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«Gott liegt die 
ganze Schöpfung 
am Herzen.» 

«In der Umweltkri-
se braucht die Welt 

uns ChristInnen.»



  




      
       
   
      

      
     

        

       




        
      





      
     

    

       
  
    




      
     
 


     
     



 

      






      
     
      
 
 

    



      
     
      



      









Interview 

«Glaube und Umwelt:  
eng verbunden» 
Seit 2006 setzt sich die Umweltgruppe von 
ChristNet mit dem Thema Glaube und 
Umwelt auseinander. Anne-Sylvie Giolo 
(31-jährig) ist ihre Leiterin. Sie ist Mit-
glied der Eglise évangélique libre in 
Genf. (Interview: Martin Züllig) 

Wie und warum bist du zur Umwelt-
gruppe gestossen? 

ChristNet wurde 2006 vom Ausbildungs-
zentrum Bienenberg eingeladen, einen 
Kurs über die Beziehung zwischen christ-
lichem Glauben und Umweltschutz zu 
geben. Zur Vorbereitung dieses Kurses 
haben wir die Umweltgruppe gegründet.  

Warum sollte sich ein Christ um Um-
weltschutz kümmern? Gäbe es nicht 
wichtigere, «christlichere» Themen? 

Gott hat die Welt geschaffen und dem 
Menschen zur Bewirtschaftung anvertraut 
(s. 1. Mose 2,15). Es ist Gottes Gebot, die 
Welt nachhaltig zu bewirtschaften. Wenn 

wir daran denken, dass wir 20 % der 
Weltbevölkerung 80 % der natürlichen 
Ressourcen verwenden und verschwen-
den, sehen wir, dass das Thema Umwelt 
auch Fragen der (internationalen und 
generationenübergreifenden) Gerechtig-
keit und Solidarität aufwirft und die Nord-
Süd-Beziehungen betrifft. Umweltschutz 
ist somit eine Art, die Nächstenliebe zu 
leben. Dies entspricht auch dem Auftrag 
von ChristNet. 

Was macht ihr genau in der Umwelt-
gruppe? 

Wir organisieren Vorträge und Seminare 
zu Umweltthemen aufgrund von Anfragen 
von Kirchen und Jugendgruppen. Kürz-
lich haben wir auch eine Broschüre zum 
Thema herausgegeben (s. Kasten).  

Inwieweit hat sich deine Einstellung 
zur Schöpfung durch dein Engagement 
bei der Umweltgruppe verändert?  

Ich habe realisiert, dass Glaube und Um-
welt sehr eng miteinander verbunden sind. 

Bei der Umweltgruppe mitmachen? Ein 
Mail (anne-sylvie.giolo@christnet.ch) 
oder Telefon (022 731 71 83) genügt. 
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Mehr zum Thema 

> Broschüre «Umweltfragen?  
Christliche Antworten!» 

Die Umweltgruppe von ChristNet zu den 
Themen: 

> Bibel und Schöpfung 
> Klimawandel 
> Nachhaltige Entwicklung 
> Bekehrung und Einfachheit

Die Broschüre (76 S. A5) kann gedruckt oder 
elektronisch bestellt werden bei:  
info@christnet.ch, 022 731 71 83 

Download: www.ChristNet.ch  «Umwelt» 

> Weblinks 
> www.christnet.ch  «Umwelt»   

Texte der Umweltgruppe u. a. 
> www.arocha.org  Christliche Umwelt-

schutzorganisation international (eng-
lisch, französisch) 

> www.gruenerfisch.ch  Christliche Um-
weltorganisation Schweiz 

> www.sea-aku.ch  Arbeitsgemeinschaft 
Klima, Energie, Umwelt der Evangeli-
schen Allianz 

> www.footprint.ch  Berechnung des öko-
logischen Fussabdrucks


