
Mesdames, Messieurs 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous à l’occasion de ce culte oecuménique et bilin-

gue pour le lancement de la 40e campagne commune „Pain pour le prochain“ et „Action 

de Carême“. 

Au préalable, je tiens à préciser qu’en tant que présidente du Grand Conseil, je ne vous 

présenterai pas l’opinion ni l’avis majoritaire de celui-ci. Mais je vous fais part de mes 

refléxions personnels autour du thème „un climat sain pour assurer le pain quotidien“ ou 

en allemand „Weil das Recht auf Nahrung ein gutes Klima braucht“. 

Das Recht auf Nahrung ist in den Menschenrechten verankert und in mehreren Staaten 

steht dieses Recht auch in den Verfassungen. Aber nicht nur auf säkularer Ebene wird 

dies als Grundrecht festgehalten.  

Dans l’Evangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, nous trouvons quelques phrases magni-

fiques qui décrivent que Dieu s’occupent de notre bien être physique: 

(26) Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln 

nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht 

viel mehr als sie? (...) (28) Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien 

auf dem Feld an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. (...) 

(31/32) Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir 

trinken? Womit werden wir uns kleiden? 

In Vers 32 heisst es dann, dass unser Gott im Himmel weiss, dass wir all dies brauchen.  

Que signifient ces paroles face à la situation actuelle où – comme Jean Ziegler l’a repeté 

à plusieurs reprises – toutes les 7 secondes un enfant de moins de 10 ans meurt de 

faim? – Le verset suivant est révélateur: (33)Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, 

et tout cela vous sera donné par surcroit. 

In diesem Vers hat es ein kleines Schlüsselwort – proton heisst es im griechischen Tes-

tament, das mich dazu bewog, vor allem die Aspekte dieses Verses zu betrachten, hören 

Sie noch einmal genau hin:  „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen“. 

Was und wie ist das Reich Gottes? Im Mathäusevangelium wird der Ausdruck Reich Got-

tes oft ersetzt durch das gleichbedeutende Himmelreich.  
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Comment est-ce que vous vous imaginé le Royaume des cieux? A mon avis, le mot „pa-

radisiaque“ est le plus adéquat. Je vous propose une brève reflexion musicale accom-

pagnée de quelques images.  

(Marc Chagall – Das Paradies, Lukas Cranach – Das Paradies, Ershuu Otgonbayar _ Para-

dies, Paradiesvorstellung) 

-------- 

Gerne hätte ich jetzt in ihre Gedanken gesehen. Ich habe ihnen gesagt, dass paradie-

sisch für mich das passende Eigenschaftswort für das Himmelreich ist. Die Bilder, die sich 

mir bei diesem Wort zeigen finde ich spannend: Da sehe ich eine sehr friedliche Welt, die 

Bedürfnisse aller sind gedeckt, die Menschen haben viel Zeit zur Musse und zur Bezie-

hungspflege. 

L’environnement est intact; les êtres humains y sont parfaitement intégrés. Le mot „pos-

seder“ est inutile, car chacun reçoit ce dont il a besoin et tout le monde est comblé. 

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das 

alles zufallen“. Wie das Reich Gottes sein könnte, darüber haben wir nun etwas nachge-

dacht. Jetzt ist die Gerechtigkeit an der Reihe: 

La justice est une valeur morale primordiale. Globalement elle est considérée comme la 

base de notre vie sociale.  

Gerechtigkeit meint einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders, in dem es einen 

angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und der Ver-

teilung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen oder Gruppen gibt. 

Faktoren wie die Globalisierung, weltwirtschaftliche Probleme und der Klimawandel haben 

dazu beigetragen, dass neben Fragen unserer regionalen Gerechtigkeit auch die nach ei-

ner gerechten Weltordnung in den Vordergrund rücken. 

„Cherchez d’abord le Royaume et sa justice“. Ce verset biblique nous invite à créer un 

monde meilleur et à transformer les injustices.  

Genau um diese Aufforderung geht es im heutigen Thema „Weil das Recht auf Nahrung 

ein gutes Klima braucht“  

Das gute Klima hat viel mit Gerechtigkeit zu tun. Die Menschen im Süden haben den Kli-

mawandel nicht verursacht. Aber er trifft sie am härtesten! Schon heute leiden sie am 

stärksten unter veränderten Wetterbedingungen, häufigeren Trockenheitsperioden, 

Stürmen und Überschwemmungen.  
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Au Sénégal par exemple, les périodes de pluies duraient 5 mois il y a quelques années. 

Suite au chagement climatique il n’en reste, aujourd’hui, plus que 2 à 3 mois. Les récol-

tes en sont diminués et elle ne suffisent plus à couvrir les besoins alimentaire des habi-

tants. Les achats de nourriture provoquent des endettements et ce que cela implique. 

Dès lors, le climat sain est profondement liée au pain quotidien, voire à la justice entre 

les populations du globe et les générations. 

Wenn wir es ernst meinen gilt das Prinzip: Überleben geht vor besser leben, vor 

Wohlstand – das entspricht dem Trachten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtig-

keit. 

Aus den dargelegten Überlegungen lässt sich nun ein ganz konkretes Rezept ablesen. Al-

bert Einstein hat gesagt „Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen 

lösen, die zu ihm geführt haben“.  

Nous avons besoin d’une nouvelle structure de pensée, de nouvelles valeurs. Nous de-

vons renoncer à une croissance économique sans limites – bref, nous devons proclamer 

une nouvelle ère: 

• das Zeitalter des Post-Materialismus,  

• l’ère ou l’abondance n’est plus le seul but à atteindre 

• das Zeitalter des Überdruss vor dem Überfluss 

• l’ère ou la qualité passe avant la quantité 

• das Zeitalter in dem greenlife hipp und sexy ist 

• oder Übersetzt, das Zeitalter in dem es zum guten Prestige gehört umweltgerecht zu 

leben. 

Mit diesem neuen Zeitalter trachten wir nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit 

und schaffen die Möglichkeit, dass für alle Menschen genug da ist. 

Bild (Büchsengestell) und Musik  


