
Rede des Schulleiters des Maristen-Gymnasiums Furth, OStD 
Christoph Müller M. A., anlässlich der Verleihung der 
Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife am Freitag,  
24. Juni 2022, am Maristen-Gymnasium Furth 
____________________________________________________________


Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,

liebe Eltern,

lieber Bürgermeister Andreas Horsche (heute hier bei uns als 
Bürgermeister der Gemeinde Furth und als Vertreter des 
Landkreises Landshut und von Landrat Peter Dreier),

liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unserer 
Nachbargemeinden,

liebe Frau Dr. Lange-Rieß als Vorsitzende unseres Elternbeirats,

liebe Frau Plesa, liebe Bärbel als Vorsitzende unseres MGF-
Fördervereins,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Verwandte und Freunde unserer Absolventinnen und 
Absolventen,

liebe Freunde unseres Maristen-Gymnasiums,


I. Begrüßung - Aktuelles / Motto der Abiturientinnen und 
Abiturienten 2022 

Ich begrüße Sie alle und vor allem Euch, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten - es ist Euer großer Tag! - in der Turnhalle des 
Maristen-Gymnasiums zur gemeinsamen Feier der, wie es offiziell 
heißt, Verleihung der Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife.


Ich möchte mich gleich am Anfang ganz herzlich bedanken bei Dir, 
lieber Martin, Hochwürdiger Herr Pfarrer Popp, für die so 
würdevolle Gestaltung des Gottesdienstes in der  Pfarrkirche St. 
Sebastian.


Und ich möchte ebenso danken den Mitgliedern des Elternbeirats 
für den Sektempfang vor diesem Festakt.


Das ist ja alles wieder wie früher. Das ist ja alles wieder wie vor 
Corona. Gottesdienst, Sektempfang, ein Festakt, nachher ein 
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gemeinsames Essen und eine Feier. Alle (und ich meine Sie alle, 
das wäre in den letzten beiden Jahren nicht möglich gewesen) sind 
da! Gott sei Dank. Einer fröhlichen Feier steht also nichts entgegen, 
möchte man meinen.


So ist es leider wieder nicht, liebe Gäste dieser Abiturfeier. Gewiss, 
die pandemische Lage hat sich entschärft, wir genießen einen fast 
unbeschwerten Sommer hier in Furth und in der Region.


Unbeschwert? Nicht so ganz! Ein Schleier liegt über uns allen. Der 
Schleier des mörderischen Angriffs von Wladimir Putin auf die 
Ukraine hat sich, gerade als Corona besiegt schien, gesenkt über 
uns alle. Die Medien sind voll davon. Unsere Köpfe sind voll davon. 
Es belastet mich, es belastet uns alle, die wir hier heute 
zusammengekommen sind, um mit diesen jungen Menschen die 
Verleihung der Abiturzeugnisse zu feiern. Natürlich sind wir hier in 
Sicherheit - Gott sei Dank. Aber die Auswirkungen des Kriegs 
erleben wird dennoch - und zwar in Gestalt der zu uns geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen, die seit mittlerweile einigen Monaten bei 
uns als Gastschüler zur Schule gehen. Sie versuchen hier 
zusammen mit ihren Müttern (meist sind es die Mütter, die dabei 
sind) sich ein neues Leben aufzubauen oder zumindest so lange 
hier in Sicherheit zu sein, bis sie vielleicht irgendwann wieder 
zurückkehren können in ihre Familien und ihre Heimat. Wann das 
sein wird? Äußerst ungewiss! Kommt die Leichtigkeit, die wir uns 
so dringend gewünscht hatten nach Corona und all dem 
Distanzunterricht (auch Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler könnt 
wahrlich ein Lied davon singen) wieder? Wir wissen es nicht. 
Zunächst laufen wir - wie es aussieht - erst mal in eine veritable 
Gas-Krise.


Ja, das ist unsere Zeit aktuell. Davor die Augen zuzumachen - auch 
und gerade am heutigen Tag - das hieße die Augen vor der Realität 
zu verschließen. Das steht einem Gymnasium wie dem unseren 
nicht zu Gesicht. Das wäre auch für Euch, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten, nicht angemessen. 


Leben wir also in einer hoffnungslosen Zeit? 
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Slavoj Žižeks, ein Philosoph aus Slowenien und in Philosophen-
Kreisen eine Art Rock-Star, der vom Forbes Magazine auf die Liste 
der 100 weltweit führenden Denker gesetzt wurde, spricht gar vom 
„Nullpunkt der Hoffnungslosigkeit“. Er schreibt (ich zitiere): 

„Flucht, Terror und ökologische Verwüstung haben die Welt an den 
Abgrund geführt. Der Kapitalismus West will seine Krise mit einer 
„autoritären Moderne“ überwinden, die chinesische Variante mit 
dem Konfuzianismus. Und in Nahost läuft alles auf einen Dritten 
Weltkrieg zu.“ (Zitat Ende)

II. Auftrag 

Damit ist - ich kann Sie und Euch alle beruhigen - auch der 
atmosphärische „Nullpunkt“ dieser Rede erreicht. Denn eines ist 
gewiss: Ausschließlich diese Gedanken weiterzuspinnen - das führt 
uns nicht weiter. Denn dann hätten eben genau die gewonnen, die 
Dunkelheit, Pessimismus und Menschenverachtung in die Welt 
bringen möchten. Aber wie weitermachen - hier an diesem Punkt 
stockte dann auch der Schreibprozess dieser Rede für eine 
gewisse Zeit, bis - ja bis ich vorgestern Abend dieses Lied gehört 
habe. 

(„Hoffnung“ von Jan Delay wird gespielt - Iphone ans Mikro halten)

Ja, dies ist für die Traurigen
Die zu tausenden da draußen sind

Irgendwo alleine sitzen
Und einfach nicht mehr weiter wissen

Für die die Sonne nie mehr scheint, weil die
Graue Wolkendecke ewig bleibt

Verlassen und verloren
Ausgepowert und am Boden

Doch wenn du denkst es geht nicht mehr
Dann kommt von irgendwo diese Mucke her
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Und sagt dir, dass alles besser wird
Und dass die Hoffnung als allerletztes stirbt

„Diese Mucke“ - genau die ist es, diese Musik, die uns Hoffnung 
gibt, und die uns beweist, dass alles besser wird und dass die 
Hoffnung als allerletztes stirbt.


An diesem Punkt - da war die Schreibblockade weg. Und es ging 
weiter mit der Rede. Musik also. Musik gibt Hoffnung. Aber 
warum? Und da war ich schnell bei einem Wesenszug der Musik 
(zumindest der, die die allermeisten von uns schätzen - ich spreche 
nicht von sowas wie 12-Ton-Musik; Herr Dr. Firnkees möge mir das 
verzeihen).


Eine gängige Definition von Musik lautet (Zitat):

„Musik ist die Kunst, die Töne so ordnet, dass 
Melodien im zeitlichen Nacheinander, Harmonien 
im gleichzeitigen Nebeneinander oder 
Übereinander hervorgebracht werden und durch 
rhythmische Gliederung Werke entstehen, die das 
menschliche Gefühlsleben auf mannigfaltige 
Weise zum Ausdruck bringen" (Zitat Ende).
Harmonie ist es - Harmonie ist es und Hoffnung. Harmonie und 
Hoffnung genau in dem im Lied beschriebenen Sinne sind es, die 
wir in unserem Leben wieder zurückhaben möchten, ja müssen. Da 
spielt Musik eine Rolle, klar, wie das Lied von Jan Delay. Harmonie 
und Hoffnung in die ganze Welt zurückzubringen (die aktuellen 
Krisen zu lösen), das schafft ein einziges Lied aber nicht. Da ist 
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auch Jan Delay überfordert. Da sind wir alle überfordert. Das ist 
uns klar. 


- Anrede - 

Von eben dieser Hoffnung und der Notwendigkeit der Hoffnung für 
uns alle sprach aber gerade auch unser Papst Franziskus am 
Welttag der Armen in diesem Jahr - und gibt uns gleichzeitig einen 
Auftrag, den wir alle sehr wohl zu erfüllen versuchen können: 

„Im Verfall der Welt (sollen wir) Baumeister der Hoffnung sein“. 

Papst Franziskus fordert uns auf, (ich zitiere nochmal) „die 
Hoffnung auf Zukunft zu nähren, indem wir das gegenwärtige 
Leiden heilen. Angesichts von Not und Ungerechtigkeit gilt es, den 
Blick nicht abzuwenden, sondern täglich mit konkreten Gesten der 
Nächstenliebe entgegenzuwirken. 

Wir sollen: „Licht sein, während die Sonne sich verfinstert; Zeugen 
des Mitgefühls sein, während ringsum Zerstreuung vorherrscht; 
inmitten der weit verbreiteten Gleichgültigkeit achtsam präsente 
Liebende sein. Zeugen des Mitgefühls.“ (Zitat Ende)

Das ist schwierig, aber das können wir. Und ich bin mir sicher, dass 
das am heutigen Tage, am Tage Eurer Abiturfeier, liebe Noch-
Schülerinnen und -Schüler, neben der Freude über das von Euch 
Erreichte genau das ist, was wir alle - die Schulfamilie des MGF - 
Euch mit auf den Weg geben möchten hinaus in Euer Leben nach 
der Schulzeit am MGF. 

Tragt Hoffnung in die Welt. Tragt Musik in die Welt. Tragt Euch 
hinaus in die Welt und versucht jeden Tag im Kleinen, zusammen 
mit den Menschen und für die Menschen, mit denen Ihr 
zusammenlebt und -arbeitet, gegen die Gleichgültigkeit zu arbeiten 
und gegen die Ungerechtigkeit und FÜR die Nächstenliebe. Seid 
Baumeister der Hoffnung, seid ein Licht für Euer Umfeld.
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Setzt Euch ein - in Eurem Studium oder in Eurer Berufsausbildung; 
damit Ihr selber vorankommt. Setzt Euch aber auch gerade dafür 
ein, dass auch andere von dem profitieren, was Ihr an Talenten und 
Kompetenzen in Euch tragt. Diesen Ansatz verfolgt auch das 
„Gravissimum Educationis“, einer der grundlegenden Texte zum 
Thema Bildung und Erziehung aus dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil. Personalität und Sozialität, das sind die zwei Pole (das 
Kümmern um sich selbst und seine eigene Entwicklung und die 
Fürsorge für andere, also das Gemeinwohl) die es zu beachten gilt, 
so dieser Text, bei der Bildung junger Menschen. 

Dieser Einsatz, das bestätigt auch Papst Franziskus am 
diesjährigen Welttag der Armen, müsse sich in konkreten 
Entscheidungen und Gesten zeigen: die Hoffnung müsse gestaltet 
werden – im Alltag, zwischenmenschlichen Beziehungen, sozialem 
und politischen Engagement.

Das ist der Auftrag an Euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
den ich Euch heute stellvertretend für alle hier Anwesenden mit auf 
Euren weiteren Lebensweg geben möchte.

Ihr seid mit dem heutigen Tag bestens gerüstet, ihn zu erfüllen - 
also das Bestmögliche aus Euch selbst zu machen sowie Euren 
Beitrag zum Gemeinwohl und auch zum religiösen Leben in Euren 
Gemeinden zu leisten.

Weil? Ihr bekommt jetzt dann im Anschluss an die Reden das 
Abiturzeugnis verliehen - das Zeugnis der Allgemeinen 
Hochschulreife, wie es offiziell heißt. Es gibt in unserem Land 
keinen höhenwertigen Bildungsabschluss als das Abitur. Das ist 
eine Auszeichnung, zu der ich Euch als Euer bald ehemaliger 
Schulleiter ganz herzlich gratuliere. Das ist aber auch eine 
Verpflichtung, eben diese erlangte Reife und alles, was Ihr könnt 
und gelernt habt, einzusetzen für andere.  
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III. Gratulation  

- Anrede -


Ich hoffe sehr, dass nach den etwas düsteren Worten zum Beginn 
meiner Rede die Hoffnung und der Frohsinn wieder zurückgekehrt 
sind in diese Turnhalle und in Eure Gesichter. Denn der heutige Tag 
ist - bei allem, was rund um uns herum passiert - ein Tag der 
Freude und des Feiern. 


Es war sehr schön mitzuerleben gestern beim gelungenen Teil des 
Abiturscherzes zwischen 10:30 und 13:00 Uhr, wie Ihr Euch 
ausgelassen darüber gefreut habt, dass Ihr es geschafft habt, Euer 
Abitur. Es war lustig, die Spiele zu sehen und selbst mitzuspielen, 
bei denen Ihr auch uns Lehrerinnen und Lehrer auf die Schippe 
genommen habt und wie die anderen 800 Kinder und Jugendlichen 
sich mit Euch gefreut haben. Schließlich wollen die auch mal das 
erreichen, was Ihr heute bald in Händen halten werdet: das 
Abiturzeugnis.


So gegen Ende des Abi-Scherzes gestern habt Ihr dann alle 
miteinander das Lied „So Call me maybe!“ gesungen. Und ich habe 
mir da gedacht: Ja, schönes Lied! Lauter Gesang ;) ABER: Ihr seid 
keine Maybes! Ihr seid kein Vielleicht! Ihr seid das Gegenteil von 
Vielleicht. Ihr seid eindeutig ein YES! Ihr seid eindeutig ein JA! 
Junge Leute, die sich reingehängt haben, um ihr Ziel zu erreichen. 
Junge Leute, die sich gegenseitig unterstützt haben, um dieses Ziel 
- das Abitur - zu erreichen. Junge Leute, die das Abitur haben. 
Junge Leute, die nach dem heutigen Tag rausgehen in ein neues 
Leben, um dort weiterzulernen, etwas aus sich zu machen - und: 
im Sinne der Worte von Papst Franziskus „Baumeister der 
Hoffnung“ für sich und andere zu sein.

Ihr seid ein klares JA, ein hoffnungsfrohes JA für die Zukunft. 


Also nochmal: Herzliche Gratulation von mir als Eurem Schulleiter, 
von mir ganz persönlich und von allen Lehrkräften am Maristen-
Gymnasium. Herzliche Gratulation von uns allen! (Applaus) 
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IV. Dank 

Solche Leistungen wie ein Abitur - die schafft man niemals alleine. 
Auch wenn Ihr in der Prüfung alleine über den Aufgaben gesessen 
seid und bei den Kolloquien selbst präsentiert und Fragen 
beantwortet habt, so habt Ihr das doch immer in der festen 
Überzeugung getan, dass es Menschen gibt, die hinter Euch 
stehen und die an Euch glauben - „Don´t stop believing“. Dieses 
Lied habt Ihr Euch ja auch gestern ausgesucht für die Karaoke-
Show. Und Frau Sieh und Frau Rauscher haben das perfekt 
gesungen, wie ich finde.


„Don´t stop believing“ - wer sind die Menschen, die niemals 
aufgehört haben, an Euch zu glauben? Diese Menschen, das sind 
zu allererst Eure Eltern, das sind Eure Familien, liebe 
Abiturientinnen und Abiturienten. Das sind die Menschen, die heute 
mit Euch hier in der Turnhalle des MGF sitzen und sich so richtig 
mit Euch freuen. Dreht Euch um und schaut, wie sie strahlen. Und 
schenkt Ihnen den Applaus, den sie verdienen. 


(Applaus) 


Danke, liebe Eltern, auch von meiner Seite!


Eure Eltern zusammen mit einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen 
Elternaus und Schule - das wissen nicht nur wir hier am MGF, das 
beweisen auch einschlägige Bildungsstudien - sind es, die maßgeblich 
zum Bildungserfolg junger Menschen beitragen. An unseren Katholischen 
Schulen nennen wir das die „Erziehungsgemeinschaft“. Die hat hier in 
Eurem Falle gut funktioniert, wie man sieht, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten. Ihr sitzt heute hier und werdet jetzt dann gleich - 
versprochen - Euer Abiturzeugnis bekommen. Auf eben diesen hohen 
Wert der Zusammenarbeit aller beteiligten „Players“ (wie man 
neudeutsch sagen würde), weist ebenso Papst Franziskus hin - und zwar 
in einem ganz aktuellen Text über den Charakter katholischer Schulen, 
wenn er schreibt (Zitat - Achtung Englisch, aber das könnt Ihr ja als 
Abiturienten perfekt): 


„The success of the educational path depends primarily on the principle 
of mutual cooperation (also Zusammenarbeit), first and foremost between 
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parents and teachers (zwischen Eltern und Lehrkräften), making it a point 
of reference for the personal action of their pupils, in the fervent hope that 
“even after graduation [teachers] continue to assist them with 
advice“ (Zitat Ende)


Ich bin noch beim Dank! 

Denn wer dem Papst-Zitat aufmerksam gelauscht hat, der hat 
natürlich vernommen, dass da neben Schülern und Eltern noch 
eine Gruppe ganz entscheidend „mitspielt“, ohne die Bildung und 
Erziehung am MGF und an allen anderen Schulen nicht möglich 
wäre. 


Das sind die Lehrerinnen und Lehrer. Deshalb richte ich einen 
riesengroßen Dank in Eurem Namen, liebe Abiturientinnen und 
Abiturienten, an Eure Lehrkräfte. 


Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch Ihnen haben die mittlerweile 
zweieinhalb Jahre Corona und die Begleiterscheinungen mehr 
abverlangt als alles, was man sich je hätte vorstellen können. Über 
ihren normalen Unterricht hinaus fördern Sie aktuell zusätzliche die 
Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine so gut es uns nur 
irgendwie geht (auch das sei hier ausdrücklich erwähnt; ich weiß, 
welche zusätzlichen Herausforderungen das von Ihnen fordert). 


Ich möchte also auch Ihnen großen Respekt aussprechen für all 
das, was Sie geleistet haben, um die hier anwesenden jungen 
Erwachsenen bestmöglich auf das Abitur vorzubereiten. Und das 
ist Ihnen bestens gelungen - das beweisen die Leistungen und die 
wirklich guten Ergebnisse im Abitur.


Und ich bin mir sicher (und erleben das ja in vielen Fällen), dass Sie 
Ihren dann ehemaligen Schülerinnen und Schülern (wenn Sie das 
wünschen) auch nach dem heutigen Tag mit Rat und Tat zur Seite 
stehen, auch ganz im Sinne des oben genannten Papst-Textes 
(Zitat) „even after graduation [teachers] continue to assist them with 
advice“ (Zitat Ende)


Sie leben das. Und dafür danke ich Ihnen (Applaus). 
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Drei Kollegen möchte ich in diesem Zusammenhang besonders 
hervorheben. Diese drei Kollegen haben Euch mit ausgezeichneter Fach- 
und Sachkompetenz und mit der ihnen eigenen Fürsorge für die ihnen 
anvertrauten Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt, es so richtig gut 
zu machen! Ich spreche von Euren Oberstufenkoordinatoren, Euren OSKs: 
Lieber Herr Ascherl, lieber Herr Goes und lieber Herr Dr. Schwarz - danke, 
danke, danke! Es ist ganz wesentlich Ihrem Einsatz zu verdanken, dass 
diese jungen Leute hier so erfolgreich ihr Abitur gemacht haben (Applaus) 

Von einem der drei müssen wir uns - ich vermisse Sie schon jetzt, lieber 
Herr Ascherl - am Ende des Schuljahres 2021/22 verabschieden. Ich sage 
LEIDER (das steht hier fett und groß geschrieben!). Mit Herrn Ascherl 
geht ein Mann / ein Lehrer / ein Pädagoge in den Ruhestand, der nicht 
nur Euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten geprägt hat, in den 
letzten beiden Jahren und in den Jahren davor. Herr Ascherl, Sie haben 
diese Schule geprägt. Sie haben Generationen von Schülern geprägt - mit 
Ihrer enormen Fach- und Sach-Kompetenz, mit Ihrem unglaublich großen 
Engagement in allen Belangen, mit Ihrem Berufs-Ethos als Lehrer, mit 
Ihrer konsequenten (manchmal auch strengen; ja auch das muss 
manchmal sein) Art, mit Ihrem großen und feinsinnigen Humor und mit 
Ihrer menschlichen Art in allen Lebenslagen. Lieber Herr Ascherl, Sie 
haben auch mich geprägt. Ich werde Sie - sagte ich bereits - vermissen. 
Ich freue mich aber sehr für Sie, dass Sie jetzt bald mehr Zeit haben 
werden. Für Ihre Enkelkinder werden Sie diese Zeit nutzen, das weiß ich. 
Und ich weiß, dass sich die schon freuen auf ihren Opa. Das können sie 
zu Recht! Ich freue mich jetzt schon auf unsere gemeinsame Abschieds-
Tour nach Berlin (wir beide nehmen an der Studienreise der Q11 nach 
Berlin teil, gemeinsam mit Frau Göhring). Ich bin mir sicher, dass wir da 
eine schöne Zeit haben werden - und Currywurst gibts auch 
#forthosewhoknow. Jetzt sind Sie aber noch ein paar Wochen da, lieber 
Herr Ascherl, und einen Job gibts auch noch zu erledigen für uns beiden 
und Ihre beiden OSK-Kollegen. Also genug der wehmütigen Worte. Die 
Abiturientinnen und Abiturienten warten auf Ihre Zeugnisse.  

- Anrede - 


Jetzt ist es bald so weit - versprochen! Bevor ich meine Rede an 
Euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten und an Sie, verehrte 
Festgäste, beende, möchte ich noch ein letztes Mal auf unseren 
Papst Franziskus eingehen, dessen Texte halt einfach auch 
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Sachverhalte und Problemstellungen auf den Punkt bringen und in 
aller Knappheit Richtschnur sein können für uns alle, wie wir 
versuchen können, dem Ziel „Baumeister der Hoffnung“ zu sein ein 
paar Schritte näher zu kommen. 


In einer Rede im Frühling dieses Jahres fordert Franziskus einen 
„Globalen Pakt für Bildung und Erziehung“ (der Papst spricht viel 
über Bildung; junge Menschen sind ihm ein Herzensanliegen - das 
gefällt mir, wenn ich das so sagen darf, sehr! Von ihm gibts auch 
eine Predigt über Spaghetti und Sauce, wonach eine Bildung und 
Erziehung ohne Liebe sei wie Spaghetti OHNE Sauce. Das mag 
niemand!) 


In eben dieser Rede (in der zum Globalen Bildungspakt ,eine ich) 
bezeichnet er Bildung und Erziehung als Zeichen der Hoffnung in 
einer hoffnungslosen Zeit:


Ich zitiere unseren Papst ein letztes Mal. 

„Die Fähigkeit, Harmonie herzustellen – das ist es, was wir heute 
brauchen.

Aus diesen Gründen engagieren wir (er meint uns alle und fordert 
uns dazu auf) uns persönlich und gemeinsam für Folgendes:

• Erstens: die Person, ihren Wert und ihre Würde in den Mittelpunkt 
jedes formellen und informellen Bildungsprozesses zu stellen, um 
ihre je eigene Besonderheit, ihre Schönheit, ihre Einzigartigkeit 
und gleichzeitig ihre Beziehungsfähigkeit mit anderen und mit 
ihrer Umgebung hervortreten zu lassen und dabei jene 
Lebensstile abzulehnen, die die Verbreitung einer Wegwerfkultur 
begünstigen. 
• Zweitens: auf die Stimme von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Menschen zu hören, denen wir Werte und Wissen vermitteln, um 
gemeinsam eine Zukunft in Gerechtigkeit und Frieden, ein 
menschenwürdiges Leben für alle aufzubauen. 
• Drittens: die volle Beteiligung von Mädchen und jungen Frauen 
an der Bildung zu fördern. 
• Viertens: die Familie als den ersten und unverzichtbaren Ort für 
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die Erziehung zu sehen. 
• Fünftens: uns selbst und andere zu einer Willkommenskultur zu 
erziehen und uns für die Schutzbedürftigen und Ausgegrenzten zu 
öffnen.  
• Sechstens: uns dafür einzusetzen, andere Wege zu erforschen, 
wie man die Wirtschaft, die Politik, das Wachstum und den 
Fortschritt verstehen kann, damit diese wirklich dem Menschen 
und der gesamten Menschheitsfamilie im Hinblick auf eine 
ganzheitliche Ökologie dienen. 
• Siebtens: unser gemeinsames Haus dadurch zu hüten und zu 
pflegen, dass wir es vor der Ausbeutung seiner Ressourcen 
schützen, einen schlichteren Lebensstil annehmen und die 
umfassende Nutzung erneuerbarer Energiequellen anstreben, 
welche die menschliche und natürliche Umwelt gemäß den 
Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität sowie der 
Kreislaufwirtschaft achten.

- Anrede - 

„Wir müssen (die Hoffnungslosigkeit) überwinden und die Hoffnung 
in dieser Starrheit (gerade auch die Starrheit, in der wir aktuell auf 
Grund der aktuellen Ereignisse gefangen sind) aufkeimen lassen. 

Und es liegt auch an uns, der Versuchung zu widerstehen, uns nur 
mit unseren eigenen Problemen zu beschäftigen. Es liegt an uns, 
uns angesichts der Tragödien der Welt zu erbarmen und den 
Schmerz mitzuempfinden. Wie die zarten Blätter des Baumes ist es 
auch an uns, die Verschmutzung, die uns umgibt, aufzunehmen 
und sie in etwas Gutes umzuwandeln: Es nützt nichts, über 
Probleme zu reden, zu streiten, sich zu empören - das kann jeder; 
wir müssen es den Blättern gleichtun, die jeden Tag unauffällig die 
schmutzige Luft in saubere Luft verwandeln.“

In diesem Sinne: 

Versuchen wir alle gemeinsam, wo immer wir auch sein werden 
nach dem heutigen Tag, dabei mitzuhelfen, dass das klappt. 
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Don‘t stop believing!
Seid Baumeister der Hoffnung!

Herzlichen Glückwunsch noch einmal.
Danke für Ihre und Eure Aufmerksamkeit. 
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