
Dank an Peter Lintner für sein jahrelanges Ehrenamt als 
Umweltbeauftragter  
 
Umwelt-Arbeit ist Knochenarbeit – auch in unserer Kirche. Zwar ist Klimaschutz in aller 

Munde, ebenso wie Müllvermeidung, Mobilität, Energie oder Biodiversität. Nur: Wenn 

es wirklich darum geht, echte Einschnitte in die eigenen Lebensgewohnheiten zu 

setzen, dann weichen wir gern zurück – auch als Pfarrgemeinden.  

 

Peter Lintner war nun rund zwei Jahre unser steirisches „Gesicht“ zum Thema 

„Bewahrung der Schöpfung“. Wer ihn je in seiner Rolle als Umweltbeauftragter erlebte, 

spürte Begeisterung, Authentizität und eine echte Lebenseinstellung. „Bewahrung der 

Schöpfung“ ist für uns Evangelische kein leeres Schlagwort, sondern ist tief verankert 

in unserem Schöpfungsglauben.  

 

Peter, sei herzlich bedankt für diese undankbare Aufgabe, die Du für uns übernommen 

hast! Zwar hast Du den moralischen Zeigefinger immer bewusst vermieden, aber Du 

brachtest in unser Bewusstsein, wie sehr wir in der Verantwortung stehen – auch in 

den kleinen und alltäglichen Details unseres Gemeindelebens. Wo, wenn nicht bei uns, 

sollte die Verantwortung für die Schöpfung sichtbar werden?  

 

Wir danken Dir für deine mit Humor gespickten Auftritte auf unseren 

Superintendentialversammlungen. Glaube uns: sie haben uns mehr die Augen 

geöffnet, als Du vielleicht vermuten würdest. Wir danken Dir für die Gemeinde-

Workshops, die manche Selbstverständlichkeit unserer gewachsenen Strukturen 

hinterfragt haben. Wir danken Dir für den Newsletter mit seinen immer wieder 

erstaunlichen Kleinigkeiten, die wir ohne Dich nicht erfahren hätten. Wir danken Dir für 

Deine unkomplizierte Erreichbarkeit. Und wir danken Dir für Deine Versuche, über den 

Tellerrand zu schauen und neue Möglichkeiten zu eröffnen. Und wenn du fürchtest, es 

wäre alles umsonst gewesen, dann glaube uns: Gottes langsame Mühlen mahlen auch 

bei uns! So mancher Plastikbecher wurde bei uns durch nachhaltigere Produkte 

ersetzt, so mancher Pfarrgarten steht davor, zu einer Bienen-Weide zu werden, so 

mancher Naturfriedhof beherbergt immer mehr Insekten-Refugien und so manches 

Presbyterium denkt über nachhaltige Energieversorgung nach. Überhaupt brodelt so 

manches in unseren Köpfen nach. Hab‘ Dank, dass Du so vieles angeregt hast!  

 

Nun ist Peter Lintner von diesem zeitaufwendigen Ehrenamt zurückgetreten. Und so 

bitten wir alle anderen herzlich um Euer intensives Mit-Nachdenken: Wer wird in 

Zukunft das steirische Gesicht für evangelische Schöpfungsverantwortung sein? Wer 

könnte Peter Lintner als Umweltbeauftragter unserer Superintendentur nachfolgen?  

 

Link zum Youtube-Beitrag anlässlich der digitalen Langen Nacht der Kirchen in 

Leibnitz mit dem Umweltbeauftragten Mag. Peter Lintner:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=iQ6m5EwMR7s&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ6m5EwMR7s&feature=youtu.be

