
Himmel, Erde, Luft und Meer 
zeugen von des Schöpfers Ehr 1
Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von des Schöpfers Ehr… So wird in 
einem bekannten und beliebten Lied gesungen. Die Schöpfung lässt uns die 
schöpferische Kraft erahnen. Diese Erfahrung kennen viele Menschen. In der 
Natur – am oder in einem See, auf dem Spaziergang im Wald, an einem knis-
ternden Feuer, in alpiner Höhenluft beim Wandern, spüren sie ein Staunen, 
ein Überwältigtwerden. Eine Dimension ihres Daseins, die sich Worten ei-
gentlich entzieht, eine spirituelle Erfahrung. 

Meine Seele, singe du, und bring auch dein Lob herzu! So wird im nächs-
ten Satz des Liedes der Mensch mit einbezogen in das Lob der Schöpfung. 
Auch der Mensch kann Teil sein dessen, was die Schöpferkraft bezeugt, mit 
seinem Lob. Und in der letzten Strophe heisst es Ach, mein Gott, wie wun-
derbar nimmt dich meine Seele wahr! Drücke stets in meinen Sinn, was du 
bist und was ich bin. 

In vielen Gottesdiensten, welche ich liturgisch verantwortete, wurde dieses 
Lied gesungen. Am Sonntag Morgen, aber auch bei Trauerfeiern. Es stimmte 
mich und die Gottesdienstfeiernden ein in das Eingebundensein des Men-
schen in die Schöpfung. Es vergegenwärtigte, dass es nicht die Schöpfung 
gibt – und daneben oder gar darüber den Menschen. Wir alle sind ein Teil 
der guten Schöpfung Gottes. Die Schöpfungsgeschichten wie auch Psalmen 
erzählen von dieser Verbindung und Verbundenheit. Aus diesem spirituel-
len Grund erwächst ein ethischer Anspruch: Wir Menschen sind mitverant-
wortlich für die Schöpfung. Wir sollen unsere Fähigkeiten und Begabungen 
einsetzen, um sie zu bewahren und für sie zu sorgen – das heisst für die 
Elemente, für die Tiere und Pflanzen, für die Menschen. 

Die letzten Jahre haben klar gezeigt, dass das Miteinander brüchig gewor-
den, auseinandergefallen ist. Wir Menschen sehen uns als ausserhalb der 
Schöpfung stehend und realisieren nicht, dass wir uns selbst zerstören, 
wenn die Natur zerstört wird. Die menschengemachte Klimakrise bedroht 
die gesamte Schöpfung massivst. Frauen sind von diesen Zerstörungen po-
tentiell besonders stark bedroht. Sie sind in vielen ihrer Handlungen einem 
Mehraufwand ausgesetzt.

Dieser Standpunkt lässt aus diesem Grund vier Frauen zu Wort kommen. 
Sie alle haben einen persönlichen und/oder beruflichen Bezug zu einem der 
Elemente. Wir stellen ihre Erfahrungen in den Kontext der Klimakrise: Die 
Krise, in welcher wir uns nun befinden, betrifft uns alle, denn wir alle sind 
Teil der Schöpfung. Und wir alle müssen uns ihr stellen, um sie gemeinsam 
zu bewältigen.

Dafür, für die Fülle des Lebens für alle Menschen, hier wie dort, Frauen, Män-
ner und Kinder, und die gesamte Schöpfung, stehen die EFS ein: meine See-
le, singe du, und bring auch dein – tatkräftiges – Lob herzu! 

Gabriela Allemann
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E igentlich wollte ich Gärtnerin werden… Doch das Gärtnern wurde mir 
von verschiedenen Seiten ausgeredet. Aus der Gärtnerin wurde eine 

Kauffrau, die einen Landwirt geheiratet hat. Ohne bäuerlichen Hintergrund 
bin ich von der Stadt aufs Land gezogen, dorthin, wo sich Fuchs und Hase 
gute Nacht sagen! Wir haben eine Familie mit vier Kindern gegründet, den 
Landwirtschaftsbetrieb auf- und stetig ausgebaut mit Milchvieh und Tafel-
obst und schauen voller Stolz auf die nachkommende Generation. Auf unse-
ren Dächern produzieren wir mit einer Photovoltaikanlage Strom. 

Mit all den Jahren hat sich mein Leben verändert. Ich lebe viel bewusster mit 
den Jahreszeiten und mit der Natur. Jeden Frühling fasziniert mich der «Blu-
escht» unserer Obstbäume aufs Neue! Wir setzen uns ein für eine gesunde 
Landwirtschaft. Unser wichtigstes Ziel ist, die Nützlinge zu schonen, damit 
sie die Schädlinge selber bekämpfen. Wir tragen dem Boden sehr viel Sorge 
und geben ihm zurück, was wir von ihm bekommen. Der Boden ist unser 
kostbarstes Gut. Ohne einen gesunden Boden können wir keine gesunden 
Lebensmittel produzieren. Doch die Natur verändert sich. Die Winter wer-
den wärmer, trockener – die Frühlinge härter, kälter, die Sommer heisser, die 
Gewitter und Regenschauer heftiger. Das stellt uns und den Obstbau (Frost, 
zunehmende fremde Schädlinge usw.) immer wieder vor neue Herausforde-
rungen. Wir müssen lernen damit umzugehen.

Ob Gärtnerin oder Bäuerin: die Liebe zur Natur ist 
geblieben! Und ihr müssen wir Sorge tragen.

Ich kaufe ganz bewusst regional und saisonal ein, berücksichtige den Laden 
im Nachbardorf und den Hofladen eines Gemüsebauern. Natürlich ausge-
reifte Lebensmittel schmecken erst noch frischer und aromatischer. Saison-
gerechter Einkauf ist für mich auch ein grosser Schritt hin zu einem konsum- 
und umweltbewussten Einkauf. Doch gibt es die Saison überhaupt noch? 
Hier den Überblick zu behalten, ist wirklich nicht einfach.

Durch die kürzeren Distanzen beim regionalen Einkauf wird die Umwelt 
weniger belastet – wir alle bewirken damit schon sehr viel für unsere Um-
welt und für das Klima. Für mich bedeuten kurze Transportwege aber auch 
überschaubare Strukturen. Es schafft Transparenz und Vertrauen für alle 
Beteiligten, zudem wird das einheimische Gewerbe unterstützt. Die Anbau-
vorschriften in Sachen Ökologie sind für Schweizer Produzenten streng, die 
Einhaltung wird regelmässig kontrolliert. 

Ob Gärtnerin oder Bäuerin: die Liebe zur Natur ist geblieben! Und ihr müssen 
wir Sorge tragen.

Sybille, 53, Dünnershaus
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Erde

Knapp ein Drittel der Erdoberfläche besteht aus Landfläche. Das sind 
etwa 150 Millionen km2. Rund ein Drittel davon wird landwirtschaftlich 
genutzt.

Die Nutzung durch die Menschen kann den Boden stark belasten. Schad-
stoffe lagern sich im Boden ab. Bebauter Boden (z.B. asphaltierte Stra-
sse) kann kein Wasser aufnehmen und es können keine Pflanzen wach-
sen. Wenn die Erde mit schweren Maschinen bearbeitet wird, kommt es 
zu einer Bodenverdichtung. Pflanzen können auf verdichtetem Boden 
schlechter wachsen. Wenn die Böden zu intensiv genutzt werden, führt 
das zu ausgelaugten Böden. Diese Böden enthalten kaum noch Nährstof-
fe. Wenn die Erde zu intensiv genutzt wird, kann das auch zu Erosion 
führen. Der Klimawandel verstärkt diese Tendenz in einigen Gebieten 
noch zusätzlich, weil es beispielsweise häufiger zu grosser Trockenheit 
mit anschliessend starken Regenfällen kommt, die die Erde wegtragen. 
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W ir wohnen in einem alten Haus im Appenzellerland und was gibt es 
Schöneres als im Winter im warmen Haus gemütlich auf dem Sofa zu 

sitzen? So ein altes Haus hat Charme, es knarrt, hat geheime Ecken und er-
zählt Geschichten von Menschen, die vorher drin wohnten. Schon im ersten 
Winter merkten wir, dass wir nicht nur das Haus, sondern auch die Umge-
bung heizten: die Kälte drang überall ein und spülte die Wärme regelrecht 
nach draussen. Wir stellten uns ein heimeliges Feuer im offenen Kamin vor, 
wir träumten und informierten uns über ökologisches Heizen, Isolieren, Ener-
gie sparen und Kosten. 1999 hat unser Vorgänger eine neue Ölheizung ein-
gebaut, was wir nicht so toll fanden, denn wir wollten saubere Energie. Aber 
baut frau/man schon allein im Hinblick auf die Kosten eine fast neue Heizung 
nur wegen des Klimas aus? Als 2005 in unserem Quartier die Strasse sa-
niert und gleichzeitig eine mit Holz betriebene Fernwärme eingezogen wur-
de, rechneten wir wieder. Wir schlossen unser Haus der Fernwärme an. Die 
Ölheizung verkauften wir nach Osteuropa, an einen sehr zufriedenen Mann, 
der sie in seinem Heimatland im Haus seiner Mutter einbauen wollte, die 
keine Heizung hatte. Win-Win? Unsere erst fünfjährige Ölheizung verkauft in 
den Osten wie ausgediente Züge? War das jetzt richtig, oder hätten wir die 
Ölheizung besser entsorgen müssen? Welches sind die richtigen Entschei-
dungen und Prioritäten, wenn es um das Klima und damit um gute Lebens-
bedingungen für die zukünftigen Generationen geht?

Mich inspirieren Menschen, egal welchen Alters, die für nachhaltiges, das 
heisst ein global gutes Zusammenleben Aller einstehen und leben. Es sind 
Frauen und auch Männer, die für das Klima und die Umwelt pragmatisch 
brennen und mit ihrem eigenen Feuer sorgsam umgehen. Sie setzen sich mit 
viel Energie für komplexe Umweltthemen ein, dabei sind sie nicht zerstöre-
risch, aber konsequent unterwegs und können mit ihrem gesunden Enthusi-
asmus andere anstecken – wir sind angesteckt!

Unser Haus ist mittlerweile teilisoliert und mit Fernwärme beheizt. Die 
Schlafzimmer sind nicht isoliert und werden auch im Winter nur wenig be-
heizt. Wohnzimmer und Stube sind nach dem neuesten Stand dem Alter und 
Bau des Hauses angepasst, mit neuen Fenstern bestückt und isoliert und 
bescheren uns gemütliche Abende auch im Winter. Wir lernen mit unserem 
Haus immer dazu und vor allem: es hört nicht auf…

Erika, 56, Speicher

Feuer

Feuer entsteht, wenn das Verhältnis von Wärme, brennbarem Material 
und Sauerstoff stimmt. Feuer erzeugt Wärme. Im Alltag nutzen wir Feuer 
vor allem in Form von Energie. Zum Beispiel wenn wir Strom brauchen 
fürs Kochen, Waschen, Heizen, für den Computer usw.

Feuer kann auch gefährlich sein. Waldbrände töten Tiere und Pflanzen 
und können ganze Städte zerstören. Bei einem Waldbrand wird viel CO2 
frei. Das haben die Waldbrände in Australien im Winter 2019/20 klar ge-
zeigt. Weil sich das Klima erwärmt, werden die Waldbrände immer hefti-
ger und sind kaum noch zu stoppen. Sie zerstören weite Landstriche und 
belasten die Luft stark mit Asche und Rauch.
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O b für Früchte- und Gemüseschälchen, Joghurtbecher, Wattestäbchen, 
Seifenflaschen, Honigtöpfe, Säckchen oder allerlei andere Verpackun-

gen: Plastik ist praktisch und leistet uns treue Dienste. Es ist überall in  
unserem Leben anzutreffen und scheint nicht mehr wegzudenken. Und 
doch wissen wir alle, dass es die Umwelt stark verschmutzt. Sei es bei der  
Herstellung oder bei der Entsorgung, Plastik ist eine sichtbare Belastung für 
unseren Planeten. Die Bilder der Berge oder Meere von Plastikabfällen sind 
ein Beweis dafür.

Aus diesem Grund habe ich mir die Frage gestellt: Was kann ich bei mir tun, 
um weniger Plastik zu verwenden? Also habe ich mir Gedanken gemacht 
über meinen Plastikkonsum und über die wichtige Funktion des Plastiks, das 
ich verwende. Nach und nach hat sich eine Antwort auf meine Frage her-
auskristallisiert: Am einfachsten ist es, sich zu informieren und Alternativen  
zu finden. Statt PET-Flaschen? Eine wiederverwendbare Glas- oder Edel-
stahlflasche. Statt Plastiksäckchen? Kleine Baumwollbeutel. Statt Küchen-
utensilien aus Plastik? Solche aus Holz, die funktionieren genauso gut. Die 
Beispiele sind zahlreich, fast unendlich. 

Was kann ich bei mir tun, um weniger  
Plastik zu verwenden?

Als ich mich ein bisschen in das Thema eingelesen hatte, merkte ich natür-
lich, dass mein kleiner Beitrag mich noch lange nicht zu einem Vorbild in 
Bezug auf den Plastikkonsum macht. Aber seit ich mich darüber informiert 
habe, habe ich gewisse Gewohnheiten in Frage gestellt und bin mir mögli-
cher Alternativen bewusst geworden. Die Verwendung von Plastik scheint 
uns unumgänglich geworden zu sein, aber eigentlich ist es nur eine Mög-
lichkeit von vielen. Jeder und jede von uns kann Alternativen finden, die zum 
eigenen Lebensstil, den eigenen Möglichkeiten und den eigenen Überzeu-
gungen passen. Meiner Ansicht nach ist der Schlüssel zu einer Veränderung 
der Gewohnheiten, klein anzufangen: Weshalb kaufen Sie sich nicht zuerst 
einmal eine schöne wiederverwendbare Wasserflasche oder eine wieder-
verwendbare Einkaufstasche, zum Beispiel? Kleine Gesten wie diese sind ein 
erster Schritt in Richtung neuer Gewohnheiten. Und schliesslich ist es ein-
fach wichtig, dass man immer sein Bestes gibt, denn wenig ist immer noch 
besser als gar nichts.

Camille, 30, Neuenburg

Wasser

Wasser ist die Grundlage des Lebens auf der Erde. Wir brauchen alle 
jeden Tag Wasser zum Trinken, zum Kochen, für die Hygiene, im Garten. 
Privathaushalte brauchen in der Schweiz pro Tag ca. 237 Liter. Aber auch 
die Industrie und die Landwirtschaft brauchen viel Wasser, zum Beispiel 
zum Kühlen, für Kraftwerke oder für die Bewässerung. Aber auch für die 
Herstellung von Plastik.

Die Erdoberfläche besteht zu gut zwei Dritteln aus Wasser. Die Ozeane 
tragen dazu bei, dass der Klimawandel weniger schnell geschieht, weil 
sie viel CO2 aufnehmen. Wird das Wasser wärmer, kommt es öfter zu ex-
tremen Wetterereignissen wie Stürmen und Überschwemmungen. Ver-
schmutztes Wasser gefährdet Menschen, Tiere und Pflanzen.
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I ch liebe es, wenn der Wind durch die Bäume rauscht, wenn es stürmt und 
weht. Doch seit einigen Jahren leide ich unter starkem Heuschnupfen und 

im Frühling ist meine Lebensqualität dadurch sehr beeinträchtigt – jeder 
Windstoss, jede Sturmbö, jeder schöne Frühlingstag wird zur Tortur. 

So werden für mich einige Wochen im Jahr jeweils zur Stressprobe. Um in 
dieser Zeit meinen Alltag bewältigen zu können, muss ich mein Zimmer, 
meine Haare und Kleider ständig reinigen, kann kaum noch lüften und um 
meinen Alltag bewältigen zu können, bin ich auf Medikamente angewiesen. 
Normalerweise bin ich viel mit dem Velo unterwegs, doch auch dies ist wäh-
rend der Pollensaison kaum noch möglich. Mit einem Kopftuch und einer 
Sonnenbrille versuche ich mich auf dem Arbeitsweg zu schützen. Wenn im-
mer möglich halte ich mich drinnen auf. Regentage sind mir eine willkomme-
ne Erleichterung.

Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Heuschnupfen kenne ich erst, seit ich 
in der Stadt wohne. Da ich mir einen Zusammenhang nicht erklären konnte, 
begann ich zu recherchieren. So fand ich heraus, dass Bäume auf die Be-
lastungen, denen sie in der Stadt ausgesetzt sind, mit der Erzeugung von 
Abwehrstoffen reagieren. Negative Umwelteinflüsse, wie beispielsweise die 
erhöhte Luftverschmutzung, bedeuten Stress für die Pflanzen, worauf die-
se mit einer erhöhten Produktion von Pollen reagieren. Dies führt zu einer 
Zunahme der Pollenbelastung in den Städten. Die Pollen von Stadtpflanzen 
wiederum enthalten mehr Proteine als gewöhnlich, wodurch allergische Re-
aktionen noch stärker auftreten. Zudem lagern sich Luftschadstoffen an den 
Pollen an, die die Pollen mechanisch schädigen, sodass diese aggressiver 
auf die menschliche Schleimhaut wirken. Als Allergikerin bin ich - zusammen 
mit vielen Anderen - direkt von der zunehmenden Luftverschmutzung in den 
Städten betroffen.

In der Stadt erlebe ich jedoch auch, dass sehr viele, vor allem auch junge 
Menschen, sich aktiv mit den Veränderungen der Luft und den Folgen für die 
Zukunft unseres Planeten auseinandersetzen. Tausende gehen regelmässig 
auf die Strasse, um auf die Veränderungen des Klimas aufmerksam zu ma-
chen. Sie kämpfen auf verschiedene Art und Weise für bessere Umweltbe-
dingungen. Dies berührt mich und gibt mir Hoffnung für ein Umdenken im 
Bereich des Umweltschutzes. Hoffnung für ein stärkeres Bewusstsein um 
die kritische Lage unseres Planeten. Hoffnung, dass es nicht so kommen 
muss, wie zu befürchten ist.

Angela, 32, Zürich

Luft

Luft umgibt die Erde. Sie besteht vorwiegend aus Stickstoff und Sauer-
stoff und ermöglicht es uns, zu atmen.

Luftverschmutzung beeinträchtigt unsere Gesundheit, besonders die 
Atemwege und den Kreislauf. Es gibt verschiedene Arten von Luftver-
schmutzung: Russ, Rauch, Dämpfe, Treibhausgase. Dank besseren Kami-
nen und anderen Massnahmen gibt es heute in der Schweiz kaum noch 
Russ in der Luft. Hingegen werden immer noch sehr viele Treibhausgase 
ausgestossen, von der Industrie und der Landwirtschaft, aber auch für 
die Heizung in unseren Wohnungen oder wenn wir mit dem Auto un-
terwegs sind. Die Treibhausgase verstärken den Klimawandel mit allen 
seinen Folgen für Mensch und Umwelt.
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Himmel, Erde, Luft und Meer 
wertschätzen
Die Schöpfung, unsere Umwelt, ist ein beeindruckendes, unglaublich leben-
diges, flexibles System. Wir Menschen sind Teil davon. Erde, Wasser, Luft, 
Feuer sind einzigartig geschaffen und halten viele Dinge zum Nutzen bereit: 
Holz, Gold, Kupfer, Wasser, Öl, Pflanzen, Tiere, Boden. Wir essen, kleiden, 
konsumieren, wohnen. Wir brauchen für ein gutes Leben Sauerstoff, Licht, 
Wasser und Wärme. Es gibt unterschiedliche Methoden, diese Schätze der 
Schöpfung zu nutzen und zu gewinnen, je nach dem entstehen grosse Schä-
den an Boden, Luft oder Meer. 

Die Schöpfung ist ein empfindliches System. Menschen stehen nicht au-
sserhalb der Schöpfung, sondern sind wie Bienen Teil davon. Bienen sind 
systemrelevant. Wenn etwas Systemrelevantes Schaden nimmt, kann es zur 
Krise kommen. Die Krux ist, dass solche Krisen exponentiell wachsen. Wie 
gefährlich das ist, können wir besser verstehen seit Covid19: Millionen von 
Menschen rund um den Erdball leben wegen Covid19 mit von Regierungen 
empfohlenen oder verordneten Regeln und Massnahmen. Mit persönlichem 
Einsatz und unter Verzicht von unter Umständen liebgewordenen Gewohn-
heiten haben wir gelernt, uns dem exponentiellen Wachstum von Coronavi-
rus-Ansteckungen entgegenzustellen.

Die Schöpfung ist ein System mit vielen komplexen und komplizierten Teilen. 
Es braucht viel Aufmerksamkeit, um die Wirkweise der Bienen zu erfassen. 
Ein zerstörtes Bienenvolk bedeutet für die meisten Menschen noch keine so-
fortige Einschränkung, weil es lange dauert, bis die Folgen uns Menschen 
treffen. Ohne Bienen gibt es keine Bestäubung – keine Pflanzen – keine Tiere 
und schliesslich auch keine Menschen. Die Schweiz gilt als rohstoffarmes 
Land. Falsch; denn unser fruchtbarer Boden ist eine der lebensnotwendigs-
ten Ressourcen aller Menschen. Trotzdem versiegeln, verdichten, vergiften 
wir ihn mit wenig Rücksicht auf die Konsequenzen. Erfahrbar wird das Aus-
mass dieser Zerstörung für uns Menschen am ehesten, wenn betroffen ist, 
was uns lieb ist; unser individueller Raum, den wir nach unseren eigenen 
Bedürfnissen gestalten. Menschen organisieren und schützen ihre persön-
lichen Systeme (Familie, Wohnung, Arbeitssituation, Gesundheit). Was wer 
wo braucht, ist unterschiedlich je nach Kultur(system) und Herkunft(system), 
genauso wie wer was wo zur Verfügung hat. 

Die Schöpfung ist über die Jahrhunderte durch Bebauung, Benutzung, Dün-
gung und durch Gebrauch und Verbrauch immer schmutziger und belaste-
ter geworden. Das System Erde ist immer sichtbarer in Gefahr, die Schäden 
wachsen exponentiell und beunruhigen immer mehr Menschen. Wenn Sys-
teme ins Wanken geraten, sucht man nach Lösungen. Gegen Überschwem-
mungen werden Dämme gebaut, Menschen und ganze Dörfer evakuiert, 
Abfall wird verbrannt oder vergraben. Dabei handelt es sich um uralte Stra-
tegien: schon unsere Ahnen verliessen überdüngte, verschmutzte und aus-
gelaugte Ländereien und fingen in naturbelassenen Gegenden neu an, bis 
auch diese Böden die Familien nicht mehr ernähren konnten, um dann er-
neut weiterzuziehen. Während der Industrialisierung sorgten immer höhe-
re Kamine für den Abzug vergifteter Dämpfe und bis heute wird Abfall zur 
Entsorgung in den Süden exportiert. Das gute Leben erhalten wir nach wie 
vor durch Symptombekämpfung, packen die Ursachen aber selten an der 
Wurzel. 
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Die Schöpfung ruft uns auf zum Umdenken. Ihre Ressourcen und Rohstof-
fe stehen uns zur Bewahrung für uns und die nachkommenden Generatio-
nen zur Verfügung. Wir haben in diesem Standpunkt vier Frauen porträtiert, 
die mitten im städtischen oder ländlichen Leben stehen. Es sind Frauen, die 
aus eigener Betroffenheit besorgt sind, wegen der Luftverschmutzung und 
der knapper werdenden landwirtschaftlichen Fläche, die sich um saubere 
Energie bemühen und um klugen Umgang mit Abfall. Sie stellen unbeque-
me Fragen, lernen dazu und engagieren sich weiter, wie so viele andere 
Menschen weltweit auch. Als Konsumentin, Produzentin, Mutter, Partnerin, 
Arbeitnehmerin etc. fragen wir hartnäckig, neugierig und interessiert nach. 
Aus welchen Bestandteilen sind die Dinge zusammengesetzt? Woher kommt 
das Gemüse, wie wurde es produziert? Wieviel Umweltschäden wollen wir 
für ein luxuriöses Leben in Kauf nehmen? Wie können wir gelernte Muster 
überdenken und in neuen Zusammenhängen leben?

Das wiederholte Nachfragen von vielen Konsumierenden hat u.a. in der Ver-
gangenheit dazu geführt, dass gefährliche Stoffe von der Industrie dekla-
riert werden müssen (REACH), dass es neben verschiedenen Lebensmitteln 
seit einigen Jahren Kleidung und Holz aus nachhaltiger Produktion gibt. Die 
Landwirtschaft sucht nach klugen Anbaumethoden zum Schutz der Biodi-
versität und wertvollen Nahrungsmitteln. Viele interessierte, bewusst Kon-
sumierende können nationale und internationale Klimaallianzen stärken. 

Als Teil der Schöpfung können wir Menschen die Umwelt in eine neue Rich-
tung bewegen, wenn wir dranbleiben und die Bewegung der Veränderung 
unterstützen. Diese Prozesse sind langfristig und die Erfolge oftmals erst 
nach Jahren erkennbar, darum brauchen wir einen langen Atem zugunsten 
einer wunderbaren Schöpfung für alle.

Erika Hunziker

Impressum
Redaktion:   Ursa Dietiker, Erika Hunziker, Edith Siegenthaler
Übersetzung:   Textocreativ
Layout und Illustration:   Nina Schütz

© Evangelische Frauen Schweiz
Scheibenstrasse 29
Postfach 189
3000 Bern 22
www.efs.ch

September 2020


