
 

 

 

 

Ökumenisches Netzwerk Kirchliches Umweltmanagement 

Weihnachtsgruß 2021 

 

Liebe Mitglieder im KirUm-Netzwerk, 
liebe Abonnentinnen und Abonnenten unseres Infodienstes, 
liebe Verantwortliche und Aktive in Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Das war 2021 – Der Rückblick“ - schon in wenigen Tagen können wir in den Medien zahlreiche Beiträge unter dieser 
oder ähnlichen Überschriften lesen, sehen oder hören. Und wir werden staunen, was alles an Erfreulichem, aber 
auch Dramatischem in diesem Jahr passiert ist. Denn schon nach wenigen Monaten haben wir vieles wieder aus dem 
Blick verloren. Bewusst inne zu halten und sich zu erinnern, macht daher Sinn - im Blick auf das Zeitgeschehen, aber 
auch auf das eigene Leben. Wir nehmen wahr, dass neben der allgegenwärtigen Corona-Pandemie noch vieles an-
dere in diesem Jahr lebens-wichtig war und bleibt. So hat etwa das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum deut-
schen Klimaschutzgesetz auch unserem Einsatz gegen die immer bedrohlicher absehbare Klimakatastrophe Auftrieb 
gegeben und vielerorts weitergehende Beschlüsse und Maßnahmen bewirkt. Eine sozial-ökologische Transformation 
hin zu baldigem klimaneutralem Wirtschaften und Leben wird inzwischen von den maßgeblichen politischen Kräften 
als notwendiges Ziel verfolgt. 

Das Wissen um Gefahren und Angst um die Zukunft kann – wie die Bewegung Fridays for future seit 2018 unermüd-
lich vormacht – enorme Kräfte freisetzen, um drohendes Unheil abzuwenden. Wer nicht gleich die erhofften Erfolge 
erkennt und die Zukunft nur düster sieht,  kann allerdings an Freude und Elan einbüßen und um das Überleben der 
Menschheit fürchten. 

„Fürchtet euch nicht“, steht dagegen in großen Buchstaben auf der Wohl-
fahrtsmarke zu Weihnachten 2021 – im Rückgriff auf die Botschaft des En-
gels an die Hirten (s. Lk 2,10). Über hundert Mal findet sich dieser Aufruf und 
Zuspruch in der Bibel, so auch beim Propheten Zefanja in Versen, die am 3. 
Adventssonntag in den katholischen Gottesdiensten verlesen wurden: 

„Du hast kein Unheil mehr zu fürchten. 

An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: 

Fürchte dich nicht, Zion! 

Lass die Hände nicht sinken! 

Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, 

ein Held, der Rettung bringt.“ (Zef 3,15b-17a) 



 

 

 

An Weihnachten erinnern wir uns nicht nur daran, dass Gott für uns und zu unserem Heil Mensch geworden ist, 
sondern an die zentrale Glaubenserfahrung zu den verschiedensten Zeiten: Unser Gott überlässt Menschen und Welt 
nicht einfach ihrem Schicksal, sondern hat sich als Retter erwiesen in katastrophalen Überschwemmungen (s. Sintflut 
und Regenbogen), in Unfreiheit und Versklavung (Exodus aus Ägypten), nach Verlust der Heimat (Rückkehr aus dem 
Exil) … Diese gute Erinnerung mag uns gerade jetzt in der Hoffnung stärken, dass auch in den heutigen Krisen die 
Wende zum Besseren geschehen kann – mit Hilfe dessen, der uns ein gutes Ende verheißt, ein Leben in Gerechtigkeit, 
Liebe und Frieden, einen neuen Himmel und eine neue Erde. 

Was unser Netzwerk angeht, werden wir das Jahr 2021 in guter Erinnerung behalten - die engagierte Mitarbeit der 
Vertreter*innen unserer Mitgliedsorganisationen, die Begeisterung von 23 Frauen und Männern, die sich zu Kirchli-
chen Umweltrevisor*innen fortbilden, den Rückhalt der Führungskräfte für das Umweltmanagement in ihren Ein-
richtungen und Kirchengemeinden, den unermüdlichen Einsatz der UM-Beauftragten und Umweltteams ... 

Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, danken wir für die gemeinsame Wegstrecke in diesem Jahr, für gegenseitiges 
Bestärken und Unterstützen. Wir wünschen Ihnen zu Weihnachten viel Freude im Kreis Ihrer Angehörigen, Gesund-
heit und Wohlergehen, Glück und Segen für das Jahr 2022! 

Gerne wollen wir mit Ihnen in gutem Miteinander unseren Weg weiter gehen. 

 

 

  

Jana Zieger & Laura Daviña König  Carmen Ketterl Hermann Hofstetter Edmund Gumpert 

KirUm-Geschäftsstelle  Sprecherin KirUm-Netzwerk Sprecher KirUm-Netzwerk Verfasser 



 

 

 

UNSERE MITGLIEDER 
 

           

          

         

       

          

         

          

  

 

 
Interesse an einer Mitgliedschaft? 
 
Besuchen Sie uns auf unserer Website  www.kirum.org 
 
Oder kontaktieren Sie uns 

 
KirUm Geschäftsstelle 
c/o KATE Umwelt & Entwicklung 
Blumenstraße 19 
70182 Stuttgart 
 
Tel.: 0711 / 248397 – 25 
Mail: geschaeftsstelle@kirum.org 
 

http://www.kirum.org/index.php/mitgliedschaft.html
mailto:geschaeftsstelle@kirum.org

