Sehr geehrte/-r Pfarrer/-in,
mein Name ist Julia Bielecki. Ich arbeite als Junior Coordinator für Tierrechte und
Christentum bei der Tierrechtsorganisation PETA Deutschland e.V.
Das Erntedankfest steht bevor – und damit ein wunderbarer Zeitpunkt, um die
Menschen zur Bewahrung der Schöpfung aufzurufen und dies auch in der Gemeinde zu leben: Vielleicht möchten Sie die Gläubigen ja dazu motivieren, sich
zum diesjährigen Erntedankfest vegan zu ernähren und sich für den Start in ein
menschen-, tier- und umweltfreundliches Leben zu entscheiden?
In seiner Enzyklika Laudato si‘ mahnt Papst Franziskus, in eine neue Beziehung mit
der Natur, unseren Mitgeschöpfen und somit auch mit Gott zu treten. Wir Menschen müssen anfangen, unseren Planeten als gemeinsames Haus zu betrachten:
„Die Berufung, Beschützer des Werkes Gottes zu sein, praktisch umzusetzen [sic!]
gehört wesentlich zu einem tugendhaften Leben. […][Ein] Boykott gewisser Produkte [könnte] auf das Verhalten der Unternehmen ändernd einwirken und sie
zwingen, die Umweltbelastung und die Produktionsmuster zu überdenken.“
Auch in der im Mai 2015 erschienenen Studie der Kammer der EKD für nachhaltige Entwicklung Unser täglich Brot gib uns heute heißt es u. a., dass „Kirchengemeinden […] dazu beitragen [können], ein geschärftes gesellschaftliches Bewusstsein für den Wert von Nahrungsmitteln und Ressourcen“ zu schaffen. Dazu hält
die EKD fest, dass weniger Fleischkonsum eine geringere Klimabelastung und weniger Ressourceneinsatz ermögliche.
Gerne unterstützen wir Sie und senden Ihnen hierzu einen Flyer mit einer Auswahl
an leckeren, rein pflanzlichen Rezepten, die sich wunderbar dafür eignen, ein
schöpfungsfreundliches Fest zu feiern, das Mensch, Tier und Natur gleichermaßen
zugutekommt. Zudem lege ich Ihnen weitere Infomaterialien bei. Sowohl den
Rezeptflyer als auch die Infomaterialien können Sie bei Bedarf gerne kostenfrei in
größerer Stückzahl telefonisch oder per E-Mail an info@christen-fuer-tiere.de
bestellen.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Gemeinde ein fröhliches Erntedankfest!
Mit freundlichen Grüßen
Julia Bielecki
Junior Coordinatorin für Tierrechte und Christentum
B.A. katholische Theologie/Germanistik

