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ieses Thema hat sich die
Katholische Landvolkbe-
wegung (KLB) der Diö-
zese Trier e.V. für das
Jahr 2021 als Schwerpunkt

gesetzt. In verschiedenen Veranstaltungen
und spirituellen Impulsen soll diese Thema-
tik bearbeitet, die Bevölkerung sensibilisiert
sowie gangbare Wege zur Bewahrung der
Schöpfung und zur Wiederherstellung eines
ausgewogenen Klimas aufgezeigt werden.

D
Wir befinden uns mitten im Klimawan-

del. Verheerende Auswirkungen sind bereits
Realität. Als Christen stehen wir in einer
besonderen Verantwortung für Gottes
Schöpfung. Papst Franziskus hat 5 Jahre
nach seiner Sozial-Enzyklika zu einem
„Laudato Si-Jahr“ aufgerufen, um erneut
auf die Gefahren aufmerksam zu machen,
die unser gemeinsames Haus bedrohen. En-
de Mai ging dieses Jahr ohne große Reso-
nanz zu Ende.

„Alle christlichen Gemeinschaften ha-
ben bei der Erziehung eine wichtige Rolle
zu erfüllen. Ich hoffe auch, dass.. … zu ei-
ner verantwortlichen Genügsamkeit, zur
dankerfüllten Betrachtung der Welt und zur
Achtsamkeit gegenüber der Schwäche der
Armen und der Umwelt erzogen wird. Da
viel auf dem Spiel steht, sind nicht nur Ins-
titutionen notwendig, die die Macht besit-
zen, … sondern ebenso notwendig ist es,
dass auch wir uns gegenseitig kontrollieren
und erziehen“ (Papst Franziskus, LS 214).
Die Problematik ist seit Jahren bekannt.

Der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhal-
ten. Wenn wir ihn begrenzen und das 1,5
Grad-Klimaziel erreichen wollen, erfordert

das ein schnelles Handeln und zwar jetzt.
Wir brauchen Austausch und Dialog, Mut
zum gemeinsamen Handeln. Es ist eine
Aufgabe für uns alle. Mit unserem Verhal-
ten entscheiden wir jetzt, welche Welt wir
der nächsten Generation hinterlassen. Ein
Anstieg der globalen Durchschnittstempera-
tur über 2°C wird katastrophale Auswirkun-
gen haben, die besonders die Menschen zu
spüren bekommen, die jetzt schon am Ran-
de stehen und die diese Klimaveränderun-
gen nicht verursacht haben. 10 Prozent der
Menschheit sind verantwortlich für 45 Pro-
zent der globalen Klimagasemissionen. So-
mit hat Klimaschutz eine moralische Di-
mension und ist auch eine Frage der Ge-
rechtigkeit und des Friedens.

Agrartagung
Eine erste Veranstaltung zu diesem

Schwerpunktthema konnte am Sonntag,
den 30. Mai 2021 digital gestartet werden.
Unter dem Motto „Neue Wege – für die

Schöpfung, das Klima, die Artenvielfalt“
haben Interessierte und Mitglieder der KLB
Trier gemeinsam mit Generalvikar Dr. Ul-
rich Graf von Plettenberg, Bistum Trier und
Sebastian Thul, Staatssekretär des Ministeri-
ums für Umwelt und Verbraucherschutz in
Saarbrücken, diskutiert. Die Agrarpolitik
der europäischen Union, die Bedeutung
neuer Technologien für eine klimafreundli-
che Landwirtschaft sowie die globalen Aus-
wirkungen und die Verantwortung jedes
Einzelnen waren einige der Themen, zu de-
nen sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer unter der Moderation des ehemaligen
SWR- Journalisten Klaus Greichgauer aus-
tauschten. Wie muss nachhaltige Landwirt-
schaft aussehen, die sowohl die Umwelt,
Klima, Tierwohl und Biodiversität schützt,
die Bevölkerung mit qualitativ hochwerti-
gen Lebensmitteln versorgt und zugleich
den Landwirtinnen und Landwirten ein
ausreichendes Einkommen garantiert? Viele
Landwirte stünden unter dem Druck neuer

„Neue Wege –
für die Schöpfung, das Klima und die Artenvielfalt“
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Vorgaben zum Umweltschutz und zur Tier-
haltung und fühlten sich von der Öffent-
lichkeit oft zu Unrecht an den Pranger ge-
stellt. Es brauche ein Umdenken in den
Köpfen und die Umgestaltung unserer
Wirtschaft. Wir alle müssen unser Verhalten
bezüglich Konsum und Energieverbrauch
auf den Prüfstand stellen.
Für eine Änderung des Konsumverhal-

tens plädierte auch der Staatssekretär Thul.
„Nicht nur Bio-Fleisch kaufen sondern viel
weniger Fleisch essen“. Die Lebensmittel-
preise in Deutschland seien oft dem Wert
des Produktes nicht angemessen, während
in den Nachbarstaaten Lebensmittel wesent-
lich teurer seien. Darin waren sich beide
Referenten einig. Doch glaubt Generalvikar
von Plettenberg, dass sich das Bewusstsein
der Bevölkerung langsam ändere. Die Poli-
tik müsse regulierend eingreifen und uner-
wünschtes Verhalten höher besteuern for-
dert Thul. Derzeit plane die Bundesregie-

rung eine Tierwohlabgabe, damit Landwirte
ihre Mast artgerechter aufstellen könnten.
Wie dies im Einzelnen aussehen soll, wird
allerdings noch diskutiert. Am Beispiel
Tierhaltung macht der Staatssekretär auch
auf Zielkonflikte zwischen Klimaschutz und
Tierwohl aufmerksam. „Natürlich ist es für
die Tiere besser, wenn sie auf der Weide
sind. Aber für das Klima wäre ein Stall mit
einer Absauganlage besser“.
Laut Weltklimarat entstehen knapp 24

Prozent aller menschengemachten Treibhaus-
gase durch die Landnutzung. Hier sei an al-
len verfügbaren Stellschrauben zu drehen:
„Man schätzt, dass 8,6 Gigatonnen Treib-
hausgas eingespart werden können, durch
technische Lösungen, weniger Düngemittel,
weniger Pestizide und durch einen steigen-
den Anteil ökologischer Landwirtschaft.
Aber 9 Gigatonnen können eingespart wer-
den durch ein geändertes Ernährungsverhal-
ten, also weniger Fleisch und andere Liefer-

ketten“, so die Aussage der Bundesvorsitzen-
den der KLB Nicole Podlinski.
Ein Umbau der Landwirtschaft wird nur

gelingen, wenn alle Beteiligten der Wert-
schöpfungskette ihren je eigenen Beitrag
leisten: die Landwirte, die verarbeitende In-
dustrie, der Lebensmitteleinzelhandel und
die Verbraucher. Dazu braucht es neben öf-
fentlicher Unterstützung auch ein faires
Miteinander, gesetzliche Rahmenbedingun-
gen und mutige politische Maßnahmen.
Verhaltensänderungen sind nötig und

möglich. Der Agrarsektor sei eingebettet in
ein Geflecht unterschiedlicher Interessen,
sagte die KLB-Vorsitzende Hildegard Frey:
„Es ist ein komplexes Gemengelage mit po-
litischem Sprengstoff. Es gibt keine einfa-
chen Lösungen. Aber es ist Zeit zu han-
deln“.
Der vollständige Pressebericht ist auf
der Homepage der KLB Trier zu fin-
den. www.klb.trier.de
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Das Erntedankfest ist nach christlicher
Tradition der Dank für die Gaben der
Schöpfung und der menschlichen Arbeit.
Es lädt dazu ein, sich so zu verhalten,
dass auch die nächsten Generationen
noch für eine gute Ernte danken können.
Diesem Aspekt kommt in Zeiten des Kli-
mawandels eine besondere Bedeutung
zu, denn sowohl die Landwirtschaft als
auch die Ernährung tragen erheblich zur
Klimakrise bei.
Um 10.30 Uhr feiert die KLB mit der
Pfarrgemeinde den Erntedank-Gottes-
dienst in der Pfarrkirche St Kunibert in
Hunolstein. Nach dem Mittagessen im
Bauernhof-Cafe Hunolsteiner- Hof wird
Frau Dr. Beatrice van Saan- Klein,
Umweltbeauftragte der Diözese Fulda zu

dem Thema „Klimawandel und Ernäh-
rung – Vom Wissen zum nachhaltigen
Handeln“ referieren und zur Diskussion
einladen.
Diese Veranstaltung soll die TN motivieren,
ihren Lebensstil, ihr Ernährungs- und Kon-
sumverhalten zu überdenken. Was ist
mein Beitrag zum Klimaschutz? Was kann
ich selbst tun für eine lebenswerte Zu-
kunft? Was liegt in meiner Verantwortung
als Verbraucher? Es geht nicht um Verzicht
als solchen, sondern um ein neues Quali-
tätsbewusstsein. Eine Umstellung der Er-
nährung ist der stärkste Hebel zur Opti-
mierung der menschlichen Gesundheit
und der umweltbezogenen Nachhaltigkeit
auf unserer Erde. Ohne eine Änderung un-
seres Lebensstils, ohne die Genüg samkeit

und die Weisheit des „weniger ist mehr“
wieder zu entdecken, wird der Klimawan-
del nicht zu bewältigen sein. Nötig ist da-
zu eine aktive Mitgestaltung der landwirt-
schaftlichen Zukunft, indem der
Einkaufskorb als „Stimmzettel“ genutzt
und ökologisch verträgliche Produkte,
Vermarktungsmethoden und Zubereitun-
gen unterstützt werden. Innovationen
und moderne Technik alleine reichen
nicht aus. Unser Verhalten heute ent-
scheidet über die Zukunft von morgen
Die Corona-Krise lässt uns ahnen, dass
ein „weiter so“ in unserer maßlosen
Überflussgesellschaft nicht der Weg sein
kann. Wir haben es in der Hand, heute so
zu leben, dass auch die nachkommenden
Generationen noch eine Chance haben.

Pilgerweg nach Himmerod
Die Erde ist uns Menschen von Gott als

Geschenk anvertraut, um sie in Ehrfurcht
und Verantwortung zu bebauen und zu be-
wahren. Die diesjährige Wallfahrt nach Him-
merod steht unter dem Leitwort: „Bewah-
rung der Schöpfung“. Seit über 25 Jahren
veranstaltet die KLB Trier in den frühen
Morgenstunden diesen Pilgerweg mit an-
schließender Eucharistiefeier in der Wall-

fahrtskirche und gemeinsamen Frühstück in
der Klosterschänke. Der spirituelle Weg mit
Stationen bietet Gelegenheit, bewusst wahr-
zunehmen, welche Vielfalt an Pflanzen, Bäu-
men, Blumen, Tieren, Farben, Formen und
Tönen uns umgibt. Spiritualität ist die Fähig-
keit zu staunen über die Wunder der Schöp-
fung und lässt uns den geheimnisvollen Gott
in unserer Welt immer wieder neu entde-

cken. Wir können die Natur als einen Kraft-
Ort erfahren, der uns zur Ruhe kommen
und durchatmen lässt. Alle Sinne werden an-
gesprochen: Wir hören, sehen, riechen, tas-
ten und schmecken. „Gott in allem Suchen
und Finden“ empfiehlt Ignatius von Loyola.
Das Staunen über die Schöpfung führt zu
Dank und Lobpreis. Herzliche Einladung zu
diesem spirituellen Pilgerweg.

Erntedanksonntag in Morbach-Hunolstein
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Bruder Klaus und Dorothee –

ein heiliges Ehepaar?

Aufgrund der Corona-
Bestimmungen mussten wieder
Veranstaltungen abgesagt
werden:
• „Zukunft der Kirche? – Kirche der
Zukunft!“, 07.03.2021, neuer Termin
ist noch offen

• „Unterwegs im Leben – was trägt?“
3 Tage für mich, vom 12. -14.05.2021 in
St. Thomas, neuer Termin im Frühjahr
2022

• Talkrunde in Kyllburg „Tod - Was
kommt danach?“ neuer Termin: Palm-
sonntag 2022

• die „Studienfahrt Oberlaussitz“ vom
30. 06. bis 04.07.2021, neuer Termin ist
offen.

Am 18.03. 2021 lud die KLB Trier zu ei-
ner Kreuzwegandacht ein. Am Rande
des Meulenwaldes bei Schweich führen die
Kreuzwegstationen zur Kapelle mit der
Schutzmantelmadonna beim Heiligenborn.
Die Texte der einzelnen Stationen standen
unter dem Thema: „Unterwegs mit dem

Kreuz“ und orientierten sich an den Medi-
tationen in Zeiten der Corona-Pandemie,
(Lit. „Auf dem Weg zum Kreuz“ v. Martin
Ramb u. Holger Zaborowski)

Am 26.05.2021 beteiligte sich die KLB
Trier mit einer Maiandacht in der Wall-
fahrtskirche Klausen am Gebetsmarathon
von Papst Franziskus aufgerufen für ein En-
de der Pandemie.
Beide Andachten wurden vom Landpastora-
len Arbeitskreis organisiert und gestaltet.
Eine weitere Andacht aus Anlass des Josef-
Jahres ist im Herbst vorgesehen.

„Was ist mit dir Europa?“ Diese Frage
stand im Mittelpunkt, als am 07. Mai 2021
nach mehreren Anläufen die Europa-Kam-
pagne virtuell abgeschlossen wurde. Die
Kampagne ist beendet, jedoch der Auftrag,
sich für ein gemeinsames und friedliches
Europa einzusetzen, erfordert auch weiter-
hin unseren aktiven Einsatz. Eine Stellung-
nahme der KLB Deutschland „ZUSAM-
MENLEBEN IN EUROPA“, verabschiedet

bei der letzten Bundesversammlung 2019
und immer noch aktuell, ist auf der Home-
page der KLB Trier nachzulesen. www.klb-
trier.de
Beim Abschluss der Kampagne wurde auch
von Raimund Fisch das neue Projekt vorge-
stellt, das der Landsoziale Arbeitskreis zu-
sammen mit der KLB Deutschland durch-
führt: „3 Länder – 3 Journalisten – 3 Betrie-
be – 3 Tage“ Bauern in der Großregion
Saar-Lor-Lux lassen sich über ihre Schulter
schauen. Näheres dazu demnächst in
LAND aktiv.

Zum Europatag am 9. Mai 2021 hatte
die Europäische FIMARC Koordination zu
einem mehrsprachigen Gebet aufgerufen.
„Lasst uns gemeinsam beten für ein offenes
Europa“.
Die Technik und der Einsatz von einigen
Verantwortlichen machte es möglich, dass
Mitglieder aus 6 verschiedenen Nationen
gemeinsam in ihrer Muttersprache beten
und singen konnten.

1984 würdigte Papst Johannes II bei
seinem Besuch am Grab von Bruder
Klaus in Sachseln Dorothee Wyss als
„heiligmäßige“ Frau. 1992 forderte er
die in Rom versammelten Bischöfe auf,
ihm Ehepaare zu benennen, die ein
heiligmäßiges Leben führten. Gerne
möchte er ein Ehepaar heilig sprechen.
Seit dieser Zeit gab es mehrere Initiativen
von Verantwortlichen in der Schweiz, be-
sonders auch von der KLB Deutschlands.
Dabei ging es aber immer um die Selig-
sprechung von Dorothee. Jedoch ist
schon lange klar, dass dies nicht möglich
ist. Die dafür notwendigen historischen
Quellen gibt es für Dorothee nicht.
Der Wallfahrtskaplan von Sachseln und
Flüeli, Pater Josef Rosenast hat nun in Rom
einen Antrag eingereicht. Er möchte we-
nigsten die Erlaubnis erwirken, das Ehe-
paar als heilig zu verehren. Denn Nikolaus

von Flüe und Dorothee Wyss gehören zu-
sammen. Ohne Dorothee gäbe es keinen
Bruder Klaus. Ein heiliges Ehepaar, als Vor-
bild Ehepaar für die heutige Zeit wäre sehr
wertvoll. Wie schön wäre dies doch gera-
de im aktuellen „Jahr der Familie“.
Der Antrag liegt in Rom vor. „Wie lange
wir auf eine Reaktion aus Rom warten
müssen, ist schwer zu sagen“, meint Pa-
ter Josef.
Papst Franziskus hat am 8. September das
Jahr 2021 zum „Jahr des heiligen Josefs“
ausgerufen. In seinem letzten Rundschrei-
ben hat Pater Josef Rosenast auf die Ge-
meinsamkeiten von Josef und Dorothee
hingewiesen. Er schreibt: „Beide stehen
im Hintergrund und wirken Großes. Josef
als „Bräutigam“ von Maria und als Nähr-
vater von Jesus. Dorothee als Ehefrau von
Nikolaus von Flüe und Mutter von zehn
Kindern. Beide sagen Ja zu einer großarti-

gen Berufung, die viele Fragen und Ängs-
te bei ihnen auslöst; Ungewissheiten, die
nur mit großem Gottvertrauen tragbar
sind. Eine Berufung, welche in Josef und
Dorothee die Tugend der Demut zum
Leuchten bringt. Die Berufung von Josef
steht im Dienst des einzigartigen Rufes
Gottes an Maria, und die Berufung von
Dorothee in Dienst des besonderen Rufes
Gottes an Nikolaus.“
Möge auch uns die Tugend der Demut
nach dem Vorbild von Josef und Doro-
thee auf unseren Lebenswegen begleiten
und auch wir unseren Beitrag zum Frie-
den leisten.
Ein ausführlicher Bericht zu Dorothee
Wyss ist in der Ausgabe LAND aktiv Nr. 3
zu finden, u. a. auch ein Hinweis auf das
neue Leseheft sowie auf ein Video, das
auf www.bruderklaus.com angeschaut
werden kann.

Was sonst noch geschah:
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ährend sich die Corona-Situation bei uns
schrittweise verbessert, steigen die Infektionen
in Indien massiv an. Das Ausmaß menschli-
chen Leids ist verheerend. Indien trifft die
Corona-Welle mit voller Wucht und kann den

Kampf alleine nicht gewinnen. Täglich 200.000 Neuinfektionen.
Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Die
Krise hat längst auch die ländlichen Gebiete erreicht, wo die Men-
schen auf engstem Gebiet zusammenleben.

W Die Verantwortlichen im Projekt unterstützen die Menschen so
gut es geht, informieren vor Ort über Hygiene- und Schutzmaßnah-
men. Sie arbeiten gemeinsam weiter, um mit den geplanten Maß-
nahmen der Bevölkerung in den Dörfern eine bessere Zukunft zu
ermöglichen durch Aufforstungsprogramme, mit Anbaumethoden,
die mit der Natur in Einklang stehen sowie mit Bildungsmaßnah-
men. Weitere Infos zu diesem Projekt sowie die Bankverbindung
finden Sie in einer Pressemeldung auf der Homepage
ww.klb-trier.de

KLB Trier unterstützt
Projekt in Südindien
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Terminübersicht 2. Halbjahr

· Pilgerweg zum Kloster Himmerod, Thema: „Bewahrung der
Schöpfung“, Treffpunkt am 10.07.2021 um 6.00 Uhr Kapelle
zur Schmerzhaften Muttergottes in Altenhof, 7.30 Uhr Eucha-
ristiefeier anschließend gemeinsames Frühstück
· Kräuterwanderung, 12.08.2021, Trier Filsch, Altes Pfarrhaus,
14.30 Uhr
· Pilgerreise nach Flüeli/ Schweiz,
22. bis 27.08.2021, es sind noch einige Plätze frei,
· Mitgliederversammlung der KLB Trier e. V., Freitag,
03.09.2021, St. Thomas, Beginn um 18.00 Uhr mit einer Eu-
charistiefeier für verstorbene Mitglieder und Freunde der KLB

· Bruder-Klaus Wallfahrt, Wadern, Sonntag, 26. 09.2021,
Treffpunkt 14.30 Uhr am Lasall-Kreuz beim Schloss Dagstuhl,
17.00 Uhr Eucharistiefeier bei der Bruder-Klaus Kapelle

· Erntedank-Sonntag im Bauernhofcafe Hunolstein-Morbach,
am 03.10.2021, um 10.30 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche
in Hunolstein – Morbach, Mittagessen im Bauernhofcafe,
13.30 Uhr Fachvortrag: „Klimawandel und Ernährung – vom
Wissen zum nachhaltigen Handeln“, Referentin: Frau Dr. Beat-
rice van Saan-Klein, Umweltbeauftragte der Diözese Fulda

· Oasentag: „Im Alltag Gott begegnen“, Trier, Josefstift,
Mittwoch, 17.11.2021

· Männerwochenende: „Das Vater unser, 2. Teil“,
vom 10.12.bis 12.12.2021 in St. Thomas


