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Eine Plastiktüte und ein Storch in Spanien 
von Schwester Beatriz Martinez-Garcia, Leiterin des SSND UN-NGO Büros 

Jemand hat einmal gesagt, dass ein Bild mehr als tausend Worte 
sagt. Kürzlich habe ich bei den Vereinten Nationen eine Fotoausstel-
lung mit dem Titel „The Planet or Plastic“ gesehen, die von der 
National Geographic Society zusammengestellt wurde. Ein Foto 
des Fotografen John Cancalosi hat mich so sehr angesprochen, dass ich Ihnen 
davon erzählen muss. 

Dieses besondere Bild zeigte einen Storch in Spanien, der sich in einer Plastik-
tüte verfangen hatte. Können Sie sich dieses Bild vorstellen? Neben dem Foto 
stand: „Plastiktüten sind eine der häufigsten Arten von Einwegtüten und eine der 
tödlichsten Gefahren für die Tierwelt.“ Ein weiteres Schild besagt: „Weltweit 

werden jedes Jahr Billionen Plastiktüten verwendet.“ 

Nach Angaben des United Nations Environment Program (UNEP = Umweltprogramm der Vereinten Na-
tionen) haben 127 Mitgliedsstaaten irgendeine Form von Plastiktütengesetz. Einundneunzig Mitgliedsstaa-
ten haben Gesetze, die die Herstellung, Einfuhr und Vermarktung von Plastiktüten verbieten oder ein-
schränken.  

Leider gibt es trotz all dieser Gesetze immer noch ein Problem mit der Belastung durch Plastiktüten. Als 
ich das Bild des Storchs in der Plastiktüte betrachtete, war mir klar, warum der Storch in diese Falle ging. 

Ich überlegte und stellte mir einige Fragen: Woher kam diese Plastiktüte? Warum verwenden wir Plastik-
tüten, wenn dies ein mögliches Ergebnis sein könnte? Wie viele Plastiktüten verwende ich / verwenden 
Menschen täglich? Was machen die Leute mit gebrauchten Plastiktüten? Brauchen wir überhaupt Plastik-
tüten? 

Auch hier sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Link zu dem Foto.  Können wir über den Gebrauch von 
Plastiktüten neu ins Gespräch kommen? Besprechen Sie dies mit Ihrer Gemeinschaft, Familie, Ihren Freun-
den oder Kollegen. 

Gibt es Alternativen? 

Weitere Informationen zur Belastung durch Plastik finden Sie unter: www.unesco.org 

Internationaler Tag des Friedens: 21. September 
Das Thema für den Weltfriedenstag am 21. 
September lautet „Klimaschutz für den 
Frieden“, gestützt auf Ziel 13 für nachhaltige 
Entwicklung: Klimaschutz. Ziel 13 ist ein 
Aufruf zum sofortigen Handeln aller, um die 
Treibhausgas-Emissionen zu senken, die 
Widerstandsfähigkeit zu stärken und die 
Aufklärung über den Klimawandel zu 
verbessern. #peaceday  #climateaction 

„Es ist möglich, unsere Ziele 
zu erreichen, aber wir brau-
chen Entscheidungen, politi-
schen Willen und eine Politik 
der Veränderung, damit wir 
weiterhin in Frieden mit unse-
rem eigenen Klima leben kön-
nen.“ 

– Generalsekretär  
António Guterres,  

15. Mai 2019 
Klimaschutz 

https://www.nationalgeographic.com/environment/planetorplastic/
https://news.nationalgeographic.com/2016/03/060315-storks-food-animals-science-urban-food/
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SEDOS Seminar: “Sendung in einer pluralistischen Welt”  
von Schwester Kathy Schmittgens, Internationale Shalom Koordinatorin 

Sendung in einer pluralistischen Welt war das Thema 
des diesjährigen SEDOS-Seminars (Service of Docu-
mentation and Study on Global Mission), vom 28. April 
– 2. Mai in Ariccia, Italien. Es ging darum, auf den Di-
alog zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen zu 
schauen. Jeder Tag hatte einen Schwerpunkt auf einer 
anderen religiösen Perspektive - Judentum, Islam und 
Buddhismus - mit einem Vortrag eines Vertreters dieser 
Religion, einem Vortrag eines Missionars, der am Dia-
log mit dieser Religion beteiligt war, und einem Vortrag 
über einige Aspekte des Dialogs.  
Wir wurden durch den Vorbehalt herausgefordert, dass 
„nichts so trügerisch ist wie die Übertragung von Begrif-

fen von einer Religion auf eine andere“ (Jacques Bacot 1877-1965). Die Begriffe „Gerechtigkeit“, „Freiheit“ 
und „Nächstenliebe“ aus der Perspektive der verschiedenen Religionen zu betrachten und zu schauen, wie sie 
jeweils verstanden werden, war aufschlussreich. 
Vier Schwestern (auf dem obigen Bild von links nach rechts), Antoinette Cornelius, Kathy Schmittgens, Domi-
nica Sento und Maria-Theresia Knippschild, besuchten das Seminar. Alle fühlten sich durch die Erfahrung be-
reichert. 
Schwester Dominica: Mein hauptsächliches Apostolat als Schulschwester ist derzeit das einer Mitarbeiterin in 
der Hochschulgemeinde der Notre Dame Universität, Kyoto. Täglich kommen viele verschiedene Studierende, 
bleiben und gehen. Die meisten von ihnen sind nicht katholisch. Ich bleibe einfach da, höre ihnen zu, wenn sie 
reden wollen, und lasse sie sie selbst sein. Nachdem ich vom SEDOS-Seminar zurückgekommen bin, habe ich 
das Gefühl, dass ich jeden Studierenden mit einem weiter gewordenen Herzen aufnehmen kann. 
Schwester Antoinette: Ich bin so dankbar für die Gelegenheit, an dem SEDOS-Workshop teilzunehmen, bei 
dem ich Frauen und Männern aus verschiedenen Religionen, Nationalitäten, Kulturen und Erfahrungen begeg-
net bin. 
Die Haltung der Offenheit für den Prozess und das starke Interesse aneinander ist der Schlüssel zum Dialog. Die 
Haltung des Respekts - wir begegnen uns mit Ehrfurcht und Demut, weil wir für uns selbst nicht die absolute 
Wahrheit festhalten - jeder hat nur ein Stück der Wahrheit. 
Einfühlungsvermögen - mit und für etwas fühlen - das bedeutet, sich in die Position des anderen zu versetzen 
und zu versuchen, in den Schuhen des anderen zu gehen. Der Schuh sitzt möglicherweise sehr eng an deinem 
Fuß oder ist ihm zu weit, aber du versuchst ihn zu tragen, um mit der anderen Person zu fühlen. 
Schwester Maria-Theresia: Für mich war der Besuch des diesjährigen SEDOS-Seminars eine bewegende Er-
fahrung mit so vielen Ordensleuten aus verschiedenen Gemeinschaften und aus verschiedenen Ländern und 
Kulturen. Schwester Kathleen McGarvey, OLA hat in ihrer Eröffnungsrede Mission als interreligiöser Dialog 
die Frage aufgeworfen, ob der interreligiöse Dialog als Weg der Mission oder Mission als interreligiöser Dialog 
zu verstehen ist. Unabhängig davon, in welche Richtung Sie ge-
hen, bleibt ein grundlegendes Anliegen: „Als gläubige Men-
schen, Christen und Muslime, Männer und Frauen, sind wir auf-
gerufen, uns gegenseitig als Gaben zu öffnen, durch die das Ge-
heimnis Gottes, Gottes Wort und das Geheimnis der Menschheit 
kontinuierlich enthüllt wird.“ Durch diese Haltung der Offenheit 
wird ein (inter-) religiöser Dialog möglich. Als Schulschwester 
füge ich hinzu: Lies und lebe die Punkte in Die Liebe gibt alles. 
Sie liefern die Hilfe, die für den interreligiösen Dialog notwendig 
ist. (Lesen Sie SEDOS Bulletin Vol. 51, Num.5/6, Vorträge aus 
dem Seminar.) Werbegraphik des SEDOS Seminars 2019. 

https://sedosmission.org/
https://sedosmission.org/bulletin/current-issue/?issue=v51n5-6
https://sedosmission.org/upcoming-sedos-residential-seminar-2019/
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Laudato Si’ leben 
von Schwester Kathy Schmittgens, Internationale Shalom Koordinatorin 

Am 15. Mai hatten Förderer für JPIC (Justice, Peace Integrity of Creation = 
Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung) in Rom das Glück, P. 

Joshtrom Kureethadam, SDB, zu hören. Er ist Koordinator des Sektors für 
Ökologie und Schöpfung im Dikasterium zur Förderung der integralen 
menschlichen Entwicklung (DPIHD).   

Die erste und wichtigste Aufgabe dieses Dikasteriums ist es, Laudato Si‘ bekannt 
zu machen und umzusetzen. Dies beinhaltet, die „Zeit der Schöpfung“ anzuregen, 
die Förderung einer authentischen Theologie der Schöpfung, die Förderung der 
ökologischen Bildung auf verschiedenen Ebenen und die Zusammenarbeit mit al-
len anderen, die sich um die Schöpfung kümmern. 

Sie hoffen, Studiengruppen zu verschiedenen Aspekten von Laudato Si' zu 
gründen - integrale Ökologie und integrale menschliche Entwicklung, Kon-
zept des Gemeinwohls, nachhaltige Entwicklungsziele, junge Menschen und 
die Sorge um unser gemeinsames Zuhause, indigene Gemeinschaften und 

grundlegende Menschenrechte. usw. 

Sie haben konkrete Aktionspläne, die die Umstellung auf erneuerbare Energien, die Reduzierung von Müll und 
die Verwendung von Kunststoffen umfassen. Die Hoffnung ist es, den Vatikan komplett „klimaneutral“ zu ma-
chen. Am aufregendsten waren die Pläne, die er für Laudato Si’ 2020 mitteilte. 

Besondere Pläne laufen für den Weltfriedenstag, die Fastenzeit, den Weltwassertag, ein Treffen der „Ökonomie 
des Franziskus“ in Assisi und ein „Villaggio per la Terra“, eine einwöchige Feier mit Beteiligung der Öffent-
lichkeit am Tag der Erde. 

Für die Zeit der Schöpfung werden sie die Lebendige Laudato Si‘ Kapelle eröffnen. Dies ist eine künstlerische 
Installation mit Pflanzen und Erdmaterialien, die der Porziuncola-Kapelle in Assisi nachempfunden sind. Die 
Kapelle ist eine materielle Verkörperung von Laudato Si’. Sie wurde entwickelt, um über die ganze Welt zu 
„pilgern“, beginnend in Assisi. 

Für uns ist es auch wichtig zu überlegen, wie wir bei der Förderung von Laudato Si‘ helfen und die Dringlichkeit 
vermitteln können, unseren Planeten für zukünftige Generationen lebensfähig zu halten! Lesen Sie auch: “1.5 
degrees celsius: a physical, moral and theological threshold” (08 October 2018, THE TABLET)  

Kommission zum Rechtsstellung der Frauen 
von Schwester Eileen Reilly, Leiterin des SSND UN-NGO Büros 

Schulschwestern waren in der UN-Kommission für die Rechtsstellung der Frau mit fünf Schulschwestern 
und 19 unserer Studentinnen und Mitarbeiterinnen aus Ungarn, Brasilien und den USA gut vertreten. Notre 
Dame von der Maryland University und Gymnasien in den USA, Brasilien und Ungarn entsandten Studen-
tinnen und Dozentinnen. 

Die einwöchige Erfahrung gab den Teilnehmerinnen Gelegenheit, die vielen Dimensionen des Themas: 
sozialer Schutz zur Stärkung von Frauen und Mädchen und zur Förderung der Gleichstellung der Ge-
schlechter zu erkunden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Kongregation 
(https://gerhardinger.org): Ministry > UN-NGO > SSND at CSW63 

http://www.humandevelopment.va/en.html
https://www.thetablet.co.uk/blogs/1/1190/1-5-degrees-celsius-a-physical-moral-and-theological-threshold
https://www.thetablet.co.uk/blogs/1/1190/1-5-degrees-celsius-a-physical-moral-and-theological-threshold
https://gerhardinger.org/united-nations-commission-on-the-status-of-women-csw63/
http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019


Shalom / UN-NGO Newsletter, August 2019  Seite 4 von 4 

DER AMAZONAS SCHREIT AUF!   
von Schwester Beatriz Martinez-Garcia, Leiterin des SSND UN-NGO Büros 

„Die Menschheit hat immer noch die Möglichkeit, beim Aufbau unseres gemeinsa-
men Hauses zusammenzuarbeiten.“                                            -  Papst Franziskus 
Dieses Zitat fasst das Wesentliche meiner Gedanken aus mehreren Vorträgen zu-
sammen, die ich im April letzten Jahres während der 18. Tagung des Ständigen Fo-
rums der Vereinten Nationen für indigene Fragen (UNPFII) besucht habe, die meine 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, weil viele Sitzungen ihren Schwerpunkt 
auf dem Amazonas hatten. Mein erster Gedanke war: „Wie wirkt sich der Amazonas 
auf den Rest des Planeten aus?“ Am Ende des Forums erfuhr ich einige Dinge: Der 

Amazonas beherbergt 390 verschiedene Gemeinschaften mit ihren eigenen kulturellen Identitäten. Sein 
Wald produziert 20% des weltweiten Sauerstoffs und verfügt über die größte Artenvielfalt der Erde. Und 
vor allem ist sein natürliches und kulturelles Erbe durch mineralgewinnenden Bergbau und Infrastruktur-
projekte bedroht. Für uns als Schulschwestern von Unserer Lieben Frau ist es am wichtigsten, uns daran 
zu erinnern, dass wir in Brasilien und Peru präsent sind, zwei der neun Länder, die den Amazonas queren. 
Diese Informationen halfen mir zu erkennen, dass der Amazonas nicht „nur irgendein Ort“ auf der Land-
karte ist. Sein Überleben ist für den Rest des Planeten von entscheidender Bedeutung. Es gibt einen Domi-
noeffekt, der jedes Mal auftritt, wenn etwas oder jemand die Umwelt und die Menschen im Amazonasge-
biet missbraucht oder missachtet. Infolgedessen schreit der Amazonas nach Hilfe. Wie kommt es, dass ein 
Ort eine Stimme hat? 
Diese Stimme kommt von zwei Menschen, die den Amazonas kennen, lieben und dort gelebt haben. Die 
Stimme von Jair Reis flehte uns an: „Der Amazonas schreit auf wegen der großen Zerstörung und Unter-
drückung. Heutzutage ist das Leben für uns sehr schwierig, weil unser Land zerstört und uns weggenom-
men wird.“ Justino Rezende, PhD SDB, ein eingeborener Priester, sagte: „Viele Menschen sterben nicht 
nur physisch, sondern auch geistig. Sie sind tief mit Mutter Natur verbunden. Wenn der Amazonas stirbt, 
sterben auch sie.“ Als die Stimme des Amazonas schloss er seine Äußerungen mit den Worten: „Wenn Sie 
jetzt zuhören, sprechen Sie und teilen Sie diese Informationen mit allen Menschen.“ 
Jetzt bin ich auch ein Teil der Stimme des Amazonas geworden, da ich diese Gedanken an Sie weitergebe. 
Wenn Sie diese Notiz lesen, können auch Sie die Stimme des Amazonas werden, die nach LEBEN ruft! 
Für weitere Informationen zu diesem Thema GreenPeace: Amazon Rain Forest und The Synod of Bishops 
for the Pan-Amazon Region.     

Ein Wort von Schwester Eileen Reilly 
Am 1. Juli, nach neun aufregenden Jahren als UNO-NGO Ver-
treterin der Schulschwestern, beendete ich meine Zeit in diesem 
Dienst. Schwester Beatriz Martinez-Garcia (CP) hat diese Rolle 
nun übernommen. Ich werde für immer dankbar sein, dass ich 
die Gelegenheit hatte, der Gemeinschaft zu dienen und so viele 
Schwestern an so vielen Orten zu treffen. Sie geben mir Hoff-
nung für unsere Zukunft, wenn Sie auf Einladungen zu UN-Fei-
ertagen wie dem Weltfriedenstag antworten, wenn Sie mich in 
Ihren Häusern und Arbeitsbereichen begrüßen und wenn Sie und 
Ihre Studierenden an UN-Veranstaltungen teilnehmen. Vielen 
Dank für all Ihre Unterstützung und Ermutigung. Ich bin zuver-
sichtlich, dass Sie auch Beatriz unterstützen werden, wenn sie 
diesen Dienst beginnt. 

 Shalom/UN-NGO Newsletter ist eine dreimal im Jahr erscheinende Publikation der Armen Schulschwestern v.U.L.Fr.: 
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234. 

Wir sind Ureinwohner 

https://www.greenpeace.org/usa/forests/amazon-rainforest/
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/18-2.html
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