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Kapitel 1
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Ihr haltet die Unterlagen für das Thema Geist und Klima
in der Hand. Gewichtig sind sie geworden, denn wir haben
viel gutes Material zu einem Paket für euch zusammengeschnürt, das verdient, den Weg in euern pfarramtlichen Alltag zu finden.
In meinem Pfarrkapitel (Meilen) war dieser Weg jedenfalls
nicht ganz einfach.
An einem heissen Vormittag auf dem Leuenberg starteten
wir im Juni 2008 die Weiterbildung. Die Tonspur des Films
von Al Gore, den wir gemeinsam anschauten, wies plötzlich
rätselhafte Defekte auf, wir waren gezwungen, die Botschaft
des Films den deutschen Untertiteln zu entnehmen. Die Hitze
liess uns mehr und mehr schmoren, und nur der Al Gore des
Films zeigte sich ungerührt davon, gekonnt und frisch führte
er uns, wenn auch stumm, durch das Thema. Anschliessend
verzogen wir uns in den – kühleren – Keller, wo uns der
Theologe/Biologe Otto Schäfer vom SEK auf das Thema
«Trauerarbeit und Zuversicht» (vgl. Essays in diesem Heft)
vorbereitete. Sein liebevoller Input tat gut, denn plötzlich, in
der anschliessenden Diskussion, platzte die Bombe. Wir redeten Klartext, was das Thema in uns auslöst. «Es stinkt mir
gewaltig», bekannten die einen. «Es lähmt mich und weckt
Widerstand», die anderen. «Es macht mir tierisch Angst»,
bekannten dritte. Erfüllt von Wut, Angst und Resignation sassen wir erschöpft im Raum. Doch diese Lähmung auszuhalten erwies sich als gut. Wie in einem Trauerprozess ermöglichte sie uns, auf tieferen Grund zu stossen und neuen
Schwung zu bekommen.
Denn am Abend begannen wir mit der Arbeit am Grünen
Hahn bzw. Grünen Güggel (vgl. Kapitel 8) – und unsere Widerstände, unsere Lethargie waren wie weggeblasen. Eine
neue Vision beflügelte uns: eine auch in bezug auf die eigenen
Gebäude CO2-arme Kirche. Wir legten die Messlatte hoch:
Erst durch einen konkreten Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz gelangen wir vom Reden zum Tun. Durch
die gelebte Bewahrung der Schöpfung vermitteln wir Glaubwürdigkeit und Hoffnung. Reden allein darüber, wie schlimm
der Zustand ist, vergrössert nur die Lethargie, die Bequemlichkeit. Ein Umweltmanagement der Kirche ist wichtig, um
unsere Glaubwürdigkeit zu stärken.
Liebe Kolleg/innen, ich gebe offen zu: Das Thema ist anspruchsvoll. Doch wir sind – Gott sei Dank – nicht die Einzigen, die sich mit ihm beschäftigen. Seit den 1970er Jahren
war es unter dem Stichwort Bewahrung der Schöpfung als
Thema der Kirchen hoch im Kurs und ging dann wieder vergessen. Doch das ist kein Grund, uns die theologisch-spirituelle Auseinandersetzung jetzt zu ersparen. Denn die Thematik hat sich konkretisiert und brennt vielen, vielen Men-

schen unter den Nägeln, macht Angst, stellt in Frage, verbreitet Unsicherheit und Resignation. Anstössig ist unterdessen
nicht die Mahnung vor dem drohenden Klimawandel, diesen
Auftrag haben Gott sei Dank wie früher Propheten die Wissenschaftler des IPCC übernommen, ihren wissenschaftlichen Analysen ist zu trauen. Ich finde, wir sind es den Menschen von heute schuldig, uns auch aus theologischer und
seelsorglicher Sicht mit dem Thema auseinander zu setzen.
Das Menetekel des Klimawandel weist unmissverständlich
darauf hin, dass wir die Art und Weise unserer Mobilität und
Aspekte unseres Lebensstils ändern müssen. Das geht über
Individuelles hinaus: Gemeinsam müssen wir unseren Lebensstandard anpassen. Nein, wir müssen nicht in Sack und
Asche gehen, doch wir sollen kluger und effizienter mit Ressourcen umgehen. Und können wir in einer Kirche gegen den
Klimawandel predigen, wenn kirchliche Gebäude den Klimawandel anheizen? Wir gelangten zur Überzeugung: Niemand
wird unter diesen Umständen unser Engagement ernst nehmen. Aber auch in bezug auf uns selbst bleibt die Anfrage:
Können wir authentisch von einem nachhaltigen Lebensstil
reden, ohne uns selber jedenfalls ansatzweise auf den Weg zu
machen?
Als Kirche werden wir dann glaubhaft dafür einstehen, den
Klimawandel als Bedrohung für die Lebensgrundlage unserer Kinder sowie der Menschen auf anderen Kontinenten
ernst zunehmen, wenn wir selber als Einzelne und als christliche Gemeinschaft authentisch werden. So gehen wir gemeinsam Schritte zu einer klimaneutralen Kirche und finden
zu einem persönlich nachhaltigen Lebensstil. Beides, die persönliche Schärfung des Gewissens und die Authentizität der
Kirche als Organisation machen es möglich, dass Menschen
auf uns als überzeugende Stimme hören resp. wir uns miteinander auf den Weg machen.
Der Prozess der Zusammenarbeit wird in den Kapitelsretraiten im Jahr 2009 gewiss überall unterschiedlich verlaufen.
Eines jedoch – so vermute ich jedenfalls – wird sich vielleicht
da oder dort wiederholen: Der Widerstand, ja die Niedergeschlagenheit in bezug auf den einsetzenden Klimawandel
und auf die Rolle der Kirche. Denn eines ist offensichtlich:
Wir alle sind als Verursacher im Visier, nicht nur politisch
Verantwortliche resp. Manager aus Wirtschaft oder Kirche.
Uns alle geht das Thema unter die Haut, fordert Verzicht.
Verzicht? Oder nicht viel eher das Wiederentdecken eines Lebensstils der Fülle in Einfachheit? Denn es stimmt auch dies:
Wir sind nicht nur Verursacher, wir sind alle auch Teil der
Lösung, es liegt an uns, ein Puzzleteil der Lösung zu sein. Es
sind nicht fremde, unheilvolle Mächte, die uns bedrohen, wir
selber mit unseren Gewohnheiten und Bequemlichkeiten
sind es.
Unser protestantisches Erbe hat Schätze anzubieten, welche
den notwendigen Umbau des Lebensstils aus einer Defizitperspektive zur Erfahrung einer spirituellen Fülle führt.
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Erleiden heute Menschen nicht auf augenfällige Weise,
wie Dorothee Sölle es sagte, den Tod am Brot – nein am
Luxus – allein und haben die Spiritualität aus den Augen
verloren? Erzählt uns Jesu Botschaft nicht davon, dass weniger mehr wäre? Schaut auf die Vögel des Himmels und die
Lilien auf dem Felde . . . Haben wir nicht wunderbare geistige
Ressourcen einzubringen im Umgang mit Schuldfähigkeit
und Verantwortung, mit Glaubwürdigkeit, ja Umkehr? Gewiss, der erhobene Zeigefinger allein bringt nichts. Wir Reformierte gehen davon aus, dass wenn wir etwas Gutes resp.
eine Verhaltensänderung erreichen wollen, wir die Menschen
überzeugen, ja begeistern müssen. Wie die Reformatoren vertrauen wir nicht auf Gewalt oder Gesetz, sondern auf die
Überzeugungskraft des Wortes. Doch die Überzeugungskraft
des Wortes basiert auf der Überzeugungskraft der kleinen,
gangbaren Schritte, der Vision des Machbaren – damit wir
nicht durch die Macht des Faktischen erdrückt werden.
In unserem Kapitel jedenfalls realisierten wir, dass Mahnungen (man sollte etwas tun) nicht genügen, dass erst der Dreischritt von Wahrnehmen, Reflektieren und Handeln – wie es
die Befreiungstheologie betont – neuen Schwung, theologisch gesprochen Hoffnung, bringt. Vielleicht haben uns deshalb die Visionen des Grünen Hahns so beflügelt: Sie zeigen
kleine, gangbare Schritte auf, die wir gemeinsam als Kirche
gehen können. Gewiss, sie werden nicht die Welt retten. Doch
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das müssen und können wir auch nicht, dieses Werk trauen
wir allein Gott zu.
In diesem Reader haben wir zusammengetragen, was wir
bei unserem Stöbern in Geschichte und Gegenwart für geeignet befunden haben, uns auf der Reise in eine nachhaltige
Lebensweise aufzurütteln und zu stärken: Bibelstellen, die
das vielfältige Reden der Bibel von der Schöpfung in Weisheit,
Dichtung und in Prophetie dokumentieren; reformierte
Bekenntnisse, die der Schöpfung einen hohen Stellenwert
zuweisen; kirchliche Stellungnahmen und Essais zum Klimawandel. Schliesslich haben wir aus der Welt der Poesie Zeugnisse für die überwältigende Schönheit der Schöpfung eingebracht. So sollte für jeden von euch Hilfreiches, Denk-Anstössiges, dazu Luxuriös-Schönes bereit sein.
Dies alles ist als Wegzehrung für eine Reise gedacht, die nicht
erst heute beginnt, und auf der wir nicht bereits morgen ankommen werden. Es ist Zeit! Das Thema ist aktuell.
Ich wünsche euch für eure Retraiten Gottes Segen.
Für die Arbeitsgruppe Geist und Klima:

Gina Schibler

Kapitel 2
Bibeltexte

Einleitung
2.1 Prosa
2.1.1 Genesis 1,1–2,4a: Die priesterliche Liturgie der Schöpfung
2.1.2 Genesis 9,1–17: Aus der priesterlichen Untergangsgeschichte
2.1.3 Genesis 3,17b–24: Aus der jahwistischen Urgeschichte von Adam und Eva
2.1.4 Genesis 8,20–22: Aus der jahwistischen Urgeschichte von Noah

2.2 Weisheitliche Dichtung
2.2.1 Amos 3,4–5; 6,12: Fünf rhetorische Wissensfragen
2.2.2 Jesaja 1,3: Sprichwort und Anwendung
2.2.3 Jeremia 8,7: Sprichwort und Anwendung
2.2.4 Sprüche 6,6–8: Mahnwort mit Gleichnis
2.2.5 Sprüche 30,15–16.18–19.24–28.29–31: Vier Zahlensprüche
2.2.6 Kohelet 1,4–7: Vier Aphorismen
2.2.7 Sprüche 8,22–31: Weisheitslied der personifizierten Weisheit
2.2.8 Hiob 28,1–28: Weisheitslied der verborgenen Weisheit
2.2.9 Hiob 38,4–39,30: Kette rhetorischer Weisheitsfragen und

einige Antworten

2.3 Kultische Dichtung
2.3.1 Psalm 104,1–35: Schöpfungshymnus
2.3.2 Psalm 33,1–9: Schöpfungshymnus
2.3.3 Psalm 19,2–7: Schöpfungshymnus
2.3.4 Psalm 8,2–10: Schöpfungshymnus
2.3.5 Psalm 24,1b–10: Gottkönigliturgie
2.3.6 Psalm 74,1b–23: Gottkönigklage

2.4 Prophetische Dichtung
2.4.1 Jeremia 4,22–28: Drohwort zur alten Schöpfung
2.4.2 Haggai 1,2–11: Disputationswort zum Tempelbau
2.4.3 Sacharja 11,1–3: Klagelied der Schöpfung
2.4.4 Joel 1,2–2,11: Klageliturgie zur Heuschreckenplage
2.4.5 Jesaja 45,5–8: Heilswort zur neuen Schöpfung
2.4.6 Jesaja 35,1–10: Heilswort zur neuen Schöpfung
2.4.7 Jesaja 65,17–25a: Verheissung der neuen Schöpfung
2.4.8 Jesaja 11,1–9: Verheissung des Schöpfungsfriedens

2.5 Begründung von Gesetzen
2.5.1 Exodus 20,8–11: Sabbatgebot
2.5.2 Markus 10,2–9: Scheidungsverbot

2.6 Theologische Reflexion
2.6.1 Kohelet 3,10–15: Zeit
2.6.2 Psalm 90,1b–17: Vergänglichkeit
2.6.3 Römer 8,18–30: Seufzende Schöpfung
2.6.4 2. Korinther 5,16–20: Neue Schöpfung
2.6.5 Matthäus 6,25b–34: Gottes Schöpfungssorge
Literatur
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Einleitung
Klimawandel ist kein Thema der Bibel, Schöpfungsspiritualität dafür umso mehr. Die Textsammlung mit Abschnitten
aus der neuübersetzten Zürcher Bibel zeigt Umwelt als Gegebenheit: Der Mensch findet sie vor. Sie geht ihm voraus. Wie
Geschlecht und Hautfarbe, Muttersprache und Vatersippe, religiöse Vorstellungen und kulturelle Bräuche ist sie schicksalhaft seine Umwelt. Umwelt ist Schicksal. Er kann sie sich
nicht aussuchen, aber er setzt sich mit ihr auseinander.
Am Anfang steht die Beobachtung: Sie ist lebensnotwendig,
denn der Mensch lebt nach der Natur. Es ist nützlich, die Regeln und Abläufe von Tag und Jahr zu kennen. Sie sichern das
Leben und bieten Orientierung. So steckt hinter dem nachmalig theologisierten Bild der Feuersäule bei Nacht und der
Rauchsäule bei Tag die grossräumige Orientierung der Nomaden und Beduinen an einem tätigen Vulkan, und die theologische Vorstellung vom furchterregenden Auftreten Gottes
in der Theophanie beruht auf Erfahrungen mit Vulkanausbrüchen, Sandstürmen, Erdbeben und Unwettern. Die Beobachtung gehört seit jeher zu den Grundvorgängen der Wissenschaft. So verwundert es nicht, dass die vermutlich ältesten
Texte zur Umwelt im Literaturbereich der Weisheit zu finden
sind (2.2.1–2.2.6). Eltern unterweisen ihre Kinder, Lehrer
unterrichten ihre Schüler, indem sie überlieferte und eigene
Erfahrungen in nützliches Verfügungsswissen verwandeln.
Die rhetorische Frage mahnt Wissen aus Beobachtung an
(2.2.1/2.2.9).
Zur Beobachtung des Objektiven tritt der Vergleich mit dem
Subjekt: Immer schon gab es das Staunen über Fähigkeiten
von Tieren, die man in der Moderne Instinkt nennt, und immer schon die Mahnung, dem eigenen Instinkt nachzuspüren, oder den Vorwurf, ihn verloren zu haben (2.2.2/2.2.3).
Auch wurde Instinkt als Tugend verstanden und zum Vorbild
gemacht (2.2.4). Die Zahlensprüche der Weisheit ironisieren
die Beobachtungen in der Natur, indem sie in ihre vergleichende Reihe ungewöhnliche Glieder einschmuggeln und
so zum Nachdenken reizen (2.2.5). Die Weisheitsliteratur
kann dabei auch einen vordemokratischen und herrschaftskritischen Zug aufweisen: Wissen verleiht dem Subjekt Macht,
und die Gesetze der Natur sind auch dem König voraus
(2.2.4/2.2.5).
Aus Beobachtung und Vergleich geht Deutung hervor: Kohelet
vertritt dabei die Fatalisierung des Natürlichen (2.2.6). Die
Zyklen und Rhythmen der Natur seien so übermächtig, dass
dem Subjekt nur die Ergebung in deren selbsttätiges System
bleibe. Das Sprüchebuch vertritt die Allegorisierung des Natürlichen (2.2.7). Frau Weisheit sei die Erstgeborene der
Schöpfung und Gott daher bei jedem Akt des Erschaffens zur
Seite gewesen. So werden der Instinkt der Tiere und die Gesetze der Natur zur weisheitlichen Weltordnung, zur Schöpfungsweisheit, zur göttlichen Intelligenz, die ab ovo in jedem
Geschaffenen eingeboren ist.
Auch die Kritik der gedeuteten Natur bleibt nicht aus: Hiob
haben sich die durch Weisheit erkannten Gesetzmässigkeiten

verdunkelt, und die allem Geschaffenen einwohnende Weltordnung des Schöpfers vermag er nicht zu erkennen. Zwischen der allegorischen Person der Weisheit, die sich selbstbewusst offenbart (2.2.7), und der grossen Unbekannten, die
weder von menschlichem Wissen noch von mythischen Wesen
aufzuspüren ist, tut sich ein grosser Graben auf (2.2.8). Nun
ist es allein der Schöpfer, der sie kennt. Die Weisheit und er
werden eins. Wer sie will, muss ihn ehren. Weisheit wandelt
sich in Gottesfurcht.
In der Kritik an Natur und Weisheit kommt es zur Theologisierung des Natürlichen: Das Weltbild von der Welt als Schöpfung entsteht aus der Verdichtung von Deutung und Kritik
(vgl. 5.1). Im intellektuellen Kampf zwischen Hiob, der die
Welt als Chaos erlebt, und Gott, der die Welt als Schöpfung
darstellt, wird der Mensch zum Geschöpf. Er kann seinem
Schöpfer nur noch demütig glauben, dass erstlich und letztlich alles, auch das Unerklärlichste, Bedrohlichste und Sinnloseste in den Beobachtungen der Natur, seinen guten göttlichen Sinn habe (2.2.9). Die Verdunkelung der wirklichen
Welt war allerdings auch in politischer, sozialer, kultureller
und nicht zuletzt in religiöser Hinsicht die Erfahrung der Generationen von 600–500v. Die Theologisierung der Beobachtungen zur Vorstellung von der Schöpfung fand vermutlich
damals statt. Schöpfung ist daher mehr als Natur! In den
theologisch beeindruckenden Prosakomplexen, die als sogenannte Schöpfungsgeschichten unglücklich und missverständlich in die Mythenbildung verschoben werden, ist die
zeitgenössische Erfahrung des Chaos (2.1.2/2.1.4) theologisch verknüpft mit der göttlichen Setzung der Welt als eigentlich guter Ordnung (2.1.1/2.1.3).
Wohl erst im Gefolge der verfestigten Vorstellung kommt es
zur Spiritualisierung des Natürlichen: Die Schöpfung wird
als Grund erkannt, dem Schöpfer überschwenglich Hymnen
zu singen, sei es als Preis des Ganzen (2.3.1) oder einzelner
Aspekt wie Himmel (2.3.2), Sonne (2.3.3) oder Mensch
(2.3.4). Dabei fliessen allerlei Mythenfragmente aus benachbarten Kulturen ein, so die Vorstellung von der Göttlichkeit
der Sonne (2.3.3) oder von der Gottähnlichkeit des Menschen, der als sein Statthalter eine königliche Funktion über
alles wahrnimmt, das Gott ihm untertan gemacht hat (2.3.4
wie 2.1.1). Dazu gehört auch die Gottesvorstellung von Gott
als dem Götterkönig auf dem Gottesberg (2.3.5). Angesichts
fortgesetzter Fremdherrschaften wird der Gottesdienst auch
zum Raum, Gottes Königtum vor ihm selbst einzuklagen
(2.3.6).
Ein anderer Blick auf das Natürliche leitet die Prophetie, deren Deutung von Beobachtung vielleicht mit dem Wort Instrumentalisierung beschrieben werden kann: Ob es auch
mensch liche Eingriffe waren, die ursächlich zu Dürren und
Hungersnöten, zur Versteppung und Versalzung beigetragen
haben, ist schwer zu wissen. Immerhin lässt bereits die Jotam-Fabel vermuten, dass es zu Beginn der Königszeit derart
folgenreiche Abholzungen gegeben hat, dass der Dornbusch
der Savanne das Königtum erhielt, während die Nutzbäume
des Kulturlands selten und wertvoll wurden und die Zedern
für Salomos Bauten gar aus dem fernen Libanon importiert
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werden mussten (Ri 9,7–15). Jedenfalls verstehen Jeremia
(2.4.1) und Haggai (2.4.2) Fehlverhalten in Israel als ursächlich für Dürren und Missernten, und Sacharja dichtet gar ein
Gegenstück zur Jotam-Fabel (2.4.3). Eine ganze Klageliturgie,
in der Heuschrecken wie feindliche Truppen wüten, dominiert das späte Joelbuch (2.4.4). Immer bleibt der Mensch
Gott wesentliches schuldig, und der Schöpfer wendet seine
eigene Schöpfung wie ein Kriegsinstrument gegen seine eigenen Geschöpfe.
Die Eschatologisierung der Schöpfungsvorstellung steht am
Ende der Entwicklung: Der alte Schöpfer wird zum neuen
Schöpfer, doch nun ersteht die Schöpfung nicht mehr aus
dem Chaoskampf, sondern Gott wird ambivalent und dialektisch zum Schöpfer von Heil und Unheil, Leben und Tod
(2.4.5). Als solcher wird ihm seine neue Schöpfung zum Instrument für seine neuen Geschöpfe (2.4.6/2.4.7/2.4.8).
Die angefügten Gesetzestexte (2.5) und Reflexionen (2.6) lassen sich jeweils einem der acht genannten Zugänge zum Natürlichen zuordnen.

Für den Mensch der Bibel gibt es die Trennung zwischen
wahrnehmendem Subjekt und wahrgenommenem Objekt,
zwischen ihm als der res cogitans und der Natur als den res
extensae nicht. Natur ist ihm nicht ein Gegenüber, sondern
das Gegebene. Seine Spiritualität macht sich nicht nach anderem nun auch noch die Natur zum Gegenstand. Sie lebt vielmehr aus dem Geheimnis des Lebens, aus dem mysterion, aus
dem sacramentum, das er im Gegebenen wahrnimmt. Diese
Wahrnehmung findet Worte, denen bei aller Unterschiedlichkeit der Zeiten und Texte eines gemeinsam ist: die Ehrfurcht
vor dem Leben. Der Mensch der Bibel kann sich Leben nicht
anders als göttlich vorstellen, bis hin zur johanneischen Reflexion, dass Gott nicht nur lebendig ist und Lebendiges
schafft, sondern selbst das Leben ist (Joh 14,6). Solche Spiritualität versteht dann die Ehrfurcht vor dem Leben im selben
Moment als Ehrfurcht vor Gott.

2.1 Prosa

14 Und Gott sprach: Es sollen Lichter werden an der Feste des
Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie sollen Zeichen sein für Festzeiten, für Tage und Jahre, 15 und sie
sollen Lichter sein an der Feste des Himmels, um auf die Erde
zu leuchten. Und so geschah es. 16 Und Gott machte die zwei
grossen Lichter, das grössere Licht zur Herrschaft über den
Tag und das kleinere Licht zur Herrschaft über die Nacht, und
auch die Sterne. 17 Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, damit sie auf die Erde leuchten, 18 über den Tag und
die Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. 19 Und es wurde Abend,
und es wurde Morgen: ein vierter Tag.
20 Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigen
Wesen, und Vögel sollen fliegen über der Erde an der Feste
des Himmels. 21 Und Gott schuf die grossen Seetiere und alle
Lebewesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt,
nach ihren Arten und alle geflügelten Tiere nach ihren Arten.
Und Gott sah, dass es gut war. 22 Und Gott segnete sie und
sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser
im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. 23
Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein fünfter Tag.
24 Und Gott sprach: Die Erde bringe Lebewesen hervor nach
ihren Arten: Vieh, Kriechtiere und Wildtiere, je nach ihren
Arten. Und so geschah es. 25 Und Gott machte die Wildtiere
nach ihren Arten, das Vieh nach seinen Arten und alle Kriechtiere auf dem Erdboden, nach ihren Arten. Und Gott sah, dass
es gut war. – 26 Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen
als unser Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die
Fische des Meers und über die Vögel des Himmels, über das
Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die
sich auf der Erde regen. 27 Und Gott schuf den Menschen als
sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau
schuf er sie. 28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ih-

2.1.1
Genesis 1,1–2,4a
Die priesterliche Liturgie der Schöpfung
1,1 Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
2 Und die Erde war wüst und öde, und Finsternis lag auf der
Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser.
3 Da sprach Gott: Es werde Licht! Und es wurde Licht. 4 Und
Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von
der Finsternis. 5 Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde
Morgen: ein Tag.
6 Und Gott sprach: Es werde eine Feste inmitten des Wassers,
und sie scheide Wasser von Wasser.
7 Und Gott machte die Feste und schied das Wasser unter der
Feste vom Wasser über der Feste. Und so geschah es. 8 Und
Gott nannte die Feste Himmel. Und es wurde Abend, und es
wurde Morgen: ein zweiter Tag.
9 Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem
Himmel an einen Ort, dass das Trockene sichtbar werde. Und
so geschah es. 10 Und Gott nannte das Trockene Erde, und
die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah,
dass es gut war.
11 Und Gott sprach: Die Erde lasse junges Grün sprossen:
Kraut, das Samen trägt, und Fruchtbäume, die Früchte tragen
auf der Erde nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und so
geschah es. 12 Und die Erde brachte junges Grün hervor:
Kraut, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die
Früchte tragen, in denen ihr Same ist, je nach ihrer Art. Und
Gott sah, dass es gut war. 13 Und es wurde Abend, und es
wurde Morgen: ein dritter Tag.

6

Matthias Krieg

nen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und
macht sie untertan, und herrscht über die Fische des Meers
und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich
auf der Erde regen. 29 Und Gott sprach: Seht, ich gebe euch
alles Kraut auf der ganzen Erde, das Samen trägt, und alle
Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Das wird eure
Nahrung sein. 30 Und allen Wildtieren und allen Vögeln des
Himmels und allen Kriechtieren auf der Erde, allem, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Kraut zur Nahrung.
Und so geschah es. 31 Und Gott sah alles an, was er gemacht
hatte, und sieh, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es
wurde Morgen: der sechste Tag.
2,1 Und so wurden vollendet Himmel und Erde und ihr ganzes Heer.
2 Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem
Werk, das er gemacht hatte. 3 Und Gott segnete den siebten
Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott von all seinem
Werk, das er durch sein Tun geschaffen hatte.
4 Dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und
Erde, als sie geschaffen wurden.

2.1.2
Genesis 9,1–17
Aus der priesterlichen Untergangsgeschichte
1 Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. 2
Furcht und Schrecken vor euch komme über alle Tiere der
Erde und über alle Vögel des Himmels. Mit allem, was auf
dem Erdboden kriecht, und mit allen Fischen des Meeres
sind sie in eure Hand gegeben. 3 Alles, was sich regt und lebt,
soll eure Nahrung sein. Wie das grüne Kraut übergebe ich
euch alles. 4 Nur das Fleisch, in dem noch Blut und Leben ist,
dürft ihr nicht essen.
5 Euer eigenes Blut aber will ich einfordern. Von allen Tieren
will ich es einfordern, und von den Menschen untereinander
will ich es einfordern. 6 Wer das Blut eines Menschen vergiesst, dessen Blut soll für den Wert des getöteten Menschen
vergossen werden. Denn als Bild Gottes hat er den Menschen
gemacht. 7 Ihr aber, seid fruchtbar und mehrt euch, wimmelt
auf der Erde und mehrt euch auf ihr.
8 Dann sprach Gott zu Noah und zu seinen Söhnen, die bei
ihm waren: 9 Ich aber, ich richte meinen Bund auf mit euch
und mit euren Nachkommen 10 und mit allen Lebewesen, die
bei euch sind, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren
bei euch, mit allem, was aus der Arche gekommen ist, mit
allen Tieren der Erde. 11 Ich will meinen Bund mit euch aufrichten: Nie wieder soll alles Fleisch vom Wasser der Sintflut
ausgerottet werden, und nie wieder soll eine Sintflut kommen, um die Erde zu verderben.
12 Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich
stifte zwischen mir und euch und allen Lebewesen, die bei
euch sind, für alle kommenden Generationen: 13 Meinen Bogen stelle ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes
zwischen mir und der Erde sein. 14 Wenn ich nun Wolken

heraufziehen lasse über der Erde und der Bogen in den Wolken erscheint, 15 dann will ich mich meines Bundes erinnern, der zwischen mir und euch besteht und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, und nie wieder wird das Wasser
zur Sintflut werden, um alles Fleisch zu verderben. 16 Und
wenn der Bogen in den Wolken steht, will ich ihn ansehen,
um mich des ewigen Bundes zu erinnern zwischen Gott und
allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, die auf Erden sind.
17 Und Gott sprach zu Noah: Dies ist das Zeichen des Bundes,
den ich aufrichte zwischen mir und allem Fleisch, das auf
Erden ist.

2.1.3
Genesis 3,17b–24
Aus der jahwistischen Urgeschichte
von Adam und Eva
17b Verflucht ist der Erdboden um deinetwillen, mit Mühsal
wirst du dich von ihm nähren dein Leben lang. 18 Dornen und
Disteln wird er dir tragen, und das Kraut des Feldes wirst du
essen. 19 Im Schweiss deines Angesichts wirst du dein Brot
essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist
du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du
zurück.
20 Und der Mensch nannte seine Frau Eva, denn sie wurde
die Mutter allen Lebens. 21 Und der HERR, Gott, machte dem
Menschen und seiner Frau Röcke aus Fell und legte sie ihnen
um. 22 Und der HERR, Gott, sprach: Sieh, der Mensch ist geworden wie unsereiner, dass er Gut und Böse erkennt. Dass
er nun aber nicht seine Hand ausstrecke und auch noch vom
Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe!
23 So schickte ihn der HERR, Gott, aus dem Garten Eden fort,
dass er den Erdboden bebaue, von dem er genommen war. 24
Und er vertrieb den Menschen und liess östlich vom Garten
Eden die Kerubim sich lagern und die Flamme des zuckenden
Schwerts, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten.

2.1.4
Genesis 8,20–22
Aus der jahwistischen Urgeschichte von Noah
20 Und Noah baute dem HERRN einen Altar. Dann nahm er
von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und
brachte Brandopfer dar auf dem Altar. 21 Und der HERR roch
den beschwichtigenden Duft, und der HERR sprach bei sich
selbst:
Nie werde ich wieder die Erde verachten um des Menschen
willen. Denn das Trachten des Menschenherzens ist böse von
Jugend an. Und nie werde ich wieder schlagen, was da lebt,
wie ich getan habe. 22 Solange die Erde währt, sollen nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
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2.2 Weisheitliche Dichtung
2.2.1
Amos 3,4–5; 6,12
Fünf rhetorische Wissensfragen
3,4 Brüllt ein Löwe im Wald,
ohne Beute zu haben?
Erhebt ein junger Löwe in seinem Versteck seine Stimme,
wenn er nicht geschlagen hat?
3,5 Fällt der Vogel in das Klappnetz am Boden,
wenn da kein Stellholz ist für ihn?
Schnellt das Klappnetz vom Boden empor,
ohne etwas zu fangen?
6,12 Rennen Pferde über Felsen,
oder pflügt man dort mit Rindern?

2.2.2
Jesaja 1,3
Sprichwort und Anwendung
Noch immer hat ein Ochse seinen Besitzer gekannt
und ein Esel den Futtertrog seines Herrn –
Israel hat nichts erkannt, uneinsichtig ist mein Volk.

2.2.3
Jeremia 8,7
Sprichwort und Anwendung
Selbst der Storch am Himmel kennt seine Zeiten,
und Taube, Mauersegler und Schwalbe halten
die Zeit ihrer Heimkehr ein,
mein Volk aber kennt nicht die Ordnung des HERRN.

2.2.4
Sprüche 6,6–8
Mahnwort mit Gleichnis
6 Geh zur Ameise, du Fauler,
sieh dir ihre Wege an, und werde weise.
7 Obwohl sie keinen Anführer hat,
keinen Aufseher und Herrscher,
8 sorgt sie im Sommer für ihr Futter,
sammelt sie in der Erntezeit ihre Nahrung.

2.2.5
Sprüche 30,15–16.18–19.24–28.29–31
Vier Zahlensprüche
15 Der Blutegel hat zwei Töchter: Gib her, gib her!
Drei sind es, die nicht satt werden,
vier, die nie sagen: Es ist genug!
16 Das Totenreich und der verschlossene Mutterleib,
die Erde, die nicht satt wird von Wasser,
und das Feuer, das nie sagt: Es ist genug!
18 Drei Dinge sind es, die mir zu wunderbar sind,
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und vier, die ich nicht begreife:
19 den Weg des Geiers am Himmel,
den Weg der Schlange auf dem Felsen,
den Weg des Schiffs auf hoher See
und den Weg des Mannes bei der jungen Frau.
24 Vier sind die Kleinsten auf der Erde,
und doch sind sie äusserst gewitzt:
25 Die Ameisen sind kein starkes Volk,
und doch sorgen sie im Sommer für ihr Futter.
26 Die Klippschliefer sind kein mächtiges Volk,
und doch legen sie im Felsen ihre Wohnung an.
27 Die Heuschrecken haben keinen König,
und doch ziehen sie alle geordnet aus.
28 Die Eidechse kannst du mit den Händen fangen,
und doch ist sie in Königspalästen.
29 Drei sind es, die stattlich schreiten,
und vier, die stattlich einhergehen:
30 Der Löwe, das mächtigste unter den Tieren,
der vor niemandem zurückweicht.
31 Der stolze Hahn und der Ziegenbock
und der König vor seinen Leuten.

2.2.6
Kohelet 1,4–7
Vier Aphorismen
4 Ein Geschlecht geht, und ein Geschlecht kommt,
und die Erde bleibt ewig bestehen.
5 Und die Sonne geht auf, und die Sonne geht unter
und strebt nach dem Ort, wo sie aufgeht.
6 Es weht nach Süden und dreht nach Norden,
dreht, dreht, weht, der Wind.
Und weil er sich dreht, kommt er wieder, der Wind.
7 Alle Flüsse fliessen zum Meer, und das Meer
wird nicht voll.
Zum Ort, dahin die Flüsse fliessen,
fliessen sie und fliessen.

2.2.7
Sprüche 8,22–31
Weisheitslied der personifizierten Weisheit
22 Der HERR hat mich geschaffen am Anfang seines Wegs,
vor seinen anderen Werken, vor aller Zeit.
23 In fernster Zeit wurde ich gebildet,
am Anfang, in den Urzeiten der Erde.
24 Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren,
als es noch keine wasserreichen Quellen gab.
25 Bevor die Berge eingesenkt wurden,
vor den Hügeln wurde ich geboren,
26 als er die Erde noch nicht geschaffen hatte und
die Fluren
und die ersten Schollen des Erdkreises.
27 Als er den Himmel befestigte, war ich dabei,
als er den Horizont festsetzte über der Flut,

28 als er die Wolken droben befestigte,
als die Quellen der Flut mächtig waren,
29 als er dem Meer seine Grenze setzte,
und die Wasser seinen Befehl nicht übertraten,
als er die Grundfesten der Erde festsetzte,
30 da stand ich als Werkmeisterin ihm zur Seite
und war seine Freude Tag für Tag,
spielte vor ihm allezeit.
31 Ich spielte auf seinem Erdkreis
und hatte meine Freude an den Menschen.

2.2.8
Hiob 28,1–28
Weisheitslied der verborgenen Weisheit
1 Es gibt eine Fundstätte für das Silber
und einen Ort für das Gold, das man läutert.
2 Aus der Erde wird Eisen gewonnen,
und aus dem Gestein wird Kupfer geschmolzen.
3 Der Finsternis hat man ein Ende gesetzt,
bis in den letzten Winkel erforscht man
das dunkle und finstere Gestein.
4 Fremde Leute haben einen Schacht gebrochen,
niemand denkt an sie,
ohne Halt für den Fuss hängen sie,
schweben sie fern von den Menschen.
5 Oben auf der Erde sprosst das Getreide,
und unten wird sie zerwühlt wie von Feuer.
6 Ihr Gestein ist der Ort des Lapislazuli,
und Goldstaub findet sich darin.
7 Kein Raubvogel kennt den Pfad,
und das Auge des Habichts hat ihn nicht erspäht.
8 Die stolzen Tiere haben ihn nicht betreten,
der Löwe ist nicht auf ihm geschritten.
9 An Kieselgestein hat man die Hand gelegt,
von Grund auf die Berge umgewühlt.
10 Durch die Felsen hat man Stollen geschlagen,
und lauter Kostbares hat das Auge erblickt.
11 Die Wasseradern hat man eingedämmt,
und was verborgen ist, bringt man ans Licht.
12 Die Weisheit aber, wo ist sie zu finden,
und wo ist der Ort der Erkenntnis?
13 Kein Mensch kennt ihren Wert,
und im Land der Lebenden ist sie nicht zu finden.
14 Die Urflut spricht: In mir ist sie nicht,
und das Meer spricht: Bei mir ist sie nicht.
15 Man kann sie nicht mit Feingold kaufen
und ihren Preis nicht mit Silber aufwiegen.
16 Mit Ofirgold kann man sie nicht bezahlen,
nicht mit kostbarem Karneol oder Lapislazuli.
17 Gold und Glas haben nicht ihren Wert,
und gegen goldenes Gerät kann man sie nicht
eintauschen,
18 zu schweigen von Korallen und Kristall.
Und wer Weisheit hat, besitzt mehr als Perlen.

19 Der Chrysolith aus Kusch hat nicht ihren Wert,
mit reinem Gold kann man sie nicht bezahlen.
20 Und die Weisheit, woher kommt sie,
und wo hat die Erkenntnis ihren Ort?
21 Den Augen aller Lebenden ist sie verborgen,
und vor den Vögeln des Himmels ist sie versteckt.
22 Abgrund und Tod sprechen:
Die Kunde von ihr kam uns zu Ohren.
23 Gott weiss den Weg zu ihr,
und er kennt ihren Ort.
24 Denn er schaut bis zu den Enden der Erde,
er sieht alles, was unter dem Himmel ist.
25 Als er dem Wind sein Gewicht gab
und das Mass des Wassers bestimmte,
26 als er dem Regen eine Grenze schuf
und Blitz und Donner einen Weg,
27 da hat er sie gesehen und ermessen,
er hat sie gefestigt und ergründet.
28 Zum Menschen aber sprach er:
Sieh, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit,
und Böses meiden ist Erkenntnis.

2.2.9
Hiob 38,4–39,30
Kette rhetorischer Weisheitsfragen und einige
Antworten
38,4 Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe?
Rede, wenn du es weisst!
5 Wer hat ihre Masse bestimmt? Weisst du es?
Und wer hat die Messschnur über sie gespannt?
6 Wo sind ihre Pfeiler eingesenkt,
und wer hat ihren Eckstein gelegt,
7 als alle Morgensterne jauchzten
und alle Götter jubelten?
8 Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen,
als es hervorbrach aus dem Mutterschoss?
9 Ich habe ihm Gewölk als Kleid gegeben
und dunkle Wolken als Windeln.
10 Ich habe ihm ein Becken gegraben
und ihm Tor und Riegel gegeben.
11 Und ich habe gesagt: Bis hierher und nicht weiter!
Hier müssen deine stolzen Wogen sich legen.
12 Hast du in deinem Leben je dem Morgen geboten,
der Morgenröte ihren Ort gezeigt,
13 dass sie die Enden der Erde fasse
und die Frevler von ihr abgeschüttelt werden?
14 Wie Ton unter dem Siegel wandelt sie sich
und wirft Falten wie ein buntes Kleid.
15 Den Frevlern wird ihr Licht genommen,
und der erhobene Arm wird zerbrochen.
16 Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen
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und auf dem Grund der Urflut geschritten?
17 Haben sich dir die Tore des Todes aufgetan,
und hast du die Tore der Finsternis gesehen?
18 Hast du ermessen, wie weit die Erde ist?
Rede, wenn du das alles weisst!
19 Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts,
und wo hat die Finsternis ihren Ort?
20 Kannst du sie in ihr Gebiet begleiten,
und kennst du die Wege zu ihrem Haus?
21 Du weisst es, du wurdest ja damals geboren,
und gross ist die Zahl deiner Tage!

wenn seine Jungen zu Gott schreien,
ohne Nahrung umherflattern?
39,1 Kennst du die Zeit, da das Steinwild gebärt,
achtest du auf das Kreissen der Hirschkühe?
2 Zählst du die Monate, da sie trächtig sind,
und kennst du die Zeit, da sie gebären?
3 Sie kauern nieder, sie werfen ihre Jungen,
sie werden frei von ihren Wehen.
4 Ihre Jungen werden kräftig, im Freien wachsen sie auf,
ziehen davon und kommen nicht wieder.
5 Wer hat den Wildesel freigelassen,
wer hat ihm seine Fesseln gelöst?

23 Ich habe sie aufgespart für die Zeit der Bedrängnis,
für den Tag des Kampfes und der Schlacht.

6 Ich gab ihm die Steppe zur Behausung
und das salzige Land zur Wohnung.
7 Er lacht über das Lärmen der Stadt,
das Geschrei des Treibers hört er nicht.
8 In den Bergen sucht er seine Weide,
und allem, was grün ist, spürt er nach.

24 Auf welchem Weg breitet das Licht sich aus,
verteilt der Ostwind sich über die Erde?
25 Wer hat der Regenflut die Bahn gebrochen
und Blitz und Donner den Weg bestimmt,
26 es regnen zu lassen auf unbewohntes Land,
auf die menschenleere Wüste,
27 den Durst von Öde und Wildnis zu stillen
und frisches Gras gedeihen zu lassen?
28 Hat der Regen einen Vater,
und wer hat die Tropfen des Taus gezeugt?
29 Aus wessen Schoss ist das Eis gekommen,
und wer hat den Reif des Himmels geboren?
30 Zu Stein erstarren die Gewässer,
und die Wasserfläche gefriert.
31 Knüpfst du die Bande des Siebengestirns,
und löst du die Fesseln des Orion?
32 Führst du die Sterne des Tierkreises heraus zur rechten
Zeit,
und leitest du den Grossen und den Kleinen Bären?
33 Kennst du die Gesetze des Himmels,
und setzt du auf der Erde seine Herrschaft durch?
34 Erhebst du deine Stimme zu den Wolken,
dass ein Regenguss auf dich niederströmt?
35 Entsendest du die Blitze, dass sie niederfahren
und zu dir sagen: Hier sind wir!?
36 Wer hat dem Ibis Weisheit verliehen
und wer dem Hahn Einsicht gegeben?
37 Wer zählt mit Weisheit die Wolken ab,
und wer schüttet die Krüge des Himmels aus,
38 wenn der Erdboden hart ist, als sei er gegossen,
und die Schollen fest aneinander haften?
39 Erjagst du Beute für die Löwin,
stillst du die Gier der jungen Löwen,
40 wenn sie kauern in den Höhlen,
im Dickicht auf der Lauer liegen?
41 Wer bereitet dem Raben sein Futter,

9 Wird der Wildstier dir dienen wollen
und an deiner Krippe nächtigen?
10 Zwingst du ihn am Strick in die Furche,
und wird er hinter dir pflügen in den Tälern?
11 Vertraust du ihm, weil er so stark ist,
und überlässt du ihm deine Arbeit?
12 Glaubst du daran, dass er wiederkommt
und deine Ernte auf deine Tenne bringt?
13 Munter schlägt die Straussenhenne mit den Flügeln,
doch birgt ihre Schwinge wie die eines Storchs oder eines
Falken?
14 Nein, sie überlässt ihre Eier der Erde
und hält sie warm im Staub
15 und vergisst, dass ein Fuss sie zerdrücken
und ein Tier sie zertreten kann.
16 Hart ist sie zu ihren Jungen, als wären es fremde,
es kümmert sie nicht, wenn ihre Mühe umsonst war.
17 Denn Gott hat ihr die Weisheit versagt
und ihr keinen Anteil an Einsicht gegeben.
18 Wenn sie aber in die Höhe schnellt,
lacht sie über Ross und Reiter.
19 Gibst du dem Ross die Kraft,
bekleidest du seinen Hals mit der Mähne?
20 Lässt du es springen wie die Heuschrecke?
Schrecklich ist sein majestätisches Schnauben.
21 Es scharrt im Tal und freut sich seiner Kraft,
es zieht aus, den Waffen entgegen.
22 Es lacht über die Furcht und hat keine Angst
und weicht nicht zurück vor dem Schwert.
23 Über ihm klirrt der Köcher,
blitzen der Speer und das Schwert.
24 Mit Donnern und Tosen fliegt es dahin
und lässt sich nicht halten, wenn das Horn ertönt.
25 Wenn das Horn ertönt, wiehert es froh,
und es wittert von weitem die Schlacht,
das Lärmen der Anführer und das Kriegsgeschrei.

22 Bist du zu den Speichern des Schnees gelangt,
und hast du die Speicher des Hagels gesehen?
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26 Schwingt der Falke sich auf dank deiner Einsicht
und breitet seine Flügel aus in den Südwind?
27 Steigt auf deinen Befehl der Adler auf
und baut seinen Horst in der Höhe?
28 Auf Felsen wohnt und nächtigt er,
auf dem Felszahn und der Bergspitze.
29 Von dort erspäht er den Frass,
seine Augen blicken in die Ferne,
30 und seine Jungen schlürfen Blut,
und wo es Erschlagene gibt, da ist er.

2.3 Kultische Dichtung
2.3.1
Psalm 104,1–35
Schöpfungshymnus
1 Lobe den HERRN, meine Seele.
HERR, mein Gott, du bist so gross.
In Hoheit und Pracht bist du gekleidet,
2 der du dich hüllst in Licht wie in einen Mantel,
der den Himmel ausspannt wie ein Zelt,
3 der im Wasser seine Gemächer baut,
der Wolken zu seinem Wagen macht,
auf Flügeln des Sturms dahinfährt,
4 der Winde zu seinen Boten bestellt,
zu seinen Dienern lohendes Feuer.
5 Der die Erde auf ihre Pfeiler gegründet hat,
dass sie niemals mehr wankt.
6 Mit der Urflut bedecktest du sie wie mit einem Kleid,
hoch über den Bergen standen die Wasser.
7 Vor deinem Schelten flohen sie,
vor deiner Donnerstimme wichen sie zurück.
8 Sie stiegen an Bergen hinan und sanken in Täler hinab,
an den Ort, den du ihnen bestimmt hast.
9 Du hast eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten;
nie dürfen sie wieder die Erde bedecken.
10 Quellen schickt er in die Täler,
zwischen den Bergen fliessen sie dahin.
11 Sie tränken alle Tiere des Feldes,
Wildesel stillen ihren Durst.
12 An ihren Ufern wohnen die Vögel des Himmels,
aus dem Gezweig erschallt ihre Stimme.
13 Von seinen Gemächern aus tränkt er die Berge,
von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt.
14 Gras lässt er sprossen für das Vieh
und Kraut dem Menschen zunutze,
damit er Brot hervorbringe aus der Erde
15 und Wein, der des Menschen Herz erfreut,
damit er das Angesicht erglänzen lasse von Öl
und Brot das Herz des Menschen stärke.

16 Die Bäume des HERRN trinken sich satt,
die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat;
17 dort nisten die Vögel,
der Storch hat in den Zypressen sein Haus.
18 Die Gebirge gehören den Steinböcken,
die Felsen bieten den Klippschliefern Zuflucht.
19 Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten,
die Sonne, die ihren Untergang weiss.
20 Du bringst Finsternis, und es wird Nacht,
in ihr regen sich alle Tiere des Waldes.
21 Die Löwen brüllen nach Beute
und fordern von Gott ihren Frass.
22 Strahlt die Sonne auf, ziehen sie sich zurück
und lagern in ihren Verstecken.
23 Der Mensch geht hinaus an sein Werk,
an seine Arbeit bis zum Abend.
24 Wie zahlreich sind deine Werke, HERR.
Du hast sie alle in Weisheit gemacht,
die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.
25 Da ist das Meer, so gross und so weit,
darin ein Gewimmel ohne Zahl,
Tiere gross und klein.
26 Schiffe ziehen dahin,
der Leviatan, den du gebildet hast,
um mit ihm zu spielen.
27 Sie alle warten auf dich,
dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit.
28 Gibst du ihnen, so sammeln sie ein,
tust du deine Hand auf, so werden sie satt von Gutem.
29 Verbirgst du dein Angesicht, erschrecken sie,
nimmst du ihren Atem weg, kommen sie um
und werden wieder zu Staub.
30 Sendest du deinen Atem aus, werden sie erschaffen,
und du erneuerst das Angesicht der Erde.
31 Ewig währe die Herrlichkeit des HERRN,
der HERR freue sich seiner Werke.
32 Er blickt die Erde an, und sie erbebt,
er rührt die Berge an, und sie rauchen.
33 Ich will dem HERRN singen mein Leben lang,
will meinem Gott spielen, solange ich bin.
34 Möge mein Dichten ihm gefallen,
ich freue mich des HERRN.
35 Mögen die Sünder verschwinden von der Erde
und die Frevler nicht mehr sein.
Lobe den HERRN, meine Seele.
Hallelujah.
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2.3.2
Psalm 33,1–9
Schöpfungshymnus
1 Jubelt, ihr Gerechten, dem HERRN,
den Aufrichtigen ist der Lobgesang Freude.
2 Preist den HERRN mit der Leier,
spielt ihm auf zehnsaitiger Harfe.
3 Singt ihm ein neues Lied,
schlagt die Saite mit Jubelklang.
4 Denn das Wort des HERRN ist gerecht
und all sein Tun verlässlich.
5 Er liebt Gerechtigkeit und Recht,
von der Gnade des HERRN ist die Erde voll.
6 Durch das Wort des HERRN sind die Himmel gemacht
und durch den Hauch seines Mundes ihr ganzes Heer.
7 Er fasst das Wasser des Meeres wie mit einem Damm,
in Kammern legt er die Fluten.
8 Alle Länder, fürchtet den HERRN,
zittern sollen vor ihm alle, die den Erdkreis bewohnen.
9 Denn er ist es, der sprach, und es geschah,
der gebot, und es stand da.

2.3.3
Psalm 19,2–7
Schöpfungshymnus
2 Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes,
und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände.
3 Ein Tag sagt es dem andern,
und eine Nacht tut es der anderen kund,
4 ohne Sprache, ohne Worte,
mit unhörbarer Stimme.
5 In alle Länder hinaus geht ihr Schall,
bis zum Ende der Welt ihr Reden.
Der Sonne hat er am Himmel ein Zelt errichtet:
6 Wie ein Bräutigam kommt sie hervor aus ihrer Kammer,
läuft freudig wie ein Held die Bahn.
7 An einem Ende des Himmels geht sie auf
und läuft bis zum anderen Ende,
und nichts bleibt ihrer Glut verborgen.

2.3.4
Psalm 8,2–10
Schöpfungshymnus
HERR, unser Herr,
wie herrlich ist dein Name in allen Landen,
der du deine Hoheit über den Himmel gebreitet hast.
3 Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge
hast du ein Bollwerk errichtet
deiner Widersacher wegen,
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um ein Ende zu bereiten dem Feind und dem
Rachgierigen.
4 Wenn ich deinen Himmel sehe, das Werk deiner Finger,
den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast:
5 Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
6 Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott,
mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt.
7 Du hast ihn zum Herrscher gesetzt über die Werke
deiner Hände,
alles hast du ihm unter die Füsse gelegt:
8 Schafe und Rinder, sie alle,
dazu auch die Tiere des Feldes,
9 die Vögel des Himmels und die Fische im Meer,
was da die Pfade der Meere durchzieht.
10 HERR, unser Herr,
wie herrlich ist dein Name in allen Landen.

2.3.5
Psalm 24,1b–10
Gottkönigliturgie
1 Dem HERRN gehört die Erde und was sie erfüllt,
der Erdkreis und die ihn bewohnen.
2 Denn er ist es, der sie auf Meeren gegründet,
über Strömen fest errichtet hat.
3 Wer darf hinaufziehen zum Berg des HERRN,
wer an seine heilige Stätte treten?
4 – Wer reine Hände hat und ein lauteres Herz,
wer nicht auf Nichtiges seinen Sinn richtet
und nicht falsch schwört.
5 Der wird Segen empfangen vom HERRN
und Gerechtigkeit vom Gott seiner Hilfe.
6 Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen,
die dein Angesicht suchen, Jakob.
7 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter,
erhebt euch, ihr uralten Pforten,
dass einziehe der König der Herrlichkeit.
8 Wer ist der König der Herrlichkeit?
– Der HERR, der Starke und Held,
der HERR, der Held im Kampf.
9 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter,
erhebt euch, ihr uralten Pforten,
dass einziehe der König der Herrlichkeit.
10 Wer ist der König der Herrlichkeit?
– Der HERR der Heerscharen,
er ist der König der Herrlichkeit.

2.3.6
Psalm 74,1b–23
Gottkönigklage

22 Steh auf, Gott, führe deinen Streit,
gedenke der Schmach, die der Tor dir bereitet jeden Tag.
23 Vergiss nicht das Geschrei deiner Widersacher,
das Toben deiner Gegner, das ständig emporsteigt.

Warum, Gott, hast du uns für immer verstossen,
warum raucht dein Zorn gegen die Schafe deiner Weide?
2 Denke an deine Gemeinde, die du vor alters erworben,
die du erlöst hast zum Stamm deines Erbteils,
des Bergs Zion,
auf dem du Wohnung genommen hast.
3 Richte deine Schritte zu den ewigen Trümmern,
alles im Heiligtum hat der Feind verheert.
4 Deine Widersacher brüllten inmitten deiner heiligen
Stätte,
stellten ihre Feldzeichen auf als Zeichen des Sieges.
5 Es war, wie wenn einer im dichten Gehölz
die Axt schwingt,
6 so zerschlugen sie das ganze Schnitzwerk
mit Hacke und Beil.
7 An dein Heiligtum legten sie Feuer,
bis auf den Grund entweihten sie die Wohnstatt deines
Namens.
8 Sie sprachen in ihrem Herzen: Wir zwingen sie nieder
allesamt;
und sie verbrannten alle Gottesstätten im Land.
9 Unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da,
und niemand ist bei uns, der wüsste, wie lange.

2.4 Prophetische Dichtung

10 Wie lange, Gott, soll der Gegner schmähen,
soll der Feind deinen Namen ewig lästern?
11 Warum ziehst du deine Hand zurück
und hältst deine Rechte im Busen verborgen?

27 Denn so spricht der HERR:
Das ganze Land wird verwüstet,
doch will ich es nicht ganz vernichten.
28 Darüber wird die Erde trauern
und der Himmel oben sich verfinstern,
denn ich habe gesprochen, habe es geplant
und bedaure es nicht und lasse nicht ab davon.

12 Aber Gott ist mein König von alters her,
der Heilstaten vollbringt auf Erden.
13 Du hast in deiner Kraft das Meer aufgestört,
die Häupter der Ungeheuer über dem Wasser zerschmettert.
14 Du hast die Köpfe des Leviatan zerschlagen,
ihn den Seeleuten zur Speise gegeben.
15 Du hast Quelle und Bach aufgebrochen,
nie versiegende Ströme ausgetrocknet.
16 Dein ist der Tag, dein auch die Nacht,
du hast Leuchte und Sonne hingestellt.
17 Du bist es, der alle Grenzen der Erde festgesetzt hat,
Sommer und Winter, du hast sie geschaffen.
18 Denke daran: Der Feind schmäht den HERRN,
und ein törichtes Volk lästert deinen Namen.
19 Gib nicht dem Raubtier preis das Leben deiner Taube,
das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer.
20 Blick auf den Bund, denn die Schlupfwinkel des Landes
sind Stätten voll von Gewalt.
21 Der Unterdrückte soll nicht wieder beschämt werden,
Elende und Arme sollen deinen Namen loben.

2.4.1
Jeremia 4,22–28
Drohwort zur alten Schöpfung
22 Dumm ist mein Volk, mich kennen sie nicht,
törichte Kinder sind sie und ohne Einsicht!
Weise sind sie nur, um Böses zu tun,
doch wie man Gutes tut, wissen sie nicht.
23 Ich sah die Erde, und sieh: wüst und öde!,
und sah zum Himmel: Sein Licht ist erloschen!
24 Ich sah die Berge, und sieh, sie wankten,
und alle Hügel schwankten.
25 Ich sah hin, und sieh, da war kein Mensch,
und alle Vögel des Himmels waren geflohen.
26 Ich sah hin, und sieh, der Baumgarten war eine Wüste,
und all seine Städte waren niedergerissen vor dem
HERRN,
vor seinem glühenden Zorn.

2.4.2
Haggai 1,2–11
Disputationswort zum Tempelbau
2 Dieses Volk sagt:
Es ist nicht an der Zeit zu kommen,
nicht die Zeit, dass das Haus des HERRN aufgebaut
werden müsste!
3 Und das Wort des HERRN erging durch Haggai,
den Propheten:
4 Für euch selbst ist es die Zeit,
in euren gedeckten Häusern zu wohnen,
während dieses Haus verödet daliegt?
5 Und nun, so spricht der HERR der Heerscharen:
Bedenkt eure Wege!
6 Ihr habt reichlich gesät und wenig eingebracht,
ihr habt zu essen und werdet nicht satt,
zu trinken, und euren Durst könnt ihr nicht löschen,
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anzuziehen, und keinem wird warm.
Und wer Lohn verdient, legt den Lohn
in einen durchlöcherten Beutel.
7 So spricht der HERR der Heerscharen:
Bedenkt eure Wege!
8 Geht hinauf ins Gebirge
und holt Holz und baut das Haus,
dann will ich Wohlgefallen daran haben
und mich in meiner Herrlichkeit zeigen!, spricht der
HERR.
9 Viel habt ihr erwartet,
aber seht, es ist wenig!
Und bringt ihr es heim,
blase ich es weg!
Warum ist das so? Spruch des HERRN der Heerscharen.
Wegen meines Hauses, das verödet daliegt,
während ihr Gefallen habt an euren Häusern, ein jeder!
10 Darum hat der Himmel über euch den Tau
zurückgehalten,
und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten,
11 und ich habe eine Trockenheit über das Land gerufen
und über die Berge und über das Getreide
und über den Wein und über das Öl
und über all das, was der Boden hervorbringt,
und über Mensch und Tier und über alle Arbeit der Hände.

2.4.3
Sacharja 11,1–3
Klagelied der Schöpfung
1 Öffne, Libanon, deine Türen,
dass Feuer in deinen Zedern frisst!
2 Wehklage, Wacholder,
denn die Zeder ist gefallen,
die Herrlichen sind verwüstet.
Wehklagt, ihr Eichen des Baschan,
denn der unzugängliche Wald ist zu Boden gegangen.
3 Horch, das Wehklagen der Hirten –
ihre Herrlichkeit ist verwüstet!
Horch, Löwengebrüll –
die Pracht des Jordan ist verwüstet!

2.4.4
Joel 1,2–2,11
Klageliturgie zur Heuschreckenplage
2 Hört dies, ihr Ältesten!
Und horcht auf, all ihr Bewohner des Landes!
Gab es das in euren Tagen
oder in den Tagen eurer Vorfahren?
3 Davon erzählt euren Kindern,
und eure Kinder sollen es ihren Kindern erzählen
und deren Kinder einer späteren Generation!
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4 Was nach der Raupe übrig blieb,
hat die Heuschrecke gefressen,
und was nach der Heuschrecke übrig blieb,
hat die Heuschreckenbrut gefressen,
und was nach der Heuschreckenbrut übrig blieb,
hat die Schabe gefressen.
5 Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint,
und heult, alle, die ihr Wein trinkt,
über den Saft der Traube,
denn er ist eurem Mund entrissen.
6 Denn eine Nation ist über mein Land gekommen,
stark und unzählbar,
ihre Zähne sind Löwenzähne,
und sie hat die Kiefer einer Löwin.
7 Meinen Weinstock hat sie verwüstet,
und meinen Feigenbaum hat sie abgeknickt,
restlos hat sie ihn abgeschält und hingeworfen,
weiss geworden sind seine Ranken.
8 Wehklage wie eine Jungfrau,
die umgürtet ist mit dem Trauergewand,
um den Mann ihrer Jugendzeit klagt.
9 Speiseopfer und Trankopfer
sind dem Haus des HERRN entrissen,
die Priester trauern,
die Diener des HERRN.
10 Verwüstet ist das Feld,
der Boden vertrocknet.
Ja, verwüstet ist das Getreide,
verdorrt der Wein,
verschwunden das Öl.
11 Schämt euch, ihr Bauern,
heult, ihr Winzer,
über den Weizen und über die Gerste,
denn die Ernte des Felds ist zugrunde gegangen.
12 Der Weinstock ist verdorrt
und der Feigenbaum verschwunden.
Granatapfelbaum, auch Palme und Apfelbaum,
alle Bäume des Felds sind vertrocknet.
Ja, verdorrt ist die Freude,
den Menschen ist sie entzogen.
13 Gürtet euch und klagt, ihr Priester,
heult, ihr Diener des Altars!
Kommt, tragt das Trauergewand in der Nacht,
ihr Diener meines Gottes!
Denn Speiseopfer und Trankopfer
werden dem Haus eures Gottes vorenthalten.
14 Erklärt das Fasten für heilig,
ruft einen Busstag aus!
Versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes
beim Haus des HERRN, eures Gottes,
und schreit zum HERRN:

15 Ach, dieser Tag!
Nah ist der Tag des HERRN,
er kommt wie eine Verheerung durch Schaddai!
16 Ist nicht vor unseren Augen die Nahrung entrissen
worden,
Freude und Jubel dem Haus unseres Gottes?
17 Verrottet sind die Saatkörner unter ihren Schaufeln,
die Speicher sind verödet,
die Vorratsgruben eingefallen,
denn das Getreide ist verdorrt!
18 Wie das Vieh stöhnt!
Aufgeregt sind die Rinderherden,
denn sie haben keine Weide,
auch die Schafherden tragen an der Schuld.
19 Zu dir, HERR, rufe ich.
Denn Feuer hat die Weideplätze in der Steppe gefressen,
und auf dem Feld hat die Flamme alle Bäume verbrannt.
20 Auch die Tiere des Feldes haben Verlangen nach dir,
denn ausgetrocknet sind die Flussbetten,
und Feuer hat die Weideplätze in der Steppe gefressen.
21 Stosst ins Horn in Zion
und brecht in Kriegsgeschrei aus auf meinem heiligen Berg;
alle Bewohner des Landes zittern,
denn der Tag des HERRN kommt, er ist nah:
2 ein Tag der Finsternis und des Dunkels,
ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels,
ausgebreitet über den Bergen wie die Morgendämmerung.
Ein grosses und starkes Volk,
nie hat es seinesgleichen gegeben,
und nach ihm wird seinesgleichen nie wieder sein
bis zu den Jahren der fernsten Generationen:
3 Vor ihm her frisst Feuer,
und hinter ihm wütet die Flamme.
Wie der Garten Eden ist das Land vor ihm,
hinter ihm aber ist öde Wüste,
und es gibt kein Entrinnen vor ihm.
4 Ihr Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden,
und wie Rennpferde, so rasen sie.
5 Mit einem Lärm wie von Kriegswagen
springen sie über die Höhen der Berge,
dem Prasseln der Feuerflamme gleich,
die das Stoppelfeld frisst,
wie ein starkes Volk,
aufgestellt zur Schlacht.
Vor ihm winden sich Völker,
alle Gesichter sind erblasst.
7 Wie Helden rennen sie,
wie Krieger ersteigen sie die Mauer,
und jeder geht seinen Weg,
und sie kommen nicht ab von ihren Wegen.
8 Und keiner steht seinem Bruder im Weg,
jeder zieht dahin auf seiner Strasse,
und zwischen den Waffen fallen sie ein, ohne Unterlass.
9 Sie fallen über die Stadt her,

laufen über die Mauer,
steigen in die Häuser ein,
kommen durch die Fenster wie der Dieb.
10 Vor ihm bebt die Erde,
erzittert der Himmel,
haben sich Sonne und Mond verfinstert,
und die Sterne haben ihren Glanz verloren.
11 Und vor seinem Heer hat der HERR seine Stimme
erhoben,
sehr gross ist sein Heerlager,
stark ist, wer sein Wort vollstreckt!
Gross ist der Tag des HERRN
und überaus furchtbar!
Und wer könnte an ihm bestehen?

2.4.5
Jesaja 45,5–8
Heilswort zur neuen Schöpfung
5 Ich bin der HERR und keiner sonst,
ausser mir gibt es keinen Gott.
Ich gürte dich,
auch wenn du mich nicht erkannt hast,
6 damit sie erkennen, vom Aufgang der Sonne
und von ihrem Untergang her,
dass es keinen gibt ausser mir.
Ich bin der HERR und keiner sonst.
7 Der das Licht bildet
und die Finsternis schafft,
der Heil vollbringt
und Unheil schafft,
ich, der HERR, bin es, der all dies vollbringt.
8 Ergiesse dich, Himmel, von oben,
und die Wolken sollen überfliessen vor Recht!
Die Erde soll sich öffnen, damit sie Heil tragen als Frucht,
und zugleich lasse sie Gerechtigkeit spriessen!
Ich, der HERR, habe es erschaffen.

2.4.6
Jesaja 35,1–10
Heilswort zur neuen Schöpfung
1 Wüste und trockenes Land werden sich freuen,
und die Steppe wird jauchzen und blühen wie die Lilie.
2 Üppig wird sie blühen und jauchzen,
jauchzen und jubeln!
Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben,
die Pracht des Karmel und der Ebene von Scharon.
Diese werden die Herrlichkeit des HERRN sehen,
die Pracht unseres Gottes.
3 Stärkt die schlaffen Hände
und macht die weichen Knie stark!
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4 Sagt denen, die bestürzt sind:
Seid stark, fürchtet euch nicht!
Seht, euer Gott! Die Rache kommt,
die Vergeltung Gottes,
er selbst kommt, um euch zu retten.
5 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan
und die Ohren der Tauben geöffnet.
6 Dann wird der Lahme springen wie der Hirsch,
und die Zunge des Stummen wird jubeln,
denn in der Wüste brechen Wasser hervor
und Flüsse in der Steppe.
7 Und die glühende Hitze wird zum Schilfteich,
und aus dem Trockenland wird ein Land voller Quellen.
An der Stätte, wo Schakale lagerten,
wird das Gras zu Schilfrohr und Papyrus.
8 Und dort wird eine Strasse sein und ein Weg:
Weg-der-Heiligkeit wird er genannt werden.
Kein Unreiner wird ihn betreten,
ihnen wird er gehören,
die auf dem Weg gehen,
und Toren werden nicht in die Irre gehen.
9 Dort wird kein Löwe sein,
und kein reissendes Tier zieht auf ihm hinauf,
kein Einziges wird dort gefunden.
Erlöste werden darauf gehen,
10 und die Ausgelösten des HERRN werden zurückkehren
und nach Zion kommen unter Jubel,
und über ihrem Haupt wird ewige Freude sein.
Frohlocken und Freude holen sie ein,
und Kummer und Seufzen fliehen.

2.4.7
Jesaja 65,17–25a
Verheissung der neuen Schöpfung
17 Denn seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine
neue Erde,
und dessen, was früher war, wird nicht mehr gedacht
werden,
und man wird es nicht mehr bedenken.
18 Vielmehr frohlockt und jubelt endlos
über das, was ich schaffe!
Denn seht, ich schaffe Jerusalem als Jubel
und ihr Volk als Frohlocken.
19 Und über Jerusalem werde ich jubeln,
und frohlocken werde ich über mein Volk.
Und Weinen und Schreien
wird in ihr nicht mehr zu hören sein.
20 Dort wird es keinen Säugling mehr geben, der nur
wenige Tage lebt,
und keinen Greis, der sein Leben nicht vollendet,
denn ein junger Mann wird sein, wer mit hundert Jahren
stirbt,
und wer hundert Jahre nicht erreicht, gilt als mit dem Fluch
belegt.
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21 Und sie werden Häuser bauen und darin wohnen
und Weinberge pflanzen und deren Früchte essen.
22 Sie werden nicht bauen, damit ein anderer wohnt,
sie werden nicht pflanzen, damit ein anderer isst,
denn das Alter meines Volks wird sein wie das Alter des
Baums,
und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine
Auserwählten geniessen.
23 Sie werden sich nicht vergeblich abmühen
und nicht in entsetzlicher Angst Kinder gebären,
denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des HERRN,
und ihre Sprösslinge werden ihnen bleiben.
24 Und noch ehe sie rufen, antworte ich,
noch während sie reden, erhöre ich sie.
25 Wolf und Lamm werden einträchtig weiden,
und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind,
und die Schlange – ihre Nahrung ist der Staub.

2.4.8
Jesaja 11,1–9
Verheissung des Schöpfungsfriedens
1 Und aus dem Baumstumpf Isais wird ein Schössling
hervorgehen,
und ein Spross aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen.
2 Und auf ihm wird der Geist des HERRN ruhen,
der Geist der Weisheit und der Einsicht,
der Geist des Rates und der Kraft,
der Geist des Wissens und der Furcht des HERRN.
3 Und er wird die Furcht des HERRN atmen,
und er wird nicht richten nach dem, was seine Augen
sehen,
und nicht entscheiden nach dem, was seine Ohren hören:
4 Den Machtlosen wird er Recht verschaffen in
Gerechtigkeit,
und für die Elenden im Land wird er einstehen in Geradheit.
Und mit dem Knüppel seines Mundes wird er das Land
schlagen
und mit dem Hauch seiner Lippen den Frevler töten.
5 Und Gerechtigkeit wird der Schurz an seinen Hüften sein
und Treue der Gurt um seine Lenden.
6 Und der Wolf wird beim Lamm weilen,
und die Raubkatze wird beim Zicklein liegen.
Und Kalb, junger Löwe und Mastvieh sind beieinander,
und ein junger Knabe leitet sie.
7 Und Kuh und Bärin werden weiden,
und ihre Jungen werden beieinander liegen,
und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind.
8 Und der Säugling wird sich vergnügen an der Höhle der
Viper,
und zur Höhle der Otter streckt ein Kleinkind die Hand aus.
9 Nirgendwo wird man Böses oder Zerstörerisches tun
auf meinem heiligen Berg,

denn das Land ist voll von Erkenntnis des HERRN,
wie von Wasser, das das Becken des Meeres füllt.

2.5 Begründung von
Gesetzen

irgendein Mensch bei all seiner Mühe isst und trinkt und Gutes geniesst, ist auch dies ein Geschenk Gottes.
14 Ich erkannte, dass alles, was Gott schafft, endgültig ist.
Nichts ist ihm hinzuzufügen, und nichts ist davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, dass man sich vor ihm
fürchtet. 15 Was einmal geschah, ist längst wieder geschehen,
und was geschehen wird, ist längst schon geschehen. Gott
aber sucht, was verloren ging.

2.5.1
Exodus 20,8–11
Sabbatgebot

2.6.2
Psalm 90,1b–17
Vergänglichkeit

8 Denke an den Sabbattag und halte ihn heilig.
9 Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun;
10 der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den HERRN, deinen
Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch
dein Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd
noch dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren.
11 Denn in sechs Tagen hat der HERR den Himmel und die
Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, dann aber
ruhte er am siebten Tag. Darum hat der HERR den Sabbattag
gesegnet und ihn geheiligt.

1 Herr, ein Hort warst du uns
von Generation zu Generation.
2 Noch ehe Berge geboren wurden
und Erde und Erdkreis in Wehen lagen,
bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

2.5.2
Markus 10,2–9
Scheidungsverbot
2 Und es kamen Pharisäer zu ihm und fragten, um ihn auf die
Probe zu stellen, ob es einem Mann erlaubt sei, seine Frau zu
entlassen. 3 Er antwortete ihnen: Was hat Mose euch geboten?
4 Sie sagten: Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und sie zu entlassen.
5 Jesus aber sagte zu ihnen: Angesichts eurer Hartherzigkeit
hat er für euch dieses Gebot aufgeschrieben. 6 Doch vom Anfang der Schöpfung an hat er sie als Mann und Frau geschaffen. 7 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter
verlassen und seiner Frau anhangen, 8 und die beiden werden ein Fleisch sein. Also sind sie nicht mehr zwei, sondern
sie sind ein Fleisch. 9 Was nun Gott zusammengefügt hat, soll
der Mensch nicht scheiden.

2.6 Theologische Reflexion
2.6.1
Kohelet 3,10–15
Zeit
10 Ich sah, was Gott den Menschen zu tun überlassen hat.
11 Alles hat er so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit.
Auch die ferne Zeit hat er den Menschen ins Herz gelegt, nur
dass der Mensch das Werk, das Gott gemacht hat, nicht von
Anfang bis Ende begreifen kann.
12 Ich erkannte, dass sie nichts Besseres zustande bringen,
als sich zu freuen und Gutes zu tun im Leben. 13 Und wenn

3 Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren
und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschen.
4 Denn in deinen Augen sind tausend Jahre
wie der gestrige Tag, wenn er vorüber ist,
und wie eine Wache in der Nacht.
5 Du raffst sie dahin,
ein Schlaf am Morgen sind sie
und wie das Gras, das vergeht.
6 Am Morgen blüht es, doch es vergeht,
am Abend welkt es und verdorrt.
7 Denn wir schwinden dahin durch deinen Zorn,
und durch deinen Grimm werden wir hinweggeschreckt.
8 Du hast unsere Sünden vor dich gestellt,
unsere verborgene Schuld ins Licht deines Angesichts.
9 All unsere Tage gehen dahin unter deinem Zorn,
unsere Jahre beenden wir wie einen Seufzer.
10 Unser Leben währt siebzig Jahre,
und wenn es hoch kommt, achtzig Jahre.
Und was an ihnen war, ist Mühsal und Trug.
Denn schnell ist es vorüber, im Flug sind wir dahin.
11 Wer erkennt die Gewalt deines Zorns
und deinen Grimm, wie es die Furcht vor dir verlangt?
12 Unsere Tage zu zählen, lehre uns,
damit wir ein weises Herz gewinnen.
13 Kehre zurück, HERR! Wie lange noch?
Habe Mitleid mit deinen Dienern.
14 Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade,
so werden wir jubeln und uns freuen alle unsere Tage.
15 Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest,
so viele Jahre, wie wir Unglück schauten.
16 Lass deine Diener dein Walten schauen
und ihre Kinder deine Herrlichkeit.
17 Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei
über uns,
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gib dem Werk unserer Hände Bestand,
ja, gib dem Werk unserer Hände Bestand.

2.6.3
Römer 8,18–30
Seufzende Schöpfung
18 Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die
an uns offenbar werden soll.
19 Denn in sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung
auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. 20
Wurde die Schöpfung doch der Nichtigkeit unterworfen, nicht
weil sie es wollte, sondern weil er, der sie unterworfen hat, es
wollte – nicht ohne die Hoffnung aber, 21 dass auch die
Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit
werde zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. 22 Denn wir
wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt,
bis zum heutigen Tag.
23 Doch nicht nur dies; nein, auch wir selbst, die wir den
Geist als Erstlingsgabe empfangen haben, auch wir seufzen
miteinander und warten auf unsere Anerkennung als Söhne
und Töchter, auf die Erlösung unseres Leibes. 24 Im Zeichen
der Hoffnung wurden wir gerettet. Eine Hoffnung aber, die
man sieht, ist keine Hoffnung. Wer hofft schon auf das, was er
sieht? 25 Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann
harren wir aus in Geduld.
26 In gleicher Weise aber nimmt sich der Geist unserer
Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir eigentlich
beten sollen; der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen Seufzern. 27 Er aber, der die Herzen erforscht, er weiss,
was das Sinnen des Geistes ist, weil er dem Willen Gottes gemäss für die Heiligen eintritt.
28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum
Guten dient, ihnen, die nach seiner freien Entscheidung berufen sind. 29 Die er aber zuvor erwählt hat, die hat er auch
im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden, damit dieser der Erstgeborene sei unter
vielen Brüdern. 30 Die er im Voraus bestimmt hat, die hat er
auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht
gesprochen. Die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er
auch die Herrlichkeit verliehen.

2.6.4
2. Korinther 5,16–20
Neue Schöpfung
16 Darum kennen wir von jetzt an niemanden mehr nach dem
Fleisch; auch Christus – sollten wir ihn auf diese Weise gekannt haben – kennen wir jetzt nicht mehr so. 17 Wenn also
jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung; das Alte
ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
18 Alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich
versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat.
19 Denn ich bin gewiss: Gott war in Christus und versöhnte
die Welt mit sich, indem er den Menschen ihre Verfehlungen
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nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung
aufgerichtet hat. 20 So treten wir nun als Gesandte Christi auf,
denn durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen. Wir bitten
an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!

2.6.5
Matthäus 6,25b–34
Gottes Schöpfungssorge
25 Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet,
noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das
Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? 26 Schaut auf die Vögel des Himmels: Sie säen nicht,
sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen – euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht mehr wert als sie? 27
Wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch
nur eine Elle hinzuzufügen? 28 Und was sorgt ihr euch um die
Kleidung? Lernt von den Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen:
Sie arbeiten nicht und spinnen nicht, 29 ich sage euch aber:
Selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine
von ihnen. 30 Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute
steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie
viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen!
31 Sorgt euch also nicht und sagt nicht: Was werden wir essen? Oder: Was werden wir trinken? Oder: Was werden wir
anziehen? 32 Denn um all das kümmern sich die Heiden.
Euer himmlischer Vater weiss nämlich, dass ihr das alles
braucht. 33 Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und
seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles dazugegeben
werden.
34 Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug an
seiner eigenen Last.
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Einleitung
Das vorangehende Kapitel hat deutlich gemacht, wie verschieden Naturphänomene in der biblischen Zeit gedeutet wurden.
Auch heute sind wir herausgefordert, aktuelle Phänomene
wie die Klimaveränderung aus christlicher Sicht zu deuten
und dazu Stellung zu nehmen. Dafür ist es sehr hilfreich zu
schauen, was in kirchlichen Bekenntnisschriften zum Thema
Schöpfung und Schöpfungsverantwortung gesagt wird.
Auffallend ist dabei, dass in den frühkirchlichen Bekenntnissen lediglich recht knapp die Überzeugung festgehalten wird,
dass es der dreieinige Gott war, der die Welt geschaffen hat,
und nicht eine andere göttliche Macht. In der Reformationszeit kommt der Glaube an die Vorsehung Gottes hinzu. Ein
gutes Beispiel hierfür ist der Ausschnitt aus dem Zweiten Helvetischen Bekenntnis von Heinrich Bullinger (3.2.). Interessant sind seine Gedanken zum Verhältnis von göttlicher Vorsehung und menschlicher Verantwortung.
Erst in der Neuzeit gewinnen atheistische Vorstellungen von
der Entstehung der Welt und des Lebens an Plausibilität. Dadurch wird die Erschaffung der Welt und des Lebens durch
Gott von einer Selbstverständlichkeit zu einem Glaubensgegenstand. Parallel dazu wird das Bedürfnis nach ethischen
Entscheidungskriterien immer dringender, weil der Fortschritt von Medizin und Technik den Menschen ständig neue
Möglichkeiten gibt, mit denen er verantwortlich umgehen
muss. Neuere Glaubensbekenntnisse enthalten deshalb wohl
nicht zufällig viel längere Abschnitte zur Schöpfungstheologie und zum verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung.

3.1
Heinrich Bullinger
Zweites Helvetisches Bekenntnis (1566)
VI. Kapitel: Die Vorsehung Gottes
Wir glauben, dass durch die Vorsehung dieses weisen, ewigen
und allmächtigen Gottes alles im Himmel und auf Erden und
bei allen Geschöpfen erhalten und geleitet werde. Denn David
bezeugt und sagt: «Der Herr ist erhaben über alle Völker, und
seine Herrlichkeit über die Himmel! Wer ist dem Herrn
gleich, unserm Gott im Himmel und auf der Erde? Ihm, der
droben thront in der Höhe, der herniederschaut in die
Tiefe . . .» (Ps. 113, 4–6). Derselbe wiederum sagt: « . . . mit all
meinen Wegen bist du vertraut. Ja, es ist kein Wort auf meiner
Zunge, das du, o Herr, nicht wüsstest . . . » (Ps. 139,3 und 4).
Auch Paulus bezeugt und sagt: «In ihm leben, weben und sind
wir» (Apg. 17,28), und: «Aus ihm und durch ihn und zu ihm
hin sind alle Dinge» (Röm. 11,36). Deshalb tut Augustin ganz
richtig und schriftgemäss den Ausspruch im 8. Kapitel seines
Buches «Der Kampf des Christen»: «Der Herr hat gesagt: ‹Verkauft man nicht zwei Sperlinge für fünf Rappen? und nicht
einer von ihnen wird ohne Zutun eures Vaters auf die Erde
fallen›» (Mt. 10,29). Indem er aber so sprach, wollte er zeigen, dass durch Gottes Allmacht sogar das geleitet werde, was

Für eine kirchliche Stellungnahme ist es weniger wichtig,
welche Ursachen für den Klimawandel verantwortlich und
welche technischen Massnahmen dagegen am effektivsten
sind. Theologisch ausgesprochen relevant sind jedoch die
Frage nach der Deutung der Phänomene einerseits und das
Plädoyer für biblisch-christliche Werte, die Menschen zu einer Veränderung ihres Lebensstils motivieren und helfen
können, die zu erwartenden Probleme möglichst menschenwürdig zu lösen. Das Leben kann auch mit weniger materiellem Wohlstand lebenswert sein.
Die angeführten Bekenntnisse haben neben der ermahnenden aber auch eine seelsorgerliche Komponente, die bei
kirchlichen Stellungnahmen nicht vergessen werden sollte.
Wir dürfen zu unseren Grenzen und zu unserem Versagen
stehen und mit Gottes Vergebung rechnen. Wir können das
Reich Gottes nicht von uns aus herbeiführen, und die erhaltende Fürsorge Gottes für seine Schöpfung ist nicht aufgehoben.
Methodische Anregungen:
1. Gruppenarbeit: Wie verstehen bzw. deuten Sie die Phänomene des Klimawandels?
2. Referat zu aktuellen Fragen der Schöpfungstheologie
3. Gruppenarbeit: Was haben wir als Kirche zum Klimawandel zu sagen, das andere so nicht sagen können?

Corsin Baumann

die Menschen höchst gering schätzen. So spricht die Wahrheit
selbst, dass die Vögel des Himmels von Gott gespeist und die
Lilien auf dem Felde von ihm bekleidet werden; die Wahrheit,
die auch bezeugt, dass unsere Haare auf dem Haupte alle gezählt seien (Mt. 6, 26 und 28; 10,30) usw.
Wir verwerfen deshalb die Ansicht der Epikuräer, die eine
Vorsehung Gottes leugnen, und aller jener, die lästerlich behaupten, Gott bewege sich nur innerhalb der Grenzen des
Himmel, könne aber uns und das Unsrige nicht sehen und
auch nicht dafür sorgen. Diese Leute hat schon der königliche
Prophet David verurteilt, der gesagt hat: «Wie lange sollen die
Gottlosen, o Herr, wie lange noch sollen sie frohlocken . . . ?
Sie denken: der Herr siehet es nicht, der Gott Jakobs merkt es
nicht. Merkt’s euch doch, ihr Narren im Volke, ihr Toren,
wann werdet ihr klug? Der das Ohr gepflanzt, sollte der nicht
hören? Der das Auge gebildet, sollte der nicht sehen?» (Ps.
94,3.7–9).
Allerdings verschmähen wir die Mittel nicht als unnütz, durch
die die göttliche Vorsehung sich vollzieht‚ sondern wir lehren, dass wir uns ihnen so weit anpassen müssen, als sie uns
im Wort Gottes empfohlen werden. Daher missbilligen wir die
unbesonnenen Worte jener Leute, die sagen: Wenn alles
durch Gottes Vorsehung geschieht, so sind unsere Bestrebun-
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gen und Anstrengungen ganz vergeblich; es genügt, wenn
wir alles der göttlichen Vorsehung überlassen, und wir haben
keinen Grund, uns um irgend etwas zu kümmern oder etwas
zu tun. Denn wenn auch Paulus anerkannte, dass er durch
das Walten der Vorsehung Gottes nach Rom fahre, der ihm
selbst gesagt hatte: «Du sollst auch in Rom Zeugnis ablegen»
(Apg. 23,11), der überdies verheissen und gesprochen hatte:
«Kein Einziger aus euch wird das Leben verlieren» (Apg.
27,22) und «Keinem von euch wird ein Haar vom Haupte verloren gehen» (Apg. 27,34), so sagt derselbe Paulus nichtsdestoweniger, als die Seeleute an die Flucht denken, zum
Hauptmann und zu den Soldaten ebenfalls: «Wenn diese nicht
im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden» (Apg.
27,31). Denn Gott, der jeglicher Sache ihren Zweck gibt, der
hat auch Anfang und Mittel bestimmt, durch die man zum
Ziele gelangt. Die Heiden schreiben die Dinge einem blinden
Schicksal und dem ungewissen Zufall zu. Der heilige Jakobus
will hingegen nicht, dass wir sagen: «Heute oder morgen wollen wir in die Stadt ziehen . . . und Handel treiben», sondern
fügt hinzu: « . . . anstatt, dass ihr sagtet: wenn der Herr will
und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun» (Jak. 4,13 und
15). Und Augustin: «Alles, was oberflächlichen Leuten im Naturverlauf zufällig zu geschehen scheint, erfüllt nur sein
Wort, weil nichts ohne seinen Befehl geschieht» (Auslegung
zum Ps. 148). So schien es vielleicht auch gut Glück, wenn
Saul auf der Suche nach den Eselinnen seines Vaters den Propheten Samuel traf, aber der Herr hatte bereits vorher zum
Propheten gesagt: «Morgen um diese Zeit werde ich einen
Mann ans dem Lande Benjamin zu dir senden . . . » (1. Sam.
9,16).

3.2
Presbyterianisch Kirche
in der Republik Korea
Neues Bekenntnis (1972)
II. Die Schöpfung und die Welt
1. Erschaffung durch Gott
Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde (Gen 1,1f.).
Er schuf alle Dinge aus der Leere und dem Nichts durch Sein
Wort und unterschied sich selbst von der Welt. Unter seinen
Geschöpfen gibt es sowohl unsichtbare geistige als auch sichtbare wie die geschaffenen Dinge, die menschlichen Wesen
und ihre Umwelt. Gott allein ist Herr über alle, und Ihn allein
sollen wir anbeten.
Gott hat seine Schöpfung nicht ein für allemal abgeschlossen,
sondern fährt fort, sie zu vervollständigen durch Umwandlung und Erneuerung; Er herrscht über alle ihre Vorgänge
durch Seinen Willen. Gott betraut die Menschen mit der Herrschaft über die Geschöpfe und erwartet von den Menschen
die Entwicklung und Verbesserung Seiner Geschöpfe. Die
wichtigste Funktion des geschaffenen Wesens ist die Pflege
und Erhaltung des Lebens; dieser Vorgang kann durch wissenschaftlich beschreibbare Naturgesetze erklärt werden;
aber letztlich liegt das Schicksal der Natur im Bund zwischen
Gott und dem Menschen.
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Gott hat den Menschen nach Seinem Bild geschaffen und gibt
ihm Weisheit und Persönlichkeit, damit er Ihm antworte.
Deshalb preist der Mensch Gott mit allen Geschöpfen, freut
sich an Ihm und teilt Gottes Liebe mit seinen Nächsten.
2. Vorsehung und Prädestination
Die Bibel lehrt Gottes Vorsehung im Blick auf Seine geschaffene Welt (Mt 6,25–34; Apg 17,14–28). In der geschaffenen
Welt und der Geschichte gibt es Dinge, die den Menschen
Schaden zufügen; es gibt Übel, die ständig entstehen und die
Natur und die menschliche Gesellschaft zerstören. Auf lange
Sicht wirkt Gott in allem zum Guten, indem Er die Widersprüche in der Welt bändigt oder zu einem Ausgleich bringt. Wir
glauben, dass Gott diesen guten Willen verwirklichen wird.
Neben der Vorsehung Gottes spricht die Bibel von Seiner Prädestination (Röm 8,29; 9,19–29). Ein Mensch hat das, was ihn
ausmacht, nicht aus eigenem freien Willen gewählt: Er wird
in einen bestimmten Familienverband hineingeboren, hat ein
bestimmtes Geschlecht, eine bestimmte Muttersprache, eine
bestimmte physische Konstitution (1Kor 7,17–24; Joh 9,1–3).
All das steht jenseits von Gut und Böse; es ist dem Menschen
von Anfang an aufgegeben und bestimmt sein Leben. Aber
jeder Mensch ist imstande, das ihm gegebene Leben durch
seine eigene persönliche Entscheidung zu verbessern und die
Bedeutung seines Lebens neu zu entdecken. Durch solches
Handeln macht er sichtbar, was Gott für sein Leben will.
Wir wissen, dass der Prozess der Erlösung nicht für jeden
gleich ist. Glaube an die Prädestination bedeutet nicht Fatalismus; es ist vielmehr Glaube an die Tatsache, dass Gott in
Christus einen Menschen durch Gnade erwählt. Das beste
Beispiel der Prädestination und Gnade ist Jesus Christus
selbst (Joh 15,16; Röm 9,14–18).
3. Natur und Mensch
Der Mensch besitzt Macht, die die Natur übersteigt; er trägt
Verantwortung für die Herrschaft über die Natur. Zugleich ist
er ein Teil der Natur und erhält durch sie einerseits Lebensraum und Lebensgrundlage, andererseits die Kraft, sie zu erneuern.
Wir stehen heute der wachsenden Krise der Naturzerstörung
(und damit der Zerstörung unserer Lebensgrundlage) gegenüber, die durch die ungeheure Bevölkerungsexplosion, durch
zügellose menschliche Habgier und Verschwendung sowie
durch Wissensmissbrauch hervorgerufen wurde. Wir müssen
dafür sorgen, dass die Natur Gott lobt und dass die lebenswichtigen Schätze der Natur unseren Nachkommen erhalten
bleiben. Wir müssen Methoden entwickeln, das Leben zu
schützen, die Natur zu pflegen und ihre Kraft zu entwickeln.
Wir glauben, dass die Wohltaten der Natur unter allen Menschen auf der Erde gerecht verteilt und nicht vergeudet werden sollen.
4. Die natürliche Gotteserkenntnis
Im Gepräge von Gottes Geschöpfen sehen wir Absicht, Willen
und Herrlichkeit Gottes in Seiner Schöpfung. Diese allein bieten jedoch keine hinreichende Möglichkeit, den dreieinigen

Gott zu erkennen. Obwohl alle möglichen Geschöpfe Gottes
Wesen und Vorsehung offenbaren, wird Gottes Gegenwart unbestrittenermassen oft bezweifelt und verleugnet. Weil der
Mensch bereits Sünder ist, kann die menschliche Kenntnis
von Natur und Geschichte Gottes Offenbarung nicht ersetzen
(Röm 1,19–25). Das richtige Verständnis für Gottes Willen in
Natur und Geschichte kommt aus der Bibel.
5. Der Herr aller Wahrheit
Gottes Fürsorge und Liebe gilt gleichermassen den Gläubigen
und Ungläubigen (Mt 5,45). Deshalb gehören alle menschlichen Erfahrungen und Entdeckungen zur Wahrheit Gottes:
Seine Wahrheit lässt sich finden durch Religion, Philosophie,
Literatur, Kunst und Wissenschaft; sie alle gehören deshalb
zu Gottes Reich. Diese Wahrheit sollten wir auf der Suche
nach dem Sinn des Lebens hilfreich anwenden. Wir glauben,
dass Christus der Herr auch dieser Wahrheit ist (Kol 1,15–17).
Es kann jedoch nur von den in Christus Wiedergeborenen
erwartet werden, dass sie von dieser Wahrheit in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes Gebrauch machen (Röm
8,19–23).

3.3
Presbyterianische Kirche
in den Vereinigten Staaten
Eine Glaubenserklärung (1976)
Kapitel II: Der Schöpfer und Herrscher über alles
1.
Gott erschuf und herrscht in Liebe
Gott schuf alle Welten, die es gibt,
und erhält und regiert alles.
Wir bezeugen, dass das Weltall durch die Macht von
Gottes Wort und Geist besteht.
Gott hat es gefallen, ihm das Dasein zu geben
aus der Liebe heraus, die wir in Christus kennengelernt
haben.
Gott ist noch am Werk
durch die Vorgänge, die die Erde formen und verändern,
und die Lebewesen auf ihr.
Wir bekennen Gottes Fürsorge und Kontrolle
in der Regelmässigkeit des Universums
wie in offensichtlich zufälligen Geschehnissen.
Es gibt kein Ereignis, bei dem Gott abwesend ist,
und sein letztes Ziel in allem ist Gerechtigkeit und Liebe.
Dieses Ziel umfasst unsere Wahl
und wird sicher vollendet werden.
Der Schöpfer wirkt in allem
auf die neue Schöpfung hin, die in Christus verheissen ist.
2.
Gott erhält die Güte seiner Schöpfung
Gott nannte alles, was er gemacht hatte, gut.

Wir erklären, dass das Universum aus Materie, Energie und
Leben
in all seinen Teilen Gottes gute Schöpfung ist.
Wenn auch Böses in Gottes Schöpfung zutage getreten ist,
können wir in ihr arbeiten und spielen
und sie mit Bewunderung und Freude erforschen.
Böse ist alles, was gegen den liebenden Plan Gottes
für Menschen und die ganze Schöpfung arbeitet.
Naturkräfte können böse Folgen zeitigen.
Sündige menschliche Wahl bringt böse Resultate.
Böses kann in unseren Sozialstrukturen institutionalisiert
werden.
Die Macht des Bösen, zu verletzen und zu zerstören,
die Möglichkeiten vollen menschlichen Lebens zu
beschneiden,
stellt die Macht und Güte Gottes in Frage.
Ob wir Böses persönlich oder unpersönlich verstehen,
wir können nicht erklären, wie es in eine Welt kam,
die doch gut geschaffen war.
Aber wir können bezeugen, dass das Böse Gottes Feind
ist wie auch der unsrige
In Christus hatte Gott teil an unserem Todeskampf mit dem
Bösen
und brach seiner Macht das Rückgrat,
indem er das Schlimmste ertrug, was es vermochte.
Gott arbeitet ständig daran, das Böse zu überwinden.
Am Ende wird es gänzlich besiegt sein.
Darum haben wir Mut, Böses zu ertragen,
von Gott zu lernen und es zu bekämpfen.
3.
Gott schuf uns, damit wir für seine Schöpfung sorgen
Gott schuf Menschen zusammen mit allen anderen
Geschöpfen
und beauftragte sie, für die Erde zu sorgen
und für alles, was auf ihr lebt.
Wir bezeugen, dass wir teilhaben an der gegenseitigen
Abhängigkeit,
die die ganze Schöpfung Gottes miteinander verbindet.
Doch gibt uns Gott Macht, zu herrschen und zu zähmen,
die Welt zu ordnen und neu zu gestalten.
Die Erde ist uns anvertraut
für zukünftige Generationen von lebenden Wesen.
Der Herr verbietet uns, die Erde zu plündern,
zu verschmutzen und zu zerstören.
Der Herr erwartet von uns, so zu produzieren,
zu konsumieren und zu reproduzieren,
dass das Gute der Erde allen Menschen zugute kommt
und Gottes Liebe zu allen Geschöpfen sichtbar wird.
Der Herr heisst uns unsere technischen Fähigkeiten
einsetzen
für Schönheit, Ordnung, Gesundheit und Frieden.
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3.4
Presbyterianisch-Reformierte Kirche
in Kuba
Glaubensbekenntnis (1977)
Teil III D) Die Erlösung: Geschichte der ökologischen Erneuerung des Menschen
Die ‹Sünde› verkehrt nach der Bibel auch das Verhältnis des
Menschen zur Natur. Der Mensch, der zum skrupellosen
Plünderer der natürlichen Mittel geworden ist, hat sie nicht
nur missbraucht, sondern von ihnen einen diabolischen Gebrauch gemacht, indem er sie zur Ausbeutung, Unterdrückung und Beherrschung von seinesgleichen verwendete.
Der Mensch hat auf eine krankhafte Weise die Entwicklung
der Natur gestört und ist, statt ihr Wächter zu sein, zu ihrem
Verderber geworden; er hat damit die menschliche Natürlichkeit selbst gestört und gefährdet. Als psychisch-gesellschaftlich-leibliche Einheit, in der Komplexität seiner Natur, war
der Mensch ebenso in seiner physischen Entwicklung wie in
seiner psychischen Gesundheit und seiner gesellschaftlichen
Förderung in Mitleidenschaft gezogen.
Gleichwohl ist die Kirche der Auffassung, dass die technischwissenschaftliche Tätigkeit des Menschen, sein Streben nach
Herrschaft und Kontrolle über die Natur, der erlösenden Absicht Gottes nicht entgegengesetzt ist; Gott fordert ihn ja –
nach der Heiligen Schrift – auf, «alle Dinge unter seine Füsse
zu legen» (Ps 8,7). Der ‹Weg› der Erlösung, den Gott in Jesus
Christus wirkt, schliesst die völlige Verwirklichung dieser
Herrschaft und Kontrolle ein. Die Bibel hat für ‹Gesundheit›,
‹Erlösung› und ‹Befreiung› dasselbe Wort. Es kann uns die
Tatsache nicht entgehen, dass die perfekte Kontrolle der Natur und die vollständigste Herrschaft über ihre ‹Geheimnisse› nötig ist, um sowohl in physischer als auch in psychischer und gesellschaftlicher Hinsicht eine bessere ‹Gesundheit› des Menschen zu erreichen.
Die Kirche verkündigt, dass auch das Phänomen einer völlig
säkularisierten und säkularisierenden Gesellschaft nicht bedeuten würde, dass Gott von ihr abwesend wäre; ganz im Gegenteil. An die Lehre von der Inkarnation glauben heisst ja an
einen Gott glauben, der sich in Jesus von Nazareth radikal
weltlich gemacht hat, als einzig möglichen Weg der Erlösung
des Menschen.
Die Kirche lehrt, dass die technologischen Unternehmungen
der Menschen der Erschaffung einer neuen Menschheit zu
dienen haben, insofern das Verschwinden der Arbeit, die
‹Ausbeutung› ist, eine zunehmende Vertiefung der menschlichen Geistigkeit ermöglicht. Die Kirche lehrt, dass die moderne Technologie, soweit sie den Interessen der ausbeuterischen Klassen zur Verfügung steht, eine Reihe falscher
Götzen hervorgebracht hat: die utilitaristische Logik, die
‹Verdinglichung› des Menschen und den technokratischen
Nihilismus. Jeder Glaubende muss – zusammen mit jenen,
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die diese Götzen austilgen wollen – für das Verschwinden
ihrer ‹Schöpfer› kämpfen.
Die Kirche lehrt, dass sich, indem unser Volk den marxistisch-leninistischen Weg der Entwicklung durch eine soziopolitische Revolution gewählt hat, ein menschlicheres Verhältnis zur Natur und eine erstrangige Sorge um die Gesundheit des Volkes herausgebildet hat. Die marxistisch-leninistische Revolution hat bewiesen, dass sie der einzige Weg ist, der
die technologische und ökologische Entwicklung ermöglicht
und die Unterentwicklung mit Erfolg beendet. Das Phänomen
der Unterentwicklung hat untermenschliche Wesen hervorgebracht, Opfer der Ausbeutung und der Unterdrückung im
weltweiten kapitalistischen und imperalistischen System.
Die Kirche lebt fröhlich in der sozialistischen Revolution, da
diese auf konkrete und geschichtliche Weise eine Reihe von
Werten in den menschlichen Beziehungen erschlossen hat,
die es ermöglichen, dass der ganze technisch-wissenschaftliche Fortschritt der Moderne der vollen Würde des Menschen dient.

3.5
Mexiko
Neues Glaubensbekenntnis (1980?)
Ich glaube an Gott,
den Schöpfer des Lebens,
der die Schöpfung aufrechterhält
und sie vor der Vernichtung bewahrt.
Der uns die Aufgabe gibt,
die Schöpfung zu bearbeiten, zu bewahren und zu
bereichern.
Der uns zu einem Leben des Gehorsams ruft,
zu seinem Dienst unter den Menschen.
Der uns leitet
durch die Widersprüche und Gegensätze dieser Welt.
Der durch seinen Geist
die Christen zusammenführt und die Kirche bewahrt.
Der seine Kirche erneuert,
damit sie eine exemplarische Gemeinschaft unter den
Menschen ist.
Der uns in Jesus Christus den neuen Menschen offenbart,
der liebt und für die andern lebt.
Der die Ungerechtigkeit und auch die Scheinheiligkeit nicht
duldet,
der uns vor dieser Gefahr bewahren will
Der uns zurechtweist und richtet in unserer
Mittelmässigkeit.
Der uns Kraft gibt,
inmitten widriger und gefährlicher Umstände zu kämpfen.
Der uns im Kampf von jedem Hass befreit.
Der zu allen Zeiten Menschen aufstehen lässt,
um gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen.
Der auch uns
Tag für Tag erneuert in der Hoffnung auf sein Reich,

das kommen wird:
ein Reich der Liebe, das sich heute schon offenbart
und das sich in aller Fülle noch offenbaren wird.

3.6
Gemeinschaft der Kirchen
in Indonesien
Erklärung des christlichen Glaubens (1984)
Schöpfung und Erhaltung
Wir glauben, dass Gott der Schöpfer der ganzen Welt und von
allem ist, was in ihr zu finden ist, einschliesslich des Menschen als Krone seiner Schöpfung (Gen 1,2; Ps 8).
Alles, was durch Gott geschaffen ist, ist gut (Gen 1,31). Deshalb muss der Mensch, der das Mandat und Gottes Zustimmung hat, in der Benutzung und Erhaltung der Schöpfung
Gottes mitzuarbeiten, dieses Mandat treu und verantwortlich
wahrnehmen zur Ehre des Namens Gottes und zum gerechten
Nutzen für die ganze Menschheit (Gen l,28). So ist alles der
Macht Gottes unterstellt und muss ihn verherrlichen.
Aber der Mensch übertritt das Wort Gottes und missbraucht
seine Freiheit sowie das Vertrauen, das Gott ihm gibt, so dass
die Schöpfung Gottes, die ursprünglich gut war, verflucht,
unvollkommen und vom Untergang bedroht wurde (Gen
3,17).
Gott gibt seine Schöpfung nicht preis und verlässt sie nicht,
sondern in seiner Liebe regiert und erhält Gott seine Schöpfung vom Anfang bis zu ihrem Ende in treuer und gerechter
Weise und errettet sie (Dtn 7,9; Ps 136,4–9; 146,6, Joh 3,16;
Kol 1,20).
In Jesus Christus macht Gott alles neu, was am Ende der Zeit
durch ihn vollkommen gemacht wird (2 Kor 5,17–19; 2Petr
3,13, Offb 21,5). In der Hoffnung und in der Erwartung der
Vervollkommnung des Planes Gottes ist der Mensch durch
Gott gerufen, die Macht der Sünde, die fortwährend das Ergebnis des Schöpfungswirkens Gottes zerstört, zu überwinden und Zeichen des Sieges Gottes über die Mächte aufzurichten (1Kor 15,25–27).

3.7
Presbyterianische Kirche von Kanada
Eine Erklärung des christlichen Glaubens
(1984)
Unsere Berufung
Wir sind dazu berufen, den Sinn unseres Lebens zur
Entfaltung zu bringen,
und unsere wahre Bestimmung
in der Liebe und dem Dienst Gottes zu finden.
Wir dienen und lieben Gott,
indem wir der Schöpfung dienen und sie lieben,

besonders dadurch, dass wir für die Bedürftigen sorgen.
Jede Art von Arbeit,
die aufrichtig ist und anderen Dienste leistet,
ist eine Berufung vom Herrn.
Berufung schliesst die Notwendigkeit in sich,
selbstsüchtige Ansprüche und Wünsche abzulegen
und anderen zu dienen.
Einzig in Gottes Dienst kann wahre Freiheit gefunden
werden.
Unsere Fürsorge für die Welt
Obwohl das Leben eine Gabe Gottes ist,
ist menschliches Leben doch abhängig von der geschaffenen
Welt.
Unsere Fürsorge für die Welt muss Gottes Fürsorge
widerspiegeln.
Wir sind nicht die Besitzer, sondern die Haushalter von
Gottes guter Erde.
Weil uns das Wohlergehen alles Lebens am Herzen liegt,
sind wir offen für die Wahrheiten und Einsichten
über die Welt und das Universum,
die durch menschliche Fähigkeit und Wissenschaft an den
Tag gebracht werden.
Als Haushalter von Gottes Schöpfung sind wir aufgerufen,
Wege der Liebe und Gerechtigkeit zu finden,
damit Gottes Schöpfung respektiert
und verantwortlich zum Nutzen aller verwendet wird.
Sünde trennt uns von Gott
Wir bekennen, dass wir Sünder sind.
Wir tragen nicht, so wie wir sollten, Sorge für die Welt.
Wir erfüllen unseren Auftrag, Gott zu dienen, nicht.
Unser Leben spiegelt Gottes Liebe nicht wider.
Unser Versagen ist Sünde,
eine Auflehnung gegen Gott,
der Anspruch, selbst Gott über unser Leben zu sein.

3.8
Schweizerische Evangelische
Synode SES
Ein Glaubensbekenntnis (1986)
Wir glauben an Gott, den Schöpfer.
Ihm allein verdanken wir alles Leben.
Ausser ihm ist niemand, der Leben schaffen
und zerstörtes Leben neu ins Dasein rufen kann.
Wir bekennen unsere Schuld.
Uns selbst haben wir zum Mass der Schöpfung gemacht
und Gottes Liebe zu allem, was er schuf, vergessen.
Das Leben der anderen Kreatur haben wir missachtet,
Lebensräume zerstört und letzte Grenzen überschritten.
Wir sind dabei, die ganze Erde zu vernichten.
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Gott aber, der Schöpfer und Erhalter dieser Erde,
zieht seine Hand nicht zurück.
Gegen alle Mächte, die zerstören, bleibt er der Herr über
alle Kreatur.
Dafür danken wir.
Wir glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn.
In ihm hat Gott sich auf unsere Seite gestellt.
In seinem Tod hat er sich zur Ohnmacht bekannt,
durch seine Auferstehung die Macht über die Welt
überwunden.
Wir bekennen unsere Schuld.
Wir setzen auf die Macht der Welt
und wenden uns ab, wo Unrecht geschieht.
Wir zeigen auf Schuldige
und geniessen die Früchte ihrer Taten.
Wir waschen unsere Hände in Unschuld
und überlassen anderen die Last, sich zu entscheiden.
Auch wir haben Christus gekreuzigt.
Er aber hat unsere Schuld auf sich genommen und die der
ganzen Welt.
Er bekennt sich zu denen, die Unrecht und Gewalt leiden.
Er schafft Recht denen, die Tag und Nacht zu ihm schreien.
Durch seine Auferstehung von den Toten
macht er uns frei von unserer Angst.
Darauf verlassen wir uns.
Wir glauben an den Heiligen Geist.
In ihm schafft Gott neues Leben,
errichtet sein Reich unter uns
und wird es vollenden am Ende dieser Zeit,
wenn er richten wird über uns und alle Menschen
und an den Tag bringt, was jetzt verborgen ist.
In ihm sammelt Gott seine Kirche in der Gemeinschaft
des Glaubens und der Nachfolge.
Wir bekennen unsere Schuld.
Statt auf das kommende Reich zu vertrauen,
vertrauen wir auf diese Welt, die vergeht.
Statt uns brauchen zu lassen als Werkzeuge der Hoffnung,
fürchten wir uns vor der Zukunft, die wir selber machen.
Statt uns alle um den einen Tisch zu versammeln,
haben wir uns eingerichtet in der Zerrissenheit.
Wir bauen mit an den Mauern
zwischen Ost und West, zwischen Süd und Nord,
zwischen arm und reich.
Der Heilige Geist aber
ist grösser als unser Herz und unser rechnender Verstand.
Er lässt uns Gottes Treue spüren,
wenn wir uns selber nicht mehr trauen.
Er gibt uns Zukunft,
wenn wir rückwärts schauen.
Er schenkt ewiges Leben,
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wo wir uns gegenseitig Gräber graben.
In ihm erneuert Gott sein Volk bis an den Tag,
da sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit anbricht.
Davon leben wir.
Amen.

3.9
Presbyterian Church
of the U.S.A. (PCUS)
A Brief Statement of Faith (1991)
In Leben und Tod gehören wir Gott.
Durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus,
die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes,
vertrauen wir auf den einen dreieinigen Gott, den Heiligen
Einen Israels,
den allein wir anbeten und dem allein wir dienen.
Wir vertrauen auf Jesus Christus,
vollkommen Mensch, vollkommen Gott.
Jesus verkündete das Reich Gottes:
den Armen die gute Nachricht predigend
und Befreiung für die Gefangenen,
lehrend durch Wort und Tat
und die Kinder segnend,
die Kranken heilend
und die Verzweifelten tröstend,
essend mit den Ausgestossenen,
den Sündern vergebend,
und alle rufend, umzukehren und das Evangelium zu
glauben.
Ungerechterweise wurde er für Blasphemie und Aufruhr
verurteilt,
Jesus wurde gekreuzigt,
die Tiefen der menschlichen Schmerzen erleidend
und sein Leben für die Sünden der Welt gebend.
Gott erweckte diesen Jesus vom Tod auf,
sein sündloses Leben rechtfertigend,
die Macht der Sünde und des Bösen brechend,
uns vom Tod zum ewigen Leben befreiend.
Wir vertrauen auf Gott,
den Jesus Abba, Vater nannte.
In souveräner Liebe erschuf Gott die Welt gut
und macht jede und jeden dem Bilde Gottes gleich,
männlich und weiblich, aus jeder Rasse und jedem Volk,
um als eine Gemeinschaft zu leben.
Aber wir lehnen uns gegen Gott auf;
wir verbergen uns vor unserem Schöpfer.
Gottes Gebote nicht beachtend,
zerstören wir das Bild Gottes in anderen und in uns selbst,
akzeptieren Lügen als Wahrheiten,
beuten die Nächsten und die Natur aus
und bedrohen den Planeten, der unserer Sorge anvertraut
wurde, mit dem Tod.
Wir verdienen Gottes Verurteilung.

Aber dennoch handelt Gott mit Gerechtigkeit und Gnade,
um die Schöpfung zu retten.
In ewiger Liebe
erwählte der Gott von Abraham und Sarah ein Bundesvolk,
um alle Familien auf der Erde zu segnen.
Ihren Schrei hörend,
befreite Gott die Kinder Israels
aus dem Haus der Knechtschaft.
Uns immer noch liebend,
macht Gott uns durch Christus zu Erben des Bundes.
Wie eine Mutter, die ihren Säugling nicht aufgeben wird,
wie ein Vater, der läuft, um den verlorenen Sohn
willkommen zu heissen,
ist Gott immer noch treu.
Wir vertrauen auf den Heiligen Geist,
überall der Geber und Erneuerer des Lebens.
Der Geist rechtfertigt uns durch die Gnade im Glauben,
befreit uns dazu, uns selbst anzunehmen
und Gott und unseren Nächsten zu lieben,
und verbindet uns mit allen Gläubigen
in dem einen Leib Christi, der Kirche.
Der gleiche Geist, der die Propheten und die Apostel
inspiriert hat,
leitet unseren Glauben und unser Leben in Christus durch
die Schrift,
verpflichtet uns durch das verkündigte Wort,
beansprucht uns in den Wassern der Taufe,
speist uns mit dem Brot des Lebens und dem Kelch des
Heils
und ruft Frauen und Männer zu allen Ämtern der Kirche.
In einer zerbrochenen und furchtbaren Welt
gibt der Geist uns Mut,
zu beten ohne Unterlass,
Christus als Herrn und Erlöser unter allen Völkern zu
bezeugen,
Götzenanbetung in der Kirche und in der Kultur zu
demaskieren,
die Stimme der Menschen zu hören, die lange zum
Schweigen gebracht wurden
und mit anderen für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden zu
arbeiten.
In Dankbarkeit zu Gott, befähigt durch den Geist,
streben wir danach,
Christus in unseren täglichen Aufgaben zu dienen
und heilige und freudige Leben zu leben,
während wir auf Gottes neuen Himmel und neue Erde
warten,
betend: «Komm, Herr Jesus!»
Mit den Gläubigen aller Zeiten und Orte
freuen wir uns, dass nichts in Leben oder Tod
uns von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn,
trennen kann.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Amen.

3.10
Forschungsseminar der Theologischen
Fakultät Bern
Reformiert sein heute (2000)
Frage 19: «Wie kann man heute noch die Behauptung vertreten, dass der Mensch sich die Erde untertan machen
soll?»
Wir können nicht mehr wie in biblischer Zeit sagen, dass der
Mensch sich eine bedrohliche Welt zu unterwerfen hat, im
Gegenteil bedroht heute der Mensch die Welt. Sinngemäss
bedeutet der Schöpfungsauftrag darum, heute in anderer
Weise die Lebensgrundlagen zu sichern. So weist die Bibel
uns Menschen an: Tragt Sorge zur Schöpfung! Pflegt sie und
beutet sie nicht aus! In den Weisungen des Alten Testaments,
die als sogenanntes jüdisches Gesetz zu Unrecht verunglimpft
wurden, richtet sie zudem vielfach Dämme auf, die die Ausbeutung und Vernichtung der Schöpfung und so zugleich
letztlich unsere eigene Zerstörung verhindern sollen.
In Anbetracht der Zerstörungen, die wir Menschen in der Natur bereits angerichtet haben, verdient besondere Beachtung
die Zusage Gottes, dass er die ganze Schöpfung heil machen
und erneuern wird.

3.11
Evangelisch-reformierte Landeskirche
des Kantons Zürich
Glauben 12 (2005)
Frage 3: Führt der Glaube weg von der Welt?
Nein. Mein Glaube führt mich mitten hinein. Ich werde mündig und kann mitreden. Wie die Bibel es tut, kann ich die
Weisheit der Welt benutzen und weltweit von ihren Schätzen
alles geniessen, was Ehrfurcht vor dem Leben zeigt. Glaube
öffnet.
Frage 36: Was kann meiner Freiheit Grenzen setzen?
Nur die Liebe oder der Tod. Wenn ich Gott, die Menschen und
die Welt liebe, wächst in mir die Ehrfurcht vor dem Leben. Sie
begrenzt meine Freiheit. Dabei gewinne ich und verliere
nichts.
Frage 39: Kann ich allein denn etwas erreichen?
Nein. Weil alles, was lebt, leben will, verbünde ich mich mit
dem Lebendigen. Die Gemeinde ist Gottes Botschafterin für
gelingendes Leben. Weil sie das Leben von ihm her bezieht
und versteht, verbündet sie sich mit allen, die in ihrem Denken und Handeln der Ehrfurcht vor jedem Leben den ersten
Platz geben.
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Einleitung
Die Klimafrage ist für die Kirchen kein neues Thema. Bereits
in den 1970er Jahren gab es an ökumenischen Versammlungen Stimmen, die vor dem Treibhauseffekt warnten. Die Verbrennung fossiler Energieträger war schon früh als Ursache
bekannt. Im Bettags-Hirtenbrief von 1978 «Energie und Lebensstil» schrieben die Schweizer Bischöfe: «Wenn die Fachleute der Meinung sind, dass man zwischen 10 und 30% an
Energie sparen könnte, so ist das ein genügender Grund dafür, dass auch Pfarreien und christliche Gemeinschaften ein
Beispiel geben und ein genaues Energiesparprogramm aufstellen für Heizung, Beleuchtung, Warm-Wasserverbrauch,
öffentliche und private Transportmittel.» Elf Jahre später –
1989 – folgte die Erste Europäische Ökumenische Versammlung in Basel mit pointierten Aussagen zur Klimafrage: «Der
Energieverbrauch bringt enorme Schwierigkeiten. Die reichen Länder des Nordens müssen ihre Verbrauchsgewohnheiten ändern. Der Treibhauseffekt und die Schädigung der
Ozonschicht verlangen dringend international koordinierte
Massnahmen.» (3.2)1
Trotz all dieser Aufrufe ist der Energieverbrauch in der
Schweiz und anderswo seither weiter angestiegen. Von den
geforderten kirchlichen Energiesparprogrammen ist wenig
übriggeblieben. Sofern sie überhaupt angepackt worden sind,
sind sie meist nach kurzer Zeit wieder versandet. Am aktivsten sind diesbezüglich heute die Kirchen Englands, Norwegens, Deutschlands und Österreichs.
Eine erste umfassende Studie, die ganz grundsätzlich nach
dem besonderen Beitrag der Kirchen zur Klimadiskussion
fragte, ist die EKD-Studie «Gefährdetes Klima» von 1995
(3.3). In ihr werden als Haupthindernisse für die angemessene Reaktion der Gesellschaft auf den Klimawandel zwei
Tatbestände genannt. 1.) Die Klimaveränderung ist ein Beispiel für eine langfristig existentielle Bedrohung, auf die aber
kurzfristig reagiert werden muss. 2.) Aufgrund des Übergewichts kurzfristiger Interessen, haben die politisch Verantwortlichen grosse Schwierigkeiten, die Politik auf langfristige
Entwicklungen auszurichten. Im Spiel der gesellschaftlichen
Kräfte spiele darum die Kirche eine wichtige Rolle: «Sie sollte
der zurückgedrängten Einsicht in die Notwendigkeit einer
kurzfristigen Reaktion auf eine langfristige Bedrohung so
Geltung verschaffen, dass sie die Spielräume für eine diesem
Problem angemessene Politik erweitern hilft.»
Ende 1997 wurde nach langwierigen internationalen Verhandlungen das sogenannte Kyoto-Protokoll zur Reduktion der
Treibhausgase verabschiedet. Während der Verhandlungen
versuchten kirchliche Kreise mit der internationalen Klimapetition, die vom Ökumenischen Rat der Kirchen initiiert worden
war, Einfluss auf die Verhandlungen auszuüben (3.5).
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2001 trat George Bush das Präsidentschaftsamt in den USA
an. Bushs Energie- und Umweltpolitik sowie die Weigerung
der USA, das Kyoto-Protokoll zu unterzeichnen (März 2001),
brachte kirchliche Kreise auch in den USA in Bewegung. Bis
ins evangelikale Lager hinein wurde die Klimafrage als «moral issue» in die öffentliche Diskussion gebracht und die präsidiale Politik in Frage gestellt (3.6–7; 3.11).
Die Begründungen für das notwendige Handeln von Christinnen, Christen und Kirchen im Umweltbereich sind in den Dokumenten unterschiedlich. Zitiert wird oft Gen 2,15 als Beleg
für die dem Menschen übertragene Verantwortung. Erwähnt
wird aber auch oft der Noah-Bund in Gen 9,12, der ein Bund
mit der ganzen Schöpfung sei. Die Stellungnahme der Katholischen Bischöfe der USA von 2001 (3.7) führt aus, was die
katholische Soziallehre zum Klimawandel zu sagen hat: Die
Atmosphäre gehöre zum globalen Gemeingut und müsse auch
den künftigen Generationen Schutz bieten. Einzelne Nationen
müssten ihr Eigeninteresse dem weltweiten Gesamtinteresse
unterordnen. Bei aller Wertschätzung technischen und materiellen Fortschritts dürfe dieser nicht wichtiger werden als
die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Völker und der
Schutz der Umwelt. Ein erneuerter Sinn für Opfer und Selbstbeschränkung könne ein wesentlicher Beitrag sein, um den
Klimawandel aufzuhalten.
Im Versuch, den Schutz der Umwelt religiös zu begründen
geht die Arbeitsgruppe «Global Warming» der katholischen
Ordensleute am weitesten (3.8). Sie bezeichnet die Schöpfung
als etwas Sakramentales: «Christus leidet nicht nur, wenn
Menschen ihrer Rechte beraubt und ausgebeutet werden,
sondern auch dann, wenn Meere, Flüsse und Wälder beschädigt werden.» Gottes heilige Gegenwart in der Schöpfung betont auch die Umwelterklärung der Church of England (creation is everywhere filled with God’s sacred presence (3.9).
Neuerdings bringt der Ökumenische Rat der Kirchen den Begriff der «ökologischen Schuld» ins Gespräch (3.20). Er trage
«der ökologischen Dimension der wirtschaftlichen Beziehungen» Rechnung und beinhaltet, «dass viele finanzielle
Gläubiger dieser Welt gleichzeitig ökologische Schuldner
sind.» Verknüpft werden damit die finanziellen Schulden der
Dritten Welt mit der ökologischen Schuld der Industrienationen.
Zugelegt hat im Lauf der Jahre der Ruf nach dringlichen
Massnahmen. Damit wird auf die immer klareren Warnungen des Internationalen Klimarates IPCC und der Feststellung
reagiert, dass der Mensch Hauptverursacher des Klimawandels ist. Auf den Punkt bringt dies der EKD-Text «Es ist nicht
zu spät» (3.13):
«Was bisher über den Klimawandel erforscht und bekannt ist,
nötigt zu drei Feststellungen:
• Wir müssen ernsthaft mit einer Klimakatastrophe rechnen.

Aus: Frieden in Gerechtigkeit: Die offiziellen Dokumente der Europäischen Ökumenischen Versammlung 1989 in Basel. Basel, Zürich, 1989.
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• Wir müssen anerkennen, dass sie in erheblichem Umfang
durch menschliches Handeln ausgelöst ist.
• Um die globale Erwärmung zu begrenzen, müssen wir
zu schnellen und entschlossenen Massnahmen bereit
sein.»
Eine neue Studie des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes «Energieethik – Unterwegs in ein neues Energiezeitalter» (Bern, 2008) befasst sich bereits mit der Perspektive in die Zeit nach dem Erdöl. Sie sieht die Kirchen als Trauerbegleiterinnen beim Abschiednehmen von nicht mehr haltbaren Konsumgewohnheiten.
Aus den USA stammen die Stellungnahmen 4.5–4.6 und 4.10.
Die restlichen Texte kommen aus europäischen Kirchen.

4.1
Europäische Ökumenische
Versammlung von Basel
Frieden in Gerechtigkeit (1989)
Herausforderungen – Bedrohungen der Umwelt
12. Tausende von Tier- und Pflanzenarten sind ausgestorben
oder ausgerottet worden. Der Mensch hat der Natur schon
jetzt einen nie wieder gutzumachenden Schaden zugefügt. In
den zwei letzten Jahrzehnten haben wissenschaftliche Berichte immer wieder vor den umweltschädigenden Folgen gewarnt, die die Industrie und Landwirtschaft unserer hochtechnologisierten Gesellschaften verursachen.
13. Der Energieverbrauch bereitet grosse Schwierigkeiten.
Die reichen Länder des Nordens müssen ihre Verbrauchsgewohnheiten ändern. Der Treibhauseffekt und die Schädigung der Ozonschicht verlangen dringend international
koordinierte Massnahmen. Wir wissen nicht, wie wir problematische wissenschaftliche Entwicklungen wie die Genmanipulation/Biogenetik wirksam kontrollieren können. Umweltkatastrophen wie Tschernobyl, Bhopal und Schweizerhalle haben die Menschen für die Bedrohung der Umwelt
wachgerüttelt. Sterbende Bäume und Wälder, vergiftete Flüsse
und Seen sind das sichtbare Ergebnis der grenzüberschreitenden Luft- und Wasserverschmutzung. Ökologische Probleme können von keiner Regierung allein auf der nationalen
Ebene gelöst werden. Wir brauchen eine ökologische Weltordnung.
87. Umwelt
a) Jede technologische Entwicklung muss daran gemessen
und beurteilt werden, ob sie den Kriterien der Vereinbarkeit
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Das Thema Klimawandel wird inzwischen von praktisch allen
Denominationen als eine wichtige gesellschaftliche Herausforderung betrachtet. Die Texte haben aber unterschiedliche
konfessionelle Hintergründe.
• Jüdisch-christliche Stellungnahme: 4.5
• Ökumenische Stellungnahmen: 4.1; 4.3–4.4; 4.14; 4.16;
4.19
• Evangelische Positionen: 4.2; 4.8–4.9; 4.12; 4.15;
4.17–4.18
• Römisch-katholische Positionen: 4.6.–4.7; 4.11
• Evangelikale Positionen: 4.10; 4.13

Kurt Zaugg-Ott

(s. § 84a2) entspricht. Damit werden das ständige Wirtschaftswachstum als eigenständiger Wert und die Art unseres
Umgangs mit den Schätzen der Natur grundsätzlich in Frage
gestellt.
b) Der verschwenderische Umgang mit Energie hat in den Industrieländern derartige Ausmasse erreicht, dass der Verbrauch jetzt drastisch eingeschränkt werden muss. Einige
Kirchen haben sich verpflichtet, für eine beträchtliche Reduzierung des Energieverbrauchs einzutreten. Wir wenden uns
an alle Kirchen und Christen in Europa, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten dasselbe zu tun und die Entscheidungsträger
in Politik, Technik und Industrie immer wieder zu wirksameren Energiesparmassnahmen anzuhalten.
c) In besonderem Masse gilt dies für fossile Brennstoffe. Hier
könnte eine Drosselung des Verbrauchs durch energiesparende Massnahmen und die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen (Sonne, Wasser, Wind) erreicht werden. Die dafür
notwendigen Mittel könnten durch eine entsprechende Besteuerung eingebracht werden. Keinesfalls darf unsere künftige Energieversorgung von Kernkraft abhängen, weil damit
zu viele soziale, technische, ökologische und militärische Risiken verbunden sind. Die Sicherheitsvorschriften für Kernkraftwerke sollten den höchsten internationalen Normen
entsprechen.
d) Laut dem Brundtland-Berichtes besteht technisch die
Mög lichkeit, den Pro-Kopf-Energieverbrauch in den Industrieländern um 50% zu senken und entsprechend den Verbrauch
der Dritten Welt um 30% anzuheben (Schätzwert nach voraussichtlichem Bevölkerungswachstum). Dadurch würde der
weltweite Energieverbrauch absolut nur unwesentlich erhöht.
Dies ist die einzige weltweite Energieperspektive, die Bewah-

84a: «Jede wirtschaftliche Entwicklung muss sozial verträglich und international verantwortbar sein: sie muss unter Rücksichtnahme
auf die Umwelt und auf zukünftige Generationen geplant und verwirklicht werden.»
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rung der Schöpfung und Gerechtigkeit verbindet. Dieser Ansatz sollte von den Christen in den Industrienationen ernsthaft erwogen werden, zumal der Brundtland-Bericht die Öffentlichkeit gegenüber den ökologischen Fragen beträchtlich
sensibilisiert und auch in wissenschaftlichen Kreisen grosse
Beachtung gefunden hat.
e) Es müssen dringend besondere Massnahmen ergriffen
werden, um die Ozonschicht zu schützen, dem Treibhauseffekt entgegenzuwirken, den noch verbleibenden Regenwald
zu erhalten und das Fortschreiten der Wüsten zu verhindern.

gie herausgefordert fühlen. Herausgefordert auch deshalb,
weil die Wirkungsgeschichte jüdisch-christlichen Gedankengutes die Entwicklung der abendländischen Kultur und industriellen Zivilisation mitgeprägt hat, auch wenn es über das
konkrete Ausmass wechselseitiger Beeinflussung immer
noch und immer wieder Diskussionen gibt. Diese Mit-Urheberschaft an der modernen Industriegesellschaft und ihrer
Folgen verpflichten Theologie und Kirche, ihren Beitrag dazu
zu leisten, die Lebensbedingungen auf der Erde für alle Geschöpfe und für künftige Generationen zu erhalten.

...

Die Natur und der Kosmos als Gottes Schöpfung
(19) Nach übereinstimmendem jüdisch-christlichem Glaubenszeugnis sind die Natur und der Kosmos Schöpfungstat
Gottes. Mit diesem Bekenntnis beginnt die hebräische Bibel,
das Alte Testament. Dessen erstes Buch hat deshalb den Titel
«Genesis» (Entstehung) erhalten. Die beiden Schöpfungsberichte in Genesis mit dem Hintergrund der chaotischen Urflut
und in Genesis 2 mit dem Hintergrund der wasserarmen
Wüste sind eine Antwort auf die Bedrohung des Lebens aus
der Erfahrung immer neuer Anfänge unter der Fürsorge
Jahwes. So wuchs aus der Erfahrung der Erschaffung und des
neuen Anfangs aus denn Nichts das Bekenntnis zum Schöpfergott, auf den auch gegen naturhafte Bedrohungen und Katastrophen – wie auch gegen die von Menschen verursachten
Verlass ist. Ein Symbol dieser Verlässlichkeit ist der NoahBund (Gen. 9) mit dem Bogen in den Wolken: Solange die
Erde besteht, sollen Elementarstrukturen wie Saat und Ernte,
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht
aufhören. Das Hoffnungssymbol «Regenbogen» ist in den
letzten Jahrzehnten sogar zu einem säkularen Hoffnungszeichen geworden. Zusammen mit weiteren Aussagen über die
Schöpfung in der biblischen Weisheitsliteratur, z. B. Psalmen
und Hiob, werden Natur und Kosmos als dem Menschen vorgegeben, sinnvoll geordnet und lebensfördernd dargestellt
und ihr Schöpfer in seiner unermesslichen Weisheit und Fürsorge gelobt. Das Eingebettetsein auch des Einzelnen in Gottes weitergehendes Wirken in seiner Schöpfung hat Martin
Luther in seiner Auslegung zum ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses («Von der Schöpfung») mit den Worten festgehalten: «Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen
Kreaturen . . . » (creatio continua).
(20) Der darin zum Ausdruck kommende Respekt vor dem
Schöpfer und die Ehrfurcht vor allem Lebenden sind dem
Menschen der nordatlantischen Industriekultur abhanden
gekommen, ebenso wie die in biblischen Schöpfungsaussagen enthaltene ganzheitliche Weltbetrachtung. In den biblischen Schöpfungsaussagen ist der Erde als Lebensraum alles
Lebendigen zwar keine Ewigkeit zugesagt, wohl aber Bestand
im Wechsel der Zeiten. Christliche Frauen und Männer hoffen
darauf, dass am Ende der Welt Gott eine neue heraufführen
wird – und nicht das Chaos, das Nichts eintritt.
(21) Unter Aufnahme aktueller naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, so wie es in den biblischen Schöpfungsaussagen
auch schon geschehen ist, werden wir die Schöpfung als offenes System betrachten müssen, dessen langfristige Ent-

Alle Christen sind aufgefordert, ihren Kirchen und Regierungen bei der Durchführung dieser Massnahmen zu helfen. Alle
sollten einen Lebensstil annehmen, der so schondend wie
möglich mit der Umwelt umgeht, das bedeutet: weniger Energie verbrauchen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen und weniger Abfall erzeugen. In Stadtverwaltungen und Gemeinden
kann eine «ökologische Buchführung» eingeführt werden.
Wir müssen lernen, dass Glück und Gesundheit weniger von
materiellen Gütern als von den Gaben der Natur und von unseren Mitgeschöpfen, von unseren Beziehungen untereinander und zu Gott abhängen . . .
88. Wir haben erkannt, wie sehr wir einander und die Schöpfung brauchen. Wir haben unsere Begegnung als Dialog erfahren, der durch Gottes Liebe für uns alle ermöglicht wurde.
Solche Erfahrungen lassen uns vertrauensvoll auf andere zugehen, ihnen zuhören und voneinander lernen.

4.2
Evangelische Kirche in Deutschland
Gefährdetes Klima (1995)
Herausforderung der Theologie durch
die Klimaproblematik
(17) Ökologische, auch klimatische Krisen und Katastrophen
hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben. Es
konnten lokale Bedrohungen durch Naturkräfte sein, z. B.
Vulkanausbrüche. Es konnten regionale Katastrophen sein,
z.B. Verwüstungen durch menschliche Eingriffe wie die Abholzung der «Zedern des Libanon», der Verlust der «Kornkammer» Nordafrika, die Entwaldung und Verkarstung im
Mittelmeerraum. Neu ist nun, wie der vorangehende Teil gezeigt hat, dass eine globale Katastrophe durch eine von Menschen verursachte Klimaveränderung denkbar ist und möglich erscheint. Die jahrhundertealten Fortschrittsverheissungen von Wissenschaft, Technik und später auch Wirtschaft,
die in einigen Teilen der Erde in Erfüllung gegangen sind,
könnten jetzt in Bedrohung umschlagen und unvorstellbares
Leid auslösen. Wir leben nicht nur in einer Gesellschaft mit
lokalen und regionalen, sondern auch mit globalen Risiken.
Klimatisch bedingte Wüstenbildung (Desertifikationen) in
einem Teil der Erde werden Folgen für andere nach sich ziehen, z. B. hungerbedingte Völkerwanderungen.
(18) Durch diese globale Problemlage muss sich die Theolo-
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wicklung und mögliches Ende nicht abzusehen sind. Deshalb
sind langfristige Klimaveränderungen durchaus denkbar
und historisch belegbar. Durch die anhaltende Freisetzung
von Treibhausgasen verändern Menschen das Erdklima dagegen mit einer Schnelligkeit, die nur von erdgeschichtlichen
Katastrophen erreicht und überschritten wird. Damit haben
die gegenwärtigen Eingriffen von Menschen in das Klimasystem der Erde eine qualitativ andere Dimension. Sie widersprechen Gottes Willen und Auftrag, sind nach biblischem
Verständnis Sünde. Sie sind Sünde, weil Menschen fahrlässig
in für sie unsteuerbare Naturvorgänge mit unüberschaubaren und unbeherrschbaren Folgen störend eingreifen.
Die Verantwortung des Menschen für die Schöpfung
(22) Nach der biblischen Schöpfungsüberlieferung bekommt
der Mensch von Gott eine mit-schöpferische Verantwortung
zugewiesen: auf der Erde eine beherrschende Stellung einzunehmen (Gen. 1, 28); die Erde «zu bebauen und zu bewahren» (Gen 2,15). Dem Menschen wird traditionell-christlich
eine Sonderrolle als «Krone» der Schöpfung zugeschrieben.
Diese Sonderstellung wird in Psalm 8 ausdrücklich so genannt (Vers 6-9). Es ist weithin vergessen worden, dass diese
Sonderstellung eine verliehene und nicht originäre ist. Er
bleibt Geschöpf (Vers 5) und dem Schöpfer zugeordnet. Als
einziges Geschöpf ist er in der Lage, sich seiner selbst bewusst
zu werden und über die Zusammenhänge der Natur zu reflektieren und sich auch teilweise von der Naturgebundenheit zu
emanzipieren. So ist der Mensch auch das einzige Lebewesen,
das Verantwortung ausbilden und übernehmen kann. Dazu
gehört seine Verpflichtung, die Folgen seiner Handlungen
und Unterlassungen abzuschätzen. Es gehört zur christlichen
Überlieferung und Überzeugung, dass der Mensch gegenüber
dem Schöpfer nicht nur verantwortungsfähig, sondern auch
verantwortungspflichtig ist. Diese anthropologische Grundaussage durchzieht die biblischen Schriften des hebräischen
(alttestamentlichen) wie griechischen (neutestamentlichen)
Teiles. ( . . . )
Die Hoffnung auf die Vollendung
der Schöpfung
(28) Die Natur und der Kosmos werden als Schöpfungsgabe
Gottes an den Menschen gesehen und gewichtet (Ehrfurcht
und Dank) und von uns heute als offenes System gedacht. Ein
grosser Risikofaktor darin ist der Mensch. Es ist nicht ausgemacht, ob die Menschheit ihrer Verantwortung zur Schöpfungsbewahrung gerecht werden wird. Es ist denkbar, und
Wissenschaft wie Technik stellen die Mittel dafür zur Verfügung, irreversibel das System «Prozess der Schöpfung» zu
stören. Dieses bedeutete nicht das Ende der Erde und damit
der Schöpfung. Aber es würde viel Leid und Zerstörung über
die Erde bringen. Der Schöpfungswille Gottes, seine «creatio
ex nihilo», würde jedoch selbst dann nicht aufgehoben.
Christen vertrauen darauf, dass Gott sein Schöpfungswerk
nach seinem Willen dennoch vollenden wird (Römer 8).
Diese Hoffnung kann uns vor menschlicher Resignation oder
apokalyptischem Defätismus bewahren. Sie ist eine Bedin-

gung der Möglichkeit, Verantwortung nicht nur wahrzunehmen, sondern auch tragen.
Der gesellschaftliche Hintergrund
(29) Wenn sich die Kirche zum Klimaproblem äussert, dann
stellt sich die Frage was denn die besondere Eignung der Kirche begründet, zu diesem Problem Stellung zu nehmen. Hat
sie den politischen Parteien oder anderen gesellschaftlichen
Gruppen etwas voraus, das sie hier einbringen kann? Die Antwort ist «ja». Sie geht von zwei Tatbeständen aus, die das Dilemma beschreiben, vor dem die Politik im Umgang mit dem
Klimaproblem steht:
• Das Klimaproblem ist ein typisches Beispiel für eine
schleichende Katastrophe. Es handelt sich um eine existentielle Bedrohung, die erst langfristig real wird, aber
dann unausweichlich ist, wenn nicht kurzfristig etwas geschieht.
• Die politisch Verantwortlichen haben – auch in der parlamentarisch- repräsentativen Demokratie – angesichts des
Gewichts kurzfristiger Interessen prinzipiell grosse
Schwierigkeiten, die Tagespolitik auf langfristige Entwicklungen auszurichten. ( . . . )
(34) Unter diesen Bedingungen besteht die Gefahr, dass Politik und Gesellschaft vor dem Klimaproblem versagen werden. Sicher hilft es, wenn einzelne Warner und engagierte
Gruppen zum Umdenken aufrufen. Darüber hinaus aber hat
eine auf allen gesellschaftlichen Ebenen wirksame Organisation wie die Evangelische Kirche in Deutschland im Spiel der
gesellschaftlichen Kräfte eine wichtige Rolle. Sie sollte der
zurückgedrängten Einsicht in die Notwendigkeit einer kurzfristigen Reaktion auf eine langfristige Bedrohung so Geltung
verschaffen, dass sie die Spielräume für eine diesem Problem
angemessene Politik erweitern hilft Dazu ist eine Veränderung der gesellschaftlichen Wertorientierung nötig. Die Kirche ist in diesem Sinne eine wichtige gesellschaftliche Organisation, die unterschiedliche gesellschaftliche Interessen
übergreift und als Anwalt deren Gehör findet, die – wie die
nachfolgenden Generationen – keine politisch oder gesellschaftlich wirksame Stimme haben. Sie steht auch ausserhalb
des Verdachts, das Generationenargument für eigene Zwecke
missbrauchen zu wollen. Daher stellt das Klimaproblem für
die Kirche eine besonders wichtige Aufgabe dar; sie ist hier
in ihrer Struktur und in ihrem Selbstverständnis gerade als
Volkskirche besonders herausgefordert.

4.3
Ökumenischer Rat der Kirchen
Klimapetition (1997)
Hintergrund: Die internationale Klimapetition wurde vom
Ökumenischen Rat der Kirchen lanciert und in der Schweiz
von 41 Kirchen (inklusive Schweizerischem Evangelischem
Kirchenbund und Schweizer Bischofskonferenz), kirchlichen Werken und Umweltorganisationen unterstützt. In
der Schweiz wurden über 66 000 Unterschriften gesammelt

33

und am 23. Februar 1997 der Bundeskanzlei übergeben. In
25 Industrienationen wurden Unterschriften gesammelt
und im März 1997 in Bonn gemeinsam der UNO übergeben – mehrere Monate vor der Verabschiedung des KyotoProtokolls Ende 1997.

4.4
Europäische Ökumenische
Versammlung von Graz
Versöhnung: Gabe Gottes und Quelle
neuen Lebens (1997)

In Solidarität mit denen, die die Folgen als erste zu spüren
bekommen, fordern die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieser Petition Regierung und Parlament auf, entschlossener zu handeln:
1. 1.Das auf dem Erdgipfel von Rio de Janeiro 1992 abgegebene Versprechen muss eingehalten werden. Der
CO2-Ausstoss muss bis zum Jahre 2000 auf alle Fälle auf
das Mass von 1990 gesenkt werden.
2. Für die Zeit danach müssen verbindliche Ziele festgelegt
und entsprechende Massnahmen eingeleitet werden.
Langfristiges Ziel muss es sein, die CO2-Emissionen in der
Schweiz jährlich pro Kopf von heute 6,5 Tonnen auf höchstens 2 Tonnen zu senken. Zu den Massnahmen gehören:
Effiziente Verwendung der Energie, Förderung der erneuerbaren Energien und sparsamer Umgang mit Energie.
Die Erhöhung des Energiepreises durch Lenkungsabgaben, durch eine ökologische Steuerreform oder ähnliche
Massnahmen ist unerlässlich. Die Verwendung von Atomenergie ist angesichts der damit verbundenen Risiken
keine Lösung.
3. Die Schweiz soll sich dafür einsetzen, diesen Zielen auch
international zum Durchbruch zu verhelfen. Sie soll auch
die vom Klimawandel am stärksten betroffenen Länder
aktiv unterstützen, die Auswirkungen der Klimaveränderung zu bewältigen.
4. Die öffentliche Debatte über den Klimawandel und seine
Folgen muss konsequent geführt werden. Da es um die
Lebensqualität aller geht, braucht es die Beteiligung aller,
um tragfähige Lösungen zu erzielen.
Mit der Unterschrift unter dieser Petition erklären wir uns
ausdrücklich bereit, die Konsequenzen der erforderlichen
Massnahmen für Gesellschaft, Wirtschaft und unser persönliches Leben auf uns zu nehmen. Wir werden durch unser
eigenes Verhalten dazu beitragen, dass der Energiekonsum
und der Ausstoss von Treibhausgasen gesenkt werden können. Wir sind überzeugt, dass ein verantwortungsbewusstes
Handeln zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen
wird.

Handlungsempfehlungen: Neue Praxis ökologischer
Verantwortlichkeit
1. Wir empfehlen den Kirchen, die Bewahrung der Schöpfung als Bestandteil des kirchlichen Lebens auf allen
seinen Stufen zu betrachten und zu fördern. Das könnte
auch durch einen gemeinsamen Tag der Schöpfung geschehen, wie er vom Ökumenischen Patriarchat gefeiert
wird.
Begründung: Es kommt angesichts der Bedeutung der
ökologischen Problematik für die Zukunft der Menschheit
darauf an, in den Kirchen das Bewusstsein dafür zu wecken und zu stärken, dass das Engagement für die Bewahrung der Schöpfung kein beliebiges Arbeitsfeld neben
vielen anderen darstellt, sondern eine wesentliche Dimension kirchlichen Lebens bilden muss.
2. Wir empfehlen den Kirchen, die Entwicklung eines
Lebensstils zu fördern, der an den Kriterien der Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit ausgerichtet ist,
und alle Bestrebungen zu unterstützen, die auf eine
Wirtschaft abzielen, die den gleichen Massstäben genügt.
Begründung: Ökologische Verantwortung muss sowohl
das persönliche als auch das politische und wirtschaftliche Handeln bestimmen. Mit Blick auf das Kriterium der
Nachhaltigkeit kommt dabei dem Einsparen von Energie
und der Erschliessung und Nutzung erneuerbarer Energieformen unverändert grosse Bedeutung zu. Christinnen
und Christen sollten sich, unterstützt von ihrer Gemeinde
und ihrer Kirche, um einen vorbildlichen Lebensstil bemühen, der verdeutlicht, dass es möglich ist, sich von
Konsumzwängen zu befreien und auf wirkliche Lebensqualität Wert zu legen.
3. Wir empfehlen den Kirchen, sich dem Agenda 21-Prozess
anzuschliessen und ihn mit dem ökumenischen bzw.
konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu verbinden.
Begründung: Die Agenda 21 bietet eine international vereinbarte Handlungsgrundlage, die wichtige gemeinsame
Merkmale mit dem JPIC-Prozess3 aufweist und besonders
die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen und politischen Kräften auf lokaler und kommunaler Ebene anregen und organisieren mithelfen kann.
4. Wir empfehlen KEK und CCEE, ein europäisches Netz von
Umweltverantwortlichen einzurichten und bei ihren
Aktivitäten als Partner anzuerkennen.
Begründung: Um das Anliegen der Bewahrung der

3

Justice, Peace and Integrity of Creation: gemeint ist der konziliare bzw. ökumenische Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung
der Schöpfung.
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Schöpfung im Leben der Kirchen zu verankern und politisch wirksam werden zu lassen, bedarf es der institutionellen Absicherung fachlicher Kompetenz. Daher
sollten die Mitgliedskirchen der KEK und die CCEEBischofskonferenzen eigene Verantwortliche für Umweltfragen ernennen und für ihre Vernetzung eine geeignete
Organisationsform schaffen, die sie als Kooperationspartner nutzen.

4.5
Führer religiöser Gemeinschaften
Offener Brief an den US-Präsidenten,
den US-Kongress und das amerikanische Volk
zur Energiepolitik (2001)
Hintergrund: Im März 2001 wurde der endgültige Ausstieg
der USA aus dem Kyoto-Abkommen zur Reduzierung der
Treibhausgase bekannt gegeben.
As heads of major religious communities, we pray that all
Americans will reflect carefully and speak clearly from their
deepest moral and religious convictions about the President’s
recently announced energy plan.
Far more than rolling blackouts and gasoline price increases
are at stake: the future of God’s creation on earth; the nature
and durability of our economy; our public health and public
lands; the environment and quality of life we bequeath our
children and grandchildren. We are being called to consider
national purpose, not just policy. This is the first debate on
energy in a generation, and it takes place under unprecedented circumstances: global warming is a scientific fact; population growth has added 2 billion people to the planet; the
aspirations of the developing world are raising consumption;
advances in new technologies for clean and efficient energy
make renewable energy a technological and economic option. We must take time to engage this challenge as a moral
people at a pivotal, historic moment. We are not scientists,
energy experts, or policymakers. But because this challenge
raises fundamental moral and religious questions, we believe
the perspectives of faith and values should help shape a national discussion.
Conservation and Stewardship of God’s Creation
«The Earth is the Lord’s and the fullness thereof» (Ps 24:1).
In light and wind, in land and water, energy resources are
abundant gifts for human well-being from our creator God.
Because we are called to «till and to tend the garden» (Gen
2:15), we have a moral obligation to choose the safest, cleanest and most sustainable sources of energy to protect and
preserve God’s creation. Energy conservation is faithful stewardship.
Conservation and Responsibility to Future Generations
The gifts of God’s creation are to be conserved over time for
all of God’s children. «This is the token of the covenant which
I make between me and you and every living creature that is

with you, for perpetual generations» (Gen 9:12). Humankind
has a fundamental choice of priorities for its future. By depleting energy sources, causing global warming, fouling the air
with pollution, and poisoning the land with radioactive waste,
a policy of increased reliance on fossil fuels and nuclear
power jeopardizes health and well-being for life on Earth. On
the other hand, by investing in clean technology, renewable
energy, greater vehicle fuel efficiency and safer power plants
we help assure sustainability for God’s creation and God’s
justice. Energy conservation is intergenerational responsibility.
Conservation and Justice
The prophet Micah says «What does the Lord require of you
but to do justice, and to love kindness, and walk humbly with
your God» (Micah 6:8). The gifts of God’s creation must be
shared fairly among God’s children. Energy policy must be an
instrument of social and economic justice here and abroad.
The first beneficiaries of a new energy policy should be «the
least among us,» the poor, the vulnerable, and the sick to
whom we can provide assistance with high energy bills, inexpensive mobility through expanded mass transit, cleaner air
by reducing pollution from power plants, and lower gasoline
prices through strict monitoring of oil companies for pricegouging. Energy conservation is justice for all peoples and
nations.
Conservation, Prudence, and Precaution
There is no single solution to the present energy challenge.
We do not have to sacrifice economic security to assure environmental health. Prudence – the application of moral principle in service to the common good – should guide us to
meet immediate needs in such a way as to enhance, not diminish future sustainability. And where there are genuine risks
to health and well-being, the principle of precaution should
guide our actions. More investment in renewable energy and
fuel efficiency is now a moral imperative especially because
these are technologically feasible and economically viable.
Energy conservation is prudent human action.
Conservation in the Age of Global Warming
These concerns have entirely unprecedented moral urgency
in the 21st century. In its reliance on fossil fuels, American
energy policy is a cause of global climate change. With less
than 5% of the world’s population, our nation is generating
more than 22% of greenhouse gas emissions. The United States has a moral responsibility to lead a transition to a new
sustainable global energy system. Everything we do to assure
safe and sustainable energy domestically must at the same
time promote it internationally. We must join in binding international agreements, such as the Kyoto Protocol, which set
energy conservation targets and timetables. Preventing climate change is a preeminent expression of faithfulness to our
Creator God. Energy conservation is global leadership and
solidarity. We call on all Americans, and particularly our own
leaders and congregants, to consider carefully these values,
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which should guide our individual energy choices and by
which we should judge energy policy options. In securing human well-being by preserving creation and promoting justice,
conservation is a personal and a public virtue – a comprehensive moral value – a standard for everything we do to assure energy for a wholesome way of life. We pray that the
wisdom, faith, and solidarity of the American people will
bring us together – at this critical juncture – to redirect our
national energy policy toward conservation, efficiency, justice, and maximum use of the perennial abundance of clean
and renewable energy that our Creator brought into being by
proclaiming, «Let there be light» (Gen 1:3).

4.6
Katholische Bischöfe
der Vereinigten Staaten
Globaler Klimawandel (2001)
Introduction
As people of faith, we are convinced that «the earth is the
Lord’s and all it holds» (Ps 24:1). Our Creator has given us the
gift of creation: the air we breathe, the water that sustains life,
the fruits of the land that nourish us, and the entire web of life
without which human life cannot flourish. All of this God
created and found «very good». We believe our response to
global climate change should be a sign of our respect for
God’s creation.
...
Climate Change and Catholic Social Teaching
God has endowed humanity with reason and ingenuity that
distinguish us from other creatures. Ingenuity and creativity
have enabled us to make remarkable advances and can help
us address the problem of global climate change; however, we
have not always used these endowments wisely. Past actions
have produced both good works and harmful ones, as well as
unforseen or unintended consequences. Now we face two
central moral questions:
1. How are we to fulfill God’s call to be stewards of creation
in an age when we may have the capacity to alter that creation significantly and perhaps irrevocably?
2. How can we as a «family of nations» exercise stewardship
in a way that respects and protects the integrity of God’s
creation and provides for the common good, as well as for
economic and social progress based on justice?
Catholic social teaching provides several themes and values
that can help answer these questions.
The Universal Common Good
Global climate is by its very nature a part of the planetary
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commons. The earth’s atmosphere encompasses all people,
creatures, and habitats. The melting of ice sheets and glaciers, the destruction of rain forests, and the pollution of water in one place can have environmental impacts elsewhere.
As Pope John Paul II has said, «We cannot interfere in one
area of the ecosystem without paying due attention both to the
consequences of such interference in other areas and to the
well being of future generations.»4 Responses to global climate change should reflect our interdependence and common responsibility for the future of our planet. Individual
nations must measure their own self-interest against the greater common good and contribute equitably to global solutions.
Stewardship of God’s Creation and the Right to Economic
Initiative and Private Property
Freedom and the capacity for moral decision making are central to what it means to be human. Stewardship – defined in
this case as the ability to exercise moral responsibility to care
for the environment – requires freedom to act. Significant
aspects of this stewardship include the right to private initiative, the ownership of property, and the exercise of responsible freedom in the economic sector. Stewardship requires
a careful protection of the environment and calls us to use
our intelligence «to discover the earth’s productive potential
and the many different ways in which human needs can be
satisfied.»5
We believe economic freedom, initiative, and creativity are
essential to help our nation find effective ways to address climate change. The United States’ history of economic, technological innovation, and entrepreneurship invites us to move
beyond status quo responses to this challenge. In addition,
the right to private property is matched by the responsibility
to use what we own to serve the common good. Our Catholic
tradition speaks of a «social mortgage» on property and, in
this context, calls us to be good stewards of the earth.6 It also
calls us to use the gifts we have been given to protect human
life and dignity, and to exercise our care for God’s creation.
True stewardship requires changes in human actions – both
in moral behavior and technical advancement. Our religious
tradition has always urged restraint and moderation in the
use of material goods, so we must not allow our desire to possess more material things to overtake our concern for the
basic needs of people and the environment. Pope John Paul
II has linked protecting the environment to «authentic human
ecology,» which can overcome «structures of sin» and which
promotes both human dignity and respect for creation.7 Technological innovation and entrepreneurship can help make
possible options that can lead us to a more environmentally
benign energy path. Changes in lifestyle based on traditional

John Paul II, The Ecological Crisis: A Common Responsibility (Washington, D.C.: United States Conference of Catholic Bishops, 1990), no. 6.
John Paul II, On the Hundredth Anniversary of Rerum Novarum (Centesimus Annus) (Washington, D.C.: United States Conference of Catholic
Bishops, 1991), no. 32.
6
John Paul II, On Social Concern (Sollicitudo Rei Socialis) (Washington, D.C.: United States Conference of Catholic Bishops, 1988), no. 42.
7
John Paul II, On the Hundredth Anniversary of Rerum Novarum, no. 38.
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moral virtues can ease the way to a sustainable and equitable
world economy in which sacrifice will no longer be an unpopular concept. For many of us, a life less focused on material
gain may remind us that we are more than what we have. Rejecting the false promises of excessive or conspicuous consumption can even allow more time for family, friends, and
civic responsibilities. A renewed sense of sacrifice and restraint could make an essential contribution to addressing
global climate change.
Protecting the Environment for Future Generations
The common good calls us to extend our concern to future
generations. Climate change poses the question «What does
our generation owe to generations yet unborn?» As Pope John
Paul II has written, «there is an order in the universe which
must be respected, and . . . the human person, endowed with
the capability of choosing freely, has a grave responsibility
to preserve this order for the well-being of future generations».8
Passing along the problem of global climate change to future
generations as a result of our delay, indecision, or self-interest would be easy. But we simply cannot leave this problem
for the children of tomorrow. As stewards of their heritage,
we have an obligation to respect their dignity and to pass on
their natural inheritance, so that their lives are protected
and, if possible, made better than our own. ( . . . )
Caring for the Poor and Issues of Equity
Working for the common good requires us to promote the
flourishing of all human life and all of God’s creation. In a
special way, the common good requires solidarity with the
poor who are often without the resources to face many problems, including the potential impacts of climate change. Our
obligations to the one human family stretch across space and
time. They tie us to the poor in our midst and across the globe,
as well as to future generations. The commandment to love
our neighbor invites us to consider the poor and marginalized of other nations as true brothers and sisters who share
with us the one table of life intended by God for the enjoyment
of all.
All nations share the responsibility to address the problem of
global climate change. But historically the industrial economies have been responsible for the highest emissions of
greenhouse gases that scientists suggest are causing the warming trend. Also, significant wealth, technological sophistication, and entrepreneurial creativity give these nations a
greater capacity to find useful responses to this problem. To
avoid greater impact, energy resource adjustments must be
made both in the policies of richer countries and in the development paths of poorer ones.
Most people will agree that while the current use of fossil fu-

els has fostered and continues to foster substantial economic
growth, development, and benefits for many, there is a legitimate concern that as developing countries improve their economies and emit more greenhouse gases, they will need technological help to mitigate further atmospheric environmental
harm. Many of the poor in these countries live in degrading
and desperate situations that often lead them to adopt environmentally harmful agricultural and industrial practices. In
many cases, the heavy debt burdens, lack of trade opportunities, and economic inequities in the global market add to the
environmental strains of the poorer countries. Developing
countries have a right to economic development that can help
lift people out of dire poverty. Wealthier industrialized nations have the resources, know-how, and entrepreneurship to
produce more efficient cars and cleaner industries. These
countries need to share these emerging technologies with the
less-developed countries and assume more of the financial
responsibility that would enable poorer countries to afford
them. This would help developing countries adopt energy-efficient technologies more rapidly while still sustaining healthy
economic growth and development.9 Industries from the developed countries operating in developing nations should
exercise a leadership role in preserving the environment.
No strategy to confront global climate change will succeed
without the leadership and participation of the United States
and other industrial nations. But any successful strategy must
also reflect the genuine participation and concerns of those
most affected and least able to bear the burdens. Developing
and poorer nations must have a genuine place at the negotiating table. Genuine participation for those most affected is
a moral and political necessity for advancing the common
good. ( . . . )
Conclusion
Our national debate over solutions to global climate change
needs to move beyond the uses and abuses of science, sixtysecond ads, and exaggerated claims. Because this issue touches so many people, as well as the planet itself, all parties
need to strive for a civil and constructive debate about U. S.
decisions and leadership in this area.
As people of religious faith, we bishops believe that the atmosphere that supports life on earth is a God-given gift, one we
must respect and protect. It unites us as one human family. If
we harm the atmosphere, we dishonor our Creator and the
gift of creation. The values of our faith call us to humility,
sacrifice, and a respect for life and the natural gifts God has
provided. Pope John Paul II reminds us in his statement The
Ecological Crisis: A Common Responsibility that «respect for
life and for the dignity of the human person extends also to
the rest of creation, which is called to join man in praising
God.»10 In that spirit of praise and thanksgiving to God for the
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wonders of creation, we Catholic bishops call for a civil dialogue and prudent and constructive action to protect God’s
precious gift of the earth’s atmosphere with a sense of genuine solidarity and justice for all God’s children.

4.7
Arbeitsgruppe Global Warming
Bewahrung der Schöpfung, eine Herausforderung
an Ordensleute (2002)
Was bedeuten Treibhauseffekt und Klimaveränderung?
Das Klima der Erde verändert sich, weil menschliche Aktivitäten die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre verändern insbesondere durch die Erhöhung von Treibhausgasen wie Kohlendioxyd, Methan und Fluorkohlenwasserstoff.
Die Wärmebindung, eine Eigenschaft dieser Gase ist, unbestritten.
Sonnenenergie bestimmt unser Wetter und das Klima der
Erde und erwärmt die Erdoberfläche. Die Erde reflektiert jedoch Energie wieder zurück ins All. Atmosphärische Treibhausgase (Wasserdampf, Kohlendioxyd und andere Gase)
binden einen Teil dieser reflektierten Energie und halten die
Wärme zurück wie das Glasdach eines Treibhauses. Ohne
diesen natürlichen Treibhauseffekt wären die Temperaturen
viel niedriger als sie jetzt sind, und Leben, wie wir es heute
kennen, wäre unmöglich. Dank dieser Treibhausgase ist die
mittlere Temperatur der Erde eine eher angenehme, etwa um
60F/15°C.
Probleme entstehen, wenn die atmosphärische Konzentration
der Treibhausgase zunimmt. Mit der industriellen Revolution
hat sich die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxyd
um beinahe 30% erhöht, die von Methan hat sich mehr als
verdoppelt und die von Fluorkohlenwassserstoff hat ungefähr
um 15% zugenommen. Die erhöhte Konzentration dieser
Treibhausgase hat die Wärmebindung der Erdatmosphäre
verstärkt. Woher kommt diese Erhöhung der Treibhausgase?
Wissenschaftler sind allgemein der Ansicht, dass die Verbrennung fossiler Brennstoffe und andere menschliche Aktivitäten die Hauptursache für die Zunahme der Konzentration
von Kohlendioxyd und anderer Treibhausgase sind.
• Klimaveränderung ist eine der alarmierendsten globalen
Probleme im 21. Jahrhundert.
• Neuere Studien haben ergeben, dass ein Grossteil der Erwärmung in den vergangenen 50 Jahren auf menschliche
Aktivitäten zurückzuführen ist.
• Das Klima verändert sich jetzt, und voraussichtlich werden die Auswirkungen des Treibhauseffektes in Zukunft
grösser sein, als man bisher angenommen hat.
Die meisten Studien zur Klimaveränderung stimmen darin
überein, dass wir einer unvermeidlichen Erhöhung der Erdtemperatur gegenüberstehen, und dass eine Klimaveränderung wohl schon begonnen hat. Im Dezember 1997 und im
Dezember 2000 hat das «Zwischenstaatliche Gremium zur
Klimaveränderung» (IPCC), eine Gruppe von über 2000 internationalen Wissenschaftlern, nachgewiesen, dass die
jüngsten Klimaveränderungen hauptsächlich auf menschli-
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che Aktivitäten zurückzuführen sind. Die folgenden Fakten
und Zahlen geben einen Einblick in die heutige Situation:
• Gewaltige Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Taifune, Orkane und Dürre nehmen zu. Unwetterkatastrophen haben sich seit 1960 vervierfacht.
• Die durchschnittliche Erdtemperatur wird in diesem
Jahrhundert wohl um 5 Grad Celsius (10 Grad Fahrenheit)
zunehmen; diese Erhöhung kann regional auch höher liegen. Die Eiskappe der Arktis hat sich schon bedeutend
verdünnt.
• Das Abholzen von Wäldern bewirkt 20% der von Menschen verursachten, klimarelevanten Kohlendioxidemissionen.
• Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Zahl der Kraftfahrzeuge
in der Welt von 40 auf 680 Millionen gestiegen. Kraftfahrzeuge tragen zur Erhöhung der vom Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen in die Atmosphäre bei.
• In den letzten fünfzig Jahren wurden mehr als 50% der
Wasser- und Energievorkommen der Welt verbraucht und
über 50% des Waldbestandes der Welt zerstört. ( . . . )
Was sagt unser Glaube dazu?
Um glaubwürdig zu sein, muss eine gute Theologie die begründeten Ergebnisse der Naturwissenschaft über die immensen und komplizierten Abläufe des Universums beachten.
Der hl. Bonaventura, in Weiterführung der Erfahrung des hl.
Franz, entwickelte eine «Theologie der Schöpfung». Sie ist wie
ein Sakrament. Überall in der geschaffenen Welt begegnet
man den Fussspuren Christ. Das Heilige lebt in der Welt. Alles
Geschaffene ist Zeichen und Offenbarung des Schöpfers, der
überall seine Spuren hinterlässt. Wer die Schöpfung auch nur
in geringem Mass absichtlich zerstört, verletzt das Bild
Christi, das der gesamten Schöpfung eingeprägt ist. Christus
leidet nicht nur, wenn Menschen ihrer Rechte beraubt und
ausgebeutet werden, sondern auch dann, wenn Meere, Flüsse
und Wälder beschädigt werden. Wenn die Schöpfung als etwas Sakramentales wahrgenommen wird, das auf Gott verweist und zu ihm hinführt, dann werden wir auch herausgefordert, die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht
von Vorherrschaft und Macht, sondern von Ehrfurcht und
Respekt leiten zu lassen. ( . . . )
Auf dem Weg zu einer christlichen Umwelt Ethik
Wichtige Elemente einer Ethik der Solidarität sind:
• die Anerkennung, dass die Schöpfung in sich ein Wert
ist;
• die Einbeziehung der Umwelt, wenn es um das Gemeinwohl geht;
• die Notwendigkeit institutioneller Strukturen als Voraussetzung für das Gemeinwohl
• und die Verbindung von Ökologie und Entwicklung.
Jede Umwelt-Ethik wird Strategien integrieren müssen, die
die wirtschaftliche Entwicklung mit dem ökologischen
Gleichgewicht verbindet.
Grundlage jeder Ethik ist die Anerkennung des anderen und
meine Verantwortung ihm gegenüber.

Wenn ich den anderen in seiner Freiheit und in seiner Würde
anerkenne, muss ich mein Verhalten ihm gegenüber ändern,
und zwar so, dass sich darin mein Respekt vor ihm ausdrückt. Die Reduzierung der Schöpfung auf einen Gebrauchswert führt zu einer schwerwiegenden Schädigung der Umwelt. Die Auffassung des hl. Franz, der hl. Hildegard von Bingen und vieler anderer Mystiker erkennt in der Schöpfung
eine unabhängige moralische Instanz, weil sie von Gott aus
Liebe geschaffen worden ist.
Es gibt ein Gemeinwohl, das territoriale und nationale
Grenzen überschreitet.
Das Wohl der Ozeane, der Wälder, der Atmosphäre, der Tierwelt, der Fische und der Pflanzenarten ist zu einem Anliegen geworden, das nationalstaatliches Interesse übersteigt.
Umweltfragen verpflichten uns, das Gemeinwohl neu nach
globalen Gesichtspunkten zu definieren. Wenn wir die Ressourcen unsere Erde schneller verbrauchen als sie sich regenerieren können, oder wenn nicht erneuerbare Energien
ohne Rücksicht auf zukünftige Generationen ausgebeutet
werden, treiben wir Raubbau an deren Kapital. Leonardo
Boff spricht von der Menschheit als das Gewissen der Erde.
Diese Sicht hilft uns, die gegenseitige Abhängigkeit alles Geschaffenen neu schätzen zu lernen. Auch wenn der Mensch
nach dem Plan Gottes eine einmalige Stellung und Rolle im
Universum hat, kann er auf Dauer nicht ohne gesunde Beziehungen zur Umwelt leben. Der Mensch braucht die Schöpfung zum Überleben, die Schöpfung jedoch braucht nicht
den Menschen.

4.8
Church of England
Umwelt-Erklärung (2004)
«The whole creation belongs to God. As human beings we
are part of the whole and have a responsibility to love and
care for what God has entrusted to us as temporary tenants
of the planet. We are called to conserve its complex and fragile ecology, whilst recognising the need for responsible and
sustainable development and the pursuit of social justice.»
This statement by the Church of England National Institutions
reflects the four principles on the environment adopted by the
Lambeth Conference in 1998:
1. the covenant of God’s love embraces not only human
beings but all of creation;
2. creation is everywhere filled with God’s sacred presence;
3. human beings are the priests of creation, seeing God’s
presence in it, and offering creation’s worship;
4. the Sabbath principle of «enoughness» is a challenge to us
to rest from unnecessary consumption.
These principles lead us to a deeper awareness of the increasing strain which human activities are placing on the earth’s
soil, water supplies, biological diversity, atmosphere and climate. These challenges require urgent and concentrated international action. For Christians in particular they entail
changes at different levels:

• As individuals we need an enhanced sense of wonder and
gratitude at creation’s fragile beauty, leading to changes in
our lifestyles;
• The Church at national, diocesan and parish level should
give public support to the need for environmental vigilance. It should back this by auditing its ecological «footprint» and promoting a responsible use of energy and
other resources within its own activities;
• The Church investment bodies (the Church Commissioners, the CBF Church of England Funds and the Church of
England Pensions Board) advised by the Ethical Investment Advisory Group, must develop their witness by engaging with companies on environmental risk, management
and performance, as well as on specific issues such as
sustainability and climate change. The Church’s Statement
of Ethical Investment Policy includes a commitment to
invest in companies that ‹are conscientious with regard to
environmental performance.› In this regard;
• We believe ongoing engagement with companies to be the
best means of exercising shareholder responsibility and
communicating the Church’s concerns.
• There may be special opportunities to witness these principles by investing in profitable, well-run companies specialising in environmentally friendly new technologies.
• Disinvestment is considered if a company is in clear
breach of the ethical investment policy, or if, after sustained dialogue, it does not respond positively to our concerns. Disinvestment, if recommended, remains the preserve of each Trustee body.

4.9
Schweizerischer Evangelischer
Kirchenbund
Vernehmlassung zu CO2-Abgabe (2005)
1. Einführung: 15jährige Bemühungen
Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) beschäftigt sich seit langem mit der Umweltethik und -politik
der Schweiz, insbesondere durch die vom SEK mit gegründeten Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Kirche und Umwelt
OeKU. Für den Klimaschutz setzte sich der SEK schon 1989
mit der Klimakampagne «Die Haut der Erde retten» der OeKU
ein. 1994 setzte sich «Brot für alle» als Werk des SEK in seiner
Vernehmlassungsantwort zur CO2-Abgabe für die Einführung
von Lenkungsabgaben ein. 1997 hatte der SEK die internationale «Klimapetition», die vom Ökumenischen Rat der Kirchen lanciert wurde, unterstützt. Mit dieser Petition verlangte
der Rat des SEK in Übereinstimmung mit den etwa 66 000
anderen Unterzeichnenden, dass das auf dem Erdgipfel von
Rio de Janeiro 1992 abgegebene Versprechen betreffend des
CO2-Ausstosses eingehalten werde und forderte den Bundesrat zur Einführung von starken Klimaschutzmassnahmen
auf.
Mit der Unterschrift der Nachfolgepetition «Klimaschutz –
überlebenswichtig für den Pazifik» wiederholte der Rat des
SEK 2001 seine klimapolitischen Anliegen: Er unterstrich ge-
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genüber dem Bundesrat die Notwendigkeit einer schnellstmöglichen Umsetzung des Kyoto-Protokolls, da die Industrieländer «die moralische Hauptverantwortung für die Beschleunigung der Klimawandels tragen und daher die Führung mit Massnahmen übernehmen, [um] die Ursachen des
Klimawandels effektiv [zu] bekämpfen». Das Engagement des
SEK zu Gunsten des Klimaschutzes zeigte sich auch 2001 in
dem gemeinsam mit der Schweizerischen Bischofskonferenz
verabschiedeten «Wort der Kirchen», das eine drastische Reduktion des CO2-Ausstosses und klare Erhöhung des Anteils
an erneuerbaren unschädlichen Energien verlangt (Kap. 6,
Nr. 136).
2. Generelle Einschätzung
Heute verfolgen wir mit grosser Sorge, wie griffige und verpflichtende Klimaschutz-Massnahmen weiterhin auf sich
warten lassen, obwohl sich schon länger abzeichnet, dass mit
rein freiwilligen Massnahmen die Ziele von Kyoto nicht eingehalten werden können! Wissenschaftliche Untersuchungen
zeigen zudem, dass noch viel weitergehende Massnahmen
notwendig sein werden, um die Klimaerwärmung zu begrenzen. Die Umsetzung des Kyoto-Protokolls ist darum erst als
Anfang eines langfristigen Prozesses zur Verminderung des
CO2-Ausstosses zu betrachten.
Sehr positiv am Bericht zur Vernehmlassung des UVEK vom
20. Oktober 2004 ist seine Übersichtlichkeit und klaren Auflistung der positiven und negativen Auswirkungen der verschiedenen Varianten. Der Bericht bestätigt, dass die bisher
in der Schweiz getroffenen Massnahmen nicht genügen, um
die Ziele des CO2-Gesetzes zu erreichen. Die Ziellücken sind
bei den Brenn- und vor allem bei den Treibstoffen immer
noch gross11. Diese Tatsache ist schon länger bekannt und es
ist darum bedauerlich, dass der Bundesrat die CO2-LenkungsAbgabe nicht bereits eingeführt hat. Was im Bericht fehlt, ist
eine langfristige Perspektive. Diese ist unseres Erachtens bei
Klimaschutz-Massnahmen wesentlich, weil Massnahmen, die
wir heute ergreifen, sich erst in Jahren und Jahrzehnten auswirken werden. Eine langfristige Betrachtungsweise würde
die Angst vor allfälligen kurzfristig negativen Auswirkungen
von Klimaschutzmassnahmen relativieren. Dass im Gegenteil
die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der CO2-LenkungsAbgabe wahrscheinlich sogar positiv sind, zeigt der Vernehmlassungsbericht klar auf.
3. Ethische Überlegungen
Im Kern geht es beim globalen Klimawandel um die Zukunft
von Gottes gesamter Schöpfung einschliesslich des Menschen. Die Erdatmosphäre, die Leben ermöglicht, ist ein Geschenk Gottes. Bei den anstehenden Entscheidungen zur Reduktion des CO2-Ausstosses geht es folglich um die Sorgfaltspflicht, die den Menschen gegenüber Gottes Schöpfung auf11

getragen ist und um die Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen. Unsere Antwort auf den globalen Klimawandel ist darum als ein Zeichen unseres Respektes vor Gottes Schöpfung zu werten.
Die Menschen tragen – nicht nur nach christlicher Auffassung – eine Verantwortung, die aufgrund der Zunahme der
technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten noch gewachsen ist. Der seit Jahrzehnten andauernde und weltweit
weiter steigende Verbrauch fossiler Rohstoffe hat dazu geführt, dass heute das weltweite klimatische Gleichgewicht bedroht ist. Dies zeigt, dass die Menschen ihre Verantwortung
und Sorgfaltspflicht zu wenig wahrnehmen. Zudem sind von
den Klimaveränderungen zuallererst die Menschen in den ärmeren Weltregionen betroffen. Es ist darum auch eine Frage
der Gerechtigkeit, dass die Hauptverursachenden im eigenen
Lebensbereich wirksame Gegenmassnahmen ergreifen. Dem
Prinzip der Verantwortung wie auch dem der Gerechtigkeit
wird nicht wirklich entsprochen, wenn dem Verursacherprinzip nicht konsequent nachgelebt wird. «Emissionshandel», der die Reduktion von Emissionen im Ausland ermöglicht, ist dabei nicht auszuschliessen, darf aber nur sekundären Charakter haben. Zudem bleibt fraglich, ob die Qualität von Projekten, die im Ausland ausgeführt werden, von der
Schweiz aus garantiert werden kann. Unseres Erachtens
würde es der Schweiz gut anstehen, mit gutem Beispiel voranzugehen und den Klimaschutz konsequent im Inland umzusetzen. Dass der Klimaschutz im Inland teurer ist, sollte
nur eine sekundäre Rolle spielen, zumal die Folgekosten der
klimatischen Veränderungen weitaus höher ausfallen dürften.
Spätestens seit der Konferenz für Umwelt und Entwicklung
von Rio de Janeiro 1992 ist klar, dass im Klimabereich dringend Massnahmen ergriffen werden müssen. Die Schweiz hat
mit der Inkraftsetzung des CO2-Gesetzes im Jahr 1999 einen
ersten Schritt in diese Richtung getan. Nun zeigt sich aber,
dass die Ziele des Gesetzes mit den bisherigen Massnahmen
nicht erreicht werden können. Folglich muss die im Gesetz
für diesen Fall vorgesehene CO2-Lenkungs-Abgabe eingeführt
werden.
Für die Einführung spricht auch, dass viele Industrieunternehmen im Hinblick auf die erwartete CO2-Lenkungs-Abgabe
ihre Emissionen auf freiwilliger Basis gesenkt haben. Es gilt,
die Spielregeln, die mit der Aushandlung des CO2-Gesetzes
festgesetzt wurden, anzuwenden, damit nicht belohnt wird,
wer nichts unternommen hat und bestraft wird, wer bereits
klimapolitische Massnahmen ergriffen hat.
Bereits mit der Klimapetition von 1997 war für den Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund klar, dass die geforderte
Reduktion der Emissionen im Inland stattfinden muss. Die
Verantwortung in diesem Sinne wahrzunehmen, bietet gemäss Fachleuten nicht zu unterschätzende Vorteile: Es wird

Prognostiziert wird bei den Treibstoffen eine Erhöhung der CO2-Emissionen um 8,8 Prozent, statt eine Abnahme um 8 Prozent zu erreichen.
Die Ziellücke beträgt 2,5 Millionen Tonnen. Bei den Brennstoffen wird demgegenüber eine deutliche Abnahme der CO2-Emissionen um
11,4 Prozent erwartet. Das Reduktionsziel beträgt hier minus 15 Prozent, die Ziellücke noch 0,9 Millionen Tonnen. Vgl. Massnahmen zur Einhaltung der Reduktionsziele nach dem CO2-Gesetz (Vernehmlassungsbericht). Bern, 2004, S. 8.
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nicht nur der Ausstoss von Kohlendioxid vermindert. Auch die
Luftqualität in der Schweiz wird verbessert, Atemwegserkrankungen und Todesfälle aufgrund der Luftverschmutzung
nehmen ab12.
Als Argument gegen die Einführung der CO2-Lenkungs-Abgabe wird immer wieder das Ansteigen der Energiekosten
angeführt, das die Wirtschaft schädige. Abgesehen davon,
dass die Energiekosten aufgrund des knapperen Angebotes
mittelfristig sowieso steigen werden, zeigt ein Blick in die
Nachbarländer, dass mit einem Anstieg des Benzinpreises in
der Schweiz um 30 Rappen etwa das Preisniveau im umliegenden Ausland erreicht wird. Der ökologisch fragwürdige
Benzintourismus könnte so eingedämmt werden. Tiefe Energiepreise mögen für die Wirtschaft kurzfristig vorteilhaft erscheinen. Längerfristig bewirken höhere Energiepreise aber
Innovationen und eine Steigerung der Energieeffizienz.
Zudem ist festzuhalten, dass die CO2-Lenkungs-Abgabe aufgrund des Rückerstattungsmechanismus staatsquotenneutral ist. Für die Wirtschaftsverbände war dies in den 90er Jahren ein wichtiges Argument zugunsten des CO2-Gesetzes. Der
Rückgang bei den Bundeseinnahmen aus der Mineralölsteuer kann allenfalls durch geeignete flankierende Massnahmen kompensiert werden.
4. Folgerung: Lenkungsabgabe gemäss Variante 1
Wir unterstützen nachdrücklich die bisherige Haltung des
Bundesrates, nach der die CO2-Reduktionen hauptsächlich
im Inland zu erzielen sind. Die grosszügige Interpretation von
«hauptsächlich im Inland», nämlich dass bis zu 50 Prozent
der Reduktionen im Ausland stattfinden dürfen13, halten wir
jedoch nicht für zulässig. «Hauptsächlich im Inland» bedeutet unseres Erachtens, dass nicht mehr als zehn Prozent der
Reduktionen aus dem Ausland angerechnet werden dürfen,
das sind bei den aufgeführten Zahlen 0,4 Mio. t CO2. ( . . . )

4.10
U.S.A.: An evangelical Call to Action
Climate Changes (2006)
We commend the four simple but urgent claims offered in this
document to all who will listen, beginning with our brothers
and sisters in the Christian community, and urge all to take
the appropriate actions that follow from them.
CLAIM 1: Human-Induced Climate Change is Real
Since 1995 there has been general agreement among those in
the scientiﬁc community most seriously engaged with this
issue that climate change is happening and is being caused
mainly by human activities, especially the burning of fossil
fuels. Evidence gathered since 1995 has only strengthened
this conclusion.
Because all religious/moral claims about climate change are
relevant only if climate change is real and is mainly human12
13

induced, everything hinges on the scientiﬁc data. As evangelicals we have hesitated to speak on this issue until we could
be more certain of the science of climate change, but the signatories now believe that the evidence demands action . . .
CLAIM 2: The Consequences of Climate Change
Will Be Signiﬁcant, and Will Hit
the Poor the Hardest
The Earth’s natural systems are resilient but not inﬁnitely so,
and human civilizations are remarkably dependent on ecological stability and well-being. It is easy to forget this until that
stability and well-being are threatened. Even small rises in
global temperatures will have such likely impacts as: sea level
rise; more frequent heat waves, droughts, and extreme weather events such as torrential rains and ﬂoods; increased tropical diseases in now-temperate regions; and more intense
hurricanes. It could lead to signiﬁcant reduction in agricultural output, especially in poor countries. Low-lying regions,
indeed entire islands, could ﬁnd themselves under water.
(This is not to mention the various negative impacts climate
change could have on God’s other creatures.)
CLAIM 3: Christian Moral Convictions Demand Our Response to the Climate Change Problem. While we cannot
here review the full range of relevant biblical convictions
related to care of the creation, we emphasize the following
points:
• Christians must care about climate change because we
love God the Creator and Jesus our Lord, through whom
and for whom the creation was made. This is God’s world,
and any damage that we do to God’s world is an offense
against God Himself (Gen. 1; Ps. 24; Col. 1:16).
• Christians must care about climate change because we are
called to love our neighbors, to do unto others as we would
have them do unto us, and to protect and care for the least
of these as though each was Jesus Christ himself (Mt.
22:34–40; Mt. 7:12; Mt. 25:31–46).
• Christians, noting the fact that most of the climate change
problem is human induced, are reminded that when God
made humanity he commissioned us to exercise stewardship over the earth and its creatures. Climate change is the
latest evidence of our failure to exercise proper stewardship, and constitutes a critical opportunity for us to do
better (Gen. 1:26–28).
Love of God, love of neighbor, and the demands of stewardship are more than enough reason for evangelical Christians
to respond to the climate change problem with moral passion
and concrete action.
CLAIM 4: The need to act now is urgent. Governments, businesses, churches, and individuals all have a role to play in
addressing climate change – starting now.
The basic task for all of the world’s inhabitants is to ﬁnd ways
now to begin to reduce the carbon dioxide emissions from the

Vgl. Vernehmlassungsbericht S. 19f
Vernehmlassungsbericht S. 10.
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burning of fossil fuels that are the primary cause of humaninduced climate change. There are several reasons for urgency. First, deadly impacts are being experienced now. Second, the oceans only warm slowly, creating a lag in experiencing the consequences. Much of the climate change to
which we are already committed will not be realized for several decades. The consequences of the pollution we create
now will be visited upon our children and grandchildren.
Third, as individuals and as a society we are making longterm decisions today that will determine how much carbon
dioxide we will emit in the future, such as whether to purchase
energy efﬁcient vehicles and appliances that will last for 1020 years, or whether to build more coal-burning power plants
that last for 50 years rather than investing more in energy
efﬁciency and renewable energy. ( . . . )

Aufgaben, zu denen auch die Kirche einen substantiellen
Beitrag leisten kann.
Der Text folgt in seinem Aufbau dem Dreischritt «Sehen – Urteilen – Handeln». Zunächst wird im Rückgriff auf die Ergebnisse und Zukunftsprojektionen der Klimaforschung die
aktuelle Situation dargestellt. Anschliessend werden der Klimawandel und seine Folgen aus der Perspektive einer christlichen Ethik der Nachhaltigkeit bewertet. Schliesslich werden
exemplarisch einige Handlungsperspektiven für eine integrierte Politik des nachhaltigen Klimaschutzes aufgezeigt. Ein
besonderer Akzent liegt dabei auf den Chancen kirchlicher
Mitverantwortung. Denn zum christlichen Zeugnis gehört
nicht nur die ethische Reflexion, sondern ebenso der solidarische Einsatz für Gerechtigkeit durch die eigene Praxis
des Klimaschutzes.

4.11
Deutsche Bischofkonferenz
Der Klimawandel. Brennpunkt globaler,
intergenerationeller und ökologischer
Gerechtigkeit (2006)

Kriterien für eine christliche Ethik
der Nachhaltigkeit
(32) Mit dem Gemeinsamen Wort «Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit» (ZSG, 1997)14 und dem Dokument
«Handeln für die Zukunft der Schöpfung» (HZS, 1998)15 hat
sich die katholische Kirche in Deutschland dem Leitbild der
Nachhaltigkeit verpflichtet. Sie tritt damit für eine Entwicklung ein, die zugleich sozial fair, ökonomisch effizient und
dauerhaft umweltgerecht ist. Die Verwirklichung dieses Zieldreiecks ist jedoch massiv in Frage gestellt durch die rasante
anthropogene Veränderung des Klimas, den bisher tiefsten
Eingriff des Menschen in die komplexen Wechselwirkungsprozesse der Biosphäre und damit in die langfristigen Lebensbedingungen auf der Erde.
(33) Der Klimawandel, der schon jetzt, aber noch mehr in
den kommenden Jahren und Jahrzehnten gravierende negative soziale, ökonomische und ökologische Konsequenzen
zeitigt und zeitigen wird (vgl. HZS 15), stellt darum auch für
die Kirche, für die christliche Glaubenspraxis und deren
theologisch-ethische Reflexion eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dar. «Das Klima ist ein Gut,
das geschützt werden muss», heisst es im neuen Kompendium
der kirchlichen Soziallehre.16 Denn es geht um nichts weniger als die Gefährdung wesentlicher Lebensgrundlagen der
jetzt lebenden und der kommenden Generationen sowie zahlloser Tiere und Pflanzen. Die Perspektive muss deshalb –
entgegen allen Trends zu gruppenegoistischen, nationalstaatlichen und kurzfristigen Sichtweisen – eine globale und zugleich langfristige sein (vgl. HZS 107 f.).
(34) Als besonders problematisch erweist sich die Tatsache,
dass der Klimawandel schneller voranschreitet als die Zunahme ökologischen Bewusstseins, der wissenschaftlichtechnischen Bewältigungskompetenz und insbesondere des
politischen Willens, wirksam gegenzusteuern. Gerade das

Zusammenfassung
Vor 15 Jahren wurde beim «Erd-Gipfel» von Rio de Janeiro
das «Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen
über Klimaänderungen» (Klimakonvention) unterzeichnet. Darin verpflichten sich die Vertragsparteien, das
Klimasystem zum Wohl heutiger und künftiger Generationen zu schützen (Klimakonvention, Art. 3, Nr. 1). Auch das
neue Kompendium der kirchlichen Soziallehre unterstreicht, dass das Klima ein Gut ist, das geschützt werden
muss. Die Arbeitsgruppe für ökologische Fragen der DBK
hat den Stand der Forschung zum globalen Klimawandel
aufgearbeitet, Bewertungskriterien aus der Perspektive
der Nachhaltigkeit und der Gerechtigkeit mit den Opfern
entwickelt und Handlungsoptionen für die internationale
und die nationale Politik, für die Wirtschaft und den Einzelnen sowie für die Kirche und ihre Einrichtungen aufgezeigt. Dem Text liegt die Annahme zugrunde, dass der
globale Klimawandel kein zukünftiges Ereignis ist, sondern
bereits unumkehrbar begonnen hat. Der herrschenden Auffassung der einschlägigen Wissenschaften folgend wird
festgestellt, dass die Klimaveränderungen zu einem wesentlichen Teil menschlich verursacht sind. Der globale Klimawandel ist die wohl umfassendste Bedrohung menschenwürdiger Existenz und der natürlichen Ökosysteme.
Damit stellt er eine zentrale Frage der Gerechtigkeit und
eine ernste Herausforderung für Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Ethik dar. Klimaschutz und Anpassung an die
Folgen des Klimawandels sind deshalb unaufschiebbare
14

Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland/Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Für eine Zukunft in Solidarität
und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen
und sozialen Lage in Deutschland (Gemeinsame Texte 9), Hannover, Bonn 1997.
15
Die deutschen Bischöfe – Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen: Handeln für die Zukunft der Schöpfung (Erklärungen der
Kommissionen 19, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz), Bonn 1998.
16
Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden: Kompendium der Soziallehre der Kirche, Freiburg-Basel-Wien 2006, Ziffer 470.
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ökologische Bewusstsein ist bei uns offensichtlich Konjunkturen unterworfen und scheint gegenwärtig eher abzunehmen. Der Klimawandel macht deutlich: Wir leben und wirtschaften mit einer gewaltigen Hypothek auf die Zukunft. Eine
grundlegende Neuorientierung hinsichtlich der Chancen
und Prioritäten einer nachhaltigen, zukunfts- und klimaverträglichen Entwicklung ist notwendig.
(35) Normative Leitmassstäbe sind dabei aus christlicher
Sicht die Würde des Menschen als Bild Gottes (vgl. HZS 63,
73, 80 f., 90, 129) sowie der (abgestufte) Eigenwert der
Schöpfung (vgl. HZS 53, 59, 85, 88 ff., 138). Aus diesen beiden
grundlegenden, aber bedrohten Werten folgt für Christinnen
und Christen eine Haltung der Wertschätzung aller Mitmenschen und Mitgeschöpfe sowie die aktive Bereitschaft zu Verantwortung und Solidarität (vgl. HZS 65). Der Klimaschutz ist
eine neue, komplexe und zunehmend bedeutsame Bewährungsprobe für diese Haltung.
(36) Orientiert an diesen Leitmassstäben wählt die christliche Ethik einen anthroporelationalen (vgl. HZS 84, 87 f.)
und verantwortungsethischen Ansatz (vgl. HZS 91 ff.). Dahinter steht zum einen die Gewissheit, dass der Mensch nicht
isoliert existiert, sondern nur in Beziehung (Relation) zu seinen Mitgeschöpfen, und zum anderen die Überzeugung, dass
ihm eine besondere Rolle zukommt als demjenigen, der Verantwortung für die Folgen seines klimaschädlichen Handelns
übernehmen kann und darum auch muss. Die besondere
Würde des Menschen besteht wesentlich darin, dass er für
sein Tun und Unterlassen vor Gott, seinem Gewissen und gegenüber der Gemeinschaft rechenschaftsfähig und -pflichtig
ist. Da die Schöpfung einen Wert in sich hat, erstreckt sich die
menschliche Verantwortung auch auf die natürliche Mitwelt,
die der Mensch nicht nur als Mittel zur Erreichung seiner
Ziele und Zwecke behandeln darf (erweiterter Kategorischer
Imperativ; vgl. HZS 83, 86).
(37) Die Anerkennung der Würde, Freiheit und Rechte
aller Menschen sowie die Achtung vor dem Leben, auch dem
ausserhumanen (vgl. HZS 53, 90, 121), treibt an zu einer
Praxis, die in Con- und Pro-Solidarität 17 auf die Verwirklichung von Recht und Gerechtigkeit sowie die Bewahrung der
bedrohten Lebenszusammenhänge der Schöpfung hinarbeitet (vgl. HZS 84, 106, 114, 121, 136). Aufgrund seiner umfassenden und langfristigen Auswirkungen ist der Klimawandel
ein zentraler Brennpunkt der Schöpfungsverantwortung.
(38) Gerechtigkeit meint zum einen die individuelle und gemeinschaftliche Grundhaltung (Tugend), gerecht handeln zu
wollen, zum anderen die Eigenschaft gesellschaftlicher Ordnungen, eine faire und sozial ausgewogene Verteilung von Gütern, Chancen und Rechten zu ermöglichen und zu fördern.
Aufgrund der weltweiten Vernetzung und der langfristigen
Wirkungen des technisch-wirtschaftlichen Handelns hat Ge-

rechtigkeit heute notwendig eine globale und intergenerationelle Dimension. Eine wesentliche Orientierungshilfe kann
dabei auch die christliche Überzeugung von der ursprünglichen Widmung der Erdengüter an alle, auch an die kommenden Generationen, bieten (vgl. HZS 133, 137).18 Gerechtigkeit
bezieht sich zudem auf das Verhalten gegenüber der Umwelt,
der Schöpfung, die Gott allen Menschen – auch den noch
nicht geborenen – zum pfleglichen, haushälterischen Umgang und zur verantwortlichen Sorge anvertraut hat (vgl. HZS
63, 67 f., 79, 81, 90). Klima- und Ressourcenschutz ist darum
heute eine unverzichtbare Dimension der Gemeinwohlsicherung und damit der Gerechtigkeit.
(39) Folgende drohende bzw. bereits eingetretene Auswirkungen des Klimawandels stellen eine nicht hinzunehmende
Ungerechtigkeit dar: der vorzeitige Tod einer grossen Zahl
von Menschen, das Aussterben zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, die Beeinträchtigung der körperlichen und seelischen Gesundheit, Ernährungsunsicherheit, Hunger und Unterernährung, Trinkwasserknappheit, soziale Konflikte um
Ressourcen, Flucht, verbunden mit der Preisgabe von Heimat
und Sicherheit, Verlust an Lebensqualität, private, betriebsund volkswirtschaftliche finanzielle Schäden, Anpassungsund Versicherungsprobleme aufgrund der immensen und
kaum kalkulierbaren Kosten, Absinken der wirtschaftlichen
Leistung und des Einkommens besonders verwundbarer Länder, ungleiche Betroffenheit (umgekehrt proportional zur
Verursachung) sowie die Verstärkung von und Wechselwirkung mit anderen fortdauernden Gerechtigkeitsproblemen
wie Hunger, Armut und Unterdrückung. Legt man den Massstab der Gerechtigkeit in ihren drei Dimensionen an das Phänomen des Klimawandels an, so ist offensichtlich, dass die
gefährliche anthropogene Beeinflussung des Weltklimas
kein unabwendbares Schicksal, sondern eine massive Ungerechtigkeit darstellt, die bestehendes Unrecht noch verschärft.
(40) Die vorrangige Option für die Armen, Schwachen, Benachteiligten und Nichtbeteiligten (vgl. HZS 112, 130, 137) ist
ein Wesenskern des christlichen Glaubens. Deshalb ergreift
die Kirche – um der vorenthaltenen oder bedrohten Gerechtigkeit willen – solidarisch Partei für Gottes Schöpfung und
für die Opfer des Klimawandels, insbesondere für Arme, Alte,
Kranke, Kinder, Ungeborene und die kommenden Generationen (vgl. HZS 137) und unterstützt deren Belange in den öffentlichen Aushandlungsprozessen. Denn der Klimawandel
und seine Folgen bedrohen grundlegende Menschenrechte
(vgl. HZS 129, 136) der jetzt lebenden und kommenden Generationen: das Recht auf Leben, das Recht auf physische und
psychische Unversehrtheit sowie auf Gesundheit, das Recht
auf Nahrung, auf menschenwürdige (Erwerbs-) Arbeit, auf
soziale Sicherheit und Eigentum sowie das Recht auf eine in-

17

Solidarität als der Einsatz für Gerechtigkeit hat zwei Seiten: das gemeinsame Engagement Betroffener für ihre Rechte (Con-Solidarität) sowie
das anwaltschaftliche Eintreten selbst nicht unmittelbar Betroffener für Menschen, die nicht, noch nicht oder nicht mehr in der Lage sind, für
die ihnen vorenthaltene Gerechtigkeit einzutreten (Pro-Solidarität). Vgl. Mieth, Dietmar: Moral und Erfahrung, Bd. 2: Entfaltung einer theologisch-ethischen Hermeneutik, Freiburg-Fribourg 1998, 179.
18
Vgl. auch Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden (Anm. 25), Ziffer 466 f.
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takte Umwelt. Sollen das Engagement für Menschenrechte
und für die Lebenschancen der Armen heute wirksam sein,
müssen sie in eine aktive Klima- und Zukunftspolitik eingebunden werden.
(41) Der Klimawandel trifft nicht alle in gleicher Weise. Je
ärmer und schwächer die Menschen sind, desto geringer sind
ihre Möglichkeiten, den Folgen des Klimawandels auszuweichen, sich anzupassen, zu schützen, zu versichern oder entstandene reversible Schäden zu beheben. Dies trifft auch für
ganze Weltregionen zu. Im Vergleich zu den reichen Industrienationen sind die Länder des «Südens», aber auch die Arktis und ihre Anrainer erheblich stärker betroffen. Die Menschen dort werden einschneidender in Mitleidenschaft gezogen, obwohl ihr Pro-Kopf-Beitrag im Blick auf die Ursachen
des Klimawandels (noch) eher zu vernachlässigen ist. Ähnliches gilt für die ärmeren Bevölkerungsgruppen in den wohlhabenden Ländern. Es ist darum eine Frage der Gerechtigkeit, dass die Industrie-, Transformations- und Schwellenländer sowie die Eliten in den Entwicklungsländern ihrer eigenen «fossilen» Entwicklung Grenzen auferlegen und die
Hauptlast der weltweit notwendigen Massnahmen zur Vermeidung oder wenigstens Minderung,19 Anpassung und Bewältigung übernehmen. Das Verursacherprinzip (vgl. HZS
147) gebietet dabei, rückwirkend die Lasten für verursachte
Schäden zu übernehmen sowie vorausschauend alle absehbaren Kosten für Mensch und Umwelt in die Preise einzubeziehen, so dass diese die ökologische Wahrheit sagen (Internalisierung negativer externer Effekte).
(42) Gefordert ist ein grundlegender Wandel der aktuellen
klimaschädlichen Muster von Produktion und Konsum,
von Technologien und Lebensstilen, näherhin die Einbettung
aller gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozesse in
das sie tragende Netzwerk ökologischer Regelkreise (Retinität, vgl. HZS 96, 114, 118 ff., 140 f.). Die erforderlichen Änderungen sind mit Blick auf das globale Klima besonders schwer
zu erzielen. Denn beim Klima handelt es sich um eine klassische Allmende20. Alle profitieren von seinem Schutz, aber jeder Einzelne kann mehr (kurzfristigen) Nutzen daraus ziehen, wenn er auf erhaltende Massnahmen verzichtet oder
ihnen zuwider handelt. Somit fehlt es auf der einen Seite an
Anreizen, klimaverträglich zu handeln, und auf der anderen
Seite greift eine Trittbrettfahrer-Mentalität, die auf die moralischen Vorleistungen Anderer setzt. Insofern ist es dann im
Sinne des Eigennutzes (kurzfristig) rational, keinen eigenen
Beitrag zum Schutz des Klimas zu leisten. Dieses Allmende-

19

Dilemma kann nur durch gemeinsame Vereinbarungen und
kollektive Selbstverpflichtungen durchbrochen werden.
(43) Beim Problem des Klimawandels haben wir es trotz aller
inzwischen erreichten Gewissheit dennoch mit einem «Handeln unter Unsicherheit» zu tun, da noch nicht exakt abzusehen ist, wie schnell und wie stark sich der Klimawandel in
den nächsten Jahren und Jahrzehnten vollziehen und wie er
sich regional auswirken wird. Eine Entscheidungshilfe bietet
hier das Vorsorgeprinzip, das auf die Minderung von Risiken
und die Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen, vor allem mit Blick auf die nachrückenden Generationen zielt. Dieser Grundsatz ist in der Umweltgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland als eines der tragenden Prinzipien verankert und hat auch international, z. B. mit der Rio-Deklaration
von 1992, Zustimmung gefunden. In dieser Erklärung heisst
es: «Drohen schwerwiegende oder bleibende Schäden, so
darf ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund dafür sein, kostenwirksame Massnahmen
zur Vermeidung von Umweltverschlechterungen aufzuschieben.»21 Bei Entscheidungen unter Unsicherheit gilt aus der
Sicht einer christlichen Verantwortungsethik der Vorrang der
schlechtesten, gerade noch plausiblen Prognose, vorausgesetzt, dass die daraus resultierenden Handlungsoptionen
nicht noch grössere Übel hervorbringen und die Handlungsfähigkeit in komplexen Zusammenhängen erhalten bleibt.22
Ein Handeln gemäss dem Vorsorgeprinzip legt zudem die
(auch ökonomisch) einzig verantwortbare Langfrist-Perspektive nahe (vgl. HZS 104, 147): «Das Prinzip einer vernünftigen Vorsorge verlangt schützende Vorkehrungen auch vor
nur möglich erscheinenden Gefahren, besonders dann, wenn
viele ernstzunehmende Anzeichen auf sie hinweisen und die
Gefahr von nicht umkehrbaren Folgen droht. Die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens und die Grösse der Schäden
müssen sorgfältig abgewogen werden gegen die Wirksamkeit
und die Kosten vorsorgender Massnahmen und die damit jetzt
notwendigen Umorientierungen.»23 Zur Umsetzung des Vorsorgeprinzips hat das Dokument «Handeln für die Zukunft
der Schöpfung» eine Reihe von handhabbaren Massstäben
formuliert, so etwa die Orientierung an der Tragekapazität
ökologischer Systeme (vgl. HZS 95, 110, 115) sowie an der
natürlichen Regenerations- und Assimilationsfähigkeit (vgl.
HZS 109 f.), Sparsamkeit und Effizienz (vgl. HZS 110, 117),
Suffizienz und freiwilliges Masshalten als Weg zu mehr Lebensqualität (vgl. HZS 117) sowie Schadensminimierung und
Reversibilität (vgl. HZS 147).

Das englische Wort «mitigation» wird im Folgenden mit «Minderung» wiedergegeben. Es geht dabei vor allem um Massnahmen zur Reduktion
der Treibhausgasemissionen und -konzentrationen, um eine Abschwächung des Klimawandels und seiner negativen Folgen zu erreichen.
20
Mittelhochdeutsch: «was allen gemein ist». Ursprünglich ein Teil der Gemeindeflur, z. B. Weideland, das als gemeinsames Eigentum von allen
Ortsansässigen frei genutzt werden konnte.
21
Erklärung von Rio zu Umwelt und Entwicklung (Rio-Deklaration), in: Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni
1992 in Rio de Janeiro - Dokumente. Klimakonvention, Konvention über die Biologische Vielfalt, Rio-Deklaration, Walderklärung, hrsg. vom
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bonn o. J., 39–43, hier 42.
22
Vgl. Scheule, Rupert: Rational choice theory, funktionale Differenzierung und theologische Ethik. Ein Annäherungsversuch, in: Zeitschrift für
Katholische Theologie 127 (2005) Nr. 1, 25–56.
23
Beirat des Beauftragten des Rates der EKD für Umweltfragen: Gefährdetes Klima - Unsere Verantwortung für Gottes Schöpfung (EKD-Texte 52),
Hannover 1995, Ziffer 15
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(44) Neben dem Verursacher- und Vorsorgeprinzip ist aus
christlicher Sicht der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu
wahren, denn der gute Zweck, der Klimaschutz – um der
Menschen und der Schöpfung willen – heiligt nicht jedes Mittel. So müssen alle Massnahmen der Vermeidung, Minderung,
Anpassung oder Bewältigung erstens geeignet sein, um die
Gefahren abzuwenden, zweitens erforderlich sein zur Gefahrenabwehr, d. h. es darf keine weniger stark eingreifende
Massnahme geben, die dazu ebenfalls geeignet wäre, und
schliesslich müssen sie angemessen sein, d. h. der durch die
Massnahme bewirkte oder in Kauf genommene Schaden darf
nicht grösser sein als der erzielte Nutzen. Dieser Grundsatz
kann bei der Entscheidung zwischen alternativen Mitteln des
Klimaschutzes helfen, darf jedoch nicht dazu missbraucht
werden, um Untätigkeit oder Halbherzigkeit zu rechtfertigen.
(45) Im Zentrum der kirchlichen Position zum Klimawandel
steht somit das Postulat der Gerechtigkeit – im Verhältnis
zwischen den reichen Ländern des Nordens und den armen
Ländern des Südens, zwischen Reich und Arm innerhalb der
Nationen, zwischen den Generationen sowie zwischen Mensch
und Natur. Demnach kommen den Armen und Benachteiligten zunächst einmal die gleichen Rechte hinsichtlich der
Ressourcen und (unvermeidbaren) Emissionen zu wie den
Wohlhabenden. Folglich müssen die Emissionsreduktionen
in den Ländern des Nordens deutlich höher ausfallen als in
den Ländern des Südens. Aus christlich-ethischem Blickwinkel kommt der Solidarität mit den gegenwärtigen und künftigen Opfern des Klimawandels eine Priorität zu. Die entscheidende ethisch-politische Herausforderung besteht darin, die kurzsichtigen Egoismen zu überwinden und die moralischen, politischen und wirtschaftlichen Ressourcen für
solidarisches Handeln – über das Feld der nachsorgenden
Katastrophenhilfe hinaus – auf den Bereich der vorsorgenden Klima- und Energiepolitik zu lenken. Dies erfordert auf
globaler Ebene die Stärkung der Vereinten Nationen und ihrer Steuerungsinstrumente, vor allem auch des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), sowie die stärkere
Orientierung anderer global agierender Institutionen wie der
Welthandelsorganisation (WTO), des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank am Leitbild nachhaltiger
Entwicklung. Denn nur so lassen sich wirksame Strategien
gegen das Allmende-Dilemma der Übernutzung und Gefährdung frei verfügbarer Ressourcen durchsetzen. Vorsorgender
Klimaschutz setzt globale Kooperation voraus. Diese wird
nur unter den Bedingungen von Gerechtigkeit zustande kommen.

4.12
Evangelische Kirche in Deutschland
Es ist nicht zu spät (2007)
I. Was steht auf dem Spiel?
Die Bedingungen des Lebens auf der Erde sind nicht sicher;
sie sind vielmehr durch katastrophale Veränderungen bedroht. Das gehört zu den grundlegenden Erfahrungen der
Menschheit. Religiöse Überlieferungen haben dem in der

Vorstellung von einer grossen Flut Ausdruck gegeben, die nahezu alles Leben auf der Erde vernichtet. Die Motive vom
«sintflutartigen» Regen, von der Katastrophe als «Sündflut»
und von der Rettung des Lebens in einer Arche sind bis heute
in unserer Sprache verankert. Das gilt auch für den Abschluss
der biblischen Sintflut-Erzählung (1. Mose 8,20–22), in dem
sich Gott für die Verlässlichkeit der Lebensbedingungen auf
der Erde verbürgt und feierlich zusagt, nicht noch einmal
eine solche Vernichtung über die Erde kommen zu lassen:
«Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich will hinfort nicht
mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange
die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.» Diese Zusage
wird von Generation zu Generation beglaubigt durch die
wunderbare Stabilität der natürlichen Rhythmen. Je genauer
man hinsieht, desto grösser ist das Staunen: Die Natur ist
durch eine Verlässlichkeit geprägt, die in der geschichtlichen
Welt unvorstellbar ist. Denn in ihr ist alles tiefgreifenden Veränderungen unterworfen. Keine Menschenmacht ist so stark,
dass sie nicht brechen und fallen könnte. Ganz anders der
Wechsel von Tag und Nacht, die Abfolge der Jahreszeiten, der
Lauf der Himmelskörper, die Wiederkehr von Gedeihen und
Verwelken. Seit Menschengedenken vollziehen sie sich mit
grosser Verlässlichkeit. Bis sich der Klimawandel bemerkbar
machte und die Menschheit zu verstehen begann, was sich
hier anbahnt! Das Klima, auf das seit Menschengedenken
Verlass war, zeigt in gehäuftem Masse extreme Werte. Es
scheint aus den Fugen zu geraten. Der natürliche Rhythmus
droht seine Stabilität zu verlieren. Dürfen wir uns gleichwohl
mit dem Gedanken beruhigen, dass Gottes Zusage unverbrüchlich gilt? Handelt es sich bei den Prognosen zum Klimawandel lediglich um Angstphantasien? Oder müssen wir mit
der Möglichkeit rechnen, dass Gott uns die bösen Folgen einer anhaltenden Versündigung an seinen guten Schöpfungsgaben spüren lässt?
Was bisher über den Klimawandel erforscht und bekannt ist,
nötigt zu drei Feststellungen:
• Wir müssen ernsthaft mit einer Klimakatastrophe rechnen.
• Wir müssen anerkennen, dass sie in erheblichem Umfang
durch menschliches Handeln ausgelöst ist.
• Um die globale Erwärmung zu begrenzen, müssen wir zu
schnellen und entschlossenen Massnahmen bereit sein.
Angesichts dieser Perspektiven erscheint uns nicht nur die
Sintfluterzählung in einem neuen Licht. Auch die Stimme der
Propheten kommt uns nahe. Es ist an der Zeit, dass sie uns
aufrüttelt. In der Prophetie des Jesaja heisst es (Jesaja 30,8–
13): «So geh nun hin und schreib es auf, dass es bleibe für
immer und ewig. Denn sie sind ein ungehorsames Volk und
verlogene Söhne, die nicht hören wollen auf die Weisung des
Herrn, sondern sagen zu den Sehern: ‹Ihr sollt nicht sehen!›
und zu den Schauern: ‹Was wahr ist, sollt ihr uns nicht
schauen! Redet zu uns, was angenehm ist; schauet, was das
Herz begehrt! . . . Lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen
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Israels!› Darum spricht der Heilige Israels: Weil ihr dies Wort
verwerft und verlasst euch auf Frevel und Mutwillen und trotzet darauf, so soll euch diese Sünde sein wie ein Riss, wenn
es beginnt zu rieseln an einer hohen Mauer, die plötzlich,
unversehens einstürzt.» Solche prophetischen Worte erledigen sich nicht; in einer neuen Situation entfalten sie neue
Kraft und gewinnen eine neue Bedeutung. Sind wir es, die
nicht hinsehen und hinhören, obwohl wir wissen können,
was es mit dem Klimawandel auf sich hat? Setzen wir unser
Vertrauen auf falsche Propheten, die uns beruhigen mit angenehmen Botschaften? Lassen wir den Riss in der Mauer
immer grösser werden, während wir weiter darüber diskutieren, ob die Lage wirklich ernst ist? Werden wir den ganzen
Ernst der selbst verursachten Veränderungen erst dann wahrnehmen, wenn katastrophale Konsequenzen offenkundig eingetreten sind? Den Anwandlungen von Zynismus und Mutlosigkeit können wir nicht das Feld überlassen. Zynisch und
mutlos ist beispielsweise die Aussage, es habe ohnehin keinen Sinn mehr, sich zu engagieren. Dieser Appell soll aufzeigen, was die Verantwortung für die Erde als Lebensraum
heute von uns verlangt. Es ist nicht zu spät. Gott gibt uns noch
Zeit. Wie könnten wir diese Gnadenfrist versäumen!
II. Was können wir wissen?
Das Internationale Expertengremium zum Klimawandel
(IPPC) wertet in regelmässigen Abständen die neuesten Klimaforschungen aus und fasst sie zu einem Sachstandsbericht
zusammen. 2007 wurde der vierte Sachstandsbericht vorgelegt. Zugleich wurden der Öffentlichkeit «Zusammenfassungen für Politiker» präsentiert. Deren Formulierung wird im
Unterschied zu den ausführlichen Berichten vor der Veröffentlichung politisch ausgehandelt. Dabei wurden in diesem
Fall einige besonders brisante Aussagen entschärft. Trotzdem
sind die in nüchternem Ton geschriebenen «Zusammenfassungen» inhaltlich dramatisch. Die Kernaussagen lauten:
1. Seriöse Zweifel an der Aussage, dass der gegenwärtige Klimawandel von Menschen mit verursacht wird, sind nicht
mehr möglich.
Die Sicherheit und Zuverlässigkeit des vorhandenen Wissens
ist in den vergangenen fünfzehn Jahren gewachsen. Das Zusammenspiel von direkten und indirekten Messdaten, Theorien und Modellen ergibt das stimmige Bild einer deutlichen
Erderwärmung, die teilweise durch menschliche Aktivitäten
verursacht wird. Alternative Ansätze – etwa der Hinweis auf
die Sonnenaktivität – können die Erderwärmung nicht befriedigend erklären. Die so genannte Null-Annahme, der zufolge kein menschlicher Einfluss nachweisbar sein soll, kann
mittlerweile mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre ist gegenwärtig höher als jemals in den letzten 650 000 Jahren der
Erdgeschichte. Elf der vergangenen zwölf Jahre zählen zu den
zwölf wärmsten Jahren seit Beginn entsprechender Aufzeichnungen im Jahre 1850. Die Erwärmung der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts ist, bezogen auf den Zeitraum der vergangenen 1300 Jahre, ungewöhnlich. Viele Klimaforscher stellen
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angesichts der neuen Daten Vergleiche zwischen der näheren
Zukunft und dem Pliozän an, einem erdgeschichtlichen Zeitraum vor 3 Millionen Jahren. Im Pliozän war der Meeresspiegel 15 bis 25 Meter höher als gegenwärtig. Dieser Vergleich
verdeutlicht die erdgeschichtliche Dimension des von Menschen mit verursachten Klimawandels.
2. Das Klimasystem ist dynamischer als ursprünglich
angenommen.
Die Annahme, dass das globale Klimasystem ein eher träges
System ist, wird derzeit kritisch überprüft. Besondere Aufmerksamkeit wird in der neueren Klimaforschung auf Gebiete verwendet, in denen Veränderungen des Klimas weit
reichende und teilweise globale Konsequenzen nach sich ziehen werden. Dies sind unter anderem der Nordostatlantik mit
seiner Bedeutung für den Golfstrom, das Amazonasbecken,
die Monsungebiete Zentralindiens, Bengalens und Burmas
oder die grossen Permagebiete (d. h. Dauerfrostgebiete) Sibiriens. Die Erwärmung und Versauerung der Meere sowie das
Auftauen von Permafrostmooren bergen zusätzliche Risiken
durch die Freisetzung des an Meeresböden und in Mooren
gespeicherten Methan. Die Folgen von grossräumigen ökologischen Veränderungen in diesen Gebieten sind nicht mehr
kalkulierbar. Die Auswirkung des Klimawandels auf die globale Mitteltemperatur (GMT) wird vom IPCC mit einem Anstieg von 3° Celsius als «bestmögliche Schätzung» angegeben;
die Spannweite der Schätzung beträgt + 2 bis + 4,5° Celsius.
Dies ist eine Besorgnis erregende Präzisierung früherer
Schätzungen. Denn nimmt man einen Anstieg von 3° Celsius
als wahrscheinlichsten Wert an und hält aber weiterhin an
dem von vielen Wissenschaftlern und Expertengruppen vertretenen Ziel fest, den Anstieg der GMT gegenüber vorindustriellen Temperaturen auf höchstens 2° Celsius zu begrenzen,
so dürfen die Treibhausgas-Konzentrationen in der Atmosphäre nur noch in einem äusserst begrenzten Mass ansteigen. Dies bedeutet aber, dass ein sofortiges und energisches
Umsteuern der Energiepolitik auf allen politischen Ebenen
notwendig ist, um bis 2020 global eine Trendwende bei den
Emissionen, also bei der Abgabe von Stoffen an die Umwelt zu
erreichen.
3. Die Gründe für die Besorgnis haben sich gegenüber früheren IPCC-Berichten bestätigt und teilweise verstärkt.
Gemäss dem neuesten Bericht des Internationalen Expertengremiums zum Klimawandel (IPCC) hat der Klimawandel bereits jetzt einen nachweislichen Einfluss auf die natürlichen
Gegebenheiten. Siedlungen in Gebirgsgegenden sind vom Abschmelzen des Gletschereises betroffen; Steinschläge, Lawinen, Ausbrechungen von Gletscherseen und das Abrutschen
von Hängen werden wahrscheinlicher. Der Anstieg des Meeresspiegels gefährdet viele küstennahe Siedlungen insbesondere in Delta-Gebieten, die kaum durch Deiche zu sichern
sind. Dies betrifft besonders die grossen Deltas Afrikas und
Asiens. Inseln im Pazifik droht die Unbewohnbarkeit. In Ländern, deren Wasserversorgung massgeblich auf Schmelzwasser aus den Gebirgen beruht, kann es in den nächsten Jahr-

zehnten zu Überflutungen aufgrund des verstärkten Abschmelzens kommen. Einem solchen «Überangebot» kann
später eine dauerhafte Unterversorgung folgen. In diesen
Ländern leben etwa 1 Milliarde Menschen. Veränderungen
der Niederschläge können, selbst wenn die Niederschlagsmengen insgesamt gleich bleiben, erhebliche nachteilige Auswirkungen haben, wenn zu lange Trockenperioden und heftige Regenfälle abwechseln.
Längere und intensivere Dürren wurden seit den siebziger
Jahren des 20. Jahrhunderts vornehmlich in den Tropen und
Subtropen beobachtet. Dies verstärkt die Befürchtung, dass
es zu einem Rückgang der Nahrungsmittelsicherheit in den
entsprechenden Regionen kommen kann. In der Sahel-Zone
verkürzt sich die Vegetationsperiode. In tropischen und subtropischen Regionen geht die Nahrungssicherheit besonders
für die ärmsten und verwundbarsten Teile der Bevölkerung
zurück. Bereits mässige Temperaturerhöhungen führen hier
zu einem verstärkten Risiko von Hungersnöten. Für einige
Regionen Afrikas könnten die Ernteerträge im Regenfeldbau
bis zum Jahre 2020 um bis zu 50 % zurückgehen. Die Gesundheitsrisiken steigen für ärmere Bevölkerungsschichten durch
Mangelernährung, fehlenden Zugang zu sauberem Trinkwasser, Hitzewellen, Ausbreitung von Malaria und ähnliches
ebenfalls überproportional an. Dramatisch sind auch die
Auswirkungen des Klimawandels auf die belebte Mitwelt und
die Mitgeschöpfe. Die Anpassungsfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit vieler ökologischer Gefüge werden überfordert, weil in historisch beispielloser Weise der Klimawandel
und die mit ihm verbundenen Konsequenzen (beispielsweise
Waldbrände) mit intensivierter Landnutzung, Abholzung,
Verschmutzung und Eintrag von Umweltgiften zusammentreffen. Es gilt als sicher, dass die grossen Artensterben der Erdgeschichte mit klimatischen Veränderungen einhergingen.
Ähnliche Befürchtungen verbinden sich mit einer bevorstehenden Erhöhung der globalen Mitteltemperatur (GMT). Eine
GMT-Erhöhung bereits von 1,5 bis 2,5° Celsius könnte die
Strukturen und die Funktionen ökologischer Systeme tiefgreifend verändern. Ein derartiger Temperaturanstieg erhöht
das Aussterberisiko für 20 bis 30 % aller bekannten Arten.
Ein Anstieg von 3 bis 4° Celsius führt weltweit zum Aussterben
von Arten, aber auch zur Vernichtung ganzer Ökosysteme.
Die CO2-Aufnahmefähigkeit der Ökosysteme der Erde (Wälder, Böden usw.) dürfte allmählich schwächer werden und
könnte sich bei einer starken Temperaturerhöhung sogar
umkehren. Die Rodungen der tropischen Regenwälder und
die durch ihre Nutzung verursachte Veränderung (Degradierung) der tropischen Moore sind eine wichtige Ursache für
Treibhausgas-Emissionen. Die Ozeane haben sich bis in eine
Tiefe von 3000 m erwärmt. Die Versauerung der Ozeane in
Verbindung mit dem Anstieg der Wassertemperatur hat massive negative Auswirkungen auf maritime Ökosysteme (etwa
auf Korallenriffe).
4. Es besteht jedoch (noch) kein Grund zu Resignation oder
Fatalismus.
Eine «weiche Landung», das heisst die Bewältigung eines mo-

deraten Klimawandels durch intelligente Anpassungsstrategien, ist möglich. Sie liegt immer noch in der Reichweite verantwortlichen klimapolitischen Handelns. Allerdings ist eine
Begrenzung des GMT-Anstiegs auf 2° Celsius eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg von Anpassungsmassnahmen, die zudem weltweit bereits jetzt beginnen müssen. Bei
einem ungebremsten Anstieg der GMT wird die erfolgreiche
Bewältigung des Klimawandels zunehmend unwahrscheinlicher, da die Anpassungskapazitäten ökologischer und sozialer Systeme dann überfordert werden. Deshalb muss die notwendige Trendwende jetzt eingeleitet werden. Die vergangenen zwei Jahrzehnte waren in dieser Hinsicht durch schwere
Versäumnisse und gravierende Verzögerungen geprägt. Aber
eine Reihe von Veränderungen hat sich angebahnt:
• Das Problembewusstsein ist insgesamt angewachsen;
• die technologischen Optionen im Bereich der regenerativen Energien haben sich deutlich verbessert;
• politische Instrumente (wie der Emissionshandel) werden derzeit erprobt oder bereits eingesetzt.
An diese Veränderungen anknüpfend ist bei einem entsprechenden politischen Willen der Staaten- und Völkergemeinschaft eine Begrenzung des Klimawandels auf ein gerade
noch erträgliches Mass möglich. Die allgemeinen Bedingungen für ein Umsteuern haben sich verbessert. Ja, die Menschheit befindet sich derzeit in dem entscheidenden Zeitabschnitt, in dem die schlimmsten Auswirkungen eines ungebremsten Klimawandels noch verhindert werden können.
Deswegen kommt es gerade jetzt auf politischen Gestaltungswillen an. Es ist möglich, die Trendwende in der Emissionsentwicklung jetzt einzuleiten. Der verbreiteten These, eine
durchgreifende Trendwende sei bis 2020 nicht zu verwirklichen, muss die Entschlossenheit entgegengesetzt werden,
diese Trendwende so schnell wie möglich – und das heisst vor
2020 – in Gang zu bringen.
III. In welche Richtung weist das ethische Urteil?
In der anwendungsbezogenen Ethik gelten Positionen dann
als besonders gut begründet, wenn die wichtigsten Theorien
der Ethik bei einem bestimmten Problem zu gleichen oder
ähnlichen Ergebnissen führen. Man spricht dann von einer
«ethischen Konvergenz», also einem Zusammenkommen verschiedener ethischer Argumentationen. Beim Klimawandel
ist dies der Fall. Unterschiedliche Theorien der Ethik treffen
sich inhaltlich in der Forderung, aus Gründen der Verantwortung für künftige Generationen die Erhöhung der GMT so weit
wie irgend möglich zu begrenzen – und das heisst: jedenfalls
nicht über 2 Grad Celsius ansteigen zu lassen. Sie stimmen
deshalb in der Forderung nach einer möglichst weit gehenden Reduktion von Treibhausgas-Emissionen überein. Weithin übereinstimmend wird auch ein Gerechtigkeitsargument
vorgebracht, das besagt: Es ist kein moralischer Grund dafür
anzugeben, warum irgendein Erdenbürger ein grösseres
Recht auf die Nutzung der Atmosphäre als eines globalen Gemeinschaftsguts beanspruchen könnte als irgendein anderer. Genau das aber ist der Fall. Dabei verbindet sich eine
ungleiche Nutzung der Atmosphäre zu Gunsten der wohlha-
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benden Länder mit einer ungleichen Verteilung der daraus
folgenden Gefährdungen zu Lasten der armen Länder und in
ihnen insbesondere zu Lasten der ärmsten Bevölkerungsteile. Die wohlhabenden Länder haben das bisherige Ausmass
des Klimawandel durch die CO2-Emissionen der Vergangenheit massgeblich verursacht; dabei liegen die pro-Kopf-Emissionen der wohlhabenden Länder weit oberhalb der proKopf-Emissionen der Entwicklungs- und Schwellenländer;
der Klimawandel setzt aber gerade die ärmsten und verwundbarsten Bevölkerungsschichten in den armen Ländern grossen Gefahren aus. Das ist nicht zu rechtfertigen.
Daher findet das Konzept von «contraction and convergence»
(C&C), also von «Reduktion und Annäherung», innerhalb der
ethischen Positionen zum Klimawandel sehr breiten Zuspruch. «Contraction» fordert die Einhaltung des Ziels einer
Erhöhung von maximal 2° Celsius durch eine schnelle und
ausreichende Reduktion der Emissionen; «convergence» fordert die schrittweise Annäherung der Höhe der Emissionen
pro Kopf für reiche und arme Länder, das heisst eine gerechtere Verteilung der Emissionen pro Kopf der Weltbevölkerung. Auf der Grundlage des C&C-Konzepts lässt sich relativ
leicht berechnen, welchen Anteil die Emissionen eines jeden
Landes an den allenfalls vertretbaren globalen Emissionen
haben dürfen. Ein darauf aufbauendes System des globalen
Emissionshandels wäre das geeignete Instrument, um das
C&C-Konzept umzusetzen. Allerdings stehen der politischen
Umsetzung eines solchen Systems derzeit scharfe und unversöhnliche Interessengegensätze entgegen. Deshalb ist ein globales System dieser Art nicht kurzfristig erreichbar; aber als
Leitbild hat es eine wichtige Funktion. An ihm orientiert sollte
sich die Klimapolitik kurzfristig um eine entschiedene Reduzierung der globalen Treibhausgas-Emissionen bemühen.
IV. Was lehrt uns der Schöpfungsglaube?
Die voraussehbaren drastischen Folgen des von Menschen
mit verursachten Klimawandels müssen eingeschränkt werden. Nur so lassen sich die erheblichen Gefahren für die Erde
insgesamt (noch) abwehren. Diese Aufgabe geht über den gewohnten räumlichen und zeitlichen Horizont persönlicher
wie politischer Lebensgestaltung hinaus. Denn persönliches
Handeln richtet sich zumeist auf die eigene Zukunft; politisches Handeln bemisst sich in der Regel an der Reichweite
der eigenen Verantwortlichkeit. Der Klimawandel aber macht
bewusst, dass wir mittelbar an der Gestaltung von Lebensbedingungen beteiligt sind, die über die eigene Lebenszeit oder
den Horizont der eigenen Verantwortlichkeit hinausweisen.
Wir leben in einer natürlichen Umwelt, die wir als Einzelne
nicht unmittelbar bestimmen können, deren Existenz und
Fortbestand wir alle aber mittelbar prägen. Ob und inwieweit
die sich abzeichnenden katastrophalen Entwicklungen bis
zum Ende des 21. Jahrhunderts abgewendet oder wenigstens
auf ein erträgliches Mass reduziert werden können, hängt
davon ab, ob wir diesen Horizont unserer Verantwortung
wahrzunehmen bereit sind. Nötig ist dafür ein einschneidender Mentalitäts- und Bewusstseinswandel in der Gesellschaft
insgesamt und insbesondere bei den Verantwortungsträgern
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in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Eine Wende hin zu
einer wirklich dauerhaft naturverträglichen Wirtschaftsund Lebensweise verlangt eine Umkehr, die in der Sprache
der Bibel metanoia, also «Umdenken» heisst. Ein solches Umdenken kann eine heilsame und befreiende Wirkung entfalten, erfordert aber auch, sich die dunklen Seiten in der bisherigen Grundhaltung unserer Kultur gegenüber der kreatürlichen Mitwelt und gegenüber anderen kulturellen Formen
des Umgangs mit ihr bewusst zu machen.
Die neuzeitliche Bemächtigung der Natur ist von einem Denken bestimmt, das die Interessen des Menschen ins Zentrum
stellt und die ganze Welt auf sie bezieht. Dieses Denken war
in den heilsgeschichtlichen Konzeptionen der westlichen Kirchen und Theologien seit dem Mittelalter angelegt und wurde
seit der Aufklärung unter den Prämissen eines methodischen
Atheismus der Wissenschaft radikal vorangetrieben. Auf diesem Hintergrund haben sich die technisch-industrielle Revolution, die weltweite Ausbeutung von Rohstoffen und die politisch-ökonomische Kolonisierung der Erde entwickelt.
Diese Konzentration auf die Interessen des Menschen hat sich
mit einer Auslegung des ersten Schöpfungsberichts (1. Mose
1,1–2,4) verbunden, die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts
in Theologie und Kirche weithin vertreten wurde. Sie leitete
zum einen aus der Gottebenbildlichkeit des Menschen
(1. Mose 1,26f) seine Vorrangstellung vor der Natur und der
Tierwelt ab. Zum anderen sah sie in dem Auftrag an den Menschen, über die Erde zu herrschen (1. Mose 1,28), eine göttliche Rechtfertigung dafür, sich die Erde mit all ihren natürlichen Ressourcen zur Mehrung der eigenen Lebenschancen
untertan zu machen. Damit wurden der technische Fortschritt und ein mit ihm verbundener ungehemmter Ressourcen-Verbrauch theologisch legitimiert.
Nun sind der Klimawandel, aber auch die Endlichkeit von
Energierohstoffen und die langfristigen Risiken der Energiegewinnung aus Atomkraft Warnzeichen genug, ein globales
Umdenken in Politik und Wirtschaft anzustossen. Eine schöpfungs- beziehungsweise mitwelt-gerechte Bewirtschaftung
natürlicher Ressourcen, die die Grundlage eines solchen Umdenkens bildet, ist bereits in den alttestamentlichen Schöpfungstexten selbst angelegt, wie eine neue Beschäftigung mit
diesen Texten zeigt. Dieses neue Verständnis der biblischen
Schöpfungsberichte bietet eine theologische Orientierungshilfe für die Entscheidungen, die angesichts des Klimawandels anstehen. Folgende Gesichtspunkte seien genannt:
• Die Aussagen zur Gottebenbildlichkeit des Menschen
(1. Mose 1,26f) verstehen den Menschen als irdisches Organ des Wirkens Gottes in der Schöpfung. Der Mensch
wird als Stellvertreter und dialogfähiger Repräsentant der
kontinuierlichen und fürsorgenden Herrschaft Gottes gesehen. Der Auftrag des Schöpfers weist dem Menschen die
Mitverantwortung für eine gedeihliche Nutzung und lebensfördernde Bewirtschaftung der von Gott geschaffenen Lebensräume zu. Vor Gott hat er die Wahrnehmung
dieses Auftrags zu verantworten.
• Die Schöpfungserzählung von 1. Mose 1 ist auf Gott ausgerichtet; sie vergegenwärtigt das universale Wirken Gottes

in der Schöpfung und ihrer Geschichte. Dieses Wirken
endet mit der Schaffung des Sabbats, des Ruhetags (vgl.
1. Mose 2,1–4). In diesem Rahmen erkennt sich der
Mensch in zweifacher Hinsicht als Geschöpf Gottes. Einerseits wird er als Mann und als Frau zusammen mit dem
Vieh und den grossen Landtieren erschaffen und teilt mit
ihnen den Lebensraum der Erde (1. Mose 1,24–30). Andererseits ist er das einzige Geschöpf, das mit Gott kommunizieren und von ihm angesprochen werden kann (vgl.
V. 29f). Das begründet seine Sonderstellung in der Schöpfung und befähigt ihn dazu, seine Mitverantwortung für
gedeihliche Lebensverhältnisse sowie sein Mandat zur
fürsorgenden Herrschaft über die Erde in Verantwortung
vor Gott wahrzunehmen.
• Dementsprechend ist der biblischen Schöpfungserzählung nicht eine Ermächtigung zur schrankenlosen Ausbeutung der Natur zu entnehmen, sondern eine Segensverheissung, der die Menschen gerecht werden sollen und
können. Freilich wird dieses Mandat zur fürsorgenden
Herrschaft unter Bedingungen im Verhältnis zwischen
Mensch und Natur formuliert, die sich von den heutigen
Verhältnissen grundlegend unterscheiden. Das Herrschaftsmandat an den Menschen steht in diesem Zusammenhang ganz im Dienst der Segensmehrung und des lebensdienlichen Wohlergehens im Gegenüber zu einer
übermächtigen Natur und einer bedrohlichen Tierwelt.
Die dem Menschen heute offen stehenden Möglichkeiten
dazu, auf die Natur einzuwirken, reichen dagegen über
die zu biblischer Zeit gegebenen Möglichkeiten weit hinaus. Doch die damit gegebene Erweiterung menschlicher
Gestaltungsmöglichkeiten verbindet sich mit neuen Gefahren. Heute regen sich mit dem von Menschen mit verursachten Klimawandel die Chaosmächte wieder, die nach
dem biblischen Schöpfungsbericht am zweiten und dritten
Schöpfungstag gebannt und reguliert werden (vgl. 1. Mose
1,6–13). Dass solche Chaosmächte auch in der Schöpfung
auftreten können, veranschaulicht die biblische Sintflutgeschichte (1. Mose 6–8). Sie führt vor Augen, was geschehen kann, wenn die Menschen ihrem regulativen Herrschaftsmandat durch Fehlorientierung (1. Mose 6,5) und
das gewaltsame Austragen von Konflikten (1. Mose 6,11–
13) nicht gerecht werden. Heute bedenken wir diese Erzählung angesichts der erdgeschichtlichen Dimension des
Klimawandels, der noch in diesem Jahrhundert das Gesicht der Erde verändern, ja sogar entstellen könnte.
In den Schöpfungstexten der Bibel kommt demgegenüber ein
demütiges Selbstverständnis des Menschen im Gegenüber zur
Unverfügbarkeit Gottes und seiner Schöpfung zum Ausdruck.
Es führt insbesondere in den Psalmen in die Anbetung des
Schöpfers (Psalm 104) und in die Anleitung zu einer schöpfungsgemässen Lebensorientierung (Psalm 8). Auch heute
kann ein solches im Bekenntnis zu Gott als dem Schöpfer
verankertes Selbstverständnis des Menschen in Gebet und
Gottesdienst erneuert und in Predigt und Unterricht vermittelt werden. Die dadurch bestimmte Haltung ist geprägt
durch

• eine Lebenseinstellung der Bewunderung und Ehrfurcht
gegenüber dem «Weltenbau», «je öfter und anhaltender
sich das Nachdenken damit beschäftigt» (I. Kant),
• eine Lebenseinstellung der Dankbarkeit, der Behutsamkeit und der Demut, als Ebenbild Gottes in der guten
Schöpfung Verantwortung zu tragen und aufgehoben zu
sein, und
• eine Lebenseinstellung der Freude am Leben und seines
bewussten Geniessens.
Eine solche Lebensorientierung in der Verantwortung vor
Gott bietet eine tragfähige Grundlage für die Entscheidungen,
die angesichts des Klimawandels mit wachsender Dringlichkeit geboten sind. Sie steht inhaltlich nicht im Gegensatz zu
den Einsichten der ethischen Urteilsbildung, sondern vertieft
sie und verleiht ihrer gesellschaftlichen und politischen Verwirklichung die nötige Motivationskraft. Diese Kraft erwächst
aus dem Vertrauen zu Gott, dem Schöpfer des Himmels und
der Erde, und aus dem gelebten Bekenntnis zu ihm.
V. Was können wir tun?
Unsere derzeitige Situation trägt widersinnige Züge. Einerseits bestimmt der Klimawandel die Schlagzeilen. Andererseits werden wirksame klimapolitische Massnahmen tot geredet und von interessierter Seite torpediert. Betroffen waren
davon in jüngster Zeit beispielsweise der Vorschlag einer Kerosinsteuer, die Förderung der Kraft-Wärme-Koppelung, das
Tempolimit auf Autobahnen, die Ausgestaltung des Emissionshandels, ja sogar die Zielsetzung einer Begrenzung des
globalen Klimaanstiegs auf 2 Grad Celsius selbst. Klimapolitischen Entscheidungen steht eine Vielzahl von unterschiedlichen und widerstreitenden Einzelinteressen entgegen. Solche Entscheidungen werden durch massiven politischen
Druck verhindert. Dennoch wird der Gesellschaft allmählich
bewusst, dass nicht nur «etwas», sondern mehr als bisher
getan werden muss. Die notwendigen Veränderungen werden
jedoch nicht rasch genug und vor allem nicht entschieden
genug begonnen. Natürlich können konkrete Massnahmen in
der Klimapolitik ökonomische Nachteile für Einzelne und bestimmte Gruppen mit sich bringen, gegen die sich die jeweils
Betroffenen wehren. Unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit muss in solchen Fällen ein fairer Ausgleich gesucht werden. Doch in der Verweigerung gegenüber den notwendigen Entscheidungen geht es um das, was in der Sprache
des christlichen Glaubens als Sünde bezeichnet wird. Denn
zu deren Kennzeichen gehört, dass Menschen ihre spezifische Verantwortlichkeit bestreiten oder sie auf andere abwälzen – «Nicht ich bin schuld, sondern das Weib, die Schlange,
Gott selbst» (vgl. 1. Mose 3,9–19) – und Benachteiligungen
und Kränkungen wie der Brudermörder Kain mit aggressiver
Gewalt und Vergeltung kompensieren (vgl. 1. Mose 4,1–16).
Auf diesem Hintergrund enthüllt sich die Versuchung, vor der
wir heute stehen. Zwar haben die Positionen an Überzeugungskraft verloren, die die Bedeutung des Klimawandels bestreiten. Doch wird nun die Verantwortung auf andere Menschen oder Nationen verlagert; oder auf die Grösse der Aufgabenstellung wird mit resignativem Fatalismus geantwortet.
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Sowohl in der Gesellschaft als auch in den Beziehungen zwischen den Völkern brechen alte Rivalitäten neu auf; unerbittlich werden Herrschaftsansprüche auf Kosten einer verantwortlichen Klimapolitik geltend gemacht. Dabei kann es
nicht bleiben. Deshalb fordern Christinnen und Christen ein
entschiedenes Umdenken und Umlenken in der Klimapolitik.
Zugleich wissen sie sich dazu aufgerufen, in ihren eigenen
Verantwortungsbereichen – in Unternehmen, Medien und gesellschaftlichen Verbänden, in Wissenschaft, Verwaltung und
Politik – die Aufgabe des Klimaschutzes ernst zu nehmen.
Aufgerufen sind sie auch dazu, in ihrem persönlichen Bereich eigene Initiativen zu ergreifen – so klein und unbedeutend diese auf den ersten Blick auch erscheinen mögen. Jeder
einzelne Beitrag zum Klimaschutz ist sinnvoll, denn die Wirkungen verstärken sich. Noch kommen diese Beiträge nicht
zu spät, auch wenn andere (noch) nicht mitziehen. Je mehr
Menschen sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen, desto
grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dies auch in politisches Handeln überträgt. Auch die Kirche selbst kann und
muss aktiv werden. Dabei sind für Kirchengemeinden und
kirchliche Einrichtungen viele praktische Beiträge zum Klimaschutz möglich. Solche Schritte sind nicht nur eine Perspektive für die Zukunft, sie sind in zahlreichen Kirchengemeinden sowie kirchlichen und diakonischen Einrichtungen
bereits bewährte Praxis.
Einige Beispiele für eigene Beiträge zum Klimaschutz seien
genannt:
• Es gibt viele Möglichkeiten, Energie zu sparen. In privaten
Haushalten, Kirchengemeinden und kirchlichen wie diakonischen Einrichtungen können Energiekosten in hohem
Umfang gesenkt werden. Energiesparen ist häufig billig
und bedarf oft weder teurer Investitionen noch verlangt es
grosse Opfer. Kirchengemeinden und kirchliche wie diakonische Einrichtungen sollten sich in diesem Bereich
informieren und engagieren. Deshalb gilt ihnen die Aufforderung: Führen Sie – mit fachkundiger Hilfe, etwa über
die Vermittlung kirchlicher Umweltbeauftragter – ein
Energie- und Umweltmanagement in Ihrer Gemeinde oder
ihrer Einrichtung ein; verbessern Sie in einem ersten
Schritt die Energie-Effizienz in Ihren Gebäuden.
• Die Ansätze zum Energie- und Umweltmanagement, die
es in vielen Gemeinden und Landeskirchen bereits gibt,
können anhand des Programms «Grüner Gockel/Grüner
Hahn» als gemeinsames Konzept zur Reduzierung von
Treibhausgasen in den Landeskirchen und damit auch in
der EKD insgesamt zusammengeführt werden. Auf dieser
Grundlage lassen sich verbindliche Kriterien entwickeln,
unter denen im kirchlichen Bereich klimarelevante Entscheidungen getroffen werden. Kirche und Diakonie werden in den nächsten Jahren Finanzmittel bereitstellen
müssen, damit sie ihre Ziele zur Reduktion ihrer eigenen
CO2-Emissionen erreichen können.
• Die Kirchen sind in der Lage, mit kleinen Anlagen, die
erneuerbare Energiequellen nutzen, zu Energieerzeugern
zu werden. Das hat beispielsweise das von der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt geförderte Programm «Solarener-
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gie auf Kirchendächern» gezeigt, an dem sich über 900
Kirchengemeinden in Deutschland beteiligt haben. Ein
Engagement auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien
führt dazu, den Wert der Energie zu schätzen und vernünftig damit umzugehen. Nachhaltig erzeugte Energie dient
dem Nutzen aller.
Der englische Historiker Arnold Toynbee betrachtete die Geschichte der Menschheit unter dem Begriffspaar «challenge
and response», «Herausforderung und Antwort». Geben wir
die Antwort auf eine der grossen Herausforderungen unserer
Zeit! Angesichts des Klimawandels in Untätigkeit zu verharren, die sich kosmetisch mit symbolischer Politik schminkt,
ist unverantwortlich. Solche Untätigkeit würde die Menschheit je länger desto mehr in rivalisierende Selbsterhaltungssysteme spalten. Aber die Menschheit muss die Herausforderung des Klimawandels gemeinsam annehmen. Eine globale
Gemeinschaft zur Lösung der Klimaprobleme wird auch kulturell, moralisch und spirituell stärker zusammenwachsen.
Klimaschutz ist heute eine der praktischen Aufgaben, die aus
der Verantwortung für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung erwachsen. Der Schlüssel für eine Begrenzung des Klimawandels liegt auf der Ebene der internationalen Klimapolitik; auf ihr müssen die Vorgaben des
Kyoto-Protokolls zu wesentlich anspruchsvolleren Zielen weiter entwickelt werden. Denn die bislang bis 2012 festgelegten
Ziele des Kyoto-Protokolls werden den langfristigen Anforderungen des Klimaschutzes nicht gerecht, zumal wichtige Länder – allen voran die USA – sich bis heute noch nicht einmal
auf diese Ziele verpflichtet haben.
Gerade deshalb gilt: Ein neuer Ansatz zu weiter reichenden
Zielsetzungen der internationalen Klimapolitik kann nicht
mehr allein von Verhandlungsdelegationen oder Umweltministern erwartet werden. Die Staats- und Regierungschefs der
entscheidenden Nationen haben jetzt die Aufgabe, neue
Schritte im Klimaschutz zu ermöglichen. Sie können diese
Pflicht nicht auf andere delegieren; und sie dürfen die Erfüllung dieser Pflicht nicht vertagen. Die Ziele, auf die sie sich
verpflichten müssen, werden besondere Anforderungen für
die Entwicklung und Nutzung nachhaltiger Technologien in
den reichen Ländern zur Folge haben. Die Staats- und Regierungschefs werden ihre Pflicht zu mutigen Schritten in der
Klimapolitik umso eher annehmen können, als sie wissen:
Vielen Menschen in ihren Ländern ist die Bedeutung des Klimaschutzes bewusst; in wachsendem Mass sind sie bereit,
sich in ihrem eigenen Handeln dafür zu engagieren.
Doch diese Bewegung muss noch weiter an Dynamik gewinnen. Dafür wollen wir uns mit aller Kraft einsetzen. Uns bewegt die prophetische Stimme, nicht durch unsere Sünde den
«Riss in der Mauer» so gross werden zu lassen, dass sie einstürzt. Und wir erinnern uns an die Mahnung des Apostels
Paulus (Galater 6,7): «Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht
spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.»

4.13
Schweizerische Evangelische Allianz
Herausforderung Klimawandel. Ein Beitrag aus
christlicher Sicht (2007)
1. Mut zur Wahrheit
Christen haben eine Pflicht zur Wahrheit
In der Diskussion zum Weltklima gibt es – insbesondere für
Christinnen und Christen – eine Pflicht zur Wahrheit! Es ist
ein hohes Ideal, das hier angesprochen wird, aber es soll
trotzdem genannt sein: Wer sich vom Pfingstgeist – und das
ist der Geist Christi – in die Freiheit des Glaubens, der Liebe
und der Hoffnung führen lässt, darf erfahren, was Jesus seinen Nachfolgern verspricht: «Wenn ihr bleiben werdet an
meiner Rede, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei
machen. . . . Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. . . . Wenn
euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei!» Joh
8,31–36. ( . . . )
Das Ergebnis einer nüchternen Bestandsaufnahme ist heute
unumstritten: Wir haben seit Jahrzehnten massiv zunehmende, uns bedrohende und einschränkende Umweltprobleme und spätestens seit 35 Jahren wissen wir, dass die
Kreatur mit uns seufzt und sich ängstet (Röm. 8,18–22), weil
die Grenzen des Wachstums bei weitem und schon zu lange
unverantwortlich überschritten werden.
2. Mut zum Hinschauen
Der Klimawandel findet statt und ist von Menschen
verursacht
Die wissenschaftlichen Fakten sind so eindeutig und die Zusammenhänge genügend offensichtlich, dass akzeptiert werden muss: Der Klimawandel findet statt und ist von Menschen
verursacht. Wir stehen als Christinnen und Christen in der
Mitverantwortung für den steigenden Energie- und Ressourcenverbrauch und die Auswirkungen auf das Klima.
Die derzeitige Klimaerwärmung ist viel extremer und auch
viel schneller als alle bisher beobachteten zwischeneiszeitlichen Erwärmungen.
Die massgebenden Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO2)
und Methan, welche zu dieser starken Erwärmung führen,
sind auf die höchsten je gemessenen Konzentrationen angewachsen und steigen so schnell an wie noch nie.
Diese starke und schnelle Erwärmung ist hauptsächlich
menschlichen Aktivitäten zuzuschreiben.
6. Mut zur Verwaltung
Verwalten von Gottes Schöpfung in ökologischer
Verantwortung
Als Geschöpfe Gottes müssen wir uns um die Klimaveränderung kümmern, denn diese Welt gehört Gott, dem Schöpfer
und jeden Schaden, den wir ihr zufügen, ist ein Vergehen gegen Ihn selbst. (1Mo 1; Ps 24; Kol 1, 16). Die Bibel spricht
durchgehend davon, dass die Natur nicht dem Menschen,
sondern Gott gehört! Er ist der Eigentümer und übergibt die
Natur, das Land, die Tiere und die gesamte Kreatur dem Men-

schen zur Verwaltung auf Zeit und ausdrücklich nicht zur
Vergewaltigung auf Dauer!
Wenn Gott dem Menschen den Auftrag erteilt, in der Schöpfung zu herrschen, dann ist damit nicht Tyrannei und egoistische Ausbeutung gemeint, sondern die Bevollmächtigung,
die Natur zu kultivieren und sinnvoll zu nutzen. Der Mensch
als Prokurist in Gottes guter Unternehmung Schöpfung – und
schon ändert sich bei diesem Begriff unsere Assoziation: Ein
Prokurist wird die Firma, die Mitarbeitenden, das Investitionskapital und die Produktionsmittel so pflegen und verwalten, dass er seinem Chef Fortschritt, Gelingen und Prosperität präsentieren kann!
Sowohl im AT als auch im NT wird dieses göttliche Mandat
vielfältig betont! Das Land soll alle sieben Jahre ausruhen
(Sabbatjahr) und alle fünfzig Jahre wieder zurückgegeben
werden (Jubeljahr), am Sabbat sollen alle Menschen ohne
Ausnahme und auch die Tiere ausruhen. Das Gleichnis Jesu
von den sogenannten ‹bösen Weingärtnern› will auch das sagen: Grenzenloses und verantwortungsloses Wirtschaften in
die eigene Tasche war und ist nicht Gottes Absicht, entsprechend reagieren die ertappten Pächter so aggressiv.
Aber:
• Ist das die Lösung, sein schlechtes Gewissen mit der Tötung Gottes zu beruhigen?
• Ist das die Lösung, wenn ich behaupte, die Klimaveränderung habe mit dem christlichen Glauben, mit Gott und
seiner Heilsgeschichte nichts zu tun?
• Ist das die Lösung, wenn der Klimawandel als Problem
relativiert wird und umso heftiger dann auf den frommen
Herzenswandel gepocht wird mit dem beruhigenden Hinweis auf Kol 1,16, «Gott sei ja alles in allem und nicht der
Mensch»?
Ob Verwaltung oder Vergewaltigung der Natur – wenn das
nicht eine Frage der Herzenshaltung ist!? Die Erinnerung an
die Gebote «Du sollst nicht stehlen!» und «Du sollst nicht begehren . . . » schützt nicht nur das Privateigentum, sondern
beschränkt meinen Besitz- und Nutzungsanspruch, wenn die
Erhaltung des Lebens meiner Mitmenschen gefährdet ist.
Wer sich als ökonomischen Verwalter Gottes versteht, der
wird gerade heute auch die Natur so nutzen, dass dadurch
nicht Langzeitschäden entstehen, die meinen Nächsten sowohl in den nächsten Generationen als auch in anderen Regionen unserer Erde treffen könnte.
Als Christinnen und Christen sind wir also aufgefordert, unsere Nächsten zu lieben und die Geringsten von ihnen zu
schützen und für sie zu sorgen, wie wenn jeder von ihnen Jesus Christus selbst wäre (Matth 22,34–40). Als Mitglied der
wohlhabenden Gesellschaften, aber auch derjenigen Menschengruppen, die durch den Ressourcenverbrauch den Klimawandel besonders stark mit verursachen, wiegt unsere
Verantwortung noch schwerer. Busse und Umkehr bezogen
auf unseren Lebensstil sowie konkrete Hilfestellung für die
Ärmsten dieser Welt ist gefragt.
In diesem Sinne entspricht der bekannte Slogan «Denke global – handle lokal!» durchaus der christlichen Ethik! Die Na-
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tur ist kein neutrales Handelsobjekt, sondern anvertrautes
Gut. Christliche Ethik hätte das geistige und geistlich-spirituelle Repertoire, uns zu dieser Lust an Mitgeschöpflichkeit
und Mitmenschlichkeit zu befreien!
7. Mut zur Genügsamkeit
Radikaler Wandel in Lebensstil und Lebenskultur
Es ist ja manches Mal schon eigenartig, wie lange eine Christenheit, eine Kirche, eine Gemeinde oder auch ein einzelner
Christ Kernaussagen der Bibel und insbesondere des NT
überlesen, missachten, vergessen oder unbewusst ablehnen
kann. Diese Erfahrung lässt je länger je mehr hellhörig werden auf die Gesamtaussagen der Bibel. Im Zusammenhang
mit unserem Thema muss darauf hingewiesen sein, was die
Lösung der Umweltproblematik und der Klimaveränderung
wäre: Ein radikaler Wandel in Lebensstil und Lebenskultur,
weil unser Konsum eine unverantwortliche negative Ökobilanz aufweist: Wir verbrauchen für unseren Lebensstandard
einfach zu viel und werfen anschliessend tonnenweise Müll
und Abfall weg, der mit wertvoller Energie produziert wurde,
ohne dass er ein notwendiges Lebensmittel war (Verpackungsindustrie).
Paulus formuliert eigentlich unzweideutig und klar, was
Christen auszeichnet: Die Frömmigkeit bringt in der Tat mit/
durch Genügsamkeit grossen, reichen Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, darum können wir
auch nichts herausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, sollen wir uns daran genügen lassen . . . «Denn
die Wurzel aller Übel ist die Habsucht/Geldgier; nicht wenige,
die ihr verfielen, sind vom Gottvertrauen abgeirrt und umgeben sich so mit vielen Schmerzen. Du aber, ein Mann Gottes,
fliehe vor all dem, verfolge unermüdlich Gerechtigkeit . . . »
(1 Tim 6,6–11). ( . . . )
8. Mut zum Handeln
Das Leid der Millionen und ein verantwortlicher
Lebensstil
Wir sind doppelt in Pflicht genommen: Die dramatische Klimaperspektiven mit unermesslichem Leid für Millionen von
Menschen und die biblische Sicht für einen verantwortlichen
Lebensstil – zwei Stimmen Gottes? Denn Jesus ermahnt uns
eindringlich, die Zeichen der Zeit zu beachten, entsprechend
wachsam zu sein und dann zu reagieren.
Nimmt uns Gott gegenwärtig ins Kreuzverhör, damit wir wieder IHM gehören und nicht unserem Wohlstand, unserem
Luxus, unserem Konsum, unserer Verschwendung? ( . . . )
Und ganz konkret in der Herausforderung durch den Klimawandel:
• Ich hinterfrage mein Konsumverhalten und meinen Energieverbrauch. Ich nehme eine Standortbestimmung mit
einer persönlicher CO2-Bilanz/Energiebilanz vor (siehe
Anhang) und handle entsprechend. (Einen Link zur CO2Bilanz findet sich unter www.sea-aku.ch)
• Ich leiste finanzielle Beiträge an CO2-Reduktionsmassnahmen, insbesondere und direkt für Hilfsprojekte in

52

Entwicklungsländern. (www.sea-aku.ch sowie www.tearfund.ch)
• Ich setze mich für eine dringend benötigte ökologische
Steuerreform ein, d. h. ein Steuersystem, das Ressourcenverbrauch und Emissionen nicht länger unentgeltlich zulässt. Viele aufwändige Gesetze und Vorschriften würden
dadurch überflüssig.
Es ist nötig, rasch zu handeln, auch wenn die Folgen teilweise
erst in einigen Jahrzehnten wahrgenommen werden. Die
Schweiz hat weltweit wohl einen kleinen Anteil am Ausstoss
von Treibhausgasen, aber pro Kopf ist unser Ausstoss sehr
gross und vor allem muss die Schweiz als reiches Land mit
gutem Beispiel voran gehen, wenn Länder mit grossen Emissionen wie beispielsweise die USA, China und Indien auch
zum Handeln bewegt werden sollen.
9. Mut zur Wachsamkeit
Zwischen Gottes Erhaltungs- und Endzeitverheissung
Zum Schluss noch ein Wort zu einer spannenden Doppelfrage
unter Christinnen und Christen:
Lohnt sich die ganze Aufregung überhaupt?
• Wenn Gott doch in Gen 8,21f die globalen Bedingungen für Saat und Ernte, für die Jahreszeiten und damit
für die Lebensmittelversorgung nach der Sintflut garantiert, und zwar gerade trotz des bösen Herzens der
Menschen?
• Wenn doch in Lk 21,25–36 für die Zeit vor dem Weltuntergang solche Turbulenzen im Sonnensystem, in der
Atmosphäre, im Erdinneren und der Natur vorausgesagt
sind? Ist die Klimaveränderung nicht eine der untrüglichen Hinweise vor der Wiederkunft Christi, die wir hinzunehmen haben als Gottes Vorzeichen für das nahende
Endgericht?
Tatsächlich könnten uns diese Worte – je für sich allein genommen – zu solchen lähmenden, ja fatalistischen Antworten verführen. Jesus korrigiert diese Einseitigkeiten mit dem
Gleichnis von den anvertrauten Talenten Lk 19,11–27, wo es
um die rechte Haushalterschaft geht, also um die rechte Verwendung dessen, was uns Gott zur Verwaltung übergeben
hat:
«Handelt damit (absolut, exakt und andauernd), bis ich wiederkomme!» (Lk 19,13).
Beide – Gottes Erhaltungsworte als auch seine endzeitlichen
Vorhersageworte – gelten und mittendrin leben wir. Jesus
nimmt uns da aus allen Spekulationen und Einseitigkeiten
heraus und stellt uns in die Verantwortung: «Handelt und
nehmt euch in acht, dass euch nicht Rausch und Trunkenheit
und die Alltagssorgen verwirren . . . !» (Lk 21,34). Damit ist
die Aufgabe klar: Lebt genügsam, bleibt wachsam und betet,
dass euch Gottes Heiliger Geist einen Lebensstil schenkt, der
sich nicht unheilvoll, sondern heilsam auswirkt! Die Hoffnung, dass Gott einmal unsere Welt total erneuern wird, ist
kein Grund, die Welt sich selbst zu überlassen, im Gegenteil:
Die Welt ist und bleibt Gottes geliebte Schöpfung – und wenn
wir Christinnen und Christen unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten, dann ist das ein Ausdruck unserer Liebe zu

Gottes Eigentum! Deswegen sollten wir uns in Pflicht nehmen
lassen,
• zu verhindern, was zu verhindern möglich ist
• zu verändern, was sich verändern lässt
• zu erneuern, was zerbrochen ist
• zu verwalten, was uns anvertraut worden ist
• zu handeln, bis Christus wiederkommt und Gott alles neu
macht!

4.14
Europäische Ökumenische
Versammlung in Sibiu
10. Empfehlung (4.–9.9.2007)
Wir empfehlen, dass der Zeitraum zwischen dem 1. September und 4. Oktober dem Gebet für den Schutz der Schöpfung
und der Förderung eines nachhaltigen Lebensstils gewidmet
wird, um den Klimawandel aufzuhalten.

4.15
Zürcher Kirchenrat
Bettagsbotschaft vom 16. September 2007
Lasst uns die von Gott anvertraute Schöpfung bewahren!
Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes
schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und
mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan, und
herrscht über die Fische des Meers und über die Vögel des
Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen.
(Genesis 1, 27, 28)
Immer deutlicher beginnt sich abzuzeichnen, dass sich das
weltweite Klima erwärmt und dass diese Veränderung
vom Menschen verursacht wird. Dieser Klimawandel bringt
grosse ökologische und auch soziale Probleme mit sich: Die
Schöpfung und ihr Fortbestand sind bedroht. Die natürlichen
Ressourcen werden weniger, die Verteilkämpfe nehmen zu.
Während Jahrhunderten haben sich die Menschen gegen die
von ihnen als feindlich erlebte Natur zur Wehr gesetzt. Im
Kampf gegen Kälte, Feuer, Dürre, Hunger, Krankheit und Seuchen haben sie Grosses geleistet. Durch den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt wurde dieser Widerstand
mit der Zeit immer wirkungsvoller: Die Naturgewalten konnten stark eingedämmt werden. Die Ernten wurden grösser
und weniger abhängig von der Witterung. Krankheiten konnten wirkungsvoll bekämpft werden und schwere körperliche
Arbeit wurde durch den Einsatz von Maschinen erleichtert.
Die Natur hat sich zwar immer schon der gänzlichen Beherrschung durch die Menschen entzogen. Nun zeigen sich aber
neue Gefahren, die durch menschliches Verhalten mitverursacht sind. Die vermehrt auftretenden Überschwemmungen
beispielsweise sind lokale Symptome der zunehmenden Klimaerwärmung. Der Dank-, Buss- und Bettag ist uns Anlass,
das Wort «Macht die Erde untertan» neu und aus dem Zusammenhang der Schöpfungsgeschichte zu verstehen. Es darf in

unserem Verhältnis zur Schöpfung nicht nur um die Beherrschung einer potenziell feindlichen Umwelt gehen. Bei den
heutigen technischen Möglichkeiten läuft dieses Verständnis
auf die Zerstörung unserer Lebensgrundlage hinaus. Heute
geht es um den Erhalt einer lebensdienlichen Natur, die im
Sinne der Nachhaltigkeit auch kommenden Generationen Lebensgrundlage ist. Es liegt in unserer Verantwortung, die uns
von Gott anvertraute Schöpfung sorgfältig zu bewahren.
Mann und Frau sind gemäss biblischer Tradition nach dem
Bilde Gottes erschaffen und tragen daher Mitverantwortung
für die Schöpfung. Sie werden von Gott gesegnet und erhalten
von ihm den Auftrag, die Erde «untertan» zu machen. Untertan machen heisst aber nicht einfach unterwerfen, sondern
dankbar achten: Als Gesegnete Gottes haben wir die Erde als
Geschenk erhalten. Heute sind wir aufgefordert, sie zu retten.
Die reformierte Zürcher Landeskirche hat schon vor gut 15
Jahren Anliegen der ökologischen Nachhaltigkeit aufgenommen. Die Kirchensynode hat die Kirchgemeinden eingeladen,
Umweltbilanzen zu erstellen, den Energieverbrauch zu reduzieren und auf alternative Energien zu setzen. Der Kirchenrat
wird sich nachdrücklich dafür einsetzen, dass diese Anliegen
verstärkt weitergeführt werden. Er ruft die Verantwortlichen
in Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kirchen, aber auch
alle einzelnen, dazu auf, sich gemeinsam für den Erhalt der
Natur als Grundlage allen Lebens einzusetzen. Dank, Busse
und Gebet können unsere Augen öffnen. Sie halten uns an,
Verzicht zu üben und Verantwortung wahrzunehmen. Sie geben uns Anstoss zur konkreten Tat im Sinne des Evangeliums:
zum Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden und zur Bewahrung der Schöpfung.

4.16
Ökumenischer Rat der Kirchen
Zum Zehn-Jahres-Jubiläum des Kyotoprotokolls
(28.09.2007)
1. The World Council of Churches took up the problem of
climate change in 1992, informed by a mature ecumenical
commitment to environmental responsibility. Climate
change, with its life-threatening consequences, challenges churches to witness to the integrity of God’s creation.
It raises economic, political and ethical issues, and demonstrates the brokenness of relationships between God,
humankind and creation. Human activity that contributes
to climate change is an offence against God who cares for
life.
2. The Bible teaches the wholeness of creation: Life is created, sustained and made whole by the power of God’s Holy
Spirit (Genesis 1; Romans 8). God creates human beings
out of the dust of the earth (Genesis 2). Sin breaks relationships among humankind and with the created order
(Genesis 3 and 4; Jeremiah 14, Hosea 4:1–3). Bearing the
marks of human sin, «creation waits with eager longing
for the revealing of the children of God» (Romans 8:19).
God provided all creatures with the conditions to live life
as it is meant to be, in a specific relation towards one ano-
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4.

5.

6.

7.

ther. When creation is threatened by climate change we
are called to speak out and act as an expression of our
commitment to life, justice and love.
Many regions of the world are experiencing drastic changes in rainfall patterns that result in severe droughts and
unprecedented floods. Sea levels are rising. Hurricanes,
cyclones and typhoons are increasing in strength and frequency, causing loss of life and destruction of the environment and of property. Antarctica, the Arctic, Greenland
and mountainous regions are undergoing extraordinary
rates of melting due to temperature increases. Those who
suffer the most from these events are impoverished and
vulnerable communities.
Individually and together in the WCC, more and more
churches, ecumenical organizations and specialized
ministries have taken action concerning climate change.
The Ecumenical Patriarchate in Istanbul issued a call to
observe September 1 (the beginning of the liturgical year
in the Orthodox Church) as creation day and His All
Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew I, a leader in the field, has organized a series of symposiums such
as the recent event in Greenland. The Third European
Ecumenical Assembly in Romania this month recommended dedicating a special season of the year to creation,
beginning with September 1. From the Pacific Islands to
Russia, from Norway to South Africa, churches in all regions have called upon their governments to join the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) and to ratify the Kyoto Protocol. Many including
the WCC are working with groups in civil society and with
other faith communities. At the Kyoto conference itself, in
1997, an inter-religious gathering was held in the Catholic
Cathedral of Kyoto with participation of Buddhists, Christians, Hindus, Jews, Muslims and representatives of other
religions.
Now, ten years after the Kyoto Protocol, there is general
agreement that the climate is changing and human activity
is a major cause. The UN-sponsored Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), for instance, has determined that increasing emissions of carbon dioxide and
other «greenhouse» gases will cause a rise in global mean
temperatures of 1.4° to 5.8 °C (compared to pre-industrial
levels) by the end of this century.
The Kyoto Protocol sets out targets and a schedule for industrialized countries to reduce their greenhouse gas
emissions. It is an important first step towards a just and
sustainable global climate policy regime. However, in the
last ten years, it has become clear that carbon emissions
are still far above sustainable levels and still increasing.
Much more radical reductions are urgently needed.
The Kyoto Protocol came into force only in 2005. 174
countries have now ratified it. However, two major emitters, the USA and Australia, have withdrawn from the Kyoto
process. There is also a trend to convert the protocol into
a market-based instrument for minimizing economic damage to national economies and business opportunities
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instead of stressing its purpose of limiting greenhouse gas
emissions.
8. After 2012, when the first commitments of the protocol
end, a more principle-based approach is essential for
achieving an effective and equitable global policy on climate control. Principles that should be taken into account
include the principle of equal entitlements to the use of the
atmosphere and equal rights to development; the principle
of historic responsibility the precautionary principle
(prospective responsibility); the principle of priority for
the poorest and weakest; and the principle of maximum
risk reduction. Some frameworks that lay the groundwork
for this principle-based regime already exist, like the Contraction and Convergence and the Greenhouse Development Rights approaches. These invite further deliberations and negotiations.
9. When the Thirteenth Conference of the Parties to the
UNFCCC and the Third Session of the Meeting of the Parties
to the Kyoto Protocol, meet in Bali, Indonesia, in December 2007, the need for a broader and more radical timetable of action against climate change will be high on the
agenda. The Bali conference must make concrete progress in this regard.
10. The need now is for more comprehensive policies to support and promote adaptation and mitigation programmes
in countries severely affected by climate change, particularly in the Africa, Caribbean and Pacific regions. Governments in the industrialized countries should significantly
increase support for such programmes. Their focus on
unqualified economic growth must be transformed, along
with their neglect of its destructive effects on people and
the environment. They also bear the historic responsibility for high emissions. The WCC dedicates its work to supporting such a transformation.

4.17
Anglikanische Kirche, Lutherische
Kirche von Schweden, EKD
Klima als ein globales öffentliches Gut
in den Blick nehmen (2007)
In Sorge um die Herausforderungen des weltweiten Klimawechsel haben sich der Erzbischof von Canterbury, Rowan
Williams, der Erzbischof der Kirche von Schweden, Anders
Wejryd, und der Vorsitzende des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber, in einem
gemeinsamen Brief an den amtierenden Präsidenten des
Europäischen Rates, den portugiesischen Ministerpräsident José Sócrates de Carvalho Pinto de Sousa, und an den
Präsidenten der Europäischen Kommission, José Manuel
Barroso gewandt. Ausserdem haben die Bischöfe den Brief
auch an die jeweiligen Regierungschefs, Bundeskanzlerin
Angela Merkel, Premierminister Gordon Brown und Premierminister Fredrik Reinfeldt, sowie an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, gesandt
(3.12.2007).

Im Vertrauen auf Gott, den Schöpfer des Himmels und der
Erde, und aus unserem gelebten Bekenntnis zu Christus wenden wir uns als Leitende Geistliche von christlichen Kirchen
in Europa an unsere Regierungen und an die Europäische
Union. Wir wollen sie in ihren Bemühungen stärken, die Herausforderungen des Klimawandels anzunehmen. Nach der
Veröffentlichung des 4. IPCC-Berichts im November 2007 bitten wir sie dringend, ihre Anstrengungen weiter zu verstärken, um die notwendige Rahmenvereinbarung bei der COP13 in Bali vom 3.–14. Dezember 2007 zu sichern.
Der 4. IPCC-Bericht ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die
Voraussetzungen für das Leben auf der Erde nicht sicher sind,
sondern immer häufiger durch lebensfeindliche und offenkundig nicht umkehrbare Veränderungen des Klimas bedroht werden. Der Bericht mahnt uns, dass wir mit verantwortlich sind, den Lebensraum, den Gott geschaffen hat, auf
eine zukunftsfähige und heilsame Weise zu nutzen. Wir müssen Gott Rechenschaft dafür ablegen, ob wir diesen Auftrag
erfüllen. Die Schöpfungsgeschichte der Bibel kann nicht als
Auftrag verstanden werden, die Erde unbegrenzt auszubeuten. Sie ist vielmehr eine Segensverheissung, der die Menschheit versuchen sollte gerecht zu werden.
Wir sind in diesem Jahr vorsichtig optimistisch gewesen, dass
die internationale Gemeinschaft erkennen würde, dass der
Kampf gegen den Klimawandel nur durch entschiedenes Handeln weltweit gewonnen werden kann. Erkenntnisse, wie sie
IPCC vorgelegt hat, lassen uns hoffen, dass bei COP-13 in Bali
die Grundlagen für die Verhandlungen zu einem KlimaschutzAbkommen für die Zeit nach 2012 gesichert werden. Unser
Optimismus wird jedoch gedämpft, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Klimaverhandlungen der Vergangenheit
die Kennzeichen gebrochener Versprechen und verpasster
Gelegenheiten tragen. Wir unterstreichen, dass die Verhandlungen in Bali davon abhängen, dass alle Regierungen die
notwendige Schritte unternehmen, um das Vertrauen in der
internationalen Gemeinschaft wieder herzustellen, das zwischen den Ländern des Nordens und des Südens derzeit geschwunden ist.
Wenn Sie die Verhandlungen für ein umfassenderes und verpflichtenderes Abkommen über eine der drängendsten und
schwierigsten Herausforderungen der Menschheit beginnen,
dann halten wir es für wichtig, dass Sie auf den Erfahrungen
aus Kyoto aufbauen, insbesondere im Blick auf den internationalen Emissionshandel. Wir glauben jedoch, dass ein
neues Abkommen nur erfolgreich sein wird, wenn es von allen teilnehmenden Ländern als angemessen und gerecht
wahrgenommen wird. Wir sehen mit Sorge, dass sogar unmittelbar vor den Verhandlungen so viele verschiedene Ansichten darüber bestehen, was ein gerechtes Abkommen sein
könnte, wie es Verhandlungsstrategien gibt.
Um ein angemessenes und gerechtes Klimaschutzabkommen
für die Zeit nach 2012 zu sichern, müssen die Regierungen
ein neues Verständnis des Begriffs der Gerechtigkeit entwickeln, einen Begriff, der über ihre eigenen nationalen Interessen hinausgeht und Klima als ein globales öffentliches Gut
in den Blick nimmt. Ein derartiges Verständnis des Begriffs

der Gerechtigkeit kann unser Verhältnis untereinander und
unser Verhältnis zur Natur zum Wohl der Menschen und der
Natur verändern. Wir begrüssen daher die kreativen Anstrengungen einiger transnationaler Institutionen, die sich bemüht
haben, die Klima-Diskussionen in der letzten Zeit auf ein derartiges Verständnis hin zu orientieren. Jeder Mensch, in unserer und in kommenden Generationen, hat das
gleiche Recht, die natürlichen Ressourcen der Erde auf eine
nachhaltige Weise zu nutzen.
Jedes Klimaschutzabkommen für die Zeit nach 2012 sollte auf
dem Prinzip der «gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortlichkeit» aufbauen, wie es von der UNFCCC und dem
Kyoto-Protokoll vorgesehen wurde. Aufgrund des verfügbaren
wissenschaftlichen Erkenntnisstandes sollten alle Länder sich
gemeinsam dazu verpflichten, die Emissionen weltweit bis
zum Jahr 2050 mindestens um 80 Prozent zu senken. Unserer
Ansicht nach müssen die entwickelten Länder weiterhin eine
Vorreiterrolle bei der Verringerung der Emissionen übernehmen, indem sie ihre eigenen Emissionen insgesamt zwischen
30 Prozent und 40 Prozent bis zum Jahr 2020 reduzieren – das
entspricht einem Schnitt von 4 Prozent pro Jahr. Dafür bedarf
es wirksamer Zwischenziele und eines genauen Fahrplans bis
zum Jahr 2020. Länder mit rasch wachsender Industrialisierung sollten ermutigt werden, sich zu einem Rückgang ihrer
Energie-Intensität um 30 Prozent bis 2020 zu verpflichten –
das sind ebenfalls 4 Prozent im Jahresdurchschnitt –, und für
die Zeit danach sollten auch diese Länder sich zu Emissionssenkungen bereit erklären. Andere Entwicklungsländer sollten sich auf eine Zielsetzung im Bereich der Energie-Intensität
verpflichten, je nach der Höhe ihrer Emissionen und ihren
Fähigkeiten zur Emissionsminderung.
Ohne weit reichende Emissionsminderungsziele der entwickelten Industrieländer wird die internationale Gemeinschaft
kaum in der Lage ein, die Marktanreize zu schaffen, die für
die Entwicklung und den Transfer von Technologie notwendig sind. Die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls,
etwa der Clean Development Mechanism (CDM), sind bislang
an den Entwicklungsländern vorbeigegangen. Anspruchsvolle Emissionsminderungsziele können dazu beitragen, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren, weil sie die Entwicklung
eines wirksameren Emissionshandelssystems unterstützen.
Dies kann wiederum dazu führen, mehr Finanzmittel für effiziente Energietechniken und neue Technologien in die Entwicklungsländer zu lenken. Wenn die Kosten der Treibhausgas-Emissionen in den Marktpreisen für Energie enthalten
sind, wird dies zur Verstärkung der Forschung und zur Entwicklung neuer Technologien führen, die den effizienten Umgang in allen Bereichen der globalen Wirtschaft verbessern
werden. All dies legt nahe, dass wir neue ökonomische Modelle brauchen, die der natürlichen Umwelt grössere Beachtung schenken.
Wenn ein Klimaschutzabkommen für die Zeit nach 2012 gerecht sein soll, muss es sowohl Massnahmen zur Anpassung
an den Klimawandel als auch zur Minderung von Schäden
durch den Klimawandel enthalten. Selbst eine beträchtliche
Absenkung der weltweiten Emissionen von Treibhausgasen
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könnte nicht mehr jene ernsten Folgen des Klimawandels verhindern, unter denen bereits heute viele Menschen in besonders gefährdeten Regionen leiden. Der Klimawandel erfordert mehr als sich nur gegen die Umweltzerstörung einzusetzen; er erfordert auch, die Armut zu bekämpfen und für die
Sicherheit der Menschen zu sorgen. Wird nichts gegen den
Klimawandel getan, gefährdet dies auch die Verwirklichung
der Millennium Development Goals (Milleniumsentwicklungsziele). Wenn Menschen zu Migranten werden, weil ihre
Regionen von Überflutung bedroht sind oder unter Wasseroder Nahrungsmittelmangel leiden, wird dies bereits bestehende Gefährdungen noch verschärfen. Sowohl regional wie
auch international wird die Sicherheit der Menschen dann
abnehmen.
Auf diesem Hintergrund ist es schwierig zu verstehen, dass
Finanzmittel, die dem Adaptation Fund der UNFCCC aus der
Zwei-Prozent-Abgabe auf CDMProjekte zugeflossen sind,
nicht genutzt werden. Der Zugang zu bestehenden Fonds muss
reformiert werden; neue, zusätzliche Finanzmittel müssen erschlossen werden. Eine ähnliche Abgabe könnte bei den anderen flexiblen Mechanismen nach dem Kyoto-Protokoll erhoben werden. Es wäre auch möglich, eine globale CO2-Steuer
zu erheben, wie im Bericht des Jahres 2006 der International
Task Force on Global Public Goods empfohlen wurde.
Das Paradoxon des Klimawandels liegt darin, dass jene, die
am wenigsten zu dem Problem beigetragen haben, am meisten darunter leiden. Deswegen sollte die Finanzierung von
Anpassungsmassnahmen nicht als Hilfe, sondern als Entschädigung angesehen werden, die zu den Budgets für Entwicklungszusammenarbeit hinzukommen sollte. Entwicklungsländer sollten Zahlungen aus Entwicklungshilfeprogrammen nicht umlenken, um ihre Projekte zur Anpassung
an den Klimawandel zu finanzieren. Wir möchten unsere anhaltende Enttäuschung darüber zum Ausdruck bringen, dass
die Budgets für Entwicklungszusammenarbeit nach wie vor
das Ziel von 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens noch
immer nicht erreichen und dass auch der Konsens von Monterrey über die Entwicklungsfinanzierung aus dem Jahre
2002 nicht umgesetzt wurde.
Wir haben wenig Zweifel, dass Sie und die anderen Delegationen in Bali bei den Verhandlungen gewaltigen Herausforderungen gegenüberstehen werden. Es wird einer ausserordentlichen Anstrengung bedürfen, eine Rahmenvereinbarung zu sichern, die es ermöglichen kann, den Anstieg der
durchschnittlichen Erderwärmung auf 2 Grad Celsius im Vergleich zur mittleren Temperatur vor der Zeit der Industrialisierung zu begrenzen. Eine solche Anstrengung hat es in der
globalen Umweltpolitik bislang noch nicht gegeben. Sie erfordert einen radikalen Wandel der Mentalität und des Bewusstseins. Wir glauben aber, dass unsere Gesellschaften die einzigartige Herausforderung erkannt haben, die durch den Klimawandel entstanden sind und dass sie bereit sind, das ihre
dazu beizutragen, um eine Lösung zu finden. Seien Sie gewiss,
dass wir Sie und alle Menschen, die an dieser Konferenz teilnehmen, in unsere Gedanken und in unsere Gebete einschliessen.
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4.18
Schweizerischer Evangelischer
Kirchenbund
Grundwert Nachhaltigkeit (2007)
Klimaerwärmung, Wasserknappheit, Endlichkeit nichterneuerbarer Rohstoffe wie Erdöl, soziale Unrast durch Kämpfe um
Lebensgrundlagen und Grenzen der Finanzierbarkeit bei der
Behebung von Schäden zukünftiger Naturkatastrophen – solche Perspektiven haben den Ruf nach dem Wert Nachhaltigkeit laut werden lassen. Bei Nachhaltigkeit geht es um die
Frage, wie sich der Mensch gegenüber der Natur als Mitwelt
verhält. Dabei ist der Mensch mit seinem Körper immer auch
Teil der Natur und doch von der nichtmenschlichen Mitwelt
unterschieden.
Eine nachhaltige Handlungsweise zielt auf die langfristige
Sicherung der Lebensgrundlagen. Eine nachhaltige Entwicklung ermöglicht ein Leben in Würde für die gegenwärtigen
Generationen, ohne die Würde der zukünftigen Generationen
und der anderen Kreaturen zu gefährden. Die älteste und
kürzeste Definition dieser Nachhaltigkeit findet sich im Alten
Testament im zweiten, älteren Schöpfungsbericht mit der Einladung Gottes an den Menschen, die Erde wie einen Garten
«zu bebauen und zu bewahren» (1Mose 2,15).
Die Bewahrung der Schöpfung spielte in der christlichen
Theologie und Kirche immer wieder eine wichtige Rolle, in
der Alten Kirche, im Mittelalter, aber auch bei den Reformatoren. Während Thomas von Aquin auf die Frage, ob Tiere
auch in den Himmel kommen, nein sagte, antwortete Luther
bei einer seiner berühmten Tischreden mit «Ja, freilich»,
aber ebenso erneuert wie der neue Mensch im neuen Himmel. Zwingli spricht Tieren beinahe Gottebenbildlichkeit zu:
«Nicht allein der Mensch ist von göttlichem Geschlecht, sondern alle Geschöpfe, obwohl das eine edler oder freier ist als
das andere.» Calvin war unter den Reformatoren der offenste
für Naturwissenschaften, sah diese aber wie alle menschliche Tätigkeit in Verantwortung vor dem Schöpfer und dem
Heiligen Geist, denn dieser «ist überall gegenwärtig und erhält, nährt und belebt alle Dinge im Himmel und auf Erden.»
Im 20. Jahrhundert erlebte die Schöpfungsethik insbesondere seit den 70er Jahren grosse Bedeutung, nicht zuletzt im
Reformierten Weltbund (RWB) und im Ökumenischen Rat
der Kirchen (ÖRK).
Der ÖRK hatte Nachhaltigkeit schon seit 1975 gefordert und
gefördert.
Seither ist der Begriff insbesondere seit der UN-Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio 1992 global anerkannt und als Leitbild in vielen Sektoren der Gesellschaft, vor allem der Politik und Wirtschaft, verankert. Breiter Konsens besteht darin, dass die ökologische, die ökonomische und die soziale Dimension der Nachhaltigkeit zusammengehören.
Deren Gewichtung wird aber sehr unterschiedlich beurteilt.
Dem weltlichen Begriff Nachhaltigkeit kommt der christliche
Begriff Bewahrung der Schöpfung nahe. Schöpfung aber verweist immer auf den Schöpfer als ihren Ursprung.

Für den christlichen Glauben ist die Unterscheidung von
Schöpfer und Geschöpf fundamental. Die Vermischung von
Schöpfergott und Geschöpf ist zentrales Merkmal des Unglaubens. Es sind die Gottfernen, «die den Geschöpfen Anbetung
und Verehrung darbrachten statt dem Schöpfer» (Röm 1,25).
Die Unterscheidung von Gott und Mensch ist der wichtigste
Beitrag zu einer Schöpfungsethik. Das Wort Schöpfung bringt
zum Ausdruck, dass schlechterdings nichts in der Natur unabhängig vom Schöpfer sein und gedacht werden kann. Die
theologische Kernaussage, dass der Mensch nicht Schöpfer,
sondern Geschöpf ist, macht den Menschen nicht klein, sondern schenkt ihm beeindruckende, unveräusserliche Würde.
Denn der Mensch ist ja Geschöpf Gottes und nicht irgendein
Zufallsprodukt, Objekt oder Ware. Auch Tiere und Pflanzen
haben eine – vom Menschen unterschiedene – eigene Würde.
(Diese «Würde der Kreatur» ist sogar in der schweizerischen
Bundesverfassung verankert.) Mit Würde ausgestattetes Geschöpf Gottes zu sein, ist Recht und Verpflichtung, die Erde
stellvertretend zu gestalten und zu bewahren.
Die Begrenzung des Menschen als Geschöpf ist Folge der lebendigen Beziehung zu Gott und führt zu einer Respektierung
von Grenzen und zugleich ihrer Überwindung, wo dies zu verantworten ist. Das Annehmen dieser Begrenzung befreit von
der Versuchung, wie Gott sein zu wollen (1Mose 3,5). In der
Treue Gottes zu den Menschen, sichtbar in seinem Bund mit
ihnen, liegt eine der theologischen Begründungen für Nachhaltigkeit als Dauerhaftigkeit. Gott schliesst den Bund mit
den Menschen und mit den anderen Lebewesen. So lautet
Gottes Bund mit Noah: «Ich richte einen Bund auf mit euch
und euren Nachkommen und mit allen lebenden Wesen, die
bei euch sind, Vögeln, Vieh und allem Wild des Feldes bei
euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind» (1Mose
9,9). Da dieser Bund von Menschen immer wieder gebrochen
wird, ist er immer wieder zu erneuern und gelangt zu seiner
Vollendung erst am Ende der Zeit. Im Bund bindet sich Gott
freiwillig an den Menschen und die übrige Schöpfung. Am
deutlichsten wird dies in Gottes Menschwerdung in Jesus als
dem Christus. Das Charakteristikum von Gottes Schöpfungsschaffen ist, dass er Begrenztes schafft (z. B. Ps 104,9) und
sich dabei selbst begrenzt. Er zeigt damit dem Menschen den
Weg von der grenzenlosen Freiheit zur heilenden Begrenzung. Im Menschen Jesus lässt sich Gottes Mitgeschöpflichkeit erkennen.
Im auferstandenen und kosmischen Christus (Phil 2,6 und 9)
lässt sich Gottes umfassende Zuwendung zur Schöpfung erkennen: Der auferstandene Christus, eins mit dem Vater und
dem Geist, umfasst den ganzen Kosmos und ist in ihm präsent. Alle Kräfte und Mächte in der Schöpfung sind ihm unterstellt und Teil des Erlösungsgeschehens. Die Leidensfähigkeit Gottes bis zum Mitleiden mit allem Lebendigen ist Kraft
und Orientierung für die Bewahrung der Schöpfung. Sie führt
als eine Antwort an Gott zu Anteilnahme und Mitleid des Menschen für alles Leben.

Die Bewahrung der Schöpfung ist aus christlicher Perspektive aber nicht nur in Gott als Schöpfer sowie im irdischen
Jesus und kosmischen Christus, sondern auch in Gott als Heiligem Geist begründet. Gottes Geistkraft führt den Menschen
zum Staunen und zum Lob über die Pracht der Schöpfung. Sie
ist der «Geist der Wahrheit» (Joh 14,17), der Unrecht auch
gegenüber der lebendigen Mitwelt aufdeckt. Diese Geistkraft
befähigt zur Erneuerung und Umkehr, zum sanften, massvollen Umgang mit Mitmenschen und Mitwelt (Gal 5,23). Sie ist
auch die Kraft der Hoffnung, die Kraft zum Widerstand gegen
Resignation und die Kraft zur nachhaltigen Zukunftsorientierung (Joh 16,13).
Nachhaltigkeit als Grundwert ist relevant in drei Dimensionen: die Mitwelt sowie gegenwärtige wie zukünftige Generationen von Menschen sollen langfristig tragfähige Lebensgrundlagen haben. Gibt es aber eine ethische Begründung
dafür, dass zukünftige Generationen gleiche Rechte haben
sollen wie heute lebende und dass die Natur auch Rechte hat?
Das Recht auf vergleichbare Lebenschancen ist ein Gebot der
(intergenerationellen) Gerechtigkeit. Dabei geht es insbesondere um die gerechte Teilhabe an der Verwendung nichterneuerbarer Ressourcen. Die goldene Regel der Gegenseitigkeit, wonach man den Mitmenschen das gewähren soll, was
man selbst von ihnen erwartet (Mt 7,12), ist auch für das Verhältnis der Generationen untereinander gültig. Da man selbst
darauf angewiesen ist, in eine Welt hineingeboren worden zu
sein, die genügend Lebensgrundlagen bietet, soll dies auch
den kommenden Generationen gewährt werden. Es geht bei
diesem Grundwert um einen dynamischen Prozess, in dem
alles Lebendige ständig in Bewegung ist und doch diese Bewegung nicht zufällig ist, sondern an der Vollendung der
Schöpfung sich orientiert und sich danach sehnt. Dabei dürfen die bestehenden Lebensgrundlagen nicht zerstört, sondern müssen sorgfältig und behutsam geschützt werden.
Nachhaltigkeit bedeutet also nicht Stagnation. Wachstum und
Entwicklung werden weder auf die Forderung nach Nullwachstum noch auf den Ruf nach permanentem Wachstum
fixiert, sondern quantitatives und qualitatives Wachstum werden daran gemessen, ob sie langfristig tragfähig sind. So soll
zum Beispiel nicht mehr Holz gefällt werden, als nachwächst.
Dauerhaftigkeit meint, dass man von den «Zinsen» der Natur
und nicht von ihrem «Kapital» lebt.
Eine nachhaltige Lebensweise im Sinne der Bewahrung der
Schöpfung orientiert sich nicht primär am Ursprung, sondern am kommenden Reich Gottes. Der Kolosserhymnus
bringt dies klar zum Ausdruck: «Alles ist auf ihn (Christus)
hin erschaffen» (Kol 1,16). Nach christlicher Auffassung gibt
es keine Erlösung des Menschen ohne Erlösung der ganzen
Kreatur und umgekehrt keine Vollendung der Schöpfung
ohne Erlösung des Menschen. Die Versöhnung von Mensch
und Mitwelt ist zentraler und unverzichtbarer Bestandteil des
«neuen Himmels und der neuen Erde» (Offb 21). Wer deshalb
in der Kirche die individuelle Bekehrung und Christusbeziehung als einziges Zentrum des kirchlichen Verkündigungs-
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auftrags sieht und die Mitweltverantwortung für die Schöpfung als Nebensache betrachtet, verfehlt das Evangelium. Die
Versöhnung von Mensch und Mitwelt hat dabei seine Wurzel
in Gottes Versöhnungshandeln selbst.
Der Grundwert der Bewahrung der Schöpfung hat einen Zusammenhang mit dem Grundwert der Gemeinschaft. Er hat
auch Bedeutung für die christliche Gemeinde: Die menschliche Gemeinschaft ist vor den breiteren Horizont der Gemeinschaft aller Lebewesen gestellt. Auch die Kirche wird zur Gemeinschaft aller Geschöpfe: Wenn Christus der kosmische, in
der ganzen Schöpfung anwesende Christus ist, dann ist es eigentlich folgerichtig, das paulinische Bild der christlichen
Gemeinde als dem Leib Christi mit vielen Gliedern (1Kor
12,12-30) auf die ganze Schöpfung auszuweiten. Christus ist
dann das «Haupt» des einen Leibes der Erde. Eine nachhaltige Lebensweise ist kein Sonntagsspaziergang, sondern erfordert in vielen Bereichen eine Neuorientierung. Viele
Schritte sind bereits getan, von Energiesparmassnahmen bis
zu erneuerbaren Energien, von nachhaltigen Geldanlagen bis
zu Klimaprogrammen, von Umwelterziehung bis zur Stabilisierung von Finanzmärkten und Abbau sozialer Spannungen.
Doch gewaltige Veränderungen sind noch notwendig, um die
Lebensgrundlagen auch zukünftiger Generationen zu erhalten. Wirtschaftlich geht es bei der nachhaltigen Entwicklung
um eine «Ökonomie des Genug für alle» (Bob Goudzwaard)
statt einer Ökonomie, in der die Schere zwischen wenigen
Reichen und den vielen Armen und ärmer werdenden Mittelschichten grösser wird. Nachhaltigkeit zeigt sich in einer globalen Stabilisierung der Ansprüche, der Bevölkerungsdichte
und des Zustandes der Umwelt.
Nachhaltigkeitsprinzipien besagen zum Beispiel, dass die
Verbrauchsrate erneuerbarer Ressourcen die Rate ihrer Erneuerung nicht übersteigen darf; die Verbrauchsrate nichterneuerbarer Ressourcen darf die Rate neu entwickelter Alternativen nicht übersteigen; die Rate der Verschmutzung darf
die Möglichkeiten, diese zu absorbieren, nicht übersteigen.
Zur Lösung oder zumindest Verminderung von Verteilungskonflikten um Wasser, Rohstoffe und Land sind international
koordinierte Instrumente wie globale Konventionen mit verbindlichen Regel- und Sanktionsmechanismen nötig. Aus
ethischer Sicht sind dabei zwei Regeln zu beachten: Bei Verteilungskonflikten haben die elementaren Bedürfnisse heutiger oder zukünftiger Generationen oder der nichtmenschlichen Mitwelt Vorrang vor den nichtelementaren Bedürfnissen heutiger oder zukünftiger Generationen. Das Lebensnotwendige (Beispiel Trinkwasser) hat Vorrang vor dem Wünschbaren (Beispiel Wasser für Freizeitgenuss wie Baden). Dieser
Grundsatz ist nun aber zu verbinden mit dem Grundsatz, wonach Gleiches gleich und Verschiedenes verschieden behandelt werden soll. Das führt – auch beim grundsätzlich gleichen Recht aller Lebewesen auf Leben – zu einer Hierarchie
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der Schutzaspekte mit steigender Organisationshöhe der Lebewesen. So ist ein weiterer Grundsatz der ökologischen Gerechtigkeit zu formulieren: Bei Verteilungskonflikten zwischen gegenwärtigen und zukünftigen Generationen oder der
nichtmenschlichen Mitwelt, bei denen es bei allen Beteiligten
um überlebensnotwendige Bedürfnisse geht, haben die gegenwärtigen Generationen Vorrang vor den zukünftigen und
die Menschen Vorrang vor der nichtmenschlichen Mitwelt.

4.19
Ökumenischer Rat der Kirchen
Klimawandel und ökologische Schuld (2008)
6. Climate change is both an environmental issue and a matter of justice. Major green house gas (GHG) emitters have a
historic responsibility to assume, to stop and to reverse the
current trend. Developing countries, while looking for better
conditions for their people, face a dilemma which should be
confronted in looking for ways not to repeat the path that led
to the present situation. The current unsustainable production and consumption patterns have caused tremendous negative effects in the environment and generated what has been
called an ecological debt towards humanity and the earth.
This ecological debt can be analyzed in relation to the financial debt. To reverse this trend it becomes crucial to look for
technologies and practices both to mitigate and adapt, especially responding to the needs of vulnerable communities.
7. Churches and religious communities can take key leadership roles in addressing global warming and climate change
concerns to individuals, communities and governments. The
question we must pose is whether we can rise together to meet
this unprecedented opportunity. Churches and religious
communities, for example, must find ways to challenge and
motivate each other to measure our ecological and economic
«footprints» and to follow through by making lasting changes
in lifestyles and economic pursuits. Church members have to
take responsibility for paying their share of the ecological
debt that looms large in the years ahead. Christians should
practice «life in all its fullness» (John 10:10) in the face of a
modern materialism that has now been globalized. Steps
such as these will be a testimony which could permeate societies and be a catalyst for much-needed change.
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Einleitung
Der Essay als «Versuch», Gedanken in anregender, relativ
kurzer Form zu entwickeln, ist eine moderne Gattung. Der
Essay erlaubt, pointiert statt ausgewogen zu argumentieren,
er gestattet Einseitigkeit statt Vollständigkeit, und Vorläufigkeit statt eines wohl geprüften Resultats – mancher Essay
steht allerings einer regelrechten Abhandlung durchaus
nahe.
In diesem Sinne sind die vorliegenden Texte Essays, auch
dort, wo der Begriff anachronistisch ist, und dort, wo es sich
um Auszüge aus grösseren systematischen Darstellungen
handelt. Die Texte aus dem Altertum, dem Mittelalter und der
Reformationszeit mögen in einem Kapitel «Essays» überraschen – sie stehen hier, weil sie der Boden sind, auf dem
die zeitgenössische Reflexion aufbaut. Der Begriff der Vorsehung in 5.6 beispielsweise bekommt erst durch die vorausgehenden Texte, insbesondere 5.1, 5.3 und 5.5, die Anschaulichkeit, die er braucht.
Die beiden antiken Texte 5.1 und 5.2 vertreten die westliche
und die östliche Tradition der Alten Kirche. Minucius Felix
repräsentiert im lateinischen Kulturraum die frühe werbende
und sich verteidigende intellektuelle Auseinandersetzung des
Christentums mit der heidnischen Philosophie, die Apologetik. Seine vielen Beispiele für die Zweckmässigkeit der Schöpfung können wir spätestens seit Hume und Kant nicht mehr
als Gottesbeweise anerkennen (nur das sogenannte Intelligent Design vertritt noch diese Form von natürlicher Theologie). Und trotzdem, erledigt ist diese Tradition nicht, denn
eine gläubige Perspektive auf die Welt wird die religiösen
«Resonanzerfahrungen» (Gerd Theissen), die sich hier manifestieren, durchaus aufnehmen und nachvollziehen, auch
im 21. Jahrhundert. Johannes Chrysostomus steht im Kontext
der griechischen Kultur Konstantinopels und der Staatskirche. Als glänzender Prediger ist er zugleich Seelsorger mit
starkem diakonischen Engagement. Die Textauszüge aus seinen Fastenpredigten bieten einerseits ein frühes Beispiel für
die «Seele-Landschaft-Korrespondenz», die sich in der europäischen Kultur später stark entfalten wird (bis hin zu Rousseau und den amerikanischen Transzendentalisten), andererseits den Bezug von Schöpfung zum Umgang mit dem eigenen Körper und Seelenhaushalt (am Beispiel des Fastens)
und schliesslich ein eindrucksvolles soziales Plädoyer für die
Solidarität mit den Armen. Dies alles in seiner Verknüpfung
ist durchaus charakteristisch für orthodoxe Schöpfungsspiritualität.
Einer ihrer modernen Interpreten bringt uns Hildegard
von Bingen (Text 5.3) nahe, auch mit Auszügen aus einem
ihrer bedeutendsten Werke. Mit der betonten Leiblichkeit
ihrer Spiritualität, mit ihrem Ideal der Harmonie von Welt
und Mensch, von Makrokosmos und Mikrokosmos, ist sie
eine wichtige Zeugin eines inkarnierten christlichen Glaubens.

Die Texte 5.4 und 5.5 vertreten die reformierte und die lutherische Schöpfungsspiritualität der Reformationszeit. Der
Zürcher Conrad Gessner, ein Universalgelehrter und insbesondere ein Pionier der aufkommenden Naturwissenschaften, ist einer der Wegbereiter eines neuen, positiven Verhältnisses zur wilden Natur und insbesondere zum Hochgebirge.
Der thüringische Pfarrer Johann Peschel gehört zu den wenig
bekannten, aber in der Fachwissenschaft anerkannten Gartentheoretikern des späten 16. Jahrhunderts. Die Art, wie er
das Interesse am Garten theologisch begründet und verteidigt, hat etwas Treuherziges, ist aber nicht abwegig; Heilsgeschichte in biblischer Perspektive lässt sich durchaus am Motiv des Gartens entfalten – vom ersten bis zum letzten Kapitel
der Bibel.
Mit den Texten 5.6, 5.7 und 5.8 machen wir den Sprung in die
zeitnahe Vergangenheit, zu drei «Gründervätern» zeitgenössischen kirchlichen Engagements für Schöpfung und Mitwelt:
Lukas Vischer, Arthur Rich und Jürgen Moltmann. Sie stehen
stellvertretend für andere, die ebenfalls zitiert werden könnten, so etwa Dorothee Sölle, Günter Altner, Christian Link,
Hans Ruh, um nur einige wenige aus dem deutschsprachigen
Raum zu nennen. Der Text aus Feiner und Vischer (5.6) ist
typisch für die zur Recht bewunderte Fähigkeit von Lukas Vischer, komplexe Sachverhalte in klare und einfache theologische Sprache zu bringen, und deutet auch eine Sensibilität für
die Schöpfung an, die sich als universaler Horizont von Ökumene («die ganze bewohnte Erde») in seinem Alterswerk immer stärker entfaltet hat. Arthur Richs Wirtschaftsethik mit
seinen Anliegen des Sachgerechten und des Menschengerechten hat die theologisch-ethische Diskussion in der
Schweiz vor allem seit den 70er Jahren entscheidend geprägt;
der Textauszug zeigt, wie stark auch ökologische Aspekte darin enthalten sind, insbesondere mit dem Begriff der Mitgeschöpflichkeit, der auf den Zürcher Kirchengeschichtler Fritz
Blanke zurückgeht und schon 1959 formuliert wurde. Jürgen
Moltmanns ökologische Schöpfungslehre «Gott in der Schöpfung» (1985, 5.8) gehört zu den am stärksten rezipierten
theologischen Texten, die sich mit der ökologischen Krise
auseinandersetzen und den Dialog mit den Naturwissenschaften einbeziehen. Der hier gewählte Auszug ist dem Himmel als Teil der Schöpfung gewidmet und dem Entsprechungsverhältnis von Himmel und Erde.
Der Umgang mit der Schöpfung hat auch wesentlich mit unserer Wahrnehmungsfähigkeit zu tun, mit unserer Fähigkeit,
die Schöpfung lebensweltlich zu erfahren. Hier sind die weisheitlichen Traditionen der Bibel eine wertvolle Ressource,
und es ist wichtig, ihnen neben den prophetischen Traditionen ihr Recht zu geben. Die Betrachtungen von Matthias
Krieg (5.9) und von Marianne Gronemeyer (5.10) haben hier
ihren Ort.
Die Texte 5.11 bis 5.16 bringen uns in die unmittelbare Gegenwart. Zwei davon sind Versuche der Aneignung theologischer und kirchlicher Geschichte angesichts heutiger ökolo-
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gischer Herausforderungen. Lukas Vischer zeichnet den Beitrag Johannes Calvins zur Frage der Verantwortung für Gottes
Schöpfung nach und bietet uns damit auch einen wenig bekannten Aspekt des oft ungeliebten französischen und Genfer
Reformators (5.11.). Stéphane Lavignotte und Otto Schäfer gehen im Kontext des französischen Protestantismus der Frage
nach, inwieweit das theologisch-kirchliche Interesse an Umwelt und nachhaltiger Entwicklung auch ein wirkungsgeschichtlich aufweisbares protestantisches Spezifikum beinhaltet, an dem Calvin und der Calvinismus nicht unbeteiligt
sind (5.16).
Dass kirchliche Schöpfungsverantwortung nicht nur eine
ethische, sondern mindestens so sehr eine spirituelle Aufgabe ist, zeigen die Beiträge von Gina Schibler (5.12) und Otto
Schäfer (5.13). Eine Dynamik des Wandels ist notwendig, eine
Veränderung des Lebensstils, ja sogar ein Epochenwechsel
unseres Energiesystems und Energiezeitalters, und dies sind

5.1
Minucius Felix (um 200)
Octavius (Dialog)
Minucius Felix, einer der ersten christlichen Apologeten,
bekennt die Evidenz des Schöpfers in der Harmonie von
Mensch und Welt, von Makrokosmos und Mikrokosmos. Er
lenkt den Blick auf das, was wir heute globale Gleichgewichte nennen. Dazu gehört das Klima; in seinem Text erwähnt er, dass das sonst so kühle Britannien von einem
besonders milden Meer umgeben ist – eine Anspielung an
den Golfstrom.
XVII.4. Denn was kann so offenkundig, so unbestreitbar und
so klar sein, wenn man die Blicke gen Himmel erhebt und
alles unter und um uns prüft, als die Tatsache, dass es ein
Wesen von ganz her- vorragender Geisteskraft gibt, welches
die ganze Natur belebt, bewegt, ernährt und regiert?
5. Schau nur den Himmel selbst an: wie weit dehnt er sich aus,
wie rasch dreht er sich; des Nachts prangt er im Sternenglanze
und am Tage wird er vom Sonnenlicht bestrahlt. Du erkennst
daraus, welch wunderbares, ja göttliches Gleichgewicht der
höchste Leiter in ihm wirken lässt. Sieh auch, wie der Sonnenumlauf das Jahr schafft und wie der Mond durch Zunahme,
Abnahme, Verschwinden den Monat bestimmt. 6. Was soll ich
sagen von dem immer wiederkehrenden Wechsel von Finsternis und Licht, wodurch wir abwechselnd Arbeit und Ruhe haben? Eine eingehendere Erörterung über die Gestirne, wie sie
den Schiffskurs bestimmen oder die Zeit für Saat und Ernte
ankünden, müssen wir den Astronomen überlassen. Es sind

62

spirituelle Fragen: eine Spiritualität des Widerstands ist gefragt (gegen das «goldene Kalb») und eine Spiritualität der
Trauer und der Erneuerung, ein positiver, zum Neuen Mut
machender Umgang mit Endlichkeit.
Die Schöpfung bewahren, heisst also, sie als Prozess ernst
nehmen mit der ihr eigenen Zeitlichkeit. Schöpfungsbewahrung ist kein statischer Begriff. Das zeigt Kurt Zaugg-Ott mit
seinem Beitrag (5.14), der bei aller Kürze die lange und vielfältige Erfahrung eines ökumenischen Umweltbeauftragten
mitschwingen lässt. Und Stephan Degen-Ballmer weitet unseren Blick, indem er die angelsächsische Prozesstheologie als
einen viel versprechenden Ansatz präsentiert, der es uns ermöglicht, die besondere Geschichtlichkeit von Schöpfung mit
unserer menschlichen Geschichtlichkeit zu verbinden und
theologisch zu denken.

Otto Schäfer

das Dinge, von denen jedes eines höchsten Baumeisters und
einer vollkommenen Vernunft nicht bloss zur Erschaffung,
Entstehung und Anordnung bedurfte, sondern auch ohne die
grösste Kraftanstrengung des Geistes nicht einmal empfunden, durchschaut und begriffen werden kann.
7. Weiter! Die Jahreszeiten und die Früchte der Erde folgen
einander in bestimmter Abwechslung. Bezeugt da nicht der
Frühling mit seinen Blüten, der Sommer mit seinem Erntesegen und der Herbst mit seinen lieblichen reifen Früchten wie
der Winter mit den nötigen Oliven ihren Schöpfer und Stifter?
Wenn diese Ordnung sich nicht auf die höchste Vernunft
gründete, würde sie leicht gestört. 8. Welch weise Fürsorge
bekundet es, damit nicht bloss ein beständiger Winter mit
seiner eisigen Kälte erstarren mache oder bloss ein beständiger Sommer mit seiner Hitze versenge, die gemässigte Temperatur des Herbstes und Frühlings dazwischen zu schieben;
so folgen sich die Übergänge des Jahreskreislaufs unvermerkt und unschädlich auf ihrer Bahn.
9. Blick hin auf das Meer! Es wird begrenzt durch die Schranken des Ufers. Betrachte die verschiedenen Arten der Bäume,
wie sie aus dem Schosse der Erde Leben empfanden. Schau
auf den Ozean! In wechselnden Strömungen flutet er hin und
zurück. Sieh die Quellen! Sie entströmen unversiegbaren
Adern. Betrachte die Flüsse! Rastlos in steter Bewegung gleiten sie dahin. 10. Was soll ich reden von der zweckmässigen
Verteilung der steilen Bergeshöhen, der wellenförmigen Hügel und der ebenen Gefilde? Was soll ich sagen von den vielgestaltigen Schutzwaffen der Tiere gegeneinander? Die einen
sind mit Hörnern bewaffnet, die andern mit Zähnen beschirmt und mit Klauen versehen, mit Stacheln bewehrt oder

durch die Schnelligkeit ihrer Füsse oder die Schwungkraft
ihrer Federn geschützt. 11. In hervorragendem Masse bezeugt schon die Schönheit unserer eigenen Gestalt einen
schöpferischen Gott: der aufrechte Gang, das erhobene Antlitz, die am höchsten Punkt wie auf einer Warte angebrachten
Augen und alle andern Sinne, welche wie auf einer Burg sich
zusammenfinden.
XVIII.1. Es würde zu weit führen, alle Einzelheiten aufzuzählen. Am Menschen gibt es kein Glied, das nicht des Bedürfnisses oder des Schmuckes wegen vorhanden wäre. Besonders
auffallend ist es, dass alle dieselbe Körperform haben und
doch jeder einzelne wieder abweichende Züge. So erscheinen
wir alle – einander ähnlich und sind doch tatsächlich einander unähnlich. 2. Wie ist ferner die Art und Weise unserer
Entstehung? Ist nicht der Fortpflanzungstrieb von Gott gegeben, ebenso wie die Erscheinung, dass die Mutterbrust bei
Zeitigung der Frucht Milch gibt und der zarte Sprössling unter
dem reichen Zufluss des Milchtaus heranwächst? 3. Doch
nicht bloss für das Ganze sorgt Gott, sondern auch für die
Teile. Britannien hat Mangel an Sonnenwärme; dafür erhält
es durch das laue Meer ringsum eine mildere Temperatur. In
Ägypten mässigt der Nilstrom die Trockenheit; Mesopotamien entschädigt der Euphrat für die fehlenden Regengüsse.
Dem Orient liefert der Indusfluss, sagt man, Samen und Wasser. 4. Wenn du in ein Haus kämest und sähest alles wohl
eingerichtet, geordnet und geschmückt, so würdest du doch
sicher annehmen, ein Herr walte darin viel vorzüglicher als
alle jene guten Dinge. Ebenso sei versichert: auch im Hause
der Welt, in welchem du am Himmel und auf der Erde eine
weise Vorsicht, Ordnung und Gesetzmässigkeit erkennst, ist
ein Herr und Vater des Weltalls, der schöner ist als selbst die
Gestirne und alle einzelnen Teile des Weltganzen.

5.2
Johannes Chrysostomus (344/49–407)
Frühling der Natur und Frühling der Seele.
Fastenpredigten über das Buch Genesis
Angenehm ist der Frühling für die Seeleute, angenehm ist er
auch für die Landwirte; aber der Reiz des Frühlings für Seeleute und Landwirte ist letztlich geringer als die günstige Zeit
des Fastens für diejenigen, die philosophieren wollen, denn
sie ist ein geistlicher Frühling der Seelen und wie ein ruhiges
Fahrwasser für die Gedanken. In der Tat, für die Landwirte
ist der Frühling angenehm, weil sie die Erde von Blumen gekrönt sehen und wie gekleidet mit einem bunten Mantel von
der spriessenden Pflanzenwelt, die sie überall bedeckt; und
auch für die Seeleute ist der Frühling angenehm, weil sie nun
gefahrlos in See stechen können: die Wogen sind geglättet, die
Delphine spielen in heiteren Gewässern und machen sich einen Spass daraus, gegen die Schiffswand zu stossen. Was uns
nun selbst betrifft, so ist der Frühling des Fastens für uns angenehm, weil er gewöhnlich die Wogen beruhigt, die nicht
aus Wasser sind, sondern aus unvernünftigen Gemütsregungen, und uns eine Krone aufsetzt, die nicht aus Blumen geflochten ist, sondern aus geistlicher Gnade. «Eine Gnaden-

krone wird dir aufs Haupt gesetzt», sagt die Schrift (Spr 1,9).
Wenn die Schwalben kommen, verjagen sie den Winter, aber
doch weniger als der Anbruch der Fastenzeit aus unseren Gedanken den Winter der Leidenschaften verbannt. Die Seele
muss nicht mehr ankämpfen gegen das Fleisch, der Sklave
lehnt sich nicht mehr auf gegen die Herrin: der Krieg, in den
uns der Körper versetzt, ist zu Ende.
Und weil nun bei euch lauter Friede herrscht und gänzlich
stilles Wasser, so lasst uns nun das Schiff der Belehrung auslaufen, lasst es seinen Hafen verlassen und den Zielhafen ansteuern, nämlich eure wohlgesinnten Ohren. Schrecken wir
nicht davor zurück, die subtilsten Gedanken zu entfalten;
lasst uns philosophieren über Himmel und Erde, das Meer
und die ganze übrige Schöpfung; denn davon handelt unsere
heutige Lesung. [ . . . ]
Hören wir diese selige Stimme? Dessen bin ich mir nicht
ganz sicher, denn die Verachtung der Armen ist gross bei uns.
O wohltuende Zeit des Fastens, wo man so viele Belehrungen
hört über das Heil, und die Beharrlichkeit im Gebet und die
tägliche Andacht, und was ergibt sich aus all diesen sorgfältigen Betrachtungen, wenn man aus der Kirche nach Hause
kommt? Wenn wir die Schlangen von Armen sehen, die sich
auf beiden Seiten der Strasse angesammelt haben, dann gehen wir an ihnen vorbei, als wären es Säulen statt Menschen
aus Fleisch und Blut; wir eilen nach Hause, als wären es leblose Statuen von menschlicher Gestalt statt Menschen, die atmen. «Wir beeilen uns nach Hause zu kommen, weil wir Hunger haben», wird man mir sagen. In Wirklichkeit sollte uns
der Hunger dazu bringen, dass wir dort verweilen. Die vollen
Mägen wissen nichts von hungernden Bäuchen, sagt das
Sprichwort. Aber eben: die hungernden Mägen wissen doch
aus eigener Erfahrung von Not, wie es anderen Notleidenden
geht! Nun ja, auch unter diesen Umständen kann man den
Anderen nicht wirklich verstehen. Denn du rennst davon zu
einem gedeckten Tisch und kannst nicht einmal ein bisschen
warten. Aber der Arme verbringt stehend den ganzen Tag bis
zum Abend, obwohl auch er unruhig ist und so schnell wie
möglich seine tägliche Nahrung bekommen möchte. Wenn er
sieht, dass der Tag zu Ende geht, ohne dass er so viel Geld
erbettelt hat, dass es für das tägliche Essen reicht, dann lastet
das auf ihm, der Hunger hat ihn in der Gewalt, und er wird
heftiger in seiner Not. Deswegen kommen sie abends bedrängender auf uns zu, sie beschwören uns und fordern etwas von
uns, sie jammern und seufzen, strecken die Hände nach uns
und verlieren auf vielerlei Art jede Zurückhaltung. Denn sie
haben Angst, dass sie dann, wenn alle Anderen friedlich zu
Hause sind, durch die Stadt irren wie durch eine Wüste. Es ist
wie mit denen, die am Tage einen Schiffbruch erlitten haben
und sich an ein schwimmendes Brett klammern, auch sie
hoffen, dass sie vor der Nacht in einen Hafen gelangt sind,
weil sie sonst noch viel schlimmer unter dem Schiffbruch zu
leiden haben. Gerade so geht es den Armen, die den Hunger
fürchten wie einen Schiffbruch, und die sich bemühen, bis
zum Abend das nötige Geld für das tägliche Essen beisammen
zu haben, um nicht fern vom Hafen zu sein, wenn alle daheim
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sind. Denn ihr Hafen, das sind die Hände derer, die sich um
sie kümmern. [ . . . ]

5.3
Hildegard von Bingen (1098–1179)
Moderne Gedanken über ihr
«Buch der Gotteswerke»
Im Mittelalter, das noch viel mehr als wir in Symbolen dachte
und die Tiefe der Gegenstände ausloten wollte, schrieb man
dem kreisenden Rad einen hintergründigen Sinn zu: Die immer wieder zu ihrem Anfang zurückkehrende Kreisbewegung versinnbildete Einheit und Vollkommenheit, Zeit und
Unendlichkeit, Werden und Vergehen, Geist und Himmel.
Wenn die mittelalterlichen Bildhauer den Kosmos in die Gestalt eines Rades einfingen, wollten sie die Welt als Kunstwerk
Gottes abbilden. Und die Fensterrosette über den Portalen
gotischer Kathedralen, durch die das Licht in glühender Farbigkeit in den Sakralraum einfiel, war als Glaubensbekenntnis gedacht: Christus, die Mitte und das Licht der Welt.
Das kreisende Rad beherrscht auch die Visionen in Hildegards reifstem Werk Liber divinorum operum (Buch der
Gotteswerke), das sie nach elfjähriger Arbeit 1174, als 76jährige Greisin, fertig stellte. Die gewaltige Kosmosschrift beginnt wieder mit einer faszinierenden Gottesvision, in der
sich der Schöpfer als vita integra, ganz heiles Leben und feurige Kraft, vorstellt und in Gestalt eines wunderschönen Mannes erscheint, weil er den verlorenen Menschen in der
Fleischwerdung seines Sohnes erlöst hat; «im gesamten Planen und Vorherwissen Gottes war das der Gipfel der höchsten
Liebe, dass der Sohn Gottes in seiner Menschheit die verlorenen Menschen heimführte in das himmlische Reich.»
Diese Liebe Gottes in Menschengestalt, deren Gesicht heller
strahlt als die Sonne, hält in ihren weitausgespannten Feuerarmen schützend und lebensspendend den ganzen Kosmos.
Und mitten in diesem Weltenrad steht – wieder mit in Kreuzesform ausgebreiteten Armen, den Kopf hocherhoben – der
Mensch, die Weltelemente wie ein Netz in seiner Hand haltend
und in Bewegung setzend. Organisch verbunden mit allem
Lebendigen, verflochten in die Abläufe der Natur und diese
doch auch steuernd, getragen von Gott und selbst die Welt
haltend, lebt er von Gottes Liebe und hört in sich die Stimme,
die ihn zur Verantwortung für seine Mitgeschöpfe ruft. «Solcherart ist ( . . . ) des Menschen Gestalt: der Mensch ist ein
Wesen mit Leib und Seele, und er existiert als opus Dei
cum omni creatura, als das Werk Gottes mitsamt aller Kreatur.»
«Die Menschen sollen dadurch ihren Schöpfer erkennen lernen ( . . . ) » So knapp hat «eine Stimme vom Himmel» den
Zweck des Buches definiert, als Hildegard damit beauftragt
wurde. Der Text der aus drei Teilen und zehn umfangreichen
Visionen bestehenden Kosmosschau ist aussergewöhnlich gut
bezeugt; die älteste Handschrift, der Codex 241 der Genter
Universitätsbibliothek, wird auf die Jahre 1170 bis 1173 datiert und dürfte noch zu Lebzeiten der Äbtissin in der Schreibstube ihres Klosters angefertigt worden sein. Es ist das älteste
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Zeugnis überhaupt, das wir von Hildegards literarischem
Wirken besitzen.
Der Liber divinorum operum revidiert einige ihrer früher
geäusserten Ansichten, gleichzeitig ist er aber die überzeugendste Zusammenfassung ihrer Sicht von der Welt und vom
Menschen. Nirgendwo sonst wird so klar, dass der Mensch
zwar zur Freude, aber nicht zu seinem rücksichtslosen Vergnügen geschaffen ist [ . . . ]. Nein, Gott hat den Menschen gemacht, geliebt und erlöst – als sein eigenes Bild und als Partner der Erde.
Die Welt ist seine Heimat und seine Aufgabe. Hildegards
manchmal so grobschlächtige Sprache verfügt doch immer
wieder über Nuancen, die mehr ausdrücken als eine lange
Predigt: Während sie den Engeln den Lobgesang, laus, zuweist und die Aktivität der Elemente mit sonus, lärmendem
Tosen, umschreibt, reserviert sie allein dem Menschen das
opus, das Wirken und Handeln an der Seite und im Auftrag
Gottes. Ihre für den heutigen Leser bloss noch langweiligen
Bemühungen, in den Proportionen des menschlichen Körpers Analogien zur Struktur der Welt zu entdecken, wollen
lediglich illustrieren, wie der Mensch die Formen der Erde
auf seinem Leib geschrieben trägt und wie alles in der Welt
einander stützt – letztlich Abbild der Liebe Gottes, die den
Kosmos hält, wie es Hildegard in ihrer überwältigenden ersten Schau sehen durfte.
«Gott hat», so erläutert sie diese Botschaft in der vierten Vision ihres Buches, «die Gestalt des Menschen nach dem Bauwerk des Weltgefüges, nach dem ganzen Kosmos gebildet, so
wie ein Künstler seine Formen hat, nach denen er seine Gefässe macht. Und wie Gott das riesige Instrument des Weltalls
nach ausgewogenen Massen gemessen hat, so hat er dementsprechend den Menschen in seiner kleinen, kurzen Gestalt
abgemessen ( . . . ). Gott schuf ihn so, dass Glied an Glied gefügt, keins das rechte Mass, das richtige Gewicht überschreite, ausser nach Gottes Bestimmung.»
Wenn Hildegard die Aussage des Johannes-Evangeliums «Und
das Wort ist Fleisch geworden» buchstäblich versteht, wenn
sie naiv-grossartig zeigt, wie jeder Zentimeter des menschlichen Körpers vom Kopf bis zum Fuss den Weltbauplan Gottes
im Miniaturmassstab abbildet, dann steckt in solchen scheinbar verspielten Assoziationen vielleicht eine tiefe Weisheit.
Für Hildegard hat der Brustraum des Menschen mit dem
Äther, dem Luftraum des Kosmos zu tun – mit der Biosphäre,
würden wir heute eher sagen. Der Bauchraum ist auf die lebensspendende Grünkraft der Luft angewiesen; gleichzeitig
weist er auf die «weiche und fruchttragende Erde» hin, die
«von Steinen durchsetzt ist». Die Zähne des Menschen, die
seine lebensnotwendige Nahrung zerkleinern, erinnern an
die Seele, die ebenfalls wie eine Mühle arbeitet und seine Gedanken durch die Macht der Vernunft und die Sehnsucht des
Herzens in die Tat umsetzt. Und die Füsse ähneln dem Glauben, der – wie jene den Körper – den Namen Gottes aufrecht
hält und weiterträgt.

Ist das nur komisch? Ist es nicht richtig, dass die Seele über
die Funktionen der Sinnesorgane die Welt versteht und den
Körper, den sie lenkt und liebt, in die Schöpfung hineinführt?
Könnte uns Hildegards problemlose Harmonie zwischen
Weltelementen und Körpersäften, Temperamenten, Jahreszeiten und Lebensaltern nicht helfen, unsere Eingebundenheit in den Kosmos wiederzuentdecken? Wer seinem Gott vertraut, weiss Hildegard, der wird auch den Bestand der Welt
ehren und alles, was Gott um der Ehre des Menschen willen
und zu seinem Schutz geschaffen hat. [ . . . ]

5.4
Conrad Gessner (1516–1565)
Über die Bewunderung der Gebirgswelt (1541)
Ich habe mir vorgenommen, sehr gelehrter Avienus, solange
mir Gott das Leben schenkt, alle Jahre, wenn die Pflanzen
blühen, mindestens einen Berg zu besteigen, um zu herbarisieren, meinen Körper zu üben und meinen Geist zu erfrischen. Welch ein Hochgenuss, nicht wahr, die gewaltige
Masse der Berge zu bewundern und sein Haupt gewissermassen bis in die Wolken zu erheben! Wie bedauernswert
kommen mir doch die Leute vor, die ihr ganzes Leben zu
Hause verbringen, statt mit ihren Augen das Schauspiel der
Welt zu geniessen, Leute, die wie Haselmäuse im Winter in
ihrem Winkel verharren, ohne zu bedenken, dass unser Menschengeschlecht auf die Erde gesetzt wurde, um aus deren
Wundern auf die Existenz einer höheren Macht, eines allmächtigen Gottes zu schliessen . . . Diejenigen aber, welche
den Durst nach Wissen empfinden, werden fortfahren, mit
den Augen des Körpers und des Geistes die Köstlichkeiten
dieses irdischen Paradieses zu betrachten. Zu dessen Wundern gehören zweifelsohne die hohen und schroffen Bergriesen, ihre unzugänglichen Schründe, die Wucht ihrer himmelstrebenden Wände, die jähen Felsen, ihre dunklen Wälder . . .
In den obersten Regionen der höchsten Berge scheinen ganz
andere klimatische Gesetze zu herrschen als bei uns, als ob
sie sich in einer andern Welt befänden. Dort oben ist der Einfluss der Sonnenwärme nicht mehr der gleiche, ebenso nicht
derjenige der Luft und der Winde. Der Schnee bleibt dort ewig
liegen, und diese weiche Materie, die zwischen unsern Fingern schmilzt, scheint dort von der Hitze der Sonnenstrahlen
nicht im geringsten berührt zu werden. Weit davon entfernt,
mit der Zeit zu verschwinden, gefriert sie zu dem sehr harten
Eis und zu unauflösbaren Kristallen . . .

5.5
Johann Peschel (1535–1599)
Eine Theologie des Gartens (1597)
[Der Garten ist] denen, die mit grossen, müheseligen und
beschwerlichen Ämtern beladen sind und schwere Kopfarbeit
tun müssen, eine sonderliche Erquickung und Erlustigung.
Denn wenn sie nach solcher vielgehabten Mühe, Sorge und
Unlust in ihrem Gemüte so am Ende und abgemattet sind,
dass ihnen alle Lust zu Essen und Trinken vergehet, wie die,

die es erfahren [haben], hiervon wissen zu sagen, so erlüstigen sich diese wieder, wenn sie in ihre wohlerbauten Gärten
eingehen und sehen die schöne wohlgeordnete Ordnung samt
den herrlichen schönen Wohlgestalten von Farben und Geruch, die lieblichen Gewächse und die lustig anzusehenden
wohlgeschmückten Früchte. Da vergessen sie ihres Unmuts
und [ihrer] schweren Gedanken. Und ihr betrübter Geist und
Gemüt erfrischet sich wieder und [sie] werden gleich, als hätten sie keine Beschwerung gehabt. [ . . . ]
Es soll uns auch die Lust der Gärten an unsere erste Erschaffung, und wozu Gott die Menschen erschaffen hat, erinnern.
Denn ob wohl und fürnehmlich der Mensch zu Gottes Lob
und Ehre erschaffen [wurde], dass er Gott in seinen Werken
erkennen und ewig loben und preisen solle als ein allmächtiges und unendliches Wesen, und Gott seine Freude in Ewigkeit an ihm haben könne und die verwaiste Stätte, aus der
die gefallenen Engel verstossen [worden waren], wieder mit
ihm fülle, so hat er doch auch den Menschen alsbald nach
seiner Erschaffung in das wohlgezierte und freudenreiche
Paradies gesetzt, damit der Mensch alsbald erfahre, dass ihn
Gott zu Lust und Freud erschaffen habe. Denn der Mensch ist
nicht zu diesem elenden, jämmerlichen und tödlichen Leben
erschaffen, sondern zu dem ewigen und freudenreichen Leben. [ . . . ]
Nun sind, unter anderen Kreaturen Gottes, die zur Ergötzung
des menschlichen Geschlechtes erschaffen und noch von ihm
erhalten werden, die schönen und auf allerlei Weise nützbaren Gartenfrüchte, mit denen er sich die kümmerliche Zeit
seines Lebens ergötzen solle, nicht die geringsten. Und es ist
kein Zweifel, dass Gott uns hierdurch erinnern, erquicken
und Ursach geben will, dass wir ein herzliches Verlangen
hierdurch nach der ewigen Freude im himmlischen Paradies
haben und täglich darum bitten sollen. [ . . . ]
Es sind Predigen und Gartenbauen nicht gegensätzliche Tätigkeiten, gleich wie die ganze Wissenschaft in ihrem rechten
Gebrauch Gottes Wort nicht zuwider ist. So ist auch die Geometrie, die ein Spezialgebiet der Wissenschaft ist, dem Predigen nicht zuwider, sondern es sind verwandte Studien, wenn
sie allein recht gebraucht werden.
Wie oft hat Gott selbst im Alten und Neuen Testament die
Kunst der Geometrie gebraucht und anderen zu gebrauchen
befohlen [ . . . ].
So ist [auch] unser lieber Gott der erste und kunstreicheste
Gärtner gewesen und hat seine allmächtige Kunst des Gartenwerks am Paradies sehen lassen und bewiesen und lässt heutzutage noch allerlei Früchte aus der Erde wachsen, und [gleichermassen] ist doch er der Ursprung der ganzen Theologie!
Und [diejenigen] welche unseres lieben Gottes Kreaturen zu
zieren, fortzupflanzen und zu erhalten helfen, aus dem genannten Grund, die tun solches Gott zu Lob, Preis und Ehre
und zur Danksagung gegen ihn [ . . . ].
Was haben wir für einen besseren und wahrhaftigeren Prediger auf Erden gehabt als den Sohn Gottes, Jesus Christus
selbst! Dennoch hat er sich der Maria Magdalena nach seiner
Auferstehung in Gärtners Gestalt gezeigt. Hat sich nun der
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Sohn Gottes der Gärtnerei nicht geschämt, sondern vielmehr
hiermit Anzeigung geben wollen, dass er der rechte Gärtner
sei, der uns das himmlische Paradies der ewigen Seligkeit
pflanze, so sollen wir uns dessen auch nicht schämen und
[das Gärtnern nicht] verachten.

5.6
Johannes Feiner (1909–1985) /
Lukas Vischer (1926–2008)
Neues Glaubensbuch (1973)
Vorsehung Gottes und Verantwortung des Menschen
Der Glaube an die Vorsehung Gottes ist unlöslich mit dem
Glauben an Gott als Schöpfer verbunden. Ebenso unvermeidlich scheint er auch seit alters in dornige Konfliktfragen zu
führen. Was kann von der Verantwortung des Menschen, die
wir hier so unterstrichen haben, noch übrigbleiben, wenn wir
es ernst nehmen, dass Gottes Vorsehung das Geschehen der
Welt lenkt? Die Botschaft von der Auferstehung Jesu schafft
diesen Konflikt offenkundig nicht aus der Welt, sondern verschärft ihn noch. Denn einerseits gibt Gott in der Auferweckung Jesu dem im Konflikt mit der Welt lebenden Menschen
eine Antwort, die dieser nie und nimmer «vorgesehen»
hat – was bleibt also von seiner Verantwortung übrig? Anderseits ist ringsum nichts davon zu sehen, dass dieses Ereignis
der Auferweckung Jesu die Welt geändert erneuert hätte –
was bleibt also von der «Vorsehung» übrig?
Eine Antwort lässt sich nur finden, wenn wir durchschauen,
dass das Problem, so gestellt, ein Scheinproblem ist. Es geht
von einem der «Vorsehung» aus, in dem diese eine Art überdimensionales menschliches Wirken ist, das zum menschlichen Handeln in eine mehr oder weniger zu bestehende Konkurrenz tritt. Auch wenn der Glaube Gott ein solches Wirken
zutrauen muss, so weiss er doch davon nichts. So wenig, wie
ihm sein Schöpfungsglaube über die Entstehungsgeschichte
der Welt sagt. Was er vielmehr «weiss», ist, dass die Welt unter
dem Wohlwollen Gottes steht und dass der Mensch deswegen
den Mut haben darf, sich in der Welt zu Hause zu fühlen und
Verantwortung für sie zu übernehmen.
Der Begriff «Vorsehung» bekommt von hierher einen ganz
anderen Sinn. Er sagt nichts über einen Weltenlenker Gott,
sondern über den treuen Gott. Der Vorsehungsglaube ist
keine Garantie gegen die Unfälle im menschlichen Leben und
Handeln, sondern die Zusage der Treue Gottes zu seinen Verheissungen auch gegen des Menschen Widerstand und Untreue. Der Begriff der «Vorsehung» besagt darüber hinaus,
dass Gott alles zum guten Ende lenken wird, auch wenn uns
Ratschluss total verborgen bleibt (vgl. Röm 8,28; 11, 33–36),
dass also seine Treue ein unverrückbares Ziel hat, in dem
Heil und Vollendung beschlossen liegen. So berührt der Begriff «Vorsehung» den der Vergebung, nur bezeichnet er wieder die kosmische Dimension des Erlösungsglaubens mit.
Von daher kann nicht einmal eine Spannung, geschweige
denn ein Konflikt zwischen Vorsehung Gottes und Verantwortung des Menschen entstehen. Wenn der Mensch seine Weltverantwortung sowohl in der Welt der Menschen als auch –
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um dessentwillen – in der Welt der Natur wahrnimmt, vollbringt er Gottes Vorsehung, vollbringt Gottes Vorsehung
durch sie ihr Werk. Denn nichts anderes besagt Vorsehung
über die Welt, als dass sie durch den Menschen ihre Bestimmung für den Menschen erreichen soll. Nimmt der Mensch
seine Verantwortung gegenüber der Welt nicht wahr, so
springt Gott nicht als Lückenbüsser ein. Aber er hält sein
«Wohlwollen», seine Verheissung, sein Angebot der Neuschöpfung hoch. Kein Übel der Welt und keine Schuld der
Menschen kann ihn darin besiegen. Die Antwort des Glaubens auf die Botschaft von Gottes Vorsehung ist daher nicht
eine Theorie über das Verhältnis von Gottes Wirken zur Freiheit des Menschen, sondern die Frage des Apostels: «Wenn
Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns?» (Röm 8,31).

5.7
Arthur Rich
Wirtschaftsethik (1984)
Das spezifisch Christliche der Humanität aus Glauben,
Hoffnung, Liebe
Das spezifisch Christliche dieser Humanität lässt sich auf
Grund des vorangegangenen Exkurses zunächst dahin bestimmen, dass sie unlösbar mit dem Auferstehungsglauben
als Erfahrung des ganz Anderen in der menschlichen Wirklichkeit mit ihrem personal und strukturell Bösen zusammenhängt.
Humanität aus Glauben im christlichen Sinnverstand erweist
sich demgemäss als Menschlichkeit, die ihren Sitz im Auferstehungsglauben hat. Darin, und nur darin, liegt das Besondere. Dieses Besondere darf nun nicht in theologischer Hybris gegen die Humanität ausgespielt werden, wie sie in allgemein menschlichen Erfahrungshorizont begegnet, als ginge
es da um eine Nichtigkeit. Es geht bei ihr durchaus um keine
Nichtigkeit. Denn in ihr lebt das fundamentale Wissen darum,
dass ohne Vertrauen in die Menschenwelt, ohne Hoffnung auf
die Zukunft und ohne Liebe, die vom Vertrauen und von der
Hoffnung lebt, das Leben nicht menschlich zu sein vermag.
Allein, Vertrauen, Hoffnung, Liebe, die nur im Menschlichen
verwurzelt sind, zerbrechen leicht an der Erfahrung des Bösen oder verkehren sich gar ins Gegenteil. Kommt es aber
dazu, dann ist es um die Menschlichkeit geschehen.
Dem Auferstehungsglauben erwächst dagegen ein Vertrauen,
das primär in der Treue Gottes, nicht bloss in der menschlichen Treue, gründet. Kreuz und Auferstehung erwahren in
letzter Radikalität, was Joseph im Umgang mit seinen treulosen Brüdern widerfuhr. «Ihr gedachtet es zwar böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.» Am Kreuze Jesu
tobten sich die bösen menschlichen Machenschaften aus bis
zum bittern Ende. Doch das Ende zeitigte Leben und nicht
Tod. Gott selbst hat sich mit dem Gekreuzigten identifiziert,
dessen Leiden zu seinem Leiden gemacht, alle Schrecknisse
des Bösen auf sich genommen, um es in seiner ganzen Dämonie zu entlarven, zu entkräften und den Weg zu seiner kommenden Besiegung freizulegen. Und das will bedeuten: Gott

überlässt den Menschen den Verstrickungen seiner argen
Machenschaften nicht, weder die Opfer des Bösen noch auch
dessen Urheber. Er hält bedingungslos an seiner durch sich
selbst bedrohten Schöpfung fest, um in solch unedingter
Treue seine Gerechtigkeit – im biblischen Sprachgebrauch
synome Begriffe – offenbar zu machen. Die so in Kreuz und
Auferstehung kund gewordene Treue Gottes wirkt, wo dies im
Glauben ergriffen wird, Mut und Zuversicht, auch in einer
Welt, die tagtäglich die Effizienz des personal und strukturell
Bösen erfährt, Vertrauen zu wahren, trotz allem zum Menschen zu stehen und darin die Sache der Humanität zu verfechten.
Was vom Vertrauen gilt, das gilt auch von der Hoffnung Die
Hoffnung als Existential der Humanität ist eine höchst fragile
Angelegenheit, zumal in unserer Zeit, da der Mensch an seiner eigenen Znkunft mehr und mehr vezweifelt. Der naive
Fortschrittsoptimismus als Hinterlassenschaft der Aufklärung isi jäh verflogen und hat einem tiefen Pessimismus Platz
gemacht. Gibt es überhaupt noch Zukunft, gute Zukunft für
den Menschen? Zeichnet sich im atomaren Zeitalter angesichts der wachsenden ideologischen, wirtschaftlichen und
politischen Konflikte nicht im Gegenteil die totale Selbstvernichtung des Menschen als immer bedrohlichere Möglichkeit am Horizont des Weltgeschehens ab? In diesen harten
Fragen spricht sich die abgründige, den heutigen Menschen
in Verzweiflung stürzende Skepsis gegenüber der bis vor kurzem noch dominierenden neuzeitlichen Fortschrittserwartung aus. Kann man da ehrlicherweise überhaupt noch von
Hoffnung reden?
Christlicher Glaube ist weit davon entfernt, die Anfechtung,
die in solcher Skepsis steckt, vorschnell und überlegen abzutun. Mit blossem Geschichtsoptimismus hat er jedenfalls
nicht das Mindeste zu schaffen.Für ihn wird nie schon die der
Gegenwart nachfolgende Zeit, also das Futurum, das der
Mensch selber durch seine Taten und Untaten in die Wege
leitet, die «Erlösung von allem Bösen» bringen, mag man
auch dabei mit einem langen, von schweren Rückschlägen
geprägten Evolutionsprozess rechnen. Das Futurum, das zumindest bis zu einem gewissen Grade in der Mächtigkeit des
Menschen steht, ist gerade nicht die Zukunft, auf die christlicher Glaube hofft, überhaupt nicht Zukunft im genuinen
Sinn des Wortes.
«Zukunft», im ursprünglichen Sinngehalt verstanden, besagt
nämlich «adventus», also nicht etwa, wie dies heutigem
Sprachgebrauch entspricht, «futurum». Und so bedeutet Adventus oder Advent Ankunft, Anbruch, Kommen, genauer das
Kommen des Reiches dessen, der im Gekreuzigten und Auferstandenen gehandelt hat. Danach gibt es nicht schon darum Zukunft, weil die Zeit, die in der Hand des Menschen
liegt, voranschreitet, sondern weil Gott in diese Zeit hineinbricht, auf die Welt zukommt, um dem Nichtmachbaren, ganz
Andern, Bahn zu brechen. Genuin christliche Hoffnung ist
darum Hoffnung auf die adventische Zukunft Gottes, in der
die futurische Zukunft des Menschen, selbst wenn alle geschichtliche Wahrscheinlichkeit dawider spricht, nicht ins
Leere und Nichtige zielen muss. Sie vermag dergestalt der fu-

turischen Hoffnungslosigkeit, wie hart deren schreckliche
Anfechtungen sie auch bedrängen, standzuhalten, sofern md
sowahr sie, um jetzt mit Paulus zu reden, «dem Gott» vertraut, «der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist,
ins Dasein ruft» und deshalb immer noch «gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin glaubt». Und damit erst ist das spezifisch Christliche der Humanität aus Hoffnung in den Blick
gekommen. Sie gibt sich als «Hoffnung wider alle Hoffnung»
zu erkennen,die auch inmitten der Hoffnungslosigkeit des
personal und strukturell Bösen in der Weil sich dazu gerufen
weiss, gegen dieses Böse anzutreten und unverzagt für den
Menschen und seine Welt einzustehen, die dessen Opfer und
Urheber in einem sind.
Humanität aus Glauben und Hoffnung erwahrt sich so in der
Humanität aus Liebe. Erst in der Humanität aus Liebe wird
der Glaube real und das Erhoffte Gegenwart. In ihr geschieht,
woraufhin Gottes Wille zielt, «denn Gott ist Liebe». Und in ihr
gelangt das Kommende schon jetzt zur Kraft, wird das
Menschliche, so wie es sein soll, vorweggenommene Wirklichkeit. Kurzum, mit Paulus gesprochen: sie ist das «neue
Sein», das «Sein in Christus», das Sein des Reiches Gottes,
dessen Zukunft im Gekreuzigten und Auferstandenen begonnen hat.
Das Kriterium der Mitgeschöpflichkei
Der Mensch in seiner Geschöpflichkeit ist nicht nur Mitmensch, er ist immer auch Mitgeschöpf. Als Mitgeschöpf steht
er in einer Schicksalsgemeinschaft mit der übrigen Schöpfung.
Die Schicksalsgemeinschaft des Menschen mit den andern
Geschöpfen kann im Horizont des biblischen Schöpfungsglaubens in geradezu schockierender Art zur Sprache gebracht werden:
«Der Menschenkinder wegen, sie zu prüfen,
hat Gott es so gefügt. damit sie sehen,
dass sie nicht mehr sind als das Tier.
Denn das Geschick der Menschenkinder
ist gleich dem Geschick des Tiers;
ein Geschick haben sie beide.
Wie dieses stirbt, so sterben auch jene
und einen Odem haben sie alle.»
Dahinter steht die für das Alte Testament typische und im
Neuen Testament fortwirkende Vorstellung der Schöpfung als
eines Daseinsgefüges, das zunächst «noch keinerlei Sonderstellung des Menschen gegenüber anderem Lebendigen bezeichnet, sondern nur das Gegenüber zwischen dem welttranszendenten Jahwe, der Leben und Lebensausstattung zu
Ereignis bringt einerseits und seinen unbelebten und belebten Schöpfungen zugunsten allen Lebens andererseits». Oder,
auf einen knappen Nenner gebracht: Der Mensch teilt das
unbedingte Angewiesensein auf Jahwe als den Schöpfer mit
allen übrigen Geschöpfen. Er erweist sich in dem Sinne als
Miteschöpf, dass auch er in das Ganze des Schöpfungsgeschehens eingebettet ist und bleibt.
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Gleichwohl misst jedoch der biblische Schöpfungsglauben
dem Menschen innerhalb der Schöpfung eine Sonderstellung
zu. Schon im ältesten, dem jahwistischen Schöpfungsbericht
wird gesagt: «Und Gott nahm den Menschen und setzte ihn in
den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren.» Danach
ist der Mensch zu einer tätigen Rolle in und an der Schöpfung
bestimmt, und zwar in der Doppelfunktion des aktiven Gestalters und des schirmenden Behüters, als «homo faber»
und als «homo conservator».
Im jüngeren oder priesterlichen Schöpfungsbericht kommt
diese Sonderstellung des Menschen noch ungleich verschärft
zum Ausdruck. Als (Eben-)Bild Gottes geschaffen, hat er nach
diesem Zeugnis die Erde sich untertan zu machen und über
die Welt der Tiere zu herrschen. Wirkungsgeschichtlich ist
von der ins Blickfeld gezogenen Stelle viel Unheil ausgegangen. Wurde sie doch in der Auslegungsgeschichte zumeist als
ein Freibrief für die Ausbeutung der Natur zugunsten der materiellen Wohlfahrts- und Machtsteigerung des Menschen
verstanden, was, langfristig gesehen, die ökologische Krise
von heute fraglos mitverschuldet hat. Exegetisch ist aber eine
solche Deutung unhaltbar. Die Priesterschrift meint ein Herrschen des Menschen unter der Herrschaft Gottes, nicht in
eigener, souveräner Regie. «Er ist recht eigentlich der Mandatar Gottes, dazu aufgerufen, Gottes Herrschaftsanspruch
auf Erden zu wahren und durchzusetzen.» Gottes Herrschaftswille ist aber nie Herrschaft gegen, sondern Herrschaft für die Schöpfung. Mit Recht sagt darum Odil Hannes
Steck: «Wie der Mensch selbst in seiner Lebendigkeit und seinem Lebensvollzug der natürlichen Schöpfungswelt angehört, so äussert sich seine Statthalterschaft für Gott gerade
darin, dass er Lebensrecht und Lebensdienlichkeit der natürlichen Welt und Umwelt im Ganzen, also auch für das Lebendige neben ihm zu wahren hat.» Die Dauerperspektive, die
just dem Schöpfungsbericht der Priesterschrift eigen sei,
lasse ersehen, «dass Mensch und Natur eine gemeinsame Geschichte und Zukunft haben und die Sonderstellung des Menschen kein autokratisches Gegenüber, sondern die tätige Verantwortung des Repräsentanten Gottes für die lebensorientierte Ganzheit der natürlichen Schöpfungswelt bedeutet».
Nur insoweit der Mensch die ihm vom 1. Mose 1,28 zugedachte Herrschaftsrolle mitgeschöpflich zum Wohl der
Schöpfung ausübt, kann er infolgedessen Mandatar und mithin Ebenbild Gottes in der geschöpflichen Welt sein.
Die Mitgeschöpflichkeit als Kriterium des Menschlichen
meint somit ein Doppeltes: die Eingebundenheit des Menschen in das Schöpfungsganze und seinen Auftrag, in Verantwortung vor Gott die Schöpfung lebensfördernd zu nutzen
und ehrfürchtig zu bewahren. Wird das in seiner Komplexität
verkannt, dann ist, wie wir heute sehen und erleben, der Bestand der uns noch verbliebenen geschöpflichen Natur und
die an sie gebundene Lebensqualität zutiefst gefährdet. Die
Emanzipation von der Natur, wie sie vorab von der hemmungslos fortschreitenden Technisierung der Wirtschaft betrieben worden ist und zur Verdrängung des homo conservator durch den homo faber geführt hat, hat sich als Irrweg
erwiesen, der so nicht weiterbeschritten werden kann. Aber
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die dringend gebotene Umkehr kann auch nicht im Gegenextrem einer naturromantischen Verdrängung des homo faber
durch den homo conservator bestehen.
Wohl gilt es damit völlig ernst zu machen, dass wir auf Gedeih
und Verderb in die vorgegebene Schöpfungsnatur eingebunden sind und uns nicht durch einen technokratischen Kraftakt aus dieser Abhängigkeit heraushalten können. Gleichwohl aber bleibt, dass sich der Mensch in der Schöpfung innovativ zu betätigen und in ihr so zu wirtschaften hat, dass er
von und mit der Natur menschengerecht und die Natur durch
und mit ihm ökologiegerecht zu existieren vermag. Sowenig
man die natürliche Umwelt dem Gigantismus eines wirtschaftlichen Leistungsmaximalismus aufopfern darf, sowenig geht es an, durch einen ökologischen Maximalismus sich
den Weg zu einer im Dienst des Menschen leistungsfähigen
Wirtschaft zu verbauen. Die Mitgeschöpflichkeit muss in diesem komplexen Sinn verstanden werden, wenn sie ein Kriterium des Menschlichen sein und bleiben will.

5.8
Jürgen Moltmann
Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre (1985)
Gottes Herrlichkeit «im Himmel wie auf Erden»
Die gegenwärtige christliche Theologie hat der Rede vom
Himmel nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Die
protestantische Theologie der Neuzeit hat «den Himmel»
geradezu vernachlässigt. Weil man mit ihm nichts anzufangen wusste, half man sich mit den dargestellten Reduktionen
des Himmels auf Gott, auf das Universum oder auf die
Zukunft. Damit aber wurde das Verständnis der Erde als
Schöpfung und ihrer Zukunft als Reich Gottes erschwert. Wir
fassen die Abwege dieser Reduktionen zusammen, um dann
mit deutlichen Unterscheidungen zu einer theologisch und
kosmologisch verantwortlichen Rede vom Himmel zu gelangen:
1. Die erste Reduktion des Himmels auf etwas anderes geschah im Christentum selbst: In dem Masse, wie die realistische Eschatologie des Reiches Gottes zurücktrat, wurde der
Himmel zum Ort des Heils für die Seele erklärt. Das Gebet
um das Kommen des Reiches «wie im Himmel so auf Erden»
wurde durch die Sehnsucht, «in den Himmel zu kommen»,
ersetzt. Das Reich der Herrlichkeit Gottes und des Heils der
ganzen Kreatur wurde auf den Himmel reduziert, und der
Himmel wurde auf das Heil der Seele reduziert.
Diese religiöse Reduktion führte zur Verwahrlosung der Erde
und zur Preisgabe ihrer Zukunft. Wer das Reich Gottes mit
dem Himmel verwechselt, verwandelt seine Hoffnung in Resignation.
2. Wird der Himmel auf Gott selbst reduziert, dann fällt er aus
der Schöpfung heraus und ist so ungeschaffen und ewig wie
Gott selbst. Er ist dann Gottes Wesen vor der Selbstbestimmung Gottes zum Schöpfer. Ein so divinisierter Himmel enthält die Möglichkeit zur Schöpfung und zur Vernichtung der
Schöpfung. Die Reduktion des Himmels auf Gott selbst liefert

deshalb die Erde der apokalyptischen «Weltvernichtung» aus.
3. Werden Himmel und Erde nicht mehr qualitativ unterschieden, dann entsteht die Vorstellung eines homogenen
und geschlossenen Universums. Das Verständnis der Welt als
einer gottoffenen Schöpfung ist dann nicht mehr aufrecht zu
halten.
4. Wird Gott auf den Himmel reduziert, dann fällt auch der
Gottesbegriff der Kritik des Himmels anheim. Die mit sich
identisch gewordene Welt kennt keine Transzendenz mehr.
An die Stelle des Himmels tritt die geschichtliche Zukunft.
Wird sie erfüllt, dann entsteht das geschlossene System der
mit sich identischen Welt. Ohne die himmlischen Möglichkeiten bringt aber die geschichtliche Zukunft weder Neues noch
Heil. Sie wird zur zukünftigen Vergangenheit.
Wir halten darum fest, dass die Schöpfung Gottes notwendigerweise die Doppelwelt von Himmel und Erde ist. Eine gottgeschaffene Welt ist auch eine gottoffene Welt. [ . . . ] Der
Himmel stellt das relative Jenseits der Erde dar und die Erde
das relative Diesseits des Himmels. [ . . . ]
Die duale Welt, die mit «Himmel und Erde» bezeichnet wird,
ist die gute Gestalt der Schöpfung Gottes, nicht eine zwiespältige und entzweite Welt. Darum führen alle Versuche, diese
Dualität aufzulösen, zur Zerstörung der Welt. Mit dem «Himmel» wird der Bereich der schöpferischen Möglichkeiten
und Kräfte Gottes bezeichnet. Es sind geschaffene, aber als
solche schöpferische Möglichkeiten Gottes. Mit der «Erde»
wird der Bereich der geschaffenen Wirklichkeit und der ihr
inhärenten Möglichkeiten bezeichnet. Indem wir die schöpferischen Möglichkeiten Gottes an die Welt und der weltlichen Möglichkeiten qualitativ unterscheiden, unterscheiden
wir auch die geschichtliche und die eschatologische Zukunft
der Welt. Die Unterscheidung führt aber auch zum Verständnis der ständigen Kommunikation der schöpferischen Möglichkeiten Gottes an die Welt und die weltlichen Möglichkeiten, denn diese werden durch jene ermöglicht. Die ständige
Ermöglichung von Möglichkeiten erhält die Welt im Dasein
und alle Lebenssysteme in ihr am Leben, weil sie die Zukunft
für alle offenen Systeme offen hält und von neuem öffnet.
Theologisch gesprochen lebt die Schöpfung vom ständigen
Einfluss der Energien des Geistes Gottes. Symbolisch gesprochen: Weil und so lange der Himmel offen ist, hat die Welt
Zukunft. [ . . . ]
Es gibt jedoch eine Veränderung, die schon hier genannt
werden muss: die irdischen Geschöpfe sind offenbar endlich und sterblich, die himmlischen Geschöpfe demgegenüber endlich, aber unsterblich. Als endliche Geschöpfe partizipieren die himmlischen Geschöpfe kraft der Anschauung
an der Ewigkeit Gottes. Was von den Engeln gilt, gilt auch vom
Himmel der Engel: Als Geschöpf Gottes ist er endlich, kraft
der Partizipation an der Gegenwart Gottes aber ewig. Diese
Differenzierungen mögen spekulativ klingen, sie sind aber
wichtig für das Verständnis des ewigen Lebens und der Existenzweise der Auferstehung: die Auferstehung schafft den Toten ein unsterbliches Leben, das gleichwohl endlich und geschaffen, nicht aber unendlich und göttlich ist. Auch im Reich
der Herrlichkeit bleibt die Welt Gottes Schöpfung und wird

nicht zu Gott selbst. Durch ihre Partizipation an der eschatologischen Präsenz Gottes aber entsteht eine «Welt ohne
Ende», ein Leben, das «ewig» ist und eine Daseinsfreude, die
«nicht vergeht»: «Ihm leben sie alle» (Luk. 20,38).

5.9
Matthias Krieg
Die Welt als Schöpfung wahrnehmen (1987)
Die Welt als Schöpfung wahrnehmen. Dieses Als ist konstitutiv für die Kunst, konstitutiv für das Weltbild Schöpfung, konstitutiv für die Möglichkeit, überhaupt wahrzunehmen. Im Als
kommt Distanz zur Geltung. Im Als zeigt sich der mimetisch
nachbildende und poetisch fortbildende Denkakt der Kunst.
Im Als wird die notwendige Beschränkung der Wahrnehmung von Welt, der Ausschnittcharakter jeder Kunst, deutlich. Nur im Als ist die Wahrheit der Welt nehmbar und zu
haben. Welt als Schöpfung ist davon nur eine, in unserem
Falle die biblische Möglichkeit; andere Möglichkeiten der
Wahrnehmung, etwa Calderóns Welt als Theater oder Dürrenmatts Welt als Labyrinth, bringen andere Wahrheit in den
Blick. Für alle aber gilt: Gelogen wird da nicht. Wirkliche
Bilder lügen nicht, und wir belügen uns nicht, wenn wir ihrer
Wahrheit, die sie zu denken geben, nachdenken. – Was aber
gibt die Wahrnehmung der Welt, die im Weltbild der Schöpfung zum Ausdruck kommt, zu denken? Dieser Frage möchte
ich im Folgenden nachgehen. Dabei werde ich Ihnen drei Enttäuschungen und drei Hoffnungen bereiten.
1. Die Welt als Schöpfung
1.1 Heile Welt oder die Sehnsucht nach dem Paradies
Eine erste Enttäuschung ist wohl die, dass das Alte Testament
nicht von einer heilen Welt ausgeht, wenn es von der Schöpfung spricht. Mir scheint, wir blickten heute nur allzu gerne
ins Alte Testament zurück wie in eine Zeit fröhlicher Kindertage, da die Welt noch nicht so verderbt und voller Gewalttat
war wie heute; und dabei setzen wir voraus, es habe, wie die
Schrift ja zeige, dereinst ein Goldenes Zeitalter gegeben und
seither nur fortschreitenden Niedergang, es hätten die Alten
quasi aus unmittelbarem Erleben Bilder vollendeter Idylle
und perfekter Harmonie gezeichnet, etwa so wie sie uns aus
Haydns monumentalen Klangbildern entgegentönen, es seien
die Verfasser biblischer Schöpfungsbilder in einem glücklichen Stadium vorwissenschaftlicher Naivität beheimatet, da
man noch hätte sehen können, wie der liebe Gott seine Welt
gemeint hat. Mir scheint, der Blick aus einer heillosen Gegenwart in eine scheinbar heilvollere Vergangenheit sei bisweilen der Vater des Gedankens, das Alte Testament könne uns
beraten, wie der Weg zum Paradies zu finden sei. Doch das
tut es nicht: Vom Paradies weiss es nur zu sagen, dass wir es
immer schon verlassen haben.
Nein, alle alttestamentlichen Schöpfungstexte gehen von einer zerbrochenen Welt aus. Am deutlichsten wird dies in der
Hiobdichtung, weil sie mit der Erfahrung der zerbrochenen
Welt in Hiob 3 und der Wahrnehmung der Welt als Schöpfung
in Hiob 38-39 die Redezyklen der sogenannten Freunde mit
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Hiob rahmt und so ganz ausdrücklich und unüberhörbar von
der zerbrochenen Welt ausgeht: Hiob lebt in völliger Entfremdung; von sich selbst, denn er verflucht den eigenen Geburtstag und die eigene Zeugungsnacht; entfremdet von den Mitmenschen, denn in seiner irrealen Todesreflexion (3,13–19)
wünscht er sich weniger eine Grabgemeinschaft mit hohen
Würdenträgern oder niedrigen Volksgenossen, sondern identifiziert sich im Zentrum des Abschnittes mit der Nichtexistenz der totgeborenen Fehlgeburt; entfremdet von der Welt,
denn in seiner Schöpfungswahrnehmung gibt es nur noch die
Urunterscheidung von Tag und Nacht (3,3–10), die er aber
auch am liebsten rückgängig gemacht sähe; entfremdet auch
von Gott, denn, obwohl er in der Art der Klagelieder spricht,
redet er nicht einmal mehr klagend Gott selbst an; entfremdet
aber auch von der gängigen Sprachform, denn sein Klagelied
ist reduziert auf eine uneigentliche Bitte (3,3–10) und eine
uneigentliche Klage (3,11–26), die beide das alttestamentliche Schema des Klagens nur noch von Ferne ahnen lassen;
entfremdet zuerst und zuletzt vom Leben, denn dieser Text
gehört zu den ganz wenigen Stellen, wo im Alten Testament
der Selbstmord erwogen wird, und ist fast der einzige, der
Todesbilder positiv zu werten wagt. Dem entfremdeten Hiob
hat sich buchstäblich sämtliche Wahrnehmung verdunkelt.
Sein Dasein in der Schöpfung buchstabiert sich zurück in die
Vorgeschöpflichkeit. Aber auch das Sein der Schöpfung, das
ja auf der Urunterscheidung von Tag und Nacht beruht, sinkt
ihm zurück in jene chaotische Urnacht, die war, bevor Gott
den Kosmos der Schöpfung ins Sein rief. So streitet Hiob mit
seinem und der Welten Schöpfer, ohne ihn anzureden, macht
ihm die Schöpfung seiner selbst und der Welt streitig, indem
er sich verbal wie ein Anti-Schöpfer an die Seite des Schöpfers
stellt: Es werde Finsternis statt Es werde Licht.
Doch wie antwortet dem entfremdeten Geschöpf sein Schöpfer (Hiob 38–39): Auf Hiobs verdunkelte Wahrnehmung geht
er ein (38,2), und zwar mit einer schier endlosen Kaskade
weisheitlich gestellter Fragen, die allesamt an das eigentlich
vorhandene, in der Erfahrung der Depression aber verdunkelte und ausgeblendete Schöpfungswissen Hiobs appellieren. Auf die ausweglose Behauptungsstruktur Hiobs antwortet die öffnende Fragestruktur Jahwes, auf die Reduktion der
Wahrnehmung die überquellende Fülle des Wahrnehmbaren,
auf die graue oder höchstens schwarz weisse Farblosigkeit
der Hiobschen Welt die vielfarbige Buntheit der wahren
Schöpfungswelt, auf den verzweifelten Versuch, in die Schöpfung einzugreifen, der Hinweis, dass nur Gott selbst Schöpfer
sein kann. Was Hiob verdunkelt ist, setzt ihm Gott ins rechte
Licht: Der Schöpfer ist es und nicht das Geschöpf, dem sich
die Schöpfung verdankt. Gott befreit den Menschen von sich
selbst, von seinen rückwärts gewandten Sehnsüchten, von
der Macht seiner Ohnmacht, von seinen verzweifelten Eingriffen in die Schöpfung, von der Heimkehrlust der Depression. Erst der sich selbst nicht mehr im Wege stehende Mensch
vermag wahrzunehmen, dass die Welt als Schöpfung vielfältig
und bunt, gewaltig und unendlich, weise und gerecht, lebendig und fortdauernd eingerichtet ist.
Nein, alle alttestamentlichen Schöpfungstexte gehen von ei-
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ner zerbrochenen Welt aus, wie die Hiobdichtung auch die
anderen Dichtungen: So gesteht das Weisheitslied von Hiob
28 dem Menschen zwar zu, dass er in der Lage ist, Bergwerke
tief in die Erde zu graben, die Kostbarkeiten der Abgründe zu
bergen und in die Grenzregionen der Welt vorzudringen,
weiss aber, dass er dennoch niemals, wie der viermalige Refrain sagt, die Weisheit finden wird, die geheimen Schöpfungspläne Gottes erwerben kann und dem tiefsten Sinn der
Schöpfung auf die Spur kommt; Ausgangspunkt ist demnach
die Erfahrung der menschlichen Ausbeutung der Natur, die
sich im gleichen Masse von der Weisheit entfernt, wie sie in
die Tiefe der Erde vordringt. So ist in der grossen Rede der
Frau Weisheit von Sprüche 8, die heute eine Sammlung von
weisheitlichen Lehrreden der Väter an ihre Söhne abschliesst,
die Offenbarung ihrer Herkunft, dass sie nämlich der Erstling der Schöpfung ist, mit dem Schöpfer bei der Schöpfung
dabei war und vor dem Schöpfer wie vor einem König spielte
(8,22-31), eingebaut in eine Reihe von Ermahnungen an die
Einfältigen, klug zu werden, an die Toren, Verstand anzunehmen, an die Söhne, weise zu sein: Denn wer mich findet, sagt
Frau Weisheit, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen beim Herrn. Wer mich aber verfehlt, der schädigt sich
selber. Alle, die mich hassen, lieben den Tod (8,35–36); Ausgangspunkt ist demnach die Erfahrung des todbringenden
und selbstzerstörerischen Umgangs mit der Welt, wie er nur
der Dummheit und Gottlosigkeit eigen sein kann. So ist aber
auch im ersten, dem priesterschriftlichen Schöpfungsbericht
(Gen 1,1–2,4a), der am ehesten zum Irrtum einer vorzeitlichen Idylle verleiten kann, gerade die ungeheure Ordnung
des Sechstagewerks kein freies Weltgeschehen, denn es läuft
in der strengen Rhythmik einer kultischen, ja in einer geradezu liturgischen Begehung der Welt ab und klar auf den
siebten Tag hin, den Sabbat mit seiner gottesdienstlichen
Ruhe, an dem und in der allein erkennbar wird, dass die
Schöpfung Gottes in Wahrheit sehr gut ist, das heisst dass für
die Priesterschrift eben ausschliesslich im Gottesdienst die
Welt als gute Schöpfung Gottes in Ordnung, in ihrer Wahrheit
und ihrer Eigentlichkeit ist, nur dort, vor Gott, als Schöpfung
wahrzunehmen, unter der Woche aber ein Ort des Fressens
und Gefressenwerdens, eine Welt der Gewalt; Ausgangspunkt
ist demnach die Erfahrung einer gewalttätigen Welt, wie sie
Israel bei der Deportation und im Exil wohl zur Genüge erlebt
hat. So ist schliesslich im zweiten, dem jahwistischen Schöpfungsbericht (Gen 2,4b–3,21), die dunkle Tragik des Menschen, tun zu müssen, was er nicht darf, und daher leiden zu
müssen, was er nicht will, der cantus firmus, über dem sich
die Paradiesgeschichte erhebt; Ausgangspunkt ist die Erfahrung, immer schon diesseits von Eden zu leben, in Feindschaft mit der Natur zu stehen, die Schmerzen des Gebärens
zu erleiden, nur im Schweisse des Angesichts sein Brot zu erwerben. – Was aber soll mit dieser langen Besinnung über die
Ausgangspunkte biblischer Schöpfungsdichtungen gesagt
sein?
1. Das Alte Testament wird alle enttäuschen, die in seinen
Schöpfungsbildern eine heile Welt suchen, eine Welt im Kontrast zur heutigen Welterfahrung.

2. Die Schöpfungsbilder gehen selbst von der Erfahrung einer
zerbrochenen Welt aus und werden überhaupt erst deshalb
für uns Heutige interessant, weil in ihnen keine ganz anderen,
am Ende gar exotischen, sondern durchaus vergleichbaren
Welterfahrungen zum Ausdruck kommen, weil auch in ihnen
zeitgenössisch-geschichtliche Erfahrung und Wahrnehmung
der Schöpfung verbunden sind.
3. Das Alte Testament entlarvt den sehnsuchtsvollen Blick zurück in eine scheinbar heilvollere vergangene Welt als das
hoffnungslose Kind der Depression, das von seiner Mutter
niemals losgelassen wird.
4. Es bietet aber zugleich den Blick voraus als Hoffnung auf
eine lebbare Zukunft, sofern der Mensch sich von sich selbst
befreien lässt (Hi 38–39), sich zuerst der Schöpferweisheit
anvertraut (Hi 28), Bildung und Leben der Dummheit und
dem Tod vorzieht (Spr 8), in die uralten Ordnungen des gottesdienstlichen Vor-Gott-Seins einkehrt (Gen 1,1–2,4a) oder
die Macht des zugleich strafenden und schützenden Gottes
anerkennt (Gen 2,4b–3,21).
5. Dies sind die Bedingungen einer hoffnungsvollen Wahrnehmung der Welt als Gottes Schöpfung, Bedingungen, die
von der Erfahrung der Krise ausgehen und sie nicht leugnen,
zugleich aber den Blick voraus auf eine dennoch lebbare Welt
öffnen und schärfen.
Die Schöpfung ist möglich, sagt das Alte Testament. Dass der
Mensch sie aber wahrnehmen kann, hängt mit seiner Gottesbeziehung und mit einigem Selbstverzicht zusammen.
1.2 Machbare Welt oder das Opium der Ideologie
Eine zweite Enttäuschung ist wohl die, dass das Alte Testament im Gegensatz zum heute nahezu allmächtigen Zeitgeist
gerade nicht von einer machbaren Welt ausgeht, wenn es von
der Schöpfung spricht. Mir scheint, es gebe nicht nur einen
Machbarkeitswahn der Zerstörer, einen Gotteskomplex derer, die in übermenschlicher Erhebung Flüsse bergauf fliessen lassen oder Ackerland in Steinwüsten verwandeln, aus
Embryonen Präparate machen oder ganze Klimazonen austauschen, nein, es gebe auch einen wahrscheinlich garnicht
unähnlichen Machbarkeitswahn der Erlöser, einen kontradependenten Gotteskomplex derer, die mit derselben Art von
Intelligenz Schöpfung wiederherstellen, ausbessern, flicken
wollen. Mir scheint, es könne der ernsteste Wille, nur Bestes
zu tun, mit teuflischer Notwendigkeit zur Ideologie missraten. Die Ideologie ist aber wohl das andere Kind der Depression, das von seiner Mutter ebensowenig losgelassen wird wie
der Blick zurück. Das Alte Testament kennt und bekämpft das
Ideologische, um der Schöpfung und des menschlichen Lebens willen.
Auch dies wird besonders deutlich in der Hiobdichtung: Bevor Gott selbst auf Hiobs Klage antwortet, kommen in dreimal
drei Reden die Hiobfreunde zu Wort. Mit langen Lehrreden
wollen sie Hiob nachweisen, dass bei ihm eine Schuld vorliegen müsse, wenn es ihm so gehe, wie es ihm geht. Besinne
dich doch, sagen sie: Wer verdarb je unschuldig, wo wurden
Gerechte vernichtet? Hiob habe gar kein Recht zu klagen. Bei
ihm selbst müsse der Grund seines schlechten Ergehens lie-

gen, denn, so fahren die Hiobfreunde fort: Die Unrecht pflügen und Unheil säen, die ernten es auch. (4,7–8) Unbarmherzig halten sie ihm seinen gegenwärtigen Zustand als Ergebnis eigenen Verhaltens vor Augen. Unablässig malen sie
ihm Beispiele von Gottlosen an die Wand. Immerfort schliessen sie vom Ergehen auf das Tun zurück, denn das haben sie
in den Schulen der Weisheit gelernt, dass ein enger innerer
Zusammenhang besteht zwischen Guttun und Gutergehen,
Schlechttun und Schlechtergehen. So missrät in den Freundesreden das Lehrsystem der älteren Schulweisheit zur harten Doktrin. Aus der Lebenshilfe des Vaters für seinen Sohn
wird eine Ideologie, die überall das Ihre sucht, die Welt in
dualistische Lager aufteilt und jederzeit weiss, welche Hilfe
jemand braucht und wo die eigentlichen Bedürfnisse des
Menschen liegen. Aus der Unterweisung wird eine Inquisition. Dass sie damit hoffnungslos an den persönlichen Lebenserfahrungen des Einzelmenschen Hiob vorbeireden,
fällt den Freunden auch in der letzten Rede nicht auf.
Wie anders antwortet Jahwe (Hi 38–39): Nicht dass Hiob
seine Lebenswelt durch rechtes Verhalten wieder heilen
könne, nicht dass er sein Leben machen und sich selbst retten
könne, wenn er es nur richtig anstelle. Nein, Hiobs Augen
werden durch Fragen geöffnet für eine Welt, die schon gemacht ist, die Gott selbst erhält und heilt, die aber erst, wo sie
aus der Umklammerung des Menschen befreit ist, als lebbare
Welt, als Schöpfung des Lebens, wahrnehmbar wird. – Etwas
pointiert ausgedrückt, kann man sagen, dass, wie Gott nur,
wenn er extra nos, ausserhalb von uns selbst, ist, wahrhaft
Gott bleibt, so auch die Welt erst, wenn sie extra nos, ausserhalb von uns selbst, ist, zur Schöpfung Gottes werden kann.
So sehr Gott, Mensch und Welt relational auf einander bezogen sind, so sehr bleiben sie auch voneinander unterschieden. Die Ideologie aber löst diese spannende Trias auf, indem
sie den Menschen zum Gott und die Schöpfung zur machbaren Welt erklärt, dabei aber den Menschen und so auch alles
Menschliche verliert. Wahrnehmung der Welt als Schöpfung
kann nur unideologisch geschehen, frei vom Rausch prometheischer Titanenkraft, frei vom Opium faustischen Wollens.
Dass dies für alle Ideologien gilt, für die der Zerstörer und
für die der Heiler gleichermassen, für die Oekodespoten so
gut wie für die Oekotherapeuten, ist vielleicht eine ernüchternde Erkenntnis. Aber an ihr kommt nicht vorbei, wer die
Welt als Schöpfung wahrnehmen will. – Was aber soll mit
dem Beispiel der Hiobfreunde gesagt sein?
1. Das Alte Testament muss jedermann enttäuschen, der die
Welt als machbare Welt versteht, sie zugleich aber als Schöpfung wahrnehmen will: Beides geht nicht zusammen.
2. Gerade dass das alttestamentliche Weltbild die Welt als
Schöpfung versteht, verweist jegliche Machbarkeitsidee auf
die Person des Schöpfers, der vor dem Menschen Welt macht
und ohne den Menschen Welt erhält.
3. Das alttestamentliche Schöpfungsdenken entlarvt die
Machbarkeitsideologie jeder Couleur als das hoffnungslose
Kind der Depression, das, was anders nicht zu retten oder zu
schaffen ist, mit der Gewalt der Idee zu verwirklichen sucht.
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4. Stattdessen bieten die Schöpfungstexte aber als Hoffnung
konkrete Utopien: konkret, weil die Welt für Augen, die sehen, immer schon Schöpfung ist; Utopien, weil Gott die Welt
für Ohren, die hören, als Schöpfung zu segnen und zu erhalten verspricht, notfalls nicht nur ohne, sondern gar gegen den
Menschen.
5. Auch dies sind Bedingungen einer hoffnungsvollen Wahrnehmung der Welt als Schöpfung, dass sie die Schöpfung des
Schöpfers war, ist und bleibt.
Die Schöpfung ist wirklich, sagt das Alte Testament. Dass sie
aber Gottes gute Schöpfung bleibt, hängt mit dem Vertrauen
in die Macht des Schöpfers, hängt mit Glauben zusammen
und so auch mit der Absage an jeglichen Selbstglauben.
1.3 Geordnete Welt oder der Sog der Moral
Eine dritte Enttäuschung schliesst sich mit jener Frage an, die
jetzt natürlich kommen muss, nämlich was wir denn nun tun
sollen. Mir scheint, es liege nahe, im Alten Testament, das ja
von Gottes Schöpfung redet, auch so etwas wie eine angemessene Schöpfungsmoral finden zu wollen, oder, wenn das nicht
möglich ist, dann wenigstens in den alttestamentlichen Tonfall der Gesetze zu verfallen und entsprechende Schöpfungsordnungen zu behaupten. Doch weder Schöpfungsmoral
noch Schöpfungsordnungen sind im Alten Testament zu finden. Eine moralisch geordnete Welt ist das Alte Testament so
viel oder so wenig wie jede andere Welt. Aber unser Verlangen
nach moralischen Ordnungen ist gross, zumal in Zeiten weitgehender Verunsicherung. Du sollst kein Aluminium wegwerfen, heisst es da, sollst in keinen südafrikanischen Apfel
beissen, sollst Hühnerfleich nach seiner Herkunft befragen,
organischen Abfall sammeln, Strom sparen, auf Kalbfleisch
verzichten, echten Zucker vermeiden und künstlichem Zucker aus dem Wege gehen, ganz abgesehen von Alkohol, Tabak und übleren Genussmitteln. Die Handbüchlein der Moral
begegnen auf Schritt und Tritt, ein neues Traktatwesen ist
erblüht, Exerzitien feiern Urständ, Apostel ziehen auf Vortragsreisen übers Land. Dagegen kann man freilich nichts
haben ausser, wie mir scheint, dem einen Einwand, dass die
Moral immer schon die willige und dienstbare Handlangerin
der Ideologie gewesen ist, das hässliche Vollzugsorgan der
hehren Idee. Aber selbst wenn sich solch neue Gesetzlichkeit
so ziemlich im Rahmen dessen bewegt, was man dem Alten
Testament als dessen eigene Gesetzlichkeit nur allzu gerne
unterjubelt, so lässt sich mit dem Buch der Bücher kein
schöpfungsmoralischer Staat machen.
Ein letztes Mal soll dies die Hiobdichtung verdeutlichen: Die
Moral der Hiobfreunde fordert, Hiob solle sich von Gott züchtigen lassen, solle vor Gott Busse tun, solle ihn um Vergebung
bitten, solle zur Weisheit zurückkehren, solle seine Gottlosigkeit abstreifen, solle sich von Gott endlich belehren lassen,
soll und soll und soll, wenn er aus seiner verdunkelten Welt
herauswolle an das Licht das Tages. Für die Moral der Freunde
ist die Welt geordnet. Unterscheidbar sind Fromme und Gottlose, Gerechte und Sünder, klar die Verhaltensweisen und
Gesetzmässigkeiten, erkennbar der Wille Gottes und der
Menschen. Daher ist auch alles, was begegnet, einer morali-
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schen Kategorie zugeordnet, sodass die Erscheinungen eigentlich nur noch zu benennen und zu etikettieren sind. Wie
anders Gott selbst (Hi 38–39): Keinerlei unverblümte oder
verblümte Moral, kein Verweis auf richtige Verhaltensmuster,
weder Zeigefinger noch Setzkasten, stattdessen nur die eine
indirekte Aufforderung: Sieh hin auf die Schöpfung und
staune! Lausche der Vielfalt ihrer Klänge und Tönungen! Oder
kurz: Nimm wahr!
Die Schöpfung ist, wenn der Vergleich erlaubt ist, ein Produkt, das keiner Werbung bedarf, keiner breitangelegten Verpackung durch Moral, die sie schützen soll, aber doch nur
versteckt, keiner Gebrauchsanweisung, die den Umgang mit
ihr reglementiert, aber den, der mit ihr umgeht, doch nicht
ändert. Die Schöpfung will nichts anderes als wahrgenommen sein, denn ohne solche Wahrnehmung ist sie nicht die
Schöpfung, sondern lediglich Materie, die ihrer wie auch immer gearteten Verwendung harrt. Ist sie jedoch als Schöpfung
wahrgenommen, dann setzt die Wahrnehmung, die selber
Ethos, selber Haltung und Verhalten ist, von selbst Ethik frei,
Folgeverhalten wie Ehrfurcht vor dem Leben, Respekt vor
dem Schöpfer, Demut vor der Vielfalt der Erscheinungen,
Pflege ihrer Arten, Haushaltung ihrer Kräfte, Achtung ihrer
Gewalt, Wahrung ihres Geheimnisses. Es gibt gegenüber der
Schöpfung, so, meine ich, sagt die Bibel, nur ein Gebot: Nimm
wahr! Das Ethos des Wahrnehmens aber macht die Ideologie
samt der Moral überflüssig. Es befreit aus den Setzkästen moralischer Gesetze zur Freiheit der ambivalenten Beobachtung, zur Freiheit der differenzierten Beurteilung, zur Freiheit, die Geheimnisse von Werden und Vergehen in Demut
stehen zu lassen, wo Gott sie hingesetzt hat. Das Ethos
des Wahrnehmens befreit aus dem unerbittlichen Sog der
Moral zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes trotz
dem Seufzen und Sichängsten des Geschaffenen (Röm 8,21–
22). – Was soll nun damit gesagt sein?
1. Das Alte Testament enttäuscht all jene, die von ihm moralische Rezepte für den Umgang mit der Schöpfung verlangen.
2. Wie geordnet die Welt als Schöpfung Gottes ist, bleibt in ihr
selbst verborgen und offenbart sich nur dem, der wahrnimmt.
3. Die Bibel entlarvt nicht zuletzt im Neuen Testament die Moral als willfährige Handlangerin der Ideologie, die wie sie
selbst in den dunklen Dunstkreis der Depression gehört,
denn beide meinen, der Welt genau jene Gesetze ablauschen
und aufdrängen zu müssen, unter denen die Depression (so
lustvoll) leidet, ein Teufelskreis, der knechtet, statt zu befreien.
4. Die Schöpfungstexte der Bibel aber machen frei für eine
Wahrnehmung, die zur Haltung wird, aus der selbst ethisches
Folgeverhalten hervorgeht, das sich in keine Gesetzlichkeit
pressen lässt, denn jede Wahrnehmung ist ambivalent und
differenziert wie die Wahrheit selbst.
5. Im einzigen Gebot, das die Schöpfung aus sich selbst entlässt, nämlich sie wahrzunehmen, wurzelt die ganze Teilnahme
des Menschen an ihr und seine ganze Hoffnung auf sie.

Die Schöpfung ist notwendig, sagt das Alte Testament, aber
nur, wer die Haltung des Wahrnehmens einnimmt, hat an
ihrer Wahrheit und so am Leben teil.
2. Perspektiven künftiger Wahrnehmung
2.1 Der Auftrag: ein Protolog
Die Priesterschrift fügt ihrer Darstellung der Erschaffung des
Menschen einen Auftrag an den Menschen bei: Seid fruchtbar und werdet zahlreich und füllt die Erde, heisst es da
zunächst, eine Anweisung, die uns einleuchtet. Doch dann
fährt sie fort: Und unterwerft sie und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über
jedes Tier, das sich auf der Erde regt (Gen 1,28), ein Auftrag,
der uns angesichts heutiger Welterfahrung Mühe macht.
Dreierlei ist dazu zu sagen.
Die Priesterschrift formuliert hier eine Binsenweisheit, die
gilt, seit es Menschen gibt, eine Beobachtung, die sie selbst in
ihrer Zeit macht, die aber zugleich in jeder Zeit der Weltgeschichte zu machen ist. Warum aber sagt sie, was ohnehin
schon jeder weiss? Die Priesterschrift kleidet ihre Allerweltsweisheit in die Gestalt einer Beauftragung, die gefährlich
nahe an das herankommt, was man nun doch noch als biblische Schöpfungsmoral auffassen könnte. Warum wählt sie
die schnell irreführende Befehlsform? Die Antwort liegt in
der dritten Beobachtung, dass nämlich die Priesterschrift
den Menschen aus der Vielzahl des Geschaffenen heraushebt
und ihn so in jene Distanz zur Welt bringt, die ein König nach
der alten Vorstellung gegenüber seinen Untertanen ein nimmt;
dafür sprechen die Verben des Unterwerfens und Herrschens.
Im vorhergehenden Vers jedoch (Gen 1,27) wird der Mensch
als Bild Gottes selbst dem Schöpfer unterstellt, wird er, der
nicht selbst Gott ist, ihm nahegerückt und doch von ihm unterschieden. Was heisst das?
Der Mensch steht sowohl zu Gott als auch zur Welt in relationaler Distanz. Zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung
soll er Statthalter sein, verantwortlich nach beiden Seiten,
verpflichtet, wie in der altorientalischen Königsvorstellung
der König verpflichtet ist, in der Wahrnehmung der Schöpfung wie in der Wahrnehmung des Schöpfers zugleich herausgehoben und eingebunden. Ich meine, die Priesterschrift
zeichnet hiermit eine lebbare Zukunft, eine konkrete Utopie,
eine ambivalente Wahrnehmung, die Hoffnung macht, ein
Bild des Menschen, das freilich immer schon missbraucht
und eingelöst, verwirklicht und verdorben worden ist, aber
dennoch eine Verheissung, an die man sich auf ihre endgültige Verwirklichung hin hoffend halten kann. Die Schöpfung
ist in dieser Hinsicht immer noch im Werden.
2.2 Die Ethik: ein Dekalog
Folgen wir dem einzigen Schöpfungsgebot Nimm wahr!, und
stehen wir in der Haltung des göttlich eingesetzten Statthalters, so setzt diese Haltung wohl Ethik frei, Ethik, wie sie etwa
im Dekalog zum Ausdruck kommt. Ich möchte das Wagnis
eingehen und auf Grund des bisher Gesagten quasi spielerisch einmal einen Ökologischen Dekalog entwerfen:
1. Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht deine
Interessen zu deinem Gott machen.

2. Gebot: Ich bin der Schöpfer Himmels und der Erde, du
sollst die Schöpfung wahrnehmen und dich nicht auf Wahrnehmungen aus zweiter und dritter Hand verlassen.
3. Gebot: Du sollst die Schöpfung des Herrn, deines Gottes,
nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seine Schöpfung missbraucht.
4. Gebot: Gedenke des Sonntags, dass du ihn heilig haltest.
Sechs Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun, aber
der siebente Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn der Schöpfung
geweiht, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde
gemacht und das Meer und alles, was in ihnen ist, und er
ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den
Sonntag und heiligte ihn.
5. Gebot: Du sollst ehren, was vor dir war und wodurch du
bist, was du bist, damit lebe, was nach dir kommt.
6. Gebot: Du sollst Ehrfurcht vor dem Leben haben.
7. Gebot: Du sollst deine Statthalterschaft nicht brechen.
8. Gebot: Du sollst nicht ausbeuten.
9. Gebot: Du sollst nicht die Strategien der doppelten Moral
teilen. Habe vielmehr Mut zu paradoxen Interventionen.
10. Gebot: Du sollst nicht alles begehren und berühren, damit du dir nicht selber im Wege stehst, sondern die Schöpfung sie selbst bleibe und du du selbst bleibst.
2.3 Die Zukunft: ein Eschatolog
Selbst wenn der Mensch mit bestem Wissen und Gewissen
seine Statthalterschaft ausfüllt und die Haltung des Wahrnehmens einnimmt, ist damit, welche Zeit wüsste dies besser als
die unsrige, die Schöpfung nicht rundum erhalten oder auch
nur annähernd gesichert. Im Werden ist sie. Ihrer Vollendung
harrt sie. Das wussten bereits die Alten. Und so entwickelte
sich ihnen vermutlich sogar gleichzeitig mit den meisten
Schöpfungsdichtungen das, was man Glauben nennt, gerade
im Paradox zur Welterfahrung, gerade angesichts des Risses,
der durch die Schöpfung geht. Dass die wirklich heile und
vollkommene Welt ein Gut glaubender Hoffnung ist, ein Gut
allerdings, das heute Mut zum Leben in der Welt macht,
drückt die eschatologische Weissagung im Jesajabuch auf
ihre poetische Art aus: Da wird der Wolf zu Gast sein bei
dem Lamme und der Panther bei dem Böcklein lagern. Kalb
und Jungleu weiden beieinander, und ein kleiner Knabe
leitet sie. Kuh und Bärin werden sich befreunden, und ihre
Jungen werden zusammen lagern. Der Löwe wird Stroh
fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen an dem
Loch der Otter, und nach der Höhle der Natter streckt das
kleine Kind die Hand aus. (Jes 11,6–8)
Dieses Schöpfungsbild entzieht sich unserer Wahrnehmung.
Das ist fernste, ist eschatologische Zukunftsmusik. Aber welche hoffnungsvollen Töne würden wohl erklingen, wenn wir
dieses Bild wenigstens in der Menschenwelt wahrnehmen
könnten?
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5.10
Marianne Gronemeyer
Das Leben als letzte Gelegenheit (1996)
2. Factum statt Fatum
Durchgesetzt hat sich nicht die Idee einer selbstgenügsamen
Sicherheit, die wesentlich darauf beruht, dass man sie nicht
begehrt – wer nichts will, dem fehlt nichts -–; zu verlockend
war die Verheissung, dass das Sicherheitsproblem ein für allemal gelöst werden könne. Die Entscheidung fiel endgültig
zugunsten der Auffassung, dass die Welt in Angriff genommen
und die Natur bezwungen werden müsse. Um der Sicherheit
willen sollte eine zweite Natur hergestellt werden, auf die
man sich verlassen zu können glaubte, weil man sie so genau
kannte, wie man eben nur das kennt, was man selbst gemacht
hat. Als sicher durfte schliesslich nur noch das Gemachte
gelten. Nur was gemäss eigenen Absichten und Plänen gestaltet war, konnte dem Ideal der Berechenbarkeit, Vorhersehbarkeit und Durchschaubarkeit genügen. Nur das Selbstgeschaffene liess sich vom Zufall befreien. Alles was im Rohzustand des Wilden war, erschien voller Tücke, eine dunkle
diffuse Drohung ging fortwährend von ihm aus. Darüber hinaus war es eben roh, unvollkommen, im Vorstadium seiner
besseren Möglichkeit. Seine blosse Gewordenheit haftete ihm
als Makel an. So galt allem, was die Natur ohne menschliche
Zutat hervorbrachte, zugleich der misstrauische und verächtliche Blick. Montaigne brandmarkte diese Geringschätzigkeit
noch bevor sie endgültig siegreich war, als hoffärtig und
überheblich: « . . . die Früchte, welche die Natur für sich und
nach ihrem ordentlichen Laufe hervor gebracht hat, (nennen
wir) ‹wilde› . . . : da wir doch vielmehr diejenigen, welche wir
durch unsere Kunstgriffe verderbet, und von der gemeinen
Ordnung abgebracht haben, ‹wilde› nennen sollten. Bey jenen haben die wahren, die nützlichen und natürlichen Tugenden und Eigenschaften, ihre Lebhaftigkeit und Munterkeit;
welche wir bey diesen aus der Art gebracht, und nach unserm
verderbten Geschmacke gezogen haben. Und gleichwohl
übertreffen verschiedene Früchte . . . ohne Wartung, selbst
nach unserm Geschmacke, die unsrigen an Schmackhaftigkeit und Annehmlichkeit. Es würde unbillig seyn, wenn die
Kunst unsere grosse und mächtige Mutter die Natur überträfe. Wir haben der Schönheit und Pracht ihrer Werke durch
unsere Erfindungen so zugesetzt, dass wir sie ganz erstickt
haben. Gleichwohl macht sie allerwegen, wo ihre Reinigkeit
hervor leuchtet, unsere nichtigen und unbesonnenen Unternehmungen zu Schande. ( . . . )
Wir können mit allen unsern Bemühungen nicht das Nest des
kleinsten Vögelchens, dessen Bau, Schönheit und Nutzbarkeit
nachmachen: ja, nicht einmal das Gewebe der verächtlichen
Spinne. Alle Dinge, sagt Plato . . . ‚ werden entweder durch die
Natur, oder durch den Zufall, oder durch die Kunst, hervor
gebracht. Die grössten und schönsten, durch eines von den
beiden ersten: die geringen und unvollkommenen, durch die
letztere.» (M. de Montaigne 1992, Bd.I, S.369f.)
Solche rückwärtsgewandten Betrachtungen, solche Unterschätzung und Verächtlichmachung der menschlichen Fähig-
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keiten, hatten sich schon geraume Zeit, bevor Montaigne darüber sinnt, überlebt. Der Wille, den Lauf und die Erscheinung der Dinge, unter die Absichten der planenden Vernunft
zu beugen, war darüber hinweggegangen, lange bevor Descartes ihn ausdrücklich und programmatisch ermunterte.
Descartes lieferte geradezu nachträglich das umfassende
theoretische Konzept für das, was längst im Gange war. Als er
«den Menschen als Herrn und Besitzer der Natur proklamierte, war die Naturbeherrschung. zumindest in gewissen
Klassen der Gesellschaft, bereits eine Selbstverständlichkeit.» (H. und G. Böhme 1985, S. 33)
3. Reflexion contra Reflexivität 1:
Die Unterwerfung der Natur
«Die Idee der Naturbeherrschung setzt . . . die Selbstdistanzierung des Menschen von der Natur voraus. Sie ist eine Ausgeburt der höfischen Welt und der entwickelten Stadtkultur.
Was man beherrscht, ist nicht seinesgleichen. Der Mensch
muss von der Natur abgerückt sein, um sie zum Gegenstand
der Beherrschung zu machen.» (H. und G. Böhme 1985,
S. 33) So selbstbewusst und souverän hat sich die Selbstdistanzierung und das Abrücken von der Natur nach der von mir
eingenommenen Perspektive vielleicht nicht vollzogen. Wenn
die Sicherheit des Menschen der Dreh- und Angelpunkt der
Unterwerfung der Natur war, dann waren andere Beweggründe als die Verfeinerung der Lebensart im Spiel; die Sicherheit war durch die Natur, die eigene hinfällige und die
äussere gewalttätige als unendlich gefährdet erfahren worden. Solange die Natur als ein von Gott geschriebenes Buch,
in dem auch der Ungebildete die göttlichen Lehren zu lesen
vermochte (Historisches Wörterbuch 1984, Art. Natur, Sp.
442), aufgefasst wurde, solange war die Idee ihrer Beherrschung unerlaubt; sogar Eingriffe in sie waren heikel
(vgl. H. und G.Böhme 1985, S.32f.). Die Natur und die Heilige
Schrift waren Bücher, die auf einen einzigen Autor verwiesen
und ihre Entsprechung war nicht nur eine Analogie, sie war
gleichsam buchstäblich oder wörtlich zu nehmen. Die Natur
hatte ihre Bestimmung darin, etwas über sie selbst Hinausweisendes, nämlich den Willen Gottes, zu repräsentieren,
und damit stand unumstösslich fest, dass sie nicht verbesserungs-, sondern nur deutungsbedürftig war (Historisches
Wörterbuch 1984, Art. Natur, Sp. 442). Dies innige Verhältnis
zwischen Gott und Natur musste erheblich gelockert sein, ehe
die Natur zur Beherrschung und Besserung freigegeben werden konnte.
Im Übergang zur Neuzeit gewann die antike Naturauffassung
an Bedeutung, nach der die Natur – im Gegensatz zu Kultur,
Technik und Kunst – dasjenige ist, «was unabhängig vom
Menschen ist, was aus sich selbst lebt.» Die Natur bezeichnet
danach «das Bestehen der Dinge durch sich selbst, die Existenz nach eignen und unabänderlichen Gesetzen» (F. Schiller
bei H. und G. Böhme 1985, S. 28). Zwar bleibt auch nachmittelalterlich noch lange Zeit unbestritten, dass Gott das Gesetz
in die Natur eingeschrieben hat. Die metaphysische Abgebrühtheit, derer es bedurfte, um das zu leugnen, wurde nur
langsam erworben. Dennoch forderte eine in gewissem Sinn

eigengesetzliche Natur eher zum Durchschauen ihrer Gesetze
heraus, während man sie als von Gott geschriebenes Buch
nur anschauen, kontemplieren, sich in ihr zurechtfinden
konnte.
Als feindliches Gegenüber konnte die Natur nur Profil gewinnen, wenn man sie Gott ein Stück weit entfremdet hatte. Um
zur Naturbeherrschung fähig zu sein (was etwas anderes ist,
als ihr den eigenen Lebensunterhalt abzuringen), musste der
Mensch nicht nur sich von der Natur distanzieren, sondern er
musste in seiner Vorstellung auch einen Keil zwischen sie und
ihren Schöpfer treiben. Dass er sich eine vorsichtige Entmachtung Gottes zutraute, war die Vorbedingung für das Projekt der Naturbeherrschung. Ehe nicht die Gesetze der Natur
und der Wille Gottes in ein schillerndes Rivalitätsverhältnis
versetzt worden waren, war an die Unterwerfung der Natur
nicht zu denken.
Das galt mehr noch für den Tod: Erst wenn sich die Natur in
gewissem Grad vom Willen Gottes emanzipiert hatte, konnte
der Tod, der ein Teil von ihr war, als eigenmächtig vorgestellt
werden, als Widersacher, der sein Furioso auf eigene Rechnung inszeniert, und der Gottes und des Menschen Feind ist.
Seine Emanzipation war die Voraussetzung dafür, dass er zuerst grauenvoll und dann skandalös werden konnte, statt als
gottgewollt und ‹natürlich› zugleich akzeptiert zu sein. Tod
und Natur müssen erst eigenmächtig werden, ehe sie vom
Menschen beherrscht werden können.
Zur Ermächtigung von Tod und Natur haben die Schwarze
Pest und die übrigen Katastrophenerscheinungen dieses
krisengeschüttelten Jahrhunderts: die gewaltigen Erderschütterungen um die Mitte des 14. Jahrhunderts, Hungersnöte, die ersten Erfahrungen mit Feuerwaffen ein Gutteil
beigetragen. Die Denkmöglichkeit, die da mit dem antiken
Verständnis einer nach eigenen Gesetzen waltenden Natur in
der Luft lag, wurde begierig aufgegriffen. Die Chronisten
schwanken bei der Suche nach den Ursachen der Katastrophen hin und her. Aber die Neigung, eine eigengesetzliche
Natur und einen eigenmächtigen Tod am Werke zu sehen, ist
überdeutlich.
Zögernd und halb widerwillig, so scheint es, werden die
Heimsuchungen schliesslich doch als gottgewollt gedeutet,
sofern die Chronisten fromme Leute waren (A. Borst 1990A,
S. 528ff.). Die Lockerung des Verhältnisses von Gott und Natur
ist also einerseits die Bedingung, die es möglich macht, das
kühne Unterfangen der Naturbeherrschung in Angriff zu nehmen, andererseits macht sie die Unterwerfung der Natur
überhaupt erst zur bitteren Notwendigkeit, da ja in ihr kein
Sinn mehr, sondern nur noch gefährliche Willkür waltet. Anders: Nur eigenmächtig ist die Natur eine Bedrohung, aber
umgekehrt kann sich der Mensch nur einer eigenmächtigen
Natur gegenüber zum Herrn aufschwingen und sie, ohne
blasphemisch zu sein, für erneuerungsbedürftig erklären.
Wenn nun der Drang, die Natur ins Joch zu zwingen, aus einem Gefühl unerträglicher Unsicherheit und tödlicher Bedrohung ent springt; wenn er inspiriert wird durch ein verzweifeltes Sicherheits – begehren, dann scheint es nahezuliegen, dass die Kampfansage vor allem der übermächtigen Na-

tur, ihren zerstörerischen Kräften gilt, denen sich der Mensch
ausgeliefert fühlt.
Naturbeherrschung ist jedoch keineswegs nur die Bannung
der Gefahren, die in der Natur lauern. Es geht um die ganze
Natur. Auch dort, wo sie nur «Werden, Wachstum, Wuchs»
(Historisches Wörterbuch 1984, Art. Natur, Sp. 422) oder Geburt ist, wo sie dem Menschen nicht in die Quere kommt oder
sogar Segen spendet, soll sie bezwungen werden. Nicht nur
die unheimliche, auch die heimliche, nicht nur die drohende,
auch die stille Natur ist Angriffsziel.
Eliminierung von Überraschung ist ein viel umfassenderes
Vorhaben, als dass es mit Eindämmung oder Beseitigung von
Gefahr getan wäre. Die Masslosigkeit dieser Unternehmung
entspricht der Unersättlichkeit des Sicherheitsanspruchs.
Diesem Vorhaben gemäss muss jede Erscheinung der Natur,
insbesondere aber das, was noch nicht einmal in Erscheinung getreten, also verborgen ist, mit Reflexion durchdrungen werden. Die heimliche Natur ist dabei eine noch grössere
Herausforderung als die unheimliche, deren Gefährlichkeit
immerhin geahnt werden kann und hier und da in Explosionen offenkundig wird.
Das Totalitäre, das diesem Bezwingungswillen von Anbeginn
eigen ist, ist mit der Metapher der Naturbeherrschung nur
unzulänglich bezeichnet. Ich will versuchen, dem Charakter
dieses Projekts auf die Spur zu kommen, indem ich es als
einen Kreuzzug gegen das ‹sich› beschreibe. Vernunftgemässe Umwandlung der Natur bedeutet, dass die Reflexion
das ‹sich› zum Verschwinden bringt, d. h. : Die Reflexion
kehrt sich gegen die Reflexivität. Diese Feststellung ist mehr
als ein Wortspiel. Es tritt darin ein Widerspruch zutage, der
am Ende auf die Selbstaufhebung der Reflexion hinausläuft.
Bewegungen, Abläufe, Vollzüge, die durch reflexive Verben
beschrieben werden, ähneln sich auf eine charakteristische
Weise: Sie bezeichnen eine besondere Art des In-der-WeltSeins. Dieser besonderen Art zu existieren, geht es seit dem
Beginn der Moderne an den Kragen. Sie ist vom Artensterben
ebenso bedroht wie Tier- und Pflanzenarten, und zwar aus
den gleichen Gründen, weil ihr der Boden entzogen wird.
Für welche besonderen Eigenheiten steht also das Wörtchen
‹sich›?
Erstens: Wo immer es auftaucht, sagt es, was die Dinge, die
Erscheinungen, die Verläufe oder Lebewesen von sich aus,
aus sich heraus, d.h. aus eigenen Kräften vermögen. Das
‹sich› zeigt also ihre Eigenmächtigkeit und ihren Eigenwillen
an: Was sich bewegt, enthält seine eigenen Antriebskräfte, es
ist sein eigener Beweger. Was sich ereignet, geschieht ohne
fremde Veranlassung, es nimmt seinen eigenen Lauf.
Zweitens: Das Reflexivum ‹sich› bezeichnet darüber hinaus,
was ein Agens an sich selbst vollbringt. Damit offenbart es die
Tatsache seines Eigensinns. Es zeigt an, dass etwas sein Ziel
in sich selbst hat, dass das Agierende zugleich Ziel des Agierens ist, ein Agens, das sich nicht für Zwecke ausserhalb seiner selbst verwenden lässt. Was sich bildet, erschöpft seinen
Daseinszweck in seiner Selbstgestaltung. Das gilt gleichermassen für das, was sich verändert oder sich entwickelt. Der

75

Sinn liegt in der Hervorbringung oder Erneuerung seiner
selbst.
Drittens: Das Reflexivpronomen deutet ferner daraufhin,
dass jemand oder etwas für sich selbst tätig ist. Es frönt seinem Eigennutz, das heisst, es vermag sich selbst nützlich zu
sein. (Oder auch umgekehrt: Es fördert seinen eigenen Schaden.)
Viertens: Schliesslich enthält die reflexive Wendung auch
noch einen Hinweis darauf, dass die Dinge bei sich bleiben,
sich treu bleiben, ihrer Eigenart entsprechen. Sie tun, was sie
tun, auf ihre eigene Weise.
Die allgemeinste und einfachste Aussage, die sich über reflexive Vollzüge machen lässt, ist die, dass das handelnde Subjekt zugleich das erleidende Objekt-Subjekt seines Handelns
ist. ‹Reflexiv› ist ein ‹Ihn›, das keine Subjekt-Objekt-Spaltung
kennt. Reflexives Tun beschreibt also eine Art Bumerangbewegung. Die Bewegung bricht von ihrem Ursprung auf und
krümmt sich in sich selbst zurück, so dass Ausgangspunkt
und Zielort identisch sind. Das soll sich unter dem Programm
der Naturbeherrschung ändern. Der moderne Mensch will
nicht nur selbst Veranlasser der Bewegung werden. Er will sie
auch strecken, sie geradebiegen, sie von ihrem Ausgangspunkt weglenken; um im Bild zu bleiben: die Bumerangbewegung in eine Pfeilbewegung zwingen.

5.11
Lukas Vischer (1926–2008)
Calvin zur Verantwortung
für Gottes Schöpfung (2007)
Neuerdings gesellen sich zu den Kritikern Calvins auch Theologen, die sich mit den Herausforderungen der ökologischen
Krise befassen. Ohne lange Nachforschungen wird behauptet,
dass Calvin zu jenen Theologen gehöre, deren Interesse einzig dem Menschen und seiner Berufung gelte und die den
Horizont der Schöpfung in ihrer Gesamtheit aus den Augen
verloren hätten. Calvin als finsteres Gegenbild zu Franziskus
von Assisi? Kaum eine Behauptung könnte falscher sein. Bei
näherem Besehen zeigt sich, dass Calvin ein Verständnis der
Schöpfung und vor allem der Rolle des Menschen in der
Schöpfung vertrat, das auch in der heutigen Situation unerwartet relevant bleibt. Gewiss, die ökologische Krise lag nicht
in seinem Blickfeld. Die menschliche Unvernunft im Umgang
mit der Schöpfung hatte zu seiner Zeit noch nicht die heutigen
Ausmasse erreicht. Die Verantwortung für Gottes Gabe der
Schöpfung ist aber integraler Bestandteil seiner Botschaft.
Ob von Gott oder vom Menschen die Rede ist, ist bei ihm immer auch von der Schöpfung die Rede. Nichts ist Calvin fremder als der Gedanke, dass der Mensch dazu berufen wäre,
sich «seine eigene Welt» auf Kosten der Natur aufzubauen.
Das grosse Kunstwerk der Schöpfung
So wie der Mensch nicht losgelöst von Gott betrachtet werden
kann, kann er auch nicht losgelöst von der Schöpfung gesehen werden. Gott, der ihn erschaffen und zu dem er in unauflöslicher Beziehung steht, ist der Schöpfung aller Dinge. Der
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Mensch ist Teil dieser Schöpfung. Er erfährt seine Abhängigkeit von Gott in der Schöpfung, die ihn umgibt.
Gleich zu Beginn seiner Institutio spricht Calvin davon, dass
Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung aufleuchtet (Institutio
I,5, Titel). Sie ist gewissermassen ein Spiegel, in dem Gott, der
Unsichtbare, sich betrachten lässt. Sie dient dazu, Gottes
Herrlichkeit zur Darstellung zu bringen. Calvin bezeichnet
sie immer wieder als theatrum gloriae Dei. Die Schöpfung ist
ein Kunstwerk, dem wir mit Staunen und Ehrfurcht zu begegnen haben. Alles ist wohl geordnet. Vor allem über die Sonne
lässt er sich überschwänglich aus: «Unter allen Geschöpfen
gibt es keines, das durch so vornehme und wunderbare Eigenschaften ausgezeichnet ist. Denn abgesehen davon, dass
sie mit ihrem Licht die Welt erleuchtet, ist ihr die Kraft eigen,
die Tiere durch ihre Wärme zu ernähren und zu beleben,
durch ihre Strahlen die Fruchtbarkeit der Erde hervorzurufen, indem sie die Samen erwärmt, die in die Erde geworfen
werden. Und dann grünt sie sie mit schönen Blättern und lässt
sie heranwachsen, indem sie ihnen immer neue Substanz einflösst, bis schliesslich der Weizen und andere Körner sich in
den Ähren bilden (Institutio I.16,2).»
Gott bleibt in seiner Schöpfung am Werke
Calvin rühmt nicht nur den ersten Akt der Schöpfung, sondern Gottes kontinuierliches Wirken im Universum. Er bleibt
am Werke. Das Meisterwerk, das er geschaffen, wird von ihm
regiert (Institutio I.10,2). Er bleibt am Werke. Nichts geschieht
durch Zufall, alles wird von Gottes Vorsehung gewirkt. Der
Wechsel der Jahreszeiten, der Regen, die Fruchtbarkeit kommen aus seiner Hand. Und auch der Gang unseres menschlichen Lebens wird durch seine Vorsehung bestimmt. Es gilt in
der Tat, dass ohne Gottes Zutun kein Haar von unserem
Haupte fallen kann. Vor allem ist alles, was der Mensch auszurichten vermag, letztlich Gottes Werk. So hart wir arbeiten
mögen, ist doch alles, was wir vollbringen, seinem Wirken zu
verdanken. Ohne seinen Segen werden alle unsere Anstrengungen zunichte.
Diese Sicht von Gottes aktiver und unmittelbarer Gegenwart
ist heute schwer nachzuvollziehen. Für Calvin ist sie aber
grundlegend. Mit jedem Schritt, den der Mensch unternimmt,
befindet er sich in Gottes Hand. Ein Lebensgefühl ergibt
sich daraus, das auch für unser Verhältnis zur Schöpfung
Folgen hat. In allem, was uns widerfährt, spricht Gott zu uns.
So sehr die Schöpfung ihren eigenen Gesetzen zu folgen
scheint, ist sie doch Gott unterworfen. Er ist es letztlich, der
uns führt.
Unsere Abhängigkeit von Gott wird insbesondere in der Tatsache deutlich, dass wir auf Nahrung angewiesen sind. Nahrung ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ständig von
neuem Gottes Gabe. Der Städter täusche sich nicht: auch gekauftes Brot ist Gottes Gabe. Und Gott schenkt reichlich. Die
Erde ist so eingerichtet, dass alle zu dem ihren kommen.
Seine Fürsorge erstreckt sich auch auf die Tiere. «In seiner
reinen Gnade und Freigebigkeit ernährt er auch die Tiere;
denn Gott gibt nicht allein, was wir zum Leben brauchen, sondern ist von Grund auf freigebig und bedarf keiner äusseren

Aufforderung, um in seiner Freundlichkeit auch die Tiere zu
ernähren.»
Der Mensch im Mittelpunkt?
Es trifft zu, dass Calvin den Menschen als Mittelpunkt der
Schöpfung betrachtete. «Wir wissen, dass die Welt in erster
Linie um des Menschen willen erschaffen wurde (Institutio
I.16,6).» Ohne Umschweife bezeichnet er den Menschen als
das höchste aller Geschöpfe, die ehrenwerteste und wertvollste Zier (ornement) der Erde. Die Schöpfung ist aber dem
Menschen nicht einfach zum ‹Gebrauch› übergeben. Calvins
Verständnis der Natur und ihrer Ressourcen ist nicht utilitaristisch. Die Schöpfung soll in erster Linie unsere Dankbarkeit erregen. Gott erschuf die Erde zu unserer Freude. «Hätte
Gott den Blumen so viel Schönheit verliehen, die sich unserem Auge darbietet, wenn es nicht erlaubt wäre, sich bei ihrem Anblick daran zu erfreuen? Hätte er sie mit einem so
köstlichen Geruch ausgestattet, wenn er nicht wollte, dass der
Mensch ihn mit Genuss schmeckte? Mehr noch, hat er nicht
zwischen Farben so unterschieden, dass die eine graziöser
als die andere ist? . . . Kurz hat er uns nicht vieles gegeben, das
wir in Ehren halten sollen, ohne dass es für uns lebensnotwendig wäre (Institutio III, 10,2).»
Die Sonderstellung des Menschen bedeutet ohne Zweifel auch
einen gewissen Herrschaftsanspruch. Das führt aber keineswegs zu einem Freipass im Umgang mit der Schöpfung. Sie
unterstreicht vielmehr seine Verantwortung für Gottes Schöpfung. Gerade weil die Welt auf ihn hin erschaffen wurde, trägt
der Mensch besondere Verantwortung für sie.
Und vor allem hat sich aber der Mensch dessen bewusst zu
sein, dass diese Welt für ihn nicht mehr als ein vorübergehender Ort darstellt. Er lebt hier in der Erwartung des zukünftigen Lebens. Das Herz des Christen ist derart auf Gottes Zukunft ausgerichtet, dass unwillkürlich eine Distanz zu dieser
Welt entsteht. Indem uns die Bedeutung der vita futura ins
Bewusstsein tritt, vermögen wir dieser Welt nicht mehr dieselbe Bedeutung beizumessen. «Gottes Gnade ist allen Menschen zum Heil erschienen. Sie lehrt uns, allen Mangel an
Ehrfurcht und alle weltliche Gelüste hinter uns zu lassen und
nüchtern, gerecht und heilig in dieser Zeit zu leben – in der
Erwartung, dass sich die grosse Hoffnung erfülle und die
Herrlichkeit unseres grossen Gottes und unseres Retters Jesus Christus erscheine (Institutio III.7,3).»
Diese Ausrichtung auf das zukünftige Leben hat auch Auswirkungen auf das Verhältnis zur Schöpfung. Ohne zu einer Verachtung des Irdischen zu führen – Calvin hat sich immer wieder dagegen verwahrt – befreit sie von der Obsession durch
materielle Güter. Sie legt den Grund für ein ‹nüchternes, gerechtes und heiliges› Leben in dieser Welt.
Gott gibt reichlich – aber zu vernünftigem Gebrauch
Gott ist freigebig. Die Gaben der Schöpfung stehen uns reichlich zur Verfügugn. Das bedeutet aber nicht, dass sie verschwendet und vergeudet werden dürften. Weil sie Gottes Gaben sind, haben sie unermesslichen Wert und erfordern sorgsamen Umgang. Durch die Art und Weise unseres Gebrauchs

ehren wir den Schöpfer. So wie die Gier nach mehr und mehr,
so wie Geiz oder Hamsterei ist auch Verschwendung (gaspillage) Sünde. Denn wir empfangen ja , was ursprünglich nicht
uns selbst gehört und beleidigen den Geber, wenn wir damit
mutwillig umgehen. «Die Aufsicht über den Garten wurde
Adam anvertraut, um uns zu zeigen, dass wir die Dinge besitzen dürfen, die Gott uns übergibt unter der Bedingung allerdings, dass genügsam und massvoll davon Gebrauch machen
und zu dem was übrigbleibt Sorge tragen.» Verschwendung ist
auch darum verwerflich, weil sie unserem Nächsten die Gaben entzieht, die ihm zustehen. Calvin selbst lebte in grösster
Genügsamkeit.
Calvin anerkennt die Fähigkeit des menschlichen Geistes,
Neues zu schaffen. Gott selbst hat dem Menschen diese Gabe
mitgegeben und es ist ihm erlaubt, sie zu nutzen. «Der Geist
des Menschen ist eine wundersame Werkstatt, um dieses
oder jenes zu erfinden, und wie die Erfahrung zeigt, gibt es
hier weder Mass noch Ende.» Calvin lässt es aber bei dieser
Feststellung nicht bewenden. Die entscheidende Frage ist für
ihn, welchem Zweck der menschliche Erfindergeist dient. Innovation darf nicht dazu führen, dass die Ordnung der Natur
gesprengt wird. Das menschliche Leben mus von Bescheidenheit und Einfachheit geprägt bleiben. Calvin verwirft überflüssige Produktion. «Nun nehmen die Überflüssigkeiten
ständig zu. Denn seht nur, wozu sich die Menschen hingeben,
ihren Lüsten und Freuden, ihrem Prunk und ihrer Prahlerei
und allem, was ihnen niedlich und begehrenswert erscheint.»
Dem Drang nach neuen Erfindungen müssen Grenzen gesetzt
werden. Wir haben uns «mit dem schlichten Gebrauch, so wie
ihn unser Herr anbietet, zufriedenzugeben.»
Respekt ist vor allem gegenüber der Erde und dem Land gefordert. Der Boden muss dementsprechend sorgsam uns mit
Umsicht bebaut werden. Er dient nicht nur uns, sondern auch
unserer Nachkommenschaft und darf darum nicht über Gebühr ausgebeutet werden. «Lass denjenigen der ein Feld besitzt, die Früchte so ernten, dass der Boden nicht durch seine
Nachlässigkeit Schaden nimmt. Lass ihn das Land seiner
Nachkommenschaft so, wie er es empfangen hat, oder sogar
in besserem Zustand weitergeben. . . . Mehr noch: mögen Verantwortung und Achtsamkeit gegenüber all den guten Dingen, die Gott uns gibt, unter uns herrschen, sodass jeder sich
in allem, was er besitzt, als Haushalter Gottes versteht. Dann
wird niemand sich masslos verhalten und durch Missbrauch
die Dinge verderben, die Gott erhalten will.»
Auf diesem Hintergrund hatte Calvin auch Verständnis für die
Anordnungen des alttestamentlichen Halljahrs. Er stellt darüber folgende Überlegung an: «Je nach der Fruchtbarkeit
oder dem Reichtum jeder Region, lässt man die Felder jeweils
im dritten oder vierten Jahr ruhen, damit sich ihr Saft und
ihre Feuchtigkeit nicht erschöpfen. Wahrlich, eine derartige
Fruchtbarkeit lässt sich kaum finden, dass die Felder ohne
Unterbruch Frucht zu tragen vermögen. Darum muss man der
Erde Rast und Erholung gewähren, damit sie ihre Substanz
und Kraft wiedergewinnen kann.»
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Calvins bleibende Bedeutung
Wie relevant ist das Zeugnis Calvins für die heutige Zeit? Was
hat es uns angesichts der sozialen und ökologischen Krise der
Gegenwart zu sagen?
1. Gottes Willen erfüllen. Calvin ist weder der ‹Vater der Moderne› noch der ‹finstere Zuchtmeister›, der die Stadt Genf
unterjochte. Was ihn in Wirklichkeit bewegt, ist das Bemühen, das Leben so wie es heute erfahren wird, Gottes Willen
unterzuordnen. Der Mensch ist darauf angelegt, in der Unterordnung unter Gott zu leben; einzig in der Unterordnung unter ihn ist er in vollem Sinne Mensch. Calvin war sich der
Veränderungen bewusst, die seine Zeit kennzeichnen. Er erkannte mit Scharfsicht, dass neue Entwicklungen eingetreten
waren. Ihm ging es aber darum, dieses Neue im Sinne von
Gottes Absicht und Willen zu meistern. Er sieht sich Menschen
gegenüber, die zu neuer Selbstentfaltung fähig geworden
sind. Selbstentfaltung als Loslösung von Gott kann aber in
seinen Augen nur Unheil bringen. Die entscheidende Frage
ist, wie Gottes Name auch in den Veränderungen der Zeit
geheiligt und verherrlicht wird. Calvins Spiritualität besteht darin, diese Frage radikal zu stellen. Calvin würde jedes System entschlossen bekämpft haben, das soziale Ungerechtigkeit als Gegenheit hinnimmt, und genau so jedes System, das Gottes Schöpfung zum Objekt erniedrigt und der
Ausbeutung durch den Menschen preisgibt.
2. Grenzen der menschlichen Selbstentfaltung. Vor allem ist
aber Calvins Verständnis des Menschen entscheidend. Mit aller Entschiedenheit wendet er sich gegen die Vorstellung,
dass der Mensch sich selbst bestimmt und dazu berufen ist,
sich selbst zu entfalten. Gott gibt dem Menschen Raum. Er
macht ihn, wie er an einer Stelle sagt, reich, bevor er geboren
wurde. Er darf und soll sich in diesem Raum entfalten. Er
bleibt aber Gott radikal untergeordnet. Er ist abhängig von
Gott dem Schöpfer und zugleich von der Schöpfung, in die
Gott ihm hineingestellt hat. Er hat sich zufrieden zu geben mit
dem, was Gott ihm in seiner Güte zuteilt. Calvin ruft den
Menschen von heute dazu auf, zu den Massen zurückzufinden, die Gott dem Menschen gesetzt hat.
3. Das Zeugnis des Alten Testamentes. Die Tatsache, dass
Calvin sich wie kein anderer Reformator neu mit dem Alten
Testament befasst hat, ist für unser Thema von höchster Bedeutung. Bei aller Konzentration auf das Christusgeschehen
ist sein Denken in hohem Masse von alttestamentlichen Vorstellungen geprägt. Man denke nur an seine positive Einschätzung des Sabbatgebots. Ihm ist darum auch geläufig,
was das Alte Testament über Schöpfung, Erde, Land und
Fruchtbarkeit zu sagen hat. Die Bindung an die Erde, die
dem alttestamentlichen Zeugnis eigen ist, ging in der christlichen Tradition weitgehend verloren. Was das Alte Testament
über Land und Fruchtbarkeit zu sagen hatte, wurde bereits
in frühester Zeit spiritualisiert. Die Anordnungen des Alten
Testamentes über den Umgang mit dem Land verblassten allmählich oder wurden ins Geistliche transponiert. Calvin
kommt das Verdienst zu, das alttestamentliche Denken
der christlichen Kirche neu vermittelt zu haben. Die Erdgebundenheit Israels und die Abhängigkeit des Menschen
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vom Schöpfer sind tragende Pfeiler seiner Theologie und
Praxis.

5.12
Gina Schibler
Kraftquellen des Evangeliums
angesichts der Klimakrise (2007)
Zeichen der Zeit – Kairos
Die Gefahr des drohenden Klimawandels durch eine Überproduktion von C02 resp. die Tatsache des nicht nachhaltigen
Umgangs mit Ressourcen sind uns schon länger bekannt,
wenn auch nicht mit so. klaren wissenschaftlichen Belegen
dokumentiert wie heute – dennoch blieben die gesellschaftlichen Konsequenzen aus. Die evangelischen Kirchen reagierten vor 20 Jahren auf die damaligen Beflirchtungen mit
der Bewegung von Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung (GFS). Die aktuellen Ereignisse, insbesondere die
mögliche Beschleunigung des Klimawandels, katapultieren
die Thematik erneut in den Mittelpunkt der medialen Öffentlichkeit und eröffnen ein Fenster der Gelegenheit, einen Kairos des Fragens und der Nachdenklichkeit, den es zu nutzen
gilt. Menschen sind reif, sich den Konsequenzen ihres Tuns
und des modernen Lebensstils zu stellen und nach nachhaltigeren Lebensweisen zu suchen.
Es ist nicht gut, wie es ist. Die Klimakrise ruft uns zu einem
tiefgreifenden Wandel unseres Lebensstils und zur Umkehr
auf.
Der Klimawandel bedroht tendenziell alle – in vermehrten
Mass natürlich junge Menschen resp. Familien, die ihren
Kindern nur das Beste mit auf den Weg geben möchten – und
nun vor solch beängstigenden Zukunftszenarien stehen. Er
konfrontiert uns alle mit Verantwortlichkeiten und der
Notwendigkeit des Handelns. Er stellt unsere Lebensstile in
Frage und erfordert Neuorientierungen in bezug auf Werte,
Spiritualität und Achtsamkeit im Alltag. Dabei steht für die
meisten von uns die Effizienz des Umgangs mit Ressourcen,
mit den Gütern dieser Erde, welche Gott uns geschenkt hat,
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der nächsten Jahre und
Jahrzehnte. Ziel ist, sowohl als Einzelpersonen wie auch als
Organisationen (Kirchen, Kirchgemeindehäuser, Schulen,
Firmen o.ä.) resp. als Gesellschaft einen nachhaltigen Umgang mit der Schöpfung zu erreichen. Gott hat uns die Schöpfung anvertraut, nicht um sie auszubeuten und ihre kostbare
Hülle zu schädigen, sondern um sie zu bebauen und zu bewahren.
Warnung vor billigen Lösungen: Technik allein wird den
Wandel nicht richten.
Auf politischer Ebene zeigt sich deutlich, dass Effizienz
keine Lobby hat. Das ist gefährlich. Es fehlen politische Interessensvertreter für die Energieeffizienz, die Vertreter vielfältiger Energieträger (auch die alternativen) sind politisch
akzeptabel, weil sie medial attraktiv wirken und die Lösung
des Problems durch technische Lösungen allein versprechen.

Das ist jedoch ein Irrweg. So wichtig technische Lösungen
sind: die Notwendigkeit, unseren Lebensstil zu ändern, bleibt.
Der haushälterische, umsichtige, (eben effiziente) liebevolle
Umgang mit den Gütern der Erde entspricht einer evangelischen Spiritualität der Schlichtheit und des Widerstandes gegenüber vergeuderischem Pomp.
Warnung vor Technikfeindlichkeit: Nur dank intelligenter
Technik wird ein Wandel zu bewältigen sein.
Evangelische Spiritualität zeichnet sich durch den Ansatz aus,
Glauben und Denken zu vereinbaren. Glaubend denken denkend glauben: dieser herausfordernde Ansatz beflügelt
beide menschlichen Tätigkeiten, verleiht dem Glauben Tiefe
und Glaubwürdigkeit und bewahrt ihn vor Fundamentalismen. Ebenso ist es wichtig, auch aus Ökonomie und Okologie
keine unvereinbaren Gegensätze zu machen. Eine Wirtschaftsweise, die letztlich die Grundlagen zerstört, von der
sie lebt, wird längerfristig nicht ökonomisch sein. Okologie
und Ökonomie sind keine Gegensätze, sondern bedingen einander. So gilt es festzuhalten: Auch wenn Technologie allein
das Problem der Klimakrise nicht löst, ist Technologiefeindlichkeit ebenfalls kein Teil der Lösung. Evangelische Spiritualität sieht den Menschen als Macherin, Schöpfer und Erfinderin und als feierndes, betendes Gegenüber als Ebenbild von
Gott. In dieser Ganzheit erst werden wir Menschen die Klimakrise erfolgreich meistern.
Die Vorteile des Wandels des Lebensstils
Der Widerstand gegen die Notwendigkeit des Wandels des Lebensstils fällt resp. wird geringer, sobald dessen Vorteile ersichtlich sind. Die Vorteile einer Metanoia, eines Sinneswandels in Denken und Glauben, Wort und Tat sind gross: Sinnstiftung durch eine neue Nähe zu Sinnlichkeit, vermittelt
durch die Sinne, erfahrbar in der Natur. Die Bekehrung von
der Rücksichtslosigkeit zu einem Leben in Bezügen führt zur
Erfahrung der eigenen Berufung, zu Geborgenheit, Rückzug
und Halt. Menschen füllt es aus evangelischer Sicht leichter,
sich einem Wandel zu öffnen, wenn wir ihnen die Chancen
dieses Wandels kommunizieren – und sie nicht allein mit
(riesigen) Problemen und düsteren Zukunftszenarien konfrontieren.
Ökologische Werteerziehung aus der Sicht
des Evangeliums:
Ziel einer evangelischen Spiritualität und Werteerziehung
müsste es sein, gesellschaftlich prägende Entscheidungsträger und Verantwortliche im Sinne des Evangeliums zu beeinflussen. Die neuen – uralten – evangelischen Luxusgüter der
Gegenwart (Zeit, Raum, Gemeinschaft/Beziehung) schaffen
dabei – in stolzer Herausforderung der Götzen der Gegenwart
(Besitz, Geschwindigkeit/Mobilität und Status) – neue Werte
und Tradition und ermöglichen Verwurzelung und Sinnstiftung.
Eine subtile Prägung von neuen Konsumenten und Käuferschichten über das Setzen von Trends und Werten könnte
dazu führen, dass es als schick und trendy gilt, ein Auto zu

haben, das max. drei Liter verbraucht und attraktiv aussieht
resp. dass es quasi dazugehört, einen nachhaltigen Lebensstil
zu pflegen.
Wider den Tanz um das goldene Kalb
Es ist, jene Wertesysteme konstruktiv zu beeinflussen, die
derzeit das nicht nachhaltige Konsummuster erzeugen. ‹Ich
konsumiere, also bin ich› – dieses Credo des modernen Menschen stellt das Evangelium in Frage und zeigt Alternativen
auf. Der Tanz um das goldene Kalb macht nicht wirklich
glücklich, stiftet keine erfüllende Identität und Individualität,
sondern entwürdigt Menschen zu Manipuliermassen von
Mächten und Märkten. Es gilt, der damit einhergehenden
Sinnleere (Konsum resp. heutiges Markenbewusstsein stiftet
Sinn, spendet Orientierung und Halt, zeigen heutige Untersuchungen) eine echte, evangelisch verankerten Spiritualität
entgegenzusetzen, welche Sinnleere vermeidet und positive
Handlungsperspektiven aufzeigt, um Menschen nicht in Verzweiflung und Ohnmacht abgleiten zu lassen (‹man kann ja
sowieso nichts tun›/nach uns die Sintflut).
Du musst dein Leben ändern! Schuld und Verantwortung
Die Klimakrise stellt Leben und Handeln jedes einzelnen in
Frage und konfrontiert uns mit aktuellen Formen von Schuld
und Verantwortung. Gegenwärtig reagieren die meisten von
uns auf den Hinweis auf unser schuldhaftes Verhalten mit
Abwehr, wir verschliessen uns dem Wandel, verdrängen und
verharren in einer überkommenen Lebensweise, oder wir reagieren mit Depression, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung
und verharren in selbstgewählter Ohnmacht. Damit verhärtet
sich jedoch der Einzelne, und das ökologische Problem verschärft sich, individuell und kollektiv macht sich Rücksichtslosigkeit breit. Erst die Einsicht in unsere Verantwortung und
das Anerkennen/Bekennen von Schuld gewährt neue Spielräume von Vergebung und Befreiung und führt zu anderem
Verhalten (metanoia, Sinnes- und Haltungsänderung).
Wider die Hybris: der Mensch nicht an erster Stelle
Die Klimakrise stellt eine Spiritualität in Frage, gemäss der
Natur nur als Ressource für den Menschen dient, in der der
Mensch im Mittelpunkt steht, sich grenzenlos in und an der
Welt bedienend – ohne dass andere Lebewesen ein eigenes
Lebensrecht haben. Schöpfungspsalmen betonen: Löwen
brüllen nach Beute und fordern von Gott ihren Frass, die Gebirge gehören den Steinböcken, die Felsen bieten den Klippdachsen Zuflucht, – und dienen nicht allein als Regenerierungspotential flur moderne Menschen. Die Erde gehört allen Lebewesen dieser Erde. Die Zusage des Evangeliums von
Gottes Liebe zu uns Menschen bedeutet nicht, dass allein der
Mensch Mass aller Dinge ist und sich allein an seinen Bedürfnissen die Welt orientiert.
Fazit
Die Zeichen der Zeit erkennen und richtig verstehen heisst
flur uns, als Christen heute und jetzt Profil zu zeigen in bezug
auf die grosse Aufgabe des Umbaus des Lebensstils der mo-
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dernen Welt, der auf uns zukommt. Prophetisch flur ein bedrohtes Weltklima, flir eine sich erhitzende Erde einzustehen. Wir verstehen die Klimahülle als Gottes gute Heimat, als
Ruach, gespiesen von göttlichem Odem, uns Beheimatung
schenkend, Humanität, Kultur, Religion und Mitmenschlichkeit ermöglichend. Jeder Angriff auf die Klimahülle ist ein
Angriff auf die Werte der Menschlichkeit, auf das menschliche Klima im tiefsten Wortsinn. Wir laden gewaltige Verantwortung auf uns, wenn wir Eingriffe ohne grösste Umsicht
und Weitsicht in Verantwortung für Generationen nach uns
vornehmen. Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geborgt.
Wir verpflichten uns deshalb nach unseren Möglichkeiten zu
einem nachhaltigen und zukunftsfähigen Lebensstil – und
dazu, andere Menschen, Organisationen und Staaten zu ermuntern, ebenfalls Teil der Lösung zu werden – auf dass wir
leben mögen.
Wir ermutigen und unterstützen Menschen beim Gehen eines
eigenen Weges entsprechend ihrer eigenen Kultur in Achtung
vor dem Leben und in der Suche nach einem nachhaltigen
Lebensstilen. Allein diese Wege weisen aus Gleichgültigkeit,
Zynismus, Verzweiflung und ermutigen zum Wandel in Wort
und Tat. Unsere Hoffnung ist, Vorbilder und nicht Zerrbilder
oder Fluch für unsere Kinder zu sein. So wahr wir Gott lieben!

5.13
Otto Schäfer
Trauer und Zuversicht. Energie und spirituelle
Prüfungen (2008)
Der Übergang ins postfossile Zeitalter ist eine ethische, aber
auch eine spirituelle Herausforderung. Der vorliegende
Text ist eine leicht gekürzte Fassung von Kapitel 6 der Studie «Energieethik» des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK 2008).
Trauer um ein Energiesystem – eine spirituelle Prüfung
Der Übergang von einem Energiezeitalter in ein anderes kann
als kollektive spirituelle Prüfung1 verstanden werden. Mit der
spirituellen Prüfung verbunden sind die Erfahrung von
Trauer und Abschied sowie die Erfahrung der (durch den
Trauerprozess) wiedergefundenen Zuversicht. Gegenstand
1

der Trauer sind in diesem Fall liebgewordene Gewohnheiten,
beruhigende Besitztümer, Sicherheit vermittelnde Verfügungsmacht: Wider Erwarten und wider Willen müssen wir
uns von ihnen trennen. Im Trauerprozess enthüllen sich neue
Chancen; dank wiedergefundener Zuversicht können wir sie
ergreifen.
Inzwischen wird anerkannt, dass die von Elisabeth KüblerRoss2 mit Blick auf die Sterbebegleitung beschriebenen Trauerstadien auch bei anderen irreversiblen und ungewollten
Veränderungen auftreten können: Tod einer nahestehenden
Person (diese Erfahrung wird in erster Linie mit Trauer assoziiert), Trennung eines Paares, Scheidung der Eltern, Verrat durch eine Vertrauensperson, Verlust eines idealisierten
Selbstbildes durch Scheitern oder Schuld, erzwungenes Verlassen der Heimat (Ausweisung und Flucht auf der Suche
nach einem Aufnahmeland). Unter der Bedingung, dass komplexe Situationen nicht einfach in ein schematisches Raster
gepresst werden, ist eine Übertragung des individuellen Trauerprozesses auf kollektive Erfahrungen legitim.3
Die Hypothese lautet also, die von Kübler-Ross beschriebenen
fünf Trauerstadien würden in den kollektiven Reaktionen einer Generation auftreten, die sich bewusst wird, dass ein
Energiezeitalter zu Ende geht. Anders gesagt, in den Kommentaren zur aktuellen Energiekrise – genauer gesagt zum
Energieepochenwechsel – fänden sich Verleugnung, Zorn
und Auflehnung, Feilschen und Verhandeln, Niedergeschlagenheit und Resignation sowie schliesslich Annahme des unausweichlichen Wandels. Dass dies tatsächlich der Fall ist,
führen die folgenden Zitate vor Augen:
• Verleugnung: «Bester Indikator für noch grössere Reserven ist der in vielen Fällen stark gesunkene Preis dieser
Rohstoffe; daraus lässt sich die Lehre ziehen, dass die
Menschen beim Entdecken neuer Vorkommen höchst einfallsreich sind . . . »;4 oder auch: «Wichtig zu wissen, [ . . . ]
dass wir es beim Klimawandel mit dem Normalfall zu tun
haben. Das Klima hat sich verändert, seit die Erde existiert, und wird dies auch weiterhin tun»5. In den beiden
Zitaten werden die Kennzeichen eines unumkehrbaren
Wandels geleugnet durch missbräuchliche Verallgemeinerung beruhigender Gegenerfahrungen.
• Zorn: «Der Lebensstil der Amerikaner ist nicht verhandelbar» (The ‹way of life› of the Americans is not negotiable,
George W. Bush);6 oder: «Wichtig zu wissen, [ . . . ] dass

Im Gegensatz zum französischen «épreuve» ist das deutsche Wort Prüfung im Sinne einer Lebenskrise oder Wandlungskrise kaum
gebräuchlich. Die wörtliche Übertragung wird hier belassen, weil sie zum Nachdenken anregt (und obwohl sie leider etwas altertümlich
wirken kann).
2
Gewisse Aspekte des Werkes von Kübler-Ross sind sehr umstritten. Unser Bezug auf ihr Denken beschränkt sich hier auf ihre allgemein
anerkannten klinischen Analysen der Stadien des Sterbens. Andere Ansätze wären möglich gewesen (etwa die Arbeiten von Erika Schuchardt
zur Krisenbewältigung); auf die Feinanalyse solcher Interpretationsmodelle wird hier jedoch nicht eingegangen.
3
Ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte ist die Art und Weise, wie Deutschland nach 1945 mit dem belastenden Erbe des Dritten Reiches
umgehen musste.
4
Lutgen, Pierre: Le marché de la peur (http://mitosyfraudes.8k.com/Francia/catastrof.html) (http://www.mitosyfraudes.org/Francia/
catastrof.html).
5
auto-dossier 2/2007: Spezialausgabe Klimawandel, S. 1, hrsg. v. Autogewerbeverband Schweiz und Vereinigung Schweizer AutomobilImporteure.
6
Bush sprach nicht ausdrücklich über Energiepolitik. Erst in der kritischen Wiederaufnahme wurde das Zitat in den hier herangezogenen Zusammenhang gestellt. Die implizite Bedeutung und die Übereinstimmung mit der realen Politik rechtfertigen seine Erwähnung an dieser Stelle.
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das Wort ‹Klimakatastrophe› ein von Umweltaktivisten
und Medien geprägter Begriff ist [ . . . ]»7. Beide Bemerkungen suggerieren, dass das Problem in der Bosheit gegnerischer Kräfte zu suchen ist, bei Neidern, Träumern und
Schwätzern; man verwahrt sich gegen eine vorgeblich ungerechtfertigte Zumutung.
• Feilschen und Verhandeln: «Das Ende der fossilen Energien ist nicht schon morgen da. [ . . . ] In naher Zukunft
kann es sogar deshalb zu einem Versorgungsengpass
kommen, weil nicht genügend investiert wird, um den
wachsenden Bedarf zu befriedigen.»8 «In einer Übergangsphase wird es angesichts der steten Zunahme der
Weltbevölkerung unmöglich sein, auf die zur Verfügung
stehenden Energien (Fossil- und Kernenergie) zu verzichten. [ . . . ] Die langfristige Bereitstellung einer neuen
Energiequelle [ . . . ] ist nur in einer blühenden Wirtschaft
möglich.»9 Hier wird der anstehende Wandel zwar nicht
grundsätzlich bestritten, aber man versucht, Zeit zu gewinnen und einen günstigen Kompromiss zu erreichen,
ja sogar die erkämpfte Übergangsfrist zu einer besonders
intensiven und bedeutungsvollen Periode zu machen.
• Niedergeschlagenheit und Resignation: « [ . . . ] Ronald
Reagans erster Innenminister James Watt glaubte das
Jüngste Gericht nahe und lehnte deshalb zum Beispiel jede
Art des Umweltschutzes ab. Ähnlich selbstgefällig pflegen
viele Politiker in den USA heute ihre Gleichgültigkeit gegenüber den Prognosen zum Klimawandel.»10 Das Phänomen, das in dieser kurzen politischen Analyse beschrieben wird, hat zwar eine etwas sonderbare fundamentalistische und apokalyptische Färbung; aber es handelt sich
sehr wohl um einen fatalistischen und hoffnungslosen
Blick auf die diesseitige Welt: es ist nichts mehr zu machen, lassen wir also die Arme sinken; es ist sinnlos, angesichts der bevorstehenden Katastrophe in Aktivismus zu
verfallen, das bringt nichts mehr.
• Annahme: «Das Zeitalter des im Übermass vorhandenen
und billigen Erdöls ist jetzt vorbei [ . . . ] das Ende der fossilen Energien ist mittelfristig unausweichlich.»11 Der unaufgeregte Ton dieser Aussage bringt das Annehmen, das
Hinnehmen zum Ausdruck – mit Nuancen allerdings, was
Menge, Preis und Dringlichkeit betrifft. Verfällt man doch
wieder in das Verhandeln? Das ist möglich; man weiss ja,
dass die Stadien des Trauerns nicht streng gerichtet verlaufen. Es kann leicht passieren, dass man in ein scheinbar überwundenes Stadium zurückfällt . . .
Zu diesen fünf Stadien, die die Schwierigkeit ausdrücken,
überholte Energiesysteme mit den an sie gekoppelten Lebens-

stilen loszulassen, kommt ein sechstes hinzu, das gelassener
und extrovertierter ist. Diese Phase ist durch eine aufnahmebereite Haltung gekennzeichnet, die die Trauer in die erneuerte Fähigkeit integriert, sich dem Leben zu öffnen. Was den
Wandel des Energiezeitalters betrifft, kann man diese entschlossen zukunftsorientierte Einstellung mit folgendem Zitat veranschaulichen: «Die Lösung wird sich aus dem ergeben, was ich Genügsamkeit nenne, das heisst aus der Absenkung unseres Energiekonsums. Der Weg der Genügsamkeit
ist jener Weg, den die reichen Gesellschaften [ . . . ] der OECD
werden einschlagen – und dauerhaft beschreiten – müssen
[ . . . ].»12 Der französische Neuropsychiater Boris Cyrulnik
hat diese Fähigkeit zur «Wiedergeburt nach dem Leiden» unter dem Begriff der Resilienz popularisiert. «Wir können in
uns und um uns die Mittel entdecken, mit deren Hilfe wir ins
Leben zurückfinden, voranschreiten und dabei gleichzeitig
die Erinnerung an unsere Verletzung bewahren können. Die
Wege des Lebens verlaufen auf einem schmalen Grat zwischen sämtlichen Formen von Verwundbarkeit. Unverwundbar sein, das würde heissen, Verletzungen gar nicht an sich
heranzulassen. Der einzige Schutz besteht darin, zerstörerische Schocks zu vermeiden und zugleich zu vermeiden, sich
allzu sehr vor ihnen zu schützen.»13
Spirituelle Prüfung als biblisches Hauptmotiv
Die so definierte spirituelle Prüfung ist ein biblisches Hauptmotiv. Abraham muss sein Land verlassen und ins Unbekannte aufbrechen und so zum Glaubensvater werden. Doch
die den Matriarchinnen und Patriarchen verheissene gesegnete Zukunft scheitert an der Unfruchtabrkeit: Das Kind lässt
auf sich warten und der Sohn der Verheissung ist nicht der
erhoffte. Die Geschichte Israels ist von tiefen Prüfungen gesäumt, von kollektiven Prüfungen, deren wichtigste das Exil
ist: Verlust der Heimat und ihrer Institutionen und sogar des
nährenden Bodens, Verlust der im Königtum verkörperten
politischen Identität, Verlust des im Tempel repräsentierten
spirituellen Zentrums. Erst durch diese Prüfung hindurch
wird sich Israel die Grösse seines Gottes offenbaren; er ist der
Schöpfer des Universums und der Erlöser aller Völker.
Der Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen ist im
christlichen Glauben der zentrale Ausdruck der spirituellen
Prüfung durch Trauer und wiedererlangte Zuversicht. Die
messianischen Erwartungen der Jünger werden enttäuscht;
Christus ist nicht der von den Juden der damaligen Zeit erwartete politische Messias. Erst durch das Leiden und den
schändlichen Tod am Kreuz wird er der Herr der Welt (vgl.
die Erzählung der Emmaus-Jünger in Lukas 24 und die Doxo-

7

auto-dossier (s. Anm. 136), S. 1.
IFP (Institut français du pétrole): Quelles énergies pour demain? (Broschüre), juin 2007, S. 3. www.ifp.fr/IFP/fr/decouvertes/zoom/
IFP-QuellesEnergiesPourDemain_Juin2007.pdf
9
Erdöl-Vereinigung: Le Pétrole. Zürich 2001, S. 106.
10
Bürger, Peter: Armageddon und der apokalyptische «Holocaust», 2 http://www.heise.de/tp/r4/artikel/23/23322/1.html
11
Sénat français. Rapport d'information no 436 : «Énergies renouvelables et développement local: l'intelligence territoriale en action»
(auteurs: Claude Belot et Jean-Marc Juilhard), 28 juin 2006, chapitre 4a. www.senat.fr/rap/r05-436/r05-4367.html
12
Cochet, Yves: Crise pétrolière, crise écologique – Que faire? In: Foi et Vie (5/2006), S. 34–44, zit. S. 40.
13
Cyrulnik, Boris: De chair et d'âme. Paris 2006 (das neueste von zahlreichen Büchern dieses Autors).
8
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logien der Offenbarung des Johannes, beispielsweise 5, 12:
«Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen die
Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und
Ruhm und Lob»).
In der spirituellen Prüfung wird sowohl die Gnade eines
unerwarteten Segens erlebt wie die Trauer um Konventionen
und Illusionen. Jakob, dem jüngsten Sohn, wird das Erbe
vermacht; David, der kleinste der acht Brüder, wird regieren.
Ruth, die aus dem von Israel am meisten verachteten Volk
stammende Frau, wird die bemerkenswerteste Vorfahrin
Jesu sein. Und es ist Paulus, diese «Fehlgeburt» (1Kor 15,8.9),
jener aus dem Rahmen fallende Apostel, der aus der Kirche
die in sämtlichen Völkern präsente Gemeinschaft machen
wird.
Im Einklang mit einer langen christlichen spirituellen Tradition haben wir hier den Begriff der Zuversicht – der bekräftigten, wiedererlangten Zuversicht – an die Stelle von Resilienz gesetzt. Anders als Resilienz – sie legt ein inneres Potenzial nahe14 – entsteht Zuversicht aus einem Gegenüber und
aus einer Erfahrung von Zuwendung. Zuversicht wird gegeben und angenommen. Spirituell gesprochen, ist sie das
Empfangen einer Verheissung. Diese weckt wider alle Erwartungen und ohne Verdienst das Vertrauen in Gott, das befähigt, ein Leben zu erneuern, zu läutern. Für den Protestantismus ist die Reformation selbst das Paradigma einer solchen
Veränderung – einer zwar zunächst innerlich wirksamen
Verwandlung, die aber nach aussen als Neugestaltung einer
Zivilisation zum Ausdruck kommt. Der eine wie der andere
der beiden Reformatoren der ersten Generation, Zwingli wie
Luther, machen die Erfahrung des Verurteilt- und GerettetSeins (des «Begnadigt-Seins»): An der Pest leidend, bangt
Zwingli um sein Leben; Luther seinerseits «entsagt der Welt»
und wird Mönch – um seine Todesängste durch Selbstverleugnung zu besänftigen. Zwingli wie Luther gehen durch die
Trauer hindurch, sie geben ein Leben auf, um ein anderes
Leben zu empfangen: das Leben, das sie dank des biblischen
Wortes in der Gewissheit der liebenden Gegenwart eines
menschlichen Gottes finden. Es ist bemerkenswert, dass diesen beiden Männern mit starkem Charakter und überbordender Aktivität so sehr daran gelegen war, ihren Glauben an
Jesus Christus dezidiert im angenommenen und überwundenen Leiden zu symbolisieren: Für Luther ist der gekreuzigte
Christus das stärkste Glaubenszeichen überhaupt; Zwingli
wählt als Wahlspruch (der auch das Frontispiz seiner Publikationen schmückt) das folgende Jesus-Wort: «Kommet her
zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich
euch Ruhe geben» (Mt 11, 28).

14

Energie – eine Abfolge läuternder Prüfungen
Bewusst lassen wir die allgemeine Geschichte, die Geschichte
der Zivilisationen und ihrer Energiesysteme, beiseite und
machen einen Abstecher in die Wissenschafts- und Technikgeschichte. Gehen wir der Spur des Energie-Begriffs in der
Ideengeschichte nach, können wir anhand des Motivs der
spirituellen Prüfung eine Anzahl von Schlüsselerfahrungen
interpretieren. Man kann sie als erhellend empfinden. Fünf
dieser Erfahrungen haben wir ausgewählt. Sie führen uns von
der mittelalterlichen Scholastik in die Gegenwart. Der Umweg lohnt sich, denn mit seiner Hilfe können wir den uns
heute abverlangten Abschied in die Abfolge früherer Desillusionierungen einordnen, deren spirituelle Implikationen erfassen, ohne die andere Seite des Phänomens zu vergessen:
die wiedererlangte Zuversicht und den dadurch ausgelösten
Kreativitätsschub.
Ein perpetuum mobile lässt sich nicht konstruieren
Seit der Antike strebten Konstrukteure ein perpetuum mobile
an, eine Maschine mit unaufhörlicher Bewegungskraft; ihr
Bemühen hat eine (ihnen nicht zwangsläufig bewusste) religiöse Seite, nämlich den Versuch, sich göttliche Attribute
anzueignen: Ewigkeit, Allmacht und damit Schöpfungskraft.
Es ist der Traum vom Apparat, der mehr Kraft liefert als verbraucht. Ein solcher Apparat konnte noch nie realisiert
werden. Und doch: allein schon die Fülle der Anekdoten
und Konstruktionsentwürfe von überbordender Phantasie
macht aus dieser gescheiterten Forschung ein faszinierendes
Thema.15
Die Gelehrten des Mittelalters bemühten sich auch deshalb so
sehr, weil für sie die dauernde Bewegung als solche kein Problem war. Die kreisenden Planeten, der Kreislauf des Lebendigen – sie belegen deren Existenz in der Natur: Das perpetuum mobile naturae zeugt von der Macht, der Weisheit und
der Güte des Schöpfers. Es war verlockend, Maschinen zu erfinden, die in derselben Weise funktionieren und den Menschen von harter Arbeit entlasten würden. Diese Bemühungen scheiterten. Man kann dies schlicht als Sackgasse des
technischen Erfindungsgeistes sehen. Doch dieses materielle
Scheitern ist nicht ohne theologische Konnotation. Dass der
Mensch seinerseits jene dauernde Bewegung schafft, mit der
Gott den Himmel und die Erde versehen hat, erweist sich als
unmöglich.
Der Traum vom perpetuum mobile (der sich dauernd bewegenden Maschine) endet in der Desillusionierung. Zweifellos
haben nicht alle Menschen daran geglaubt, doch die Menschheit insgesamt ist nicht mehr ganz dieselbe, seit sie weiss,
dass das perpetuum mobile unmöglich ist. Auf symbolischer
Ebene können wir dies, mit Blick auf das Selbst- und Weltverständnis, als Prüfung bezeichnen. Es gilt Abschied zu nehmen

Der Fachbegriff der Resilienz findet auch in den Umweltwissenschaften Verwendung. Dort bezeichnet er die «selbstheilende» Fähigkeit eines
Ökosystems, also dessen Fähigkeit, äusseren Störungen zu widerstehen oder nach einer Katastrophe wieder ein im Gleichgewicht befindliches,
dem vorherigen vergleichbares Komplexitätsniveau herzustellen.
15
Nicht zufällig hat das Magazin P. M. das Thema des perpetuum mobile (Und es bewegt sich doch – oder?) in seiner Ausgabe 4/2006, S. 40–46,
mitten in der Mediendiskussion über Peak Oil, wieder aufgenommen.
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von der menschengemachten ewigen Allmacht. Dennoch gibt
es keinen Grund, sich in dieser Trauer abzukapseln. Denn die
Gestirne bewegen sich und in der Luft, im Wasser und auf
Erden gibt es Bewegung ohne Ende. Erneut kommt Zuversicht
auf, eine mit Staunen verbundene Zuversicht angesichts der
dauernden Bewegung in der Natur, dem Ort einer Vielzahl
wunderbarer Segnungen.
Energie lässt sich nicht neu erschaffen (Erster Hauptsatz
der Thermodynamik)
1842 weist Julius Robert Mayer (1814–1878) im Experiment
nach, dass die scheinbar verlorengegangene «lebendige
Kraft» der Bewegung sich in der Wärme wiederfindet. Mechanische Energie und thermische Energie sind gleichwertig,
denn sie lassen sich in einem präzisen quantitativen Verhältnis ineinander umwandeln. Unabhängig von Mayer und praktisch zur selben Zeit, 1843, kommt James Prescott Joule
(1818–1889) zum selben Resultat und formuliert das gleiche,
später als Erster Hauptsatz der Thermodynamik bezeichnete
Gesetz. Die Entdeckung des mechanischen Wärmeäquivalents erbringt den Beweis, dass in einem abgeschlossenen
System Energie weder verloren geht noch geschaffen wird; sie
bleibt konstant und wandelt sich zugleich um. Sogar die natürlichen Maschinen des göttlichen Ingenieurs liefern mithin
niemals mehr Energie, als sie verbrauchen.
Die spirituelle Erfahrung, die mit dieser wissenschaftlichen
Revolution einhergeht, ist die Erfahrung radikaler Endlichkeit. Der religiöse Hintergrund von Mayer und Joule16 ist
dem mentalen Kontext (oder, genauer: der Heuristik) ihrer
Entdeckung nicht fremd. Alle beide gläubige Protestanten,
sind sie von der absoluten Differenz zwischen dem Schöpfer
und dem Geschöpf überzeugt. In einer kurzen Autobiografie
schreibt Joule: « . . . es ist offensichtlich absurd anzunehmen,
dass die Kräfte, mit denen Gott die Materie ausgestattet hat,
durch menschliches Tun zerstört oder geschaffen werden
können. »17 Für Mayer, den man einen «Preiser der Nüchternheit» genannt hat,18 gab es nur zwei Realitäten: Gott, «der
Urgrund aller Dinge und das für den menschlichen Verstand
auf ewig unergründliche Wesen»,– und die Welt, deren Energie gewissermassen einer Naturökonomie mit Austauschgesetzen gehorcht. Diese beiden Realitäten sind radikal
verschieden; man kann sich allerdings fragen, ob nicht eine
gewisse formale Entsprechung zwischen den beiden Grössen
besteht (eine «Analogie» im Sinne der Theologen): Wenn
Mayer und Joule derart überzeugt sind, dass es grundsätzlich
nur eine einzige und konstante Energie im materiellen
Universum gibt, dann zweifellos auch deshalb, weil dieses
Universum die Schöpfung eines einzigen Gottes ist.
Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik weitet die Unmög-

lichkeit des perpetuum mobile auf die Naturerscheinungen
und das Universum als Ganzes aus. Es gilt Abschied zu nehmen von einer Welt, die sich mit aus dem Nichts geschaffenen
Energien anreichert. Das trifft jedenfalls auf das stoffliche
Universum zu. Der Geist ist auf einer anderen Ebene angesiedelt (davon spricht Mayer ausdrücklich), und der relationale
Raum des Geistes ist nicht denselben Zwängen und Endlichkeiten unterworfen. Zwar empfinden wir in der Beziehung
zum anderen ebenfalls eine Begrenzung durch den «Platz»,
den dieser einnimmt. Aber diese Endlichkeitserfahrung wird
geradezu zur Vorbedingung für die Art von Offenheit, die in
einer Begegnung stattfindet – dies zeigen im 20. Jahrhundert
die Philosophie und Theologie der Alterität. Der Abschied von
einer Welt, in der physikalische Energien vermeintlich nach
Wunsch erzeugt werden können, kann uns sensibler machen
für Energien der Beziehung.
Energie lässt sich nicht beliebig umwandeln (Zweiter
Hauptsatz der Thermodynamik, Entropiegesetz)
Ebenfalls um die Mitte des 19. Jahrhunderts wird entdeckt,
dass die verschiedenen Energieformen zwar konvertibel sind,
spontan aber nur in eine Richtung: in Richtung Wärmeproduktion. Ein geschlossenes System kehrt niemals an seinen
Ausgangspunkt zurück, denn die erzeugte Wärme kann nicht
gänzlich in eine «kostbarere» Energieform (mechanische,
elektrische Energie usw.) umgewandelt werden. Die Wärme
nimmt folglich zu und diese degradierte Energieform signalisiert die wachsende Unordnung des Systems, anders gesagt,
die Entropie des Systems nimmt zu. Die Energie büsst gewissermassen an Qualität ein, sie verliert ihre Fähigkeit zu nützlicher oder strukturierender Arbeit.
In der Annahme, das gesamte Universum sei ein geschlossenes System, wurde von diesem Grundsatz der unausweichliche Zerfall der kosmischen Maschine abgeleitet: Das ferne
Schicksal des Universums sei dessen thermischer Tod. Dieser
Gedanke verbreitete gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein melancholisches Gefühl von der Absurdität der Welt. Man musste
Abschied nehmen von der Ewigkeit des Universums – oder
von dessen Apotheose im allgemeinen Fortschritt. Und diese
Trauer färbt, der unvergleichbaren zeitlichen Massstäbe zum
Trotz, ab auf den Sinn des menschlichen Daseins und der
menschlichen Anstrengung. Der vorhersehbare Tod des Universums wirft seine Schatten auf das Heute und verleiht ihm
das Siegel der Vergeblichkeit.
Ist es Zufall, dass in der gleichen Epoche das Leben und
das Lebendige als Elan gegen die abfallende Bewegung gefeiert werden, in der das gesamte Universum auf sein Ende
zusteuert? Nicht ohne Trotz wird das Leben von den einen
als Macht bekräftigt, von den anderen als Sinnlichkeit besun-

16

Bei beider Männern gibt es übrigens einen durch eine doppelte Einschränkung geprägten biographischen Hintergrund: erstens gesundheitliche Probleme und zweitens die beruflichen Zwänge eines Lebens als «Amateurphysiker» (Mayer lebt von seiner Arztpraxis; Joule leitet
notgedrungen die väterliche Bierbrauerei).
17
Zitiert nach Reynolds, Osborne, Memoir of James Prescott Joule, Manchester Literary and Philosophical Society, 1892, 27. Vgl. Steffens, Henry
John: James Prescott Joule and the concept of energy. Folkestone 1979, S. 142.
18
Finckh, Ludwig: Der göttliche Ruf: Leben und Werk von Robert Mayer. München 1931, S. 140.

83

gen oder auch als geschickte Anpassung, als grundlose
Schönheit, als Gemeinschaft im Mitleid . . . Vermag das Leben
des Universums – das Leben überhaupt – das, was ihm an
Ausdehnung mangelt, mit Vielfalt und Intensität zu kompensieren?
Leben ist ein energetisches Abenteuer
(Theorie der dissipativen Systeme)
Die Thermodynamik des 19. Jahrhunderts hält die Vorstellung eines absoluten Raums und einer absoluten Zeit aufrecht: Der Raum, auch der leere Raum, wird als invariabel
aufgefasst, ebenso die Zeit, auch die ereignisfreie Zeit. Albert
Einstein (1879–1955) beweist mit seiner Relativitätstheorie,
dass diese Newton’sche Physik keine universelle Gültigkeit
beanspruchen kann; angemessen ist sie nur unter präzisen,
begrenzten Bedingungen. Einsteins kapitale Entdeckung «relativiert» Raum und Zeit auch im geläufigen Sinn des Wortes.
«Für Einstein hat dieses physikalische Weltbild auch Konsequenzen für seine existenzielle Haltung dem Leben und dem
Tod gegenüber.»19 Er schreibt vier Wochen vor seinem Tod in
einem Kondolenzschreiben an die Witwe eines soeben verstorbenen Freundes: «Für uns gläubige Physiker 20 hat die
Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
nur die Bedeutung einer wenn auch hartnäckigen Illusion
[ . . . ].»21
Die spätere Forschung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (z. B. Chaostheorie) hat dann gezeigt, dass es nicht angeht, die werdende Welt einer schlichten Illusion im Geist des
Betrachters gleichzusetzen. Die meisten physikalischen Systeme weisen effektiv eine nicht rückgängig zu machende Entwicklung und damit eine gewisse Geschichtlichkeit auf. Dieses neue Verständnis der grossen Systeme des Universums
verstärkt das Bewusstsein der Endlichkeit. In dieser Perspektive stehen wir demnach im Gegensatz zur kosmischen
Religiosität eines Einstein, die eine ausser Raum und Zeit befindliche, über einer vergänglichen Welt schwebende Position
anzubieten scheint.
Von neuem gilt die Aufmerksamkeit dem Leben und dem Lebendigen, doch diesmal nicht bloss dem Lebendigen als Vielfalt und Intensität, sondern als Abenteuer. Mit der Theorie
der dissipativen Systeme (Prigogine und Stengers, Atlan) lässt
sich das Lebendige als eine bemerkenswerte, aber begrenzte
Ausnahme von der Entropiezunahme begreifen. In einer immensen Welt zunehmender Unordnung erobert sich das Le-

19

bendige einen eigenen, durch immer komplexere Strukturierung gekennzeichneten Platz: Im Gegensatz zur allgemeinen
Tendenz nimmt hier die Entropie ab. Dieses Abenteuer des
Lebendigen ist ein energetisches Abenteuer: Die lebenden
Systeme entwickeln sich, indem sie in einer zeitlichen Dynamik die mit ihrer Umwelt ausgetauschten Materie- und Energieflüsse kontrollieren. Um sich als Organismen zu entwickeln, durchlaufen Lebewesen immer wieder ein Absterben
von Teilorganen oder gar einen radikalen Abbau und Neuaufbau.22 «Das Lebendige ist eingeschrieben in die Zeitlichkeit
einer irreversiblen, von Endlichkeit geprägten Entwicklung.
Der Tod steht im Zentrum des Lebens; in der Konfrontation
mit dem drohenden Tod und in der Trauer entfaltet das Leben
seine ganze schöpferische Kraft.»23
Es ist gewiss kein Zufall, wenn zahlreiche auflagenstarke
Werke der letzten Jahre unsere hohe Sensibilität für die
Schönheit von Kosmos und Erde, für das spannende Abenteuer des Lebendigen, für die quasi-organismische Komplexität der Biosphäre belegen – stets auf dem Hintergrund des
möglichen Scheiterns und des drohenden fatalen Ausgangs.24
«Et si l’aventure humaine devait échouer» lautet der Titel eines der letzten und vielgelesenen Werke des Forschers, Humanisten und Theologen Théodore Monod (1902–2000). Das
Abenteuer des Lebendigen kann spirituell und theologisch
gelesen werden: Ist das Lebendige dazu berufen, der Tendenz
zur Unordnung entgegenzuwirken? Und ist die Humanisierung des Lebendigen, das menschliche Abenteuer, dazu bestimmt, die Gewalt zu überwinden? In einer christlich-theologischen Perspektive wird man diese Eigentümlichkeit der
Berufung des Menschen unterstreichen; und auch wenn diese
Berufung oft verraten wurde, ist sie in einer chaotischen und
gewalttätigen Welt immer von neuem zu bekräftigen.25
Die Weltumrundung im Solarflugzeug: ein spirituelles Projekt (Bertrand Piccards Projekt Solar Impulse)
Das Wort «Abenteuer» lässt sich im übertragenen Sinne auf
die Geschichte des Lebendigen und des Menschengeschlechts
anwenden, in erster Linie aber auf jene Individuen und Gruppen, die sich der Gefahr auszusetzen wagen, um über sich
hinauszuwachsen und die Transformation des Bewusstseins
und der Realität voranzutreiben. [ . . . ]
Bertrand Piccard (1958 geboren) ist Psychiater, Verfasser
einer Dissertation in Medizin zur Pädagogik der Prüfung mit
dem Titel «La pédagogie de l’épreuve: une enquête sur l’aspect

Evers, Dirk: «Der Alte würfelt nicht . . . » : Einstein und die Religion. In: Evangelische Theologie 66 (1/2006), 5–27, zit. 26.
Hier geht es nicht um religiösen Glauben im herkömmlichen Sinn, sondern um einen philosophischen, spinozistischen Glauben, der in den
Begriffen der Physik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts neu formuliert wird.
21
Ebd.
22
Spektakuläres, aber keineswegs einziges Beispiel der autonomen Entwicklung des Lebendigen ist die Raupe, die sich unter vollständiger
Umgestaltung ihrer Organe in einen Schmetterling verwandelt.
23
Schaefer, Otto: Vie et mort: le vivant dans le temps. In: Dettwiler, Andreas u. a.: Interpréter le vivant: herméneutique et biologie (Variations
herméneutiques 20). Neuenburg 2004, 81–94, zit. 82.
24
So etwa die Werke des Astrophysikers Hubert Reeves, des Genetikers Albert Jacquard, des Systemtheoretikers James Lovelock.
25
Dies ist die These von Gerd Theissen: Biblischer Glaube in evolutionärer Sicht. München 1984, und, in einem ganz anderen Zusammenhang,
von Stanley Hauerwas: Selig sind die Friedfertigen: ein Entwurf christlicher Ethik. Neukirchen-Vluyn 1995 (The Peaceable Kingdom: a primer
in christian ethics. Notre Dame [Ind.] 1983).
20
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constructif et révélateur de la maladie, de l’accident et
du malheur» (Lausanne, 1996). Über die im Rahmen seiner
Dissertation durchgeführte qualitative Untersuchung gelangt
Piccard zur Aussage, Prüfungen («vor allem Krebserkrankungen, Unfallfolgen und psychische Traumata») würden
in der Mehrzahl der Fälle philosophische oder spirituelle
Werte offenlegen, für welche die Untersuchten zuvor nicht
empfänglich gewesen seien. Väterlicherseits reiht sich Bertrand Piccard ein in die Familientradition der «savanturiers»
(Wissenschaftler-Abenteurer), die in der Erforschung des
Unbekannten Erkenntnisfortschritt und sportliche Spitzenleistung verknüpfen.26 Mit der ersten Ballonumrundung der
Welt ohne Zwischenlandung (1999) hat er dieses Erbe bereits
angetreten. Zurzeit bereitet er mit Partnern aus der Geschäftswelt, aber auch mit der ETH Lausanne ein Projekt zur
Umrundung der Erde im Solarflugzeug vor (Projekt Solar Impulse). [ . . . ]
Ausdrücklich spricht Bertrand Piccard über die spirituelle
Dimension des Über-sich-Hinauswachsens. Und er stellt diesen Gedanken auch in den Zusammenhang des unausweichlichen Übergangs in ein neues Energiezeitalter, der uns überantwortet ist. Piccard als «Botschafter der erneuerbaren
Energien» lädt uns ein, in der Energiepolitik in eine befreiende Trauerphase einzutreten, die er in der Sprache des Ballonfahrers beschreibt: Es fällt uns schwer, Ballast abzuwerfen. «Doch Ballast, das ist all dies, was man uns zu bewahren
lehrt: Gewissheiten, Paradigmen, Dogmen. Wir glauben, dass
es uns stark macht, doch es macht uns schwerfällig.» Würfe
die Schweiz den Ballast der Gewohnheiten ab, würde sie aus
der nachhaltigen Entwicklung ein Wettbewerbsinstrument
machen. Weshalb in der Schweiz nicht, nach dem Vorbild des
Silicon Valley, ein «sustainable valley» aufbauen? Anders gesagt, ein Kompetenzzentrum, das neue Technologien im
Energiesektor erarbeiten würde. «Damit könnten wir Geld
verdienen und Arbeitsplätze schaffen.»27
Aufschlussreich ist das Beispiel von Bertrand Piccard auch
aufgrund eines politischen Diskurses, der Elemente zusammenführt, auf die sich gegensätzlich parteipolitische Traditionen berufen: Ökologie (die er aus einem gewissen Ökofundamentalismus befreien will), Unternehmensgeist des Liberalismus, ein für die Persönlichkeitsentwicklung eintretender (christlicher) Humanismus, Entwicklungshilfe und internationale Solidarität (ein klassisches Thema der Linken der
1970er Jahre).
Attraktivität statt moralischer Zeigefinger
Da man die Natur des Menschen nicht ändern kann, müssen
wir uns mit seinem Verhalten auseinandersetzen. Geben wir
ihm ein persönliches Interesse daran, sich auf die Logik der
nachhaltigen Entwicklung einzulassen. Wir müssen bewei-

sen, dass sich hier ein neuer und wunderbarer Markt auftut,
der für alle, die rechtzeitig investieren, vielfältige wirtschaftliche und politische Absatzmöglichkeiten bietet. Wir müssen
die wissenschaftlichen Interessen aufzeigen, den Pioniergeist
belohnen, neue Trends setzen, im positiven Sinn des Begriffs:
die Nutzer der erneuerbaren Energien sollen mit Bewunderung betrachtet werden. Versuchen wir nicht, die Bevölkerung zu zwingen, den durch Rio, Kyoto oder Bonn vorgezeichneten Weg zu gehen. Vielmehr müssen wir die Erfinder und
Nutzer neuer, umweltfreundlicher Technologien ins Rampenlicht stellen. Auf diese Weise könnte es sehr schnell aus der
Mode kommen, zuviel Benzin zu verbrauchen, private oder
öffentliche Räume unnötig zu heizen oder zu kühlen oder
Einwegprodukte zu konsumieren.
Den erneuerbaren Energien, die heute oft nur von politischen
Minderheitsparteien thematisiert werden, hat es bis heute an
einer dynamischen Förder- und Marketingstrategie gefehlt.
Die Stimmen der Ökologen werden nur gehört, wenn sie dieselbe Sprache sprechen wie jene, die sie überzeugen wollen.
Diese Spaltung, die seit 40 Jahren zu nichts geführt hat, muss
nun dringend überwunden werden.
Nur so können Ökologie und Wirtschaft, Umwelt und Finanzen, langfristige Visionen und kurzfristiges politisches Interesse zusammengeführt werden.
Bertrand Piccard: Projekt Solar Impulse28

5.14
Kurt Zaugg-Ott
Die Schöpfung bewahren? (2008)
Der Slogan «Bewahrung der Schöpfung» wird oft als statisch kritisiert. Der Slogan und dessen AnwältInnen sind in
die Jahre gekommen. Im Sinne des Einsatzes für den Erhalt
der ökologischen Gleichgewichte kann er durchaus dynamisch verstanden werden. Das gemeinte Anliegen ist dabei
dringlicher denn je.
In den 1970er Jahren ist die ökologische Frage ein erstes Mal
mit der Infragestellung des westlichen Lebensstils in kirchliche Kreise gelangt. Die Umweltfragen wurden schon damals
eng verknüpft mit der Frage nach einer gerechteren weltweiten Verteilung der Ressourcen. Im Ökumenischen Rat der
Kirchen (ÖRK) entstand die Idee einer «gerechten und nachhaltigen Gesellschaft». Die Idee der Nachhaltigkeit hat in den
Kirchen damals jedoch wenig Rückhalt gefunden – sie erschien als zu technokratisch. Anfang der 80er Jahre führte
die Suche nach einem griffigeren und biblischeren Begriff zu
«Bewahrung der Schöpfung» in Anlehnung an Gen 2,15. Mit
dem Aufruf zum konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung des ÖRK von 1983 fand

26

Auguste Piccard ist berühmt für die Erforschung der Stratosphäre und des Meeresgrundes mit dem Tiefseetauchboot Bathyskaph. Sein Sohn
Jacques Piccard, Bertrand Piccards Vater, setzte die Erforschung der Tiefseegräben und des ozeanischen Lebens im Allgemeinen fort und baute
im Übrigen das erste touristische Unterseeboot.
27
Piccard, Bertrand: La Suisse rate le train du développement durable. In: L’Hebdo, 24. Mai 2006, 93 f.
28
www.solarimpulse.com/de/symbol/index.php?idContent=15&idIndex=6.
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die Trias «Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung» breite Unterstützung – in der Schweiz bis in verschiedene kantonale Kirchenordnungen hinein.
25 Jahre später wird «Bewahrung der Schöpfung» oft als zu
statische und konservative Vorstellung kritisiert. Die Schöpfung habe nie in einem «Urzustand» existiert, der bewahrt
werden könnte. Die Schöpfung sei dynamisch und in ständiger Veränderung begriffen. Dieser Einwand ist sicher berechtigt. Nach Gen 2,15 lautet der Auftrag an den Menschen, den
Garten Eden «zu bebauen und zu bewahren». Neben dem Auftrag zur Bewahrung ist die Erlaubnis zur Veränderung ausdrücklich gegeben. Über Jahrhunderte haben die Kirchen
fast nur den Kulturauftrag unterstrichen – oft mit Bezug auf
den aus dem Kontext gerissenen Vers Gen 1,28 «Macht euch
die Erde untertan». Seit den 1970er Jahren gibt es da eine
Gegenbewegung, die in der ethischen und kirchenpraktischen Diskussion den bewahrenden Aspekt von Gen 2,15 betont. Angesichts des ökologischen Fussabdrucks der reichen
Welt ist diese Betonung nach wie vor gerechtfertigt. Die Klimaerwärmung zeigt exemplarisch, dass die Eingriffe der
Menschen in die Natur übermässig sind und mehr umfassen
als nur das kreative Gestalten der Welt im Sinne von Gen 2,15.
Bildlich gesprochen wird unser Garten – die Erde – durch
dieses Handeln empfindlich gestört. «Schöpfung» muss dabei nicht statisch verstanden werden. Es ist bei ökologisch
engagierten Christinnen und Christen durchaus üblich,
Schöpfung dynamisch im Sinne der Evolution zu verstehen.
Schöpfung ist damit kein Urzustand sondern dynamischer
Prozess. Diese Sichtweise wird beispielsweise durch die Beobachtung des weltweiten Klimasystems gestützt. Dieses befindet sich in ständiger Veränderung, beeinflusst durch die
unterschiedlichsten Faktoren – immer stärker aber auch
durch den Menschen. «Bewahrung der Schöpfung» bedeutet
bei dieser dynamischen Sichtweise ganz einfach, die ökologischen Gleichgewichte zu erhalten – soweit die Menschen dies
überhaupt in der Hand haben. Dies um der Natur bzw. der
Schöpfung willen, aber auch im ureigensten Interesse. Denn
wir Menschen haben keine Zukunft auf der Erde ohne den
Schutz der ökologischen Gleichgewichte.

5.15
Stephan Degen-Ballmer
Planet Erde – eine Schöpfungsgemeinschaft:
Prozesstheologische Perspektiven
Die Entstehung und Entwicklung allen Lebens auf unserem
Planeten Erde wird seit Charles Darwin als eine dynamische, evolutive Entwicklung verstanden, bei der sich
in Millionen von Jahren die verschiedenen Arten von Lebewesen herausgebildet haben. Die Prozesstheologie integriert das aktuelle naturwissenschaftliche Wissen und
29

gelangt zu einem Gottesbild, das in Beziehung mit der gesamten Schöpfung steht.
Bis zur Aufklärung dominierte innerhalb des Christentums
die Auffassung, dass unsere Welt gemäss dem Schöpfungsbericht in Gen 1 in sechs Tagen von Gott erschaffen wurde.29
Diese Sicht hat sich seither geändert. Die Evolutionstheorie,
die immer grösseren naturwissenschaftlichen Erkenntnisse
über unseren Planeten und die damit verbundenen technischen Möglichkeiten der Wissenschaft forderten die Theologie heraus, die Kluft zwischen Wissenschaft und Glauben,
resp. zwischen Natur und Schöpfung zu überbrücken.
Gott als Poet der Welt
Die Prozesstheologie, welche sich seit den 60er Jahren in den
USA entwickelt hat, stellt sich dieser Herausforderung. Sie
versucht, vielfältige theologische wie auch philosophische
Traditionen des Abendlandes und des östlichen (buddhistischen) Denkens mit den Ergebnissen der Quantenphysik, Relativitätstheorie und der Evolutionstheorie zu verbinden. Wie
ihr Name sagt, deutet sie die Wirklichkeit dieser Welt als einen grossen Prozess, an dem Gott selbst beteiligt ist, ja selber
sogar Teil dieses Prozesses ist. Wie ist das zu verstehen?
Das Prozessdenken geht in erster Linie auf den Mathematiker
und Philosophen Alfred North Whitehead (1861–1947) zurück. Das Grundanliegen seines Denkens war Folgendes: unsere ganze Wirklichkeit, alles was es auf unserem Planeten
gibt, darf nicht nur «mechanisch» verstanden werden, wie
eine Ansammlung von autonomen, in sich abgekapselten,
atomaren Grundeinheiten, die durch Druck und Stoss wie
Billardkugeln rein äusserlich aufeinander einwirken. Sondern sie muss als ein Werden und sich Ereignen der kleinsten
Elemente zu einem komplexen Organismus und umgekehrt
von einem Organismus zu einem neuen Element verstanden
werden. Dabei ist Element eigentlich ein falscher Ausdruck,
vielmehr müsste von einem neuen Ereignis, einer neuen Aktualität gesprochen werden. Whitehead sagt: «Das Werden
liegt dem Sein zugrunde».30
In der Prozesstheologie wird deshalb unsere Welt und Gott in
einem universalen Ereigniszusammenhang gesehen. Dieser
Prozess hat sozusagen drei Facetten: er ist relational, das
heisst: alles Ereignen ist auf alles bezogen; er ist synthetisch,
das heisst: alles Ereignen ist ein Zusammenwachsen aus allem anderen und er ist kreativ, das heisst: alles Ereignen ist
ein spontan Neues gegenüber allem anderen.31 In diesem
Prozess umfängt die kreative und erlösende Liebe Gottes alles Weltgeschehen.
Der kreative Prozess ist also durch das Werden von neuen
Ereignissen bestimmt, die ihrerseits ihre Realität durch vorangegangene Ereignisse erlangt haben. Jedes Ereignis ist jeweils eine relative Neuheit, weil ein neues Ereignis nie voraussetzungslos ist. Das Neue, das einzigartig und noch nie da

Diese Vorstellung, dass Gott unsere heutige Welt innerhalb von sechs Tagen erschaffen habe, nennt man Kreationismus. Er wird heutzutage vor
allem in den USA von vielen Christen vertreten und ist in einigen US-Staaten zum «offiziellen» Biologieunterricht erhoben worden.
30
A.N. Whitehead: Prozess und Realität, 1987, 66.
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gewesen ist, kommt nur zustande, weil Gott die Möglichkeit
für etwas Neues bereitstellt. Das Bereitstellen von Möglichkeiten, respektive das Bewahren von allen schon einmal gemachten Erfahrungen in der Welt, ist Gottes Beteiligung an
der Schöpfung und wird als Gottes «Absolutheit» bezeichnet.32 Gottes Allmacht besteht also nicht im Vorauswissen des
Laufes der Welt, sondern in der Bereitstellung aller Möglichkeiten in Hinblick auf die Konkretisierung von neuen Ereignissen. Oder in den Worten von Whitehead: «Gott schafft
nicht die Welt; er rettet sie: oder genauer, er ist der Poet der
Welt, sie mit zärtlicher Geduld durch seine Vision von Wahrheit, Schönheit und Güte leitend.»33
Gottes Beziehung zur Welt und ihre Konsequenzen
Prozesstheologie versteht die Beziehung von Gott und Welt als
eine gegenseitige Abhängigkeit. Weder Gott noch die Welt sind
für sich genommen ganz, einzig in ihrer Beziehung aufeinander sind sie ganz. Die Natur stellt nicht ein in sich abgeschlossenes, von Gott getrenntes System dar und Gottes Lebendigkeit ist auch nicht in sich abgeschlossen. Beide sind von
Grund auf relational. Prozesstheologie beschreibt die Schöpfung also nicht allein als eine von einem «aussenstehenden»
Gott in autonomer, souveräner und unangefochtener Manier
durchgeführte Aktion, sondern als Prozess einer vielgestaltigen, mehrstufigen und mehrdimensionalen wechselseitigen
Beziehung zwischen Gott und Welt.
«Schöpfung» als Beziehung zu Gott meint daher die ganze Dynamik der verschiedenen innergeschöpflichen Machtverhältnisse, die Dynamik zwischen sichtbarer, naturwissenschaftlich erkennbarer und dem Menschen zugänglicher Wirklichkeit und der unsichtbaren, der Naturwissenschaft unzugänglicher Wirklichkeit, die nicht in linearen Kausalzusammenhängen aufgeht und auch nicht durch wissenschaftlich messbare Methoden quantifiziert und qualifiziert werden kann.
Ethische Konsequenzen
Im Prozessdenken ist unser Leben und Handeln mitverantwortlich für den Schöpfungsprozess der Welt. Gott möchte
diesen Prozess durch seine gütigen Anreize zu immer grösserem Reichtum an Erfahrung steigern. Als Menschen sollen
wir dem Ruf Gottes nach grösserem Erfahrungsreichtum folgen. Das bedeutet, dass wir dem Lebensprozess dienen sollen
und dies können wir, wenn wir eine Empathie zu allem im
Universum entwickeln, zum Einzelnen wie zum ganzen Universum. Sowohl mit Blick auf die Erdgeschichte als auch mit
Blick auf unsere eigene Geschichte sind wir als Menschen in
eine Schöpfungsgemeinschaft hineingekommen, die ohne
uns schon da war. Dieser Gedanken kann uns verpflichten,
uns respektvoll und in Dankbarkeit in dieser Gemeinschaft
zu bewegen.34 Das heisst, wir sind dazu aufgerufen, mit un-

seren menschlichen Fähigkeiten zu versuchen, dem von Gott
fürsorglich begleiteten Lebensprozess zu dienen, indem wir
den Wert des ganzen Planeten Erde zu erhalten oder sogar zu
optimieren versuchen.

5.16
Stéphane Lavignotte und Otto Schäfer
Umwelt und nachhaltige Entwicklung –
ein protestantisches Spezifikum? (2008)
«Entdeckung und Schutz der Natur entstanden in den protestantischen Ländern.» Mit diesem Satz unterstellt Bernard
Charbonneau eine spezifische kulturelle Affinität zwischen
dem Protestantismus und der Auseinandersetzung mit Natur
und Umwelt in der Neuzeit. Charbonneau selbst, ein agnostischer Protestant, und sein Mitstreiter Jacques Ellul, auch er
Protestant und dabei Theologe und Bibelausleger, können im
übrigen selbst als ein gutes Beispiel für den behaupteten Zusammenhang angesehen werden. Geprägt von protestantischer Kultur, und speziell derjenigen einer bestimmten Region, nämlich Südwestfrankreich, gehören sie zu den Begründern und Anregern der Ökologiebewegung in Frankreich. Das protestantische Elsass suggeriert vergleichbare
Überlegungen, denn auch dort gab und gibt es entsprechende
Vorkämpfer wie Gérard Siegwalt in der Theologie und Roland
Carbiener beim Kampf für die Erhaltung der Rheinaue und
gegen die Verschmutzung des Grundwassers.
Worin besteht dann das protestantische Spezifikum des ökologischen Denkens? Und was sind die Gründe dafür, kulturell
und theologisch gesprochen?
Die Reformation zerstört eine jahrhundertealte kulturelle
Synthese, nämlich die mittelalterliche Scholastik. Bei diesem
Auseinanderbrechen entstehen verschiedene autonome Bereiche der Wirklichkeit, darunter diejenigen, die wir Natur
und Umwelt nennen. Die Geschöpfe verlieren ihre überholten
symbolischen Bedeutungen und fordern heraus zu einer
neuen Betrachtung und zu ungewohnten Forschungsfragen.
Der sich herausbildende Protestantismus ist reich an Naturkundlern, die auf einer empirischen Grundlage akzeptieren
können, was eine traditionelle Metaphysik zu denken verbot:
die Umlaufbahnen der Planeten sind nicht kreisförmig (Kepler), und die unregelmässigsten Formen des Tier- und Pflanzenreichs sind so zu nehmen, wie sie sind, in ihrer verwirrenden Vielfalt. Wohl sind die Protestanten nicht die Einzigen,
die sich auf Erfahrung berufen, aber ihre geistige Offenheit
ist spezifisch in ihrem Verhältnis zu der spirituellen, geistlichen Erfahrung, die den Protestantismus konstituiert. Die
Reformation schafft eine «trading zone», eine Verhandlungs-

31

R. Faber: Gott als Poet der Welt, Darmstadt 2003, 14.
J.B. Cobb/D.R. Griffin: Prozess-Theologie. Eine einführende Darstellung, Göttingen 1979, 46.
33
A.N. Whitehead: Prozess und Realität 1987, 346; vgl. R. Faber: Gott als Poet der Welt, Darmstadt 2003, 18.
34
J.B. Cobb: Ecology, Ethics, and Theology, in: H.E. Daly/K.N. Townsend (Hg.): Valuing the Earth. Economics, Ecology, Ethics, The MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, London, England 1993, 222.
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zone des Deutens, die absolut originell ist als Zwischenbereich zwischen ihrem theologischen Grundimpuls und den
entstehenden Naturwissenschaften und naturkundlichen
Disziplinen. Wenn Gott nicht notwendigerweise dort ist, wo
man ihm seinen Platz gegeben hatte, wenn er sich in einem
erneuerten, letztlich überraschenden Hören auf sein Wort offenbart, ein Wort, das sowohl Zusicherung enthält als auch
Verunsicherung durch seine Neuheit, warum sollte es dann
mit der Wahrheit der Naturdinge nicht auch so sein?
Wenn man naturkundliche Werke des 16. Jahrhunderts liest,
stellt man in frappanter Weise wiederkehrende theologische
Motive fest, zum Beispiel die Verteidigung des Kleinen und
Hässlichen. «Nichts ist zu gering, nichts ist zu verachten» erklärt der deutsche Pfarrer und Botaniker Hieronymus Bock
(1498–1554) in seinem Wahlspruch und verweist dabei auf
die Brennnessel, das üble Ding, als auf seine Lieblingspflanze.
Und Olivier de Serres (1539–1619), der Vater der französischen Agronomie, preist in seinem gewaltigen Handbuch
«Théâtre d’agriculture» die Verdienste des Seidenwurms,
dessen Hässlichkeit nicht hindert, dass Gott gerade ihn dazu
auserwählt hat, Fürsten und Könige zu kleiden.
Bei diesen Protestanten ist die erneuerte Betrachtung der Natur also nach wie vor eine gläubige Betrachtung. Ein anderer
Aspekt ist entscheidend, vor allem bei den Reformierten: die
Wertschätzung des Alten Testaments und damit der grossen
Schöpfungs- und Weisheitstexte in ihrer Unterschiedlichkeit.
Hinzu kommt der Hugenottenpsalter mit seiner poetischen
Annäherung an das Universum und die Erde und alles, was
lebt und sich regt . . . In seinem Kommentar zum 104. Psalm
schildert Johannes Calvin die Wunder der Vorsehung und
spricht von Gott als einem universalen, im Geheimen wirkenden Ackerbauer. In der gleichen Schrift gebraucht er seine
inzwischen wohlbekannte Formel vom «schönen Theater».
Die Schöpfung – oder die Umwelt in unserem heutigen
Sprachgebrauch – ist ein «Theater von Gottes Herrlichkeit».
Calvin, ein Freund des Theaters – ausgerechnet er? Ja, aber
die Bühne befindet sich in den Wäldern, Feldern und Gärten,
und das Stück, das gespielt wird, verkündet uns den Urheber
von soviel Schönheit, Weisheit und Grösse. Bernard Palissy
(1510–1590) erzählt in seiner «Recepte véritable», wie er am
Ufer der Charente sass und dabei einen Chor junger Frauen
den 104. Psalm singen hörte und so auf den Gedanken kam,
einen wunderschönen Garten zu entwerfen, einen Garten,
der an das irdische Paradies erinnern sollte. Auch Jean de
Léry (1534–1613) zitiert mehrfach den 104. Psalm in seiner
«Geschichte einer Reise ins Land Brasilien», einem Buch, das
Claude Lévi-Strauss als «Brevier des Ethnologen» rühmte;
der Psalmist und der Lieddichter werden für ihn zum Sprachrohr seiner eigenen Verblüffung angesichts der Schätze, mit
denen der Schöpfer die tropische Natur begabt hat. Diese Tradition eines Wechselverhältnisses zwischen Bibellektüre und
naturkundlicher Betrachtung setzt sich im Protestantismus
fort, jedenfalls bis ins 19. Jahrhundert und manchmal darüber hinaus. Sie spielt eine entscheidende Rolle für die Entde-
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ckung der Alpen und für den Alpinismus (Scheuchzer, Haller,
de Saussure, Rambert) und für das Aufkommen des Naturschutzes in jener Zeit (sowohl die Vereinigten Staaten als auch
die französische Schweiz bieten dafür sehr überzeugendes
Anschauungsmaterial). Beide Beinamen Genfs, nämlich «Cité
de Calvin» und «Cité des botanistes», stehen in einem nicht
etwa zufälligen, sondern wesensmässigen Zusammenhang.
Gemäss einem alten, schon bei den Kirchenvätern nachweisbaren Gedanken ist also die Natur ein zweites Buch neben der
Heiligen Schrift: beide Bücher ergänzen sich darin, wie sie
Gott offenbaren. Das Verhältnis zwischen ihnen ist allerdings
komplex, manchmal harmonisch, manchmal problematisch,
auch mit Sackgassen wie dem Kreationismus, der eines der
beiden Bücher zensiert, indem er es dem anderen unterordnet. Dort jedoch, wo man das Buch der Natur frei sprechen
lässt, bereitet man den Boden für umwälzende Erneuerungen
des Denkens. Das ist der Fall bei Jean-Jacques Rousseau
(1712–1778), dessen ausdrücklicher Bezug auf das Buch der
Natur in einer grossen protestantischen Tradition steht. Zwar
verteidigt Rousseau auch die Wissenschaft der Botanik – er
praktiziert sie selbst und erfindet für sie bezaubernde und
anregende pädagogische Anwendungen – aber vor allem betont er die Beteiligung des Seelenlebens an der Wahrnehmung der Natur. Der Garten von Julie in der «Nouvelle Héloïse», die «Träumereien eines einsamen Spaziergängers»
und manch anderer Text bezeugen diese rousseauistische
Sensibilität, die das moderne Natur- und Umweltverhältnis
stark beeinflusst hat, besonders greifbar auf den Gebieten
der Garten- und Landschaftsgestaltung.
Rousseau steht also am Anfang einer anderen spezifisch
protestantischen Tradition, die sich vom 19. Jahrhundert an
kräftig entfaltet. Ralph Waldo Emerson (1803–1882), Albert
Schweitzer (1875–1965) und Jacques Ellul (1912–1994) gehören, jeder auf seine Art, zu ihren herausragenden Vertretern. In diesem Fall geht die Reflexion den Weg einer Kritik
der wissenschaftlichen Rationalität, der Fortschrittsideologien und der Technik, denen vorgeworfen wird, die Natur und
auch den Menschen einem wachsenden Druck zu unterwerfen, der ihre Unversehrtheit und ihre Fähigkeit, sich zu
begegnen, beeinträchtigt. In «Nature» (1836) beklagt Emerson, dass der Mensch nur noch verstandesmässig auf die Natur einwirkt, und verspottet manche «Naturkundler, die zwar
beharrlich sind, aber deren Gegenstand sich im Winterlicht
ihrer Verstandeskraft in Eis verwandelt». Für Emerson geht
der wissenschaftliche Zweck – nämlich zu suchen, was
Mensch und Natur vereint – verloren zugunsten der wissenschaftlichen Mittel: aufteilen, klassifizieren, ordnen. Gegen
den Gedanken einer Welt, die zu beherrschen wäre, ruft er
die Liebe und die Poesie zu Hilfe, um die Erfahrung der Nähe
zur Natur zu erleben; die Natur wird dabei verstanden als das
Nicht-Ich, eine Kategorie, in der sich die Natur, die Kunst, die
anderen Menschen und der Körper wiederfinden. Henry David Thoreau (1817–1862) mit seinem berühmten «Walden»
setzt Emersons Reflexion fort.

Albert Schweitzer entwickelt sein ökologisches Nachdenken
als Reaktion auf eine andere Sackgasse der «Zivilisation»
und «Kultur»: den Schock des Ersten Weltkriegs. Er stellt das
Scheitern einer rein erlernten Ethik heraus. Eine Begegnung
mit Nilpferden auf dem Fluss Ogowe gibt ihm den Begriff der
«Ehrfurcht vor dem Leben» ein, eine Ehrfurcht, die sich auf
das Unfassbare bezieht, das uns im Universum begegnet und
das sich, wie wir, in äusseren Formen differenziert, im Inneren aber vom gleichen Wesen ist wie wir. Schweitzer appelliert dafür, dass, namentlich durch die Sinneserfahrung, die
Grenzen fallen, die uns inmitten anderer Lebewesen einander fremd und einsam machen.
Emerson wie Schweitzer finden Gott im Kontakt mit der Natur,
ganz im Sinne eines liberalen theologischen Ansatzes. Im Gegensatz dazu steht Jacques Ellul in einer barthianischen Gefolgschaft. Mit seinen Vorgängern teilt er die Kritik an den
Irrwegen der technischen Zivilisation, die für ihn an den Totalitarismen der 30er und 40er Jahre manifest werden. Der
Mensch als aus dem Paradies und damit aus der Verschmelzung mit der Natur Vertriebener braucht Werkzeuge für seinen Kontakt mit dem Anderen, mit der Alterität. Aber aus einem einfachen, ihm zur Verfügung stehenden Mittel sind die
Werkzeuge, meint Jacques Ellul, in Gestalt der technischen
Logik zu wahren Meistern des Menschen geworden, zu Götzen, die ihn vom lebendigen Gott abbringen.
Noch weitere grosse protestantische Gestalten bestimmen die
Diskussion über die Ökologie im 20. Jahrhundert. Nur zwei
Namen neben vielen anderen sollen hier genannt werden:
Théodore Monod (1902–2000) und Lynn White (1907–1987).
Monod ist wohl der letzte, der die grosse protestantische Tradition der Naturkunde verkörpert – mit einem Humanismus,
der sich aus der Bibel und aus Schweitzers Ehrfurcht vor dem
Leben speist. Der amerikanische Historiker Lynn White ist
berühmt dafür, dass er 1967 eine bewegte, ja leidenschaftliche Debatte vom Zaune brach, die die historische Verantwortung des westlichen Christentums für die derzeitige ökologische Krise zum Gegenstand hatte. White war allerdings selbst
engagierter Christ in der presbyterianischen Kirche, und sein
Plädoyer verstand er zunächst als Beitrag zu einer innerprotestantischen Debatte. Es ging ihm keineswegs darum, den
christlichen Glauben als solchen anzuprangern, vielmehr
forderte White die Wiederaneignung von christlichen Traditionen, die der Natur mit Achtung begegnen.
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Abgestützt auf solche Denktraditionen oder auch auf neuen
Pfaden waren und sind viele andere protestantische Autoren
dabei, eine protestantische Theologie der Ökologie zu formulieren: Jürgen Moltmann, Gérard Siegwalt, Olivier Abel
und auch die Autoren dieses Artikels. Die Theologen des
Südens – beispielhaft erwähnen wir die Theologie Neukaledoniens und den kongolesischen Theologen Patrice
N’souam – befassen sich heute wohl am intensivsten mit
diesen Fragen.
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Kapitel 6
Dichtung

Einleitung
6.1 Tschingis Aitmatow (1928 geboren): Das Lied des alten Jägers (1967)
6.2 Otto Bruder (1889–1971): Neue Schöpfung (1962)
6.3 Christine Busta (1915–1987): In der Morgendämmerung (1983)
6.4 Matthias Claudius (1740–1815)
6.4.1 Der Mond ist aufgegangen (1779)
6.4.2 Das grosse Hallelujah (1789)
6.5 Richard Dehmel (1863–1920): Der letzte Traum (1913)
6.6 Joseph von Eichendorff (1788–1857): Mondnacht (1837)
6.7 Odysseas Elytis (1911–1996): Die Genesis (1959)
6.8 Franz von Assisi (1181–1226): Der Sonnengesang (1224?)
6.9 Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (1750–1819): Danklied (1786)
6.10 Paul Gerhardt (1607–1676): Geh aus mein Herz (1653)
6.11 Iwan Goll (1891–1950): Schöpfung (1918)
6.12 Albrecht von Haller (1708–1777): Morgen-Gedanken (1726)
6.13 Zbigniew Herbert (1924–1998): In der Werkstatt (1971)
6.14 Langston Hughes (1902–1967)
6.14.1 Himmel (1941)
6.14.2 Schnecke (1941)
6.15 Robinson Jeffers (1887–1962 ): Gottes Exzesse (1948)
6.16 James Weldon Johnson (1871–1938): The Creation.

A Negro Sermon (1922)
6.17 Mascha Kaleko (1907–1975): Kurzer Dialog (1974)
6.18 Friedrich Gottlob Klopstock (1724–1803): Die Frühlingsfeyer (1759/71)
6.19 Theodor Körner (1791–1813): Der Weltschöpfer (?)
6.20 Kurt Marti (1921 geboren): geburt (1963)
6.21 Conrad Ferdinand Meyer (1825–1898): In der Sistina (1882)
6.22 Gabriela Mistral (1889–1957): Das Hässliche (1945)
6.23 Novalis (1772–1801): Hymnen an die Nacht (1800)
6.24 Tadeusz Rozewicz (geb. 1955): Bild (1979)
6.25 Hugo Sonnenschein (1889-1953: Noch bin ich nicht (1920)
6.26 Zdenek Svoboda (1927 geboren): Eine Minute Stille (1961-1987)
6.27 Wislawa Szymborska (1923 geboren): Gespräch mit dem Stein (1962)
6.28 Anonym: Morgengebet (16. Jh.)
6.29 Tschuang-Tse (um 300 v. Chr.): Der heilige Baum (um 300 v. Chr.)
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Einleitung
Die kleine Anthologie literarischer Texte ist willkürlich und
beruht auf der subjektiven Zuordnung von Gelesenem zum
Stichwort Schöpfung. Vom Klimawandel ist nirgends die Rede,
und ob sich Schöpfungsspiritualität in den Gedichten erkennen lässt, ist Sache der Interpretation. Möge die Sammlung
also zur Anregung werden, kreativ mit ihr umzugehen oder
selbst eine eigene anzulegen. Inwiefern sich die vorliegenden
Texte auf die Welt als Schöpfung beziehen (vgl. 5.1) und dabei
Spiritualität erkennen lassen, versucht diese beschreibende
und bereits interpretierende Einleitung zu klären.
Die Anthologie deckt Regionen ab: Vom Chinesen TschuangTse stammt der älteste und entfernteste Text, der in die religiöse Philosophie des Taoismus gehört (6.29). Tschingis Aitmatow ist Kirgise und kommt aus einem Milieu, das von einem liberalen Islam und darunter einem alteingesessenen
Schamanentum geprägt ist (6.1). Von christianisierten Indios
in Peru stammt das Morgengebet (6.28). Gabriela Mistral ist
die Nobelpreisträgerin Chiles (6.22). Die Welt der bibelfrommen Schwarzen Nordamerikas spricht aus den Texten von
Langston Hughes (6.14) und James Weldon Johnson (6.16).
Robinson Jeffers war ein Weisser aus New England (6.15). Alle
anderen sind Europäer. – Den romanischen Sprachraum vertritt das bekannte Lied des Franz von Assisi in frühem Italienisch (6.8). Odysseas Elytis, der Grieche, erhielt für den Zyklus, aus dem dieser Text stammt, den Nobelpreis (6.7). Der
slawische Sprachraum ist mit den drei katholischen Polen
Herbert (6.13), Rozewicz (6.24) und Szymborska (6.27) sowie dem reformierten Tschechen Svoboda (6.26) gut vertreten. Alle anderen sind deutschsprachig. – Christine Busta war
Österreicherin (6.3). Haller (6.12), Meyer (6.21) und Marti
(6.20) vertreten die Schweiz. Aus deutschsprachigen Randgebieten stammen der Elsässer Goll (6.11), die Galizierin Kaleko (6.17) und der Böhme Sonnenschein (6.25), alle drei
übrigens jüdisch. Die verbliebenen neun Texte stammen von
Deutschen.
Die Texte lassen sich auch nach Epochen gliedern: Pauschal
zur Frühzeit seien hier die Texte von Tschuang-Tse (6.29),
Franz (6.8) und Aitmatow (6.1) gezählt. – In die Zeit von Gegenreformation und Barock gehören die Texte aus Peru
(6.28) und von Gerhardt (6.10), ins Umfeld der Aufklärung
Haller (6.12). – Sturm und Drang lassen sich erkennen bei
Klopstock (6.18), Claudius (6.4) und Stolberg (6.9), Romantik
bei Novalis (6.23), Körner (6.19) und Eichendorff (6.6). –
Meyer ist Realist (6.21), Dehmel Symbolist (6.5), Goll Expressionist (6.11). – Gesellschaftlich engagierte Literatur im Kontext der U.S.A. schrieben Johnson (6.16), Hughes (6.14) und
Jeffers (6.15), im Kontext Südamerikas Gabriela Mistral
(6.22), im Kontext seines Judentums Hugo Sonnenschein
(6.25). – In die Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg gehören Elytis (6.7), Svoboda (6.26), Bruder (6.2), Szymborska
(6.27), Marti (6.20), Herbert (6.13), Kaleko (6.17), Rozewicz
(6.24) und Busta (6.3).

Die Anthologie enthält verschiedene Gattungen: In den Gottesdienst gehören die Liturgie von Matthias Claudius (6.4.2),
die schwarzamerikanische Nacherzählung der Schöpfungsgeschichte (6.16), die liturgisch lesbaren Gebete von Franz
(6.8), aus Peru (6.28) und Tschechien (6.26), die Kirchenlieder von Claudius (6.4.1), Stolberg (6.9) und Gerhardt (6.10).
– Von kultischen Gattungen abgeleitet, im Gottesdienst aber
nicht verwendbar sind die Gebete von Bruder (6.2) und Kaleko (6.17), das Lied von Haller (6.12), die Hymnen von Novalis (6.23) und die Liturgie von Elytis (6.7). – Wie Elytis verwendet Goll Elemente des mythischen Epos (6.11). – Klopstock hat eine komplexe Ode geschaffen (6.18). Körner hingegen hat die leicht erzählende Ballade (6.19) verwendet,
Meyer die ernste (6.21), Szymborska die dialogische (6.27).
Eichendorff übernahm die einfache Volksliedstrophe (6.6).
– Reine Gedankenlyrik fürs Nachdenken und Diskutieren
bieten Busta (6.3), Dehmel (6.5), Herbert (6.13), Hughes
(6.14), Jeffers (6.15), Marti (6.20), Rozewicz (6.24) und Sonnenschein (6.25). – Die Gleichnisse von Tschuang-Tse (6.29)
und Aitmatow (6.1) sowie die Epistel von Mistral (6.22) sind
narrative und weisheitlich gestimmte Prosa. Es gibt gemeinsame Themen: Staunen und Ehrfurcht gegenüber der Schöpfung leiten Claudius (6.4), Eichendorff (6.6), Elytis (6.7),
Franz (6.8), Stolberg (6.9), Gerhardt (6.10), Haller (6.12),
Hughes (6.14), Jeffers (6.15), Johnson (6.16), Klopstock (6.18)
und Meyer (6.21) sowie das Morgengebet aus Peru (6.28). –
Die Ambivalenz von Staunen und Grauen, Dank und Klage ist
spürbar bei Goll (6.11), Herbert (6.13), Kaleko (6.17), Marti
(6.20), Mistral (6.22), Novalis (6.23) und Sonnenschein
(6.25). – Der Mensch in seiner Verantwortung als Statthalter
ist Thema von Aitmatows Erzählung (6.1), Bruders Gebet
(6.2), Bustas (6.3) und Dehmels Gedicht (6.5) sowie Svobodas Fürbitte (6.26). – Anmassung und Selbstüberschätzung
des Menschen gegenüber dem Schöpfer sind Themen bei Körner (6.19), Meyer (6.21) und Szymborska (6.27), auf besondere Art wohl auch bei Tschang-Tse (6.29). – Der abwesende
Gott steht hart in der Kritik von Rozewicz (6.24).
Die meisten Texte setzen sich direkt oder indirekt mit der
Bibel auseinander: Bruder (6.2) mit Gen 1,26–27; 2,7; Busta
(6.3) mit Gen 1,27; 2,7; Claudius (6.4.1) mit Mt 18,1–5 und
(6.4.2 ) mit Gen 1,1–2,4a; Dehmel (6.5) mit Gen 1,26–31; Ps
8,5–7; Eichendorff (6.6) vielleicht mit Gen 2,7–8; Elytis (6.7)
mit Gen 1,1–3; Ps 19,5b-7; Franz (6.8) mit Ps 104; Stolberg
(6.9) mit Mk 10,13–16; Gen 1,8; 9,12–17; Ps 90,1–6; Gerhardt
(6.10) mit Ps 1,1–3; 24,1–6; Goll (6.11) mit Jos 10,12–13; Haller (6.12) mit Gen 1,1–2,4a; Herbert (6.13) mit Gen 2,8–15;
Hughes (6.14.1) vielleicht mit Jes 11,3–9; Mt 6,26 und (6.14.2)
mit Jes 40,15; Hi 38,28; Jeffers (6.15) mit Gen 9,12–17; Johnson (6.16) mit Gen 1,1–2,4a.7; Kaleko (6.17) mit Gen 2,15–17;
Klopstock (6.18) u.A. mit Jes 40,15; 1Kön 19,11–12; Körner
(6.19) vielleicht mit Jes 45,5–8; Marti (6.20) vielleicht mit Jes
43,1; Meyer (6.21) mit Ps 104,1–5; Gen 2,7; Mistral (6.22) mit
Mt 6,28–30; Röm 8,18–30; Novalis (6.23) mit Jes 45,5–8; Rozewicz (6.24) mit Gen 1,27; Ps 8,6; Ps 74,1.22–23; Sonnenschein (6.25) mit Gen 1,3; Röm 8,18–30; Svoboda (6.26) mit
Gen 1,28b; das Gebet aus Peru (6.28) mit Gen 1,27; Ps 19,2–5;
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24,3–6; Jes 35,1–2. – Das Gleichnis von Tschuang-Tse lässt
sich mit Hi 38–39 vergleichen, ohne dass irgendeine Beziehung besteht.
Aus den meisten Texten spricht, was Albert Schweitzer, wohl
im Rückblick auf Klopstocks berühmte Ode (6.18) die Ehrfurcht vor dem Leben genannt hat: Sie ist wohl die Haltung,

6.1
Tschingis Aitmatow (1928 geboren)
Das Lied des alten Jägers (1967)
In fernen Zeiten besass ein Alter einen Sohn, einen jungen,
kühnen Jäger. Der Vater selbst hatte den Sohn das schwere
Waidwerk gelehrt, und dieser hatte den Vater gar bald übertroffen. Er kannte keinen Fehlschuss. Kein lebendes Geschöpf
entging seiner treffsicheren, tödlichen Kugel. Er schoss alles
Wild in den Bergen ringsum. Die trächtigen Muttertiere
schonte er nicht und nicht die Jungtiere. Er vernichtete die
Herde der Grauen Ziege, der Urmutter des Ziegengeschlechts.
Übrig blieben allein die Graue Ziege und der alte Graue Ziegenbock. Da flehte die Graue Ziege ihn, den jungen Jäger, an,
den alten Bock zu schonen, ihn nicht zu töten, damit sie ihr
Geschlecht fortführen könnten. Der Jäger aber hörte nicht,
sondern erlegte den mächtigen Grauen Bock mit treffsicherem Schuss. Der Bock stürzte vom Felsen. Da brach die Graue
Ziege in Wehklagen aus, kehrte dem Jäger die Flanke zu und
sprach: «Schiess mir ins Herz. Ich rühre mich nicht von der
Stelle. Aber du wirst nicht treffen, und das wird dein letzter
Schuss sein!» Der junge Jäger lachte ob der Worte der irren
alten Grauen Ziege. Er legte an. Der Schuss krachte. Aber die
Graue Ziege stürzte nicht. Die Kugel hatte nur ihren Vorderlauf gestreift. Der Jäger erschrak: Das war ihm noch nie geschehen. «Siehst du», wandte sich die Graue Ziege an ihn.
«Und nun versuch, mich Hinkebein zu fangen.» Der junge
Jäger lachte ihr zur Antwort. «Gut, versuche zu entkommen.
Aber wenn ich dich fasse, erwarte keine Gnade. Ich schneide
dir, Alte, die Kehle durch ob deiner räudigen Prahlerei!»
Da setzte die hinkende Graue Ziege davon, der Jäger ihr nach.
Viele Tage und viele Nächte währte die Jagd über Felsen, Steilhänge, Schnee und Geröll. Nein, die Graue Ziege liess sich
nicht einfangen. Längst schon hatte der Jäger sein Gewehr
fortgeschleudert und hing seine Kleidung in Fetzen. Dabei
merkte er nicht, wie die Graue Ziege ihn in unzugängliches
Felsgestein lockte, aus dem es kein Entrinnen gab. Hier liess
sie ihn zurück und fluchte seiner: «Dass du nimmer von hier
entrinnen und niemand dich erretten möge. Soll dein Vater
dich beweinen, wie ich meine getöteten Kinder, mein vernichtetes Geschlecht beweine. Soll dein Vater jammern, allein in
mitten der kalten steinigen Berge, wie ich jammere, die alte
Graue Ziege, die Urmutter des Ziegengeschlechts. Ich verfluche dich, Karagul, ich verfluche . . . » Weinend setzte die
Graue Ziege davon, von Stein zu Stein. von Gipfel zu Gipfel.
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aus der eine Spiritualität der Schöpfung erwächst. Dass sie
auch die Ambivalenz des Geschaffenen und das Dunkle im
Geschöpf wie im Schöpfer umfasst, zeigen die Texte, inspiriert von der Bibel, auf eindrückliche Weise.

Matthias Krieg

Allein blieb der junge Jäger auf dem ihm Schwindel machenden Hang zurück. Das Gesicht an die Felswand gepresst, steht
er voll Furcht auf schmalem Vorsprung – nirgends vermag er
den Fuss hinzusetzen, nicht oben, nicht unten, nicht rechts,
nicht links. Dem Blick entschwunden sind Himmel und
Erde.
Währenddes suchte der Vater ihn allüberall. Erklomm jeglichen Berg. Und als er endlich auf einem Steig das fortgeschleuderte Gewehr fand, begriff er, dass den Sohn ein Unglück ereilt hatte. Da durchstürmte er felsige Schluchten und
finstere Klüfte. «Wo bist du, Karagul? Antworte, Karagul!»
Doch zur Antwort dröhnten die Felsen mit steinernem Gelächter seine Worte zurück:
«Wo bist du, Karagul? Antworte!»
«Hier bin ich, Vater!» ertönte plötzlich von oben eine Stimme.
Der Alte schaute hinauf und erblickte seinen Sohn, wie ein
Krähenjunges am Rande einer Schlucht, auf einem unzugänglichen hohen Felsen. Steht dort mit dem Rücken zur Welt und
vermag sich nicht umzuwenden. «Wie gerietest du dorthin,
mein unglückseliger Sohn?» entsetzte sich der Vater. «Frag
nicht, Vater», erwiderte dieser. «Dies ist meine Strafe. Die alte
Graue Ziege führte mich her und verdammte mich mit
schrecklichem Fluch. Schon viele Tage stehe ich hier und erblicke weder Sonne noch Himmel, noch Erde. Auch dein Gesicht, Vater, kann ich nicht erblicken. Hab Mitleid mit mir,
Vater. Töte mich, ich flehe dich an, erleichtere meine Qual.
Töte und begrab mich.»
Was konnte der Vater tun? Er weinte, irrte umher, indes der
Sohn immerfort fIehte: «Töte mich bald. Schiess, Vater! Hab
Erbarmen mit mir, schiess!» Bis zum Abend zögerte der Vater.
Doch vor Sonnenuntergang legte er an und schoss. Das Gewehr zerschlug er an einem Stein und sang dem Sohn dann
ein Abschiedslied.
«Ich habe dich getötet, mein Sohn Karagul.
Nun bin ich allein, mein Sohn Karagul.
Bin vom Schicksal gestraft, mein Sohn Karagul.
Warum habe ich dich, mein Sohn Karagul,
das Waidwerk gelehrt, mein Sohn Karagul,
warum hast du alles Wild, mein Sohn Karagul,
alle lebende Kreatur getötet, mein Sohn Karagul,
warum hast du ausgelöscht, mein Sohn Karagul,
was geboren ward, zu leben und zu zeugen, mein Sohn
Karagul?

Nun bin ich allein, mein Sohn Karagul,
niemand antwortet mir, mein Sohn Karagul,
ich singe mein Klagelied. mein Sohn Karagul,
ich habe dich getötet, mein Sohn Karagul,
mit meinen Händen, mein Sohn Karagul.»

6.2
Otto Bruder (1889–1971)
Neue Schöpfung (1962)

Auch Gott hat nichts als geatmet,
als er den Menschen erschuf,
sein Ebenbild für die Gräber
unsres verlornen Gestirns.

6.4
Matthias Claudius (1740–1815)
6.4.1

Der Mond ist aufgegangen (1779)

Du schufst deine Welt.
Wie gut sie ist!
Wechselnde Himmelsleuchten,
Wohnstatt Erde,
Tiere, Pflanzen, Wasser, Gestein,
Das Meer – nach deinen Gesetzen.
Auch den Menschen,
Diesen Übergang,
Torso aus Lehm –
In Erdenschwere gebunden.
Und dann ruhtest du,
Eines Tages Atemzug lang.
Und wieder begannst du dein Werk,
Hauchend, bildend, knetend,
Unablässiger Schöpfer.
Bis der Liebling deines Herzens
Ebenbildlich geworden,
Dass er glänzt durch deinen Glanz,
Und sein Hader gestillt ist,
Und er rein von den Schlacken des Urgesteins,
Auferhoben zur Freiheit.
Bis kein Würger mehr die Kehle ihm drosselt,
Kein Leid, kein Schmerz, keine Trauer
Ihn mehr vergrämen kann.
Bis sie in ihm vollendet sein wird,
Deine Welt.

Der Mond ist aufgegangen,
die goldnen Sternlein prangen
am Himmel hell und klar.
Der Wald steht schwarz und schweiget
und aus den Wiesen steiget
der weisse Nebel wunderbar.

6.3
Christine Busta (1915–1987)
In der Morgendämmerung (1983)

Gott, lass dein Heil uns schauen,
auf nichts Vergänglichs trauen,
nicht Eitelkeit uns freun!
Lass uns einfältig werden,
und vor dir hier auf Erden
wie Kinder fromm und fröhlich sein!

Draussen beginnt schon der Himmel zu schweben.
Ich weiss, dass furchtbare Asche regnet auf unseren Stern,
und es fällt auch viel Asche auf die Herzen.
Der Tod ist nahe,
der Atem des Lebens geht leise,
und reicht er dir auch nur vom Mund
bis zum armen Gesicht eines Nächsten,
du kannst noch die Asche bewegen,
noch mit dem schwindenden Hauch
dem Anflug des Grässlichen wehren.

Wie ist die Welt so stille
und in der Dämm´rung Hülle
so traulich und so hold!
Als eine stille Kammer,
wo ihr des Tages Jammer
verschlafen und vergessen sollt.
Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen
und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen,
die wir getrost belachen,
weil unsre Augen sie nicht sehn.
Wir stolzen Menschenkinder
sind eitel arme Sünder
und wissen gar nicht viel;
wir spinnen Luftgespinste
und suchen viele Künste
und kommen weiter von dem Ziel.

Wollst endlich sonder Grämen
aus dieser Welt uns nehmen
durch einen sanften Tod.
Und wenn du uns genommen,
lass uns in Himmel kommen,
du unser Herr und unser Gott!
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So legt euch denn, ihr Brüder,
in Gottes Namen nieder;
kalt ist der Abendhauch.
Verschon uns, Gott, mit Strafen
und lass uns ruhig schlafen
und unsern kranken Nachbarn auch.
6.4.2

Das grosse Hallelujah (1789)
Accompagnement
Vor allem das entstand
In der Ewigkeiten Stille
«War ein unendlicher Verstand»,
«War ein unendlicher Wille»,
Ein heilig Wesen, das sich selbst gebar
Und sein wird, was es ist und war;
Das lautre Gut, die Liebe, das Leben,
Mit Friede und Seligkeit umgeben;
Der Erst’ und Letzte, wunderbar und gross;
Und alles alles alles tief in seinem Schoss;
Das Wesen aller Wesen, Wahrheit, Gott!
Sein Name heisst Jehovah Zebaoth.
Er duldet nicht das Böse und den Tod –
Hallelujah Er sprach: es werde!
Da wurden Himmel und Erde.
Chöre
«Hallelujah, Hallelujah!»
Des hohen Himmels Heere,
Die schönen Sterne weit und breit
Verkünden seine Ehre
Und seine Herrlichkeit.
Er gängelt sie an einer Schnur
Und nennet sie alle mit Namen
Und weidet sie wie Lämmer auf der Flur,
Der grosse Hirte! Amen.
Chöre
«Hallelujah, Hallelujah!»
Und die Sonne – schaut dies Wunder an!
Wie ein Held läuft sie ihren Weg behände
Und frohlocket, dass sie ohne Ende
Wohltun und erfreuen kann;
Segnet alles Wesen durch ihr Licht,
Segnet und ermüdet nicht;
Sie ist ein Born, dem nie gebricht,
Ein unverbrennlich Öl und brennt zu Seinem Ruhm
Wie eine Lampe vor dein Heiligtum
Und treibt hinweg die Finsternis mit ihren Weh und
Schmerzen.
An ihr wird sonderlich der Herr erkannt.
Der Himmel um und um ist Sein Gewand
Und sie der Stern auf seinem Vaterherzen
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Chöre
«Hallelujah, Hallelujah!»
Der Mond am Himmel in der Nacht
Ist auch ein freundlich Zeichen Seiner Macht.
Wenn etwa wir die Stimme der Sterne
Nicht hörten in der grossen Ferne,
Hat er, damit es uns nicht fehle,
In seiner sanften stillen Pracht
Sich nah an uns heran gemacht;
Dass er uns traulich in der Nacht
Ins Ohr von ihm erzähle.
Chöre
«Hallelujah, Hallelujah!»
Und in der Mitte dieser Herrlichkeiten,
Die keine Grenze grenzt, kein Mass und Ziel beengt,
Wo Tag und Nacht von allen Seiten
Sein Segen sich herunter drängt:
Hat er die Erde aufgehängt
Den Menschen eine Wohnung zu bereiten.
Wechsel-Gesang
1
«Da hängt sie, hold und wundervoll
In ihrem Blumenkleide!
Wie eine Braut geschmücket wohl
Und voll gedrückt, gerüttelt voll
Von Speise und von Freude.»
2
«Und auf dem Himmelstuhl sitzt er,
Der Geber aller Gaben!
Hat seinen Fuss auf Land und Meer,
Und siehet väterlich umher:
Ob wir auch Mangel haben.»
Choral
Sollt’ ich meinem Gott nicht singen?
Sollt’ ich ihm nicht dankbar sein?
Denn ich seh’ in allen Dingen
Wie so gut er’s mit mir mein’.
Ist doch nichts als lauter Lieben,
Was sein treues Herze regt,
Das ohn’ Ende hebt und trägt,
Die in seinem Dienst sich üben!
Alles Ding währt seine Zeit;
Gottes Lieb’ in Ewigkeit!
Grave
Er ist sehr freundlich.
Chor
«Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet, lobet!
Himmel und Erde, lobet den Herrn!
Du, Sonne und Mond, lobet den Herrn!
Ihr Sterne am Himmel, lobet den Herrn!
Ihr Täler und blumichten Hügel, lobet den Herrn!

Du Schreckhorn und du Wetterhorn, lobet den Herrn!
Erde und die darauf wohnen, lobet den Herrn!
Meer und was darinnen ist, lobet den Herrn!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn,
Hallelujah!»
Choral
Herr Gott, Dich loben wir!
Herr Gott, wir danken Dir!
Amen.

6.5
Richard Dehmel (1863–1920)
Der letzte Traum (1913)
Es war am sechsten Abend, und Gott sprach:
Alles ist gut geworden. Alles. Nur
der Mensch: was ist der Mensch? Er träumt wie Ich.
Er möchte ewig leben, ewig träumen.
Wenn ich nur schlafen könnte! endlich schlafen! –
Es war am sechsten Abend, und ein Dichter
sprach auf dem Sterbebett: Was ist der Mensch?
Er hielt die Hand des liebsten Freunds umklammert,
er wollt ihn ansehn mit den Schöpferaugen,
sie irrten durch ihn hin wie Säuglingsaugen
durch eine fremde, unerschöpflich fremde,
traumvolle Welt – er stammelte:
Sechs Tage keinen Schlaf. Nur Träume. Hörst du?
Alles war gut. Nur Ich – was ist mit mir?
Ich seh da immer Menschenscharen ziehn –
da an der Wand – Heerscharen – Kriegerscharen –
von Land zu Land mit mir – Erobererscharen –
von Stern zu Stern – zur Schlacht – Schlachtopferscharen –
im Traum – sie opfern sich für Gott hin – hörst du?
die ganze Welt hin – sich hin – mich hin – Gott! –
Wenn ich nur endlich schlafen könnte – schlafen –

6.6
Joseph von Eichendorff (1788–1857)
Mondnacht (1837)
Es war, als hätt der Himmel
Die Erde still geküsst,
Dass sie im Blüten-Schimmer
Von ihm nun träumen müsst’.
Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

6.7
Odysseas Elytis (1911–1996)
Die Genesis (1959)
IM ANFANG das Licht
Und die erste Stunde
in der noch die Lippen im Urschlamm
schmecken die Dinge der Welt
Grünes Blut und golden die Knollen im Erdreich
Wunderbar in seinem Schlaf breitete auch das Meer
den frischen ätherischen Flor aus
unter Johannisbrot und den hohen Dattelpalmen
Dort lag ich allein
der Welt gegenüber
und weinte
Meine Seele suchte Signal und Herold
Da sah ich, ich erinnere mich
die drei Dunklen Moiren
ihre Hände nach Osten erheben
ihren vergoldeten Rücken und den Nebel, der zurückblieb
langsam sich lösen
nach rechts
Sah Pflanzen in Fülle
Die Sonne war mit ihrer Achse in mir
vielstrahlig in ihrem Rufen
Und sie die Wahrheit, die ich war, vor vielen Jahrhunderten
mitten im Feuer noch frisch, ungeschieden vom Himmel
Ich spürte, sie kam und bückte sich
über meine Wiege
Gedächtnis wurde Gegenwart
sie führte die Stimme der Bäume, der Wogen:
«Dein Auftrag – sprach sie – diese Welt
und ist dir ins Herz geschrieben
Erkenne sie, müh’ dich
und kämpfe» sprach sie
«Jeder hat seine Waffen» sprach sie
Und hob ihre Hände, wie sie öffnet
ein junger Gott, um Leid zu schaffen zugleich mit Freude.
Heruntergezogen mit Gewalt
und gelöst von den Zinnen fielen zuerst
die SIEBEN BEILE
wie beim Sturmwind auf der Marke Null
wenn Wohlgeruch aufsteigt
vom Ursprung wieder ein Vogel
gereinigt strömte das Blut zurück
die Wahrzeichen trugen menschliche Züge
So verständlich das Unbegreifbare
Dann kamen die Winde zusammen aus meiner Familie
die Burschen, gorgonengleich, mit den geschwellten Becken
mit den grünen breiten Rockschwänzen
und andere – Greise, bekannte, uralte
lederhäutige und bärtige
Und sie teilten die Wolke zweimal und viermal
was zurückblieb, hauchten sie an, schickten es nordwärts
Breit und stolz trat ins Meer der grosse TURM
Die Linie des Horizonts erglänzte
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deutlich und dicht und undurchdringlich
DIES der erste Hymnos.
UND SIE die Wahrheit, die ich war, vor vielen Jahrhunderten
mitten im Feuer noch frisch
Die Nicht-Geschaffene
zog mit dem Finger die weiten grossen Linien
hoch drangen die feinen Krümmungen
dort wieder fielen sie nieder
ineinander
gewaltiges Festland, von dem ich aufnahm
der Erde Geruch ins Begreifen
Wahrheit so sehr
dass Erde mir anhing bei jedem Schritt
an entlegenen Stellen wurde sie roter
dann wieder bedeckt mit Fichtennadeln
Schliesslich müder und träg
Hügel und Hänge
manchmal säumig die Hand im Verweilen
Schluchten und Ebenen
doch plötzlich rauhe Felsen getürmt
mächtige Ermunterungen
Und Augenblick, wo sie säumte und nachsann
das Schwere, das Hohe:
der Olymp, der Taygetos
«Etwas, was dir hilft und beisteht, sprach sie
auch wenn du stirbst»
Und Adern zog sie durch das Felsmassiv
hob aus der Tiefe Schiefergestein
gab dem Hang ringsum Stufen, Terrassen
Dorthin bestimmte sie
weiss schimmernde Marmorbrunnen
Windmühlen
rosige kleine Kuppeln
hohe durchfensterte Taubenhäuser
ARETE mit den vier rechten Winkeln
Und als sie die Lust der Umarmung bedachte
füllten sich Mulden und Becken mit Liebe
treulich bückten sich Schafe und Rinder
als gäb es auf Erden keine Versuchung
keine Messer
«Der Frieden, sprach sie, will Kraft, ihn zu ertragen»
und streute – sich wendend – aus offener Hand
Königskerzen Krokus und Glockenblumen
die Sterne der Erde mit ihren Arten
das Mal der Herkunft an einem Blatt
und unbezwingliche Lebenskraft
DIES
die Welt die kleine die grosse!
ALS ICH hinaufschritt zur lichten Höhe
Winde, Musik vernahm ich noch nicht
(roter Sand, unübersehbar
mit der Ferse löschte ich die Geschichte)
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war ich noch Kind. Was ich suchte, war etwas
schuldlos und zitternd wie Rebenblätter
tief und furchenlos wie das zweite Antlitz des Himmels
Etwas Seele im Stoff der Erde
Da sprach sie und das Meer ward geschaffen
Ich sah und staunte
Kleine Welten streute sie ein nach meinem Gleichnis:
steinerne Pferdchen mit ragender Mähne
Amphoren der Stille
gekrümmte Delphinrücken
los Sikinos Seriphos Milos
«Auch jedes Wort einer Schwalbe, sprach sie
bring’ dir im Sommer den Frühling
Und zahllos die Ölbäume
die mit ihren Händen das Licht sieben
dass es sich unbeschwert ausbreite in deinem Schlaf
ein Heer von Zikaden
und du siehst sie nicht
wie du den Puls deiner Hand nicht spürst
aber nur wenig Wasser
damit du es achtest wie Gott, seine Sprache behältst
und den Baum, wie er ist
ohne Herde
mach’ ihn zum Freund und damit du genau
seinen Namen erfährst
spärlich das Erdreich zu deinen Füssen
dass du nicht Wurzel schlägst
und ständig Wurzel aus Tiefen emporziehst
und breit der Himmel oben
dass du für dich begreifst die Unendlichkeit»
DIES
die Welt die kleine die grosse!
«DIESE WELT, sprach sie, sollst du sehn und erfassen.
Schau!» Meine Augen warfen den Samen aus
schneller als Regen fiel er nieder
abertausend unbetretene Morgen
Funken, die Wurzel fassten im Dunkel, plötzlicher
Quellstrahl
Urbare Stille, in die ich pflanzte
Sprösslinge von Lauten, goldene Schösslinge von Orakeln
Noch immer die Hacke in der Hand
sah ich die grossen kurzfüssigen Pflanzen
das Antlitz mir zugewandt
hündische Laute stiessen sie aus oder zeigten die Zunge:
Da der Spargel, die Kresse
die krause Petersilie
Ingwer und Pelargonie
Löwenzahn und Fenchel
Die geheimen Silben, mit denen ich mich bemühte,
meine Sprache zu bilden
«Wohlan, sprach sie, auch Lesen lernst du
und vieles, was du noch lernst
wenn du das UNSCHEINBARE ergründest
Ein Tag wird kommen, wo du Helfer gewinnst

Vergiss nicht:
zum Nahkampf den Zephyr
den Granatapfel gegen die Finsternis
die brennenden flinkfüssigen Küsse»
Ihre Rede verhauchte wie Wohlgeruch
NEUN UHR das Rebhuhn im Herzen des Wohllauts
die Häuser aneinandergelehnt
klein und quadratisch
mit weissem Türbogen und indigoblauem Türflügel
Stundenlang unter der Weinlaube
träumte ich
bei den kurzen Pieptönen
dem Quaken und Pfeifen, dem Schrei aus der Ferne:
Da das Täubchen, der Storch
der Zigeunervogel
Nachtschwärmer und Wasserhuhn
auch der Wespenbrummer und dort
das Pferdchen der Panajia
Das Festland mit meinen Schenkeln nackt in der Sonne
und wiederum zwiefach die beiden Meere
das dritte dazwischen – Zitronenhain Mandarinen –
und mit seinem hohen Luftzug den Himmelsozon
verändernd
der andere Maistros
Unter dem Dach der Blätter
Knospe wie glatter Kiesel
Blütenglöckchen
Zweige voll Ungeduld und es ist
DIES
die Welt die kleine die grosse!
AUCH DIE BRANDUNG vernahm ich bald
und das endlose Geflüster der Bäume
Sah auf der Mole die roten Krüge
und näher beim hölzernen Fensterflügel
dort, wo ich schlief, zur Seite gedreht
laute noch lauter der Nordwind
Ich sah
Mädchen schön und entblösst und glatt wie Kiesel
ein wenig dunkler im Bogen der Schenkel
strahlend hell am Schulterblatt
sie bliesen ins Muschelhorn
oder schrieben mit Kreide
seltsame Rätselworte:
SORE EREM ARIMNA
SENNO AIASANTHA YELTIS
Laute von Vögeln und Hyazinthen
oder andere Worte des Juli
Elf Uhr schlug es
fünf Klafter tief
Barsch, Gründung und Brassen
mit gewaltigen Kiemen, kurzen Heckschwänzen
Und höher fand ich
Schwamm und Seestern
schlank und verschwiegen die Seeanemone

hoch an den Lippen des Meers
Rose und Schüsseischnecke
Seegras und Mitternachtsmuschel
«Kostbare Worte, sprach sie, alte Schwüre, bewahrt
von der Zeit, vom verlässlichen Ohr der Winde»
Und nah beim hölzernen Fensterflügel
dort, wo ich schlief, zur Seite gedreht
hielt ich das Kissen an mich gepresst
und weinte
Im sechsten Monat trug ich die Liebe
und deutlich regte sich der Same im Innern
DIES
die Welt die kleine die grosse!
«DOCH ZUERST erlebst du die Einsamkeit, sprach sie,
gibst ihr Sinn und Bedeutung
Sie wird sein noch vor deinem Herzen
und später kehrt sie dir wieder
Wisse nur dies:
Was du rettest im Blitz
wird rein sein und dauern in Ewigkeit»
Und hoch über die Wogen
türmte sie Dörfer von Felsen
Dort zerstäubte der Meerschaum ich sah
eine Ziege hungrig an den Felsritzen lecken
das Aug in der Schräge, ihr Leib hart wie Quarz
Ich erlebte die Heuschrecken, den Durst, die knackenden
rauhen Finger
Lehrjahre, wie sie reifendes Wissen bestimmt
Ober Papiere gebeugt, in grundlose Bücher
hinunterschwebend an dünnem Seil
Nacht für Nacht
erforschte ich die Helligkeit bis zur äussersten Dichte
der Finsternis Die Hoffnung bis zum Quell der Tränen
Die Freude bis zur Verzweiflung
Augenblick, der nach Hilfe schrie
das Los fiel auf Regen
Bäche rauschten den ganzen Tag
wie trunken lief ich
brach Mastixzweige am Hang, gab Myrte in offener Hand
Nahrung für Atem und Wind
«Dies ist die Reinheit, sprach sie
auf den Hängen dieselbe, dieselbe in deinem Innern»
Und hob ihre Hände, wie sie ausbreitet
ein alter bedächtiger Gott, um zu vereinen Tonschlamm und
Himmlischkeit
Ein wenig nur liess sie die Gipfel erglühen
doch setzte sie Kräuter, unberührte, in Schluchten
Minze Lavendel Zitronenkraut
und die zierlichen Fussstapfen der Schafe
anderswo wieder: von den Höhen fielen
die feinen Silberfäden, taufrisches Haar eines Mädchens,
das ich sah und begehrte
Leibhaftige Frau
«Dies ist die Reinheit» sprach sie
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ihr Leib, den ich in Sehnsucht liebkoste
innig der Kuss die Verschlingung
sturmgepeitscht war ich
reichte wie ein Kap in die Tiefe
wo die Höhlen den Wind fassten
Echo mit weisser Sandale ging vorüber
flink die Meernadel unter dem Wasserspiegel
und über mir sah ich: der Hügel Fuss, die Sonne gehörnter
Kopf
aufstieg sie unnahbar Der Grosse Widder
Und sie die Wahrheit, die ich war, vor vielen Jahrhunderten
mitten im Feuer noch frisch, ungeschieden vom Himmel
ein Raunen, als ich fragte:
Was ist das Gute? Das Böse?
– Ein Punkt Eine Stelle
dort bist du im Gleichgewicht
darüber Verwirrung und Dunkel
dahinter das Knirschen der Engel
– Ein Punkt Eine Stelle
wohin du endlos aufbrechen kannst
sonst gibt es nichts mehr
Und die WAAGE, die meine Hände streckte,
als wöge sie Triebe und Licht, war
DIES
die Welt die kleine die grosse!
DA AUCH DIE STUNDEN sich drehten wie Tage
breit violette Blätter auf der Uhr des Gartens
Ich war der Zeiger
Dienstag Mittwoch Donnerstag
Juni Juli August
brauchte ich, wie es kam, Salzflut
spritzenden Gischt, Mädchen schwirrende Insekten
strahlende Bögen der Iris –
«Dies die Zeit der Unschuld, sprach sie
des Wolfs und der Knospe
lang vor dem Sturm der NOTWENDIGKEIT»
Gefahr, die sie anstiess mit ihrem Finger
Dunkle Braue Wolke über dem Kap
Mit Phosphor getränkt plötzlich die Erde
«Damit du siehst, sprach sie
in deinem Innern
Kaliumadern Mangan
und die verblassten
uralten Narben der Liebe»
Gewaltig zog sich mein Herz zusammen
Das erste Knarren des Holzes
von einer Nacht, die vielleicht nahe bevorstand
der Laut des Käuzchens
eines getöteten Menschen
Blut, das über die Welt kam
Doch am Horizont meiner Seele
sah ich geheimnisvoll auftauchen
wehrhafte Leuchttürme Burgen über felsigem Absturz
den Polarstern Dämonen vertreibend Marina
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Und hinter den Wogen INSEL
mit den Buchten der Olivenhaine
Ein Augenblick, wo ich den Ahnen erkannte
der für mein Fleisch sein Blut gab
beschwerlich der Pfad des Heiligen, den er hochschritt
noch ein Mal
Noch ein Mal
legte er seine Hände auf die Wasser von Jera
und die fünf Dörfer erglänzten
Papidos, Plakdos, Paläökipos
Skopelos und Mesagrös
Reichtum und Erbe meines Geschlechts.
«Nun aber soll, wie es bestimmt ist, sprach sie
dein anderes Wesen hervortreten»
und eh ich begriff
die Figur des Feuers, des Grabes
dorthin, wo niemand zu sehen vermochte
gebückt, vor sich die Hände
schuf sie
die grossen Stellen der LEERE
auf der Erde, im Leib der Menschen:
die Stelle des Tods für die Ankunft des Kindes
die Stelle des Mords für das Gerechte Gericht
die Stelle des Opfers für die Gerechte Vergeltung
die Stelle der Seele für des Nächsten Verantwortung
Und die Nacht Veilchen
eines alten
von Sehnsucht verzehrten Mondes
mit den Trümmern einer verlassenen Mühle, dem Geruch
von Schafdung
durchdrang mich
Veränderte das Antlitz der Dinge, verwandelte die Masse der
Schwere
Ausgeworfen mein Leib wie ein Anker unter die Menschen
kein Klang sonst
nur Schreie Jammern und Klagen
Furchen auf gequältem Gesicht
Welch imaginärem Geschlecht war ich entsprossen
da erst begriff ich
die Gedanken der Andern
die mit gläserner Schneide schräg
den geraden Leib durchschnitten
Sah in den Hütten, als gäbe es für mich keine Wände,
Greisinnen schreiten, das Licht in der Hand
Schatten auf ihrer Stirn, auf der brüchigen Decke
und junge Männer mit Schnurrbart, die Waffen anlegten,
wortlos
zwei Finger am Schwertgriff
wie seit Jahrhunderten.
«Sieh nur, sprach sie, die Andern
und niemals: Sie ohne Dich
und niemals: Du ohne Sie
Du siehst, sprach sie, die Andern
ihnen musst du dich stellen
willst du bleiben, was du bist
unauslöschlich.

Denn viele tragen die schwarzen Hemden
andere grunzen nach Art der Schweine
versammelt die Fleischfresser, die Weinsäufer
die Brotverächter, die Bleichgesichter, die Riesenkondoren
wüster Haufen, Summe der Kreuzesbalken
der Tetraktys.
Behältst du die Wahrheit, sprach sie, trittst ihnen entgegen
wird dein Leben ein Schwert und du bist der Lenker
Jeder hat seine Waffen» sprach sie
Und sie die Wahrheit, die ich war, vor vielen Jahrhunderten
mitten im Feuer noch frisch, ungeschieden vom Himmel
Erfüllte mein Fleisch Wurde
der, der ich bin
DREI UHR die Nacht
hinter den Kasernen krähte
der erste Hahn
Einen Augenblick sah ich die Aufrechten Säulen, die Metope
der TIERE
und Menschen im Glanz der WEISHEIT
Da nahm die Sonne Gestalt an ENGEL zu meiner Rechten

Und er ist stark und mächtig und ist uns heilig und teuer.

DIES also ich
und die Welt die kleine die grosse!

Preist meinen Herrn und spendet ihm Dank und Segen
Und bleibt in grosser Demut ihm untergeben.

6.8
Franz von Assisi (1181–1226)
Der Sonnengesang (um 1224)

6.9
Friedrich Leopold Graf zu Stolberg
(1750–1819)
Danklied (1786)

Du höchster, du allmächtiger, guter Herrscher,
Dein sind die Glorie, der Preis, die Ehre und jeglicher
Segen,
Dir nur, du Höchster, wenden sie sich entgegen,
Und keiner der Menschen ist würdig, dich zu benennen.
Gepriesen sei, du mein Herr, mit allen geschaffenen Wesen,
Vor allem der Frau Sonne, der Schwester,
Die Tag bringt, und du erleuchtest uns durch sie,
Und schön ist sie und strahlend in hellem Entbrennen
– Sie trägt ja deine Zeichen, du Höchster und Bester.
Gepriesen sei, du mein Herr, durch Mond und Sterne,
die Brüder,
Du hast sie dem Himmel verliehen als lichte und köstliche
Hüter.
Gepriesen sei, du mein Herr, vom Bruder Winde
Und von den Lüften und Nebeln und trüben Wettern und
linden,
Durch die du deinen Geschöpfen Erhaltung gewährst und
Hilfe.
Gepriesen sei, du mein Herr, durch Schwester Quelle,
Ihr Wasser ist nützlich und keusch, demütig und helle.
Gepriesen sei, du mein Herr, durch Bruder Feuer,
Durch ihn lässt du die Nächte leuchten,

Gepriesen sei, du mein Herr, durch unsere Schwester
Mutter Erde,
Die hilft, uns regieren und nähren,
Und schenkt uns vielerlei Früchte, Buntblumen und Kräuter
und Ähren.
Gepriesen sei, du mein Herr, durch sie, die dir zuliebe
vergeben
Und Krankheit und Trübsal bestehen.
Ja, selig alle, die in Frieden ertragen:
Sie werden von dir, du Höchster, die Krone empfangen.
Gepriesen sei, du mein Herr, durch unsern Bruder, den Tod
der Leiber;
Dem kann kein lebendes Menschenkind enteilen.
Weh allen denen, die sterben in tödlichen Sünden –
Heil allen, die je zu deinem heiligsten Willen sich finden,
Der zweite Tod wird denen nicht Schaden bringen.

Dass unser Gott uns Leben gab,
Des wollen wir uns freuen,
Und von der Wiege bis ans Grab
Ihm unsern Dank erneuen
Denn auch zur Freude gab uns Gott
Auf dieser Welt das Leben
Und hat verheissen, nach dem Tod
Der Wonne mehr zu geben.
Wie fromme Kinder können wir
In froher Einfalt leben;
Drum hat der Vater schon allhier
Ein Eden uns gegeben.
Die Frühlingswärme haucht sein Mund,
Und Kühlung wehn die Wogen;
Am Himmel zeugt von seinem Bund
Der schöne Regenbogen.
Und Auen, Berge, Feld und Wald
Verkünden seine Gnade,
Und seines Namens Grösse schallt
Am hallenden Gestade
Ihn singt die kleine Nachtigall,
O, lasst mit ihr uns singen!
Lasst mit der frohen Lerche Schall
Auch unser Lied erklingen!
Die Felder waren hart und weiss

103

Der Erde Schoss verschlossen.
Gott sah herab; es schmolz das Eis;
Seht, unsre Ähren sprossen.
Vom Bienenstocke trieft der Seim
Das Lamm hüpft auf der Weide,
Und an der Rebe schwillt im Keim
Des guten Bechers Freude.
Von heitrer Stirne fliesst der Schweiss
Auf Weinberg, Feld und Garten,
Wenn wir mit unverdrossnem Fleiss
Des Jahres Füll’ erwarten
Nicht ängstlich unsern Samen streun,
Sein Korn dem Vogel gönnen,
Uns auch des Nachbars Ernte freun,
Und wohltun, wo wir können.
Aus freier Gnade hiess der Herr
So schön die Erde werden.
Bedarf zu seinem Wohlsein Er
Der Früchte dieser Erden?
Drum wollen wir auch geben gern
Wie wir von Ihm genommen,
Und ähnlich werden unserm Herrn,
Und sein, wie Er, vollkommen.
Wer kärglich sich der Frücht’ allein,
Nicht auch der Blumen freuet,
Vergisst, dass Gottes Sonnenschein
Die Blumen auch erneuet,
Die blaue Blum’ im Erntekranz
Hat Gottes Hand gesäet;
Und Ihm gefällt des Schnitters Tanz,
Wenn freudig er gemähet.
Es ward die Freundschaft uns vom Herrn
Ins warme Herz gegeben:
Der wahre Freund vergisst sich gern,
Um seinem Freund zu leben.
Gott segnet keuscher Ehe Zucht
Mit wahrer Liebe Süsse:
Die Mutter liebt des Schmerzens Frucht,
Belohnt durch seine Küsse.
Mit Wohlgefallen sieht der Herr
Wie Blumen, Kinder blühen
Mit Wohlgefallen sieht auch Er
Des Mannes Stirne glühen,
Wenn in den Kern der Wissenschaft
Gestärkt sein Auge dringet
Und wenn mit angeborner Kraft
Des Dichters Geist sich schwinget.
Wie Eltern ihrem zarten Sohn
Die Frühlingsblumen weisen,
So zeigt uns Gott auf Erden schon,
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Wie seine Sterne kreisen.
Wir schaun die Wunder seiner Hand
Aus unsern tiefen Fernen
Und wissen, unser Vaterland
Sei über jenen Sternen.
Auf unserm Leben schwimmt wie Schaum
Ein wenig Müh’ und Kummer
Das Leben ist ein Morgentraum,
Der Tod ein kurzer Schlummer.
Wir sinken freudig in den Staub,
Der unsre Väter decket
Und gönnen Würmern ihren Raub,
Weil Gott uns auferwecket.
Es töne zu der Saite Klang,
So lange wir hier wallen,
Sein Lobgesang; und Lobgesang
Soll schon das Kindlein lallen!
Und wenn’s nach Seinem Namen fragt,
So drückt mit beiden Armen
Das Kindlein fest ans Herz und sagt:
Sein Name heisst Erbarmen!

6.10
Paul Gerhardt (1607–1676)
Geh aus mein Herz (1653)
Geh aus, mein Herz, und suche Freud
In dieser lieben Sommerzeit
An deines Gottes Gaben;
Schau an der schönen Gärten Zier
Und siehe, wie sie mir und dir
Sich ausgeschmücket haben.
Die Bäume stehen voller Laub,
Das Erdreich decket seinen Staub
Mit einem grünen Kleide;
Narcissus und die Tulipan,
Die ziehen sich viel schöner an
Als Salomonis Seide.
Die Lerche schwingt sich in die Luft,
Das Täublein fliegt aus seiner Kluft
Und macht sich in die Wälder;
Die hochbegabte Nachtigall
Ergötzt und füllt mit ihrem Schall
Berg, Hügel, Tal und Felder.
Die Glucke führt ihr Völklein aus,
Der Storch baut und bewohnt sein Haus,
Das Schwälblein speist die Jungen;
Der schnelle Hirsch, das leichte Reh
Ist froh und kommt aus seiner Höh
Ins tiefe Gras gesprungen.
Die Bächlein rauschen in dem Sand

Und malen sich an ihrem Rand
Mit schattenreichen Myrten;
Die Wiesen liegen hart dabei
Und klingen ganz vom Lustgeschrei
Der Schaf und ihrer Hirten.
Die unverdrossne Bienenschar
Fliegt hin und her, sucht hier und da
Die edle Honigspeise.
Des süssen Weinstocks starker Saft
Wirkt täglich neue Stärk und Kraft
In seinem schwachen Reise.
Der Weizen wächset mit Gewalt,
Darüber jauchzet Jung und Alt
Und rühmt die grosse Güte
Des, der so überschiessend labt
Und mit so manchem Gut begabt
Das menschliche Gemüte.
Ich selber kann und mag nicht ruhn:
Des grossen Gottes grosses Tun
Erweckt mir alle Sinnen;
Ich singe mit, wenn alles singt,
Und lasse, was dem Höchsten klingt,
Aus meinem Herzen rinnen.
Ach, denk ich, bist du hier so schön
Und lässt du’s uns so lieblich gehn
Auf dieser armen Erden:
Was will doch wohl nach dieser Welt
Dort in dem reichen Himmelszelt
Und güldnen Schlosse werden!
Welch hohe Lust, welch heller Schein
Wird wohl in Christi Garten sein!
Wie muss es da wohl klingen,
Da so viel tausend Serafim
Mit unverdrossnem Mund und Stimm
Ihr Halleluja singen!
O wär ich da, o stünd ich schon,
Du reicher Gott, vor deinem Thron
Und trüge meine Palmen,
So wollt ich nach der Engel Weis
Erhöhen deines Namens Preis
Mit tausend schönen Psalmen!
Doch will ich jetzt schon, da ich noch
Hier trage dieses Leibes Joch,
Auch nicht gar stille schweigen;
Mein Herze soll sich fort und fort
An diesem und an allem Ort
Zu deinem Lobe neigen.

Hilf mir und segne meinen Geist
Mit Segen, der vom Himmel fleusst,
Dass ich dir stetig blühe!
Gib, dass der Sommer deiner Gnad
In meiner Seele früh und spat
Viel Glaubensfrüchte ziehe!
Mach in mir deinem Geiste Raum,
Dass ich dir werd ein guter Baum,
Und lass mich Wurzel treiben;
Verleihe, dass zu deinem Ruhm
Ich deines Gartens schöne Blum
Und Pflanze möge bleiben!
Erwähle mich zum Paradeis
Und lass mich bis zur letzten Reis
An Leib und Seele grünen;
So will ich dir und deiner Ehr
Allein und sonsten keinem mehr
Hier und dort ewig dienen.

6.11
Iwan Goll (1891–1950)
Schöpfung (1918)
I
Irgendwo zerbrach die Himmelsschale,
Und die Sonne, wie verwundet,
Flatterte, Gold und Lava blutend,
Um die aufgerissene Erde.
Rosa Meere
Leuchteten im Frühling ihrer Wellen,
Rauschende Palmen stiegen,
An den Korallen reiften
Die Sternenfrüchte.
Irgendwo erbebte ein Gebirg
Bis in seine starren Gletscher,
Und der erste Tropfen, der sich löste,
Eine Träne zu Tal,
War das erste Lächeln Gottes.
II
Sprühender Dreizack,
Brach das Wort aus stummem Ozean;
Dunkel schillerte der Grund der Erde.
Und die blauen Hämmer des Geistes
Und die Flöten der Engel
Schollen um den entzündeten Himmel.
An des Dunkels eroberten Ufern
Stand der Mensch, einen Pfeil in der Stirn,
Den roten Mund
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Offen gross wie einen Triumphbogen:
Hier und da, wenn es ihm einfiel,
Befahl er der kreisenden Sonne zu stehen.
III
Zur Hügelhochzeit
Stürzten Fliederfontänen zu Tal,
Bäume waren voll Weltumarmung,
Und dem Frühling schlugen die Schläfen.
Da, aus dunkler Erdenhütte
Brach ein goldener Orgelsturm:
Zwischen Himmel und Erde gestemmt.
Säule irdischen Gesanges,
Stand der Mensch
Aus dem steinernen Leid
Tief im rauschenden Schoss der Liebe
War der Herrliche auferstanden!

6.12
Albrecht von Haller (1708–1777)
Morgen-Gedanken (1726)
O Schöpfer! was ich seh, sind deiner Allmacht Werke,
Du bist die Seele der Natur
Der Sterne Lauf und Licht, der Sonne Glanz und Stärke
Sind deiner Hand Geschöpf und Spur.
Du steckst die Fackel an, die in dem Mond uns leuchtet,
Du gibst den Winden Flügel zu,
Du leihst der Nacht den Tau, womit sie uns befeuchtet,
Du teilst der Sterne Lauf und Ruh.
Du hast der Berge Stoff aus Ton und Staub gedrehet,
Der Schächte Erz aus Sand geschmelzt,
Du hast das Firmament an seinen Ort erhöhet,
Der Wolken Kleid darum gewälzt.
Den Fisch, der Ströme bläst und mit dem Schwanze stürmt,
Hast du mit Adern ausgehöhlt,
Du hast den Elefant aus Erden aufgetürmt
Und seinen Knochenberg beseelt.
Des weiten Himmel-Raums saphirene Gewölber
Gegründet auf den leeren Ort,
Das ungemessne All, begrenzt nur durch sich selber,
Hob aus dem Nichts dein einzig Wort.
Doch dreimal grosser Gott! es sind erschaffne Seelen
Für deine Taten viel zu klein.
Sie sind unendlich gross, und wer sie will erzählen
Muss, gleich wie du, ohn Ende sein.
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O Unbegreiflicher, ich bleib in meinen Schranken.
Du, Sonne, blendst mein schwaches Licht;
Und wem der Himmel selbst sein Wesen hat zu danken,
Braucht eines Wurmes Lobspruch nicht.

6.13
Zbigniew Herbert (1924–1998)
In der Werkstatt (1971)
Mit leichten schritten
folgt er
von fleck zu fleck
von frucht zu frucht
der gute gärtner
er stützt mit dem stäbchen die blume
mit der freude den menschen
mit dem blau die sonne
danach
rückt er die brille zurecht
brüht den tee auf
brummt
streichelt den kater
der Herrgott als er die welt schuf
runzelte die stirn
rechnete rechnete rechnete
deshalb ist die welt vollendet
und es lässt sich in ihr nicht leben
dafür
ist die welt des malers
gut
und mit vielen fehlern
das auge schlendert
von fleck zu fleck
von frucht zu frucht
das auge brummt
das auge lächelt
das auge erinnert sich
das auge sagt es ginge an
wenn man nur eindringen könnte
in die mitte
dort wo dieser maler war
ohne flügel
mit den rutschenden pantoffeln
ohne Vergil
mit der katze im sack
der gutmütigen phantasie
und der harmlosen hand
die die welt verbessert

6.14
Langston Hughes (1902–1967)
6.14.1

6.16
James Weldon Johnson (1871–1938)
The Creation. A Negro Sermon (1922)

Himmel (1941)
Himmel ist
Der Ort wo
Das Glück
Überall ist
Tiere
Und Vögel singen –
Wie jedes Ding
Tut.
Zu jedem Stein
«Wie geht’s dir?»
Antwortet der Stein
«Gut! Und dir?»
6.14.2

Schnecke (1941)
Kleine Schnecke,
Ziehst träumend dahin.
Wetter und Rosen
Ist alles, was du kennst.
Wetter und Rosen
Ist alles, was du siehst,
Während du
Des Tautropfens Geheimnis
Trinkst.

6.15
Robinson Jeffers (1887–1962)
Gottes Exzesse (1948)
Ist es nicht an dem Übermass, woran wir
Unsern Gott erkennen? Denn etwas tun, das not ist,
Liegt rein in der Natur, ist animalisch, mineralisch: aber
Perlmuttbrücken über den Regen schlagen
Und Märchenglanz über den Mond, heimliche Regenbögen
In den Schulp der Tiefseemuscheln legen
Und den notwendigen Beischlaf der Fortpflanzung
Zu Feuerschönheit anfachen,
Dass selbst das Unkraut sich nicht ohne Blüte mehrt,
Dass Vögel sich nie ohne Lieder reihen:
Es liegt die grosse Menschlichkeit im Mark der Dinge,
Das Übermass der Güte, das zum Menschen spricht
Und das auch ihm zukäme –
Wenn Macht und Wünschen sich vermählen liessen.

And God stepped out on space,
And he looked around and said:
I’m lonely –
I’ll make me a world.
And far as the eye of God could see
Darkness covered everything,
Blacker than a hundred midnights
Down in a cypress swamp.
Then God smiled,
And the light broke,
And the darkness rolled up on one side,
And the light stood shining on the other,
And God said: That’s good!
Then God reached out and took the light in His hands,
And God rolled the light around in His hands
Until He made the sun;
And he set that sun a-blazing in the heavens.
And the light that was left from making the sun
God gathered it up in a shining ball
And flung it against the darkness,
Spangling the night with the moon and stars.
Then down between
The darkness and the light
He hurled the world;
And God said: That’s good!
Then God himself stepped down –
And the sun was on His right hand,
And the moon was on His left;
The stars were clustered about His head,
And the earth was under His feet.
And God walked, and where he trod
His footsteps hollowed the valleys out
And bulged the mountains up.
Then He stopped and looked and saw
That the earth was hot and barren.
So God stepped over to the edge of the world
And He spat out the seven seas –
He batted His eyes, and the lightnings flashed –
He clapped His hands, and the thunders rolled –
And the waters above the earth came down,
The cooling waters came down.
Then the green grass sprouted,
And the little red flowers blossomed,
The pine tree pointed his fingers to the sky,
And the oak spread out his arms,
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The lakes cuddled down in the hollows of the ground,
And the rivers ran down to the sea;
And God smiled again,
And the rainbow appeared,
And curled itself around His shoulder.
Then God raised His arm and He waved His hand
Over the sea and over the land,
And He said: Bring forth! Bring forth!
And quicker than God could drop His hand,
Fishes and fowls
And beasts and birds
Swam the rivers and the seas,
Roamed the forests and the woods,
And split the air with their wings.
And God said: That’s good!
Then God walked around,
And God looked around
On all that He had made.
He looked at His sun,
And he looked at His moon,
And he looked at His little stars;
He looked on His world
With all its living things,
And God said: I’m lonely still.
Then God sat down –
On the side of a hill where He could think;
By a deep, wide river He sat down;
With His head in His hands,
God thought and thought,
Till He thought: I’ll make me a man!
Up from the bed of the river
God scooped the clay;
And by the bank of the river
He kneeled Him down;
And there the great God Almighty
Who lit the sun and fixed it in the sky,
Who flung the stars to the most far corner of the night,
Who rounded the earth in the middle of His hand;
This Great God,
Like a mammy bending over her baby,
Kneeled down in the dust
Toiling over a lump of clay
Till He shaped it in is His own image;
Then into it he blew the breath of life,
And man became a living soul.
Amen. Amen.

6.17
Mascha Kaleko (1907–1975)
Kurzer Dialog (1974)
Du und ich, lieber Gott,
wir beide wissen es,
Dass deine Welt noch lange nicht
Fertig war, als der siebente Tag
Anbrach.
Du hattest dich dazumal
Darauf verlassen,
Dass deine Geschöpfe
Gehilfen dir würden.
O weh.
Leiden läutert uns nicht,
Und durch Schaden wird man nicht klug.
Nur gerissen.
Herr, du gabst uns die Welt, wie sie ist.
Gib uns doch bitte dazu
Das seinerzeit leider
Nicht mitgelieferte
Weltgewissen!

6.18
Friedrich Gottlob Klopstock (1724–1803)
Die Frühlingsfeyer (1759/71)
Nicht in den Ozean der Welten alle
Will ich mich stürzen! schweben nicht,
Wo die ersten Erschaffnen, die Jubelchöre der Söhne
des Lichts,
Anbeten, tief anbeten! und in Entzückung vergehn!
Nur um den Tropfen am Eimer,
Um die Erde nur, will ich schweben, und anbeten!
Halleluja! Halleluja! Der Tropfen am Eimer
Rann aus der Hand des Allmächtigen auch!
Da der Hand des Allmächtigen
Die grösseren Erden entquollen!
Die Ströme des Lichts rauschten, und Siebengestirne
wurden,
Da entrannest du, Tropfen, der Hand des Allmächtigen!
Da ein Strom des Lichts rauscht’, und unsre Sonne wurde!
Ein Wogensturz sich stürzte wie vom Felsen
Der Wolk’ herab, und den Orion gürtete,
Da entrannest du, Tropfen, der Hand des Allmächtigen!
Wer sind die tausendmal tausend, wer die Myriaden alle,
Welche den Tropfen bewohnen, und bewohnten?
und wer bin ich?
Halleluja dem Schaffenden! mehr wie die Erden,
die quollen!
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Mehr, wie die Siebengestirne, die aus Strahlen
zusammenströmten!
Aber du Frühlingswürmchen,
Das grünlichgolden neben mir spielt,
Du lebst; und bist vielleicht
Ach nicht unsterblich!
Ich bin heraus gegangen anzubeten,
Und ich weine? Vergieb, vergieb
Auch diese Thräne dem Endlichen,
O du, der seyn wird!
Du wirst die Zweifel alle mir enthüllen,
O du, der mich durch das dunkle Thal
Des Todes führen wird! Ich lerne dann,
Ob eine Seele das goldene Würmchen hatte.
Bist du nur gebildeter Staub,
Sohn des Mays, so werde denn
Wieder verfliegender Staub,
Oder was sonst der Ewige will!
Ergeuss von neuem du, mein Auge,
Freudenthränen!
Du, meine Harfe,
Preise den Herrn!
Umwunden wieder, mit Palmen
Ist meine Harf’ umwunden! ich singe dem Herrn!
Hier steh ich. Rund um mich
Ist Alles Allmacht! und Wunder Alles!
Mit tiefer Ehrfurcht schau ich die Schöpfung an,
Denn Du!
Namenloser, Du!
Schufest sie!
Lüfte, die um mich wehn, und sanfte Kühlung
Auf mein glühendes Angesicht hauchen,
Euch, wunderbare Lüfte,
Sandte der Herr! der Unendliche!
Aber jetzt werden sie still, kaum athmen sie.
Die Morgensonne wird schwül!
Wolken strömen herauf!
Sichtbar ist, der komt, der Ewige!
Nun schweben sie, rauschen sie, wirbeln die Winde!
Wie beugt sich der Wald! wie hebt sich der Strom!
Sichtbar, wie du es Sterblichen seyn kanst,
Ja, das bist du, sichtbar, Unendlicher!

Der Wald neigt sich, der Strom fliehet, und ich
Falle nicht auf mein Angesicht?
Herr! Herr! Gott! barmherzig und gnädig!
Du Naher! erbarme dich meiner!
Zürnest du, Herr,
Weil Nacht dein Gewand ist?
Diese Nacht ist Segen der Erde.
Vater, du zürnest nicht!
Sie komt, Erfrischung auszuschütten,
Über den stärkenden Halm!
Über die herzerfreuende Traube!
Vater, du zürnest nicht!
Alles ist still vor dir, du Naher!
Rings umher ist Alles still!
Auch das Würmchen mit Golde bedeckt, merkt auf!
Ist es vielleicht nicht seelenlos? ist es unsterblich?
Ach, vermöcht’ ich dich, Herr, wie ich dürste, zu preisen!
Immer herrlicher offenbarest du dich!
Immer dunkler wird die Nacht um dich,
Und voller von Segen!
Seht ihr den Zeugen des Nahen den zückenden Strahl?
Hört ihr Jehova’s Donner?
Hört ihr ihn? hört ihr ihn,
Den erschütternden Donner des Herrn?
Herr! Herr! Gott!
Barmherzig, und gnädig!
Angebetet, gepriesen
Sey dein herrlicher Name!
Und die Gewitterwinde? sie tragen den Donner!
Wie sie rauschen! wie sie mit lauter Woge den Wald
durchströmen!
Und nun schweigen sie. Langsam wandelt
Die schwarze Wolke.
Seht ihr den neuen Zeugen des Nahen, den fliegenden
Strahl?
Höret ihr hoch in der Wolke den Donner des Herrn?
Er ruft: Jehova! Jehova!
Und der geschmetterte Wald dampft!
Aber nicht unsre Hütte!
Unser Vater gebot
Seinem Verderber,
Vor unsrer Hütte vorüberzugehn!
Ach, schon rauscht, schon rauscht
Himmel, und Erde vom gnädigen Regen!
Nun ist, wie dürstete sie! Die Erd’ erquickt,
Und der Himmel der Segensfüll’ entlastet!
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Siehe, nun komt Jehova nicht mehr im Wetter,
In stillem, sanftem Säuseln
Komt Jehova,
Und unter ihm neigt sich der Bogen des Friedens!

6.19
Theodor Körner (1791–1813)
Der Weltschöpfer (?)
Als Knabe war Gottlieb ein kleiner Teufel,
An Schelmstücken kam kein andrer ihm nah,
Und immer war er, ganz sonder Zweifel,
Wo irgend im Dorf etwas Dummes geschah.
Drum mocht’ auch geschehen, was immer wollte,
So musst’ es Gottlieb gewesen sein,
Und dass er sogleich es gestehen sollte,
War’s üblich, ihn mächtiglich durchzubläun.
Dies machte, dass er, um dergleichen Gebühren
Nicht zwier zu empfahen, sogleich gestand.
Einst wollte der Pfarrer ihn examinieren,
Da dunkelt es plötzlich um seinen Verstand.
Einst frug, wer die Welt erschaffen habe,
Der Pfarrer mit strengem Angesicht,
Und höchlich erschrocken rief der Knabe:
«Das, Herr Magister, das weess ich nicht!»
Da zürnte der Pfarrer: «Du schlimmer Geselle,
Sprich, wer hat die Welt erschaffen? Sprich!
Und sagst du mir’s nicht gleich auf der Stelle,
Zerprügl’ ich den Rücken dir jämmerlich!»
Da glaubte der Bub, er wäre verlesen,
Und schluchzte: «Ach, lass er den Ziemer nur ruhn!
Ich will’s ja gestehen, ich bin es gewesen
Und will es auch nimmermehr wieder tun.»

6.20
Kurt Marti (1921 geboren)
geburt (1963)
ich wurde nicht gefragt
bei meiner zeugung
und die mich zeugten
wurden auch nicht gefragt
bei ihrer zeugung
niemand wurde gefragt
ausser dem Einen
und der sagte
ja
ich wurde nicht gefragt
bei meiner geburt
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und die mich gebar
wurde auch nicht gefragt
bei ihrer geburt
niemand wurde gefragt
ausser dem Einen
und der sagte
ja

6.21
Conrad Ferdinand Meyer (1825–1898)
In der Sistina (1882)
In der Sistina dämmerhohem Raum,
Das Bibelbuch in seiner nervgen Hand,
Sitzt Michelangelo in wachem Traum,
Umhellt von einer kleinen Ampel Brand.
Laut spricht hinein er in die Mitternacht,
Als lauscht’ ein Gast ihm gegenüber hier,
Bald wie mit einer allgewaltgen Macht,
Bald wieder wie mit seinesgleichen schier:
«Umfasst, umgrenzt hab ich dich, ewig Sein,
Mit meinen grossen Linien fünfmal dort!
Ich hüllte dich in lichte Mäntel ein
Und gab dir Leib, wie dieses Bibelwort.
Mit wehnden Haaren stürmst du feurigwild
Von Sonnen immer neuen Sonnen zu,
Für deinen Menschen bist in meinem Bild
Entgegenschwebend und barmherzig du!
So schuf ich dich mit meiner nichtgen Kraft:
Damit ich nicht der grössre Künstler sei,
Schaff mich – ich bin ein Knecht der Leidenschaft –
Nach deinem Bilde schaff mich rein und frei!
Den ersten Menschen formtest du aus Ton,
Ich werde schon von härterm Stoffe sein,
Da, Meister, brauchst du deinen Hammer schon,
Bildhauer Gott, schlag zu! Ich bin der Stein.»

6.22
Gabriela Mistral (1889–1957)
Das Hässliche (1945)
Das Rätsel des Hässlichen, das hast du noch nicht gelöst. Du
weisst nicht, warum Gott, der Herr der Lilien auf dem Felde
auch die Schlange auf den Feldern leben lässt und die Kröte
im Brunnen. Er lässt sie leben, er lässt sie über das betaute
Moos laufen.
In dem Hässlichen weint die Materie; ich habe ihr Seufzen
belauscht. Sieh an ihren Schmerz und liebe ihn. Liebe die
Spinne und die Käfer, weil sie Schmerz empfinden, weil sie
nicht Glück ausstrahlen wie die Rose. Liebe sie, denn ihr We-

sen ist Verlangen nach Schönheit, das enttäuscht, Sehnsucht
nach Vollendung, die nicht erhört ward. Sie sind wie einer
deiner Tage, der gegen deinen Willen missrät und misslingt.
Liebe sie, weil sie nicht Gottes Bild erwecken, weil sie kein
geliebtes Gesicht heraufbeschwören.
Habe Mitleid mit ihnen, die sehnsüchtig, leidenschaftlich die
Schönheit suchen, die sie nicht mitbrachten. Die dickleibige
Spinne träumt in ihrem zarten Netz von der Vollendung, und
der Käfer hütet den Tautropfen auf seinem schwarzen Rücken, um den Abglanz flüchtigen Schimmers zu bannen.

6.23
Novalis (1772–1801)
Hymnen an die Nacht (1800)
1
Welcher Lebendige, Sinnbegabte, liebt nicht vor allen Wundererscheinungen des verbreiteten Raums um ihn das allerfreuliche Licht – mit seinen Farben, seinen Strahlen und Wogen; seiner milden Allgegenwart, als weckender Tag. Wie des
Lebens innerste Seele atmet es der rastlosen Gestirne Riesenwelt, und schwimmt tanzend in seiner blauen Flut – atmet es
der funkelnde, ewigruhende Stein, die sinnige, saugende
Pflanze, und das wilde, brennende, vielgestaltete Tier – vor
allen aber der herrliche Fremdling mit den sinnvollen Augen,
dem schwebenden Gange, und den zartgeschlossenen, tonreichen Lippen. Wie ein König der irdischen Natur ruft es jede
Kraft zu zahllosen Verwandlungen, knüpft und löst unendliche Bündnisse, hängt sein himmlisches Bild jedem irdischen
Wesen um. – Seine Gegenwart allein offenbart die Wunderherrlichkeit der Reiche der Welt.
Abwärts wend ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen,
geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt – in eine tiefe
Gruft versenkt – wüst und einsam ist ihre Stelle. In den Saiten
der Brust weht tiefe Wehmut. In Tautropfen will ich hinuntersinken und mit der Asche mich vermischen. – Fernen der
Erinnerung, Wünsche der Jugend, der Kindheit Träume, des
ganzen langen Lebens kurze Freuden und vergebliche Hoffnungen kommen in grauen Kleidern, wie Abendnebel nach
der Sonne Untergang. In andern Räumen schlug die lustigen
Gezelte das Licht auf. Sollte es nie zu seinen Kindern wiederkommen, die mit der Unschuld Glauben seiner harren?
Was quillt auf einmal so ahndungsvoll unterm Herzen, und
verschluckt der Wehmut weiche Luft? Hast auch du ein Gefallen an uns, dunkle Nacht? Was hältst du unter deinem Mantel,
das mir unsichtbar kräftig an die Seele geht? Köstlicher Balsam träuft aus deiner Hand, aus dem Bündel Mohn. Die
schweren Flügel des Gemüts hebst du empor. Dunkel und
unaussprechlich fühlen wir uns bewegt – ein ernstes Antlitz
seh ich froh erschrocken, das sanft und andachtsvoll sich zu
mir neigt, und unter unendlich verschlungenen Locken der
Mutter liebe Jugend zeigt. Wie arm und kindisch dünkt mir
das Licht nun – wie erfreulich und gesegnet des Tages Abschied. – Also nur darum, weil die Nacht dir abwendig macht
die Dienenden, säetest du in des Raumes Weiten die leuchtenden Kugeln, zu verkünden deine Allmacht – deine Wieder-

kehr – in den Zeiten deiner Entfernung. Himmlischer, als
jene blitzenden Sterne, dünken uns die unendlichen Augen,
die die Nacht in uns geöffnet. Weiter sehn sie als die blässesten jener zahllosen Heere – unbedürftig des Lichts durchschaun sie die Tiefen eines liebenden Gemüts – was einen
höhern Raum mit unsäglicher Wollust füllt. Preis der Weltkönigin, der hohen Verkündigerin heiliger Welten, der Pflegerin
seliger Liebe – sie sendet mir dich – zarte Geliebte – liebliche
Sonne der Nacht – nun wach ich – denn ich bin dein und mein
– du hast die Nacht mir zum Leben verkündet – mich zum
Menschen gemacht – zehre mit Geisterglut meinen Leib, dass
ich luftig mit dir inniger mich mische und dann ewig die
Brautnacht währt.
2
Muss immer der Morgen wiederkommen? Endet nie des Irdischen Gewalt? Unselige Geschäftigkeit verzehrt den himmlischen Anflug der Nacht. Wird nie der Liebe geheimes Opfer
ewig brennen? Zugemessen ward dem Lichte seine Zeit; aber
zeitlos und raumlos ist der Nacht Herrschaft. – Ewig ist die
Dauer des Schlafs. Heiliger Schlaf – beglücke zu selten nicht
der Nacht Geweihte in diesem irdischen Tagewerk. Nur die
Toren verkennen dich und wissen von keinem Schlafe, als
dem Schatten, den du in jener Dämmerung der wahrhaften
Nacht mitleidig auf uns wirfst. Sie fühlen dich nicht in der
goldnen Flut der Trauben – in des Mandelbaums Wunderöl
und dem braunen Safte des Mohns. Sie wissen nicht, dass du
es bist, der des zarten Mädchens Busen umschwebt und zum
Himmel den Schoss macht – ahnden nicht, dass aus alten
Geschichten du himmelöffnend entgegentrittst und den
Schlüssel trägst zu den Wohnungen der Seligen, unendlicher
Geheimnisse schweigender Bote.
3
Einst da ich bittre Tränen vergoss, da in Schmerz aufgelöst
meine Hoffnung zerrann, und ich einsam stand am dürren
Hügel, der in engen, dunkeln Raum die Gestalt meines Lebens
barg – einsam, wie noch kein Einsamer war, von unsäglicher
Angst getrieben – kraftlos, nur ein Gedanken des Elends
noch. – Wie ich da nach Hülfe umherschaute, vorwärts nicht
konnte und rückwärts nicht, und am fliehenden, verlöschten
Leben mit unendlicher Sehnsucht hing: – da kam aus blauen
Fernen – von den Höhen meiner alten Seligkeit ein Dämmerungsschauer – und mit einem Male riss das Band der
Geburt – des Lichtes Fessel. Hin floh die irdische Herrlichkeit
und meine Trauer mit ihr – zusammen floss die Wehmut in
eine neue, unergründliche Welt – du Nachtbegeisterung,
Schlummer des Himmels kamst über mich – die Gegend hob
sich sacht empor; über der Gegend schwebte mein entbundner, neugeborner Geist. Zur Staubwolke wurde der Hügel –
durch die Wolke sah ich die verklärten Züge der Geliebten. In
ihren Augen ruhte die Ewigkeit – ich fasste ihre Hände, und
die Tränen wurden ein funkelndes, unzerreissliches Band.
Jahrtausende zogen abwärts in die Ferne, wie Ungewitter.
An ihrem Halse weint ich dem neuen Leben entzückende
Tränen. – Es war der erste, einzige Traum – und erst seitdem
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fühl ich ewigen, unwandelbaren Glauben an den Himmel der
Nacht und sein Licht, die Geliebte.

6.24
Tadeusz Rozewicz (1955 geboren)
Bild (1979)
Wer erkennt ihn wieder
mutter vater brüder
vielleicht die zweite frau
deren gesicht
im trüben spiegel
herunterfliesst wie regen
und du
was siehst du
wenn du dich ansiehst
Ich sehe einen menschen geschaffen
zum bild und ebenbild gottes
der fortging

6.25
Hugo Sonnenschein (1889–1953)
Noch bin ich nicht (1920)
Noch bin ich nicht der Geist so weltlos klar,
um heimzumünden in des Wesens Nichts,
das Gottes ist und ewig war, bevor das Chaos war;
noch bin ich Rhythmus, Farbe und Gestalt des Lichts:
Es werde Licht! da ward die Welt aus Not und Schein –
es werde Licht, da ward in ihr der Pfad zu Tod und Sein,
noch muss geschehn, dass ich am Pfad Entschlafender
im Licht erwache,
aber erwache als einsamer Stern über deinem Dache,
erwache schon als Baum an deines Hauses Schwelle,
als Wind, der dich umarmt, und die dich liebt als Welle:
solang er leidet, muss der Mensch im Gleichnis werden.
Doch einst erlischt der Stern, erlischt in Tod und Sein,
es schläft der Baum, schläft in die Stille ein,
und Wind und Welle münden gotthinein,
wenn wir geworden sind und nicht mehr werden.

6.26
Zdenek Svoboda (1927 geboren)
Eine Minute Stille (1961–1987)
Eine Minute Stille
für die zahnlose Seekuh
die man ausgerottet hat
in nur siebenundzwanzig Jahren

Eine Minute Stille
für die Wandertaube
Von zwei Milliarden
starb die letzte friedlich im Zoo
Eine Minute Stille
für die Dronte von Mauritius
Keiner hat sie gesehen
seit dem achtzehnten Jahrhundert
Machet euch die Erde untertan
und herrschet über die Fische im Meer
und über die Vögel unter dem Himmel
und über alles Getier das sich auf Erden regt
Eine Minute Stille
für den Riesenalk
der nicht fliegen konnte
Schalen seiner Eier sollen Gold wert sein
Eine Minute Stille
für die blaue Antilope
Die letzte hat man erlegt in Südafrika
im Jahre achtzehnhundert
Eine Minute Stille
für den Karolinenpapagei
Grünes Gefieder soll er gehabt haben
und ein spassiges orangenes Käppchen
Machet euch die Erde untertan
und herrschet über die Fische im Meer
und über die Vögel unter dem Himmel
und über alles Getier das sich auf Erden regt
Eine Minute Stille
für die Steppenkuhantilope
Sie lebte im Norden Afrikas
und lebt dort nirgends mehr
Eine Minute Stille
für den dreifarbigen Ara
Zuletzt sah man ihn auf den Antillen
im Jahre achtzehnhundertfünfundachtzig
Eine Minute Stille
für die Löwenrobbe aus Guadeloupe
Von drei Millionen
blieb nicht eine einzige
Machet euch die Erde untertan
und herrschet über die Fische im Meer
und über die Vögel unter dem Himmel
und über alles Getier das sich auf Erden regt
Eine Minute Stille
für . . .
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6.27
Wislawa Szymborska (1923 geboren)
Gespräch mit dem Stein (1962)
Ich klopfe an die Tür des Steins.
«Ich bin’s, mach auf.
Lass mich ein,
ich will mich umschaun in dir,
dich einatmen wie die Luft.»
«Geh weg», sagt der Stein.
«Ich bin dicht verschlossen.
Sogar in Teile zerschlagen,
bleiben wir dicht verschlossen.
Sogar zu Sand verrieben,
lassen wir niemanden ein.»
Ich klopfe an die Tür des Steins.
«Ich bin’s, mach auf.
Ich komme aus reiner Neugier.
Das Leben ist ihre einzige Chance.
Ich möchte deinen Palast durchschreiten
und dann noch das Blatt und den Wassertropfen besuchen.
Ich hab nicht viel Zeit für das alles.
Meine Sterblichkeit sollte dich erweichen.»
«Ich bin aus Stein», sagt der Stein,
«und muss gezwungenermassen ernst sein.
Geh weg.
Lachmuskeln hab ich keine.»
Ich klopfe an die Tür des Steins.
«Ich bin’s, mach auf.
Man sagt, es gibt grosse leere Säle in dir,
unbetrachtet, vergeblich schön,
taub, ohne ein Echo von irgendwessen Schritten.
Gib zu, dass du selbst nicht viel davon weisst.»
«Grosse und leere Säle», sagt der Stein,
«aber ohne Raum.
Schön, möglich, aber jenseits des Geschmacks
deiner ärmlichen Sinne.
Du kannst mich kennenlernen, du wirst mich aber niemals
erkennen.
Meine ganze Oberfläche wende ich dir zu,
meine Innenseite wende ich von dir ab.»
Ich klopfe an die Tür des Steins.
«Ich bin’s, mach auf.
Ich suche keine Zuflucht für ewig.
Ich bin nicht unglücklich.
Ich bin nicht obdachlos.
Meine Welt ist eine Rückkehr wert.
Ich komme herein und gehe mit leeren Händen wieder
hinaus.
Und zum Beweis, dass ich wirklich da war,

zeig ich nichts vor ausser Worten,
denen niemand Glauben schenken wird.»
«Du kommst nicht rein», sagt der Stein.
«Dir fehlt der Sinn der Anteilnahme.
Kein Sinn ersetzt dir den Sinn der Anteilnahme.
Selbst der bis zur Allsicht geschärfte Blick
nützt dir gar nichts ohne den Sinn der Anteilnahme.
Du kommst nicht rein, hast kaum eine Ahnung von diesem
Sinn,
kaum seinen Ansatz, eine Idee davon.»
Ich klopfe an die Tür des Steins.
«Ich bin’s, mach auf.
Ich kann nicht zweitausend Jahrhunderte warten,
bis ich eintrete unter dein Dach.»
«Wenn du mir nicht glaubst», sagt der Stein,
«frag das Blatt, es wird dir dasselbe sagen.
Frag den Wassertropfen, er sagt dasselbe wie das Blatt.
Frag schliesslich das Haar auf deinem Kopf.
Ich platze vor Lachen, vor grossem Lachen, vor Lachen,
das ich nicht lachen kann.»
Ich klopfe an die Tür des Steins.
«Ich bin’s, mach auf.»
«Ich hab keine Tür», sagt der Stein.

6.28
Anonym
Morgengebet der Ketschua (16. Jh.)
Schon erwacht die Erde und lässt ihr Licht erstrahlen. um
ihren Schöpfer zu ehren.
Schon fegt diese Erde die grauen Wolken fort, hat ihren
schwarzen Umhang abgestreift, um ihren
Schöpfer zu ehren.
Schon ist Inti, der Herr der Sterne, glühend aufgegangen,
hat seine Strahlen wie goldne Haare
ausgebreitet, um seinen Schöpfer zu ehren.
Schon haben die Berge heim Aufgang der Sonne in ihr Licht
sich gehüllt und beginnen zu lachen,
um ihren Schöpfer zu ehren.
Schon schmiegen im Hauch des Windes die Bäume sich
aneinander und recken ihre Zweige zum
hohen Himmel empor, um ihren Schöpfer zu ehren.
Schon haben im dichten Blattwerk der Bäume die Vögel sich
niedergesetzt, und alle, ob gross
oder klein, erheben den Schnabel gen Himmel und
beginnen zu singen, um ihren Schöpfer zu
ehren.
Schon haben die Ichubüschel mit ihrem Tau die Blumen
benetzt, um ihren Schöpfer zu ehren.
Schon sind die Blumen aus ihren Knospen aufgeblüht und
verströmen den süssen Duft, um ihren
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Schöpfer zu ehren.
Schon tost der Willka Mayu mit lauter Stimme, mit all
seiner Kraft, um seinen Schöpfer zu ehren.
Schon tummeln sich in der Lagune kristallklar sich
kräuselnden Wassern die Fische, um ihren
Schöpfer zu ehren.
Schon haben die Schluchten, die härtesten Felsen in Grün
sich gekleidet, um ihren Schöpfer zu
ehren.
Schon sind in den grossen Wäldern die wilden Schlangen
zu neuem Leben erwacht, um ihren
Schöpfer zu ehren.
Schon haben auf den Bergen die Pflanzen, vom kleinen Farn
bis zur Lobelie, ihre grünen Blätter
ausgebreitet, um ihren Schöpfer zu ehren.
Schon blüht auf der kalten Puna der Pillipilli, das Ichugras
und die Totora stehn in saftigem Grün,
um ihren Schöpfer zu ehren.
Schon sind in den tiefen Schluchten die grossen Bäume aufs
Neue erblüht, um ihren Schöpfer zu
ehren.
Schon haben die Schlangen die jährige Haut abgestreift und
zeigen sich in neuem Schmuck, um
ihren Schöpfer zu ehren.
Schon hat das wogende Wasser des Sturzbachs den harten
Fels erweicht, um seinen Schöpfer zu
ihren.
Schon ist die wilde Vicuna zum zahmen Haustier geworden,
um ihren Schöpfer zu ehren.
Nur der Mensch, der doch im Hause Gottes lebt, hat sich
nicht schön gemacht, um seinen
Schöpfer zu ehren.
Nur der Mensch, der doch Gottes Kind nach seinem Bilde
ist, hat sich nicht schön gemacht, um
Gott, seinem Schöpfer, zu huldigen.
Nur der Mensch will nicht die Sünden des Tages und der
Nacht bereuen und sein Leben läutern,
um Gott, seinem Schöpfer, zu huldigen.
Nur der Mensch will nicht hören, dass er sich ganz
erneuern muss, um Gott, seinem Schöpfer, auf
der ganzen Welt zu huldigen.
Unser Glaube lehrt uns, dass wir in Reue leben müssen,
da Gott, unser Schöpfer, uns sonst
bestrafen wird.
Steine, Bäume, Tiere, alles, was geschaffen ist, befolgt
Gottes Gebot, nur der Mensch flieht immer
seine Stimme.
Und nun‚ mein Gott, mein Schöpfer, mein Erlöser, mit
welchem Mund soll ich dich preisen, ich,
dein verirrtes Menschenkind, da du die höchste Schönheit
bist, mein Vater?
Mir welcher Zunge sollte ich dir danken, da ich verwaist
und ziellos bin?
Du, mein Vater, der du bist die Quelle der Barmherzigkeit,
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mach durch deine Liebe, dass ich glaube
und deiner Stimme folge, läutre mein unreines Wort,
entfessle meine stammelnde Zunge, auf dass
ich zusammen mit den Engeln deine Grösse, du mein
höchster Schöpfer, preise bis in alle Ewigkeit.

6.29
Tschuang-Tse (um 300 v. Chr.)
Der heilige Baum (um 300 v. Chr.)
Der Zimmermann Schih reiste nach dem Staate Thsi. Als er
nach Khü-yüan kam, sah er einen heiligen Eichbaum, der so
gross war, dass ein Stier sich dahinter verbergen konnte; er
hatte einen Umfang von hundert Spannen, ragte hoch über
den Gipfel des Hügels empor und trug Äste, von denen manche ausgehöhlt für Kähne getaugt hätten. Eine Menschenmenge stand davor und gaffte ihn an, aber der Zimmermann
achtete seiner nicht und ging des Wegs weiter, ohne ihn zu
beachten. Sein Geselle hingegen sah sich satt daran, und als
er seinen Meister wieder eingeholt hatte, sagte er: «Seit ich in
Eurem Dienst ein Breitbeil gehandhabt habe, sah ich nie
solch ein prächtiges Stück Holz wie dieses. Wie geht das zu,
Herr, dass Ihr nicht stehengeblieben seid, um es zu betrachten?»
«Es lohnt nicht, davon zu reden», antwortete der Meister.
«Das Holz taugt zu nichts. Mach ein Boot daraus – es wird
sinken. Einen Sarg – er wird faulen. Hausrat – er wird bald
zerfallen. Eine Tür – sie wird schwitzen. Einen Pfeiler – er
wird von Würmern zerfressen werden. Es ist ein Holz ohne
Rang und ohne Nutzen. Darum hat es sein gegenwärtiges
Alter erreicht.»
Als der Zimmermann nach Hause kam, träumte er, der Eichbaum erscheine ihm und spreche zu ihm: «Was ist es, womit
du mich vergleichst? Sind es die vornehmen Bäume? Der
Weissdorn, der Birnbaum, der Orangenbaum und andere
Fruchtträger werden, sobald ihre Früchte gereift sind, geplündert und schimpflich behandelt. Grosse Zweige werden
geknickt, kleine abgebrochen. So schädigen diese Bäume
durch ihren Wert ihr eignes Leben. Sie können ihre zugemessene Spanne nicht vollenden, sondern kommen vorzeitig in
der Mitte der Bahn um, weil sie in die umgebende Welt verstrickt sind. So ist es mit allen Dingen. Eine lange Zeit war es
mein Ziel, nutzlos zu werden. Mehrmals war ich in Gefahr,
aber endlich ist es mir geglückt, und so kam es, dass ich
heute nutzreich bin. Aber wäre ich damals von Nutzen gewesen, ich hätte jetzt nicht den grossen Nutzsegen, den ich habe.
Überdies gehören wir beide, du und ich, zu derselben Art von
Dingen. Tue darum diese Tadelsucht von dir ab. Ist ein nichtsnutziger Mensch die richtige Person, von einem nichtsnutzigen Baum zu reden?»
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Einleitung
Die Reformierten haben sich entschieden, keiner vorverlesenen Zuordnung von Bibeltexten zu folgen, sondern sich einem
biblischen Buch in der von ihm gegebenen Abfolge seiner
Texte zu stellen. Sie legen dem Wortgottesdienst also keine
Perikopenordnung zugrunde, sondern pflegen die lectio continua. Sie wollen als Diener des göttlichen Worts (VDM) das
Wort auch beim Wort nehmen. So besteht zwar die Freiheit der
Textwahl, aber es stellen sich auch die Fragen, was denn heute
lectio continua bedeuten kann und woran sich die Textwahl
orientieren soll.
Das leitende Motiv der lectio continua ist, das Wort als Autorität zu verstehen, es also nicht nach Gefälligkeit und Beliebtheit wählerisch zu wählen oder aus Kalkül oder Taktik eigenwillig zu beschneiden. Dasselbe Motiv kann auch zur Geltung
kommen, wenn Schöpfungsspiritualität und Klimawandel die
Textwahl leiten. Das ist der Vorschlag dieses Kapitels: Sich bei
der Wahl der Texte für einen Gottesdienst, zuerst der biblischen, dann aber auch anderer, eine gute Weile lang vom
Thema Geist & Klima leiten zu lassen. Dabei wird es gut reformiert darauf ankommen, weder den ökologischen Perspektiven auszuweichen, die der Schöpfung vom Klimawandel
beschert werden, noch den theologischen Perspektiven, die
aus den Texten heraus nachdenklich machen und womöglich
zu einem anderen Verhalten führen. Geist & Klima als lectio
continua.
Das Wort Kirchenjahr existiert seit 1589, die Einordnung
grosser religiöser Anlässe in einen Festzyklus ist wesentlich
älter. Die Wiederkehr des Immergleichen im Kalender geht
auf den vorisraelitischen Alten Orient zurück. Schon dort ist
beides geschehen, was seither immer wieder geschieht: die
Historisierung jahreszeitlich bedingter Naturfeste und die Anbindung historischer Gedenkanlässe an natürliche Abläufe
des Jahrs. So sind dem klassischen Kirchenjahr in der Moderne weitere Daten zugewachsen, angefangen beim Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag, der am 8. September
1796 erstmals gesamtschweizerisch und seit 1832 am heute
gültigen Datum begangen wird, über den Weltgebetstag der
Frauen, den es seit 1884 gibt, bis hin zu gesellschaftlichen
Gedenktagen, die von Einrichtungen der Vereinten Nationen
ausgerufen werden, als jüngster der Ozone Day, den es seit
1994 gibt. Das Nachhaltige Kirchenjahr vereint Tradition und
Moderne, Christsein und Politik, Kirche und Gesellschaft
(7.1): Kursiv ist alles wiedergeben, was an der Natur orientiert
ist, darunter auch die beiden christlichen Hochfeste; einge-

rahmt ist alles, was heute weltweit der Bildung eines nachhaltigen Bewusstseins dient. Biblische Texte, die jeweils ein Geschöpf besonders hervorheben, lassen sich ebenfalls dem
Nachhaltigen Kirchenjahr zuordnen (7.2), und selbstverständlich kommt der ganze Fundus der hier abgedruckten Bibeltexte in Frage (vgl. 2.1–6).
Es folgen einzelne Gebete zum Thema, die einen (7.3) aus dem
offiziellen Liturgieband der deutschen Reformierten (1999),
die anderen (7.4) aus dem hauseigenen Liturgiebuch der reformierten Gemeinschaft von Iona auf der gleichnamigen Insel der Inneren Hebriden (1996), die dritten als persönliche
Gebete Einzelner (7.5). Neben die Gebete aus Liturgiebüchern
können aber auch diejenigen der Dichtung treten (vgl.
6.6/6.28/6.30).
Eine Liturgie ist bereits der priesterliche Schöpfungstext
(2.1.1). Ihr folgt die Schöpfungsmesse von Gina Schibler, die
hier erstmals publiziert ist (7.6). Damit vergleichbar sind aus
der Sammlung der Dichtungen zum einen die liturgisch lesbaren Liturgien von James Weldon Johnson zur ganzen Schöpfungswoche (6.18) und von Matthias Claudius zum vierten
Schöpfungstag (6.4.2), zum andern die liturgisch nicht verwendbare Liturgie von Odysseas Elytis, Teil eines Epos, das
1979 den Nobelpreis erhalten hat (6.7). Eine volle gottesdienstliche Liturgie haben zwei Missionswerke zusammengestellt, darin zwei Texte aus Ozeanien und Afrika (7.7). Unter
den Dichtungen kommen für die liturgische Verwendung
auch die drei Lieder in Betracht (6.4.1/6.9/6.10), unter den
Bekenntnissen das amerikanische (3.3), das mexikanische
(3.5) und das kanadische (3.7).
Die Predigt folgt einer Idee aus dem Essay zur Welt als Schöpfung (vgl. 5.7) und sei hier als Anregung für eigenes Experimentieren mit formalen Vorlagen abgedruckt (7.8). Da sich
fast alle Texte des Kapitels Dichtung indirekt oder direkt mit
einem Bibeltext auseinandersetzen, lassen sich Predigten
denken, in denen ein Dialog zwischen Bibel und Dichtung
stattfindet (vgl. Einleitung zu Kapitel 6).
Alle Texte in diesem Kapitel stammen aus dem reformierten
Raum. Da die Spiritualität der Schöpfung wie der Wandel des
Klimas kein regionales Phänomen ist, sondern immer schon
ein globales war, kommen auch reformierte Texte aus anderen Teilen der Welt zum Zug. Ebenso können Berichte von
Gemeindegliedern, die einen anderen Teil der Welt bereist
haben, oder von Gästen, die aus ihrer Heimat erzählen, einen
Gottesdienst bereichern.
Matthias Krieg
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7.1
Matthias Krieg
Das nachhaltige Kirchenjahr
beweglich
Adventszeit
10. Dezember – Tag der Menschenrechte
Human Rights Day seit 1950 (UNO)
10.12.1948: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung

21./22. Dezember
astronomische Wintersonnenwende
(Solstitium, Winteranfang)
24.–26. Weihnachten: das zunehmende Licht der Welt
(Joh 3,30 nach 1,1–5)
6. Januar
Epiphanias

2. Februar
Lichtmess: Darbringung Jesu vierzig Tage nach
Weihnachten
Lichterprozession gemäss Lukas 2,32
Bauernjahr: Ende der winterlichen Hausarbeit und
Beginn der Feldarbeit (vgl. 11. November)

beweglich
Fastenzeit

März
Weltgebetstag der Frauen
World Day of Prayer seit 1884
beweglich am ersten Freitag im März

20./21. März
astronomische Frühlingstagundnachtgleiche
(primäres Äquinoktium, Frühlingsanfang)
beweglich Ostern

22. März
Tag des Wassers
World Water Day seit 1993 (UNCED United
Nations Conference on Environment and
Development)
keine Vorgabe für genau diesen Kalendertag
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23. März
Tag der Meteorologie
World Meteorological Day seit 1950 (WMO World
Meteorological Organization)
23.3.1950: Gründung der WMO

7. April
Weltgesundheitstag
World Health Day seit 1948 (WHO World Health
Organization)
7.4.1948: Arbeitsbeginn der WHO

22. April
Tag der Erde
Earth Day seit 1970 (USA)
keine Vorgabe für genau diesen Kalendertag

1. Mai
Tag der Arbeit
Labour Day seit 1856
1.5.1856: Massendemonstration in Australien zur
Durchsetzung des Achtstundentags

beweglich
Auffahrt und Pfingsten

22. Mai
Tag der Artenvielfalt
International Day of Biological Diversity seit 1993
(UNO)
22.5.1992: Annahme der Konvention in Nairobi

5. Juni
Umwelttag
World Environment Day seit 1972 (UNEP United
Nations Environment Programme)
5.5.1972: Konferenz zum Schutz der Umwelt
in Stockholm

8. Juni
Tag der Meere
World Ocean Day seit 1992 (Rio de Janeiro)
8.6.1992: Klimakonferenz in Rio

17. Juni
Tag der Dürre
World Day to Combat Desertification and
Droughts seit 1994 (UNCCD United Nations
Convention to Combat Desertification)
17.6.1994: Annahme der Konvention in Paris

20./21. Juni
astronomische Sommersonnenwende
(Solstitium, Sommeranfang)
24. Juni Johannistag: der abnehmende Verkünder des
Lichts der Welt (Joh 3,30 nach 1,1–5)

16. September
Tag des Ozons
Ozone Day seit 1994 (UNEP United Nations
Environment Programme)
16.9.1987: Unterzeichnung des Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone Layer

22./23. September
astronomische Herbsttagundnachtgleiche
(sekundäres Äquinoktium, Herbstanfang)
beweglich Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag

beweglich
Schöpfungszeit
die Woche ab dem Bettag
Vorschlag zur Beschlussfassung
durch den Kirchenrat

4. Oktober
Tag des Franz von Assisi
Vorbild des freiwilligen Verzichts und der
Ehrfurcht vor allem Lebendigen (vgl. 6.8)
3.10.1226: Tod am Vorabend, damals bereits zum
4. Oktober gerechnet

16. Oktober
Welternährungstag
World Food Day seit 1979 (FAO Food and
Agriculture Organization of the United Nations)
16.10.1945: Gründungstag der FAO

beweglich
Reformationssonntag

11. November
Martini: Tag des Martin von Tours
Ende der saisonalen Dienstverhältnisse, Tag der
Pachtzahlung (Gans), Markt für Wintervorräte
Bauernjahr: Ende der Feldarbeit und Beginn der
winterlichen Hausarbeit (vgl. 2. Februar)

beweglich
Friedenszeit
die Woche vor dem Ewigkeitssonntag
Vorschlag zur Beschlussfassung
durch den Kirchenrat

beweglich
Ewigkeitssonntag

7.2
Corsin Baumann
Einbezug der Schöpfung in Liturgie und Predigt
Advent und Weihnachten
Warum Ochs und Esel zur Krippe gehören (Jes 1,3): Neben
anderen Deutungen, etwa auf Israel und die Heiden oder auf
das Dienen in Demut und Opferbereitschaft, sah man in den
Tieren bei der Krippe auch die Repräsentanten der Schöpfung bzw. ihrer Tierwelt, so in der franziskanischen Mystik.
Die Geburt des Erlösers hat kosmische Bedeutung.
Der Esel und das weisse Pferd (Sach 9,9; Mt 21,1–9; Offb
19,11–16): Der irdische Jesus reitet auf dem Esel, der auferstandene und wiederkehrende Messias reitet auf dem weissen
Schimmel des Siegers.
Jahwe als der wahre Lebensbaum (Hos 14,6–9)
Hirt und Herde (Ez 34; Ps 23; Lk 15,3–7 u.a.)
Passion und Ostern
Das Lamm Gottes (Joh 1,29.36)
Die christlichen Wurzeln des Osterhasen (Spr 30,26; Ps
104,18): Der Hase gilt als Symbol für den Menschen, der sein
Heil bei Gott sucht (Täufling), wobei ursprünglich nicht vom
Hasen sondern vom Klippschliefer die Rede war. Der Hase ist
auf Mariendarstellungen auch das Symbol für gesegnete
Fruchtbarkeit (z. B. im Freiburger Münster). Bei Ambrosius
von Mailand war der Schneehase ein Auferstehungssymbol.
Himmelfahrt und Pfingsten
Die Wolke der Auffahrt (Apg 1,9)
Donner und Blitz, aber auch der Wein beim Pfingstwunder
(Apg 2,2–3.13)
Die Taube als ikonographisches Symbol (aus Mk 1,10)
Taufe
Der Hirsch als Symbol der Sehnsucht nach Gott (Ps 42,2)
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Der Hase bzw. Klippschliefer sucht seine Zuflucht beim Felsen Christus (Spr 30,26)
Die Taube als Botin der göttlichen Liebe wie generell als altorientalisches Liebessymbol (Mk 1,9–11 parr; Hoheslied)
Theodizee, Leiden und Hoffnung
Der Lahme springt wie ein Hirsch (Jes 35,6)
Auch Wildesel und Wildstier sind Geschöpfe Gottes (Hiob 39,
5–8)
Bäume und Pflanzen in der Wüste (Jes 41,17–20; 60,13)
Vertrauen
Blumen des Feldes und Vögel des Himmels (Mt 6,25–34)
Der gute Hirt der Schafe (Joh 10,1–17)
Auf Schwingen des Adlers (Ex 19,4; Dtn 32,11)
Unter den Flügeln Gottes (Ps 17,8; 26,8 u. a.)
Ermahnung
Der Hahn und Petrus (Mt 26,69–75)
Das Brüllen des Löwen (Am 3,4.8; Hos 11,10; 1Petr 5,8)
Vergänglich wie die Blumen (Jes 40, 6–8)
Ermutigung und Hoffnung
Neue Kraft wie in den Flügeln von Adler oder Geier (Ps 103,5;
Jes 40,31)
Der Baum des Lebens (Gen 2,15–17; 3,1–13.22–24; Offb 2,7;
Offb 22,1–2)
Ökologische Themen
Der Noahbund mit dem Regenbogen (Gen 9,1–5)
Der Berg als Ort des alten und neuen Mose und der Lebensregeln (Ex 19,3; Mt 5,1)

7.3
Reformierter Bund / Deutschland
Reformierte Liturgie
7.3.1

Bewahrung der Schöpfung: Eingangsgebet
Schöpfer des Alls! Aus deiner Liebe kommt unsere Welt
Wir bestaunen dein Werk und loben dich.
Gut, sehr gut ist, was du geschaffen hast.
Erhalte uns die Freude an der Natur
und mehre die Ehrfurcht vor dem Leben.
Gib, dass wir nichts tun, was deiner Schöpfting schadet.
Hilf uns barmherzig zu sein mit allen Kreaturen.
Auch wir sind von der Erde und danken dir für jeden
Atemzug.
Segne uns, damit auch Kinder und Kindeskinder
mit all deinen Geschöpfen diese Erde bewohnen können.
Mit dem Hauch deines Geistes willst du die Welt erneuern.
Wir preisen dich dafür und hoffen auf dich.
Amen.
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7.3.2

Bewahrung der Schöpfung:
Dankgebet und Fürbitte
Schöpfer des Himmels und der Erde!
Wir danken dir für das Licht und die Kraft deines Wortes.
Wir danken, dass wir auf deiner Erde leben dürfen.
Wir danken, dass wir dir vertrauen dürfen.
Wir danken,
dass wir in aller Angst und Verzweiflung
auf dich und dein Reich hoffen dürfen.
Weil du ein gnädiger und allmächtiger Gott bist,
bitten wir demütig um dein Erbarmen:
für deine bedrohte Erde,
für Luft und Wasser und Boden und Wälder,
für Tiere und Pflanzen,
für uns Menschen und das,
was wir in unserem Wahnsinn tun;
wir bitten dich,
dass die Macht des Bösen gebrochen wird,
dass die Zerstörung der Schöpfung aufhört,
dass alle, die aus Habgier und Dummheit,
aus Machtstreben und Forschungsdrang
Leben gefährden,
von ihrem Irrweg abgebracht werden;
wir bitten dich um Mut und Phantasie,
dass wir nach Alternativen suchen,
dass wir selber von Umkehr nicht nur reden,
sondern tatkräftig mit der Änderung unseres Lebens
beginnen.
Weil du ein gnädiger und allmächtiger Gott bist,
bitten wir demütig um dein Erbarmen:
für alle Männer und Frauen,
die schwierige Entscheidungen treffen müssen,
an den Schaltstellen der Macht,
in Wirtschaft und Gerichten,
an den Hochschulen und in den Medien;
ass alle dem Frieden und der Wahrheit
und der Gerechtigkeit dienen,
dass ihre und aller Menschen Arbeit das Leben befördert.
Wir bitten dich auch für alle,
die dein Wort verkündigen,
deine Schöpfung verteidigen,
dass sie im Kampf wachsam
und im Leiden menschlich bleiben.
Wir bitten dich für uns alle,
dass wir kritisch bleiben in aller Versuchung.
dass wir nicht selbstgerecht werden gegenüber
den anderen,
dass wir nicht zynisch werden in unserer Enttäuschung,
dass wir ohne Selbstmitleid leben auf dieser wunderbaren
Erde
in der Hoffnung auf dein herrliches Reich.

In aller Not rufen wir dich um Hilfe an.
In allem Glück danken wir für deinen Segen.
Mit jedem Atemzug loben wir
deinen herrlichen Namen,
dich, den ewigen und allmächtigen Gott,
den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist.
Amen.

7.4
Gemeinschaft von Iona/Schottland
Gebete
7.4.1

God of light and warmth (Gebet 14)
O God, star kindler
kindle a flame of love within us
to light our path in days of darkness
O God, sun warmer
warm us with your love
to melt the frozen hand of guilt
O God, moon burnisher
burnish the shield of faith
that we may seek justice
and follow the ways of peace
7.4.2

Creator God (Gebet 16)
Creator God,
because you make all that draws forth our praise
and the forms in which to express it,
we praise you,
Because you make artists of us all,
awakening courage to look again at what is taken for
granted,
grace to share these insights with others,
vision to reveal the future already in being,
we praise you.
Because you form your Word among us,
and in your great work embrace all human experience,
even death itself, inspiring our resurrection song,
we praise you
yours is the glory

for we come to you in love and in trust.
We come to you in expectant hope.
O God, give us a well of tears
to wash away the hurts of our lives.
O God, give us a well of tears
to cleanse the wounds,
to bathe the battered face
of our world.
O God, give us a well of tears
or we are left, like arid earth,
unsanctified.
Heal us and your grieving world
of all that harms us.
By the power of your Resurrection
restore us to new life,
set us on new paths,
bring us from darkness to light,
help us to choose hope.
Jesus says: Pick up your bed and walk.
Pick up the bed of your sorrows and fears,
pick up the bed of your grief and your sin,
pick up your life and come, come follow Him.
7.4.4

After Psalm 19 (Gebet 30)
The sky does it simply, naturally
day by day by day,
the sun does it joyfully
like someone in love,
like a runner on the starting-line,
the sky, the sun,
they just can't help themselves,
no loud voices, no grand speeches
but everyone sees, and is happy with them.
Make us like that, Lord,
so that our faith is not in our words but in our lives,
not in what we say but in who we are,
passing on your love like an infectious laugh:
not worried, not threatening, just shining
like the sun, like a starry night,
like a lamp on a stand,
light for life –
your light for our lives.

7.4.3

Lord of the morning (Gebet 23)
Bless to us, O God, this day, fresh made.
In the chorus of birds, bless us.
In the scent of blossoms, bless us.
In the wet grass and the spring flowers, bless us.
Bless us and heal us,
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7.4.5

Praying for more (Gebet 46)
God, Creator,
more than mother, more than father,
in love you spoke,
and there was the world
for which we now pray.
We pray for more than our speech can contain:
for trees and mountains,
fish and birds,
the species that come and go over time.
We pray for more people than we can ever meet,
and because we pray,
you can ask us to share your peace
with the victims of war.
And because we pray,
you can ask us why farmers are paid
not to grow crops
while sisters and brothers go hungry.
And because we pray,
you can ask us why our creative gifts are used
to destroy families and nations
and the world around us.
You can ask us,
because you know from experience,
what our life is like,
so our prayer is a two-way talk.
And we pray,
in our world,
get your word in edgeways.

7.5
Persönliche Gebete
7.5.1

Walter Rauschenbusch
This Earth, Our Home
O God, we thank you for this earth, our home;
for the wide sky and the blessed sun,
for the salt sea and the running water,
for the everlasting hills and the never-resting winds,
for trees and the common grass underfoot.
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We thank you for our senses by which we hear the song
of birds,
and see the splendor of the summer fields,
and taste of the autumn fruits,
and rejoice in the feel of the snow,
and smell the breath of the spring.
Grant us a heart wide open to all this beauty;
and save our souls from being so blind
that we pass unseeing when even the common thornbush
is aflame with your glory,
O God our creator,
who lives and reigns for ever and ever.
7.5.2

Alison Norris
Confession
O God, Creator of all that lives,
You have called us to carry the water of life to a thirsty
world.
We confess with shame
that we have divided and diverted the river of life,
so that the power of your word is wasted and weakened;
Lord, we confess
Our life is dry.
We confess that we have forgotten that the water of baptism
is the same water that drives the turbine
and irrigates the field;
Lord, we confess
Our life is dry.
We confess that we have dammed up the gospel in our
churches,
and polluted the oceans of your truth,
so that those who thirst for the water of liberation
have no access to it;
Lord, we confess
Our life is dry.
We confess that we have failed so often
to turn the water of life into the wine of the Kingdom;
Lord, we confess
Our life is dry.
Living God, forgive us,
For the sake of your son Jesus Christ our Lord.

God of Love,
we open ourselves and our work
to your rain of love.
We thank you for calling us to share in your work
of creation.
Come in the power of your Spirit
to make us worthy carriers
of the water of life,
to the glory of Christ our Lord.

7.6
Gina Schibler
Schöpfungsmesse in sieben Tagen und Teilen
Erster Tag
Introitus – Einladung der Elemente
Kommt, wir feiern eine Messe der Schöpfung!
Kommt, hört auf Schwester Stein
Bruder Fisch und Mutter Meer
Kommt, feiert mit uns, stimmt euch ein
auf den Atem des Windes
auf das Krächzen der Möwen
Kommt, tretet ein in unsere Gemeinschaft!
Zweiter Tag
Lobpreis der Tiere und der Natur
Wir loben Dich mit unserer Schönheit
unserer Tiefe, unseren Farben
Wir loben Dich als verspielte Seehunde
jagende Wolken und ewig wechselndes Wetter
Wir loben Dich als grenzenloser Himmel und Erde
der hält und erhält
Wir loben und schnattern und jubilieren und zischen
in tausend Sprachen: Du verstehst sie alle
Wir loben und leben
Dritter Tag
Schöpfung in zehn Bildern
1. Schöpfung durch Geburt
Sie lässt wachsen
Geheimnisvoll innen, unsichtbar
wird Neues, und dennoch Eigenes
Die Wehen der neuen Schöpfung
erschüttern die Welt,
erschüttern unsere Grundfesten
Bald einmal wird eine neue Generation
Sie gebiert!
2. Schöpfung durch Planung und Befehl
Er macht und formt
gestaltet und plant
denkt aus und projektiert
meisselt
So soll es sein, spricht er
Und es wird
So will ich es haben, befiehlt er

Und sie gehorchen
die Finsternisse und Sümpfe
Tohuwabohus und Wüsten
gehorsam untertan
3. Schöpfung durch Spiel
Das Kind spielt
legt immer neue Formen und Figuren
verwirft, beginnt
legt dazu, verwandelt
lacht und springt.
Welten entstehen, vergehen
Äonen
4. Schöpfung durch Scheidung
Die Guten von den Bösen
die Schwarzen von den Weissen
das Starre vom Flüssigen
Ordnung muss sein
Die Böcke von den Schafen.
5. Schöpfung durch Werden
Aufblühn im Frühling
tausend Blumen werden
zu wachsenden Früchten
für alle
Es essen Füchse, Insekten, Igel und Bären
Menschenkinder
Sie ernährt uns
Mutter Erde
Es wird
Früchte im Herbst
Absterben im Winter
Werden und Vergehen.
6. Schöpfung durch Schaffen
Und er schuf
an seiner Erde
jahrmillionenlang
meisselte ihr Antlitz
komponierte ihre Lieder
bemalte ihren Körper
parfümierte ihr Haar
formulierte ihre Worte.
Sie – sein Werk
Er – ihr Schöpfer
Endlich fertig
für ewig!
Er ihr Gott
7. Schöpfung als Kampf
Er begann als kleiner Gott
der wuchs und wuchs
bis er genügend Kräfte besass
um den Kampf zu wagen
den Titanenkampf!
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Und mit ihm seine Ritterbrüder
Komm, ring sie nieder, bezwing ihre Macht
feuern diese ihn an.
Stoss ihr den Dolch in den Rachen
Oh, er wehrt sich, der alte Drachen
Jetzt! Sieg! Getroffen. Du Held
Du Immerwährender
Nun form aus ihr, ihrem zuckenden Körper
was du willst
Du bist endlich ein grosser Gott
Ihre Seele entschwindet ihrem missbrauchten Leib
Form nun Deine Welt
Bändige, präge, beherrsche, herrsche!
8. Schöpfung als Geschenk
Und sie wartet am Ufer, am Strand
Regungslos
Jahrmillionenlang schon
Was spült das Meer an?
Was ist heute angekommen?
Und was wieder weggeschwommen?
Die Natur kennt keine Schätze
Gold und Steine sind ihr gleich
Sie nimmt und gibt
grosszügig, gleichgültig, grossartig
Sie steht am Strand, regungslos
greift jeden Morgen Dinge heraus
legt sie zusammen zu bunten Bildern, Figuren, Kreationen
Sie werden zu Schätzen
überdauern, bis auch diese eine weitere Woge aufnimmt
und wieder zurückspült
Wann spielt sie das Meer wieder an?
Nie mehr! Nie mehr in dieser Form
Einzigartig werden sie durch sie!
Durch ihre Augen, ihr Formen, ihre Kraft und Geduld.
9. Schöpfung durch Benennung
Dich nenne ich Mann, und Dich nenne ich Frau, sagen sie
Du bist Junge, und Du Mädchen!
Und das ist eine Ameise. Lass sie in Ruhe!
Dies nennt man Sand. Iss ihn nicht. Man isst nicht Sand.
Dies heisst Tag. Und dies Nacht.
Nachts schläft man. Besonders Du
Nenne mich Mutter. Und ich nenne Dich Kind
Nenne die Tiere Tiere. Du bist ein Mensch
Nein, kein Löwe, keine Katze, kein Tiger
Lüg nicht
Nenn diese Dinge gut, und jene schlecht
10. Schöpfung durch Träumen
Und der Vogel liess mitten im ekstatischen Flug
einen Dreck fallen, doch der war ein Ei
Ein kleines Mädchen fand es zufällig in den Dünen
bebrütete es
Heraus kam ein Monster
Das Mädchen setzte sich drauf
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Und sie frassen sich durch alle Bezeichnungen,
durch Sprache, die trennt und vereinnahmt
und freuten sich diebisch
Warte nur, bis ich verdaut habe, sagte das Monster
Ich werde neue Sprache gebären
Meine Worte wollen nicht bändigen
sie sind aus dem Klang des Lebens geboren
Dann hörst du den Klang, das Wort
die Welt offenbart sich
Was heisst schon Welt!
Jedes Ding, jede Form, jede Pflanze beginnt zu sprechen
in seiner eigenen Sprache
Du bist meine Hilfe, ich bin Deine Göttin
Ich bin der Klang jeder Materie
klinge in jedem Ding
und gebäre das Wort
Tausend Worte! Jedes anders.
Die tausend Sprachen des Seins.
Gut, sagte das kleine Mädchen, und ritt auf ihr
was zu viel gesagt ist
Hing sich in ihren zottigen Pelz
Wurde von ihr sanft gewiegt
und schlief und träumte
Der Traum, das innere Meer, spülte an ihren Strand
– das eigene Erwachen frühmorgens –
Strandgut an
Die Worte für die Dinge
Süsse, saftige, sinnliche, singende Worte
Pulsierend vor Leben
Stark und schwach zugleich
Süss wie Brot und Wein, die Verwandlung bringen
Vierter Tag
Klage der Wildnis (Kyrie)
Wir waren einmal
nun vergehen wir
Leb wohl, du verzweckte Welt
jeder Zentimeter verplant
Wir waren einmal grenzenlos
wir vergehen lautlos
Zurück bleibt eine Welt, euch gleich
überall, wo ihr hinkommt, euer Antlitz
Wir waren einmal
wir vergehen
Eure Mütter gebären Kinder
schaumgeborene
nahe dem Meer
das Rauschen im Ohr
Da niemand es hört
verstummen sie zu
Zwecksaaten in gedüngtem Land
Du bringst Soja
und Du Weizen
und Du trägst Tulpen
Unkraut dulden wir nicht!
Doch wir holen sie als euren Abfall:

Der, der ins Wasser geht, und die mit der Spritze
Der Schizophrene, und die mit Halluzinationen
Zutiefst krank, verzweifelt, suchen sie Schutz bei uns
gehen mit uns unter
Wir haben aufgehört, euch anzuflehen, nicht zu zerstören
Gleichmütig nehmen wir hin:
die Abholzung unserer Dickichte
das verseuchende Öl in jeder Windung unserer Küsten
die Verstrahlung der entferntesten Atolle
Wir waren einmal stark
gleich-gültig verschwinden wir
Und zeigen darin nochmals unsere unbändige Kraft
denn schaut genau:
Die Wüsten wachsen
die Verheerungen brennen sich in eure Seelen ein
Lest den Aussatz auf der Haut eurer Kinder
Es ist, wie es ist
Einst waren wir stark
unsere Zeit ist vorbei
Früher musstet ihr euch vor uns schützen
nun sind wir in euren Schutzreservaten
Gnädig gesteht ihr uns immer Kleinere zu
Denkt daran: Die Wildnis bettelt nicht
Werden und Vergehen. Lautlos
Doch die Wüsten wachsen. Künstliche Hässlichkeiten
die Leib und Seele verwunden
auch euch entfesseln werden
Ihr werdet zu Wer-Wölfen
zu Dschungel-Menschen: Ich gegen Du
Lebt wohl, wir versinken
Verlorene Paradiese
Auferstehen in euch als Nachtmahr
als böse Gespenster, Rachegeister
nicht aus Hass gespiesen – wir hassen nicht
Gespiesen aus einer Energie
die man Leben nennt
Oder manche sogar Gott
Fünfter Tag
Credo
Eines Tages, vielleicht
werden wir wieder Gärten pflanzen
in den Küchen, Balkonen, Dächern
und Schlupflöchern unserer Zivilisation
Wo die Tomaten wuchern
und das Basilikum duftet
Die Füchse streifen nachts durch die Vorhöfe
Igel spielen vor unseren Augen
Hasen fressen Küchenabfälle
und die Spatzen lärmen
Ich glaube an den Duft des Basilikums
der alle Gerüche überlagert
Ich glaube an das Rauschen der Meere
in unserem Blut

Sechster Tag
Meine Pilgerfahrt
Aus Dir kam ich
Du sandtest mich in einen grossen Raum
Ich jagte Deinen Möwen nach
segelte und schwamm in deiner Unendlichkeit
Sie schwand, zerbarst, um nur noch grenzenloser zu werden
Ich schlüpfte aus. Du trugst mich wiederum
Ich lernte Dich kennen. Deine Tücken, Deine Gefahren
Deine Strudel, Stürme und Gewalten
Oh Du bist gross!
Ich verehre Dich
Ich lernte, in Dich einzutauchen
und dennoch ganz zu bleiben
Kostbare Schätze zu bergen, die Dich nicht ärmer machen
Dann begann Training, Dressur
Ich wurde Dir untreu. Setzte mich in einen Käfig
Wurde gehorsam. Pfiff ihr Lied
Sie brachten mich dazu, Dich zu verleugnen
Und ich spürte Deine Kräfte immer weniger
Mein Sinn verging. Mein Schweben und Weben
Doch Du kamst wieder als Urflut
und ich liess mich wegspülen
rot schimmerte mein Blut in der Brandung
und es schmerzte
Oh Du mein Meer!
Du mein eisiger Wind! Du mein Berg!
Mein gleissendes Licht! Mein verzehrendes Feuer!
Ich bekenne: Ich verehre Dich
Nichts und niemanden ausser Dir
Sie verdünnen Dich, packen Dich ab
Wirkst Du homöopathisch?
Mir genügt das nicht
Blind vor Schmerz renne ich gegen den Wind
bis ich wach bin
Werfe mich in die Gischt, und taumle
Du, Du! Wo bist Du?
Du pulst in mir
Zuhause, wenn ich die Augen schliesse, bist Du da
Weil ich Heimat in Dir fand
wird mir so vieles fremd und lächerlich
Du, ich fliege mit Dir in der Luft
einmal wird es mich zu Boden schmettern
Ich taumle mit Dir in den Wellen
– oder wird es mich zerschellen?
Ich zische mit Dir in den Flammen
– bis es mich verbrennt.
Ich pilgere zu Dir
liefere mich Dir aus
Du in meinen Träumen
in meiner Wut, meinem Lachen
in meinen Tränen
Ob ich noch tauge für diese Welt?
Für meine Lieben und meine Arbeit?
Mehr tauge ich!
So pilgere ich zu Dir, nicht nur jährlich
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täglich, indem ich ich bin
Du Kraft, die durch alle Materie hindurchscheint
Siebter Tag
Mühsamer Abschied und Segen
Sie liefen gegen den Horizont
Weit weit hinten das Tosen, Toben
Was war es? Sie konnten es sich nicht erklären
Sie liefen
Dann endlich vor ihnen die Wand
die sekundenschnell in sich zusammenbrach
Die grosse Flut
Hell und kalt am Himmel der runde Mond
Zwei, drei schwache Ausläufer der Wellen
Dann wieder tobender Zerfall und
weissen Schaumteppichen gleich - Wassermassen
Wie Flächenblitze umzingelten, überfluteten sie
Auch ihre Füsse und Beine, Schuhe und Strümpfe
Die grosse Flut
Bleiern rollte das Meer heran, zerschellte
Die Wolken jagten
Hinein, rief es. Hinein, vergehen
Der Sog des Wassers zog an ihnen
Eine eiserne Hand hielt sie von hinten
Sie drehten sich um. Es war ihre eigene Angst.
Sie atmeten tief durch und schauten dem Schauspiel zu
Bildeten einen Kreis
Arm in Arm angesichts der grossen Flut
Die grosse Kraft
Sende uns, Flut, schrien sie in das Toben
Segne uns Flut
Diese kam, türmte sich auf, verging. Welle um Welle
Spüle uns, Flut, zurück!
Sie schauten an den Himmel:
Ein Mondregenbogen. Tatsächlich, ein Mondregenbogen
Und die Mond- und Meeresgöttin sprach
– und alle hörten sie:
Ihr, geht voller Kraft
Lehrt noch vielen Menschen die Ehrfurcht
Tanzt mit mir, ohne uns zu zerstören
Tanzt mit uns Elementen, der Flut, dem Licht
dem Wind auf der Erde
Und seid bereit zum Opfer
Das erste Opfer erbrachten sie am nächsten Morgen
Die Flut hatte ihr Schiff überflutet
Sie warteten auf das nächste. Und alle Pläne zerfielen
Sie wurden zu Vertriebenen
die hart an ihrem Gepäck schleppen
Als verirrter Möwenschwarm flogen
und trieben sie durch Bahnhöfe und Flughäfen
trostlose Untergründe und verstopfte Highways
In Käfigen ohne Fenster nächtigten sie
nach Luft schnappend, heimatlos
in Welten, von Menschen gemacht
Vergesst nicht meinen Segen, sang die Mondgöttin
wenn sie die Augen schlossen

126

Vergesst mich nie!
Immer, wenn sie seitdem Angst verspüren
oder die grosse Kraft anrufen wollen
bilden sie einen Kreis
schliessen die Augen, und holen die Bilder zurück:
Und alles ist da!

7.7
Evangelisches Missionswerk /
mission 21
Wir gehören zur Erde (1997)
Psalm 104
L: Lobe Gott, meine Seele! Mein Gott, wie gross bist du! Du bist
mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie
in ein Kleid.
G: Lobe den Herrn, mein Leben (TM 144)
L: Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. Du verankerst die
Balken deiner Wohnung im Wasser. Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet; in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken.
G: Lobe den Herrn, mein Leben
L: Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen
zwischen den Bergen dahin. Allen Tieren des Feldes spenden
sie Trank.
G: Lobe den Herrn, mein Leben
L: Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für die
Menschen, die sie anbauen, damit sie Brot gewinnen von der
Erde und Wein, der das Herz der Menschen erfreut.
G: Lobe den Herrn, mein Leben
L: Ewig währe die Herrlichkeit Gottes! Gott freue sich seiner
Werke!
Lob der Schöpfung aus Melanesien im Pazifik
L: Für die Erde und alle ihre Teile:
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Für Felsen, Zeichen deiner Kraft und deiner unvergänglichen dauerhaften Liebe:
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Für Muscheln, Zeichen deiner Vielfalt und deiner Freude
beim Schaffen dieser Welt, die du unserer Fürsorge anvertraut hast:
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Für Kokosnüsse und Taro-Pflanzen, Zeichen deiner Vorsorge für uns:
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Für die Vögel, Zeichen unserer Freiheit als deine Kinder:
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Für die Fische der Meere und die Tiere auf dem Land, die
uns an die neue Erde erinnern, wo dein Volk in Frieden lebt,
arbeitet und teilt:
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Für Vielfalt, Spontaneität und Wachstum von Insekten, Zeichen des Sterbens und Auferstehens zu neuem Leben, der
zentralen Botschaft deines Sohnes Jesus an uns:

G: Wir preisen dich, Gott.
L: Für Ähnlichkeiten zwischen Menschen, Zeichen deines
Verlangens, da es nur eine Herde und einen Hirten geben
soll:
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Für Verschiedenheiten zwischen Menschen, wie sie auf unseren Inseln durch die Unterschiedlichkeit von Sprache, Tradition, Gewohnheit und Konfession zum Ausdruck kommen,
Zeichen der Herausforderung, die dein Wort und deine Botschaft an jede Person richten:
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Für die bei dieser Feier gegenwärtigen Menschen, die
durch ihr Engagement, ihre Hör- und Lernbereitschaft sowie
die Offenheit von Herz und Sinn Zeichen deiner Bereitschaft
sind, unsere Untaten gegen dich zu vergeben:
G: Wir preisen dich, Gott.

Lied: Halleluja (TM 66,2)
Danksagung
L: Jeder Teil dieser Erde ist heilig. Was immer der Erde widerfährt, geschieht den Kindern der Erde. Wir wissen, die Erde
gehört nicht uns,
G: wir gehören zur Erde.
L: Wir wissen, alles ist miteinander verbunden,
G: wie das Blut, das eine Familie verbindet.
L: Wir haben das Netz des Lebens nicht gewebt,
G: wir sind nur ein Faden darin.
L: Was immer wir dem Netz antun,
G: tun wir uns selbst an.
Bibelprozession
Biblische Lesung: Mt 6,25–31

Lob der Schöpfung aus Afrika
L: Freut euch, denn Gott hat die ausgedörrte Erde erfrischt.
Wo nichts als braunes, hartes und totes Land vorhanden war,
da bedeckt jetzt frisches Grün die weiche Erde. Wo Tod regierte, ist neues Leben entstanden, Hoffnung ist im ganzen
Land wiedererweckt.
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Für die Wolken, die uns vor der Sonne schützen, für den
Donner, der die Erde erbeben lässt, für den Blitz, der den
Himmel durchzuckt.
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Freut euch über den Regen, der nachts fällt und sofort in
die vertrocknete Erde eindringt, halbvertrocknete Wurzeln
zum Anschwellen bringt und tiefe Erdrisse wieder schliesst.
Freut euch über die kühlen Nächte, die knospenden Blumen,
die emporschiessenden Bäume und das zarte grüne Gras.
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Freut euch über die grossen Tropfen, die mit tag fallen.
Freut euch über die kleinen Wasserbäche, die von den Hügeln
hinunter ihre Wege nach unten in die Täler nehmen, um
Flüsse an schwelle zu lassen, Wasserreservate zu füllen, um
Städte und Bewässerungsanlagen mit Was se zu speisen.
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Freut euch über die erwachenden Tätigkeiten in den Dörfern, wo Hausfrauen Hacken und Körbe nehmen und auf die
Felder eilen, um die Ergiebigkeit des Bodens auszuprobieren,
indem sie Samenkörner der Hoffnung und der Erwar tun in
ihn hineinlegen. Freut euch über die, die ihre Samenbeete
bereits vorbereitet haben und es jetzt eilig haben, die Kraft
sorgfältig ausgewählte Samenkörner zu erproben.
G: Wir preisen dich, Gott.
L: Für den Erdboden, für Regen, Samenkörner und Werkzeuge, für Kraft der Arme und des Rückens, für den Willen,
zu arbeiten, und einen schöpferischen Sinn:
G: Wir preisen dich, Gott.

Lied: Halleluja (TM 8)
Bekenntnis des Glaubens
L: Wir gehören dem Schöpfer, nach dessen Bild wir alle geschaffen sind.
G: In Gott atmen wir; in Gott leben wir. In Gott teilen wir
das Leben der ganzen Schöpfung.
Halleluja
L: Wir gehören Jesus Christus, dem wahren Ebenbild Gottes
und der Menschheit.
G: In ihm atmet Gott; in ihm lebt Gott. Durch ihn werden
wir versöhnt.
Halleluja
L: Wir gehören dem Heiligen Geist, der uns neues Leben
schenkt und unseren Glauben stärkt.
G: Im Geist atmet Liebe; im Geist lebt Wahrheit. Der Atem
Gottes bewegt uns allezeit.
Halleluja
L: Wir gehören der Heiligen Dreieinigkeit, die eine in allen
und drei in einer ist.
G: In Gott sind wir alle geschaffen, in Christus sind wir alle
errettet, im Geist sind wir alle vereint.
Halleluja
Fürbitten
L: Gott, wir gehören zu deiner schönen, aber zerbrechlichen
Welt.
Gib uns Barmherzigkeit, dass wir sie bewahren und bewahrt
werden.
Gib uns Erkenntnis, dass wir sie schützen und beschützt werden.
Gib uns Liebe, dass wir sie lieben und geliebt werden.
Gib uns Verlangen nach Versöhnung mit all deiner Schöpfung.
G: Gott, hör mein Gebet (TM 156)
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L: Gott, wir gehören zueinander.
Hilf uns, einander so zu sehen, wie du uns siehst.
Hilf uns, gerechte Strukturen zu schaffen und gerecht zu handeln, was uns einander näherbringt.
Hilf uns zu vermeiden, aus Europa eine Festung gegen die
übrige Welt zu machen.
G: Gott, hör mein Gebet
L: Gott, wir gehören dir, da wir nach deinem Bild geschaffen
sind.
Hilf uns, deinem wahren Ebenbild, Jesus Christus, nachzufolgen und unsere Unterschiede nicht als Grund zur Trennung,
sondern als Gaben des Lebens und der Zugehörigkeit in deiner göttlichen Vielfalt zu verstehen.
G: Gott, hör mein Gebet
L: Wir preisen deine Weisheit und öffnen uns deinem Willen
um deines Reiches willen.
Im Namen Jesu Christi.
G: Amen.
Unser Vater
Segen
L: Lasst uns Gott um Segen bitten, wenn wir nun hinausgehen
und uns den Fragen unseres Lebens und unserer Welt stellen.
Gott segne uns und schenke uns Kraft, nach Gerechtigkeit zu
streben.
G: Amen.
L: Gott segne uns und schenke uns Weisheit, unsere Erde zu
bewahren.
G: Amen.
L: Gott segne uns mit Liebe, neues Leben zu schaffen.
G: Amen.
L: Im Namen Gottes, des Schöpfers der ganzen Welt,
im Namen Jesu, unseres neuen Bundes,
und im Namen des Heiligen Geistes, der Augen und Herzen
öffnet.
G: Amen.
L: Gehet hin in Frieden und seid Zeuginnen und Zeugen der
Hoffnung.
G: Dank sei Gott.

Heute wissen wir, dass diese Regeln von Menschen auf vielfältige Weise erlassen, gesammelt und tradiert wurden, wir
gehen weniger von Gott als Offenbarer der Lebensregeln als
von einer Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte des Dekalogs aus. Das 2. Buch Moses mit seinen vielfältigen Gesetzen und Erlassen für alle Lebenslagen ist ein sprechendes
Dokument davon.
Dennoch sind insbesondere die Zehn Gebote in ihrer umfassenden Weite von beklemmender Aktualität – ich hoffe, dass
ich Sie heute ebenfalls davon überzeugen kann. Die Zehn Gebote, so alt sie sind, sind keinesfalls überholt, wie wir es
heute zuweilen meinen. Es würde uns gut tun, sie weiterhin
zu beachten und zu respektieren.
Deshalb wird es um die Frage gehen, wie denn der Dekalog
für die heutige Zeit übersetzt respektive formuliert werden
müsste.
Wenn der Dekalog nicht von Gott selbst auf steinerne Tafeln
geschrieben wurde, sondern entstanden ist, um das Zusammenleben von Menschen und Stämmen zu ermöglichen und
dem Menschen zu helfen, von einem bestialischen Alle gegen
alle wegzukommen, ist es legitim, ja notwendig, diese Zehn
Gebote für die heutige Zeit umzuformulieren. Insbesondere
muss heute auch ein ethisches Problem, das damaligen Menschen unbekannt war, zur Sprache kommen: Das Thema des
Umgangs mit der Schöpfung. Beides möchte ich im Folgenden
tun: Die Zehn Gebote, formuliert für die heutige Zeit.

7.8
Gina Schibler
Predigt zu den Zehn Geboten

Erstes Gebot
Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter
neben mir haben.
Welche anderen Götter haben wir denn heute neben dem
wahren Gott? Die Sünde der Gegenwart sehe ich in der Tendenz von uns Menschen, unsere Partikularinteressen zu unserem Gott zu machen – uns in unserer Gestaltung der Welt
beherrschen zu lassen von unseren Wünschen nach Konsum,
nach Einverleiben, nach Begehren eines Lebens in und mit
den Dingen und im Luxus – und darob das Ganze, das Netz
des Lebens aus den Augen zu verlieren. Das bedeutete, unsere
Sehnsucht nach Reisen, Luxus, Reichtum, Mobilität, einem
angenehmen Lebensstil und nach Konsum nicht zu unserer
alleinigen Richtschnur des Handelns zu machen, sondern
immer dessen Auswirkungen für das Ganze im Auge zu behalten.
Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter
neben mir haben. Du sollst deine Wünsche, Gelüste, Leidenschaften und Begehren nicht zu deinem Gott machen.

Heute soll es um den Dekalog gehen, um diese uralte Sammlung von Geboten, die Moses gemäss der Überlieferung von
Gott am Sinai offenbart bekommen hat mit dem Ziel, das Zusammenleben der Menschen zu ordnen und möglich zu machen.
Jahrhunderte lang war es für Menschen wichtig, die Regeln
des Zusammenlebens als göttlich legitimiert zu verstehen,
man erhoffte sich dadurch, dass sie besser berücksichtigt
würden.

Zweites Gebot
Du sollst dir kein Gottesbild machen.
Wir machen uns heute nicht Gottesbilder wie Menschen zur
Zeit des Moses. Wir gestalten uns keine goldenen Kälber oder
Göttinnenfiguren, die wir anbeten resp. die für uns Gott repräsentieren. Aber wir sind bereit, uns durch die Marken und
Kultsymbole der Gegenwart in unseren religiösen Sehnsüchten verführen und berühren zu lassen. Moderne Marken, Firmen und Logos verkaufen uns mit ihren ‚brands' immer we-
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niger Gegenstände, Esswaren oder Dinge des täglichen Gebrauchs, sondern sie verkaufen uns Image, einen Nimbus,
das Versprechen auf Zugehörigkeit oder eine Glücksverheissung, sie vermarkten damit letztlich unsere religiösen Sehnsüchte.
Du sollst dir kein Gottesbild machen. Für dich habe ich die
Schöpfung schön und gut gemacht, dir zur Freude! Nimm
sie wahr, wertschätze sie als Heimat, dir von mir geschenkt.
Widerstehe den Fetischen und Kultgegenständen der Warenwelt, welche dir Leben in Fülle vorgaukeln, in Wirklichkeit jedoch Leere und Schulden hinterlassen. Widerstehe
dem herrschenden Konsumismus.
Drittes Gebot
Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen.
Den Namen Gottes nicht missbrauchen – in unserer Jugend
hiess dies allgemein, dass Gott das Fluchen verabscheut. Aber
ist damit die Brisanz des dritten Gebotes berücksichtigt? Unser Lebensstil bringt die Klimahülle ins Ungleichgewicht – ist
nicht genau das ein Missbrauch des Namens Gottes, der sich
offenbart resp. dessen Klang Gestalt gewinnt in Form der
Schöpfung als unsere gute Heimat?
Du sollst den Namen Gottes, Gestalt und Heimat geworden
in der Schöpfung, nicht missbrauchen. Du sollst seine
Schöpfung nicht plündern und ausbeuten. Du sollst die
Klimahülle nicht aufheizen und aus dem Gleichgewicht
bringen. Sie ist Lebensgrundlage von Tier, Pflanze und
Mensch.
Viertes Gebot
Heilige den Sonntag.
Gewiss erinnern Sie sich noch an Zeiten, in denen jedwede
Arbeit am Sonntag verpönt war. Seitdem ist Sonntagsarbeit in
den verschiedensten Berufen gang und gäbe geworden, und
der Sonntag hat sich zur Freizeit gewandelt. Nur noch die wenigsten Menschen nehmen sich Zeit für einen Gottesdienstbesuch, Spiel, Sport, Zerstreuung und Spass stehen im Mittelpunkt. Dagegen ist aus evangelischer Sicht eigentlich nichts
einzuwenden. Bedenklich ist nur, wenn das, was die Sonntagsheiligung ursprünglich intendierte, verloren geht: Die
Ausrichtung auf das Wort Gottes, auf Meditation, Einkehr, rituelle Feier und kritische Reflexion des eigenen Tuns im Spiegel des Evangeliums.
Heilige den Sonntag als besonderen Tag. Er ist Ruhetag, mir
Gott geweiht. Denn in sechs Tagen habe ich Gott das Leben
entstehen lassen, am siebten Tag erschuf ich den Raum für
Ruhe, Feiern, Nachdenken, Einkehr, Ausrichtung auf Gott
und meine Lebensregeln und auf die Regeln der Gemeinschaft.
Fünftes Gebot
Ehre deinen Vater und deine Mutter.
Auch hier hat sich seit der Jugendzeit der meisten von uns viel
verändert. Wurde früher den jungen Menschen Respekt vor
den Eltern und Ältern gelehrt, gilt heute eher Kritik und Infrage-Stellung. Dies ist unter anderem eine Frucht der 68-er-

Jahre, an die wir im Mai 2008 – 40 Jahre später – ja gedenken. – Doch haben wir im Zuge dieser Veränderung den Respekt nicht vorschnell aus der Erziehung liquidiert? Der Wissenschaftler Galileo formulierte vor Jahrhunderten seinen
Respekt vor Wissenschaftlern vor ihm – auch wenn er sie mit
Wissen übertraf – folgendermassen: Wenn ich weiter sah,
dann nur, weil ich auf den Schultern von Riesen stand. Bei
aller Hochachtung vor Kritik: Respekt erlaubt uns, das Gute,
das frühere Menschen zur Kulturgeschichte beitrugen, zu
würdigen und darauf aufzubauen. Er erspart uns, das Rad
immer wieder von Neuem erfinden zu müssen. Sonst sind wir
Blätter im Wind, hilflos dem Verfall preisgegeben. Mit Respekt jedoch fühlen wir uns einem grösseren Stamm der
Menschlichkeit zugehörig, wir gehören zu einer Familie, anstatt einsame, egozentrische, vermeintlich geniale, aber letztlich nur arrogante Einzelkämpfer zu sein. Respekt gilt jedoch
nicht nur denjenigen, die vor uns lebten und wirkten. Respekt
gilt auch unseren Nachkommen. Nachhaltiger Lebensstil beinhaltet, von den Gütern der Erde nur so viel zu brauchen,
dass auch unsere Nachkommen deren Reichtümer geniessen
können.
Ehre deinen Vater und deine Mutter und deine Vorfahren
und Ahnen. Von ihnen hast du Leben und Kultur geschenkt.
Achte aber auch deine Nachfahren und Kinder. Jede lebende
Generation darf von den Schätzen meiner blauen Erde nur
so viel brauchen, dass diese sich zu erneuern vermögen.
Auch spätere Generationen haben ein Lebensrecht.
Sechstes Gebot
Du sollst nicht töten.
Die wenigsten von uns töten, jedenfalls keine Menschen. Aber
das Gebot meint mehr als nur die Ächtung von Mord. Es beinhaltet die Ächtung von Rücksichtslosigkeit, Ausbeutung und
Verletzung von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Klimas
der Welt.
Du sollst nicht töten und aus dem Gleichgewicht bringen.
Der Atem der Pflanzen, Tiere und Menschen bildet im Austausch miteinander die kostbare Hülle des Klimas, das euch
Heimat spendet, bilden Gottes Ruach. Habe Ehrfurcht vor
dem Leben der Menschen wie auch der Tiere und Pflanzen.
Bekenne ökologische Schuld und ändere dein Verhalten!
Siebtes Gebot
Du sollst nicht ehebrechen.
Wie sehr hat sich unser Verhältnis zum 7. Gebot verändert!
Heute scheint ein Seitensprung resp. eine Ehescheidung fast
zum guten Ton zu gehören und ein Kavaliersdelikt zu sein.
Gewiss: Unsere Lebenserwartung und damit auch die Scheidungsrate hat sich erhöht, weil sich die Jahre verlängern, die
wir gemeinsam mit unserem Partner verbringen. Doch erklärt das alles? Die Scheidungsrate nähert sich dramatisch
hohen 50 Prozent. Frau und Mann können und wollen nicht
mehr zusammenleben, mit Folgen für Familien, Kinder, für
die finanzielle Sicherheit beider Partner, aber auch mit Folgen für die seelische Gesundheit aller Beteiligten. Das 7. Gebot stellt unmissverständlich fest: Eheliche Treue erweitert
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die Chancen, eine funktionierende Ehe zu führen, ungemein.
Seitensprünge und Fremdgehen, so weit verbreitet sie heute
sind, führen üblicherweise zu grossen Krisen in Partnerschaften. Tu's nicht, sagt uns das Gebot, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Partnerschaft daran zugrunde geht, ist hoch.
Und ist es dir das wert?
Du sollst nicht ehebrechen. Die Liebe zwischen euch Menschen sei euch heilig. Sie sei Grundlage für die Weitergabe
des menschlichen Lebens.
Achtes Gebot
Du sollst nicht stehlen.
Auch hier hat sich eine ethische Relativierung breit gemacht.
Privateigentum ist Diebstahl, formulierten die 68er, und sie
machten sich daran, diese Parole umzusetzen. Obwohl wir
paradoxerweise viele Reichtümer besitzen und Dinge des Begehrens für die allermeisten erschwinglich geworden sind,
ist Diebstahl heute ein Kavaliersdelikt, scheint manchen der
Griff nach fremdem Eigentum als unproblematisch. Ist das
gut? Führt das nicht zu einer moralischen Verwahrlosung,
welche unser Vertrauen in Menschen untergräbt? Auch der
öffentliche Besitz ist vielfältigen Angriffen ausgesetzt, er
wird kaputt gemacht, verschmiert, mit Abfall übersät, verwüstet. – Forschungen zeigen: Gesicherte private sowie öffentliche Besitzverhältnisse sind der Anfang von wirtschaftlicher Prosperität. Überall dort, wo Besitzverhältnisse nicht
geklärt sind, entstehen keine Handelsbeziehungen, floriert
das Gemeinwesen nicht – mit verhängnisvollen Folgen für die
Menschen. – Andererseits gilt auch: Besitz ist kein Selbstzweck, sondern beinhaltet eine Verantwortung. Immer mehr
Menschen in der Gegenwart besitzen astronomisch hohe Vermögenswerte resp. verdienen astronomisch hohe Saläre,
ohne diese zu verdienen, und ohne damit für das Gemeinwohl
Gutes zu tun. Der eigene luxuriöse Lebensstil wird glamourös
zelebriert - was Neid und Gewalttätigkeit weckt und Besitzende selber seelisch verarmen lässt.
Du sollst nicht stehlen. Aber trage Verantwortung für deinen dir anvertrauten Besitz, damit er Frucht trage für viele.
Widerstehe dem Geiz und der Habgier, nicht dein Reichtum
allein sei Ziel deines Trachtens.
Neuntes Gebot
Du sollst kein falsches Zeugnis reden.
Wir alle müssen zugeben: Wir haben schon einmal gelogen,
und sei es nur die kleine Notlüge, die unwahre Entschuldigung, die Gelegenheitslüge. Aber deshalb diesen ethischen
Wert gleich ganz abschaffen? Gott bewahre, damit würden wir
das Fundament gelingender menschlicher Beziehungen, basierend auf Vertrauen und Wahrhaftigkeit, liquidieren.
Du sollst nicht lügen! Auf dass das Vertrauen zwischen euch
Menschen wachse. Ihr seid Brüder und Schwestern, welcher
Hautfarbe, welcher Nation oder Religion ihr auch angehört,
nicht Feinde.
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Zehntes Gebot
Du sollst nicht begehren nach irgendetwas,
was dein Nächster hat.
Selbstverständlich: Das Begehren ist der Anfang aller kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung. Ich will haben, was
der andere hat, nein: Ich will mehr haben, Besseres, Neueres . . . Auf diesem Trieb baut letztlich unsere Wirtschaft auf.
Deshalb ist es wichtig zu unterscheiden: Das menschliche Begehren selbst dürfen wir nicht verteufeln oder tabuisieren
(wir alle sind von vielfältigem Begehren getrieben), aber wir
sollten es kultivieren und domestizieren. Die Kultur des Habens und Begehrens alleine fördert letztlich nur Neid, Missgunst und Gier – und macht uns unglücklich. Allein die Überwindung des Begehrens im Sinne des selbstzerstörerischen
Vergleichens macht frei von Neid und Missgunst und befreit
zu eigenschöpferischem Tun und Begehren.
Du sollst nicht begehren nach irgendetwas, was dein Nächster hat. Geh den Weg des Mitgefühls, verirre dich nicht in
Neid, Missgunst und Gier.
Fazit
Dank der Bibel haben wir Lebensregeln, die uns helfen, ein
erfülltes, glückliches und auch – das können wir jedenfalls
erhoffen – wirtschaftlich erfolgreiches Leben zu führen. Gott
hat uns diese Regeln zum Geschenk gemacht. Die jüdische
Tradition erzählt uns dazu eine spannende Geschichte: Moses stieg auf den heiligen Berg Sinai, um die zehn Gebote zu
empfangen. Auf zwei Steintafeln brachte er sie zu seinem
Volk. Das hatte sich jedoch in der Zwischenzeit einen Götzen
aus Gold geschmiedet und es tanzte um ihn, verlustierte sich
und betete ihn als neuen Gott an: Als Götzen des Goldes und
Geldes, des Konsums und der Zerstreuung. Aus Wut ob dieses
Missbrauchs zertrümmerte Moses die beiden Gesetzestafeln.
Dennoch sind sie – gemäss jüdischer Tradition – in unseren
Herzen eingraviert, in Form des Doppelgebotes der Liebe
nämlich, das auch Jesus als vornehmstes Gebot nennt: Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst, denn er ist wie du.
Die Lebensregeln Gottes wollen uns keinesfalls das Leben
schwer machen und uns Lebensfreude verbieten, im Gegenteil. Sie geben uns Hinweise, wie das Leben in Gemeinschaft
miteinander und mit Gott gelingen kann. Sie raten uns zu einem Lebensstil, durch den wir unsere Erde als gute Heimat
auch für unsere Nachkommen erhalten können. Es liegt in
unserem eigenen Interesse, sie zu beachten.
Amen.
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Einleitung
Inzwischen ist der Klimawandel unbestritten. Nicht mehr, ob
er bereits eingetreten ist und ob noch mehr auf uns zukommt,
steht in Frage, sondern, wer jetzt zu handeln hat und in welchem Umfang Weichen gestellt werden müssen. Es gibt keine
Ausreden mehr. Selbst das Wegsehen wird zunehmend schwieriger, es sei denn, man lässt sich willentlich anästhesieren
oder ortet das Problem bei den Anderen. Abstumpfung und
Verschiebung sind gängige Strategien, um sich ein Problem
vom eigenen Leib fernzuhalten, dem aber bereits die eigenen
Kinder gewiss nicht mehr ausweichen können, von den Enkeln gar nicht zu reden.
Abstumpfung und Verschiebung als gängige Strategien zu entlarven, verschafft nur dem Entlarvenden einen kurzfristigen
Lustgewinn. Für den Entlarvten ist seine Entlarvung allemal
eine Kränkung, eine erhebliche Beeinträchtigung seines
Selbstgefühls, erst recht, wenn es sich um eine Kränkung
durch Wahrheit handelt! Darüber hinaus ist seine Entlarvung
für ihn eine Beschämung, weil er in der Regel genau weiss,
dass er sich die Unzulänglichkeit, die ihm der Entlarvende
zuschreibt, auch selbst vorwerfen muss. Entlarvte Menschen,
und das heisst also: gekränkte und beschämte Menschen,
sind kaum motiviert, sich positiv zum Teil der Lösung zu machen, nachdem sie negativ als Teil des Problems blossgestellt
worden sind.
Wir wollen der Strategie der Abstumpfung und Verschiebung
nicht mit der Strategie der Kränkung und Beschämung begegnen! Sie wäre moralisch und ideologisch, sie wäre nicht evangelisch und spirituell! Sie würde kein Klima schaffen, das zum
Guten motiviert, und ob der Geist dort wehen wollte, bleibt zu
bezweifeln. Wir schlagen deshalb vor, die gängige Strategie
der anästhesierenden Abstumpfung mit positiver Wahrnehmung in die Kehre zu bringen: Was nehme ich wahr von der
Schöpfung? Wo bin ich Teil des Wunders? Was habe ich selbst
vom Tun des Guten? Was bringt es mir, klimatisch nützliche
Schritte zu tun? Und wir schlagen vor, die gängige Strategie
der distanzierenden Verschiebung mit eigener Kreativität
umzuwenden: Was steckt schöpferisch in mir? Was kann ich?
Welche guten Ideen kommen erst unterwegs? Wem begegne
ich im kreativen Prozess?

8.1. Vorschläge für
Kreativwerkstätten
8.1.1
Ideen zu Kapitel 2: Bibel
• Schreibwerkstatt mit 2.2.1: eigene rhetorische Wissensfragen formulieren, die ökologische Fragestellungen aufnehmen

Wissenschaft und Politik, die sich seit Jahrzehnten sachlich
mit dem Klimawandel beschäftigen, sind sich längst einig,
dass der aufklärende Appell an die Vernunft allein wenig
bringt. Nicht das Wissen ist das Problem, sondern die Strategie. Wie werde ich bereit, mich nicht allein als Teil des Problems zu erkennen, sondern auch als Teil der Lösung? Oder
theologisch gesagt: Wie kann ich Umkehr wagen, ohne nur
der alte Sünder zu bleiben, der ich immer schon bin, sondern
auch ein Gerechter zu werden, zu dem allein Gott mich machen kann? Derselbe Gott, der mich und alles erschaffen hat,
der selbst das Leben ist, der verheissen hat, das alles Lebendige Leben in Fülle haben soll? Alles!
Noch ein Hinweis: Kein Glied einer Gemeinde, keine Gemeinde unserer Landeskirche, keine Landeskirche in unserem Kirchenbund steht allein gegenüber dem Klimawandel.
Der Kirchenbund hat mit der Energiestudie bereits ein Zeichen gesetzt (vgl. 5.13). Die Zürcher Landeskirche nimmt sich
unter den Legislaturzielen 2008–2012 folgendes vor: Die Landeskirche setzt sich für einen schonenden Umgang mit der
Schöpfung ein. Sie engagiert sich in der Problematik des
Klimawandels. Durch Gottesdienste und Bildungsarbeit
wird das Bewusstsein für eine Spiritualität der Schöpfung
und für das Klima der Erde gestärkt. Erste Musterprojekte
werden realisiert. Voilà: Dieser Reader ist ein erstes Ergebnis. Ihm wird eine Arbeitshilfe für die Erwachsenenbildung
folgen: zur Einführung in die christliche Ethik am Beispiel des
Klimawandels. Vorgesehen ist weiter, die Kirchenpflegetagungen in einem der kommenden Jahre diesem Thema zu widmen, auch mit praktischen Zielen, denn ein weiteres Musterprojekt der Zürcher Landeskirche trägt den Titel CO2-neutrale Kirche.
Wir freuen uns, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Pfarrschaft, wenn Sie in diesem Reader Informationen, Texte und
Ideen finden, die Ihnen kreative Freiräume öffnen. Das beiliegende Programm der Kapitelsretraite des Pfarrkapitels
Meilen ist als Beispiel gedacht. Es hat sich übrigens gezeigt,
dass der erste Workshop des zweiten Tages, der Grüne Hahn,
die meisten Interessenten anzog. Welch ein Titel für den Beitrag der Kirchen zu einem guten Klima!
Gina Schibler

• Schreibwerkstatt mit 2.2.5: eigene Zahlensprüche machen, in denen sich Naturbeobachtung und gleichnishafte
Aussage verbinden
• Schreibwerkstatt mit 2.3.1: eine moderne Paraphrase
erstellen, die den Psalm Aussage für Aussage parallelisiert
• Schreibwerkstatt mit 2.4.5: Beispiellisten für Licht/Finsternis, Heil/Unheil als Schöpfungswirken Gottes
• Schreibwerkstatt mit 2.4.8: weitere Wesen, die gewöhnlich
nicht beieinander sind, ohne sich zu fressen bzw. für Ge-
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gensätze, die nicht gedacht werden können, ohne sich
auszuschliessen
alle Schreibwerkstätten mit Erwachsenen oder Jugendlichen zur Vorbereitung eines gemeinsam erarbeiteten Gottesdienstes
Diskussion von 2.1.1/2.1.2: Welt ohne Blut als Gottes Irrtum? Welt mit Blut als Gottes Wille?
Diskussion von 2.1.4/7.1: Sinn und Möglichkeiten, Tradition und Moderne, Zuspruch und Anspruch des Kirchenjahrs
Diskussion von 2.2.2/2.2.3/2.6.6: Hat der Mensch Instinkt?
Welche Bedeutung hat er fürs Eigenleben und Zusammenleben? Ist er Gottes Stimme in ihm?
Diskussion von 2.4.2: der Zusammenhang von Gott im
Zentrum (Tempel) und Segen bis an die Peripherie des
Landes
Diskussion von 2.4.5 versus 2.4.9: Prophetische Dialektik
oder apokalyptischer Dualismus? Wo heute im Denken
wirksam?
alle Diskussionen auch als Predigtskizzen
Herstellung von Dialogen zwischen Bibel und Dichtung
(vgl. Einleitung Kapitel 6): 2.1.1 mit 6.2/6.3/6.4.2/6.5/6.7/
6.12/6.18/6.26/6.27/6.28/6.30 oder 2.3.4 mit 6.5/6.26 oder
2.3.3 mit 6.7/6.30 oder 2.3.1 mit 6.8/6.23 oder 2.1.2 mit
6.9/6.17 oder 2.6.2 mit 6.9 oder 2.3.5 mit 6.10 oder 2.6.3
mit 6.16/6.24/6.27 oder 2.4.5 mit 6.25 oder 2.3.5 mit 6.30

8.1.2
Ideen zu Kapitel 3
Bekenntnisse
Schuldbekenntnisse: Übernahme von Verantwortung und
Prophetie
• In den Spiegel schauen: Was sehe ich? Schreibaufgabe: Ich
schaue in den Spiegel und sehe . . .
• Das Klagelied der Schöpfung schreiben, musikalisch umsetzen, singen
• Berechnung des eigenen ökologischen Fussabdrucks: im
Internet sind unter diesem Stichwort Formulare und Fragebogen erhältlich
• Bestandesaufnahme der eigenen ökologischen Schuld
und der Gewohnheiten, die bereits nachhaltig sind, in einer Tabelle mit folgenden Feldern: Arbeit, Wochenende,
Ferien, Ernährung, Konsum, Mobilität
• Aus der Bestandesaufnahme 1–3 Punkte auswählen, die
man verbessern möchte. Wichtig ist, sich dabei nicht zu
überfordern. Es geht nicht um Verurteilung, sondern um
die Schärfung der Wahrnehmung. Lieber nur einen Punkt
auswählen, und diesen dafür wirklich umsetzen.
• Einen prophetischen Text schreiben, den Adressaten frei
wählen, z. B. wirtschaftlich oder politisch Verantwortliche
in der eigenen Gemeinde
• Strategien verbessern: darüber nachdenken, wie die eigenen Anliegen möglichst geschickt auf welche Weise und
bei wem eingebracht werden können
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Bekenntnisse schreiben
• Ein eigenes Bekenntnis schreiben, ohne das Wort Gott zu
verwenden
• Alternative: Gott nur mit Verben beschreiben. Dogmatisch
belastete Wörter wie Gott oder Jesus Christus schaffen
zuweilen Denk- oder Glaubensblockaden, während ein
Vermeiden dieser Wörter neue Denk- und Glaubensweisen fördert
• Im Namen von Gott reden wie die Propheten: So spricht
der Herr oder Spruch des Herrn
• Brief eines Engels der Grünkraft, oder Brief der Engel der
Elemente an uns

8.1.3
Ideen zu Kapitel 4
Stellungnahmen
Widerstand, Abwehr und Gleichgültigkeit zum Ausdruck
bringen
• Einen Läck-mir-Rap schreiben
• Einen Psalm verfassen mit dem Titel: Was mir auf den
Geist geht
• Gleichgültigkeit gestalten: mit Lehm, Beton, Steinen oder
welchem Material auch immer einen Nach uns die Sintflut-Altar bauen; Zeichen, Marken und Götzenbilder einbauen
• Dem geläufigen Zynismus Sprache verleihen: Texte zum
Thema Es nützt ja sowieso nichts
• Eine Liturgie verfassen, in der die Zeilen mit Ich nicht
beginnen oder mit Die Anderen auch enden
• Argumente sammeln, die gegen das Ernstnehmen des
Themas sprechen: Panikmache; Klimawandel gab es immer; Gott wird dafür sorgen, dass nichts passiert

8.1.4
Ideen zu Kapitel 5
Essais
Angst und Trauer gestalten
• Trauer zum Ausdruck bringen: Klagepsalm des letzten
Tigers schreiben oder eines Tiers, das mir am Herzen
liegt
• Klagelied der abschmelzenden Gletscher verfassen
• Brief an meine Enkelin, meinen Enkel: was habe ich im
Jahr 2009 getan zu diesem Thema
• Brief an meine Kinder oder auch an den Partner, die Partnerin: Warum mache ich mir Sorgen? Was macht mir
Angst? Was macht mich traurig?
Wut zum Ausdruck bringen
• Einen Fluchreihe verfassen, eine Anklage schreiben: An
wen? An uns alle?
• Einen Wutpsalm schreiben
• Antithesen formulieren: Ich aber sage euch . . .

Wahrnehmung schärfen
• Sich hinsetzen und beschreiben, was man sieht: Was empfinde ich als schön, was als hässlich, was als ambivalent?
• Im Wald einem Vogelkonzert lauschen: Wie klingt das?
Was höre ich?
• Stille spüren: in Worte fassen, was zu spüren war
• Strom des Bewusstseins an zwei verschiedenen Orten,
z. B. an einer stark befahrenen Strasse und in der ungestörten Natur: Was nehme ich wahr? Welche Gefühle
tauchen in mir auf? Welche Stimmungen?
Erweiterte Formen der Kreativität
• Farben malen: Grün, Rot, Blau, Gelb, zu den Farben Wörter finden und ins Bild malen, ins Bild schreiben
• Naturcollagen mit Dingen von draussen, vielleicht auch
zwei Collagen: eine zur Schönheit und eine zur Zerstörung
• Musiker und passende Instrumente für besondere Feiern
organisieren: naturnahes Jodeln, Alphorn, Hackbrett und
Harfe; aber auch Orchestermusik wie Die Schöpfung von
Haydn, oder Die Alpensinfonie von Richard Strauss
• Naturklänge erzeugen: Klänge mit der Stimme, Baumstämme aushöhlen, Klangsteine suchen (Steine, die klingen, wenn man darauf schlägt), Klangstäbe oder Holztrommeln basteln, Wasserinstrumente
• Kunst in der Natur nach A. Galsworthy: Samen oder
Blumen zu einem Bild zusammenlegen, Flussbilder gestalten, Steine zu einem Mandala legen, Baumblätter formieren
Schönheit wahrnehmen
• Dinge geniessen: Klänge, Düfte, Geschmäcke, Bilder,
Texte, Natur, Essen, Dinge
• Schönheit wahrnehmen: ein Danklied an die Schönheit
schreiben, Ode an die Schönheit, Schöpfungspsalm schreiben
• Das Hässliche in Worte fassen
• Einen eigenen Sonnengesang schreiben
• Hymnen an die Nacht verfassen
• Denken lernen wie ein Stein: In ein Gespräch mit dem
Stein (Eckstein) eintreten.
• Der heilige Baum: Danklied an einen Baum.
• Der neue Himmel, die neue Erde: eine Vision schreiben
• Tagesabschluss: Aufschreiben, was an diesem Tag alles
schön war
• Langsam essen, geniessen etc.
• Offenheit für die Schönheit des Momentes, der Jahreszeit:
Was blüht zur Zeit? Welche Früchte werfen die Bäume ab?
Wie kann ich sie nutzen?
• Das Lob der Saison schreiben: alles benennen, was hier
zur Saison gedeiht
Lebensläufe entwerfen und Zukunft vorwegnehmen
• Wir schreiben das Jahr 2023. Vor 15 Jahren wurde uns die
Tatsache des Klimawandels so richtig bewusst. Wir . . .
• Vom Jahr 2023 zwei verschiedene Lebensläufe beschrei-

ben. A: Ich habe keine Verantwortung übernommen. Gesellschaftlich ist nichts gelaufen. B: Ich habe mich eingesetzt. Dieses und jenes ist passiert . . .
• Die Kirche im Jahr 2023: Rückblick auf die Retraiten des
Jahres 2009 und was sie ausgelöst haben. Warum waren
sie erfolgreich? Was hat sich bewährt?
Hoffnung wecken und die Lethargie überwinden
• Hundert Dinge notieren, die ich als Einzelne(r) tun
kann.
• Zehn Dinge notieren, die ich in meinem Beruf tun kann:
ein besonderer Gottesdienst zum Thema, Wort-KlangFeier zur Schöpfung, Einbezug der Schöpfungszeit im Kirchenjahr, Filmabend, eine Umweltgruppe initieren, das
Thema in der Kirchenpflege einbringen, ein Artikel auf
der Gemeindeseite, zu ökologisch Interessierten aus der
Gemeinde Kontakt aufnehmen, besondere Feiern draussen in ihrem Potential nutzen, das Kirchenjahr mit Integration der Thematik (vgl. 7.1)
• Fünf Dinge notieren, die ich als Staatsbürger tun kann:
z. B. abstimmen, meine Schulpflege anrufen wegen der
Umweltbilanz des anstehenden Schulhausumbaus, Leserbrief, eine Umweltgruppe ins Leben rufen
• Aus jedem Bereich einen bis drei Punkte auswählen, den
ich angehe.

8.1.5
Ideen zu Kapitel 6
Dichtung
• Gruppenarbeit: Gespräch in fünf Themengruppen gemäss
Einleitung
• Herstellung von Dialogen zwischen Bibel und Dichtung
(vgl. Einleitung Kapitel 6): 2.1.1 mit 6.2/6.3/6.4.2/6.5/6.7/
6.12/6.18/6.26/6.27/6.28/6.30 oder 2.3.4 mit 6.5/6.26 oder
2.3.3 mit 6.7/6.30 oder 2.3.1 mit 6.8/6.23 oder 2.1.2 mit
6.9/6.17 oder 2.6.2 mit 6.9 oder 2.3.5 mit 6.10 oder 2.6.3
mit 6.16/6.24/6.27 oder 2.4.5 mit 6.25 oder 2.3.5 mit 6.30
• Schreibwerkstatt mit 6.8: eine Paraphrase mit neuen Allegorien, d. h. Brüdern und Schwestern von heute oder Umwandlung zur Klage über Bruder x und Schwester y
• Schreibwerkstatt mit 6.14: Minigedichte mit weisheitlicher Aussage verfassen
• Schreibwerkstatt mit 6.22: weitere Strophen mit weiteren
ungefragten Jas
• Schreibwerkstatt mit 6.29: andere Naturgegenstände, mit
denen Gespräche stattfinden

8.1.6
Ideen zu Kapitel 7
Gottesdienst
• Liedpredigt mit 6.4.1/6.9/6.10: Lieder als Auslegung für
weitere Auslegungen
• Fürbitte mit 6.28: weitere, andere, hiesige Beispiele
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8.2
Entwurf eines
Programms
14.00
Montag: Hören – Wahrnehmen!
10.30
Liturgischer Einstieg
11.00
Fachlicher Input: An inconvenient truth, der Film
von Al Gore
Mögliche Fragen für das Filmgespräch:
Was löst der Film bei mir aus?
Was löst die Thematik bei den Mitgliedern meiner
Gemeinde aus?
Anmerkung: Wie alles in der Welt wird auch dieser Film kontrovers diskutiert. Wir schlagen vor, uns von der Kontroverse
nicht blockieren zu lassen. Es geht nicht darum, den Voraussagen des Filmes überall zuzustimmen, sondern seine Stossrichtung aufzunehmen, dass nämlich der CO2-Ausstoss bzw.
der Ressourcenverbrauch ein Problem darstellt. Vielleicht
hilft die Gegenfrage: Schadet es, sich auf die Thematik einzulassen? Und was müssten wir uns von unseren Nachfahren
sagen lassen, falls sich die Voraussagen bewahrheiten? Können wir es verantworten, Mahnungen von so vielen Wissenschaftlern in den Wind zu schlagen?
15.00
CO2-Bilanz weltweit: Input eines Klimafachmannes
oder eines versierten Theologen.
Referat von Otto Schäfer (SEK), Theologe und Biologe (vgl. 5.13)
Anschliessend Gespräch
Austausch in Kleingruppen, evtl. Kreativwerkstatt
20.00
Ökonomie und Ökologie angesichts des Klimawandels
Referat von Christoph Weber-Berg (Fachstelle Kirche und Wirtschaft)
Inhalt: Ökonomie und Ökologie sind in Bezug auf den Klimawandel keine Gegensätze. Was sind die Auswirkungen und
Kosten des Klimawandels, wenn wir keine Vorkehrungen treffen? Was müssen wir als Pfarrerinnen und Pfarrer wissen, um
kompetente Gesprächspartner für unsere Gemeindeglieder
zu sein?
Alternative:
20.00
The Oil-Crash. Preisgekrönter Dokumentarfilm
von Basil Gelpke und Ray McCormack. Telepool
2007
21.30
Liturgischer Ausklang
Dienstag: Denken – Reflektieren!
8.30
Liturgischer Einstieg
9.00
Workshops zum Thema Klimawandel in den theologischen Handlungsfeldern
1. Diakonie und Kybernetik: Vom Reden zum Handeln – Wege zu einer CO2-neutralen Kirche (Grüner Hahn/Zertifizierung ISO 9014 – Ökozertifizierung)
2. Bildung: Katechetik und Erwachsenenbildung
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20.00

21.00

3. Homiletik: Das Evangelium und der Klimawandel. Schuld und Verantwortung. Theologische Ressourcen
4. Kreativwerkstatt zum Thema Klimawandel
Wanderung, gemütliches Zusammensein mit Kolleginnen und Kollegen
Präsentation der Arbeitsgruppen
gemeinsame Projekte, Texte und Ergebnisse des
Morgens
Liturgischer Ausklang: z. B. mit Produkten der Kreativwerkstatt

Mittwoch: Committment – Handeln!
8.30
Liturgischer Einstieg
9.00
Gemeinsame Projekte: Was verfolgen wir weiter?
Committment/Massnahmenplan
11.30
Gottesdienst mit Abendmahl als spiritueller Wegzehrung
12.15
Ende mit dem Mittagessen

Bildung und Gesellschaft
Fachstelle Spiritualität & Kultur
Haus am Lindentor
Hirschengraben 7
8001 Zürich
Telefon 044 258 91 50
info@lindentor.ch
www.lindentor.ch
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