortungsvoll. 
 • wir verwenden vorrangig ökologische lebensmittel  
 und produkte. 

Schlussfolgerungen: 
„Allianz für die Schöpfung”

114. Zusammenfassend wollen wir noch einmal die  
 verpflichtungen aller Katholiken betonen und alle  
 Menschen guten willens einladen, sich unseren  
 anstrengungen anzuschließen. wir rufen eine „allianz  
 für die schöpfung“ aus. 
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Ein Bündnis für die Schöpfung

Auszüge aus dem Hirtenwort 
von Bischof Norbert Trelle

Die Kirche in bolivien hat die bewahrung der schöpfung als 
eine drängende aufgabe unserer Zeit erkannt. Unser partner-
land ist von den negativen folgen des Klimawandels so hart 
getroffen wie wenige andere regionen auf der erde. Dürrepe-
rioden und Überschwemmungen, heftige regenfälle und hitze 
beeinträchtigen die landwirtschaft. Darunter leiden beson-
ders die Ärmsten der armen. in der diesjährigen fastenzeit 
wenden sich die bolivianischen bischöfe mit einem hirten-
wort an alle Katholikinnen und Katholiken ihres landes. Darin 
rufen sie zu einer Umkehr auf, die auch die innige liebe zur 
schöpfung einbezieht. sie regen an, den bund zwischen Gott 
und noah als vorbild zu nehmen und selbst ein bündnis für 
die schöpfung zu schließen. Dabei richten die bischöfe ihren 
blick sowohl auf die einzelnen Gläubigen als auch auf die 
kirchlichen institutionen insgesamt. als konkrete Maßnahmen 
schlagen sie vor, Müll zu vermeiden, einen nachhaltigen 
Umgang mit der knappen ressource wasser zu fördern, 
energie zu sparen und sich für eine ökologische landwirt-
schaft und den naturschutz einzusetzen. 

ich möchte das Jubiläum unserer partnerschaft zum anlass 
nehmen, die Überlegungen der bolivianischen bischöfe 
aufzugreifen. Der Klimawandel ist eine frage der Gerechtigkeit 
für alle christinnen und christen.

Lassen Sie uns über den Ozean hinweg einen Bogen zueinan-
der spannen: Wir verbinden uns mit unseren Schwestern und 
Brüdern in Bolivien und verpflichten uns als Kirche von 
Hildesheim, konsequent einen Weg der Schöpfungsbewahrung 
zu gehen und uns auch gesellschaftlich dafür stark zu machen.

(aus: „25 Jahre gemeinsam unterwegs – für eine Zukunft in 
Gerechtigkeit“. hirtenwort des bischofs von hildesheim, 
norbert trelle, zur Österlichen bußzeit 2012 im Jubiläumsjahr 
der bolivienpartnerschaft) 
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Kampagne „Allianz für 
die Schöpfung“

Die bolivianische bischofskonferenz (ceb) veröffentlichte im 
März diesen Jahres einen wichtigen hirtenbrief zum thema 
bewahrung der schöpfung. Unter dem titel „Das Universum, 
Gabe Gottes für das leben. hirtenbrief über die Umwelt und 
die menschliche entwicklung in bolivien.“ nehmen die 
bischöfe stellung zur aktuellen problematik der Umweltver-
schmutzung in ihrem land, zur verantwortung der christen 
gegenüber der schöpfung und zum vermeintlichen Gegensatz 
zwischen Umweltschutz und dem recht auf menschliche 
entwicklung. 

Der hirtenbrief stieß in den vergangenen Monaten auf 
beachtliche positive resonanz im in- und südamerikanischen 
ausland, ist es doch das seit vielen Jahren erste offizielle 
pastorale schreiben einer ortskirche zu diesem thema.

Damit das thema der schöpfungsbewahrung tiefer in die 
Gesellschaft boliviens eindringen kann und nicht nur von der 
Kirche „bearbeitet“ wird, hat die stiftung Jubileo mit Unter-
stützung der partnerdiözesen hildesheim und trier eine breite 
Öffentlichkeitskampagne gestartet.



  G e b e t s w o c h e  b o l i v i e n p a r t n e r s c h a f t   |  13

Ziel dieser Kampagne ist es, über die vermittlung der inhalte des 
hirtenbriefs weite teile der Zivilgesellschaft und die indigene 
bevölkerung für konkrete, praktische Maßnahmen des Umwelt-
schutzes zu gewinnen. Dies beinhaltet auch eine politische 
arbeit gegenüber der bolivianischen regierung, sich stärker zu 
den eigenen Zielen und verpflichtungen zu bekennen. 

nicht zuletzt die bischöfe selbst, ihre Diözesen und andere 
kirchliche institutionen wollen mit gutem beispiel vorangehen 
und haben sich zu einer aktiven rolle im Umweltschutz 
verpflichtet.

Mit den beiden deutschen partnerdiözesen ist ein intensiver 
austausch über und ein gemeinsames lernen von Möglich-
keiten im Umweltschutzbereich geplant. wie wichtig dieses 
thema für beide seiten ist, wird durch eine gemeinsam 
veranstaltete „woche der schöpfung“ ausdruck verliehen.

Irene Tokarski, Stiftung Jubileo La Paz
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„Sonst weinen die Kartoffeln 
und kommen nicht wieder“

Schöpfungsspiritualität in den 
bolivianischen Anden

Über 20 verschiedene riten, die mit dem anbau der Kartoffel zu 
tun haben, kennen die aymara-indios in den bolivianischen anden. 
schon in dem Moment, in dem die künftigen saatkartoffeln aus 
der häuslichen lagerstätte genommen werden, sucht die hausfrau 
das Gespräch mit der frucht. sie bittet sie um erlaubnis und erklärt 
ihr, dass sie nun als Mutter aufs feld gebracht wird, um dort viele 
nachkommen zu haben. vor dem Umgraben der Äcker erbitten 
die campesinos das einverständnis von pachamama, der Mutter 
erde. Denn sie wissen, dass von ihrer Güte alles abhängen wird. Die 
aussaat ist allein aufgabe der frauen. bevor sie die Knollen in die 
erde senken, reden sie mit ihnen. auch während der wachstum-
sphase reißt die Zwiesprache mit den Kartoffeln nicht ab. so gibt 
es spezielle fastentage, an denen die bauern auf die felder gehen, 
um hinzuhören wie die saat gedeiht und wie die ernte ausfallen 
wird. Zum schutz vor hagel und frösten werden von november 
bis Januar riten ausgeführt. 

wenn die ersten blätter der Kartoffeln sprießen, gehen die 
frauen mit räuchergefäßen über die felder, um die jungen 

pflänzchen von schädlingen und anderen bösen einflüssen zu 
reinigen. an Karneval tanzen die frauen mit bunten röcken über 
die felder aus freude über die ebenfalls farbigen Kartoffelblüten. 
Dabei wiegen sowohl die Menschenmütter als auch die Kartof-
felmamas sich im gemeinsamen rhythmus im wind. vor der 
ernte wird erneut die erlaubnis der erde eingeholt. Dann werden 
die Kartoffeln unter späßen und scherzen aus dem boden 
geholt. auch das einlagern der ernte wird von religiösen Dankop-
fern begleitet; schließlich kehrt die Kartoffel jetzt nach über 
einem halben Jahr in ihr haus zurück! nun trifft die hausfrau mit 
einem weiteren ritus eine sorgfältige auswahl der Kartoffeln. sie 
bestimmt, welche im nächsten Jahr ausgesät, welche zu chuño 
gefriergetrocknet, welche für hungerzeiten aufbewahrt, welche 
bei festen den Gästen kredenzt und welche verkauft werden. 
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schließlich bringt die Mutter den Kindern in der familie bei, die 
Kartoffeln sparsam zu schälen und die reste nicht achtlos 
wegzuwerfen. Denn sonst würden die Kartoffeln weinen und im 
nächsten Jahr nicht wiederkommen.

Dieser permanente Dialog mit den Kartoffeln macht deutlich, 
dass die Menschen in den anden in einer völlig anderen 
beziehung zu ihren Mitgeschöpfen leben als wir. für sie ist die 
sie umgebende natur belebt. alles, selbst flüsse und steine, 
haben ihre ajayu, also eine seele, genauso wie der Mensch. im 
Unterschied zu uns versteht sich der Mensch in den anden als 
teil der schöpfung und nicht als ihre Krone. harmonie herzu-
stellen mit allen elementen der Mitwelt, ist das oberste Ziel. 
Dabei weiß der andine Mensch um das dichte netz von 

beziehungen, das letztlich alle elemente des lebens miteinan-
der verbindet. Deshalb bittet er oder sie vor jedem eingriff in 
ein anderes lebenssystem um erlaubnis.
 
Uns europäern wird die gegenseitige abhängigkeit von Mensch 
und natur dagegen erst an phänomenen wie dem Klimawandel 
allmählich klar. Die frömmigkeit der Menschen in den anden 
kann uns anregen, über unsere beziehung zur natur neu 
nachzudenken. so haben die aymaras ein tiefes empfinden für 
die sakralität alles Geschaffenen. Und sie leben in konkretem 
respekt davor. was der erste schöpfungsbericht der bibel mit 
den worten „er sprach ... und es ward ...“  ausdrückt, nämlich 
dass Gott selbst sich in dem von ihm geschaffenen werken 
ausspricht, ist für die bauern in den anden selbstverständlich. 
für sie ist Gott jeden augenblick in seiner schöpfung präsent. 
Und deshalb verdienen alle Mitgeschöpfe uneingeschränkten 
respekt. von benedikt, dem vater des europäischen Mönch-
tums, stammt die anweisung, alle Gegenstände im Kloster zu 
behandeln, als seien sie altargerät. sie macht deutlich, dass 
auch in unseren breiten einmal das bewusstsein dafür lebendig 
war, dass wir Menschen nicht weniger aber auch nicht mehr 
sind als Geschöpfe Gottes. nur wenn wir eine solche haltung 
der Demut vor allem Geschaffenen wieder neu lernen, werden 
wir unseren planeten und das leben auf ihm noch retten 
können. Die Menschen in den anden gehen uns dabei voran. 

Dietmar Müßig, La Paz
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Klimafonds für Bolivien

Katharina Bosl von Papp

Mein CO2-Fußabdruck

Wir sind verantwortlich!

Warum Klimafonds?

Überschwemmungen und trockenheit, stürme, starkregen, 
hitze und beeinträchtigung der landwirtschaft – der Klima-
wandel ist nicht mehr zu stoppen. allenfalls kann er begrenzt 
und können die folgen abgemildert werden (prof. Dr. Gerhard 
Kruip, 2011). Die hauptlast tragen die Ärmsten. sie sind wieder 
einmal die verlierer. Der Klimafonds soll hier helfen.

Warum Bolivien?

bolivien ist eines der ärmsten länder unserer erde und beson-
ders schwer von den negativen auswirkungen des Klimawan-
dels betroffen. seit 25 Jahren besteht zwischen dem bistum 
hildesheim und der Kirche von bolivien eine lebendige 
partnerschaft. hier kennen wir uns aus.
wir garantieren, dass die Gelder in voller höhe dort ankom-
men, wofür sie bestimmt sind.

Dein 
Fußabdruck

hinterlässt 
nachhaltige 
Spuren

CO
2
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Was hat das mit mir zu tun?

hauptursache für die erderwärmung und den Klimawandel ist 
nach heutigem wissen das treibhausgas co

2
. Jeder Mensch 

erzeugt durch seine art zu leben, zu produzieren und zu 
konsumieren einen mehr oder weniger großen co

2
-fußabdruck 

in unserer welt. Unser lebensstil ist eher co2 intensiv. in 
Deutschland produzieren wir durchschnittlich 9 t co

2
 pro 

person pro Jahr.

Wir können reduzieren!

Durch eine bewusste, nachhaltige lebensweise können wir 
unseren co

2
-fußabdruck verkleinern, den ausstoß des treib-

hausgases verringern. welches auto fahre ich? was esse ich? 

wie heize ich? wohin und mit welchen verkehrsmitteln 
verreise ich? wie groß und wie tief dieser fußabdruck ist, kann 
jeder anhand eines co

2
-rechners ermitteln. 

Wir können kompensieren! 

Der reduzierung von co
2
-ausstoß besonders in den hochent-

wickelten industrieländern sind Grenzen gesetzt. Doch für das 
Klima spielt es grundsätzlich keine rolle, wo auf der erde die 
unerwünschten treibhausgase in die atmosphäre gelangen und 
wo sie reduziert werden. wichtig ist, dass sie in der summe 
abnehmen. Das wird erreicht durch Kompensation, durch den 
aufbau klimafördernder projekte zum beispiel in bolivien.

So können wir helfen!

ermitteln sie über den co
2
-rechner auf der homepage der 

weltkirche ihre „co
2
-schuld“ (www.klimafonds-bolivien.de). er 

wird ihnen eine ausgleichssumme vorschlagen, die sie für eines 
unserer Klimaprojekte spenden können. Damit kompensieren 
sie nicht nur einfach einen teil ihrer „co

2
-schuld“, sondern sie 

unterstützen auch eine nachhaltige lokale entwicklung. 
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Klima-Projekte

• Zum beispiel:

Umweltbildung für Jugendliche in Sucre

Die anhäufung von Müll in den städten gehört zu den drän-
gendsten Umweltproblemen in bolivien. in sucre (310.000 
einwohner) bietet die lokale caritas ein programm zur Um-
welterziehung für kirchliche Jugendgruppen und internate an. 
Zielgruppe sind etwa 200 Jugendliche im alter zwischen 14 und 
18 Jahren. 

angeboten wird ein theoretischer und praktischer Kurs in zehn 
Modulen mit folgenden elementen:
• Kenntnisse in Umweltschutz und Klimawandel, kirchliche 
positionen zur bewahrung der schöpfung
• angepasste strategien zur Müllvermeidung 
• Umgang mit abfällen und recycling
Die Jugendlichen werden zu Multiplikatoren ausgebildet, die im 
privaten, schulischen und kirchlichen Umfeld für das thema 
Umweltschutz sensibilisieren sollen.
Der Kurs umfasst die produktion von fernsehspots und 
Kunstaktionen im öffentlichen raum.

Gesamtkosten des projektes: 17.900 euro
fördersumme aus dem Klimafonds bolivien: 3.800 euro
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• Zum beispiel:

Ökologischer Mustergarten in Mizque/
Cochabamba

Der obst- und Gemüseanbau ist das wirtschaftliche rückgrat  
in den fruchtbaren tälern cochabambas. 

Die negativen folgen des Klimawandels sind in dieser region 
existenzbedrohend. anhaltende trockenzeiten und ernteausfäl-
le drängen viele bauern in den coca-anbau. 

Die Kirche fördert dagegen eine ökologische landwirtschaft, 
die sich den herausforderungen des Klimawandels stellt und 
den bauern eine Zukunft eröffnet. in Mizque unterhalten 
ordensschwestern eine landwirtschaftsschule, die Kindern aus 
einem weit verstreuten, bäuerlichen einzugsgebiet die Möglich-
keit zum schulbesuch gibt. 

Durch die anlage eines ökologischen Mustergartens und 
entsprechende ausbildungsprogramme sollen die derzeit 41 
Jungen und Mädchen in biologischem anbau unterrichtet 
werden.

Gesamtkosten des projektes: 11.300 euro
fördersumme aus dem Klimafonds bolivien: 3.800 euro
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Ein Netz von Klima-
Partnerschaften knüpfen

Klima-partnerschaften verbinden die initiativen für die bewah-
rung der schöpfung mit der Zusammenarbeit in der partner-
schaft mit bolivien. so sind Umwelt- und schöpfungsinitiativen 
in den Gemeinden und verbänden eingeladen mit zu knüpfen. 
Gesucht sind Mitwirkende im bistum trier und im bistum 
hildesheim sowie in den Diözesen in bolivien. wer im netz von 
Klima-partnerschaften mitwirkt, bewegt etwas

• durch die gemeinsame, globale betroffenheit von den 
auswirkungen des Klimawandels und der besonderen 
verletzlichkeit der Menschen im partnerland, 
• durch die konkreten erfahrungen in der partnerschaft, 
gemeinsam handeln und gestalten zu können.

Klima-Partnerschaft bedeutet, Fäden zu
knüpfen und Verbindungen aufzubauen 

• wir verabreden konkrete schritte zur bewahrung der  
schöpfung in unserer Gruppe, einrichtung, Gemeinde. 
• wir informieren uns über initiativen der schöpfungs- 
verantwortung in bolivien, die ebenso ihr engagement für  
die schöpfung entschieden haben. 
• wir nehmen die anliegen um die schöpfung, um die 
Zukunftsperspektiven der Menschen in bolivien und um den 
lebensraum der künftigen Generationen in das regelmäßige 
Gebet für die schöpfung auf. 
• wir machen unsere entschiedenheit öffentlich und engagieren 
uns als lobby für globalen Klimaschutz in unserer Gesellschaft. 
• wir tragen uns in das netz Klima-partnerschaft ein:
www.klimafonds-bolivien.de
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Umwelt- und Klimaschutz  
in der Diözese Hildesheim  
angesichts von Atommül l -
lagerung und Bolivien- 
partnerschaft

„Der Klimawandel fordert unseren schöpfungsglauben auf eine 
bisher nicht dagewesene weise heraus. so bekennt sich die 
Kirche von hildesheim neu zu ihrer verantwortung für die 
schöpfung, die sie zu lange vernachlässigt hat. sie wird alles in 
ihrer Macht stehende tun, um künftig in respekt vor Gottes 
schöpfung, deren endliche ressourcen genügsam und nachhal-
tig zu nutzen, die lebensgrundlagen für alle Menschen auf dem 
planeten zu erhalten und die schönheit der erde für die 
kommenden Generationen zu bewahren.“ (präambel der 
Umweltleitlinien der Diözese hildesheim) 

Mit den Umweltleitlinien hat sich die Diözese hildesheim 2010 
einen rahmen und handlungsschwerpunkte gesetzt, um sich 
der verantwortung für die bewahrung der schöpfung nachhal-
tig zu stellen. am konkretesten geschieht dies über die 2011 
gestartete Klimaschutzinitiative, bei der zunächst 500 kirchli-
che Gebäude einen energiecheck durchlaufen. Zudem wird seit 
2009 das gesamte Kapital des bistums unter berücksichtigung  

sozialer und ökologischer Kriterien angelegt. beim einkauf von 
produkten sollen die Kriterien „nachhaltig“, „regional erzeugt“ 
und „fair gehandelt“ immer stärker berücksichtigt werden. 
Gleichzeitig will die Kirche von hildesheim in liturgie, bildung 
und verkündigung folgenden Zusammenhang künftig neu zur 
Geltung bringen: „so ist Ökologie für uns immer auch rede von 
Gott, und jegliches handeln zur bewahrung unserer bedrohten 

ENERGIELEITFADEN 
FÜR DAS BISTUM HILDESHEIM

 Die Zeit zum Handeln   ist JETZT!
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Umwelt ist pastorales handeln.“ in diesem bewusstsein wird seit 
2010 jeweils an vier sonntagen in der fastenzeit ein Ökume-
nischer Kreuzweg der schöpfung durchgeführt. Die Umweltleit-
linien enden mit dem hinweis, dass die Diözese hildesheim 
selbst, aber auch ihre Gläubigen in politik und Gesellschaft 
„zugunsten aller lebewesen, die von der zunehmenden Zer-
störung der schöpfung bedroht sind“, mitwirken müssen. 

Zudem wurde 2011 eine eigene (halbe) stelle für einen Diöze-
sanreferenten für Umweltschutz und nachhaltigkeit geschaf-
fen, der gleichzeitig Umweltbeauftragter der Diözese ist, und 
im Juli 2012 einen Umweltbeirat aus 14 personen gegründet, die 

verschiedene abteilungen des bischöflichen Generalvikariats, 
verbände und pfarrgemeinden repräsentieren. Durch den 
Umweltbeirat sowie die ehrenamtlichen Umweltbeauftragten, 
der an der Klimaschutzinitiative beteiligten pfarrgemeinden, 
schulen und bildungshäuser werden die Umweltaktivitäten in 
unserer flächendiözese besser vernetzt. Die Umweltseite der 
bistumshomepage macht diese aktivitäten transparent und soll 
damit zur nachahmung und weiterentwicklung inspirieren: 
www.umwelt.bistum-hildesheim.de

Das engagement der Diözese hildesheim für Umwelt- und 
Klimaschutz ist im vergleich zu anderen deutschen Diözesen 
bemerkenswert. Dieses ist auch der besonderen situation des 
Diasporabistums geschuldet, auf deren Gebiet sich mit der 
asse ein marodes atommülllager, mit schacht Konrad in 
salzgitter ein genehmigtes atommüllendlager für schwach-  
und mittelradioaktiven abfall sowie mit Gorleben ein Zwi-
schenlager und ein erkundungsbergwerk für ein endlager für 
hochradioaktiven abfall befindet. Dazu kommt noch das 
atommüll-endlager Morsleben bei helmstedt. Die Menschen  
in niedersachsen tragen schwer an dem verantwortungslosen 
energiehunger einer Gesellschaft, die atomenergie nutzte,  
um wohlstand zu generieren, ohne die frage beantwortet zu 
haben, wo der Müll dieser angeblich umweltfreundlichen 
energiegewinnung für hunderte von Jahren sicher untergebracht 
werden kann. Und: nach wie vor wird in Deutschland hochra-
dioaktiver Müll produziert. Umso wichtiger ist es, durch 
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energieeinsparende (z.b. Dach- und fassadendämmung) und 
regenerative energiegewinnungsmaßnahmen (z.b. windräder 
auf Kirchenland) alternativen aufzuzeigen und damit auch als 
Kirche glaubwürdig zu sein.

Die Diözese hildesheim hat sich um ihrer Glaubwürdigkeit 
willen auf den weg gemacht, für die bewahrung der schöpfung 
neu einzustehen. sie macht dies in solidarität mit der Kirche 
und den Menschen in bolivien. wir haben ein land und 
Menschen vor augen, die bereits unmittelbar vom Klimawandel 
betroffen sind. Die 25-jährige partnerschaft und freundschaft 
macht es leichter, uns gemeinsam für die bewahrung der 
schöpfung einzusetzen und dabei auch voneinander zu lernen. 
Denn das gemeinsame „Ziel ist nur zu erreichen durch neue 
vorstellungen von einem guten leben und einem grundlegen-
den wandel unseres lebensstils. Dazu braucht es einsicht und 
Mut zur Umkehr, die bereitschaft zum teilen und zum verzicht.“ 

Jürgen Selke Witzel, Diözesanreferent für Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit im Bistum Hildesheim



24  |  G e b e t s w o c h e  b o l i v i e n p a r t n e r s c h a f t

Sieben Andachten für die sieben 
Tage in der Boliviengebetswoche 

für jeden tag haben wir „gleichbleibende teile“ und „liedvor-
schläge“ vorbereitet. sie können sie herauslösen und so leichter 
für jede andacht verwenden.

Gleichbleibende Teile

Eröffnung
Lied: „Herr, unser Herrscher ...“  GL 710,1 

Damit wir alle zur einheit gehen, schaust du Gott uns in 
respekt an, dann können wir einander respektieren.
weil wir uns gegenseitig respektieren, gehen wir gemeinsam.
sieben tage – gemeinsam auf dem weg in eine neue schöpfung.

Darum sind wir hier zusammengekommen – 
in Gottes namen 

+ im namen des vaters ....

Gott in seiner Schöpfung sei mit euch – 
und mit deinem Geiste.

Kyrie
herr Jesus christus, 
du bist jedem Menschen mit respekt begegnet.
so schufst du ein Klima des Miteinanders und füreinanders.
herr, erbarme dich unser.

herr Jesus christus, 
durch deinen tod am Kreuz hast du unseren eigensinn durchkreuzt.
christus, erbarme dich unser.

herr Jesus christus, 
durch deine auferweckung sind himmel 
und erde neu geschaffen.
herr, erbarme dich unser.

Vater unser
der du bist im himmel,
geheiligt werde dein name,
dein reich komme,
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dein wille geschehe
wie im himmel so auf erden.
Unser tägliches brot gib uns heute
und vergib uns unsere schuld
wie wir vergeben unseren schuldigern
und führe uns nicht in versuchung,
sondern erlöse uns von dem bösen.

Denn dein ist das reich und die Kraft
und herrlichkeit in ewigkeit.  
amen

Padre nuestro, 
que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofendas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. 

porque tuyo es el reino, el poder y la gloria,
por los siglos de los siglos. 
amén

Partnerschaftsgebet
Du Gott, schöpfer des himmels und der erde,
der du alle unsere wege respektvoll begleitest, 
lasse uns dankbar sein für die 25 Jahre unserer partnerschaft,
dankbar für die liebe, die du in unsere herzen gelegt hast,
dankbar für den Glauben, der uns einander näher gebracht hat,
dankbar für die hoffnung, die uns trägt und bewegt:
„25 Jahre gemeinsam unterwegs für eine Zukunft in Gerechtigkeit“. 

Darum bitten wir dich – mit deinem Geist, der das antlitz der 
erde verwandeln kann, und durch christus, unseren bruder  
und herrn. 
amen

Segenswunsch 
Lasset uns gemeinsam beten:
Gott segne die eine erde, auf der wir wohnen 
in nord und süd, in ost und west, 
die genug nahrung bietet für alle, 
deren früchte und rohstoffe ungerecht verteilt werden. 
Gott segne die pflanzen und die tiere, 
die sein lob singen, ohne es zu wissen, 
die uns erfreuen und unserer sorge anvertraut sind, 
die bedroht sind und ausgebeutet werden. 
Gott segne die Menschen, 
die er nach seinem bild geschaffen hat, 
deren lachen Gottes freude zeigt, 
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denen er nahe ist, wenn sie leiden müssen. 
Gott schenke dieser welt seinen Geist, 
damit die ganze schöpfung aufatme und lebe! 
amen

(Segenswunsch für die Schöpfung von Bischof Norbert Trelle 
zum 25-jährigen Bestehen der Bolivienpartnerschaft)

Aus dem GOTTESLOB:

GL 165 sag ja zu mir, wenn alles nein sagt
GL 168 o herr, nimm unsre schuld
GL 259 erfreue dich himmel, erfreue dich erde
GL 282 lobet und preiset ihr völker den herrn (Kanon)
GL 297 Gott liebt diese welt
GL 622 hilf, herr meines lebens
GL 637 lasst uns loben, freudig loben
GL 644 sonne der Gerechtigkeit
GL 841 erde singe

Aus dem Liederbuch 
CAMINANDO JUNTOS: 

(19) Yo tengo fe
(41) vienen con alegria
(46) alabaré
(80) Juntos como hermanos
(107) santa Maria del camino

Liedvorschläge aus diesem Heft:
Jeder teil dieser erde (Kanon) s. 41 
Du hast uns deine welt geschenkt s. 42 
Gott gab uns atem, damit wir leben s. 43 
Gib uns ohren, die hören s. 44 
Da berühren sich himmel und erde s. 45 
ich lobe meinen Gott s. 46 
lass uns den weg der Gerechtigkeit gehen s. 47 
Den weg wollen wir gehen s. 49 
eine handvoll erde s. 50 
in Ängsten die einen s. 54 
suchen und fragen s. 56
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Montag, 1.10.2012: 
Erster Tag in der „Woche der Schöpfung“

> Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde

Eröffnung

Dank und Bitte
wir haben uns die Zeit genommen, still zu werden vor Gott, 
unserem schöpfer des himmels und der erde. wir wurden an 
einem ort der erde geboren, der den reichtum deiner schöp-
fung deutlich zeigt: Um wasser brauchen wir uns keine sorgen 
zu machen, ebenso wenig um nahrung, naturkatastrophen sind 
selten, wir haben wissen und wohlstand. 
wie selbstverständlich gehen wir damit um. heute wollen wir 
dir dafür danken.
bitte lass uns nicht so satt und selbstzufrieden werden, dass wir 
dich dahinter nicht mehr entdecken – und meinen, all das sei 
unser eigenes werk. 

Kyrie

(Tages-)Gebet
lebendiger Gott,
am ersten tag der schöpfung war alles dunkel, wüst und wirr.
Du gabst dein licht – und leben war möglich.
entzünde heute in uns dieses licht durch dein wort, 

damit ein Klimawandel in uns und in den Gemeinschaften 
unserer partnerschaft und in unseren Gemeinden leben für alle 
möglich macht.

Lesung  (Vgl. Ps 104 – kann an dieser Stelle auch ganz gebetet 
werden > GL 743 und GL 744)
… herr, wie zahlreich und wunderbar sind deine werke! 
Du hüllst dich in licht wie in ein Kleid, du spannst den himmel 
aus wie ein Zelt.
Du hast die erde auf pfeiler gegründet; in alle ewigkeit wird sie 
nicht wanken. 
Du lässt Gras wachsen für das vieh, auch pflanzen für den 
Menschen, die er anbaut, 
damit er brot gewinnt von der erde und wein, der das herz des 
Menschen erfreut. 
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Mit weisheit hast du sie alle gemacht, die erde ist voll von 
deinen Geschöpfen. 
ewig währe die herrlichkeit des herrn!
ich will dem herrn singen, solange ich lebe ...  

Impuls
Können sie in dieses loblied mit einstimmen? vielleicht 
weitere strophen hinzufügen, mit ihrem alltäglichen staunen 
über die schöpfung um uns herum und weltweit. 
– ach, sie staunen gar nicht mehr ... 
vieles ist so selbstverständlich vorhanden. Und so haben wir 
angefangen, die schöpfung vom schöpfer zu trennen, unser 
Dank an Gott ließ nach und seine Gaben haben wir verzweckt 
– benutzen mal dies, mal das allein zu unserem vorteil. wir 
haben vergessen, dass seine schöpfung ein Gesamtkunstwerk 
des lebens ist, an dessen ende er uns schuf, weil wir sonst nicht 
hätten überleben können. 
Der psalm aber lädt uns ein, Gottes lebendiges werk für uns 
neu zu betrachten, in das lob des betenden mit einzustimmen. 
„Und Gott sah, dass es gut war. schon als Kind habe ich diesen 
satz immer mitgesprochen, wenn jemand die schöpfungsge-
schichte vorgetragen hat. inzwischen ist er für mich bedeutsam 
geworden: Mir sagt er,   w i e   wertvoll Gott seine schöpfung 
ist. im bild gesprochen – hatte er sein tagwerk beendet, 
schaute er es sich noch einmal an: es ist kein schnelles Draufgu-
cken, es ist ein ansehen, das ansehen gibt. respekt vor jedem 

Geschöpf: himmel und erde, wasser, pflanzen und tiere, in 
ihrer fülle, und jedem Menschen. 
wie sehe ich mir mein tagewerk an? Gebe ich ihm ansehen? 
sehe ich darin Gott und meine teilhabe an seiner schöpfung? 

- Stille -

Fürbitten
Gott, du unser schöpfer des himmels und der erde, als deine 
Geschöpfe kommen wir mit unseren bitten zu dir:
– für alle verantwortlichen der staaten und der weltkonzerne. 
wecke in ihnen den respekt vor dem leben aller Menschen 
und deiner ganzen schöpfung.
Gott, du gibst Leben für alle – wir bitten dich, erhöre uns.
– für uns selber, dass wir unsere „kleine welt“ als teil 
der ganzen welt begreifen.
Gott, du gibst Leben für alle – wir bitten dich, erhöre uns. –  
für unsere partnerschaft, dass wir nicht müde werden, dich zu 
loben als Ursprung und Quelle des lebens und unserer hoffnung.
Gott, du gibst Leben für alle – wir bitten dich, erhöre uns.
wir wollen dich loben und ehren – 
heute, morgen und in ewigkeit. 
amen

Vater unser
Partnerschaftsgebet 
Segenswunsch 
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Dienstag, 2.10.2012: 
Zweiter Tag in der „Woche der Schöpfung“

> Unser Schöpfungsauftrag

Eröffnung 

Dank und Bitte
Du Gott, hast uns deine schöpfung anvertraut. Du hast für alle 
und alles gesorgt und traust uns zu, respektvoll und gut damit 
umzugehen. Danke für die würde, die du uns damit gegeben hast.
wir fühlen uns oft so klein, macht– und hilflos angesichts der 
wunden, die unser Umgang mit der schöpfung gerissen hat.  
es kostet uns Mühe, Mut und die Überwindung unserer 
bequemlichkeit, deinen auftrag anzunehmen und zu erfüllen. 
bitte sei jetzt bei uns mit deinem langen und kraftvollen 
lebensatem.  

Kyrie 

(Tages-)Gebet
Gott, du unser schöpfer des himmels und der erde:
Öffne unsere ohren, damit wir deinen auftrag neu hören.
Öffne unsere augen, damit wir sehen, wo du uns brauchst.
Öffne unseren verstand, damit wir erkennen, was notwendig ist.
Öffne unser herz, damit wir spüren, wo deine schöpfung 
bedroht ist.

Öffne unseren Mund, damit wir schöpfungssünden ausrufen.
Öffne unsere hände, damit wir das Gute tun.
bewege unsere füße, damit wir gemeinsam unterwegs bleiben 
in eine Zukunft in Gerechtigkeit und respekt.

Lesung  ( Genesis 2,7+15)
Da formte Gott, der herr, den Menschen aus erde vom acker-
boden und blies in seine nase den lebensatem. so wurde der 
Mensch zu einem lebendigen wesen.
Gott, der herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den 
Garten von eden, damit er ihn bebaue und hüte.
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Impuls
wir tragen Gottes atem in uns, seine lebenskraft, und damit 
seinen Geist, der uns befähigt hat, alles, was er geschaffen hat, 
mit zu gestalten und zu behüten. Gott hat uns als Mann und frau 
sogar dazu befähigt, seine schöpfung/das leben weiterzugeben, 
in jedem Kind. bei jeder Geburt sprechen wir von einem wunder, 
einer Gabe Gottes, die wir ehrfürchtig in den händen halten.
Und wie halte ich die schöpfung als aufgabe Gottes in meinen 
händen? 
in verantwortung für uns und unsere Kinder?
wir sind aus dem ackerboden geformt … und beuten ihn aus, 
zerstören ihn.
wir tragen Gottes atem in uns … und verschmutzen die luft, 
schaffen ein Klima, das dem leben „die luft zum atmen nimmt“.
wann habe ich das letzte Mal dankbar und als Kraftquelle tief 
ein- und ausgeatmet?
was hält mich davon ab, meinen schöpfungsauftrag zu erfüllen?

- Stille -

Fürbitten
Gott in unserer Mitte, 
dein auftrag an uns ist sehr groß,  
darum bitten wir dich um deine hilfe:
– für alle, die deine schöpfung respektlos ausbeuten und 
– für alle, die sich bemühen, der ausbeutung entgegenzu- 
wirken.

Gott, unser Schöpfer: Wir bitten dich, erhöre uns.
– für alle eltern und alle, die einen erziehungsauftrag haben: 
Dass sie den respekt vor deiner schöpfung vorleben 
und dazu anleiten.
Gott, unser Schöpfer: Wir bitten dich, erhöre uns.
– für jeden von uns: sei uns nah, wenn bequemlichkeit uns 
daran hindert, deinen auftrag im alltag umzusetzen.
Gott, unser Schöpfer: Wir bitten dich, erhöre uns.
– für unsere partnerschaft: lass uns spüren, wieviel Kraft wir 
durch dich haben, wenn wir gemeinsam auf dem weg sind. 
Gott, unser Schöpfer: Wir bitten dich, erhöre uns.
Unsere bitten bringen wir als deine Geschöpfe, als partner 
deiner schöpfung und als schwestern und brüder zu dir, 
unserem vater – und beten, wie Jesus es uns anvertraut hat:

Vater unser
Partnerschaftsgebet  
Segenswunsch
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Mittwoch, 3.10.2012: 
Dritter Tag in der „Woche der Schöpfung“ 

> Jesus Christus, Vollendung der Schöpfung

Eröffnung

Dank und Bitte
Danke – du hast uns in Jesus gezeigt,
wie menschlich du bist
und wie göttlich wir Menschen sind.
wir bitten dich um ein offenes herz,
deine Zuneigung in Jesus zu erkennen.
Um vertrauen, in seiner Kraft
die welt in respekt und liebe zu gestalten –
heute und alle tage unseres lebens. amen

Kyrie oder
Gott,
du hast unsere nähe gesucht –
denn wir sind deine geliebten töchter und söhne.
Herr, erbarme dich unser.
Deine Menschenfreundlichkeit hat in Jesus 
hand und fuß bekommen.
Christus, erbarme dich unser.
Deine Zuneigung schaut uns an durch menschliche augen.
Herr, erbarme dich unser.

(Tages-)Gebet
Gott,
zu groß bist du für unser Denken und begreifen.
Und erstaunlich klein zu uns gekommen
im Gottes- und Menschensohn Jesus christus.
in ihm ist aufgeleuchtet
wie du den Menschen gedacht hast –
voll leben, voll liebe und respekt
als lebendige Menschen mit leidenschaft für das leben.
ihm wollen wir ähnlich werden, an ihm Maß nehmen.
Dazu ermutige und bestärke uns in deiner Kraft, deinem Geist
mit ihm, Jesus, unserem herrn und bruder. 
amen.
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Lesung  (Kolosser 1,20 – Epheser 1,23)
er ist der erstgeborene der ganzen schöpfung.
Denn Gott wollte mit seiner ganzen fülle in ihm wohnen.

Impuls
Gott sehnt sich nach uns, seinen geliebten Menschen.
er bleibt bei seinem respekt uns gegenüber.
er geht nicht über unsere interessenlosigkeit und abwendung 
ihm gegenüber hinweg.
nein – er macht sich selbst auf den weg.
Unübertreffbar seine selbstoffenbarung in Jesus, dem christus.
Jesus ist das ebenbild des unsichtbaren Gottes.
vorbild des zu seiner würde und seinem reichtum 
befreiten Menschen. 
Und dieser Gottessohn und Menschensohn lebt den respekt 
Gottes seinen Geschöpfen gegenüber spürbar in die welt hinein.
Zu seiner einzigen Macht wählt er die liebe.
so hat nun das menschenfreundliche Gesicht Gottes,
seine Großherzigkeit hand und fuß bekommen –
ewig gültig.
Jesus macht´s wie Gott – er ist respektvoll.
Mach´s ihm nach – auf deine einmalige weise.
Mach´s wie Gott – respektvoll.

- Stille -

Fürbitten
Du Gott des lebens – vor dir sprechen wir unsere anliegen aus:
– Dass wir Jesus glauben,
dass du ein menschenfreundlicher Gott bist. 
Du Gott des Lebens: wir bitten dich, erhöre uns.
– Dass wir von Jesus lernen, 
respekt zu haben vor allem, was lebt.  
Du Gott des Lebens: wir bitten dich, erhöre uns.
– Dass wir darauf setzen, 
du bist großzügig und verschwenderisch in deiner Zuneigung.
Du Gott des Lebens: wir bitten dich, erhöre uns.

Vater unser
Partnerschaftsgebet  
Segenswunsch
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Donnerstag, 4.10.2012: 
Vierter Tag in der „Woche der Schöpfung“

> Menschliche Person 

heute feiert die Kirche den hl. franz von assisi:  Gl 3,4 oder  
der sonnengesang können die heutige andacht bereichern.

Eröffnung

Dank und Bitte
ich danke dir,
dass du mich so wundervoll erschaffen hast …
so beten wir in den psalmen.
ich danke dir für meine einmaligkeit
für meine Gaben und Möglichkeiten.
Mich auch in meinen Grenzen respektieren zu können,
mich auch im versagen und scheitern
leiden zu mögen –
dazu ermutige mich, dazu befreie mich –
im blick auf Jesus, meinen bruder und herrn. amen

Kyrie oder
Jesus, du wunderwerk der liebe Gottes – Kyrie eleison.
Jesus, mein bruder und begleiter – Christe eleison.
Jesus, der mich erfüllt und mir vorangeht  – 
Kyrie eleison.

(Tages-)Gebet
Gott,
ermutige mich,
mich und alle Menschen mit deinen augen zu sehen.
verwehre mir,
mich und andere abwertend anzusehen
zu klein von ihnen zu denken.
Und belebe mich,
damit ich in die Gestalt hineinwachse,
die ich von dir her schon von ewigkeit her bin –
hausgenosse Gottes und Mitbürger der heiligen.
so bete ich zu dir – mit Jesus meinem bruder und freund. 
amen
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Lesung (Genesis 1,26 – Johannes 15, 14)
Gott sprach: lasst uns Menschen machen 
als unser abbild uns ähnlich.
Jesus spricht: ihr seid meine freunde.

Impuls
ich bin mir selbst geschenkt –
damit fängt alles an.
respekt – wie Gott mich hinbekommen hat!
„sehr gut“ – so sagt er im blick auf meine erschaffung.
Gar nicht so leicht, es Gott nachzumachen …
Gar nicht so selbstverständlich, mich mit seinen augen zu 
sehen
und mich dankbar zu respektieren.
im blick auf meine Gaben und stärken fällt es mir leichter,
aber meine begrenzungen, meine schwächen und auch 
scheitern …
Da gilt es, Gottes blick auf mich zu erlernen –
mich respektvoll in den noch schlummernden Möglichkeiten zu 
ermutigen –
und damit zu rechnen, was noch alles drin ist.
Und im gleichen Maß, wie ich mir respekt erweisen kann,
wird es mir anderen gegenüber möglich sein –
und ebenso zu Gott hin.
liebe und respekt sind ein dreifacher strom,
der im gleichen Maß fließt und kräftig ist.
Doch mit dem rück – blick auf Gott –

auf seinen respekt zu allem
und durchpulst von seinem liebesstrom
kann ich darin wachsen.
Mach´s wie Gott – sei respektvoll zu allen Menschengeschwistern!

- Stille -

Fürbitten
Du Gott der Menschen – erhöre uns, oh Herr.
Unterstütze uns, wenn wir uns für ein menschenwürdiges leben 
aller einsetzen.
Du Gott der Menschen – erhöre uns, oh Herr.
Öffne unseren blick, in jedem Menschen dein abbild 
zu entdecken.
Du Gott der Menschen – erhöre uns, oh Herr.
lass uns vertrauen fassen, dass Jesus christus und freund  
und bruder ist.
Du Gott der Menschen – erhöre uns, oh Herr.

Vater unser
Partnerschaftsgebet  
Segenswunsch
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Freitag, 5.10.2012: 
Fünfter Tag in der „Woche der Schöpfung“ 

> Die Solidarität und Migration

Eröffnung 

Dank und Bitte
wir feiern das Jubiläum 25 Jahre partnerschaft. wir sind 
glücklich, dass wir unseren Glauben an Jesus christus im wort 
und in der eucharistie miteinander teilen dürfen. wir feiern 25 
Jahre partnerschaft zwischen dem bistum hildesheim und 
bolivien. wir sind gemeinsam auf dem weg, das Universum – 
Gabe Gottes für das leben – zu schützen. wir hören gemein-
sam und lassen unsere herzen von Jesus christus berühren. 
im angesicht Jesus christus und der heiligen Mutter Gottes 
sagen wir Dank für die große solidarität, in worten und 
werken. wir bedanken uns für jedes Zeichen der freundschaft. 
Gott möge unseren Glauben stärken und unsere arbeit und die 
projekte segnen. 
er erleuchte uns auf dem weg, und führe uns gemeinsam – 
hand in hand.

Kyrie oder:
herr, du hast uns eine ganze erde geschenkt: 
doch da sind so viele Menschen ohne land, ohne brot, 
weil wir nicht wissen, weil wir immer wieder vergessen, dass 

alle Menschen schwestern und brüder sind:
Herr, erbarme dich 
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

(Tages-)Gebet
allmächtiger Gott,
du hast die vielen völker durch den gemeinsamen Ursprung 
miteinander verbunden und willst, dass sie eine Menschheits-
familie bilden. 
Gib, dass die Menschen einander das Universum, Gabe Gottes 
für das leben – achten und lieben und dem verlangen ihrer 
brüder und schwestern nach Gerechtigkeit und fortschritt 
entgegenkommen. Darum bitten wir durch Jesus christus. 
amen
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Lesung  (Lk 10,33-34/10,25-37)
… ein samariter aber, der auf der reise war, kam dahin; und als 
er ihn sah, jammerte er ihn; und er ging zu ihm, goss Öl und 
wein auf seine wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein 
tier und brachte ihn in eine herberge und pflegte ihn …

Impuls
Die pastorale begleitung der Migranten ist ebenfalls ausdruck 
der solidarität, die durch die Kirche gelebt wird: Die Mutter 
Kirche, die sich selbst als eine Kirche ohne Grenzen versteht, als 
familie, die aufmerksam das phänomen zunehmender Mobilität 
von Menschen verschiedener bevölkerungskreise wahrnimmt. 
Die Kirche muss jedes volk ermutigen, das heimatland zu 
einem haus von Geschwistern zu machen, wo alle einen ort 
haben, an dem sie wohnen und mit anderen in würde zusam-
menleben können. 
es ist notwendig, unseren völkern alle Gesten, werke und 
wege der versöhnung und sozialen freundschaft, der Koopera-
tion und integration zu lehren und diese zu favorisieren.
Die Migranten, die unsere Gemeinden verlassen, können einen 
wertvollen missionarischen Dienst an den Gemeinden tun, die 
sie aufnehmen. 
solidarität in leben und arbeit ist charakteristisch für eine part-
nerschaft. Denn das ist es, was wir Menschen sind: brüder und 
schwestern, Kinder des gleichen Gottes im himmel. Jesus 
wurde unser bruder, um alles im himmel und auf erden zu 
vereinigen. er lädt alle ein, Glieder der familie Gottes zu 

werden. Diese familie zu errichten, ist der Kern unserer 
bemühungen.
was bewegt mich, alle Geschöpfe zu schützen?  
was kann ich in solidarität mit allen Geschöpfen lernen  
und leben? 

- Stille - 

Fürbitten
herr, unser Gott, segne und behüte unser land, damit nicht 
einzelne Menschen auf der strecke bleiben, sondern dass wir 
gemeinsam die probleme anpacken und ein Klima der sozialen 
Gerechtigkeit schaffen. 
Gott, unser Vater – wir bitten dich, erhöre uns.
wir beten für unsere erde, die immer noch ausgebeutet und 
kaputt gemacht wird. hilf uns erkennen, dass alle Güter dieser 
erde ein Geschenk von dir sind, mit denen wir sorgsam und 
verantwortungsvoll umgehen sollen.
Gott, unser Vater – wir bitten dich, erhöre uns.
wir bieten unser Gebet als Zeichen der partnerschaft mit den 
Menschen boliviens. lass uns auch weiterhin verbunden 
bleiben und im solidarischen Miteinander unseren weg gehen.
Gott, unser Vater – wir bitten dich, erhöre uns.

Vater unser
Partnerschaftsgebet
Segenswunsch
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Samstag, 6.10.2012: 
Sechster Tag in der „Woche der Schöpfung“

> Von der Selbstverpflichtung der Kirche 
als Kontrastgesellschaft und Hüterin der 
Schöpfung

Eröffnung  

Dank und Bitte
„freude und hoffnung, trauer und angst der Menschen von 
heute, besonders der armen und bedrängten aller art, sind auch 
freude und hoffnung, trauer und angst der Jünger christi …“
wir haben uns als Kirche im 2. vatikanischen Konzil festgelegt, 
Zeichen und werkzeug der engsten verbundenheit mit der 
ganzen Menschheitsfamilie zu sein. wir danken, wo es gelingt, 
und bitten, wo wir es aus dem blick verloren haben.

Kyrie oder:
herr, Jesus christus, du hast uns gezeigt, dass das leben besser 
gelingt, wenn es von verzeihenden und versöhnenden schritten 
begleitet wird:
Herr, erbarme dich unser. – Christus, erbarme dich unser. –  
Herr, erbarme dich unser.

(Tages-)Gebet
Komm, Geist Gottes, komm in unsere Mitte. sei du bei uns. 
lehre uns, was wir tun sollen.
weise uns, wohin wir gehen sollen.
Zeige uns, was wir wirken müssen.
Gedenke deiner Kirche. Mach sie vollkommen in deiner liebe 
und führe sie zusammen aus allen enden der welt in dein 
reich, das du ihr – und jedem von uns – bereitet hast.
Dein ist die Macht und die ehre in ewigkeit.  
amen.

Lesung (Markus 10,43)
Jesus sagte zu den Jüngerinnen und Jüngern, als es um herr-
schen und Macht ausüben geht: „bei euch soll es nicht sein!“
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Impuls
Der heilige franziskus redet alle Geschöpfe mit „schwester“ 
und „bruder“ an: z.b. schwester wasser … (bis auf „Mutter 
erde“). wir verpflichten uns, unsere „familienangehörigen“ – 
alle Geschöpfe – zu respektieren.
Die bischöfe in bolivien laden uns ein, ‚Kontrastgesellschaft‘  
zu sein. sie machen konkrete vorschläge: 
– Jedes Jahr feiern wir die „woche der schöpfung“
– wir suchen allianzen mit anderen Kräften der Gesellschaft  
für eine neue Kultur zum schutz des lebens.
– wir bemühen uns um bewusstseinsbildung in der familie,   
in der schule und am arbeitsplatz für die notwendige verände-
rung unseres lebensstiles.
– wir nehmen einfluss auf allen sozialen und politischen 
ebenen für einen besseren schutz unserer Umwelt.
– wir vermeiden die verschmutzung unserer nachbarschaft‚ 
und entsorgen den Müll angemessen.
– wir schützen und nutzen das wasser mit bedacht  
entsprechend dem notwendigen bedarf.
– wir setzen und pflegen bäume und pflanzen in unseren 
häusern, nachbarschaften, schulen und anderen einrichtungen.
– wir sparen energie und nutzen sie verantwortungsvoll.
– wir verwenden vorrangig ökologische lebensmittel  
und produkte.

Machen sie mit? Machst du mit? Mach mit: Mach´s wie Gott 
– sei respektvoll!

- Stille -

Fürbitten
herr, unser Gott, sende uns deinen Geist des Miteinanders, 
damit sich berufungen unabhängig von Geschlecht,  
herkunft und stand entfalten können und eine lebendige  
und frohe Kirche entsteht, in der Menschen sich angenommen 
und geborgen fühlen.
Erhöre uns, oh Herr.
herr, unser Gott, sende uns deinen Geist der versöhnung, 
damit wir immer wieder aufeinander zugehen, andere Meinun-
gen respektieren, vergangene fehler eingestehen, einander 
verzeihen und so gemeinsam den Glauben an dir und deine 
große liebe zu uns Menschen bezeugen.
Erhöre uns, oh Herr.
herr, unser Gott, sende uns deinen Geist der hoffnung und  
des Glaubens, damit wir gestärkt durch dich auch das Gute 
sehen, das jeden tag, oft im stillen und verborgenen,  
durch christen geleistet wird, und dass auch wir weiter  
deiner Kirche treu bleiben.
Erhöre uns, oh Herr.

Vater unser
Partnerschaftsgebet  
Segenswunsch
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Sonntag, 7.10.2012: 
Siebter Tag in der „Woche der Schöpfung“ 

> Festtag der Schöpfung Gottes

Eröffnung

Dank und Bitte
lasst uns gemeinsam singen: Gl 258 lobet den herren
 
Kyrie oder:
herr, du hast uns eine ganze erde geschenkt. Doch da sind so 
viele Menschen krank und in not, weil viele Menschen nur an 
den eigenen vorteil denken und nicht an deinen willen, dass 
alle Menschen schwestern und brüder sind: 
Herr, erbarme dich 
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

Partnerschaftsgebet  

Lesung (Kolosserbrief 1, 12+13)
Dankt dem vater mit freude. er hat euch fähig gemacht,  
anteil zu haben am los der heiligen, die im licht sind.

Impuls
Unsere schwestern und brüder in bolivien singen in einem lied: 
… una fe, un senor, un bautismo, una esperanza
… ein Glaube, ein herr, eine taufe, eine hoffnung 
Das ist unser gemeinsamer weg, obwohl wir auf verschiedenen 
Kontinenten leben – auf weit entfernten teilen der einen erde.
wir danken für einen gemeinsamen weg. wir feiern unseren 
Dank und unsere hoffnung hier in Deutschland und in bolivien. 
Unser herr, Jesus christus segne alle solidarischen herzen und 
lasse unsere verbundenheit und den respekt wachsen – für ein 
gutes leben.
Unsere Mutter Gottes geht mit uns auf diesem weg der neuen 
schöpfung.
Mach´s wie Gott – sei respektvoll!

- Stille -
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Fürbitten
schenke deiner Kirche in bolivien und in unserem bistum 
hildesheim den segen des heiligen Geistes, damit wir antwor-
ten auf die fragen unserer Zeit im Glauben vorleben und damit 
zum sauerteig in unserer Gesellschaft werden.
Du Gott des Lebens – wir rufen zu dir.
herr, unser Gott, segne unsere verstorbenen, besonders die,  
die für die partnerschaft gearbeitet haben, damit sie in deinem 
reich dein angesicht sehen dürfen.
Du Gott des Lebens – wir rufen zu dir.
herr, deine Magd hat dich gepriesen, weil du Großes an ihr 
getan hast. Diese freudige erfahrung ermutige uns – angesichts 
unserer 25-jährigen partnerschaft, 
mit unseren bitten zu dir zu kommen.
Du Gott des Lebens – wir rufen zu dir.

Vater unser

Lied zum Dank
GL 266: nun danket alle Gott mit herzen, Mund  
und händen 

Segenswunsch
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