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"Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen 

Kirchen und Naturschutz zwischen Ethik und Ökonomie 

von Rainer Hennig 

Jahrtausende lang schien nichts verlässlicher als die" natürlichen Lebensgrundlagen" . 

" 

In der Bibel gelten gerade die Berge als Inbegriff des Ewigen. Mittlerweile sind sie, trotz aller verbliebe
nen Majestät, in bedrückender Weise zum Sorgenfall geworden. Doch sie teilen dieses Schicksal mehr oder 
weniger drastisch mit der ganzen Erde. Die "Erd"-Konferenz von Johannesburg 2002 wird nicht umhin
kommen, das dramatische Scheitern so gut wie aller hehren Absichts-Erklärungen seit Rio (1992) einzuge
stehen. Kann es verwundern, dass es beim Schutz der Bergwelt defizitär zugeht, wenn es um den Schutz 
der "Gesamt"-Welt nicht minder schlecht steht? . 

Das darf niemand gleichgültig lassen. Als kirchlicher Umweltbeauftragter füge ich hinzu: schon gar 
nicht die Kirchen mit ihrem Schöpfungsglauben! In der Tat gilt: Nach dem jahrelangen Engagement vie
ler Einzelner, nach zahllosen umweltpolitischen Akademietagungen, theologischen Studien und öffentli
chen Denkschriften (und vieler Kritik an den Kirchen) gehören mittlerweile "Umwelt-Beauftragte" zu 
nahezu allen evangelischen Landeskirchen und katholischen Diözesen. Die konziliare Triade "Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung" ist seit Vancouver (1983) über Stuttgart, Basel und Seoul 
fester Bestandteil der welt-kirchlichen Agenda. Das aber bedeutet: statt folgenarmer Betroffenheit ist "fol
genreiche Frömmigkeit" angesagt - im Umgang mit allen Mitgeschöpfen, mit allen Elementen, mit 
zukünftigen Generationen, mit den Primärregionen der Berge und der großen Wälder ebenso! 

Eine solche Wende zur Zukunftsfähigkeit wird aber kirchlich und außerkirchlich nur erfolgreich sein 
können, wenn sie "auf zwei Beinen" steht. Auf neuen gesellschaftlichen Spielregeln einerseits und einem 
veränderten privaten Lebensstil andererseits. Beide müssen Hand in Hand gehen! Bleiben die übergeord
neten "Spielregeln" aus, kommen persönliche Anstrengungen über eine Art Aschenputtel-Rolle nicht hin
aus. Stellt sich die Bereitschaft zu persönlichen Konsequenzen nicht in hinreichendem Maße ein, wagt die 
Politik keine Zukunftsschritte, die diesen Namen verdienen. Fatal wäre auch das tatenlose Warten jeder 
Seite auf die jeweils andere, gefüllt lediglich mit wechselseitigen Schuldzuweisungen und Ausreden. 

Zurück zu den Kirchen: "Oben", auf institutioneller und internationaler Ebene wurde durch Konferen
zen und Denkschriften längst "Flagge gezeigt", jetzt ist Umsetzung "unten" gefragt. Auf privater und auf 
der Kirchengemeinde-Ebene wird der aktuelle Sinn der "guten alten Frömmigkeit" in Form einfacher, öko
logisch engagierter Lebensstile neu entdeckt werden müssen. 

Denn: Die Bewahrung der Lebensgrundlagen und zeitgemäßes Christsein sind nicht zu trennen. 

Darin eingeschlossen ist dann ganz selbstverständlich auch der Schutz der Bergwelt. 
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Jahrtausende lang schien nichts verlässlicher als 
die" natürlichen Lebensgrundlagen " . 

Dass beispielsweise der "Verein zum Schutz der 
Bergwelt e.V" als ältester international tätiger alpi
ner Naturschutzverband "erst" um 1900 gegründet 
wurde, ist geradezu ein Beleg dafür. 

In der Bibel stehen die Berge oft als Inbegriff und 
Umschreibung des Ewigen. "Ich hebe meine Augen 
auf zu den Bergen", betet bzw. singt der Psalmist im 
Alten Testament (Psalm 121) und beschreibt damit 
seine Gebetshaltung. Flehend den Bergen zugewandt 
fährt er fort: "Woher kommt mir Hilfe?" 

Bei Martin Luther, im Zutrauen zu den Bergen 
unangefochtener als Übersetzer von heute, steht 
noch zu lesen: "Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen, von welchen mir Hilfe kommt", ganz ohne 

Fragzeichen! Das hat sich gründlich geändert. Trotz 
aller verbliebenen Majestät, die Berge sind in 
bedrückender Weise zum Sorgenfall geworden. Zum 
Internationalen Jahr der Berge 2002 legt darüber 
neben anderen regionalen, nationalen und interna
tionalen Aktivitäten vor allem auch die sog. "Kufstei
ner Resolution 2001" des Vereins zum Schutz der 

Bergwelt beredtes und detailgenaues Zeugnis ab. Ihr 
Sorgen- und entsprechend ihr Forderungskatalog 
sind geradezu tragisch lang. 

Dabei gibt es bereits eine Fülle beherzigenswerter 
Texte, nationaler, europäischer und internationaler 
Entschließungen und Konventionen, die der Bewah
rung und wenn irgend möglich der Wiederherstel
lung auch der Bergwelt dienen sollen. Für 2002 ist 

außerdem das Jahr des Ökotoutismus ausgerufen 
worden. In Johannesburg wird zudem im Jahre 2002 
vor der Weltöffentlichkeit die "Rio plus 10" -
Jubiläumskonferenz ausgerichtet. Noch steht sie 
bevor. Viele Analysten sind sich indes jetzt schon 
einig: sie wird nicht umhinkommen, zunächst ein
mal das dramatische Scheitern so gut wie aller heh
ren Rio-Absichts-Erklärungen von 1992 einzugeste
hen. 

Kann es verwundern, dass es beim Schutz der 
Bergwelt so defizitär zugeht, wenn es um den Schutz 
der "Gesamt"-Welt nicht minder schlecht steht? Wer 

aber vereitelt, was hemmt und schwächt eigentlich 
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das Tun des Gebotenen so "nachhaltig"? Oder positiv 
und mit dem Psalmisten gefragt: "Woher kann uns 
Hilfe kommen?" 

Neue Standortbestimmung 

Zwei Standpunkte taugen nicht mehr: archaische, 
unteflektierte Natur-Angst und schwärmerische, 
ebenso unreflektierte Fortschrittsgläubigkeit! 

Im Mensch-Natur-Verhältnis und im allgemeinen 
Natur-Bewusstsein vollzieht sich eine Revolution! 
Katastrophen-Meldungen, aber auch die Weltraum
Aufnahmen von unserem Erdball haben dazu wesent
lich geholfen! Letztere zeigen den saphir-blauen Pla
neten als gemeinsame Heimat, unendlich kostbar 
und liebenswert, aber auch begrenzt und ungemein 
verletzlich. Nur mit einer neuen "Erd-Ethik" (Aldo 
Leopold) werden wir in der Lage sein, mit diesem 
wunderbaren Geschenk verantwortlich, "lebensdien
lich" umzugehen. Ausgedient haben in der Tat 
archaische Naturängste und naive Fortschrittsgläu
bigkeit. Kirchen und Christen sind gemeinsam mit 

sämtlichen Religionen und allen Menschen guren 
Willens herausgefordert, ihren Beitrag zur Bewah
rung der Schöpfung, zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen (und damit auch der Bergwelt) zu 
leisten. Sie sind eingeladen und herausgefordert, alte 
Schöpfungs-Weisheiten neu fruchtbar zu machen. 

Kirchen in Bewegung 

Für einen evangelischen Umweltbeauftragten 
gehört es sich, solche Forderungen nicht "zum Fen

ster hinaus", sondern zu aller erst an die Adresse der 
eigenen Organisation zu stellen. Wie steht es um die 
"Ökologisierung" der großen Konfessionen? 

Die kirchliche Szene spiegelt den Wandel durch
aus: Nach dem jahrelangen Vorlauf von Umweltkon
flikten unter Beteiligung von kirchlich und ökolo

gisch engagierten Einzelnen seit dem Ende der 60er 
Jahre, nach zahllosen umweltpolitischen Akademieta
gungen, theologischen Srudien und öffentlichen 
Anfragen gehören mittlerweile "Umwelt-Beauftragte" 
zum Repertoire in nahezu allen evangelischen Lan

deskirchen und katholischen Diözesen. In Synoden-
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beschlüssen und Denkschriften, kirchlichen Leitlini
en, Pachrverrrägen, Baustandards, Aus- und Forrbil
dungs-Programmen haben ökologische Themen Ein
gang gefunden. 

Die konziliare Triade "Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung" ist seit Vancouver (1983) 
über Sturtgarr, Basel und Seoul fester Bestandteil der 
welrkirchlichen Agenda geworden, erneut bekräftigt 
1996/97 im Kontext der europäischen Kirchen (Ver
sammlungen von Erfurt und Graz). Auf Weltebene 
wurde ihr ökologischer Pol ebenfalls 1996/97 aktuali
sierr durch die sog. "KJimapetition" des Ökumeni
schen Rates. Bei den in der Nachfolge der Rio-Kon
ferenz für "Umwelt und Entwicklung" (1992) 
etablierten regionalen und kommunalen "Agenda 21-
Prozessen" über Fragen der sozialen und ökologi
schen Zukunftssicherung wird selbstverständlich 
davon ausgegangen, dass sich daran mit anderen 
"gesellschaftlich relevanten " Gruppen auch Kirchen
gemeinden beteiligen. Im zentralen Agenda-Leitbild 
der "Nachhaltigkeit" kommt der biblische Auftrag 
der "Bewahrung der Schöpfung" in säkularer Begriff
lichkeit neu zur Geltung. 

Die Chancen und Herausforderungen für die Kir
chen im Feld der Ökologie sind gar nicht zu über
schätzen: 

Wenn Mensch und Umwelt letztlich eine gemeinsa
me Zukunft haben, dann wird die Umsetzung dieser 

Grunderkenntnis in schöpfongsbewahrendes, zukunfts
fähiges Handeln zum neuen Typus für zeitgemäßes 
Christsein. Es steht - unter neuen Vorzeichen - eine 
Art Renaissance mittelalterlicher Ordensgründungen 
bzw. neuzeitlich-pietistischer Frömmigkeitsmodelle an. 
Beiden gemeinsam war ja die elementare Einsicht, dass 

Glauben und Leben zusammengehören. 

Der Durchbruch solcher Einsichten zu einer spürba
ren "Bewegung" steht noch aus, viel Spurensuche und 
Experimentierfreude ist aber längst wahrnehmbar: Tra
ditionelle Ordens-Niederlassungen - vor allem bei 
Benediktinern - begreifen die alte Weisung zur "stabili

tas loci" als ökologisch sinnvolles Gebot, möglichst mit 
dem, was die eigene Region hervorbringt, auszukom
men, deshalb den anvertrauten Boden besonders pfleg
lich zu behandeln. Sie stellen ihre bislang konventionelle 

Landwirtschaft auf biologische Anbauweise um und 
werden Mitglied bei ökologischen Anbauverbänden. 
Vielfach geht mit einem solchen Wandel eine neue 
Attraktivität der Klöster einher. Ihre Gottesdienste fin
den mehr Zulauf, die Direktvermarktung ihrer Produk
te vervielfacht die Außenkontakte, die Eintrittszahlen 
steigen. Aus evangelischen Bibelkreisen hervorgegangene 
Gruppen praktizieren neue Formen von Nachbarschaft, 
teilen Alltagsgegenstände miteinander, organisieren Ein
kaufigemeinschaften, ändern ihren Gruppennamen z B 
in "Arbeitskreis neuer Lebensstil" oder in "Ökumeni
scher Arbeitskreis Bewahrung der Schöpfung". Ihre 
Dynamik und ihre Präsenz auf Kirchentagen und 
Umweltmessen sind hoch. Sie "rühren viel auf': sind ein 
Begriff in ihrer Region, tragen Bürgerentscheide mit. 
Ihre Frömmigkeit ist ganzheitlich, kümmert sich um das 
allgemeine Wohl, lebt was sie glaubt. 

Aus dem dörflichem Milieu wird der angesichts 
solcher Entwicklungen geradezu prophetische Aus
spruch eines oberfränkischen, pietistischen Laienpre
digers kolporriert: 

"Wenn ihr euch wirklich zu Jesus bekehrt, dann 
muss das die Kuh im Stall merken! " 

Das ist in der Tat angesagt: start folgenarmer 
Betroffenheit eine "folgenreiche Frömmigkeit" - im 
Umgang mit allen Mitgeschöpfen, mit allen Elemen
ten, mit zukünftigen Generationen, mit den Primär
regionen der Berge und der großen Wälder ebenso! 

Freilich: dies ist angesagt für "alle Menschen guten 
Willens"! 

Der lange Weg vom Kopf zur Hand 

"Niemand ist schwerer aufzuwecken als jemand, 
der sich schlafend stellt." 

Dieses afrikanische Sprichwort erhellt die Lage: 
Wir wissen viel, ja längst mehr als genug - und tun 
sehr wenig. Das ist im Kern das Dilemma der 
Umwelt- und Naturschutz-Ethik, im privaten wie im 
gesellschafrlichen und politischen Bereich. Wird uns 
überhaupt die Zeit bleiben, noch zu tun, was nötig 
wäre? 

Schließlich geht das erwachende Naturbewusstsein 
bis in die Renaissance zurück. Im 19. Jahrhundert 
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hoben oft Pfarrer die ersten Tierschutzvereine aus der 
Taufe, 1877 wurde in Köln der "Internationale Ver
ein gegen Verunreinigung der Flüsse, des Bodens und 
der Lüfte" gegründet, 1899 in Wien der Wanderver
ein "Die Naturfreunde", 1900 der "Verein zum 
Schutz der Bergwelt", damals unter dem Gründungs
namen "Verein zum Schutze und zur Pflege der 
Alpenpflanzen", 1913 der Bund Naturschutz in Bay
ern, 1925 fand in München der erste" Deutsche 
Naturschutztag" statt. Bald nach den Erschütterun
gen des Zweiten Weltkrieges schlossen sich Verbände 
1950 zum "Deutschen Naturschutzring" zusammen. 
Seither ist - weltweit und national - über den 
Zustand unseres Planeten noch mehr gesagt , 
geschrieben und erklärt worden. 

Mittlerweile kann niemand mehr sagen, er 
habe es nicht gewusst. 

Die Gefährdung der natürlichen Lebensgrundla
gen wurde einer breiteren Öffentlichkeit durch zwei 
bahnbrechende Publikationen schockartig bewusst 
gemacht: 1962 erschien "Der stumme Frühling" 
(Silent Spring) der amerikanischen Biologin und 
Schriftstellerin Rachel L. Carson. Sie beschreibt darin 
Schäden, Missbildungen, Fruchtbarkeitsstörungen 
und Artenschwund bei Vögeln, Fischen, Pflanzen 
und Bodenorganismen als Folge massenhaft und 
bedenkenlos ausgebrachter Agrar-Chemikalien. 

Zu dieser ersten ökologischen Grundeinsicht in 
die unauflösliche Vernetztheit allen Lebens kam zehn 
Jahre später (1972) durch die Club of Rome-Studie 
"Die Grenzen des Wachstums" die zweite Schlüssel
Erkenntnis: Unsere Erde stellt ein begrenztes System 
dar, in dem es - um seiner Selbsterhaltung willen -
auf Dauer keine unbegrenzten Wachstumsprozesse 
geben kann. Damit waren die beiden Hauptsäulen 
moderner Industriegesellschaften in Frage gestellt: 
technischer Fortschritt und wirtschaftliches Wachs
tum. Beiden wurde zur Last gelegt, bei ungebroche
ner, unreflektierter Fortsetzung die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu zerstören. 

Sehr früh verband sich damit Kritik an den Kir
chen und an der christlichen Überlieferung: Zeit
gleich mit dem Club of Rome und als geistesge-

280 

schichtliche Unterfütterung seiner pessimistischen 
Prognosen prangerte Carl Amery in seinem Buch 
"Das Ende der Vorsehung" die fatale Erfolgsgeschich
te des christlichen "dominium terrae" und seines bib
lisches Leitmotives (Gen. 1,28: "macht euch die Erde 
untertan") an. In den bereits erkennbaren, bedrohli
chen Schädigungen der Ökosysteme schlage sich 
nichts anderes nieder als "die gnadenlosen Folgen des 
Christentums", freilich eines säkularisierten, auf 
wenige Leitmotive verengten, anthropozentrischen 
und schöpfungsvergessenen Christentums. 

Seither sind die Waldsterben-Debatte, Tscherno
byl, Artenschwund und Ozonloch, Raubbau an den 
Wäldern, Lebensmittelskandale, Wüstenwachstum 
und Klimawandel nur allzu vertraute Begriffe. Wo 
jedoch entspricht ihnen ein "neues Leben"? 

Es ist wahr: In jener Kassandra-Phase der 60er/ 
70er Jahre standen im kirchlichen wie im säkularen 
Raum gleichermaßen "einsame Rufer" einer noch 
weitgehend verständnislosen Allgemeinheit gegenü
ber. Trotzdem: Amery schrieb seine Anklage nicht als 
distanzierter Außenstehender, sondern als ökologisch 
äußerst engagierter Christ! Er hält einem imperialen, 
säkularisierten Klerikalismus den Spiegel eines jesua
nisch dienenden Christentums vor, das sich in fran
ziskanischer Weise auf die geschwisterliche Verwandt
schaft aller Menschen mit ihren Mitgeschöpfen 
besinnt. 

Doch: die Botschaft hören wir wohl, allein es fehlt 
uns das Tun. Wie kann der Weg vom Kopf zur Hand, 
vom Glauben zum Leben, von der Ethik zu Politik 
und Lebensstil freier, kürzer werden? 

Vernunft und Liebe 

Die Wende zur Zukunftsfähigkeit wird nur erfolg
reich sein können, wenn sie "auf zwei Beinen" steht. 
Auf neuen gesellschaftlichen Spielregeln und einem 
veränderten privaten Lebensstil. Beide müssen Hand 
in Hand gehen! Bleiben die übergeordneten "Spielre
geln" aus, kommen persönliche Anstrengungen über 
eine Art Aschenputtel-Rolle nicht hinaus. Stellt sich 
die Bereitschaft zu persönlichen Konsequenzen nicht 
in hinreichendem Maße ein, wagt die Politik keine 
Zukunftsschritte, die diesen Namen verdienen. 
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Fatal wäre auch das tatenlose Warten jeder Seite 
auf die jeweils andere, gefüllt lediglich mit wechsel
seitigen Schuldzuweisungen und Ausreden. 

Es ist zunächst ein Gebot der Vernunft und eine 

unabdingbare Notwendigkeit des politischen 
Raumes, möglichst weltweit die ökologischen, sozia
len und ökonomischen Rahmenbedingungen für alles 
Wirtschaften schrittweise, aber konsequent" nachhal
tig" zu gestalten. Das ist leicht gesagt - und schwer 
getan. Und dennoch ist es, wenn wir nicht kollekti
ven Selbstmord ernsthaft zur Option erheben wollen, 

unumgänglich. Möge die Konferenz in Johannesburg 
dieser Notwendigkeit neue Plausibilität und Dyna
mik verleihen! 

Die "Zutaten" für die überfällige gesellschafts pol i
tische Wende sind längst definiert: ökologische und 
soziale Mindeststandards setzen, die externen Kosten 
in den Preisen internalisieren und damit die "ökolo
gischen Rucksäcke" unserer Lebensweise spürbar 
machen, Ressourcen verteuern und menschliche 
Arbeit entlasten und damit die Grundeinsicht der 
"Ökosteuer" breit verwirklichen, mit endlichen Stof
fen und Energien so sparsam wie möglich umgehen, 
den unvermeidlichen Verbrauch so effizient wie mög
lich gestalten und ihn - wo immer möglich - aus 
"erneuerbaren" Quellen speisen! An die Stelle des 
Brutto- hat das Öko-Sozialprodukt zu treten. Die 
Ökonomie muss sich vom Wachstumsfetischismus 

weg hin zur Lebensdienlichkeit bekehren. 

So richtig das ist, wenn wir es nicht zynisch auf 
ein "Lernen aus Katastrophen" ankommen lassen 

wollen, brauchen wir zugleich eine Mindestzahl an 
Begeisterten dafür. Es ist schon eigentümlich: alte 
Versatzstücke aus dem Religionsunterricht werden 
brisant und hoch aktuell. Im "Hohen Lied der Liebe" 
(1. Korinther 13) schreibt Paulus: "Nun aber bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe 

ist die größte unter ihnen." Und Jesus lädt in den 
Seligpreisungen der Bergpredigt (Matthäus 5) zu 
einer Art von Glück ein, das sich aus Armut, Ein

fachheit, Leidensbereitschaft, Barmherzigkeit und 
hungern nach Gerechtigkeit, aus reinen Absichten, 

Friedfertigkeit und der Bereitschaft speist, Nachteile 
in Kauf zu nehmen. Er empfiehlt dazu freilich den 

Blick zu den "Lilien auf dem Felde" und den "Vögeln 

unter dem Himmel" um an ihnen zu lernen , wie 
gütig der Schöpfer und die uns tragende Schöpfung 
sind, so dass wir im tiefsten "ohne Sorge" sein kön
nen. 

Träumerei? Auf institutioneller und internationa
ler Ebene wurde durch Konferenzen und Denkschrif
ten längst "Flagge gezeigt", jetzt ist Umsetzung 
gefragt. Der Hinweis, dass gerade der Übergang zu 
einer Art regionaler, Ressourcen schonender Kreis
laufwirtschaft auch neue Nachfrage und Arbeitsplätze 
schaffen wird, darf nicht fehlen . Auf privater und auf 
der Kirchengemeinde-Ebene wird der neue Sinn der 
"guten alten Frömmigkeit" in Form einfacher, ökolo
gisch engagierter Lebensstile neu entdeckt werden 
müssen. So werden Vernunft und Liebe, Einsicht 
und Begeisterung, Rationalität und Spiritualität zur 
Chance stimmigen, sinnvollen persönlichen Lebens 
und zur Überlebens-Chance der einen Welt. 

Soviel dürfte zumindest "innerkirchlich" klar sein: 
Chrisrsein verfehlte seine Bestimmung, wenn es sich 
heutzutage auf private Befindlichkeits-Nischen 
zurückzöge und sich nicht in der Alltagspraxis, insbe
sondere im Einkaufs-, Mobilitäts- und Ernährungs
verhalten bewährte. Es hat aber ungeahnte Zukunft 
vor sich, wenn es sich auf seine zunehmend ökologi
sche Welrverantwortung besinnt. 

Diese artikuliert sich beispielhaft in einer Medita
tion zu Matthäus 6,33 

Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes ... 

Lasst euch nicht einreden, es sei eine Kleinigkeit, 

wenn ein Mensch Schaden nimmt an seiner Seele -

wenn er dafor nur genügend von den sogenannten 

Gütern dieser Welt gewinnt. 

Verlangt nach ungleich mehr und anderem als den 

üblichen jährlichen Wachsturmsraten, 

leistet euch das Unbezahlbare: 

die Erneuerung und Verwandlung eurer Seelen 
- auch wenn damit ungleich viel mehr Sehnsucht und 

Einsatz verbunden sind. 
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Nehmt euch die Zeit zu schauen - vor den Lilien (es 
gibt sie noch), anzukLopfen - an den vermeintlich ver
schlossenen Türen, zu suchen und zu finden euer Maß' 
Gottes Kinder, von deren Haupt kein Haar fiLLt ohne 
Seinen WiLLen. 

Lasst euch nicht abspeisen mit Siebener-Reihen und S
Klassen, mit Studio küchen und rundum versicherten 
Lebensabenden. 

Unterscheidet. 
Seid euch für vieLes zu gut, 
auch zu schade. 

Verweigert euch Berufen, bei denen ihr nicht daran 
denken dürft, was ihr eigentlich tut, was ihr eigentlich 
in Gang haftet. 

Setzt euer Leben nicht ein für eine Leistung, die kaputt 
macht - euch und aLLes. 

Ihr seid so kostbar. 

Darum: Lasst eure tiefiten Bedürfnisse zu, öffnet euch 
euren höchsten Gaben. 

Lasst euch nicht dumm machen. 
Oder anders gesagt: 
Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. 

(aus einem Tagungs-Gottesdienst) 
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Der erste Glaubensartikel "an den Schöpfer" hat so 
gesehen das Beste noch vor sich! 
Denn: Die Bewahrung der Lebensgrundlagen und 
zeitgemäßes Christsein sind nicht zu trennen. 
Darin eingeschlossen ist dann ganz selbstverständlich 
auch - der Schurz der Bergwelt. 

Adresse des Verfassers: 
Pfarrer Dr. Rainer Hennig 
Umweltbeauftragter der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern (von 1991-2002) 
C/O Postfach 20 07 51 
80007 München 
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