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Einführung

1. Ökologische Krise und Coronakrise als Auslöser 
für neue theologische Fragen 

Wir leben in Zeiten existenzieller und weitreichender ökologi-
scher Krisen, die allesamt weltweit ihre Auswirkungen zeigen. 
Dazu zählen die Erderwärmung/Klimawandel und das Arten-
sterben/Artenschwund genauso wie die Corona-Pandemie.

Es braucht in 2021 – dem Jahr der Entstehung dieser Aufsatz-
sammlung – keiner weiteren Beispiele mehr wie Dürresommer, 
Überschwemmungen und anderen Extremwettereignisse, um 
zu zeigen, wie existenziell sich beispielsweise der Klimawandel 
bereits auswirkt und noch auswirken wird. Die Veränderung des 
Klimas ist global wie lokal spürbar, auch wenn es einige immer 
noch stärker betrifft als andere, was zu Recht auch die Frage 
nach sogenannter »Klimagerechtigkeit« stellt. Es brennt an al-
len Ecken, im übertragenen Sinne, aber auch buchstäblich. 

Das Wort »exponentiell« ist seit 2020 zum geläufigen Wort 
geworden. In exponentiellen Kurven bewegen sich nach wis-
senschaftlichen Grafi en nicht nur die Klimatreibhausgase, 
sondern beispielsweise auch die Versauerung der Meere, die 
Versiegelung der Landflächen oder das Artensterben.1 Der 
Kritik am Alarmismus, der der Fridays-for-Future-Bewegung 
gern vorgehalten wird,2 steht der Vorwurf der langjährigen fol-

1 Horn, Tipping Points, 128.
2 FriscH, Klimahysterie, https://zeitzeichen.net/node/7759 (Stand 13.11.2021).

https://zeitzeichen.net/node/7759
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genlosen Versprechungen auf politischer Seite entgegen. Und 
tatsächlich fand bereits 1979 die erste Weltklimakonferenz in 
Genf statt, und spätestens mit der seit 1992 beschlossenen UN-
Klimaschutzkonvention von Rio gelobten die unterzeichnen-
den Regierungen, die Gefahren der Erderwärmung verhindern 
zu wollen. Bis heute werden aber immer noch neue Kohlekraft-
werke gebaut, strengere Abgasnormen für den Straßenverkehr 
verhindert, Flughäfen subventioniert und der Luftverkehr aus-
geweitet oder in der Landwirtschaft Überdüngung und Massen-
tierhaltung gefördert. Auch wenn solche Aufzählungen in ihrer 
Darstellung möglicherweise vereinfachend sind, lässt sich eine 
ernüchternde Bilanz der völkerrechtlichen Verträge für nach-
haltigen Umwelt- und Klimaschutz, seien es die Abkommen 
von Rio 1992 oder von Paris 2015, kaum leugnen. Politische 
Selbstappelle, nun mehr Tempo beim Klimaschutz zu machen, 
prägten entsprechend den Bundestagswahlkampf von 2021. 
Auch die UN-Klimakonferenz in Glasgow im November 2021 
hat offenbart, dass die dort von den über 200 teilnehmenden 
Ländern angekündigten Maßnahmen und Klimaschutzpläne 
nicht reichen werden, um das Limit einer verträglichen Tem-
peraturerwärmung von 1,5 Grad nicht zu überschreiten. 

Hinzu kommt die Corona-Pandemie, die die Welt seit Frühjahr 
2020 in Atem hält. In nahezu allen Erdteilen hat sie sich aus-
gebreitet und bereits über 250 Millionen Menschen infizier  
und fünf Millionen Menschen das Leben gekostet.3

Die Welt, wie wir sie kennen, verändert sich rasant. Niemand 
weiß genau, wie lange der jetzige Zustand noch dauern wird 

3 Zahlen Ende Oktober 2021, https://de.statista.com/themen/6018/corona/ (wird jeweils aktua-
lisiert, letzter Aufruf 14.11.2021).
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und was danach kommt. Ob wir zu unserem alten »normalen« 
Leben zurückkehren werden, ist ungewiss. Zu fragen ist auch, 
ob das gut wäre, denn auch dieses scheinbar »normale« Leben 
vor Corona war nicht mehr zukunftsfähig.

Dieses hohe Maß an Unsicherheit und Ungewissheit weckt kol-
lektive wie persönliche, ökonomische wie existenzielle Ängste. 
Manche Menschen bewegen dabei auch sehr grundlegende und 
religiöse Fragen: Woher kommt dieses Virus? Warum trifft es 
uns jetzt? Gibt es einen Zusammenhang zu anderen Krisen? 

Stimmen aus den Naturwissenschaften, der Zukunftsforschung 
und den Politik- und Sozialwissenschaften haben von Anfang 
an einen Zusammenhang zwischen der Coronakrise, der öko-
logischen Krise und der Nachhaltigkeit hergestellt, wenn auch 
keine einfachen monokausalen Ableitungen. 

Die Coronakrise und ihr Zusammenhang mit der ökologischen 
Krise wecken auch grundlegende theologische Fragen – Fragen 
nach dem Wirken Gottes als dem Schöpfer und Erhalter, nach 
der Rolle des Menschen im Verhältnis zu seiner Mitschöpfung, 
nach Schuld und Gericht, nach Heilung und Erlösung, nach 
Verantwortung und Umkehr, sowie die Fragen nach den letzten 
Dingen und der Neuschöpfung. Die Fragen wurden als Erstes in 
dem Aufsatz von Ruth Gütter »Das Coronavirus als Weckruf? Die 
Coronakrise und die ökologische Krise als Anfrage an den christ-
lichen Glauben und an die Theologie« thematisiert, der im Mai 
2020 im deutschen Pfarrerblatt erschien und auch in diesem 
Sammelband aufgenommen wurde.4 

4 S. 71.
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Aus der Diskussion der hier gestellten Fragen entstand der 
Wunsch, eine Art theologische Denkwerkstatt zu organisieren, 
in der Theologinnen und Theologen sowie theologisch inte-
ressierte Laien ihre Fragen und Gedanken, wie eigentlich eine 
Theologie aussieht, die angemessen auf diese aktuellen öko-
logischen Krisen eingeht, vorstellen und zur Diskussion stellen 
können.

Vom 7.–9. Juni 2021 fand – leider pandemiebedingt nur digital – 
eine solche theologische Denkwerkstatt in Form einer theolo-
gischen Tagung mit rund 80 Teilnehmenden statt. Veranstalter 
waren Christoph Maier und Jörg Göpfert von der evangelischen 
Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg, Georg Hofmeister 
von der Akademie des Versicherers im Raum der Kirchen, Wolf-
gang Schürger von der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauf-
tragten der evangelischen Landeskirchen, Constantin Gröhn 
vom Hamburger Kirchenkreisbereich Diakonie + Bildung und 
Ruth Gütter vom Referat Nachhaltigkeit der EKD.

Die zentralen Fragestellungen lauteten: Stimmen unsere Bilder 
und Narrative von Gott, vom Menschen, von der Mitschöpfung 
noch? Muss das Verhältnis des Menschen zur Mitschöpfung, 
das Verständnis von Sünde und Erlösung neu gedacht werden? 
Was gibt Mut zur Zukunft? Wie sind die Bilder von einem neuen 
Himmel und einer neuen Erde heute zu deuten? Welche Bei-
träge können alte und neue theologische Vorstellungen geben, 
um die Gegenwart so mitzugestalten, dass eine gute Zukunft 
für alles Leben möglich ist? 

Nach einer »Zeitansage« durch einen eindrücklichen natur-
wissenschaftlichen Beitrag von Wolfgang Lucht vom Potsdam 
Institut für Klimafolgenforschung folgten – verteilt über drei 
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Tage – zehn theologische Beiträge zu den drei Überschriften 
»Krisen als Zeiten der theologischen Reformation«, »Theo-
logie neu denken« sowie »Zukunft aus Glauben gestalten«. In 
Arbeitsgruppen wurde die Frage vertieft, welche theologischen 
Narrative angesichts der aktuellen Krisen neu überdacht wer-
den sollten und was es gilt, neu zu denken.

Die vorliegende Aufsatzsammlung präsentiert alle theologi-
schen Beiträge dieser Tagung sowie weitere später eingereichte 
Beiträge aus dem Kreis der Teilnehmenden.

2. Entstehung neuer theologischer Ansätze 
in Krisenzeiten

Krisenzeiten sind Zeiten, in denen es immer wieder auch zur 
Neuformulierung theologischer Erkenntnisse und Bekenntnis-
se kommt.

Ein Beispiel für diese These ist die Theologie in der Zeit des 
babylonischen Exils, die die Alttestamentlerin Klara Butting in 
ihrem Beitrag »Befreiung neu denken. Schöpfungstheologie – Im-
pulse aus dem babylonischen Exil« reflektiert 5 Der Gott Israels 
erweist sich hier als ein Gott, der die Logik der Gewalt bestreitet 
und das Recht aufrichtet. Gott sei nicht in erster Linie als ein 
allmächtiger Gott zu verstehen, sondern als ein Gott der Be-
ziehung, der mit seiner Mitschöpfung mitleidet und den Men-
schen für sein Schöpfungshandeln und sein Erlösungshandeln 
braucht. Schöpfung sei kein Geschehen, das sich nur auf die An-
fänge des Lebens beziehe, sondern beschreibe das fortwährende 

5 S. 23.
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Handeln Gottes. Schöpfungsglaube sei keine Weltentstehungs-
theorie, sondern ein Bekenntnis zu dem Gott, der die Fülle des 
Lebens für alle wolle. Das Bild vom neuen Exodus aus dem Exil 
wird universalisiert auf die ganze bewohnbare Erde und so zu 
einem Hoffnungsbild, das auch heute noch trägt und inspiriert.

Ein zweites Beispiel für die These von Krisenzeiten als Zeiten, 
in denen es zu Neuformulierung theologischer Erkenntnisse 
kommt, ist die Zeit des Nationalsozialismus. Wie diese die Theo-
logie Dietrich Bonhoeffers herausforderte und veränderte, wird 
deutlich in dem Interview mit dem ehemaligen Ratsvorsitzen-
den der EKD, Heinrich Bedford-Strohm.6 War für Bonhoeffer das 
Volk anfangs noch eine Schöpfungsordnung, die es im Ernst-
fall mit dem Krieg zu verteidigen galt, so entwickelte er durch 
seine Konzentration auf Christus, durch seine ökumenischen 
Begegnungen und seine Hinwendung zur Bibel eine radikale 
Friedensethik. Auch sein Gottesverständnis wandelte sich. Gott 
erweist sich mehr und mehr als ein mitleidender Gott, der an 
der Seite der Leidenden steht und ihren Weg mitgeht. Ebenso 
verändert sich auch sein Verständnis von Welt und sein Men-
schenbild. Auch hier denkt er von seiner Konzentration auf das 
Versöhnungsgeschehen in Jesus Christus her die Welt radikal 
als eine mit Gott versöhnte Welt. Das bedeutet nach Bedford-
Strohm jedoch nicht, dass es egal ist, wie wir leben und was wir 
tun – auch jetzt in der ökologischen Krise. Die Gerichtstexte 
versteht Bedford-Strohm als Warnschilder, mit denen Gott uns 
von selbstzerstörerischen Wegen abhalten will. Das Gericht sei 
als ein Moment zu verstehen, in dem die ganze Wahrheit und 
das Ausmaß unserer Schuld uns vor Augen stehen wird – auch 
als ein Moment, in dem die Opfer zu ihrem Recht kommen. Im 

6 S. 39.
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Hinblick auf die ökologische Krise und das Handeln der Kirchen 
betont er, dass es den Kirchen trotz ihres vielfältigen und lang-
jährigen Engagements nicht gelungen ist, wie die Jugendlichen 
von Fridays for Future die Mehrheit der Menschen aufzurüt-
teln. Möglicherweise haben die Kirchen aber dieser Bewegung 
durch Initiativen wie dem »Konziliaren Prozess für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung« oder ähnlichen 
Initiativen den Boden bereitet.

3. Theologie neu denken

3.1. Schöpfungstheologie

Besonders stark wurde bei der Tagung das Narrativ »Die Schöp-
fung bewahren« diskutiert. Dieses erschien einigen Referentin-
nen und Referenten als theologisch nicht mehr vertretbar, da 
es Mensch und Schöpfung in einen falschen Gegensatz stellt, 
einen statischen Schöpfungsbegriff impliziert und möglicher-
weise die Rolle des Menschen überschätzt. 

Jan Christensen vertritt in seinem Beitrag »Was meint Schöp-
fung? Eine ökologische Re-Lektüre von Genesis 1+2 und weiterer 
Schöpfungstexten«7 die These, dass die Schöpfungstexte in der 
Bibel nicht als Weltentstehungstexte zu lesen sind, sondern 
als Visionen von Gerechtigkeit und gelingendem Leben. In 
ihrem Wozu sei die Schöpfung gut, in der Wirklichkeit bleibe 
sie ambivalent. Die Ebenbildlichkeit des Menschen wie auch 
der sogenannte und oft missverstandene »Herrschaftsauftrag« 
des Menschen seien so zu verstehen, dass der Mensch als Statt-
halter Gottes dem Leben aller zu dienen habe.

7 S. 87.
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Georg Hofmeister macht in seinem Beitrag »Die Erde, unser ge-
meinsames Haus. Theologisch-ethische Aspekte zur Vernetztheit 
allen Lebens«8 deutlich, dass das Welt- und Naturverständnis 
über viele Jahrhunderte bis heute vom Narrativ der »Beherr-
schung, Kontrolle und Verwertung« der Natur geleitet war. Das 
habe auch die Theologie über viele Jahrhunderte geprägt. In der 
Gegenwart trete aber in der ökologischen Schöpfungslehre ein 
Verständnis zutage, in der die wechselseitige Abhängigkeit von 
Mensch und Mitschöpfung und die Vernetztheit allen Lebens 
reflektiert werde. Auch die Beziehung Schöpfer und Schöpfung 
sei eine wechselseitige Beziehung, in der die Geschöpfe selbst 
schöpferisch tätig seien. Darin komme dem Menschen als Eben-
bild Gottes die Aufgabe zu, die spezifischen Bedürfnisse seiner 
Mitkreaturen und die offene Prozessdynamik der Schöpfung zu 
achten.

Anne-Kathrin Pappert befasst sich in ihrem Beitrag mit dem 
Thema »Der Friede mit der Schöpfung als geistliche Herausforde-
rung«.9 Anhand der Entstehungsgeschichte des Sonnengesangs 
des Franz von Assisi macht sie deutlich, wie die Freude über 
die Schönheit der Schöpfung zum Trost in Krankheit und Leid 
werden kann. Sich auf Gott neu ausrichten, offen sein für Er-
neuerung und in Frieden mit der Schöpfung leben, sind nicht 
nur Lebensaufgaben, es sind geistliche Haltungen, mit denen 
Christinnen und Christen den Herausforderungen des Anthro-
pozäns begegnen können. 

Constantin Gröhn untersucht in seinem Beitrag »Bewahrung der 
Schöpfung. PASST DAS (NOCH)?«10 Bilder und Narrative, die sich 

8 S. 106.
9 S. 133.
10 S. 151.
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zu der Wendung »Bewahrung der Schöpfung« herausgebildet 
haben. Kritisch stellt er die Frage, ob die Wendung »Bewahrung 
der Schöpfung« aus dem Konziliaren Prozess der 1980er Jahre, 
die zudem noch eine unzureichende Übersetzung des »integrity 
of creation« ist, nicht viel zu moderat und wenig aktivierend 
sei, um die ökologische Transformation angesichts des An-
thropozäns voranzutreiben. Vor allem die implizierte Gegen-
überstellung von Mensch und Schöpfung sei problematisch, so-
wohl für das theologische Verständnis von Schöpfung als auch 
für das des Menschen. Mit Sorge sei zu beobachten, dass die 
Wendung inzwischen auch als ein politischer Kampfbegriff und 
als »Nebelkerze« konservativer Politik benutzt werde. Deshalb 
sei es an der Zeit, ein neues, besseres Narrativ zu suchen.

3.2. Christologie und Eschatologie

Für eine stärkere Verknüpfung von Schöpfungstheologie, Chris-
tologie und Eschatologie plädieren die Beiträge zum Themen-
feld Christologie und Eschatologie. 

Ziel der Schöpfung, das sich am Ende der alttestamentlichen 
Urgeschichte in Genesis 11 zeige, sei die Pluralität und Vielfalt 
und gerade nicht die Unterordnung unter einen Helden oder 
eine Kultur. So eine zentrale These des Beitrages von Christoph 
Maier »Der Menschensohn im Anthropozän. Christologische Über-
legungen«11. Viele Gottes- und Christusnarrative würden aber 
nach einem heldischen Prinzip erzählt. In dem Selbstverständ-
nis »Menschenkind« erfülle Jesus die Heilserwartungen nicht 
als ein Held, sondern er gebe sie zurück an seine Nachfolger. 
Aktuell befinde sich die Menschheit in der Situation des Kar-

11 S. 173.
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samstags, in der die Katastrophe schon passiert sei. Jedoch sei 
der Karsamstag auch der siebte Tag der Schöpfung, der Tag 
der Ruhe, der die Forderung nach einer Haltung der Suffizien  
theologisch begründe.

Apokalyptische Zeiten sind nach biblischem Zeugnis keine 
Untergangszeiten, sondern Hoffnungszeiten, in der Menschen 
ermutigt werden, nicht aufzugeben. So eine zentrale These des 
Beitrages von Wolfgang Schürger »Zwischen Schöpfung und Neu-
schöpfung. Christliche Hoffnung in Zeiten des Klimawandels«12, 
der biblische Texte der Apokalyptik und Eschatologie auf ihre 
Relevanz für heute untersucht. Damals wie heute leben Chris-
tinnen und Christen in der Zeit zwischen Schöpfung und Neu-
schöpfung der Erde. Sie vertrauen dabei auf Gottes Handeln 
und sind zugleich auch selbst verantwortlich, ihren Beitrag für 
eine bessere Zukunft zu leisten. Dazu vermitteln die Zusagen 
der biblischen Texte Mut und Hoffnung.

3.3. Anthropologie und Sozialethik

Neben den Fragen nach dem Gottesbild, dem Verhältnis von 
Mensch und Mitschöpfung und der Christologie nahmen auch 
die Debatten um das Menschenbild in Zeiten der ökologischen 
Krise breiten Raum in den Debatten der Tagung ein.

Der Beitrag von Sarah Köhler »IM GRUNDE GUT. Menschenbild 
der alttestamentlichen Weisheit«13 entfaltete anhand alttesta-
mentlicher Weisheitstexte ein grundsätzlich positiv konnotier-
tes Menschenbild. Das Paradies sei eine Chiffre für das Leben 

12 S. 189.
13 S. 204.
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des Menschen im Einklang mit seinem Dasein, mit Gott und 
seinem Nächsten. Dieses Paradies sei nicht verloren, sondern 
müsse immer wieder gefunden werden. Weisheit umfasst so-
wohl Tradition als auch Innovation, Lebensklugheit, Einsicht, 
soziale Kompetenz und Lernen aus Erfahrung. Eine so ver-
standene Weisheit bleibe »anthropologische Grundaufgabe des 
Menschen« und habe gerade in Krisenzeiten eine hohe Relevanz.

In dem Beitrag »Der Mensch im Anthropozän: Mitschöpfer – Welt-
gärtner – Erdsystemmanager?«14 geht der Physiker und Theologe 
Maximilian von Seckendorff von der These aus, dass Suffizien  
und Verhaltensänderungen allein – so wünschenswert sie sei-
en  – den Auswirkungen der ökologischen Krise nicht ausrei-
chend begegnen können. Es müsse auch nach technischen Lö-
sungen und Innovationen gesucht werden, die ethisch vertretbar 
sind. Der Mensch habe als »created creator« auch eine Aufgabe 
zur Gestaltung und – wo möglich – zur Lösung der ökologischen 
Krise. Die Anthropozändebatte gebe viele Anregungen, neu über 
die gestaltende Verantwortung des Menschen als »Mitschöpfer, 
Weltgärtner und Erdsystemmanager« nachzudenken.

Jörg Herrmann untersucht in seinem Beitrag »Freiheit in Zeiten 
der Klimakrise«15 das Spannungsverhältnis zwischen der Ach-
tung von Freiheitsrechten und der Notwendigkeit, angesichts 
notwendiger Transformationen in Freiheitsrechte eingreifen 
zu müssen. Dabei macht er deutlich, dass schon heute mit 
Berufung auf die Freiheitsrechte die Freiheit und das Leben 
vieler durch Auswüchse einer einseitig verstandenen Freiheit 
bedroht werden. Anders als von Seckendorff geht Herrmann 

14 S. 221.
15 S. 244.
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von der These aus, dass technische Lösungen uns nicht retten 
werden, sondern eine veränderte Lebenshaltung unverzichtbar 
ist. Mit Rekurs auf die Verantwortungsethik von Bonhoeffer 
und deren Interpretation als »kommunikative Freiheit« durch 
Wolfgang Huber plädiert er für eine Freiheit und eine Pflich  
zur Selbstbegrenzung des Menschen im Dienst des Lebens und 
eine Stärkung der Eigentumsrechte der Natur.

Diana Lunkwitz befasst sich in ihrem Beitrag »Christliche Mis-
sion und imperialistische Ausbeutung von Ökosystemen«16 nicht 
nur mit den vielfältigen Ausbeutungen von Menschen und 
Ökosystemen in der Kolonial- und Missionsgeschichte, sondern 
auch mit einer Veränderung des Naturverständnisses in den 
Kolonien: Natur wird von lebendigen Netzwerken zur Ware, 
die man beliebig nutzen kann. Durch die »imperialen Lebens-
weisen« (Brand) wirken diese Ausbeutungen und Umdeutungen 
des Naturverständnisses bis in die Gegenwart hinein.

4. Ausblick

4.1.  Theologie neu denken angesichts der ökologischen Krise 
am Beispiel der Theologie Jürgen Moltmanns

Einen integrierten Ansatz einer Theologie, die die ökologische 
Krise in der Gotteslehre, der Schöpfungslehre, der Christologie, 
der Anthropologie und der Eschatologie reflektiert  stellt Ruth 
Gütter unter dem Titel »Theologie neu denken angesichts der 
ökologischen Krise. Impulse aus der ökologischen Theologie Jürgen 
Moltmanns« vor.17 Bausteine einer neuen ökologischen Theolo-

16 S. 262.
17 S. 285.
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gie seien nach Moltmann ein Gottesbild, das Gott nicht jenseits 
der Welt, sondern in der Welt gegenwärtig und wirksam ver-
steht. Auch das Verhältnis von Mensch und Schöpfung müsse 
anders gedacht werden. Nicht der Mensch als Krone der Schöp-
fung entspricht dem biblischen Zeugnis, sondern der Mensch als 
Mitgeschöpf, das seine Verbundenheit mit allen Lebewesen und 
seine Angewiesenheit auf die anderen Geschöpfe neu erkennen 
und sich in eine neue »kosmische Demut« einüben müsse. Mit 
der Auferstehung Jesu beginne die Neuschöpfung der Erde, 
welche als Ziel hat, dass Gott ganz und gar in ihr wohnt. Der 
christliche Glaube erwarte daher die Verwandlung der Erde und 
nicht ihren Untergang. Christliche Spiritualität sei von Treue 
zur Erde und von Respekt gegenüber der Erde gekennzeichnet.

4.2. Impulse für die Weiterarbeit in der weltweiten Ökumene

In dem Beitrag von Dietrich Werner »Kairos für die Schöpfung. Per-
spektiven vom Wuppertal-Prozess für die Vollversammlung des ÖRK 
2022 – 16 Thesen«18 wird an den Wuppertal Call von 2019 »Kairos 
for creation – confessing hope for the earth« erinnert, der von Teil-
nehmenden einer internationalen ökumenischen Tagung ver-
fasst wurde. Dort wird eine globale ökumenische Dekade des 
ökologischen Lernens und Bekennens sowie ein Eintreten für die 
erschöpfte Schöpfung sowie für die Überwindung von Armut ge-
fordert. Auch andere ökumenische Prozesse wie »Economy of life« 
oder der Pilgerweg für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung befassen sich mit diesen Fragen. Die bevorstehende 
Vollversammlung des Ökumenisches Rates der Kirchen 2022 in 
Karlsruhe sei eine große Chance, dass diese Prozesse aufeinan-
der bezogen werden und die Kirchen weltweit über alle Kon-

18 S. 299.
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fessionsgrenzen hinweg gemeinsam für eine sozial-ökologische 
Transformation eintreten. Dafür müsse es aber auch ein neues 
ökologisches theologisches Denken und Handeln in den Kirchen 
weltweit geben.

5. Epilog

Gott loben im Anthropozän? Ein Bekenntnis

In klarer und eindringlicher Sprache hat Annette Muhr-Nelson 
am Ende der Tagung ein Bekenntnis mit dem Titel »Gott loben 
im Anthropozän?« vorgetragen, das vielen aus dem Herzen 
sprach. Das Anthropozän wird als eine der drängendsten He-
rausforderungen für den christlichen Glauben bezeichnet. Gott 
könne man nicht finden  wenn man sich nicht vom Leid anderer 
Menschen und dem Leid der Schöpfung berühren lasse. Eine 
Umkehr sei dringend nötig. 

Der Text endet mit einem trotz allem zuversichtlichen Bekennt-
nis eines Vertrauens, das sich auf Gottes Verheißungen beruft. 

»Wir vertrauen darauf, dass Gottes Bund mit den Menschen 
Bestand hat. In diesem Vertrauen, getragen von der Hoffnung 
der Auferstehung und beflügelt von der Kraft des Heiligen Geis-
tes werden wir den lebensfeindlichen Geschichten der Zeit un-
sere Heilsgeschichten entgegenhalten, der Erzählung von den 
Segnungen des grenzenlosen Reichtums die biblischen Erzäh-
lungen von der Genügsamkeit in den Weg stellen, dem Narrativ 
vom Heil des Wirtschaftswachstums mit der Geschichte von der 
vergnügten Geborgenheit in der Liebe Christi entgegentreten.
So wird der ängstliche Blick in die Zukunft scharf gestellt auf 
die Möglichkeiten und Notwendigkeiten menschlichen Han-
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delns. In der Perspektive der Hoffnung hat unser entschiedenes 
Handeln zeichenhafte Bedeutung. So loben wir Gott und leben 
unser Leben in Ehrfurcht vor allem Lebendigen.«19

6. Fortsetzung der Diskussion

Die hier vorgelegten Beiträge zu dem anspruchsvollen Titel »Theo-
logie neu denken«, welche die ökologische Krise reflektieren und 
zugleich Mut machen wollen für die Gestaltung der Zukunft, sind 
vielfältig. Wir hoffen, dass wir damit Neugier und Lust wecken kön-
nen, weitere Diskussionen um die orientierende und aktivierende 
Bedeutung der Theologie im Anthropozän anzustoßen und schon 
bestehenden Diskussionen fortzusetzen. Möglicherweise vermis-
sen Sie als Leserin und Leser Beiträge aus anderen Konfessionen 
sowie Beiträge aus der internationalen Ökumene. Wir haben uns 
bewusst auf Beiträge aus dem evangelischen und deutschen Kon-
text beschränkt, weil erst 2019 eine internationale ökumenische 
Tagung zur theologischen Refl xion der ökologischen Krise statt-
gefunden hat und es dazu eine umfangreiche Dokumentation mit 
zahlreichen Tagungsbeiträgen gibt.20 Dennoch hoffen wir, dass 
auch die Beiträge aus diesem Sammelband im internationalen 
ökumenischen Kontext wahrgenommen und diskutiert werden. 
Eine gute Gelegenheit dazu ist die Vollversammlung des ökume-
nischen Rates der Kirchen in Karlsruhe 2022. Dazu erscheint die 
vorliegende Aufsatzsammlung genau zur richtigen Zeit.

April 2022, 
Ruth Gütter, Georg Hofmeister, Christoph Maier, Wolfgang Schürger

19 S. 317.
20 AndriAnos u. a. (Hrsg.), Kairos for Creation.



22

Literaturverzeichnis

AndriAnos, Louk u. a. (Hrsg.): Kairos for Creation. Confessing Hope for 

the Earth, The »Wuppertal Call«. Contributions and Recommen-

dations from an International Conference on Eco-Theology and 

Ethics of Sustainability, Solingen 2019.

FriscH, rALF: Gott, das Virus und wir, https://zeitzeichen.net/node/ 

7759 (Stand 14.11.2021).

Gütter, rutH: Das Coronavirus als Weckruf? Die Coronakrise und die 

ökologische Krise als Anfrage an den christlichen Glauben und 

die Theologie, Deutsches Pfarrerblatt 5/2020, 286 – 291.

Horn, evA: Tipping Points. Das Anthropozän und Corona, in: GerArd 

deLAnty (Hrsg.): Pandemics, Politics, and Society, Critical Per-

spectives on the Covid-19 Crisis, Berlin 2021.

https://zeitzeichen.net/node/7759
https://zeitzeichen.net/node/7759


23

1. Theologie in Krisenzeiten

Befreiung neu denken

Schöpfungstheologie – Impulse aus dem babylonischen Exil

Klara Butting

Zu den Wundern unserer Glaubensüberlieferung gehört die 
Verwandlung des babylonischen Exils im 6. Jahrhundert vor 
unserer Zeitrechnung in eine Zeit theologischer Kreativität und 
literarischer Produktivität. Jerusalem war von babylonischen 
Truppen erobert worden, mit dem Tempel war auch das religiö-
se Zentrum zerstört, und die Elite des Volkes war nach Babylon 
deportiert worden. Sie lebte im Exil, entwurzelt und umgeben 
von fremden Menschen und fremden Strukturen. Doch ihr 
theologisches Nachdenken, insbesondere ihre Schöpfungs-
theologie, hat unsere gesamte Glaubensüberlieferung geprägt. 

Intervention in der Krise

In dieser Zeit des Exils entsteht eine Textsammlung, die die 
theologische Wissenschaft Deuterojesaja nennt. Mitten im 
Buch des Propheten Jesaja, der in der zweiten Hälfte des 8. Jahr-
hunderts v. Chr. in Juda gewirkt hat, beginnt mit dem Aufruf 
»Tröstet, tröstet mein Volk!« (Jes 40,1) eine neue Texteinheit 
(Jesaja 40 – 55), in der wir in Auseinandersetzungen mitgenom-
men werden, die sich zwei Jahrhunderte nach Jesajas Auftreten 
in Babylon abgespielt haben. Die Hoffnungsbotschaft dieser Li-
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teratur ist ein neuer Exodus. Am Anfang steht ein anrührendes 
Bild: Gott zieht aus dem Exil aus und trägt dabei seine Leute 
wie Lämmer unter dem Arm (40,10 f.). Dieser neue Exodus wird 
in fantastischen Bildern in Anspielung auf die Flucht aus Ägyp-
ten ausgemalt. Israels Gottheit, die einst einen Weg durch das 
Meer bahnte, macht etwas Neues! Sie macht einen Weg durch 
die Wüste (43,16 – 19). Es geht um die Rückkehr aus dem Exil 
und zugleich um Heilung der Traumata der Verwüstung. 

Das Gebet, Gottes Arm möge doch endlich wieder befreiend 
handeln wie in den Tagen, als er das Meer trockenlegte und 
Sklavinnen und Sklaven in die Freiheit ziehen konnten (51,9 ff.), 
wird beantwortet. Doch diese neue Antwort verändert die alte 
Befreiungshoffnung. Die Aktualisierung der Exodushoffnung ist 
ihre Universalisierung. Die ganze bewohnbare Erde ist im Blick. 
In Frieden siedeln – darum geht es. Für alle. »So spricht der Ewi-
Ge, Schöpfer des Himmels, der Gott, der die Erde bildet, sie macht 
und erhält. Nicht zur Ödnis (tohu) hat Gott sie geschaffen, son-
dern zum Besiedeln hat er sie gebildet!« (Jes 45,18). Das Nach-
denken im Exil globalisiert die Hoffnung. Der Ruf nach dem Gott 
des Exodus »Wach auf, wach auf, kleide dich im Sieg, du Arm 
des EwiGen« (51,9) wird von dem Schöpfer beantwortet. »Ich, der 
EwiGe, bin der die Himmel spannt und die Erde gründet« (51,13) 
und die anstehende Herausforderung neu formuliert: »Ich lege 
meine Reden in deinen Mund und schütze dich mit dem Schat-
ten meiner Hand, um den Himmel zu pflan en, um die Erde zu 
gründen und zu Zion zu sprechen: Du bist mein Volk« (51,16). 

Hintergrundmelodie dieser Veränderung ist die Erfahrung des 
Scheiterns der eigenen Glaubensüberlieferung. Resignierte 
Stimmen sagen: »Mein Weg ist verborgen vor dem EwiGen, mein 
Recht entgeht meinem Gott« (Jes 40,27). Diese Stimmen stehen 
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der Hoffnung auf Befreiung entgegen. Das Exil war eine theo-
logische Krise. Israels Gottheit ist von den Göttern Babylons 
besiegt worden. Welche Erwartungen können mit Israels Gott-
heit noch verbunden werden? Verwüstung und Deportation 
provozieren die Frage, ob der Gott Israels sich als untergeord-
neter Nationalgott in das Götterpantheon der Sieger einordnen 
lässt.21 Kommt er als Teil des Götterpantheons irgendwann 
wieder zum Zuge und sorgt dann für sein Volk? Nein! Gottes-
erkenntnis und theologisches Nachdenken der Exilzeit gehen 
in eine andere Richtung. Israels Gottheit wird ihrem Namen 
»ich bin da und befreie euch« dadurch gerecht, dass sie die Lo-
gik des Krieges, die nur Sieger und Besiegte kennt, überwindet. 
Das eigene Gottesbekenntnis bezieht alle Menschen ein: »Der 
EwiGe ist Schöpfer des Himmels, der Gott, der die Erde bildet, 
sie macht und erhält. Nicht zur Ödnis (tohu) hat Gott sie ge-
schaffen, sondern zum Besiedeln hat er sie gebildet!« Dieses 
Bekenntnis bestreitet die Logik von Krieg und Gewalt und 
widerspricht der Teilung der Welt in Oben und Unten, Sieger 
und Besiegte, wir und die anderen. Alle Menschen dieser Erde 
haben das Recht, in Frieden zu siedeln. Der Gott, der Israel zu 
Gerechtigkeit und Freiheit ruft, bestreitet den ewigen Kampf 
zwischen Macht und Macht, bei dem die Macht, die siegt, be-
hauptet, das Recht dazu zu haben. Israels Gott geht es um ein 
Lebensrecht für alle als Völkerrecht. Im Horizont dieser Gottes-
erkenntnis wird das Exil nicht als Scheitern Gottes verstanden, 
sondern als Folge verfehlter Politik und sozialer Ungleichheit 
im eigenen Land reflektiert  Die Erfahrung des Exils wird in die 
Vision und Beauftragung zum Engagement für dieses Völker-
recht integriert, die die Frauen und Männer aus Israel im Exil 
als ihre eigene Berufung erzählen: 

21 ZenGer, Monotheismus, 44.
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Siehe, mein Knecht,
er wird das Recht zu den Völkern bringen.
Nicht schreien wird er, 
seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. 
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, 
den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. 
In Treue bringt er das Recht hinaus. 
Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, 
bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. 
Die Inseln warten auf seine Tora.
(Jes 42,1 – 4)

Das Wort »Recht«, das in diesen Zeilen drei Mal vorkommt, be-
inhaltet Regelungen des menschlichen Zusammenlebens, die 
ohne Unterdrückung auskommen. Im Kontext des gesamten 
Jesajabuches wird hörbar, dass es um Regelungen geht, die 
Frieden und Sicherheit gewährleisten, nicht nur für das Volk 
Israel, sondern für alle Völker.22 Nicht gewalttätig kommt die-
ser Rechtsanspruch daher. Darauf liegt großes Gewicht: »Nicht 
schreien wird er«, »geknicktes Rohr nicht zerbrechen« – und 
trotzdem »nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das 
Recht auf Erden aufgerichtet hat«. Das hier entfaltete Selbst-
verständnis ist Antwort auf das Bekenntnis zum Schöpfergott. 
Es ist Widerspruch gegen das Recht des Stärkeren, Entgötte-
rung des Daseinskampfes, Einspruch gegen die heimliche oder 
offene Verehrung von Selektionsprozessen. In Auseinanderset-
zung mit den resignierten Stimmen unter den eigenen Leuten 
entsteht eine Schöpfungstheologie als neue Übersetzung der 
alten Exodus hoffnung. 

22 FiscHer, Tora, 82.
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Aus der Exoduserzählung wird eine globale Erzählung der Be-
freiung, der es um ein Lebensrecht für alle geht. 

Für unser Nachdenken über Krisen als Zeiten theologischer 
Reformation möchte ich einen Aspekt besonders hervorheben: 
Diese Theologie in der Krise ist aktualisierende Übersetzungs-
arbeit. Diese Herausforderung stellt sich heute mit zwingender 
Notwendigkeit, wenn wir über Schöpfungstheologie nach-
denken, denn die Worte unseres Bekenntnisses »Ich glaube an 
Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde« sind leer geworden. Man hört nicht mehr, dass 
diese Worte spirituelle Arbeit sind, um sich nicht den negativen 
Gegebenheiten zu überlassen. 

Im Gegenteil. Die Vorstellung eines Schöpfers gilt oft als Grund 
für den Abschied vom Gottesglauben. Andreas Benk, Professor 
für katholische Theologie an der Pädagogischen Hochschule in 
Schwäbisch Gmünd, erzählt von einem 18-jährigen Gymnasias-
ten, der zu der Behauptung, Gott habe die Welt geschaffen, nur 
sagen kann: Tut mir leid, es ist inzwischen bewiesen, dass Gott 
die Welt nicht erschaffen hat.23

Wir müssen neu sprechen lernen, sodass hörbar wird, dass 
Schöpfung mit Weltentstehung nichts zu tun. Schöpfung ist 
Intervention für gerechtes Zusammenleben. Auch privilegiert 
unsere Rede von »unserem« Gott als dem Schöpfer des Him-
mels und der Erde nicht das Christentum. Nicht eine Religion 
soll sich gegen andere als wahr, sondern das Recht als unteilbar 
erweisen. Das Recht auf Leben, auf sicheres Wohnen in einem 
Zuhause, auf Zugang zu Wasser und Gesundheitsversorgung 

23 Benk, Schöpfung, 3.
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gilt allen Menschen. Dafür zu streiten, ist uns aufgetragen. Zen-
trales Element des Rechts, für das dieser Gott einsteht, ist der 
Tierschutz. Denken Sie nur an das Sabbatgebot! Auch die Tiere 
sollen aufatmen können!

Zugleich geht dieses Bekenntnis davon aus, dass der Glaube 
umkämpft ist. Doch die umkämpfte Linie verläuft quer durch 
alle Religionen und Konfessionen. Die biblische Schöpfungs-
theologie ist Kritik am Survival of the Fittest. Sie fordert uns 
zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der religiösen 
Dimension des Wirtschaftsliberalismus heraus. Wer behauptet, 
dass am Ende alle verdienen, wenn jeder zuerst an sich denkt, 
inthronisiert einen Gott, der angeblich die Gier der Einzelnen 
zum Wohle aller koordiniert. Die biblische Gottheit steht dem 
entgegen.

Ich versuche in diesem Sinne ein Anfangsvotum für den Gottes-
dienst, das die alten Worte von der Hilfe des Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat, erinnert.

Wir sind zusammengekommen, um Gottes Namen zu preisen,
um sein Erbarmen zu erinnern,
um zu hören: Menschlichkeit ist möglich. 
Hier und überall.
All unserem Tun und Lassen steht dieser Zuspruch voran.
Es ist möglich,
gutes Miteinander leben ist auf dieser Erde möglich. 
Deshalb preisen wir deinen Namen, Gott.
Du, Liebe, die uns fest hält.
Du, Wort, das unsrem Leben Richtung gibt. 
Amen.
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Widerstand gegen Gewaltgläubigkeit 

Die Auseinandersetzungen in der Zeit des babylonischen 
Exils haben unsere Glaubensüberlieferung geprägt. Mit ihren 
Anfangsworten »Die Erde war wüst und leer (tohu wabohu)« 
(Gen 1,2) stellt die Bibel ihren Leserinnen und Lesern die Ver-
wüstungen, die die babylonischen Truppen hinterlassen hatten, 
vor Augen. Es sind die Worte, mit denen Jeremia das Land nach 
dem Siegeszug des babylonischen Heeres beschreibt:

Ich sah die Erde: Sie war wüst und leer (tohu wabohu),
der Himmel – ohne Licht.
Die Berge – erschüttert.
Die Vögel – verschwunden.
Das fruchtbare Land – eine Wüste.
Alle Städte zerstört.
(Jer 4,23 – 26)

Biblische Schöpfungstheologie ist Ringen um eine Lebens-
perspektive angesichts zerstörerischer Gewalt  – körperlicher 
Gewalt, aber auch ideologischer Gewalt, die für die Leute im 
Exil in Gestalt des babylonischen Gottes Marduk einherkam, 
der in Mesopotamien als Schöpfer des Himmels und der Erde 
gepriesen wurde. Marduk – so der babylonische Schöpfungs-
mythos – erschafft die Welt in einer Gewaltorgie. Er fängt die 
Muttergöttin Tiamat, vergewaltigt sie, tötet sie, spaltet ihren 
Schädel, verteilt ihr Blut, legt ihre Leiche ausgestreckt auf den 
Boden und erschafft daraus den Kosmos. Gewalt stellt die kos-
mische Ordnung her. Mit der Folge, dass jede gesellschaftliche 
Ordnung auf Gewalt und Unterwerfung gründet. Gewaltsam 
aufgezwungene Unterwerfung – der Frauen unter Männer, der 
Bäuerinnen und Bauern unter Großgrundbesitzer, der Völker 
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unter militärtechnisch hoch entwickelte Imperien  – schafft 
Stabilität. Walter Wink (1935 – 2012), Professor für biblische 
Exegese und Friedensaktivist aus den USA, spricht von dem 
»Mythos der erlösenden Gewalt«, der in der Weltgeschichte 
immer wieder neu inszeniert wird. Nach dessen Logik ist die 
Welt »die Bühne eines immer währenden Konflikts  bei dem 
der Preis an den Starken geht. Frieden durch Krieg, Sicherheit 
durch Stärke, das sind die zentralen Überzeugungen, die dieser 
altehrwürdigen Religion entspringen.«24

Biblische Schöpfungstheologie ist Widerspruch gegen diese 
Gewaltgläubigkeit. Im Schöpfungslied, das als Anfangskapitel 
den hermeneutischen Horizont der gesamten biblischen Über-
lieferung bildet, wird Gottes Tun als eine Gegengeschichte 
gegen zerstörerische Gewalt gefeiert. Die Worte »sprechen«, 
»sehen«, »trennen«, »beim Namen nennen« charakterisieren 
hier das schöpferische Tun: 

Gott sprach: 
Licht werde! Licht ward.
Gott sah das Licht, dass es gut ist; 
Gott schied das Licht von der Finsternis. 
Gott nannte das Licht Tag, 
die Finsternis nannte er Nacht. 
Es wurde Abend, es wurde Morgen: ein Tag.
(Gen 1,3 – 5)

Neues entsteht nicht durch Gewalt, sondern durch Sprechen. 
»Gott sprach: Licht werde! Licht ward.« Durch Sprechen wird 
ein grundsätzlicher Neuanfang möglich. Dann »sehen«: »Gott 

24 wink, Verwandlung, 53.
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sah das Licht, dass es gut ist.« Gottes schöpferisches Tun ist: 
angesehen werden. Schön gefunden werden. Leben entsteht 
durch Zuwendung. Hilde Domin hat dieses Schöpfungsgesche-
hen in dem Gedicht »Es gibt dich« verdichtet:

Dein Ort ist,
wo Augen dich ansehen.
Wo sich die Augen treffen,
entstehst du.

Von einem Ruf gehalten,
immer die gleiche Stimme,
es scheint nur eine zu geben
mit der alle rufen.
Du fielest
aber du fällst nicht.
Augen fangen dich auf.

Es gibt dich,
weil Augen dich wollen,
dich ansehen und sagen,
dass es dich gibt.25

Das nächste Verb ist »trennen«. Ein geschützter Raum entsteht. 
Die Finsternis wird das Licht nicht überwältigen können. Und 
schließlich: »beim Namen gerufen werden«, d. h. eine Rolle 
und eine Bedeutung bekommen für andere und für Gottes Ge-
schichte:

25 domin, Gesammelte Gedichte, 208.
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Eine Gegengeschichte wird skizziert, die im Vegetarismus aller 
Lebewesen gipfelt. Menschen und Tiere sind in diesem Schöp-
fungslied Vegetarierinnen und Vegetarier (Gen 1,29 f.). Es geht 
diesem Lied um die grundsätzliche Möglichkeit einer Verwand-
lung der Erde in einen Lebensort. Die Erzählung, dass alles Le-
bendige auf Frieden hin geschaffen ist, öffnet einen neuen Blick 
auf die Natur. Wir können sehen lernen und erzählen, wie alle 
Kreatur mit ihrer Lebenssehnsucht von der Gottheit erzählt, die 
befreit, und aktiv an der Verwandlung der Welt in einen Frie-
densort beteiligt ist (Röm 8,19 – 23). 

Biblische Schöpfungstheologie ist nicht ein Bericht über das 
Werden der Natur, in der wir uns vorfinden  Von Schöpfung 
wird erzählt als einer Intervention Gottes, die auf Versöhnung 
zielt. Es ist wie ein Tick, ein Floh im Ohr, der Fressen und Ge-
fressenwerden als Lebensgesetz bestreitet. Deshalb bleibt für 
unsere Auseinandersetzungen heute die Synodenentscheidung 
der Bekennenden Kirche 1934 in Barmen wichtig. Sie hat da-
mals die Lehre verworfen hatte, dass irgendwelche »Ereignisse 
und Mächte, Gestalten und Wahrheiten«, die wir in dieser Welt 
vorfinden  in der Kirche als Offenbarung des Willens Gottes 
gelten dürfen. Damit wurde einer naturgegebenen Ordnung 
der Welt nach dem Recht des Stärkeren, der Überlegenheit der 
germanischen Rasse und der Organisation der Kirche nach 
dem Führerprinzip widersprochen. Diese Abkehr von dem, 
was sie »natürliche Theologie« nannte, ist auch nach 1945 in 
vielen gesellschaftlichen Konflikten lebenswichtig gewesen. 
Ob in der Frauenbewegung oder im Widerstand gegen die Dis-
kriminierung von lesbischer und schwuler Liebe – überall, wo 
Lebenswege, Zukunftsvorstellungen oder Partnerschaftsbilder 
aus biologischen Gegebenheiten abgeleitet wurden, wurde die 
theologische Denkbewegung, die Gottes befreiende Interven-
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tion zum Ausgangpunkt nimmt, ein Teil des Widerstandes. 
Vielleicht kann das auch heute wieder geschehen angesichts 
der Verwüstungen, die wir Menschen auf dieser Erde anrichten. 
Auf jeden Fall unterbricht die biblische Schöpfungstheologie 
den Blick, der sich wundstarrt in Hoffnungslosigkeit, weil Ar-
tensterben und Erderwärmung ohne angemessene politische 
Interventionen fortschreiten. Sie richtet den Blick auf Men-
schen, die der Erde die Treue halten. 

Ein gegenwärtiges Beziehungsgeschehen

Das schöpferische Tun Gottes ist kein Datum in ferner Ver-
gangenheit. Es geschieht heute. Heute, wenn ich angespro-
chen werde, wenn ich angesehen werde, schön gefunden 
werde, beim Namen gerufen werde, mitmachen darf, mir Ver-
antwortung zugetraut und zugemutet wird. Gott prescht nicht 
vor als einsamer Täter, sondern die biblische Gottheit spricht. 
Ihr Tun ist darauf gerichtet, andere miteinzubeziehen. Gottes 
Tun ist Wortgeschehen, das gehört werden will und beant-
wortet werden will – von Menschen, die Verantwortung tra-
gen. So ist auch Gottes schöpferischer Ausweg aus der Krise, 
von dem im babylonischen Exil erzählt wird, ein Beziehungs-
geschehen. In der Deuterojesaja genannten Textsammlung 
wird das beispielhaft deutlich in einem Dialog in Kapitel 51, 
auf den ich bereits oben hingewiesen habe. Er beginnt mit 
dem Gebet, Gott möge doch endlich wieder befreiend tätig 
werden: »Wach auf, wach auf, kleide dich im Sieg, du Arm des 
EwiGen« (V. 9). Gott antwortet auf diese Herausforderung mit 
seiner schöpferischen Tätigkeit: »Ich, der EwiGe, bin der die 
Himmel spannt und die Erde gründet« (V. 13), und verändert 
die Blickrichtung:
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Ich lege meine Reden in deinen Mund
und schütze dich mit dem Schatten meiner Hand,
um den Himmel zu pflanzen
um die Erde zu gründen
und zu Zion zu sprechen:
Du bist mein Volk.
(Jes 51,16)

Gottes schöpferische Tätigkeit geht durch seine Leute hin-
durch. Durch sie geschieht die Verwandlung der Erde in einen 
Lebensort. Hier bei Deuterojesaja: Aufbruch und neues Leben 
für ein zerstreutes Volk. 

Höhepunkt dieses Beziehungsgeschehens ist in Jesaja 53 der 
Satz über den Gottesknecht: »Was der EwiGe will, wird durch 
seine Hand gelingen« (53,10). Dieser »Knecht« ist eine der 
Haupt� guren der Deuterojesaja-Textsammlung, ein Name, 
mit dem Israel angesprochen wird: »Du aber, Israel, mein 
Knecht, Jakob, den ich erwählte, Nachkomme Abrahams, mei-
nes Geliebten. Ich sprach zu dir: Mein Knecht bist du! Erwählt 
habe ich dich und habe dich nie verworfen« (Jes 41,8 f.). Ein 
Kollektiv steht vor Augen. Und doch ist dieser Knecht auch 
eine Figur mit deutlich individuellen Zügen, ein Gegenüber 
des Volkes. Diese individuellen Aspekte treten besonders in 
dem Kapitel 53 hervor. In diesem Kapitel spricht eine Gruppe, 
ein Wir, über einen Mann, den sie verkannt haben. Sie nennen 
ihn einen Mann der Schmerzen, von Männern geschnitten, 
verachtet und geschlagen. Von seinem Begräbnis ist die Rede 
und dann aber doch von seiner Zukunft und der Zukunft seiner 
Leute. Wer ist dieses Wir? Und wer ist dieser eine, über dessen 
Lebensweg die vielen im Rückblick nachdenken? Geht es um 
die Völker und Israel? Geht es um das Gegenüber von denen, 
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die im Land geblieben sind, und denen, die ins Exil verschleppt 
wurden?26 Vielleicht geht es aber auch um einen Kon� ikt in 
der Exilgemeinde. Die Mehrheitsgemeinde beschreibt, dass sie 
den Frauen und Männer, die die Rückkehr aus dem Exil ange-
kündigt haben, keinen Glauben schenken konnte. Und nicht 
nur das: Durch ihre Gleichgültigkeit und vielleicht auch durch 
ihre Denunziation ist einer aus der Gruppe der Prophetinnen 
und Propheten zu Tode gekommen. Sie bekennen: »Er wurde 
ermordet wegen unserer Treulosigkeit« (53,5). »Man gab ihm 
ein Grab unter den Verbrechern« (53,9). Wir dachten – so be-
schreiben sie die Geschichte –, er wäre von Gott geschlagen. 
Doch im Rückblick müssen sie erkennen, dass er sein Leben 
aufs Spiel gesetzt hat, weil er nicht aufgehört hat, eine Zu-
kunft ganz Israels in Jerusalem anzusagen. Als Verbrecher 
ist er dafür von den Babyloniern hingerichtet worden. Und 
doch hat sich die Zukunft, von der er gesprochen hat, erfüllt. 
Jerusalem und die Städte Judas wurden wieder besiedelt. Diese 
Neubesiedlung – so wird es beschrieben – ist die »Beute« des 
einen, der ermordet wurde. Es heißt: »Er wird Nachkommen 
sehen, er wird satt werden. Die vielen (die in Jerusalem leben 
werden) teilt Gott ihm zu, eine Menschenmenge bekommt er 
als Beute« (53,11.12).

Welcher Deutung wir uns beim Lesen von Deuterojesaja an-
schließen – es gibt eine Herausforderung, die ich für uns heute 
betonen möchte: Hier wird Theologie gemacht in Auseinander-
setzung mit dem Lebensweg von Menschen. Die schöpferi-
sche Kraft Gottes, die Neues eröffnet, wo keine Wege sichtbar 
sind, wird sichtbar und erzählbar im Nachdenken über andere 

26 So deutet dies uLricH BerGes in seinem Kommentar.
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Menschen. Ein Wir erkennt: Wir leben aufgrund der Geschich-
te anderer! Wir leben, weil einer die Treue gehalten hat. Die 
Mehrheitsgruppe erschrickt im Nachhinein über sich selbst. 
Wo wir keine Zukunft sahen, haben andere durchgehalten. 
»Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf 
seinem eigenen Weg«, so beschreibt die Gruppe ihr eigenes 
Verhalten. Und sie begreifen: Wir leben, weil andere stellver-
tretend Schuldfolgen getragen haben. Wir leben, weil andere 
stellvertretend für uns etwas ausgefochten haben. Mit anderen 
Menschen vor Augen entsteht die staunende Einsicht in das 
lebendig machende Tun Gottes!

Das wünsche ich uns heute, wo viele sagen oder eher heimlich 
denken: Es ist sowieso zu spät. Die Klimaveränderung und vor 
allem das Artensterben sind so weit fortgeschritten, dass das 
Ende des Lebens auf dieser Erde berechenbar wird – und daraus 
individualistische Konsequenzen ziehen. Jede/jeder wendet 
sich dem eigenen Weg zu. Da wünsche ich uns Theologie, die 
staunendes Entdecken der Kraft Gottes ist mit Blick auf die 
Menschen, die dem Leben und Überleben der Erde die Treue 
halten. 

Hier sehe ich zugleich für lutherische Theologie eine große 
Herausforderung. Wir müssen die Gegenseitigkeit in unsere 
Rede von Gott zurückholen. Und diese Rückbesinnung auf 
Gegenseitigkeit ist kein Anthropozentrismus! Die Menschen 
sind nicht das Zentrum. Sie sind Teil einer umfassenden Ge-
schichte aller Kreatur. Die Geschichte Gottes zielt auf den 
Sabbat, auf das Einwohnen Gottes unter seinen Geschöpfen, 
ihnen allen. In diese Geschichte sind wir gerufen. Gott wartet 
auf uns, um durch uns zu wirken, dass die Zerstörung von Tie-
ren und P� anzen aufhört und die Schändung der Erde und des 



37

menschlichen Antlitzes ein Ende hat. Das ist eine ethische, 
aber auch eine theologische Herausforderung. Fragen Sie in 
Ihrem Umfeld, was Menschen hören, wenn wir Christinnen 
und Christen den ersten Artikel unseres Glaubens bekennen. 
Die Antwort ist nach meiner Erfahrung in der Regel: »Die 
glauben an einen allmächtigen Gott.« Aber das stimmt nicht. 
Wir glauben nicht an einen allmächtigen Gott. Wir bekennen 
Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde. Grundlegendes für unsere Rede von Gott ist ein 
Name, hier der Vatername. »Vater« ist ein Beziehungsbegriff, 
im altorientalischen patriarchalen Kontext, in dem ein Mann 
ohne Söhne existenziell gefährdet war, vermutlich noch 
stärker als heute. Der Vatername heißt in unsere moderne 
Sprache übersetzt: ein Gott in Beziehungen. Wir bekennen: 
Unser Gott ist Gott in Beziehung, der ruft, um mit Menschen, 
durch Menschen zu wirken, und von dieser Stimme sagen wir: 
Mächtiger als jede andere Macht ist sie. Sie wirkt und ruft in 
allem, was im Himmel und auf Erden ist. Die Sehnsucht nach 
Leben in allem, was lebt, erzählt von Liebe als schöpferischer 
Kraft.

Eine Wende ist nötig und vielleicht auch der Mut, dass wir 
uns gegenseitig sagen, wo unsere Rede von Gott falsch ist 
und in die Irre führt. Zum Beispiel die geläu� ge und weit ver-
breitete liturgische Formel vom »allmächtigen und barmher-
zigen Gott«. Sie inthronisiert Macht und erwartet von Macht 
Zuwendung! Würden wir diese Worte, wenn wir auf den All-
mächtigen nicht verzichten wollen, doch wenigstens um-
drehen! Es segne dich der barmherzige und allmächtige Gott. 
Wenn es mit rechten Dingen zugeht, erhoffen wir nicht von 
Macht Zuwendung, sondern lernen in der Bibel, dass Zuwen-
dung Macht hat.
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Theologie im Nationalsozialismus  
am Beispiel der Theologie Dietrich Bonhoeffers

Interview mit Heinrich Bedford-Strohm

Heinrich Bedford-Strohm hat in Heidelberg, Erlangen und Ber-
keley (USA) Theologie studiert. Er war Assistent am Lehrstuhl 
Systematische Theologie und Sozialethik in Heidelberg, hat bei 
Wolfgang Huber promoviert und sich habilitiert. Nach Vikariat in 
Baden und Pfarramt in Coburg hatte er Professuren in Gießen und 
Bamberg sowie Gastprofessuren am Union Theological Seminary 
in New York inne und ist seit 2009 außerordentlicher Professor 
an der Universität Stellenbosch in Südafrika. Er hat die Dietrich-
Bonhoeffer-Forschungsstelle für öffentliche Theologie in Bam-
berg aufgebaut und ist seit 2011 Landesbischof der Evangelisch- 
Lutherischen Kirche in Bayern und war zwischen 2014 und 2021 
Vorsitzender des Rates der EKD.

Ruth Gütter: Vielen Dank, lieber Heinrich, dass du trotz vollen 
Terminkalenders für ein Interview zur Verfügung stehst und 
uns eine Stunde deiner Zeit schenkst – ein Interview zu einer 
Theologie, mit der du dich ja sehr intensiv befasst hast, nämlich 
der Theologie Dietrich Bonhoeffers. Da wir uns schon länger 
kennen, erlaube ich mir auch, beim Du zu bleiben. 

An deinem Werdegang kann man drei Schwerpunkte ablesen, 
die auch für unsere Tagung interessant sind. Dir liegt die welt-
weite Ökumene sehr am Herzen, von ihr bist du stark geprägt. 
Du bist einer der prominentesten und engagiertesten Vertreter 
der sogenannten öffentlichen Theologie, mit der du dich auch 
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als Ratsvorsitzender immer wieder bei der Diskussion aktuel-
ler Gegenwartsfragen öffentlich positionierst. Du hast dich als 
Ratsvorsitzender engagiert und ethisch-theologisch begründet 
für die Seenotrettung eingesetzt, aber auch immer wieder zu 
Fragen der Klimagerechtigkeit und der Armutsbekämpfung 
Stellung bezogen. Und du bist sehr stark von der Theologie Bon-
hoeffers geprägt und bringst die Theologie Bonhoeffers immer 
wieder im Zusammenhang mit Gegenwartsfragen ins Gespräch.

Die Theologie Bonhoeffers wurde ja maßgeblich durch den 
Kontext einer schweren Krisenzeit geprägt, nämlich der Macht-
ergreifung eines totalitären menschenverachtenden Regimes, 
des Nationalsozialismus. Um Theologien in der Krisenzeit geht 
es auch in unserer Tagung. Deshalb meine erste Frage: 

Wie hat sich das theologische Denken Bonhoeffers durch die Er-
fahrung des Nationalsozialismus verändert, welche Fragen haben 
sich für ihn neu und anders gestellt?

Heinrich Bedford-Strohm: Natürlich gibt es beides in Bon-
hoeffers theologischem Werdegang, es gibt Kontinuität, aber es 
gibt tatsächlich auch deutlich erkennbare Entwicklungen. Am 
deutlichsten kann man das machen, wenn man auf die Ideen 
schaut, die er am Beginn seiner kirchlichen Tätigkeit zum Aus-
druck gebracht hat. Als Auslandsvikar in Barcelona hat er einen 
Vortrag gehalten, der, wenn man ihn aus dem Kontext eines 
Wissens über Bonhoeffer, eben aus der Zeit des Dritten Reiches 
liest, einen schon verwundert. Er denkt hier noch in Kategorien, 
die er später kritisch in den Blick nimmt. Auch das Stichwort 
Schöpfungsordnungen kommt vor. Es geht auch um das Thema 
Krieg, und er sagt, ich zitiere das einfach mal, um deutlich zu 
machen, welchen Weg er gemacht hat: »Es wäre doch eine völ-
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lige Perversität des ethischen Gefühls, wollte ich meinen, es sei 
nun meine erste Pflicht  den Feind zu lieben und dafür mei-
nen Nächsten im konkretesten Sinne preiszugeben.« Zur Be-
gründung dafür, dass man in bestimmten Situationen vielleicht 
auch in den Krieg ziehen muss, argumentiert er dann wirklich 
mit diesem Gedanken der Schöpfungsordnung und sagt: »Alles, 
was ich habe, danke ich meinem Volk, was ich bin, bin ich durch 
mein Volk, so soll auch, was ich habe, ihm wieder gehören, das 
ist so göttliche Ordnung, denn Gott schuf die Völker.« Das ist 
ein Denken, das später im Dritten Reich als lutherische Theo-
logie fatale Konsequenzen gehabt hat, weil man damit den 
Rassismus im Grunde gerechtfertigt hat. Man hat gesagt: Ein 
Volk muss sich selbst behaupten, das ist etwas, was Gott in die 
Schöpfung hineingelegt hat. Dieses Denken kann man, jeden-
falls in diesen Passagen, auch wenn er sich dann durchaus vom 
Krieg abgrenzt, in diesen Worten noch sehen.

Das ist aber etwas ganz anderes, als was er später in seinem 
Wirken und in seinem theologischen Denken zum Ausdruck ge-
bracht hat, wo er Christus ins Zentrum rückt und das als kritisches 
Korrektiv gegen solche Lehren von Schöpfungsordnungen setzt. 
Das heißt, er gibt 1931/32 – die Zeit in Barcelona war 1928/29 – 
diesen Begriff der Schöpfungsordnung auf und spricht von Erhal-
tungsordnung auf Christus hin. Christus kommt ganz zentral vor. 
Auch in der gesamten weiteren Theologie, die auch für die Frage 
des Engagements in der Politik von Bedeutung ist, ist Christus im 
Zentrum. Nachdem einer von Bonhoeffers Lehrern in den 1920er 
Jahren der lutherische Theologe Reinhold Seeberg war, ist er 
dann später ganz stark von Karl Barth beeinflusst worden, und 
für diesen war Christus im Zentrum. Die Barmer Theologische 
Erklärung, die von Karl Barth im Wesentlichen formuliert worden 
ist, ist das beste Beispiel dafür. Christus ist im Zentrum. 
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Wie kommt es zu der Veränderung bei Bonhoeffer? Hier sehe 
ich wesentlich zwei Quellen: Die eine ist – ich sag es mal ganz 
banal – schlicht Frömmigkeit. Gebet und Bibellektüre haben ihn 
verändert, weil er in der Bibel bestimmte Inhalte gefunden hat, 
die eine ganz andere Sprache gesprochen haben als diese – letzt-
lich vom völkischen Denken geprägte  – Schöpfungsordnungs-
lehre. Es gibt dieses berühmte Zitat – für Bonhoeffer-Kenner ist 
das keine Neuigkeit, aber mich beeindruckt es immer wieder –, 
wie er später rückblickt auf seinen Weg. Er hat 1937, im Prediger-
seminar in Finkenwalde, geschrieben: »Dann kam etwas anderes, 
etwas, was mein Leben bis heute verändert hat und umgeworfen 
hat. Ich kam zum ersten Mal zur Bibel.« Das muss man sich mal 
vorstellen! Einer, der so lange Theologie studiert und gelehrt hat, 
sagt dann viel später: Ich kam zum ersten Mal zur Bibel! Und er 
fährt fort: »Es ist auch schon wieder schlimm zu sagen: Ich hatte 
schon oft gepredigt, viel von der Kirche gesehen, darüber geredet 
und geschrieben und ich war noch kein Christ geworden, son-
dern ganz wild und ungebändigt mein eige ner Herr.« So konnte 
er später über die frühere Zeit reden. Die Bibel ernst nehmen, das 
ist die eine große Quelle der Veränderung.

Und es gibt noch eine zweite, die, glaube ich, auch für unseren 
Kontext hochrelevant ist. Und das ist die ökumenische Arbeit, 
die für Bonhoeffer ganz wichtig war. Die berühmten Worte auf 
der Konferenz von Fanø 1934, in denen er ein Friedenskonzil 
fordert und dazu aufruft, dass der Welt die Waffen aus der Hand 
geschlagen werden sollen, ist nur das bekannteste Beispiel da-
für. Er war ein engagierter Ökumeniker und hat immer andere 
Länder und die Menschen in anderen Ländern als Kinder Gottes 
und auch als Menschen gesehen, die ebenso von Gott geschaffen 
sind wie er selbst oder sein eigenes Volk. Das ist eine nicht nur 
theologische Bremse, sondern ein absolutes Abwenden von jeg-
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licher Form von Schöpfungsordnungstheologie, die das eigene 
Volk verherrlicht. Dieses hat ihn in der gesamten weiteren Zeit 
geprägt. Wir kommen vielleicht noch auf die Judenverfolgung 
und seinen Vortrag vor den Pfarrern in Berlin 1933 Die Kirche 
vor der Judenfrage. Ich mache mal an der Stelle einen Zwischen-
stopp, sodass noch weitere Fragen gestellt werden können. 

Ruth Gütter: Vielen Dank. Wir haben in unserer Tagung auch 
schon über die Frage des allmächtigen Gottes, des barmher-
zigen Gottes gesprochen oder was Allmacht Gottes eigentlich 
bedeutet. Das ist bei Bonhoeffer auch ein zentraler Punkt. Des-
halb auch diese Frage: 

Hat sich sein Gottesbild verändert und auch sein Verständnis von 
Christus, und wenn ja: in welche Richtung?

Heinrich Bedford-Strohm: Ich will versuchen, einige sehr zen-
trale Punkte zu nennen. Also, erstens: Das Gottesbild hat sich 
deutlich verändert. Und zwar ganz konsequent im Lichte dessen, 
was ich als Weg schon angedeutet habe: stark von Christus her. 
Über den dreieinigen Gott, und damit eben auch den allmächti-
gen Gott, den Schöpfergott, sagen manche, er habe die Pandemie 
als Strafe oder als Heimsuchung geschickt. Gott wird da als Allk-
ausalität gedacht. Ein solches Gottesverständnis hat Bonhoeffer 
im Laufe seines theologischen Weges immer mehr überwunden. 
Besonders deutlich kurz vor seinem Tod – in Widerstand und Er-
gebung sind diese Briefe abgedruckt – wo er von Gott als dem lei-
denden Gott spricht, von dem Gott, der mitleidet am Leiden der 
Welt. Und dann hat er nach den Novemberpogromen eine Theo-
logie nach dem Holocaust praktisch im Kern schon entwickelt, 
indem er sagt: Gott ist gekreuzigt worden, heraus aus der Welt, 
aus dem christlichen Abendland herausgekreuzigt worden. Und 
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er spricht von den Brüdern und Schwestern Jesu Christi, näm-
lich den Juden. Insofern wird für ihn dieser leidende Christus 
immer wichtiger, der gekreuzigte Gott, wie das Jürgen Moltmann 
einmal als Titel eines Buches formuliert hat. Er denkt die All-
macht Gottes von der Ohnmacht her, das ist das Provozierende, 
was er theologisch auch nicht mehr weiterentwickeln konnte, 
weil er hingerichtet wurde. Das ist das, was im Hinblick auf das 
Gottesbild des späten Bonhoeffers am relevantesten ist, auch im 
Hinblick auf die Fragen, die uns jetzt beschäftigen.

In einem Aufsatz in der Zeitschrift Evangelische Theologie 
über Gott in der Pandemie, über die theologische Deutung 
der Pandemie, habe ich mich ganz stark darauf bezogen und 
auch die Frage gestellt: Wie können wir eigentlich verantwort-
lich beten? Bonhoeffer spricht vom Deus ex machina, den wir 
überwinden müssen. Dieser Gott ist ein Gott, der von oben ein-
greift und das Virus vertreibt, und umgekehrt — dann schon ins 
Zynische gehend – ein Gott, der als Strafmaßnahme das Virus 
reinschleudert oder auf den Tsunamiknopf drückt oder Ähn-
liches. Bonhoeffer sagt: Gott ist da, aber er ist da als jemand, der 
bei den Leidenden ist, und insofern ist dieses Gottesverständnis 
am Ende ganz stark christologisch geprägt. 

Ein Zweites möchte ich noch nennen, was für mich absolut zen-
tral ist, auch für meine eigene Theologie und für mein ganzes 
Wirken auch als Ratsvorsitzender. Das ist sein starker Bezug auf 
2. Korinther 5: Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. 
Im griechischen Urtext steht für die Welt ton kosmon. Das ist für 
Bonhoeffer zentral. In der Ethik hat er es in dem Kapitel über das 
Wirklichkeitsverständnis näher entwickelt, und es sind wirklich 
extrem folgenreiche Sätze, theologische Sätze, die er formuliert. 
Ich nehme mal einige Originalzitate: »Die Wirklichkeit Gottes 
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erschließt sich nicht anders, als indem sie mich ganz in die 
Weltwirklichkeit hineinstellt, die Weltwirklichkeit aber finde ich 
immer schon getragen, angenommen, versöhnt in der Wirklich-
keit Gottes vor. Das ist das Geheimnis der Offenbarung Gottes in 
dem Menschen Jesus Christus.« Wenn man sich das klarmacht, 
dann ist glasklar, dass alle Interpretationen einer lutherischen 
Zwei-Reiche-Lehre, nach denen ein »geistliches Reich« und 
ein »weltliches Reich« gegeneinandergestellt werden können, 
absolut ins Leere gehen. Er sagt: Es gibt nicht zwei Wirklich-
keiten, sondern nur eine Wirklichkeit, und das ist die in Christus 
offenbar gewordene Gotteswirklichkeit in der Weltwirklichkeit. 
Und vielleicht noch ein letzter Spitzensatz: »Es gibt kein Stück 
Welt, und sei es noch so verloren, noch so gottlos, das nicht in 
Jesus Christus, von Gott angenommen, mit Gott versöhnt wäre.« 
Wenn man das ernst nimmt, kann man die Welt nicht mehr auf-
teilen in Menschen, die erleuchtet sind, die sozusagen Christus 
gefunden haben, sich dann in der Regel auch entsprechend über 
die anderen erheben, und die Welt, die letztlich noch vom Fürs-
ten der Dunkelheit beherrscht wird. Er sagt, nein, die ganze Welt 
ist in Christus versöhnt. Und das heißt, wir schauen auf die Welt 
und sehen auch in der säkularen Welt das Wirken Gottes. Das 
hat deswegen ziemlich gewichtige Konsequenzen, weil es näm-
lich auch heißt, dass wir Allianzen der Solidarität mit säkularen 
Bewegungen oder Organisationen entwickeln (sollten). Aber mir 
ist wichtig, dass diese starke Weltlichkeit zutiefst geprägt ist von 
einem geistlichen Zugang. Frömmigkeit ist für mich deswegen 
die tragfähigste Grundlage, auch für alles Wirken in der Welt. 

Ruth Gütter: Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass 
Bonhoeffer im Nationalsozialismus auch Vertreter der Welt als 
diejenigen erlebt hat, die glaubwürdig gehandelt haben, zum 
Beispiel seine Familie und die Mitstreiter im Widerstand, wäh-
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rend er von seiner Kirche mehr und mehr enttäuscht war. Das 
nur als Nachtrag. Ich habe noch zwei Fragen, bevor wir dann 
in die allgemeine Diskussion übergehen. Natürlich haben wir 
in unserer Tagung schon sehr stark über das Menschenbild ge-
sprochen, das ist ja auch ganz entscheidend. Wir haben sowohl 
die These gehört: Wir können nicht auf Gott warten, dass er 
die Welt rettet, wir müssen die Welt retten, und wir haben die 
andere These gehört: Nur Gott kann die Welt retten und wir 
sind in seinem Wirken mit eingebunden. Deshalb die Frage: 

Hat sich bei Bonhoeffer das Menschenbild verändert? Und wenn 
ja: in welche Richtung?

Heinrich Bedford-Strohm: Man kann es in dem Weg Bonhoef-
fers spüren: eine immer stärkere Zentrierung auf das, was er 
dann später – in der Ethik ist es abgedruckt – den Blick von unten 
nennt. Dass der Mensch gesehen wird als derjenige, dessen Ur-
bild Jesus Christus selbst ist. Und deswegen ist sein Menschen-
bild davon geprägt, dass der Mensch in seiner Verletzlichkeit 
viel mehr ins Zentrum rückt. Nicht der Starke, nicht der Hel-
dische, den er in dem Gegenbild des Nationalsozialismus vor 
Augen hatte, sondern der verletzliche Mensch. Der Mensch, der 
selbst ein Leidender ist, aber dann auch einer, der sich an die 
Seite der Leidenden stellt. 

Es berührt mich immer wieder von Neuem, wie deutlich er 
in Predigten spricht. Er nimmt hier nicht einen Menschen in 
den Blick, der durch religiöses Gesäusel ruhiggestellt werden 
und in irgendeiner spirituellen Welt gehalten werden soll, es 
geht hier um einen Menschen, der historisch als Subjekt in 
Erscheinung tritt, der die Welt verändert oder der eben selbst 
auch aus dem Zustand einer ungerechten Welt heraustritt. Es 
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geht um den Menschen, der sich denjenigen, die jetzt leiden, an 
die Seite stellt. Er sagt einmal in einem Brief an seinen Bruder 
Karl-Friedrich: »Es gibt doch nun einmal Dinge, für die es sich 
lohnt, kompromisslos einzutreten. Und mir scheint, der Friede 
und die soziale Gerechtigkeit, oder eigentlich Christus, sei so 
etwas.« Das ist eine Spitzenaussage, weil er sagt: »soziale Ge-
rechtigkeit oder eigentlich Christus«. Er stellt das sozusagen auf 
eine Ebene. Daran kann man sehen, dass der Mensch eigentlich 
immer als historisches Subjekt, als veränderungsfähiges Sub-
jekt, ins Zentrum rückt. 

Und dann will ich nochmal eine Passage aus einer Predigt vor-
lesen, in der er sehr deutlich spricht. In London 1934 hält er 
diese Predigt: »Das Christentum steht oder fällt mit seinem 
revolutionären Protest gegen Gewalt, Willkür oder Machtstolz 
und mit seiner Verteidigung der Schwachen. Ich glaube, dass die 
Christenheit eher zu wenig tut, dies klarzumachen, als zu viel. 
Die Christenheit hat sich viel zu leicht der Anbetung der Macht 
angepasst. Sie sollte vielmehr Ärgernis erregen, die Welt viel 
stärker schockieren, als sie es jetzt tut. Die Christenheit sollte 
sich viel entschiedener auf die Seite der Schwachen stellen, als 
auf das eventuelle moralische Recht der Starken Rücksicht zu 
nehmen.« Das ist nur ein Beispiel für viele, die zeigen, wie der 
Mensch, gerade der Schwache, ins Zentrum rückt. Die biblische 
Option für die Armen, wie er später die Befreiungstheologie ge-
nannt hat, zeigt sich hier schon sehr deutlich bei Bonhoeffer.

Wenn wir jetzt darüber nachdenken, was das für die Ökologie 
heißt, werden wir sicher auch diese Frage, um welche Menschen 
es eigentlich geht und welche Auswirkung unser Handeln auf 
andere Menschen hat, thematisieren müssen, neben der ande-
ren Frage, die naturgemäß bei Bonhoeffer noch nicht so im Zen-
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trum stand, wie wir die heutigen ökologischen Bedrohungen, 
die Zerstörung der Natur theologisch reflektieren önnen. 

Ich bin überzeugt, dass seine Mahnungen zum Sich-Ein-
mischen sich heute auch auf die ökologische Fragestellung be-
ziehen würden. Ich zitiere für die öffentliche Theologie auf der 
Basis von Bonhoeffer gerne eine Passage, wo er sehr deutlich, 
zugespitzt ausgedrückt sagt, wie verlogen eine Moralisierung 
im privaten Bereich ist, wenn sie nicht zugleich klare öffent-
liche Konsequenzen hat. Er sagt: »Vor der Flucht aus der öf-
fentlichen Auseinandersetzung erreicht dieser und jener die 
Freistatt einer privaten Tugendhaftigkeit. Er stiehlt nicht, er 
mordet nicht, er bricht nicht die Ehe und tut nach seinen Kräf-
ten Gutes. Aber in seinem freiwilligen Verzicht auf Öffentlich-
keit weiß er die erlaubten Grenzen, die ihn vor dem Kon� ikt 
bewahren, genau einzuhalten. So muss er seine Augen und 
Ohren verschließen vor dem Unrecht um ihn herum. Nur auf 
Kosten eines Selbstbetruges kann er seine private Untadelig-
keit vor der Be� eckung durch verantwortliches Handeln in der 
Welt reinhalten.« Das macht sehr deutlich, dass dieses Bild, 
dass Glaube etwas Privates und Individualistisches ist, einfach 
nicht stimmt und dass der Mensch immer auch auf Öffentlich-
keit ausgerichtet ist. 

Ruth Gütter: Vielen Dank, damit hast du auch die Frage, was 
wir vielleicht heute von Bonhoeffer für die ökologische Krise 
lernen können, wunderbar mit aufgegriffen. Noch eine Nach-
frage: Bonhoeffer spricht ja auch von Christus als dem Menschen 
für andere und auch davon, dass Kirche nur Kirche ist, wenn sie 
für andere da ist – das ist auch so ein steiler Satz, der oft zitiert 
wird und viele von uns, mich auch, geprägt hat. Aber ich komme 
auch immer mehr ins Nachdenken darüber, ob das nicht auch 
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eine Überschätzung sein kann, denn wir sind ja Menschen, die 
nicht nur für andere da sind, sondern auch selbst Zuwendung 
für sich brauchen, gerade auch den Beistand Gottes, aber auch 
den Beistand anderer Menschen. Viele sagen auch, es ist eine 
paternalistische Aussage und wir müssen es weiterentwickeln 
zu einer Kirche mit anderen. 

Heinrich Bedford-Strohm: Das wollte ich jetzt gerade als 
Stichwort nennen, dass wir längst nicht mehr als Kirche für 
andere in einem paternalistischen Sinne sprechen. Man kann 
jetzt darüber reden, an welchen Stellen bei Bonhoeffer Pater-
nalismus vorhanden ist, den � ndet man durchaus. Man darf 
Bonhoeffer auch nicht als Helden, als Antwort für alles neh-
men, er hat auch bestimmte Dinge damals in seinen Texten 
zum Ausdruck gebracht, die wir heute so nicht mitsprechen 
können. Dazu gehört auch sicher dieses elitäre Element, was 
mitschwingt. Von daher denke ich, müssen wir in der Tat uns 
verstehen als Kirche mit anderen.

Ich will es mal an dem ökologischen Beispiel deutlich machen: 
Als ich etwa zum Besuch unserer Partnerkirche in Tansania 
gefahren bin und der leitende Bischof von Tansania mit mir 
durchs Land fuhr, da zeigte er mir rechts und links lauter ver-
trocknete Felder und sagte: »Das waren die Entwicklungs-
projekte.« Die Felder sind alle jetzt kaputt wegen der Wetter-
extreme. Also als Folge des Klimawandels. Und dann habe ich 
nochmal auf die Zahlen zum CO2-Ausstoß pro Kopf und Jahr 
geschaut. In Deutschland waren es damals zehn Tonnen, jetzt 
sind es etwa acht bis neun Tonnen pro Kopf pro Jahr. In Tansa-
nia sind es 0,2 Tonnen pro Kopf und Jahr. Und jeder sieht sofort, 
dass diejenigen, die am wenigsten zur Verursachung des Klima-
wandels beigetragen haben, seine ersten Opfer sind. Und dass 
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das unfair, ungerecht, ist, sieht doch eigentlich jeder. Wenn ich 
dann gepredigt habe in der Massai-Kirche und meine Predigt 
begonnen habe mit »liebe Schwestern und Brüder« und dann 
nach meinem Besuch wieder nach Hause fahre und dann mit 
Leuten aus Politik und Wirtschaft zusammensitze, dann kann 
ich immer nur sagen: Dann sitzen meine Schwestern und Brü-
der mit am Tisch. Jedenfalls, wenn ich all das ernst nehme, was 
ich gerade gesagt habe oder was ich denke oder glaube. 

Das hat auch ekklesiologische Dimensionen. Da geht es nicht 
um Bevormundung oder Paternalismus, es geht schlichtweg 
darum, dass meine Schwestern und Brüder in Tansania genau 
das gleiche Recht haben, an den Ressourcen der Erde teil-
zuhaben, wie ich selbst. Und als ich vorletztes Jahr in Papua-
Neuguinea war, hat ein alter Mann in einem Dorf am Meer auf 
einen Stock gezeigt, der etwa 100 Meter im Meer war. Er hat 
gesagt: »Als ich ein Kind war, da war dieser Pfahl an Land.« 
So ist der Ozean schon gestiegen. Und die Kinder, mit denen 
ich bei meinem Besuch dort spontan gespielt habe, sie werden 
wahrscheinlich ihr Dorf verlassen müssen. Das ist schon jetzt 
ziemlich klar. Dann wird es sehr konkret, worüber wir jetzt die 
ganze Zeit diskutieren: Es geht um Menschen, es geht auch 
um außermenschliche Natur, aber zunächst mal um die Men-
schen, die schlicht extremer Ungerechtigkeit, von uns ver-
ursacht, ausgeliefert werden. Und deswegen sind diese Dinge, 
über die wir jetzt sehr grundsätzlich und theologisch geredet 
haben, am Ende sehr relevant für diese ganzen ökologischen 
Fragen von heute. 

Ruth Gütter: Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Ich 
lade alle ein, Rückfragen zu stellen und sehe als Erstes Volker 
Rabens, Georg Hofmeister und Peter Schock. 
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Volker Rabens: Ich bin Professor für biblische Theologie an 
der CVJM-Hochschule in Kassel, ganz herzlichen Dank für die 
tollen Gedanken, Vorträge und Aspekte von Dietrich Bonhoef-
fer. Mich interessiert die Perspektive, die Sie auf die Welt von 
Paulus gegeben haben aus 2. Korinther 5, und finde es total 
wichtig, die Welt als eine versöhnte Welt anzusehen und nicht 
als die böse Welt. Ich denke aber, und das ist auch die Frage, 
dass wir bei Paulus noch ein Stück weiterdenken müssen, weil 
dieser Text, dass die ganze Welt, der ganze Kosmos, von Gott 
versöhnt ist, noch weitergeht insofern, als dass er dann sagt: an 
Christi statt bitten wir euch, lasst euch versöhnen mit Gott. Diese 
Dimension kommt in anderen Texten dann noch stärker raus. 
Dieser Dualismus bleibt bei Paulus im Denken, ich denke an Rö-
mer 7, wo das Ich so unter der Sünde versklavt ist und dann Rö-
mer 8: Ihr seid nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist, wenn ihr 
den Geist Christi habt. Das Christus-Haben ist schon eine neue 
Dimension, die einen gewissen Unterschied zu den anderen 
Perspektiven, die Paulus weiterhin auf die Welt hat, ausmacht 
und die dann in seiner Theologie sehr zentral ist. 

Haben Sie einen Gedanken, wie man das dualistische Element, das 
Paulus durchaus in seiner Theologie hat, weiterdenken kann?

Heinrich Bedford-Strohm: All das, was Sie jetzt gesagt haben, 
kann ich nur dick unterstreichen, ich bin ja Christ, und das brin-
ge ich auch überall zum Ausdruck, das verstecke ich nicht. Mit 
der säkularen Welt so umzugehen, dass man das Wirken Gottes 
in ihr sieht, heißt ja nicht, dass man nicht auch über die Frage 
reflektiert  was das heißt, Botschafter der Versöhnung zu sein. 
»Lasst euch versöhnen mit Gott« – bedeutet es, dass ich über 
diese Dinge nur dann reden kann, wenn ich Menschen gleich-
zeitig evangelisiere? Oder kann ich ernst nehmen, dass auch 
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diejenigen, die nicht ein Christusbekenntnis ablegen oder sich 
dafür offen zeigen, auch versöhnt sind? Ich sehe diese Passage 
als sehr weitgehend an, z. B. auch im Hinblick auf Fragen wie 
die Todesstrafe. Die ist allein schon durch diesen Gedanken von 
Paulus absolut ausgeschlossen. Denn es heißt, dass niemand, 
auch einer, der moralisch extrem gefehlt hat, ausgeschlossen ist 
von dieser Zusage, dass Gott in Christus die Welt, ton cosmon, 
mit sich versöhnt hat. Das muss man sich klarmachen: Es heißt 
nicht, der Mensch ist erst versöhnt, wenn du ihn zu Christus 
bekehrt hast. Sondern er ist versöhnt. Punkt. 

Und Bonhoeffer spricht schon in seiner Doktorarbeit Sancto-
rum Communio, die er mit 21 geschrieben hat, von Realisierung 
der Versöhnung und Aktualisierung der Versöhnung. Realisie-
rung heißt: Die ist passiert. Gott hat in Christus die Welt mit 
sich versöhnt. Aktualisierung heißt, dass das auch sichtbar 
wird. Das kann sichtbar werden, indem Menschen sagen, ja, 
ich glaube auch an Christus und ich nehme das als Zentrum 
meines Lebens. Aber ich glaube, man kann auch sagen, Ak-
tualisierung kann auch darin geschehen, dass Menschen für 
das eintreten, was ich vorhin aus den Predigten zitiert habe. 
Dass Menschen den Blick von unten ernst nehmen, dass Men-
schen sich in die öffentliche Auseinandersetzung begeben. 
Deswegen verstehe ich Bonhoeffer nicht so, dass es etwas 
Exklusives in dem Sinne ist, dass nur Menschen, die sich zu 
Christus bekennen, damit gemeint sind. Aber ich würde Ihnen 
völlig zustimmen, dass in der Ziellinie von Bonhoeffer liegt, 
dass wir Christus bekennen. Das kann aber auch heißen, in 
seinen späteren Schriften spricht er davon, Arkandisziplin. 
Das heißt, ja, ich bete, ich lebe ganz aus der geistlichen Kraft. 
Ich muss es aber nicht jedem auf die Nase binden. Wie man 
auch weltlich von Gott reden kann, gehört zu den interpreta-
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tionsbedürftigen und vieldiskutierten Passagen von Dietrich 
Bonhoeffer. Aber es ist ein spannender Weg und für meine 
eigene Arbeit extrem hilfreich. Wenn ich mit Menschen rede, 
die überhaupt nicht wissen, wovon ich spreche, wenn ich da 
anfangen würde zu evangelisieren, die aber eine sehr klare 
Antenne haben, ob hier die Kirche glaubwürdig für das ein-
steht, wovon sie spricht, für die Versöhnung, für die Liebe Jesu 
Christi, dann hat das auch Konsequenzen dafür, wie ich mich 
in der säkularen Welt bewege. 

Ruth Gütter: Vielen Dank, Georg Hofmeister bitte.

Georg Hofmeister: Meine Frage bezieht sich nochmal auf das 
Gottesbild von Bonhoeffer, und ich nehme nochmal das Stich-
wort »Ohnmacht Gottes« auf. Er wendet sich ja von der Vor-
stellung der Allkau salität ab, die Frage ist für mich, wie kommt 
er von der Ohnmacht zum Handeln und Wirken Gottes in der 
Welt? Gibt es hier Ansatzpunkte bei Bonhoeffer? Das waren 
auch Diskus sionen, die wir jetzt in den letzten zwei Tagen hat-
ten. Wenn wir die Allkausalität nicht als Modell nehmen wollen, 
handelt und wirkt dann Gott nur durch den Menschen oder gibt es 
noch ein eigenes Handeln/Wirken Gottes? Kannst du sagen, ob es 
hierzu Ansatzpunkte von Bonhoeffer gibt?

Heinrich Bedford-Strohm: Das ist in der Tat die schwierigste 
Frage. Bei Bonhoeffer wüsste ich nicht, dass er zu diesen Fra-
gen, die wir im Zusammenhang mit der Pandemie oder Natur-
katastrophen haben, schon eine definiti e Antwort gegeben 
hätte. Aber was er sehr deutlich macht, ist eben, und das in 
sich ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt: Gott ist da. Die 
berühmte Theodizee-Frage »Wo ist Gott im Leiden?«, die kann 
man mit Bonhoeffer nur so beantworten, dass man sagt: Gott 
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ist da. Das ist sicher. Jetzt ist nur die Frage, kann Gott nicht 
Atemmaschinen überflüssig machen und wieder natürlichen 
Atem geben oder will er es nicht oder muss man Gottes Wirken 
in der Welt anders verstehen? Ich ringe mit der Frage auch. 

Aber ich muss sagen, wirklich ehrlich kann ich zu Gott beten, 
dass er Kraft schickt, dass er seine göttliche schöpferische Ener-
gie schickt. Warum gibt es Naturkatastrophen? Ich glaube, dass 
die Schöpfung einfach noch nicht vollendet ist. Michael Wel-
ker ist der Theologe, der sich dazu am meisten geäußert und 
in diese Richtung gedacht hat. Die Schöpfung geht weiter. Das 
Urchaos muss noch vollständig überwunden werden, sodass 
sinnloses Leid endlich aufhört. Solche tödlichen Katastrophen 
kommen nicht von Gott. Das ist einfach nicht vereinbar mit 
allem, was ich von Christus weiß. Christus hat nicht getötet, 
sondern Christus hat geheilt. Und wenn ich Gott wirklich von 
Christus her verstehe, und so habe ich das bei Bonhoeffer über-
all gefunden, dann kann ich nicht sagen, dass Gott aus Straf-
gründen die Katastrophe schickt oder aus Teilnahmslosigkeit 
das Retten unterlässt. Sondern dann muss ich die Ohnmacht 
auch ernst nehmen.

Allerdings nicht so, dass ich sage, Gott kann sowieso nichts ma-
chen, Gott ist sowieso nicht da. Auch solche theologischen An-
sätze gibt es, das halte ich für falsch, dass die Welt irgendwie für 
sich läuft. Gott wirkt in die Welt hinein, allerdings nicht so, dass 
er das Leid wegwischt. Ich könnte jetzt in die Tiefe gehen und 
die Prozesstheologie zitieren, die hat mal versucht, darauf eine 
Antwort zu geben. Dass es ein Prozess ist, ein Überzeugungs-
prozess, sehr abstrakt philosophisch der Entitäten der Welt, aus 
dem die Welt besteht, wo die göttliche Energie einwirkt. Aber 
es ist immer noch ein Wirken. Meine Antwort ist eine escha-
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tologische. Das, was in Offenbarung 21 gesagt wird, wird wahr: 
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird kein 
Leid sein, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein. Ich bin hundert-
prozentig überzeugt, dass das so sein wird. Aber das geschieht 
nicht durch ein steiles göttliches Eingreifen von oben, sondern 
das ist ein Weg. Gott wirkt mit seiner göttlichen Energie – da-
mit Leid überwunden wird. 

Ruth Gütter: Vielen Dank. Als Nächstes sind Herr Schock und 
Herr Lucht dran.

Peter Schock: Ich bin Leiter des kirchlichen Dienstes auf dem 
Lande der Evangelischen Landeskirche in Baden und Studien-
leiter der Evangelischen Akademie. An einer Sache bin ich 
hängengeblieben, ich geh nochmal ein auf das, was Sie gesagt 
haben zu 2. Korinther 5. Es hat mich tief beindruckt dieses 
»auch der dunkelste Fleck der Erde ist in Christus mit Gott ver-
söhnt«, und mir stellt sich hier die Frage, gerade auch weil er 
ein Zeitgenosse Bonhoeffers ist: Gilt das auch für Hitler? Wäre 
Bonhoeffer so weit gegangen, für Hitler als Synonym des Bösen, 
des Übelsten überhaupt, zu sagen: Selbst ein Adolf Hitler ist mit 
Gott versöhnt? Das würde mich auf dem Hintergrund der Frage 
»Wie gehen wir mit dem absolut Bösen um?« interessieren. Sie 
haben Ihre Begegnungen im pazi� schen südlichen Raum sehr 
eindrucksvoll geschildert. Können diese Leute sich mit denen 
versöhnen, die ihnen diese Heimat nehmen? Oder kommen wir 
da nicht ganz schnell zur billigen Gnade, die Bonhoeffer auch 
zitiert? 

Heinrich Bedford-Strohm: Eine ganz wichtige Frage, die 
mich auch sehr beschäftigt. Ich denke jetzt mal über Bonhoef-
fer hinaus, wie ich jedenfalls meine, dass das in der Ziellinie 
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Bonhoeffers liegen würde. Erstens – Sie haben es schon zitiert – 
gibt es keine billige Gnade. Es kommt darauf an, wie du lebst. 
Es ist nicht egal, wie du lebst. Und deswegen sind auch die Ge-
richtsgleichnisse, die Gerichtstexte, sehr ernst zu nehmen. Ich 
interpretiere sie allerdings wie Warnschilder. Wenn man sich 
mal dieses Warnschild vor sehr kurvigen Strecken vorstellt, da 
ist ein Auto abgebildet, was im Schleudern ist. Und dieses Auto 
im Schleudern, das sind für mich die Gerichtstexte. Das sehen 
wir vor Augen. Was will dieses Schild? Dieses Schild will doch 
nicht, dass wir an den Baum fahren. Sondern dieses Schild will 
sagen: Pass auf, was da passiert, fahr vorsichtig, lebe richtig! 
Es will gerade verhindern, dass Menschen am Baum landen. So 
verstehe ich auch die Gerichtstexte in der Bibel. 

Und wenn man die Frage stellt, was ist eigentlich mit Hitler oder 
Saddam Hussein oder al-Qaida, den Brutalsten, die Menschen 
die Köpfe abschneiden, was ist mit denen? Ich glaube, dass tat-
sächlich die Aussage in 2. Korinther 5 heißt, dass sie nicht end-
gültig verloren sind. Aber, was auch klar ist, die Wahrheit muss 
auf den Tisch. Das ist entscheidend. Es gibt keine billige Verge-
bung, die das Unrecht ignoriert. Deswegen brauchen wir die Ge-
richtstexte, schon um der Opfer willen. Sie sterben ein zweites 
Mal, wenn einfach das Unrecht vergessen wird. Deswegen stelle 
ich mir das so vor: Ja, es gibt ein Gericht, ein jüngstes Gericht, 
ich versuche es bildlich klarzumachen mit der Vorstellung von 
der Scham: Da will ich nicht nur Adolf Hitler, sondern uns alle 
einschließen. Wenn – und das wird ja manchmal berichtet von 
Nahtoderfahrungen – der Film des Lebens abläuft, werden wir 
auch sehen, wo wir Menschen Unrecht getan haben. Wir werden 
uns in einer gar nicht zu beschreibenden Weise dafür schämen. 
Es ist die Hölle – das sage ich schon mal metaphorisch – es ist 
die Hölle, was wir da sehen. 
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Ich könnte jetzt Beispiele nehmen, die wir wahrscheinlich alle 
sofort verstehen: Jeden Tag sterben 20 000 Menschen, weil sie 
nicht genug zu essen haben oder Zugang zu Medizin, obwohl 
genug von allem da ist. Es ist eigentlich unfassbar, dass wir so 
weiterleben und das einfach hinnehmen. Die Historiker werden 
in 100 Jahren in ihren Konferenzen versuchen zu verstehen, 
warum die Christen im 21. Jahrhundert einfach so darüber 
hinweggegangen sind. All das wird vor unseren Augen vorbei-
ziehen. Die Wahrheit kommt auf den Tisch, das will ich damit 
sagen. Dann, und ich beziehe mich auf wunderbare Aussagen 
von Jürgen Moltmann, der in seinem Buch über Eschatologie, 
wo er über das Sterben schreibt, sagt: »es wird verbrannt durch 
das Feuer der Liebe Gottes«. Und er sagt, ein bisschen wie in 
dieser alten Vorstellung vom Fegefeuer, da nimmt er eine ka-
tholische Vorstellung auf, das kann alles durch das Feuer der 
Liebe Gottes verbrannt werden. Aber diejenigen, die im Ge-
richt stehen, die erkennen, was sie getan haben. Die Wahrheit 
kommt auf den Tisch. Das ist das Entscheidende. Dann, würde 
ich sagen, sind der Liebe Gottes keine Grenzen gesetzt. Aber die 
Wahrheit muss auf den Tisch. 

Ruth Gütter: Vielen Dank, dann kommt jetzt Herr Lucht dran, 
einer unserer Referenten.

Wolfgang Lucht: Es geht bei dieser Tagung ja um Zukunft an-
gesichts der ökologischen Krise, und einer der großen Kristalli-
sationspunkte der sozialen Bewegung ist jetzt: die Krise endlich 
als Krise behandeln. Obwohl wir alle ständig darüber sprechen, 
behandeln wir die Krise ja nicht als Krise. Und auch hier, wenn 
wir über Gottesverständnis und Menschenbild sprechen: ein 
superinteressanter Diskurs, der natürlich in jedem Jahrzehnt 
und in jedem Jahrhundert stattgefunden hat. Und dann spre-
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chen wir von der ökologischen Frage: Da ist wenig von Krise zu 
spüren. Meine Frage wäre: Wie ist das denn wirklich mit Kirche 
in Krisenzeiten, in dieser Zeit einer Menschheitskrise, einer Zi-
vilisationskrise, ist das auch eine Zeit einer Kirchenkrise, einer 
theologischen Krise? Und, die Welt ist in Christus versöhnt, wir 
sind in Christus versöhnt, was bedeutet das in dieser Krisen-
zeit und wie kann sich die Kirche für das Anthropozän erneuern 
oder auch diese Herausforderung annehmen? Ist das nicht auch 
ein Punkt, der die Kirche auch ganz tief transformieren muss, 
und auch eine Chance zur Erneuerung der Kirche? Weil letzt-
lich die Frage ist, auch mit Bonhoeffer: Was heißt denn eigentlich 
Nachfolge im Anthropozän? Ich weiß nicht, ob es überzeugend 
ist, dass man das im Rahmen des allgemeinen theologischen 
Diskurses tun kann. Und das ist ja auch der Zweck der Tagung. 
Mir geht manchmal zu sehr verloren, dass es hier nicht nur um 
nächste Schritte geht, sondern um Grundsatzfragen. 

Heinrich Bedford-Strohm: Ich habe, ich glaube im Jahr 2009, 
ein Buch über die Klimakatastrophe herausgegeben, dem habe 
ich den Titel gegeben »Und Gott sah, dass es gut war«, das ist 
eine Aussage aus der Schöpfungsgeschichte. Und der Untertitel 
lautete: Schöpfung und Endlichkeit im Zeitalter der Klimakata-
strophe. Ich habe verschiedene Beiträge gesammelt, und in dem 
Buch ist schon damals zum Ausdruck gekommen, wie ernst 
die Lage ist. Und, Sie haben völlig Recht, das ist wirklich lange 
Zeit noch nicht angekommen, zum Teil auch jetzt noch nicht. 
Ich würde sagen, dass die Kirche natürlich viel zu träge war, 
aber, das muss ich auch mal sagen: Lange vor Fridays for Future 
haben die Kirchen sich ganz klar zu diesem Thema geäußert. 
1990, auf der Schlussveranstaltung des Konziliaren Prozesses 
für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung, 
wo die Kirchen der Welt über den Ökumenischen Rat der Kir-
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chen 1983 eine Dekade angestoßen haben, wo die Menschen 
auf der ganzen Welt sich mit diesen drei Themen auseinander-
setzen sollten. Und da sind die Leute schon für ökologische Er-
neuerung und gegen den Klimawandel auf die Straße gegangen. 
Und 1990 bei der Versammlung in Seoul, Südkorea, wurden Do-
kumente verabschiedet, in denen die Klimaziele zum Teil fast 
so enthalten sind, wie es jetzt in den Regierungsdokumenten 
steht. Die Grundtendenz ist in diesen Dokumenten enthalten. 
Aber es wurde halt nicht gehört! 

Ich habe vor der Vollversammlung des Weltkirchenrats in Busan 
2013, ich war schon Landesbischof, die Journalisten führender 
deutscher Zeitungen eingeladen und gefragt: »Was können wir 
tun, damit Ihr über diese Vollversammlung, bei der die Kirchen 
der Welt zusammenkommen, hier in Deutschland berichtet?« 
Ich wusste ja, dass wir uns dort sehr deutlich zu der Klimafrage 
äußern würden. Die Journalisten haben mir gesagt: »Das bring 
ich nicht unter, mein Chefredakteur wird den Artikel nicht neh-
men, da wird nichts wirklich Neues gesagt. Dass die Kirchen das 
sagen, wissen wir. Ihre moralischen Appelle kennen wir.« Wir 
sind einfach nicht durchgedrungen. 

Und deswegen bin ich so dankbar, dass eine 16-jährige Schü-
lerin das geschafft hat, was wir lange Zeit nicht geschafft ha-
ben. Vielleicht haben wir ein bisschen auch den Boden dazu 
bereitet, dass sich so eine Dynamik entwickelt hat. Aber es 
stimmt natürlich auch, dass das immer nur eine bestimmte 
Gruppe innerhalb der Kirche war und das Thema insgesamt 
viel zu wenig, auch in den einzelnen Vollzügen, ernst genom-
men wurde. Wenn wir über die CO2-Reduktion in den Kirchen 
selbst reden, da tut sich jetzt einiges. Wir hören natürlich auch 
in den Kirchen genau die gleichen Sachen, die man im Staat 
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hört: Das können wir uns nicht leisten, die Kirchengemeinden 
sind sowieso schon pleite, und jetzt sollen wir auch hier noch 
50 000 Euro ausgeben. Man muss aber sagen, langfristig rech-
nen sich diese Maßnahmen sogar.

Wolfgang Lucht: Die Frage ist, ob die Kirche nicht theologisch 
neue Kraft findet  sich zu erneuern angesichts dieser Heraus-
forderung, die ja von Trost bis Leid, bis Zukunft, bis Bedeutung 
des Lebens, alles umfasst und die Fragen komplett neu stellt 
und nicht in alten Bahnen diskutiert. Ich glaube, dass man bei 
Bonhoeffer sehr viel ablesen kann. 

Heinrich Bedford-Strohm: Das nehme ich gern nochmal auf. 
Ich glaube, die entscheidende Herausforderung ist Hoffen, ist 
Zuversicht. Wie kann ich in dieser Zeit überhaupt hoffen? Wenn 
man die ganzen Diagnosen, die Sie ja auch stellen, ernst nimmt, 
wenn man sich dem aussetzt, wie kurz der Tipping Point bevor-
steht, dann kann man ja verzweifeln. Und deswegen ist für mich 
die größte Herausforderung die Hoffnung, darüber hat Bon-
hoeffer sehr berührende Sachen gesagt. Er sagt: Wenn schon Il-
lusionen dazu führen, dass Menschen weiterleben können, wie 
viel mehr erst dann, wenn hinter der Illusion eine echte Realität 
steht, nämlich die Versöhnung Jesu Christi. Deswegen, sagt er, 
können wir hoffen. Grenzenlos hoffen, hemmungslos hoffen. 
Und dann ist für mich der Satz sehr, sehr wichtig, den er in dem 
Kapitel über Optimismus als Willen zur Zukunft geschrieben 
hat. Dieses Kapitel grenzt sich ab von diesem billigen Optimis-
mus, dieser Beschönigung oder diesem Zweckoptimismus. Er 
sagt dann: Optimismus im theologischen Sinne ist Wille zur 
Zukunft. Der Abschnitt endet mit dem Satz: »Wenn morgen der 
Jüngste Tag anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine 
bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht.« Zuver-
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sicht heißt nicht, es ist nicht so schlimm und wir müssen nichts 
machen, Zuversicht ist die entscheidende Kraft zum Handeln, 
und das kann man gar nicht laut genug sagen. Und hoffentlich 
auch ausstrahlen.

Ruth Gütter: Damit knüpfst du wunderbar an die Debatten 
vom letzten Vortrag an. Ich nehme jetzt die drei Personen dran, 
die sich gemeldet haben, Herr von Seckendorff, Herr Werner, 
Herr von Suchomsky.

Maximilian von Seckendorff: Vielen Dank, Herr Landes-
bischof Bedford-Strohm. Ich habe Physik und Theologie 
studiert, promoviere aktuell bei Reiner Anselm in München 
zum Anthropozän als Herausforderung für die Theologie und 
bin daher auch in den Themen drin. Ich stimme Ihnen voll 
und ganz zu, dass die Hoffnung der zentrale Aspekt ist, durch 
den die Kirche Mut machen kann und auch wird. Ich bin sehr, 
sehr optimistisch, dass das ein Punkt in der Verkündigung ist. 
Gleichzeitig sehe ich zwei Spannungsfelder in dem Zusammen-
hang, den Sie, auch an Bonhoeffer anschließend, vorgetragen 
haben. Einerseits zwischen Schwäche und Verletzlichkeit und 
Stärke des Menschen, denn um die ökologische Krise zu über-
winden, reicht es nicht, nur die Schwäche des Menschen zu 
betonen, wir müssen auch die Stärke und Handlungsfähigkeit, 
die Wende wirklich zu schaffen, durch Technologie, durch er-
neuerbare Energien betonen, und andererseits zwischen der 
Handlung des Menschen und der Handlung Gottes. Da sehe ich 
bei Bonhoeffer auch theologisch Herausforderungen, wenn er 
z. B. sagt, »die Kraft des Menschen liegt im Gebet«. Umgekehrt 
ist die Kraft des Menschen, die erforderlich ist, um die ökologi-
sche Krise zu überwinden, vielleicht eher in der Technik, viel-
leicht eher im Politischen, im Handeln, zu sehen. Da würde ich 
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gern fragen: Wie würden Sie diese zwei Gegensätze neu denken 
wollen und auch theologische Narrative entwickeln, durch die 
das Schöpfungswirken Gottes durch den Menschen, möglicher-
weise auch im Anschluss an die cooperatio, entwickelt wird und 
klar wird, dass der Mensch handeln muss und auch die Kraft 
hat, aber letztlich Gott derjenige ist, der uns bewegt. Da stell 
ich mir selbst die Frage, wie das theologisch in einen Guss, der 
sich für die Verkündigung auch eignet, passen kann und welche 
Narrative und Modelle wir dadurch entwickeln können.

Heinrich Bedford-Strohm: Es ist ja immer schwierig, wenn 
man auf alles eine Bonhoeffer-Antwort hat. Aber ich muss sa-
gen, Bonhoeffer hat eine ganz starke Antwort auf diese Frage, 
nämlich mit diesem berühmten Wort »christliche Existenz heißt 
beten, Tun des Gerechten und warten auf Gottes Zeit«. Eine meiner 
Doktorandinnen hat vorletztes Jahr ihre Doktorarbeit genau zu 
diesem Wort abgeschlossen, inzwischen erschienen in der Rei-
he Öffentliche Theologie. In dieser Doktorarbeit hat sie nochmal 
sehr deutlich gemacht, dass eben diese drei Dinge nicht gegen-
einander auszuspielen sind. Beten und Tun des Gerechten ist bei 
Bonhoeffer nie ein Gegensatz. Man kann gar nicht ernsthaft 
beten, ohne sich innerlich zum Tun des Gerechten bewegt zu 
fühlen. Und Warten auf Gottes Zeit ist dieses eschatologische 
Element, was ich vorhin schon angesprochen habe: Aus dieser 
Gewissheit heraus, dass Gott handelt, dass Gott da ist, kann ich 
auch aushalten, dass Dinge nicht so vorangehen, wie ich es mir 
eigent lich wünschen würde. Wenn ich das ernst nehme, heißt 
es für mich für die ökologischen Herausforderungen: erstens, 
dass ich sie absolut ernst nehme in ihrer Bedeutung, dass ich 
mich nicht in eine innere spirituelle Welt, auch wenn es nur 
eine Hoffnungswelt wäre, mich nicht in eine innere Hoffnungs-
welt zurückziehe, sondern die Weltlichkeit ernst nehme und 
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alles tue, was ich tun kann in der Welt, um der Katastrophe 
entgegenzuwirken. Und ganz konkret sichtbar wird das in den 
Dingen, die Sie genannt haben. Natürlich auch Technologie. 
Der WBGU-Bericht von 2011 hat ein ganzes Konzept für die 
große Transformation vorgelegt. Oder Ernst Ulrich von Weiz-
säcker in »Faktor 4« und »Faktor 5« oder Uwe Schneidewind – 
es gibt viele Veröffentlichungen. Sich dafür einzusetzen, dass 
das poli tisch umgesetzt wird, das ist für mich die Aufgabe im 
Tun des Gerechten. Ich habe in meinen Predigten immer mal 
wieder vom ökologischen Wirtschaftswunder gesprochen, das 
wir brauchen und auf das ich hoffe. Das kann man auch miss-
verstehen als Fortschreibung des ersten Wirtschaftswunders im 
Sinne von Wachstumsideologie, so habe ich es nicht gemeint, 
aber so, dass wir auch wirklich Zuversicht aus dieser ganz welt-
lichen Diagnose entwickeln können, dass es so viele tolle Ideen 
gibt. Und Unternehmerinnen und Unternehmer sind Visionäre, 
die davon leben, dass sie mit guten Ideen ihre Vision umsetzen, 
das ist Unternehmertum, nicht allein Profit maximieren. Diese 
Unternehmerinnen und Unternehmer, die brauchen wir jetzt 
genau. Die sagen, dem Ziel eines Lebens des Menschen, eines 
guten Lebens, ohne die Natur zu zerstören, dem wollen wir die-
nen. Dem ordnen wir auch unser unternehmerisches Handeln 
unter. Und insofern glaube ich, brauchen wir ganz viele Bünd-
nispartner in allen gesellschaftlichen Bereichen, und dann gibt 
es auch gute Chancen, dass wir sehr schnell viel weiter kom-
men, als wir das jetzt zu hoffen wagen.

Ruth Gütter: Vielen Dank, dann kommt jetzt als Nächstes 
Dietrich Werner.

Dietrich Werner: Vielen Dank für diese sehr bewegende Ge-
sprächssituation. Gestern im Gespräch mit Wolfgang Lucht 
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haben wir gehört, die menschliche Spezies ist die einzige, die 
Systeme grenzenlosen Wachstums er� ndet, die letztlich nicht 
schöpfungskompatibel sind. Und die Schöpfung ist diejenige, 
die in der Regel schweigend leidet, und die Menschheit ist die 
einzige Spezies, die stellvertretend und hörend, wenn sie denn 
Ohren hat zu hören, das Leiden der Schöpfung artikulieren 
kann. Das sind Dinge, die mich sehr, sehr bewegt haben, vielen 
Dank nochmal Wolfgang Lucht dafür. Meine Frage: Du hast 
angeknüpft auch an Bonhoeffers großartige Rede in Fanø, die 
Hoffnung an das eine ökumenische universale Konzil, was 
den Mächtigen die Waffen aus der Hand nimmt. Im nächsten 
Jahr haben wir, das wurde erwähnt, die Vollversammlung des 
ÖKR in Karlsruhe. Was sind deine oder unsere Erwartungen 
an die ökumenische Weltversammlung – nur einmal und nur 
nächstes Jahr (hoffentlich jedenfalls) in Deutschland. Welche 
Stimme müsste die Weltökumene heute erheben, um den Ruf 
der leidenden Schöpfung mit zur Geltung zu bringen und zu-
gleich eine radikale ökologische Umkehr zu befördern, die im 
Sinne der Theologie Bonhoeffers wäre? Ich habe das Gefühl, 
wir bräuchten eine wirklich gemeinsame orthodox-protestan-
tische Antwort auf Laudato si’. Diese Antwort ist noch nicht 
da, obwohl in Seoul und in Busan ganz viel in dieser Hinsicht 
passiert ist. Ich war selbst daran beteiligt, aber eine gemeinsa-
me, umfassende orthodox-protestantische-römisch-katholi-
sche Antwort auf die zivilisatorische Krise einer Menschheits-
orientierung, die auf den Systemen grenzenlosen Wachstums 
beruht, haben wir noch nicht. Und das ist schade, und ich sehe 
im Augenblick im Ökumenischen Rat auch kaum ausreichende 
Impulse dafür. Müssen wir als EKD nicht auch stärker helfen, 
dass von Karlsruhe ein Signal ausgeht, das die Menschheit nicht 
überhören kann? 
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Heinrich Bedford-Strohm: Natürlich, da rennst du bei mir 
absolut offene Türen ein. Ich habe im Jahr 2001 ein Buch ver-
öffentlicht mit dem Titel »Schöpfung«, und zwar Schöpfung in 
der ökumenischen Bewegung. Für das Buch habe ich zurück-
verfolgt, wie früh, schon vor dem Bericht des Club of Rome, in 
der ökumenischen Bewegung bei den Vollversammlungen des 
Weltkirchenrates dieses Thema und auch eine neue Art von 
Schöpfungsspiritualität ins Zentrum gerückt ist. Bei der Arbeit 
an dem Buch habe ich auch erst richtig gemerkt, welche riesige 
Ressource die orthodoxe Theologie gerade für dieses Thema 
ist. Patriarch Bartholomäus hat mit seinen Donaukonferenzen 
dann dieses Schöpfungsthema ganz stark als weltweites Ober-
haupt der orthodoxen Christenheit nach vorne gestellt, und 
auch in meinen eigenen Begegnungen mit ihm hat es immer 
eine zentrale Rolle gespielt. Bei dem Thema habe ich immer 
so etwas wie eine Seelenverwandtschaft mit ihm gespürt. Ich 
habe ihn damals, als ich noch kein kirchenleitendes Amt hatte, 
natürlich zitiert in meinem Buch. Bei Papst Franziskus ist es 
das gleiche. Ich bin glücklich darüber, dass die drei großen Tra-
ditionen da an einem Strang ziehen. 

Ich glaube, der Boden ist dafür bereitet. Wir werden in diesen 
Fragen keine großen Dissense haben. Ich war selbst als Gast des 
Patriarchen Bartholomäus bei dem panorthodoxen Konzil auf 
Kreta eingeladen und habe die Schlussversammlung verfolgen 
können, wo alle Patriarchen der orthodoxen Weltchristenheit, 
außer dem russischen und einigen wenigen anderen, da waren. 
Da ist deutlich festgestellt worden, dass es auch um ökume-
nische und öffentliche Positionierung gehen muss. Das heißt, 
dass für diese ökumenische Gemeinsamkeit gerade bei solchen 
Themen die Tür weit offen ist. 
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Das Hauptproblem wird sein: Wie schaffen wir es, etwas zu 
machen, was in der heutigen Medienwelt wirklich durch-
dringt, was wirklich wahrgenommen wird als etwas, das 
eine starke öffentliche Stimme, ein Weckruf, ist? Wenn ich 
mich als Ratsvorsitzender drei Nächte am Kanzleramt fest-
kette, dann bin ich mit Sicherheit mit Bild in allen Medien. 
Einige werden dann lachen. Und wenn ich das nochmal und 
nochmal mache, sagen sie: »Ach, der wieder …« Greta Thun-
berg war sehr erfolgreich mit ihrer spezi� schen Art, wie sie 
das gemacht hat. Das ist eine Frage, die mich wirklich gerade 
bedrängt: Wie schaffen wir es, die vielen wirklich guten Posi-
tionierungen hörbar zu machen? Man wird in keine Talkshow 
eingeladen, um die ökumenischen Stellungnahmen einzu-
bringen. Für mich ist die Herausforderung – da ist natürlich 
gerade die Vollversammlung in Deutschland eine große Res-
source, wenn sich die Weltchristenheit versammelt  –, dass 
das zur Kenntnis genommen wird. Wir müssen also noch viel 
darüber nachdenken und Wege � nden, um die vorhandenen 
guten Inhalte, die in vielen Papieren stehen, in die Herzen 
vieler zu bringen. 

Wir müssen es zunächst bei uns selbst tun, in unseren Ge-
meinden. Da sind wir schon dran mit dem Grünen Gockel 
und den anderen Projekten, die wir haben. Und wir müssen 
versuchen, in der Öffentlichkeit die Prioritätensetzungen zu 
verändern. In dem Buch, das ich vorhin angesprochen habe, 
hat ein Umweltwissenschaftler, Udo Kuckartz, er macht im-
mer die Studie des UBA zu Umweltbewusstsein in Deutsch-
land (abzurufen unter umweltbewusstsein.de), geschrieben, 
dass das Umweltbewusstsein in Deutschland 2009 sehr hoch 
sei. Aber immer, wenn es an den Geldbeutel geht, sinkt es 
rapide.



67

Diese Fragestellungen müssen wir aufnehmen und müssen 
es hinkriegen, erstens sozial gerecht die Transformation zu 
gestalten und aber auch die Werte so zu verändern, dass die 
Leute sagen, ja, dafür gebe ich jetzt Geld aus und für anderes 
dann halt nicht. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass uns das 
in Karlsruhe gelingen wird. Wer da gute Ideen hat, wie man 
in die Öffentlichkeit durchdringen und dieses einmalige Er-
eignis nutzen kann, der möge sie uns allen mitteilen. Bünd-
nisse bilden ist dafür ganz zentral! Als Hans Joachim Schelln-
huber und Ottmar Edenhofer mich nach Kattowitz zu der 
UNO-Konferenz eingeladen haben, ist deutlich geworden: Wir 
alle ziehen jetzt an einem Strang. Die Kirchen arbeiten mit den 
Klimawissenschaftlern zusammen. In diese Richtung müsste 
es viel stärker gehen: dass wir eine große Bewegung sind, die 
alle Kräfte bündelt. 

Ruth Gütter: Vielen Dank, jetzt Herr Suchomsky bitte.

Sören Suchomsky: Ich bin Gemeindepfarrer in Karlsruhe 
und bin Ihnen extrem dankbar, dass Sie nochmal den Switch 
gemacht haben von der Frage des Klimaschutzes hin zur Kli-
magerechtigkeit. Ich habe neulich ein Interview mit Harald 
Welzer gesehen, was mich sehr bewegt hat, in dem er proble-
matisiert hat, dass wir so schnell bei dem Menschheitsbegriff 
sind, so schnell den Klimaschutz als eine Menschheitsaufgabe 
betrachten. Müssen wir es nicht auch so sehen, dass, aus dem 
globalen Norden betrachtet, es leicht ist, von einer Mensch-
heitsaufgabe zu sprechen, weil die Täter und Opfer der öko-
logischen Krise extrem ungleich verteilt sind? Es gibt Leute in 
der ersten und Leute in der letzten Reihe. Ich fand es als State-
ment sehr interessant, dass Sie den Menschheitsbegriff nicht 
von der Schicksalsgemeinschaft her begründet haben, son-
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dern christologisch. Dadurch, dass Gott Mensch wird und im 
leidenden Menschen Christus offenbar wird, dass wir dadurch 
den Glauben und die Verantwortung für die ganze Mensch-
heitsgemeinschaft erst sehen. Könnte das nicht die Aufgabe der 
Kirche sein, gerade diesen Menschheitsbegriff in den Vordergrund 
zu spielen?

Heinrich Bedford-Strohm: Danke nochmal für das Unter-
streichen. Das ist eine ganz zentrale Herausforderung und 
zeigt auch die Wichtigkeit der Ökumene. Wir können nicht 
national oder provinziell Kirche sein, wir sind immer Welt-
kirche. Und das sichtbar zu machen und konkret aufzuzeigen, 
dass die extremen Ungerechtigkeiten als tiefer Widerspruch zu 
unserem Kirche-Sein, zu unserem gemeinsamen weltweiten 
Kirche-Sein, immer wieder auf den Tisch kommen. Du musst 
dem Ganzen ein Gesicht geben, indem du sagst: Es sind reale 
Menschen, die leiden unter der Art, wie du, wie ich mich ge-
rade verhalte. Nach meiner Erfahrung wirkt das am ehesten, 
dass man sich Gedanken macht und sagt, das kann eigentlich 
nicht sein. Dass wir uns so für das Lieferkettengesetz ein-
gesetzt haben, war eine Folge solcher Re� exionen. 

Ich glaube, wir müssen immer diese beiden Dimensionen 
zusammenhalten: Auf der einen Seite die Gerechtigkeit, die 
eine Frage zwischen Menschen ist, und auf der anderen Sei-
te aber auch unser Verhältnis zur außermenschlichen Natur, 
ganz unabhängig von der Menschenfrage. Und da gilt für 
mich, dass wir von einer Anthropozentrik der Interessen zu 
einer Anthropozentrik der Verantwortung kommen müssen. 
Der Mensch, das ist vorhin schon einmal angeklungen, ist 
der Einzige, der diese Dinge kann: Er sieht, kann nachden-
ken, kann Verantwortung ausüben. Insofern ist das Wort 
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Anthropozentrik mal angebracht. Aber es darf eben nicht 
eine Anthropozentrik der Interessen sein, die so tut, als ob 
Gott den Menschen geschaffen hat und der Mensch die Na-
tur unterwerfen und besitzen darf, sondern man muss ernst 
nehmen, was wir in jedem Glaubensbekenntnis, in jedem 
Gottesdienst sprechen, dass Gott der Schöpfer des Himmels 
und der Erde ist. Hier ist Gott, hier ist der Mensch, hier ist die 
außermenschliche Natur. Es ist ein Dreieck, das heißt, dass 
unsere Gottesbeziehung auch unsere Beziehung zur außer-
menschlichen Natur radikal verändert. Die Natur ist nämlich 
nicht mehr untergeordnet zur Ausbeutung für den Menschen, 
sondern sie ist gleichgestellt, sie ist Mitgeschöpf. Das ver-
ändert natürlich die Beziehung Mensch – außermenschliche 
Natur radikal. Weil es die Natur, die außermenschliche Natur, 
als Mitgeschöpf sieht. Dieser Aspekt ist neben dem inner-
menschlichen Aspekt, der Gerechtigkeit, immer mitzuden-
ken. Dann hat man das ganze Bild. Wie ist unser Verhältnis 
zur außermenschlichen Natur? Diese Frage immer wieder in 
der Kirche zu thematisieren, aber auch in die Öffentlichkeit 
hineinzubringen, das ist unsere Aufgabe.

Ruth Gütter: Vielen Dank, damit schließt sich auch ein Bo-
gen: Die Mitgeschöpflich eit hat auch Herr Lucht sehr hervor-
gehoben, und es ist wunderbar, dass das jetzt nochmal bestä-
tigt wurde. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du uns 
gegeben hast, und für die inspirierenden und ermutigenden 
Worte, die auch das Engagement, das hier vertreten ist, und den 
Ansprüchen, die hier formuliert werden, starken Rückenwind 
geben. Das tut uns allen gut. Vielen herzlichen Dank!

Heinrich Bedford-Strohm: Vielen Dank an alle, die hier mit-
diskutiert haben, es hat große Freude gemacht. 
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Das Coronavirus als Weckruf?

Die Coronakrise und die ökologische Krise als Anfrage an den 
christlichen Glauben und die Theologie

Ruth Gütter

Seit Beginn des Jahres 2020 hält das Coronavirus die Welt in 
Atem. In nahezu allen Erdteilen breitet es sich rasant aus.

Zur Eindämmung einer zu schnellen Ausbreitung des Virus 
wurden von den meisten Regierungen der betroffenen Länder 
historische, bis Anfang des Jahres 2020 noch völlig undenkbare 
Beschränkungen des alltäglichen Lebens und der sozialen Kon-
takte beschlossen. Schulen, Kindertagesstätten, Universitäten, 
Kirchen, Behörden, Restaurants, Cafés, Kinos, Theater und die 
Mehrheit der Geschäfte wurden geschlossen, die wirtschaftli-
che Produktion heruntergefahren und einschneidende Aus-
gangs- und Kontaktbeschränkungen verhängt. 

Es scheint so, dass die Coronakrise alle anderen bisherigen Kri-
sen in den letzten Jahrzehnten (Finanzkrise, Flüchtlingskrise, 
ökologische Krise) in den Schatten stellt. In der Tat ist die Lage 
nach mehreren Corona-Wellen und auch nach der Entwicklung 
eines Impfstoffes immer noch ernst. Das Virus bedroht Leib 
und Leben sehr vieler Menschen – besonders der Menschen, 
die keinen Zugang zu Impfstoffen haben und zudem noch auf-
grund von Armut ein schwächeres Immunsystem haben. Die 
Krise hat darüber hinaus unabsehbare Auswirkungen auf das 
wirtschaftliche Leben, die politischen Systeme und das gesell-
schaftliche Miteinander. Niemand weiß genau, wie lange die 
von Corona-Maßnahmen bestimmte Zeit noch dauern wird und 
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was danach kommt. Ob wir zu unserem alten »normalen« Leben 
zurückkehren werden, ist ungewiss. Zu fragen ist auch, ob das 
gut wäre.

Woher kommt das Coronavirus? 

Dieses hohe Maß an Unsicherheit und Ungewissheit weckt kol-
lektive wie persönliche, ökonomische wie existenzielle Ängste. 
Manche Menschen bewegen dabei sehr grundlegende und auch 
religiöse Fragen: Woher kommt dieses Virus? Warum trifft es 
uns jetzt? Gibt es einen Zusammenhang zu anderen Krisen? 

»Die Natur schlägt zurück!«, »Das Virus weist uns in unsere 
Schranken«, »Es zwingt uns zur radikalen Umkehr« – solche 
Sätze aus persönlichen Gesprächen, Leserbriefen und Ein-
trägen in Blogs zeigen, dass viele Menschen nach dem Sinn 
dieser Krise fragen und dabei auch Zusammenhänge mit an-
deren Krisen – vor allem der ökologischen Krise – vermuten. 
Es ist schon eine bittere Ironie, dass ausgerechnet Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Coronavirus dazu führten, dass z. B. 
Deutschland seine Klimaziele für 2020 nun doch erreichen 
konnte. Auch Stimmen aus den Naturwissenschaften und der 
Zukunftsforschung stellen einen Zusammenhang zwischen der 
ökologischen Krise und der Coronakrise her, wenn auch keine 
einfachen monokausalen Ableitungen.

Allgemein bekannt ist als eine Ursache die Haltung und 
Schlachtpraxis von Wildtieren auf den »wet markets« in China, 
bei denen das Virus von Tieren auf Menschen übergesprungen 
ist. Im Menschen verwandelten sich die für die Tiere ungefähr-
lichen Mikroben in tödliche Krankheitserreger. Wie und warum 
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eine solche gefährliche Mutation im Menschen erfolgt, ist noch 
nicht erforscht.

Das Überspringen von Viren von Tieren auf den Menschen – soge-
nannte Zoonosen – hat es zwar nach Auskunft der Naturwissen-
schaftler in der Geschichte immer wieder gegeben. Tuberkulose 
und Masern z. B. wurden von Haustieren übertragen und waren 
tödlich, bis man einen Impfstoff entwickelte. Solche Zoonosen 
nehmen jedoch in den letzten Jahren in bedenklicher Weise zu. 
Die große Mehrheit der für den Menschen gefährlichen Viren 
der letzten Jahrzehnte (HIV, Ebola, Zeka, SARS, Corona) sind von 
Wildtieren auf den Menschen übergesprungen. Das hängt wiede-
rum mit den Expansionen menschlicher Lebensräume im Zuge 
der ökonomischen Globalisierung zusammen, die auch Ursache 
für viele andere ökologische Probleme ist. Je mehr der Lebens-
raum von Wildtieren durch den Menschen beschnitten wird – so 
die Beobachtung von Biologen und Epidemiologen –, umso mehr 
steigt die Gefahr solcher Übertragungen.27 Insbesondere das Ab-
holzen der Wälder, welches z. B. Fledermäuse als Virenträger in 
menschliche Siedlungen ausweichen lässt, hat dazu beigetragen 
und ist für das Ebolavirus bereits nachgewiesen.28 Auch die Über-
tragung von Krankheitserregern durch Mücken, durch Vögel und 
durch Zecken, die durch das rasante Artensterben kaum noch 
natürliche Feinde haben, hat nachweislich zugenommen.29 

Ebenso führten eng zusammengepferchte Nutztiere in der In-
tensivlandwirtschaft zur Verbreitung von gefährlichen Viren 

27 sHAH, Coronavirus, voGeL, Virus, Direktor des Naturkundemuseums in Berlin. Ebenso cunninG-
HAm, Professor für Wildtier-Epidemiologie der Zoologischen Gesellschaft London, s. mArLene 
nowotny, Fledermäuse.

28 Zimmer, Deforestation.
29 centers For diseAses controL And Prevention, Lyme disease.

https://www.zsl.org/science/users/andrew-cunningham
https://www.zsl.org/science/users/andrew-cunningham
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wie der Vogelgrippe oder des Influenza-Q Virus, H5N1.30 Um 
letzteren zu stoppen, mussten z. B. 2014 in den USA Millionen 
Geflügel ge eult werden.

Im Unterschied zu früheren Epidemien sind die heutigen auch 
deshalb so gefährlich, weil sie sich durch die vielfältigen glo-
balen Verbindungen in Wirtschaft und Gesellschaft kaum noch 
regional begrenzen lassen. Diese Pandemie hat die Welt auch 
nicht so unerwartet getroffen, wie es gegenwärtig erscheint. Die 
Bundesregierung hat bereits 2012 im Rahmen einer Risikoana-
lyse Szenarien einer möglichen Pandemie durch die Verbrei-
tung eines neuartigen Coronavirus und der dann zu treffenden 
Maßnahmen durchgespielt, die sich in nahezu beklemmender 
Weise als ein Drehbuch der jetzigen Situation lesen!31

Es gibt auch schon seit geraumer Zeit Programme der Welt-
gesundheitsorganisation, die sich für den Schutz des Lebens-
raums von Wildtieren einsetzen, damit Viren nicht so leicht 
auf den Menschen überspringen. Der Evolutionsbiologe Rob 
Wallace fordert als die wichtigsten Präventionsmaßnahmen 
Schutz der Lebensräume von Wildtieren, die Förderung der Ar-
tenvielfalt von Pflan en und Tieren, umfassende Maßnahmen 
zur Wiederaufforstung und die flächendec ende Einführung 
der ökologischen Landwirtschaft.32 

Der Zukunftsforscher Matthias Horx vermutet ebenfalls Zu-
sammenhänge mit unserer globalen Lebensweise und stellt fol-
gende These auf: »Vielleicht war der Virus nur ein Sendbote aus 
der Zukunft. Seine drastische Botschaft lautet: Die menschliche 

30 sHAH, Coronavirus, 2.
31 deutscHer BundestAG, Risikoanalyse 2012.
32 wALLAce, Coronavirus.



75

Zivilisation ist zu dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie 
rast zu sehr in eine bestimmte Richtung, in der es keine Zu-
kunft gibt. Aber sie kann sich neu erfinden. 33

Die Ökologische Krise und die Coronakrise – 
was unterscheidet sie und was verbindet sie?

Kann man und darf man die Coronakrise und die ökologische 
Krise überhaupt in einem Atemzug benennen? Was unterschei-
det sie und was verbindet sie? Fragt man danach, was die Krisen 
unterscheidet, so sind vor allem drei deutliche Unterschiede zu 
nennen:

Das Wissen um die Ursachen

Bei der ökologischen Krise – insbesondere bei der Klimakri-
se – wissen wir inzwischen, dass sie nach Meinung der großen 
Mehrheit der Wissenschaftler vom Menschen verursacht ist. 
Wir wissen auch hinlänglich, welches die wirksamen Maß-
nahmen sind, um die Folgen der Krise einzudämmen. Mit den 
Beschlüssen des Pariser Klimaabkommens von 2015 und der 
Verabschiedung der Nachhaltigkeitsziele wurden dazu wichti-
ge und weitreichende Beschlüsse gefasst. Allerdings mangelt es 
noch immer an der konsequenten Umsetzung. Bei der Corona-
krise scheint es nach belastbaren Hinweisen von Wissenschaft-
lern vom Menschen verursachte Entwicklungen zu geben, die 
das Überspringen des Virus begünstigen. Die Gründe der Muta-
tionen mit den tödlichen Wirkungen für den Menschen liegen 
aber noch im Dunkeln.

33 Horx, Zukunft nach Corona, 38.
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Die Unmittelbarkeit der Bedrohung

Die Auswirkungen der ökologischen Krise werden zwar immer 
mehr spürbar, aber offenbar von den meisten Menschen noch 
nicht als bedrohlich genug empfunden, um unpopuläre Maß-
nahmen, wie wir sie jetzt gerade erleben, zu akzeptieren. Da-
gegen sind die Auswirkungen der Coronakrise so unabweisbar 
sichtbar und spürbar (Krankheitssymptome, überfüllte Kran-
kenhäuser, der Tod vieler Menschen), dass sie zu einer sehr 
schnellen und erstaunlichen Akzeptanz von großen Einschrän-
kungen geführt haben, die man angesichts der ökologischen 
Krise immer als nicht durchsetzbar und praktikabel angesehen 
hat. Es darf jedoch in der akuten Krise nicht vergessen werden, 
dass auch der Klimawandel heute schon vielen Menschen das 
Leben kostet und mittel- und langfristig das Leben von Mil-
lionen Menschen bedroht!

Der Zeitfaktor

Die ökologische Krise entwickelt sich über lange Zeiträume. 
Bereits seit fast 50 Jahren wird vor ihren nicht minder dra-
matischen lebensbedrohlichen Folgen gewarnt.34 Diese Aus-
wirkungen bekamen als Erstes die Menschen in den Ländern 
zu spüren, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Erst in 
den letzten Jahren wurden sie auch für die Menschen in den 
reichen Ländern in Form von Hitzerekorden und Unwettern 
spürbar. Die Coronakrise entwickelte sich dagegen innerhalb 
weniger Wochen zu einer Pandemie, die nahezu alle Länder in 
allen Erdteilen betrifft. 

34 meAdows, Grenzen des Wachstums.
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Und damit sind wir auch schon bei den Gemeinsamkeiten beider 
Krisen:

Die Auswirkungen treffen alle, aber nachhaltige Gesellschaften 
sind resilienter

Da es sich sowohl bei der ökologischen Krise als auch der Co-
ronakrise um globale Krisen handelt, treffen sie mittel- und 
langfristig Menschen in allen Ländern und in allen Gesell-
schaftsschichten, aber es sind eben nicht alle gleichermaßen 
durch ein gutes Gesundheitssystem, eine gute Daseinsvorsor-
ge und eine verantwortlich handelnde Regierung geschützt. 
Es macht einen lebensentscheidenden Unterschied, ob ich die-
se Pandemie in einem Flüchtlingslager, in einem Armenviertel 
in Rio de Janeiro, in Norditalien oder in Deutschland erlebe. 
Diese Faktoren erinnern an die hohe Relevanz der Sustainable 
Development Goals (SDG), der Ziele für nachhaltige Entwick-
lung, die die Staatengemeinschaft 2015 beschlossen hat. Eini-
ge davon erweisen sich jetzt als lebensentscheidend auch im 
Kampf gegen das Coronavirus: Schutz vor Armut und Hunger 
(SDG 1 und 2), Zugang zu einem guten und bezahlbaren Ge-
sundheitssystem (SDG 4), Zugang zu Wasser und Hygiene-
systemen (SDG 6), Achtung der Menschenrechte, verantwort-
liche und demokratische Regierungsführung (SDG 16). Auch 
das Ziel 15, der Schutz der Artenvielfalt, hat hier im Hinblick 
auf die Ursachen für die Zunahme der Virenkrankheiten eine 
hohe Bedeutung.

Für die Bewältigung beider Krisen ist also der entschiedene 
Einsatz für die Umsetzung der Ziele für eine nachhaltige Ent-
wicklung politisch wie auch gesellschaftlich dringend gebo-
ten. Das Engagement für Klimaschutz und der Einsatz für den 
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Schutz vor der Corona-Pandemie sollten dabei nicht gegen-
einander ausgespielt werden. Wer die Mittel und Maßnahmen 
zum Schutz vor dem Coronavirus in Frage stellt, gefährdet das 
Leben vieler Menschen. Wer die Mittel und Maßnahmen zum 
Klimaschutz in Frage stellt, riskiert Entwicklungen, die neue 
Pandemien oder andere und noch viel größere Katastrophen 
auslösen. Nachhaltige Politik und nachhaltige Gesellschaften 
können sicher nicht alle Probleme lösen und alle Leben retten, 
aber sie wirken präventiv gegen gefährliche Krisen und geben 
die nötige Resilienz, um diese Krisen besser zu bewältigen.

Licht und Schatten der globalen Abhängigkeiten

Eine wichtige Erfahrung, die beide Krisen miteinander verbin-
det, ist die der großen Abhängigkeit voneinander – im Kleinen 
wie im Großen, im Guten wie im Schlechten. Auch wenn Gren-
zen geschlossen sind, wenn jedes Land versucht, seine Bevölke-
rung zuerst zu schützen. Es wird uns auf Dauer nichts nützen, 
wenn wir allein für uns sorgen. »Sowohl beim Klima als auch 
bei Corona […] gilt […]: der Schaden eines anderen gefährdet 
uns alle. Jede Neuinfektion birgt das Risiko einer weiteren Aus-
breitung. Jeder Hamsterkauf führt zur Verknappung. Jeder Flug, 
jedes SUV, jedes Kohlekraftwerk macht die Anstrengungen Ein-
zelner, klimabewusster zu handeln, zunichte, genau wie jedes 
Land, das sich nicht darum schert. Beide Krisen sind nur durch 
radikale Solidarität und Kooperation zu lösen, nicht durch Ein-
zelgängertum und Konkurrenz.«35 Das ist eine zentrale Schluss-
folgerung für den politischen und gesellschaftlichen Bereich. 
Doch es gibt auch noch eine Tiefendimension. 

35 dittmAr, Zwei Krisen.
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Die ökologische Krise und die Coronakrise als Anfrage 
an den christlichen Glauben und die Theologie

In beiden Krisen zeigt sich auch die große Verwundbarkeit des 
Menschen, seine Ohnmacht und aber auch die Bedeutung sei-
ner Verantwortung. Beide Krisen offenbaren zudem die Abhän-
gigkeit der Menschen voneinander und von der nichtmenschli-
chen Schöpfung – im guten wie im schlechten Sinne. In beiden 
Krisen wächst die Sehnsucht nach Halt, nach Orientierung und 
nach Hoffnung. 

Für Christinnen und Christen stellen sich in der gegenwärtigen 
Coronakrise auch alte und neue Fragen nach Gott und seiner 
Schöpfung, nach Heilung und Erlösung und nach dem, was 
Hoffnung gibt für die Zukunft. Mit diesen Fragen befassen sich 
zurzeit nahezu alle, die im kirchlichen Verkündigungsdienst 
stehen. Jede Andacht, jede Predigt, jede Meditation versucht, 
in dieser besonderen Krisenzeit aus dem christlichen Glauben 
Trost und Orientierung zu geben. Ich finde es beeindruckend, 
was hier an christlicher Kernsubstanz in tröstlichen und zu-
gleich eindringlichen Worten zur Sprache kommt und wie stark 
und unmittelbar biblische Texte in die gegenwärtige Situation 
sprechen. Das ist ein Kairos auch für die Kirche, in der ihre be-
sondere Mission gefragt ist und in der ihr – ähnlich wie schon 
bei der Flüchtlingskrise – trotz aller äußeren Beschränkungen 
neue Kraft und Lebendigkeit zuwachsen. Aus der akademischen 
Theologie gibt es zu diesen Fragen bisher erst wenige Beiträge. 

Der Glaube an Gottes Schöpfermacht und Fürsorge

Eine Frage, die in vielen Predigten und Andachten und auch in 
den theologischen Beiträgen häufig gestellt wird, ist die Frage 
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nach dem Sinn der Coronakrise. Ist sie eine Strafe Gottes? Ge-
hört sie zu den Kennzeichen einer »gefallenen Schöpfung«? 
Wie verträgt sie sich mit dem Glauben an Gottes Liebe und Für-
sorge?

Der Glaube an Gottes Schöpfermacht und Liebe kann in Zeiten 
wie diesen einen Riss bekommen, denn wir erleben, dass vieles, 
was gerade geschieht, nicht Gottes Willen entspricht. Glaube 
und Erfahrung treten hier schmerzhaft auseinander.

In diesem Zusammenhang äußern erste aktuelle Beiträge aus 
der wissenschaftlichen Theologie mit Vehemenz kritische An-
fragen an die ökologische Theologie, der sie eine naive Vor-
stellung von der guten Schöpfung und ein zu großes Vertrauen 
in die »Selbst- und Weltsanierungsfähigkeit« des Menschen 
vorhalten.36 Vielmehr zeige sich nun in der Coronakrise, dass 
die Schöpfung abgründig und zwiespältig sei und auch lebens-
bedrohliches Poten zial beinhalte. »Die Schöpfung entfaltet sich 
mit einer nicht zuletzt abgründigen Freiheit, die sich auch in le-
benszerstörerischen Mutationen der Viren manifestiert.«37 Es sei 
ein Fehler, die Sünde nur als Defizit des Menschen zu sehen, Ge-
walt geschehe auch in den biologischen Prozessen.38 Aufrufe zur 
Versöhnung mit der Natur wären deshalb fragwürdig, ein solcher 
»religiöser Schöpfungskitsch« würde nicht weiterhelfen.39

Ich halte diesen Vorwurf in der gegenwärtigen Krise für wenig 
hilfreich. Zum einen zeichnet er ein Zerrbild der ökologischen 
Theologie. Auch Jürgen Moltmann, der Begründer der öko-

36 tHomAs, Theologie im Schatten, rALF FriscH, Gott, das Virus und wir.
37 tHomAs, 1. 
38 A. a. O., 4.
39 A. a. O., 2.
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logischen Schöpfungslehre, hält fest, dass die gegenwärtige 
Schöpfung nicht nur gut ist, sondern der Vergänglichkeit und 
Nichtigkeit unterworfen – jedoch ohne eigene Schuld. Deshalb 
sei es auch falsch, von der »gefallenen Natur« zu sprechen.40 
Zum anderen wird aus meiner Sicht in den aktuellen theo-
logischen Beiträgen vorschnell auf die unheimlichen lebenszer-
störerischen Kräfte der Natur und ebenso auf die Geheimnisse 
des verborgenen Gottes verwiesen, ohne die Verantwortung des 
Menschen für die Zerstörung von Lebensräumen ausreichend in 
Betracht zu ziehen. Natürlich gibt es auch unerklärliche Gewalt 
in der Schöpfung, es gibt Krankheiten und Leid, die ohne Sinn 
sind. Mir scheint jedoch die Corona-Pandemie dafür nur bedingt 
ein passendes Beispiel zu sein. Für mich verschränken sich in ihr 
die Verantwortung des Menschen für gefährliche Überschrei-
tungen der ökologischen Grenzen (konkret die Beschneidung 
der Lebensräume von Tieren und die Abholzung von Wäldern) 
mit für den Menschen lebensbedrohlichen biologischen Ent-
wicklungen (Mutationen), für die wir keine Erklärung haben.

Die Coronakrise als ein Weckruf

Wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Pfarrdienst 
in ihren Andachten betonen, glaube auch ich nicht, dass die 
Corona krise eine Strafe Gottes ist. Dass Gott weder Krankheit 
noch Tod will, zeigt sich schon in den neutestamentlichen Ge-
schichten, in denen Jesus Menschen von ihren Krankheiten 
heilt und Tote auferweckt. In diesen Heilungsgeschichten weist 
Jesus einen kausalen Zusammenhang von Sünde und Krankheit 
unmissverständlich zurück. Aber dennoch gibt es Mächte, die 
das Leben in Frage stellen und zerstören können.

40 moLtmAnn, Gott in der Schöpfung, 81.
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Moltmann beschreibt die Schöpfung Gottes als einen Pro-
zess, in dem Gott nicht nur am Anfang die Schöpfung aus 
dem Nichts erschafft, sondern sie auch unter Mühen gegen 
die Mächte der Lebensverneinung erhält und schließlich mit 
der Auferstehung Jesu damit beginnt, sie neu zu erschaffen.41 
Gott ist also nicht als der jenseitige Herrscher zu verstehen, 
der über irdischem Leid steht, sondern als einer, der aus Liebe 
zu seiner Schöpfung in Jesus Christus in die von Nichtigkeit 
bedrohte Schöpfung eingeht, mit ihr leidet, mit ihr gegen die 
Nichtigkeit ankämpft und durch Leid und Tod hindurch die 
Schöpfung neu erschafft.42

Mir scheinen die Stimmen am überzeugendsten, die in der 
Coronakrise einen Weckruf zu einer gesamtgesellschaftlichen 
Umkehr sehen.43 Ich glaube, dass Gott uns trotz der Erfahrung 
von Leid und Tod nicht zugrunde richten, sondern uns auf-
richten und zu Recht bringen will.44 In der Tat enthält die Krise 
neben der Erfahrung großen Leids auch Chancen. Zukunfts-
forscher und Soziologen zeigen in eindrücklichen Szenarien 
auf, wie sich die Welt nach der Coronakrise wirtschaftlich, 
gesellschaftlich, politisch und sozial zum Positiven verändern 
könnte, wie nachhaltige Entwicklung uns resilienter machen 
und präventiv gegen neue Krisen wirken könnte.45 Schon jetzt 
spüren wir an einigen Punkten, wie uns die erzwungene Pause 
vieles neu entdecken und wertschätzen lässt, was wir vorher zu 
wenig wahrgenommen haben, wie z. B. die hohe Bedeutung von 

41 moLtmAnn, Gott in der Schöpfung, 68.
42 A. a. O., 217.
43 Ansprache von Pfarrer JörG BAier am 02.04.2020 in Kassel (https://www.youtube.com/watch?v= 

0rXjvQRZX50).
44 Ansprache von Pfarrer JürGen HenninG, Evangelische Gemeinde in Beirut (https://www.youtube.

com/watch?v=IdAdHX96qLw).
45 Horx, Welt nach Corona, ders., Fiktive Kanzlerinnenrede.

https://www.youtube.com/watch?v=0rXjvQRZX50
https://www.youtube.com/watch?v=0rXjvQRZX50
https://www.youtube.com/watch?v=IdAdHX96qLw
https://www.youtube.com/watch?v=IdAdHX96qLw
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alltäglicher Nachbarschaftshilfe und gesellschaftlicher Solida-
rität. Systemrelevant sind nun nicht die großen Institutionen 
wie Banken oder Autokonzerne, sondern Menschen, die in den 
Krankenhäusern, Lebensmittelgeschäften oder in der Daseins-
fürsorge ihren wichtigen lebensdienlichen Dienst tun. Re-
gionale Wirtschaftskreisläufe und kurze Lieferketten gewinnen 
angesichts der aktuellen Lieferengpässe wichtiger Güter viel 
mehr an Plausibilität als die komplexen, nur an der Wirtschaft-
lichkeit orientierten globalisierten Wirtschaftsstrukturen und 
Lieferketten.

Der Glaube an die neue Schöpfung Gottes, die mit der Auf-
erstehung Jesu begonnen hat, kann uns die Kraft geben, die 
Hoffnung für die Zukunft nicht zu verlieren. Nicht weil wir 
Menschen diese neue Welt schaffen könnten und sollten. Son-
dern weil damit eine Vision von der Fülle des Lebens verbun-
den ist, die Gott für seine Schöpfung will. Für Moltmann ist 
die Eschatologie nichts anderes als in die Zukunft gewendeter 
Schöpfungsglaube. Wer aus apokalyptischer Angst die Ver-
nichtung der Welt erwartet, verleugnet die Schöpferkraft Got-
tes. Denn der Glaube erwartet nicht den Untergang, sondern 
die Verwandlung der Welt.

»Wer an Gott glaubt, der aus dem Nichts das Sein erschuf, der 
glaubt auch an den Gott, der Tote lebendig macht. Darum hofft 
er auf die neue Schöpfung von Himmel und Erde. Sein Glaube 
macht ihn bereit, der Vernichtung auch dort zu widerstehen, wo 
menschlich gesehen nichts mehr zu hoffen ist. Seine Hoffnung 
auf Gott verpflichtet ihn auf die reue zur Erde.«46

46 moLtmAnn, Gott in der Schöpfung, 105.
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2. Theologie neu denken

2.1 Schöpfungstheologie

Was meint Schöpfung?

Eine ökologische Re-Lektüre von Genesis 1+2 und weiterer 
Schöpfungstexte

Jan Christensen

Bis zur Neuzeit war Schöpfung unhinterfragt die Illustra-
tion des jeweiligen Weltbildes und erklärte den Ursprung des 
Menschen und der Natur. Genesis 1 setzt den Akzent auf die 
Entgötterung der Welt. In der Neuzeit emanzipiert sich die Na-
turwissenschaft vom vorgegebenen kosmologischen Rahmen. 
Der Mensch wird zum »Meister und Eigentümer« (Descartes) 
der Natur. Tiere werden zu Sachen ohne Schmerzempfinden  
Naturwissenschaft und Theologie verlieren die Grundlage für 
einen Dialog. Die Theologie beschränkt sich auf den Menschen 
in seiner Geschichte. Für den wieder aufgenommenen Dialog 
sind die Umbrüche in den Naturwissenschaft hin zu offenen 
Systemen und die Überwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung 
(Niels Bohr) neue Ansatzpunkte.

Die Theologie entdeckt für sich neu die Weisheitsliteratur in 
der Bibel mit grundlegenden Ordnungen und Regeln für die 
Lebensführung. Die ökologische Krise birgt neue Herausforde-
rungen. Die Weichen werden neu gestellt von der Transzendenz 
zur Weltimmanenz Gottes.
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Die Schöpfungsvorstellungen in der Bibel sind vielfältig. 
Schöpfung ist biblisch keine systematisch erklärende Lehre des 
Woher der Welt, sondern sie ist Hymnus, Segen und Erzählung. 
Sie ist Gefühl (Ps 104,24). Gottes Schöpfertätigkeit – als ein-
zigartiges Geschehen des Rufens ins Sein – wird kontinuierlich 
geglaubt (creatio continua) bis hin zur noch ausstehenden Er-
füllung, die neue Schöpfung am Ende der Zeit (Jesaja 65,17 ff.). 
Genesis 1 beschreibt nicht die aktuell erlebbare Wirklichkeit, 
siehe Vegetarismus aller Geschöpfe. Die Schöpfungswirksam-
keit Gottes ist mehr auf die Zukunft als auf die Vergangenheit 
gerichtet. »Nicht im Horizont des (einmaligen) rettenden Han-
delns, sondern auf der ihm gegenüber selbstständigen Linie des 
(stetigen, bleibend wiederkehrenden) Segenshandelns Gottes 
muss man die Aussage dieser Texte interpretieren.«47 

Wenn die biblischen Schöpfungstexte als Gerechtigkeitsvision48 
verstanden werden, wäre Genesis 1 im Sinne von Jesaja 11 als 
Weisheitstext zu lesen, als eine Heilsvision von einem friedli-
chen Beieinander aller Geschöpfe.49 In dieser Vision wird allen 
Geschöpfen inklusive dem Menschen ein eigener Lebens- bzw. 
Nahrungsbereich zugeordnet, sodass eine Konkurrenz um Nah-
rung ausgeschlossen ist. 

Dann gerät die Intention der Schöpfungstexte in den Vorder-
grund im Sinne von Jesaja 45,18: »Denn so spricht der HERR, 
der den Himmel geschaffen hat – er ist Gott; der die Erde berei-
tet und gemacht hat – er hat sie gegründet; er hat sie nicht ge-
schaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass man 
auf ihr wohnen solle: Ich bin der HERR und sonst keiner mehr.« 

47 Link, Schöpfung, 37.
48 Benk, Schöpfung.
49 cHristensen, Good Governance, 97 – 115. Link, Schöpfung, 32 ff. eBAcH, Ursprung.
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Die Schöpfung als Wohnplatz, ein Ort in dem sich das Leben 
geschützt und sicher entfalten kann, an dem soziale Kommu-
nikation ermöglicht wird und genug für alle Geschöpfe da ist. 
Eine schöne Vision. Sie nimmt die Intention von Genesis 1 auf, 
deren Re-Lektüre ich nun entfalten werde.50

Ökologische Re-Lektüre des Schöpfungshymnus 
in Genesis 1+2

Der Text in Genesis 1 ist durchkomponiert mit einer deutlichen 
Struktur. Gerhard Liedke51 hat diese Struktur analysiert: Gott 
schafft in den ersten drei Tagen die Lebensbereiche und in den 
Tagen vier bis sechs die dazugehörenden Lebewesen.

50 kAHL, Herrschaftsmandat, 58 – 82. 
51 Liedke, Im Bauch, 109 ff.

Friedens-Vision Schöpfung: Schöpfungsgemeinschaft – Mitwelt, Graphik 
von Jan Christensen

Friedens-Vision Schöpfung:
Schöpfungsgemeinschaft – Mitwelt

Die Krone der Schöpfung
7. Tag:

Ruhetag

3. Tag: Land
mit „Samen bringenden Pflanzen“

+ „grünem Kraut“

2. Tag: 
Wasser,

Himmel, Luft

1. Tag: 
Licht

6. Tag: Land
Menschen,
Landtiere

5. Tag: 
Fische,
Vögel

4. Tag: 
Sonne, Mond, Sterne
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Am ersten Tag schafft Gott das Licht und scheidet es von der 
Finsternis. Der erste Tag beginnt mit dem Abend – daran erin-
nert uns das Einläuten des Sonntags am Sonnabend um 18 Uhr. 
Es geht immer vom Dunkel zum Licht. Gott schafft damit zuerst 
die Zeit und danach die Lebensräume. Aber auch die Zeit ist 
Lebensraum für die Lebewesen des Lichtes – Sonne, Mond und 
Sterne – des vierten Tages. In der damaligen Vorstellung sind 
die Gestirne Lebewesen, denn sie bewegen sich. Das war das 
entscheidende Kriterium.

Am zweiten Tag der Schöpfung scheidet Gott mit der Feste/Fir-
mament/Himmel die Wasser. Ein wassertechnisches Bauwerk. 
Dieser Tag bekommt als einziger kein »Gut«. Eine uns fremde 
Sicht der Welt. Nach damaliger Vorstellung entstehen dadurch 
das Meer und der Luftraum zwischen den Wassern und der Fes-
te. Am fünften Tag schafft Gott die dazugehörigen Lebewesen: 
Fische und Vögel. Sie erhalten denselben Segen wie später die 
Menschen: »Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar 
und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vö-
gel sollen sich mehren auf Erden« (Genesis 1,22).

Am dritten Tag sammelt sich das Wasser, sodass der trockene 
Boden als dritter Lebensbereich zum Vorschein tritt, und die 
Erde erhält den Auftrag, die Pflan en hervorzubringen. Dieser 
Tag bekommt gleich zweimal »gut«. Gut ist die Scheidung zwi-
schen Meer und Land, und gut ist die Flora auf dem trockenen 
Boden. Mit Gras, Kraut, Bäumen mit Früchten ist dieser bereitet 
für die Geschöpfe des sechsten Tages: Vieh, Feldtiere, Gewürm, 
Mensch. Ein neuer Raum, der trockene Erdboden, ist geschaf-
fen. Zum Leben sind aber noch Pflan en nötig, damals wurden 
sie nicht als Lebenswesen betrachtet, denn sie bewegen sich 
nicht fort. 
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Bemerkenswert: Gott spricht die Erde an. Die Erde wird zur 
Co-Creatorin. Sie soll die Pflan en hervorbringen. Erdboden 
mit Pflan en, so können die Landtiere leben. Am sechsten Tag 
ergeht von Gott der nächste Auftrag an die Erde: Lebendiges 
Getier soll die Erde hervorbringen. Gott macht dann aber doch 
mit. Diesen Raum müssen sich allerdings zwei Arten – Land-
tiere und Menschen – teilen.

Zu den Menschen sagt Gott: »Sehet da, ich habe euch gegeben 
alle Pflan en, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle 
Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber 
allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und 
allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut 
zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, 
was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus 
Abend und Morgen der sechste Tag.«

Jetzt ist alles »sehr gut«, nicht nur »gut« wie vorher. Das »sehr 
gut« bezieht sich nicht auf den Menschen, sondern ausdrück-
lich auf die gesamte Struktur der ersten sechs Tage. Sehr gut 
für Gott, weil dies die Friedens-Vision Schöpfung ist: Jedes 
Lebewesen hat seinen zugeteilten Lebensraum. Beim Lebens-
bereich »trockenes Land mit Pflan en«, den sich Landtiere und 
Menschen teilen müssen, weist Gott jeder Gattung eine andere 
Nahrung zu. So wird jegliche Konkurrenz von vornherein aus-
geschlossen.

Spätestens hier wendeten meine Konfirmanden ein: Gab es d -
mals keine Löwen? Wussten die Menschen nichts vom Fressen 
und Gefressenwerden in der Natur? Natürlich wussten sie das, 
aber hier wird deutlich: Dieser Schöpfungshymnus will uns 
nicht sagen, wie unser jetziger Zustand der Natur entstanden 
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ist. Sein Sinn und seine Zielrichtung sind andere. Bis hierhin 
hat Gott in den ersten sechs Tagen Lebensbereiche und die da-
zugehörigen Lebewesen erschaffen, eine göttliche Ordnung, in 
der Leben ermöglicht wird. Wir Menschen gehören zum sechs-
ten Tag mit den anderen Landtieren. 

Löwe und Lamm, Skulptur aus 1200, Kloster Höchst, Foto: Jan Christensen
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Daher finde ich die christliche Rede von der Mitwelt statt Um-
welt besser. Bei dem Wort Umwelt dreht sich alles um uns. Aber 
wir sind erschaffen mit anderen. 

Kontext babylonisches Exil

Genesis 1 ist im babylonischen Exil entstanden. Dieser Schöp-
fungshymnus ist ein Sehnsuchtstext nach einer Vision gelin-
genden Lebens, nach dem die Exilanten in die Verbannung 
geführt worden waren. Psalm 137 bringt die innere Stim-
mung der Exilanten zum Ausdruck. »An den Wassern zu Babel 
saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere 
Harfen hängten wir an die Weiden im Lande« (Psalm 137,1 f.). 
Die historische Lebenssituation entsprach dem nicht. Auch 
die Exilanten hatten Aufstiegsmöglichkeiten im babyloni-
schen Reich, aber sie übernahmen nicht den dortigen Kult 
der militärischen Sieger, sondern entwickelten zur Formung 
ihrer Identität die erste Buchreligion, in dem sie in einem sehr 
kreativen Prozess mündliche und schriftliche Traditionen 
miteinander verbanden im Pentateuch. Bemerkenswert ist, 
dass in der Vision in Jeremia 4,23 ff. als Beschreibung des er-
oberten Landes die Schöpfung aus Genesis 1 zurückgenom-
men wird: »Ich sah das Land und siehe: Es war wüst und leer, 
sah zum Himmel, und er war � nster. Ich sah die Berge an, und 
siehe, sie bebten und alle Hügel wankten. Ich sah und siehe: 
Da war kein Mensch, und alle Vögel unter dem Himmel wa-
ren wegge� ogen. Ich sah und siehe: Das Fruchtland war eine 
Wüste, und alle seine Städte waren zerstört vor dem HERRN 
und vor seinem grimmigen Zorn.«
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Gott liebt seine Schöpfung

In meiner Vikarsgemeinde erlebte ich folgende Konstellation: 
Ein Mensch hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg ein Häus-
chen gebaut. In den folgenden Jahrzehnten hat er immer 
wieder daran gebaut, es erweitert und umgebaut. Die Kinder 
sind darin aufgewachsen. Und nun ist dieser Mensch alt und 
schwach. Er muss sein Haus verlassen und in ein Altenheim 
umziehen. Jeder wird sagen: Das eine ist das Haus und das 
andere ist der Mensch: eine klare Unterscheidung zwischen 
Subjekt und Objekt. Doch jeder von uns wird auch verstehen, 
dass dem Menschen beim Verlassen seines Hauses schwer ums 
Herz ist, dass er und seine Nachbarn sagen werden: Das Haus 
ist ein Teil von ihm. Denn er hat eine Beziehung zu diesem 
Objekt seines Tuns.

So verhält es sich auch mit Gott und seiner Schöpfung. Schaffen 
– im Hebräischen »bara« – ist Gott vorbehalten. Niemals in der 
Bibel wird dieses Verb für einen Menschen verwandt. Denn das 
können wir nicht, dass durch das Sprechen Dinge ins Sein geru-
fen werden: Und Gott sprach und es geschah! Da ist kein Stoff, 
aus dem geschaffen wird, Gott erschafft nur durch Sprechen, 
aus Nichts. Durch »bara« setzt Gott sich in eine Beziehung zu 
dem von ihm Erschaffenen, ausgedrückt durch: Und siehe, es 
war gut oder es war sehr gut. 

Gott wirkt hier als Liebhaber des Lebens Jesus Sirachs 
(11,24 – 12,1), als Liebhaber alles Lebendigen. »Denn du liebst 
alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du ge-
macht hast; denn du hast ja nichts bereitet, gegen das du Hass 
gehabt hättest. Wie könnte etwas bleiben, wenn du nicht woll-
test? Oder wie könnte erhalten werden, was du nicht gerufen 
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hättest? Du schonst aber alles; denn es gehört dir, Herr, du 
Freund des Lebens, und dein unvergänglicher Geist ist in al-
lem.«

Denken wir an die Lilien auf dem Feld, auf die uns Jesus Chris-
tus weist. Aus dieser Haltung entspringt Dank, Lob, Staunen 
und Lebensfreude. Jesus setzt den Schöpfungsglauben voraus, 
er ist für ihn ganz selbstverständlich, aber auch unbestritten. 
Vielleicht hören wir deshalb im Neuen Testament nicht allzu 
viel über die Schöpfung.

Wir kommen so dem Sinn und der Absicht der biblischen Rede 
von der Schöpfung näher. Es geht in ihr darum, dass die Schöp-
fung gut, dass sie nach dem sechsten Tag »sehr gut« ist. Sie ist 
sehr gut für Gott, weil sie sehr gut für alles, das lebt, nach Le-
bensbereichen wohlgeordnet, ist. Das ist die Vision der Schöp-
fung, das ist noch nicht Realität, das ist Vision genauso wie der 
Löwe, der neben dem Lamm lagert und Stroh frisst, genauso 
wie die Schwerter, die zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, 
genauso wie die Nächstenliebe, ja die Feindesliebe. Nicht die 
Realitäten, sondern die Visionen zeigen uns den Weg, den wir 
gehen können.

Nicht, wie die Welt entstanden ist, wird uns gesagt, sondern 
wozu Gott sie erschaffen hat. Dies ist das Potenzial, das noch 
zu heben ist. Die Wirklichkeit existiert in der Verheißung, 
Schöpfung zu werden. Die Schöpfung – das Wozu – ist gut, ja 
sehr gut. Die Wirklichkeit – das, was ist – ist ambivalent. In ihr 
steht das Lebenserhaltende neben dem Gewalttätigen und Zer-
störerischen.
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Mitgeschöpfe

Wir leben in einer Schöpfungsgemeinschaft. Unübertrefflic  
hat dies Albert Schweitzer, Theologe, Organist und Urwaldarzt 
von Lambarene, ausgedrückt: »Ich bin Leben, das leben will, in-
mitten von Leben, das leben will.«52

Fische und Vögel bekommen denselben Segen. Die Landtiere 
sind wie Noah mit seinen Zeitgenossen und den zukünftigen 
Generationen Adressaten des Bundesschlusses Gottes: »Und 
Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich 
richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen 
und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh 
und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der 
Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden« (Gene-
sis 9,8 ff.). Die Sintflutgeschichte ist ein Muss in jeder Kinder-
bibel mit entsprechenden Illustrationen. Beim Bundesschluss 
Gottes werden dabei regelmäßig die Mitgeschöpfe außer Acht 
gelassen. So das Ergebnis einer Analyse verschiedener Kinder-
bibeln.

Ein besonderes Verhältnis der Mitgeschöpfe zum Menschen 
finden wir bei Hiob. Die Mitgeschöpfe als Lehrmeister. »Frage 
doch das Vieh, das wird dich’s lehren, und die Vögel unter dem 
Himmel, die werden dir’s sagen, oder die Sträucher der Erde, die 
werden dich’s lehren, und die Fische im Meer werden dir’s er-
zählen. Wer erkennte nicht an dem allen, dass des Herrn Hand 
das gemacht hat, dass in seiner Hand ist die Seele von allem, 
was lebt, in seiner Hand auch der Geist im Leib eines jeden 
Menschen?« (Hiob 12,7 – 10).

52 scHweitZer, Entstehung, 181.
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Wir sollten unsere Stellung als Geschöpf unter Geschöpfen 
nicht nur bedenken sondern auch in unseren ureigenen Forma-
ten ausdrücken. Wie wäre es z. B. mit Trauergottesdienste für 
ausgestorbene Arten am Ewigkeitssonntag?

Der Auftrag des Menschen in der Schöpfung

Früher stand die Frage im Mittelpunkt: Was unterscheidet den 
Menschen von anderen Lebewesen? Vorausgesetzt wurde das 
Weltbild, wonach der Mensch die Mitte der Welt und diese um 
seinetwillen und zu seinem Nutzen geschaffen worden sei. Der 
Mensch als Ziel und Sinn der Schöpfung und letztlich als deren 
Krone.

Der Schöpfungshymnus beschreibt, dass der Mensch Teil einer 
Schöpfungsgemeinschaft ist, er beschreibt nicht, was ihn un-
terscheidet. Biblisch ist der Mensch zuallererst Geschöpf in der 
Schöpfungsgemeinschaft. Aber Schöpfung geschieht nachei-
nander. Andere Tage bereiten die Lebensräume vor. Der Mensch 
ist das letzte Geschöpf und insofern das »höchste«. Aber er ist 
nicht Krone oder Ziel – das ist der Ruhetag, der Sabbat. Auch als 
letztes Geschöpf bleibt der Mensch auf die anderen Geschöpfe 
angewiesen. Als Adam (Genesis 1,27) – hebräisch für Mensch – 
bleibt er der adamah (Genesis 2,5.7) – hebräisch für Erdboden – 
verbunden. Der Lebensraum des dritten Schöpfungstages, der 
trockene Erdboden mit Pflan en, ist der Lebensraum des Men-
schen, wobei er sich die Nahrung mit den Landtieren teilt.

Zur Fortpflanzung ist dem Menschen Zweigeschlechtigkeit 
gegeben und Fruchtbarkeit: »Seid fruchtbar und mehret euch« 
(Fische und Vögel Genesis 1,22; Menschen Genesis 1,28). Den-
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selben Segen bekommen auch die Tiere des fünften Tages, die 
Fische und Vögel. Eigenartig bleibt, dass die Landtiere zwar 
ein »gut« bekommen, aber nicht diesen Segen. Der Auftrag 
an die Menschen, sich zu mehren und die Erde zu füllen, ist 
mit Exodus 1,6 f. erfüllt: »Als nun Josef gestorben war und alle 
seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, wuchsen 
die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und mehrten 
sich und wurden überaus stark, sodass von ihnen das Land voll 
ward.« Der Umfang des Menschenwachstums wird somit eng an 
die Kapazität des Lebenshauses Erde gekoppelt. 

Was meint die Gottebenbildlichkeit? Die Antworten aus der Ge-
schichte lauten: die Seele, der aufrechte Gang, die Herrschaft 
über die Erde, die Gemeinschaft von Mann und Frau. Alle diese 
Antworten zusammen gehen von menschlichen Merkmalen 
aus und wollen Unterschiede zu den Tieren markieren; das 
spezifisch Menschliche wird religiös als das Gottebenbildliche 
gedeutet. Dagegen sagt Gottebenbildlichkeit zuerst etwas über 
Gott aus, der sich sein Bild schafft und sich zu ihm in eine be-
sondere Beziehung setzt. Der Gott, der sich sein Ebenbild 
schafft, entspricht sich darin. Konkret: Die Menschen herr-
schen als Stellvertreter Gottes und in dem Namen Gottes über 
die anderen Erdgeschöpfe. Sie sind das Gegenüber Gottes auf 
der Erde, mit Rede und Antwort. Nur dem Menschen ist diese 
Gottebenbildlichkeit gegeben, nicht Tier oder Engel, weder 
Naturkräften noch Schicksalsmächten. Die Gottebenbildlich-
keit liegt nicht in den Eigenschaften des Menschen, sondern in 
seinem ganzen Dasein als menschliche Gemeinschaft.

Der Herrschaftsauftrag, sich die Erde Untertan zu machen, ist 
nicht mit der Gottebenbildlichkeit identisch, sondern wird dem 
hinzugefügt. Menschliche Herrschaft auf der Erde ist Lehens-
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herrschaft für Gott, Verwaltung der Erde für Gott. Aus der Gott-
ebenbildlichkeit folgt die besondere Bestimmung des Menschen 
zur Herrschaft. Göttlich legitimierte Herrschaft üben Menschen 
nur als Bild Gottes aus. Als ganze Menschen, als einander gleiche 
Menschen und in ihrer menschlichen Gemeinschaft ist es ihre 
Aufgabe, den Segen Gottes an alle Mitgeschöpfe durchzureichen. 

Dieser Herrschaftsauftrag hat aber gar nichts mit Ausbeutung 
oder Nutzbarmachung für die eigenen Interessen zu tun. Die-
se Interpretation ist erst seit der Renaissance aufgekommen. 
»Macht euch die Erde Untertan« ist einer der am meisten miss-
verstandenen Verse der Bibel. So wunderte ich mich nicht, als 
ich ihn in großen Lettern hervorgehoben im Klimahaus in Bre-
merhaven an einer Wand mit vielen Versen aus Religionen und 
von Philosophen sah.

In der Diskussion des Herrschaftsauftrags stehen zwei hebräi-
sche Verben im Fokus: »radah« (herrschen) und »kabasch« (Un-
tertan machen). Die Deutungen gehen weit auseinander. Von 
unumschränkter Herrschaft im Sinne eines absolutistischen 
Herrschers, über das Leiten und Sorgen des Hirten gegenüber 
den Tieren seiner Herde bis zum Bild des Königs, der als Re-
präsentant des Schöpfergottes sorgend und verfügend herrscht.

Ob in Genesis 1 Gewalt im Spiel ist, ist dadurch nicht bestimmt. 
Hier sind keine Gegner zu vertreiben, die Friedensordnung 
Schöpfung kennt nicht einmal Konkurrenzsituationen (s. o.), 
das Töten ist nach Genesis 1,29 nicht vorstellbar. Angesichts 
der Konstruktion der ersten sechs Schöpfungstage und dem 
Ziel des siebten Tages mit der Ruhe als Höhepunkt, dem Unter-
brechen des Tätigseins, halte ich den Aspekt von Gewalt zu-
mindest in Genesis 1 für untergeordnet. Sicher ist nur der Auf-
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trag an den Menschen und dass die anderen Mitgeschöpfe nicht 
um Zustimmung gefragt werden. 

Innerbiblisch wird »radah« an der Person des Salomo als wei-
sem Herrscher in 1. Könige 5 erläutert und im Psalm 72 inter-
pretiert. Danach handelt der gute König im Auftrag Gottes. Die 
Herrschaft des Königs hat sich an den Rechtsvorschriften Got-
tes und an seiner Gerechtigkeit zu orientieren. Der ideale König 
verhilft dem Armen zum Recht und vermittelt Wohlergehen 
und Frieden. Solch eine Regierungsführung erwirkt bei anderen 
Völkern Faszination, sodass sie sich seiner Regierung unter-
stellen, und die Natur entwickelt sich vorteilhaft.

Die Krone der Schöpfung: der Ruhetag

Dieser Ruhetag, der Sabbat, ist nicht von Gott geschaffen. 
Früher wurde Gott immer nur als der aktive Schöpfer wahr-
genommen, und so sollte der Mensch sein. Jetzt erst kommt die 
Schöpfung zu ihrer Vollendung, durch Gottes Ruhe, Gott ruht 
gegenüber seiner Schöpfung und gleichzeitig ganz in ihr; jetzt 
schwebt sein Geist nicht mehr über dem Chaos, sondern über 
und in Gottes wohlgeordneter Schöpfung. Gott ruht von seinen 
Werken, aber er ruht auch angesichts seiner Geschöpfe. Gottes 
Ruhe wird zugleich zur Ruhe seiner Schöpfung mit ihren Ge-
schöpfen, und sein Wohlgefallen an seiner Schöpfung wird zur 
Freude der Geschöpfe selbst. Gott schafft nicht mehr, aber der 
Ruhetag ist das gegenwärtige Dasein Gottes selbst.

In Exodus 31,17 lesen wir: »Der Sabbat ist ein ewiges Zeichen 
zwischen mir und den Israeliten. Denn in sechs Tagen machte 
der HERR Himmel und Erde, aber am siebenten Tage ruhte er und 
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erquickte sich.« In anderen Übersetzungen heißt es: Gott atmete 
auf. Was für ein herrliches Bild für Gott, den Schöpfer. Gott ent-
spannt, hat sein Ziel erreicht. Wo ist dieses Bild beim Ebenbild 
Gottes, uns Menschen, geblieben? Wo nehmen wir Abstand vom 
immerwährenden Schaffen? Wo kommen wir zur Ruhe? Wo un-
terbrechen wir unser emsiges Treiben? Der Sabbat wird auch das 
Fest der Schöpfung genannt. Der ruhende Gott ist das Ziel des 
schöpferischen Gottes. Wir Christen sollten öfter die Lebensfreu-
de an Gottes Schöpfung feiern, auch dann wären wir Jesus sehr 
nahe. Zu oft haben wir Christen uns mit Arbeit und Schaffen iden-
tifiziert und Ruhe, Fest und Freude am Dasein als nutzlos abgetan.

Jesus selbst stellte sich in diese Sabbat-Tradition in Lukas 4,18 f.: 
»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und 
gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen; er hat mich 
gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, 
und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, 
dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr 
des Herrn.« Das Gnadenjahr des Herrn bildet den Endpunkt des 
Ruhetags. Spätestens seit der Erlassjahr-2000-Kampagne ist das 
vielen deutlich geworden. Aus dem Sabbat folgen das Sabbatjahr 
alle sieben Jahre mit dem allgemeinen Schuldenerlass und das 
7×7+1, das 50. Jahr, das Gnadenjahr des Herrn, das Halljahr (Lu-
ther), das Jobeljahr. Wenn dann die Posaune ertönt, kehrt jede 
und jeder zu dem ihm und ihr von Gott zugewiesenen Lebens-
bereich zurück. Das ist Schöpfung. Alles das, was eine Sippe zum 
Leben benötigt, fällt unter die Regelungen dieses Jobeljahres. 

Es geht um weit mehr als um die peinlich genaue Einhaltung 
von Vorschriften am Ruhetag, wie das Ährenraufen oder das 
Heilen am Sabbat. Selbstverständlich ist der Sabbat um des 
Menschen willen, ja um der ganzen Schöpfung willen da. Jesus 
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geht es darum, dass sich dieses Fest nicht in irgendwelchen 
Kleinigkeiten erübrigt, sondern zu seinem ursprünglichen Sinn 
zurückfindet: der Freude über die Schöpfung G ttes.

Am Sabbat ruht Gott nicht nur, Gott segnet den Ruhetag, Gott 
feiert, Gott erfreut sich an seiner Schöpfung, ja, Gott heiligt den 
Ruhetag. Der Ruhetag wird zum Heiligtum in der Zeit, so wie 
andere Völker nur ihre Heiligtümer im Raum kannten. In der 
Sabbatstille anerkennen wir die Unverletzbarkeit der Schöp-
fung als Eigentum Gottes, d. h. Friede mit Gott, der nicht nur 
Leib und Seele, sondern alle Lebewesen, die ganze Schöpfung 
des Himmels und der Erde, unsere Mitwelt umfasst. 

Bei der Aufweichung der Sonntagsruhe geht es um weit mehr. 
Der Ruhetag war noch nie wirtschaftlich, ebenso wenig das 
Sabbatjahr alle sieben Jahre. Dass sowohl der Sabbat als Ruhe-
tag und sogar das Siebener-Jahr mit deutlich geringerer wirt-
schaftlicher Aktivität trotzdem – wenn auch sicher nicht von 
allen – praktiziert wurde, wurde vom römischen Senator und 
Historiker Tacitus (geboren ca. 58 n. Chr.) beobachtet. Er glaub-
te, Juden würden wegen einer Neigung zum Müßiggang jedes 
siebte Jahr nicht arbeiten (Annales V, 4,3 – 4). 

Wozu Schöpfung?

Dieser Schöpfungsbericht ist ein theistischer Schöpfungsbericht. 
Er beantwortet die Frage: Wozu hat Gott diese Welt geschaffen? 
Was soll das Ganze aus Gottes Sicht? So geht es um einen Kern 
christlichen Glaubens, um die Welt als Schöpfung Gottes, Gottes 
geliebte Schöpfung, als Wohnplatz für Lebewesen mit Lebens-
bereichen, wo sie gut, ja sehr gut leben können. In unserer 
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Realität wird diese Welt allzu oft dagegen als verwertbarer Ware 
gesehen. Erkennen wir diesen Charakter der Welt als Schöpfung 
Gottes, dann nehmen wir die Schöpfungsgemeinschaft wahr 
und unseren Gestaltungsauftrag in ihr an. Diese Erkenntnis ist 
ursprünglich Dank für das Geschenk der Schöpfung. Sie drückt 
sich aus im Lob auf den Schöpfer. Die Wahrnehmung der Welt 
als Schöpfung Gottes erweckt Freude am Dasein. Für diesen 
Dank, Lob und Freude haben wir zwei Symbole: den Ruhetag 
und die Feier des Abendmahls. Beide sind ein Vorgeschmack auf 
das, was uns erwartet am Ende der Zeit.

Bewahrung der Schöpfung

Dieser Herrschaftsauftrag ist somit geprägt von Verantwortung. 
Näher beschrieben wird dieser Auftrag aus dem ersten Kapitel 
der Bibel, im zweiten Kapitel im sogenannten zweiten Schöp-
fungsbericht. Hierbei handelt es sich meiner Ansicht nach nicht 
um einen Schöpfungsbericht, sondern um die nähere Beschrei-
bung dessen, wie der Herrschaftsauftrag aus Genesis 1 gemeint 
ist. Auch wenn dies der historisch ältere Text ist, wurde er be-
wusst so gesetzt.

Dies wird durch die Toledot-Formel in Genesis 2,4 zum Aus-
druck gebracht, die ein deutliches Gliederungsmerkmal dar-
stellt. In der Einleitung zur Genesis nimmt die Bibel in gerech-
ter Sprache (BigS) dies auf: »Das Buch hat einen klaren Aufbau 
durch Zwischenüberschriften mit toledot, wörtlich ›Zeugungen‹ 
[…], dadurch ergeben sich klar abgegrenzte Hauptteile […].« So 
übersetzt die BigS die Toledot-Formel in Genesis 2,4: »Das Fol-
gende ist die Geschichte der Kinder von Himmel und Erde, seit 
diese erschaffen wurden.« In der Lutherübersetzung heißt es: 
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»Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen 
wurden.« Ich halte die Toledot-Formel weder für eine Unter-
schrift, wie hier oft postuliert, oder eine Überschrift, wie in den 
weiteren zehn Stellen. Vielmehr zeigt sie eine Überleitung an. 
Sie verbindet das Geschehen davor mit dem Geschehen danach. 
Ich könnte sie auch interpretieren als: »Fortsetzung folgt …«

Genesis 1,1 – 2,3 ist die Ouvertüre: Himmel und Erde werden er-
schaffen, die Friedensordnung Schöpfung wird ausgebreitet. Ab 
Genesis 2,4 wird beschrieben, wie es damit weitergeht. Als Ers-
tes wird beschrieben, wie der Herrschaftsauftrag an den Men-
schen gemeint ist. Das Bebauen und Bewahren erläutert, wie 
Herrschen zu verstehen ist. Dieser Zusammenhang ist durch 
die Toledot-Formel hergestellt.

In der Ökumene hat sich dafür der Begriff der »Bewahrung der 
Schöpfung« eingebürgert. Er meint viel Gutes und Richtiges, 
theologisch ist er aber falsch. Zum einen heißt es in der Bibel 
»bebauen und bewahren«, also nicht nur konservieren, sondern 
aktiv gestalten und umgestalten. Im englischen Original klingt 
diese Formel schon sehr viel besser: Integrity of creation. Zum 
anderen bezieht sich dieser Auftrag auf den Garten Eden. Und 
bewahrt wird dieser nach der Vertreibung aus dem Paradies von 
den Cherubim. Außerhalb des Paradieses bleibt dem Menschen 
nur noch das Bebauen (Genesis 3,23).

Besser, wenn auch etwas umständlich, fasst Gerhard Liedke in 
Anlehnung an Heinrich Bedford-Strohm den Auftrag an uns 
Menschen zusammen: die Natur bebauen und bewahren im 
Wissen um ihren Charakter als Schöpfung.53 

53 Liedke, Schöpfung, 2.
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Die Erde, unser gemeinsames Haus

Theologisch-ethische Aspekte zur Vernetztheit allen Lebens

Georg Hofmeister

Einleitung

Die ökologische Krise ist zur wichtigsten Herausforderung im 
Anthropozän geworden. Aber jede Therapie zur Bewältigung 
dieser Krise setzt eine klare Diagnose voraus. Denn erst die 
Kenntnis der Ursachen schärft den Blick für notwendige Kor-
rekturen und Korrektive. Eine wesentliche Ursache dieser Krise 
ist neben den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Macht- 
und Verwertungsinteressen unser vorherrschendes Welt- und 
Naturverhältnis und die damit verbundenen Leitbilder und 
Wertvorstellungen. Dieses Verhältnis verdichtet sich in dem ge-
sellschaftlich leitenden Narrativ von der Natur als das, was wir 
nicht sind und was es zu kontrollieren und zu beherrschen gilt. 

Nach dem Soziologen Hartmut Rosa bleiben alle ökologischen 
Maßnahmen und Reformen nur Symptombekämpfung, wenn 
wir die Art und Weise unserer individuellen und kollektiven 
Beziehungen zur Natur nicht ändern. An die Stelle der Wahr-
nehmung der Natur »als bloße Ressource oder als reines Gestal-
tungs- oder Kulissenobjekt« träte, so Rosa, »ein mediopassives 
Naturverhältnis«, das sich durch die »Haltung des Hörens und 
Antwortens« auszeichnet. In einem solchen Naturverhältnis 
lassen wir uns durch die Naturformen berühren, treten zu ih-
nen in eine persönliche Beziehung und akzeptieren auch ihre 
Unantastbarkeiten und Unverfügbarkeiten. Diese resonante 
Beziehungsform schließt ethisch gesehen »den Aspekt der Für-
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sorge mit ein: Wo immer wir einem ›sprechenden‹ Anderen be-
gegnen, das uns etwas zu sagen hat, werden wir ihm mit einer 
Haltung der Achtung und Schonung begegnen.«54

Auch wenn die ökologische Krise nicht monokausal nur aus 
einem bestimmten Welt- und Naturverhältnis abgeleitet wer-
den kann, so ist dennoch darauf hinzuweisen, dass das uns lei-
tende Naturverhältnis und die damit dominierenden Narrative 
über die Natur die zentrale und entscheidende Grundsatzfrage 
für eine ökologische Ethik und für eine ökologische Transfor-
mation ist. Mit Art und Weise unseres Naturwahrnehmens und 
des Sich-zur-Natur-in-Beziehung-Setzens, aber auch mit den 
leitenden Naturmodellen, -begriffen und -konzeptionen sind 
stets bestimmte Wertesysteme, Grundhaltungen und Leitbilder 
verbunden, welche sich als handlungsverstärkend oder -brem-
send auswirken können.55 Bereits hier werden die Weichen für 
einen bestimmten Umgang mit der Natur und auch einem be-
stimmten Techniktypus gestellt. Der Transformationsforscher 
Uwe Schneidewind resümiert daher zu Recht: »[A]m Ende ver-
ändern Ideen und neue Wertvorstellungen die Welt.«56 

1. Von der Natur als Maschine zur Natur als offenes 
System in der Zeit 

Die Wissenschaftsgeschichte zeigt, dass jede Epoche ein be-
stimmtes Verständnis von der Natur entwickelt hat, die sich 

54 rosA, Ohnmacht, 39; ausführlich: rosA, Resonanz, bes. 453 – 472. Auch der Philosoph BöHme, Öko-
logie, 51, weist darauf hin, dass die »Änderungen der menschlichen Weisen, zu produzieren und 
zu konsumieren […] schon im Vorfeld eine Änderung unserer Einstellung zur Natur« verlangen.

55 mercHAnt, Natur, 20 ff., und GLoy, Natur I, 16 ff.
56 scHneidewind, Transformation, 42.
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in den gesellschaftlichen Narrativen über Natur wiederfinden  
Relevant ist dies deshalb, weil sich diese unterschiedlichen 
Bilder von Natur auch in den unterschiedlichen theologischen 
Denktraditionen über die Schöpfung widerspiegeln und weil 
sie – wie oben ausgeführt – unseren Umgang mit der Natur ent-
scheidend mitbestimmen. 

1.1 Das materialistisch-mechanistische Naturverständnis

Während in der Antike und im Mittelalter das Verständnis 
der Natur als eine statische, aber harmonische Ordnung vor-
herrschte, gab es im 16. und 17. Jahrhundert einen großen Um-
bruch. Es dominierte von nun an das neuzeitliche materialis-
tisch-mechanistische Naturverständnis.57 Vereinfacht gesagt 
ist dieses durch drei Charakteristika geprägt:

Erstens: Die Natur als Maschine 

Im Zuge der neuzeitlichen Vorstellungen von Johannes Kepler, 
Francis Bacon oder René Descartes wurde das Modell der Uhr 
zur vorherrschenden Metapher. Für die Naturwissenschaft des 
19. Jahrhunderts und der Epoche der industriellen Revolution 
war es dann die Vorstellung von der Welt als einer Maschine. 
Gemeinsam ist diesen neuzeitlichen Vorstellungen: Die Natur 
funktioniert nach rein mechanistischen Gesetzen, wie winzige 
Billardkugeln, die durch Druck und Stoß miteinander reagieren. 
Außerdem ist die Maschinen-Natur dadurch gekennzeichnet, 
dass diese komplexe Maschine in ihre einzelnen Teile zerlegt 
werden kann. Das Ganze bleibt somit ein additives Gebilde, bei 
der die einzelnen Teile konstant und unabhängig voneinander 

57 Zur Relevanz vgl. auch ALtner, Naturvergessenheit, 11 ff. 116 ff., und crist, Schöpfung, 67 ff.
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bleiben. Die Vernetztheit der Natur ist in diesem Verständnis 
also nichts anderes als ein Zusammengesetztsein der Natur. 

Ethisch relevant ist diese Vorstellung von der Maschinen-Natur, 
weil dadurch eine ethische Neutralisierung der Natur stattfi -
det, d. h. eine Ausblendung der uns Menschen verpflichtende  
Sinndimensionen von Natur.58 Natur wird nur noch als Objekt 
technischer Machbarkeiten (ohne eigene Sinnbezirke und ei-
gene Selbstzwecklichkeiten) wahrgenommen. Das Natursystem 
scheint beliebig zerlegbar, manipulierbar und steuerbar zu 
sein – auch weil die chaotische Offenheit, die wechselhaften 
Vernetzungen und die Prozesshaftigkeit der Natur systema-
tisch ausgeblendet werden.

Zweitens: Der Mensch als Herrscher über die Natur (Anthropo-
zentrismus) 

Diese Subsumierung der Natur unter die formale Logik der Ma-
thematik, der Kausalität und Berechenbarkeit wird neuzeitlich 
kombiniert mit der anthropozentrischen Auffassung von der 
Herrschaftsstellung des Menschen. Der Mensch ist nicht ein 
Teil eines natürlichen Gewebes, sondern er ist in diesem Selbst-
verständnis so etwas wie ein nicht dazugehörender außerwelt-
licher Beobachter. Die Natur ist in dieser Vorstellung das, was 
wir nicht sind. 

Ethisch gesehen werden die Naturformen als für uns beliebig 
verfügbares Material angesehen und als ein Ensemble von Res-
sourcen behandelt. Natur dient einzig und allein dem Zweck 

58 Auch H. Jonas spricht in diesem Zusammenhang von einer »Neutralisierung« der Natur, näm-
lich in dem Sinne, dass ihre innere Zweckhaftigkeit als Wert ignoriert wird. JonAs, Prinzip, 57; 
siehe dazu a. a. O., 153 ff.
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menschlicher Bedürfnisbefriedigung. Die Natur ist für uns da. 
Ihr Wert bemisst sich an ihrer Verwertbarkeit. Das Mensch-Erde- 
Verhältnis wird daher als Subjekt-Objekt-Verhältnis verstanden. 
Dies spiegelt sich dann auch in der Erkenntnismethodik.

Drittens: Ein einseitig verobjektivierender Erkenntniszugang zur 
Natur

Natur wird durch Abstraktionen einseitig auf messbare, verob-
jektivierbare Eigenschaften reduziert und in Folge dessen mit 
bloß instrumentalistischen Kategorien (wie Funktion, Leis-
tung, Produktion) beschrieben. Vom Einzigartigen, Sinnlichen, 
Gestalthaften, Lebendigen wird abgesehen. 

Ethisch gesehen bedeutet diese Form der Naturerkenntnis, an 
der Natur nur das wahrzunehmen, was von ihrer Objektseite 
her berechnet und erforscht werden kann, um so zu erkennen, 
was die Natur alles mit sich machen lässt. Die uns ethisch in die 
Pflicht nehmende Subjekthaftigkeit der Natur kommt so nicht 
in den Blick.

Der Biologe Thure von Uexküll beschreibt diesen Wandel zum 
neuzeitlichen Naturverständnis mit einem einprägsamen Bild 
so: »Der Mensch, eben noch umschlossen von einer allumfas-
senden Natur, schlüpft blitzschnell mit seinem rechnenden 
Verstande aus dieser heraus – etwa wie ein eben ausgebrütetes 
Huhn den Kopf aus der Eierschale herausstreckt – und beginnt 
nun ehrfurchtslos und neugierig die Natur und seinen zurück-
gelassenen Körper wie eine Sache von außen zu betrachten und 
zu berechnen.«59

59 von uexküLL, Naturbegriff, 57.
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Dieses verobjektivierende Naturverhältnis und das leitende 
Narrativ vom Menschen als dem Herrscher über die Natur, wel-
ches im 16. Jahrhundert initiiert wurde, prägt bis heute unser 
Weltverhältnis und droht uns die Zukunft zu nehmen. Aller-
dings gibt es wegweisende Alternativen im Naturverständnis, 
die auch von anderen leitenden Narrativen geprägt sind.60

1.2  Wegweiser für ein neues Verständnis der Natur und für 
ein Narrativ der Verbundenheit und Vernetzung

Die Natur als vernetzter Organismus

Seiner Zeit weit voraus und einer der Vorläufer für eine ande-
re, ökologische Sichtweise der Vernetztheit der Natur war der 
Naturforscher Alexander von Humboldt (1769 – 1859). Die Erde 
erscheint Humboldt als ein riesiger Organismus, in dem alles 
mit allem in Verbindung steht. Überall erkannte er Verbindun-
gen. Nichts, noch nicht einmal der kleinste Organismus, ist iso-
liert zu betrachten. Mit dieser Erkenntnis erfand er den Begriff 
des »Netz des Lebens«, der heute für die Ökologie – der Begriff 
kommt vom griechischen oikos und bedeutet Haus – zentral ist. 
Es sind die Zusammenhänge und Wechselwirkungen, die alle 
Angehörigen des irdischen Haushaltes miteinander vernetzen.

In Anknüpfung an Humboldts Gedanken, dass die Erde »ein 
durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Naturganzes«61 ist, 
wurde in den 1970er Jahren von James Lovelock die Gaia-Theo-

60 Im Folgenden können nur einige Schlaglichter eines nicht-mechanistischen Naturverständ-
nisses gesetzt werden. Der erste entscheidende Widerstand gegen das materialistische Para-
digma ging bereits im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert von der romantischen Bewegung 
aus und hat sich dann in vielfältiger Form fortgesetzt. Vgl. meyer-ABicH, Mit-Wissenschaft, 76 ff.

61 Zitiert in wuLF, Humboldt, 24, 27.
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rie formuliert. Sie besagt, dass die Erde nicht als tote Materie zu 
betrachten ist, sondern als ein komplexes, lebendiges System, 
in dem die Organismen und deren Lebensräume zusammen-
wirken, wechselseitig voneinander abhängig sind und sich 
durch dynamische Vorgänge selbst stabilisieren.62

Die Natur als ein offenes, dynamisches System in der Zeit

Diese Sicht auf die Natur als ein Netzwerk von Beziehungen hat 
sich unter dem Einfluss der Quantenphysik und den Theorien 
der Selbstorganisation der Natur weiterentwickelt zum Bild der 
Natur als ein offenes, dynamisches System. Kennzeichen dieses 
offenen Systemdenkens sind:

a) Das Ganze unterscheidet sich stets von der Summe seiner Teile. 
Die Beziehungen zwischen den Teilen sind für das Ganze 
konstitutiv. Das Ganze hat somit Eigenschaften, die keines 
seiner Teile besitzt. 

b) Die Natur ist ein offener, kreativer Prozess in der Zeit. Dies be-
deutet auch, dass die Systeme sich selbst immer wieder neu 
transzendieren und neue, überraschende Strukturen aus-
bilden. 

c) Der Mensch ist nicht das beobachtende Subjekt, das quasi 
von außen als Zuschauer das Natur-Objekt betrachtet, son-
dern der Mensch ist selbst ein Teil des Wechselspiels im Netz-
werk des Lebens. Die Trennung zwischen beobachtendem 
Subjekt und beobachtetem Objekt der klassischen Physik 
wird hinfällig.

62 Zur Diskussion um die Gaia-Theorie siehe den Beitrag von BArdi, Die Erde.
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Die ethische Relevanz dieses neuen Verständnisses von Natur 
besteht darin, dass die Erde nicht aus isolierten Bausteinen und 
Bewohnern besteht, sondern sie ist vielmehr ein komplexes 
Netz von Beziehungen, das sich dynamisch und kreativ und 
damit unvorhersehbar weiterentwickelt. Dadurch ist zugleich 
das vorherrschende Narrativ von der Natur als das verobjekti-
vierbare Gegenüber, das es zu kontrollieren und zu beherrschen 
gilt, brüchig geworden. Diese Einsicht in die Natur als ein le-
bendiges, offenes System in der Zeit ist eine Verstehenshilfe63, 
um zu erkennen, wie wir uns gegenüber dem Ökosystem Erde 
zu verhalten haben und warum wir bei Eingriffen behutsam, 
sensitiv und reversibel umgehen sollten, um zu vermeiden, dass 
dieses komplexe System zerstört wird. Zu Recht hob schon der 
Philosoph und Theologe Georg Picht hervor: »Je nachdem wie 
der Mensch ›Natur‹ versteht, wird er über ›Natur‹ verfügen.«64

2. Die Erde, unser gemeinsames Schöpfungs-Haus 

Auf der Suche nach einem achtsamen Naturverständnis und 
neuen Narrativen über die Natur sind nicht nur naturwissen-
schaftliche und naturphilosophische Zugänge zur Natur rele-
vant, sondern auch den schöpfungstheologischen Deutungen 
kommt eine zentrale Rolle zu. Sie können einen wesentlichen 
Beitrag für ein ethisch relevantes Verhältnis zur Natur liefern, 
in dem die Achtung der Natur bereits beheimatet ist.65

63 Zur Orientierung an der Natur, ohne in einen naturalistischen Fehlschluss zu verfallen, siehe 
HoFmeister, Natur- und Schöpfungsverständnis, 108 – 120.

64 PicHt, Natur, 94. Vgl. auch a. a. O., 199.
65 Zur Bewältigung der ökologischen Krise darf laut Papst Franziskus »kein Wissenschaftszweig 

und keine Form der Weisheit beiseitegelassen werden, auch nicht die religiöse mit ihrer ei-
genen Sprache«. PAPst FrAnZiskus, Laudato, 52.
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Dabei ziehen sich die Narrative der Vernetztheit, Verbunden-
heit und Gemeinschaft wie ein roter Faden durch das christ-
liche Verständnis der Erde als gemeinsames Haus, und die 
relationale Struktur der Schöpfung erweist sich als zentraler 
hermeneutischer Schlüssel. Wie dieser zu charakterisieren und 
inhaltlich zu bestimmen ist, lässt sich anhand von drei ver-
schiedenen, aber miteinander verbundenen Beziehungsebenen 
verdeutlichen:

a) Schöpfung als ein wechselseitiges Beziehungsgeschehen 
zwischen Gott und Welt

b) Das Beziehungsnetz der Geschöpfe untereinander
c) Der Mensch als Teil des Beziehungsnetzes

2.1  Schöpfung als ein wechselseitiges Beziehungsgeschehen 
zwischen Gott und Welt

Selbst wenn wir nicht vom klassischen deistischen Gottesbild 
ausgehen, dass Gott nur die Welt geschaffen hat und keinen 
weiteren Einfluss mehr auf sie hat, zeichnet sich traditionelles 
theologisches Denken durch ein Gott-Welt-Verständnis aus, das 
als Dependenzmodell bezeichnet werden kann. Exemplarisch 
sagte Karl Barth: »Schöpfung bezeichnet […] die Beziehung 
schlechthinniger Überlegenheit und Herrschaft auf der einen, 
schlechthinniger Abhängigkeit auf der anderen Seite.«66 Dies 
erinnert sehr stark an das o. g. Subjekt-Objekt-Verhältnis des 
neuzeitlichen Naturverständnisses und drückt sich in der Vor-
stellung aus, dass der souveräne Schöpfergott seine Schöpfung 
wie ein Bildhauer seine Statue herstellt und gestaltet.

66 BArtH, Dogmatik III/1, 13.
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Wenn wir dieses eindimensionale Dependenzverhältnis durch 
ein, wie Jürgen Moltmann sagt, »Denken in Beziehungen und 
Gemeinschaften«67 ablösen, zeigt sich ein anderes Bild. Analog 
zur wechselseitigen Gemeinschaft des dreieinigen Gottes (Peri-
chorese) entfaltet Moltmann in seiner Schöpfungslehre eine 
Gott-Welt-Beziehung der wechselseitigen Durchdringung von 
Gott und Schöpfung. So entsteht eine wechselseitige »kosmische 
Lebensgemeinschaft zwischen Gott, dem Geist und allen seinen 
Geschöpfen«.68

Auch wenn wir die biblischen Metaphern von der Beziehung 
Gottes zur Schöpfung ansehen, erkennen wir, dass wir es mit 
relationalen Bildern zu tun haben. Gott, als der »Liebhaber des 
Lebens«, wie es in Weisheit 11,26 heißt, kann nicht ohne seine 
geliebten Geschöpfe sein. »Das ganze materielle Universum ist 
ein Ausdruck der Liebe Gottes […]. Der Erdboden, das Wasser, 
die Berge – alles ist eine Liebkosung Gottes.«69 Im Gegensatz 
zum klassischen Theismus, der betont, dass diese Liebe »ohne 
Leidenschaft liebt« (Thomas von Aquin), zeigen die biblischen 
Bilder vielmehr: Gottes Liebe lässt sich auf seine Geschöpfe ein, 
sie reagiert auf die Geschöpfe und leidet mit ihnen. So lesen wir 
zum Beispiel: »Da tat es Gott leid, die Menschen auf der Erde 
gemacht zu haben, es schmerzte ihm mitten im Herzen« (Ge-
nesis 6,6).

Diese leidenschaftliche, erwidernde Liebe Gottes zu seinen Ge-
schöpfen kann als Einlassungsgeschichte Gottes bezeichnet wer-
den, die mit der Erschaffung der Welt beginnt und mit der sich 
Gott immer mehr der Welt ausliefert.

67 moLtmAnn, Trinität, 35. Ähnlich auch BoFF, Erde, 48.244 ff., und PAPst FrAnZiskus, Laudato, 181.
68 moLtmAnn, Schöpfung, 28.
69 PAPst FrAnZiskus, Laudato, 67.
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Bereits im priesterschriftlichen Geschichtsentwurf ist der 
Gedanke der Gegenwart und der Einwohnung Gottes charak-
teristisch. Ziel und Höhepunkt dieser Einwohnung ist es, dass 
Gott »inmitten seines Volkes« (Ex 29,45) einwohnt.70 Diese 
Selbsterniedrigung und Einlassung Gottes zeigt sich weiter-
hin in der Einwohnung des Geistes Gottes in allen Geschöp-
fen. »Der Weltkreis ist voll Geist des Herrn« (Weish 1,7).71 
Den radikalsten Ausdruck � ndet diese Einlassungsgeschichte 
dann in der Menschwerdung Gottes. Von Jesus Christus als 
der »menschgewordenen Liebe Gottes« kann dann tatsächlich 
gesagt werden: »Er kam« (eben nicht in die Fremde, sondern) 
»in sein Eigentum« (Joh 1,10 f.). Die Inkarnation (»das Wort 
ward Fleisch«, Joh 1,14) verdeutlicht die Nähe Gottes bei allen 
Schöpfungsdingen. Am deutlichsten wird diese Bezogenheit 
Christi auf die Schöpfung im Kolosserhymnus. In einer Art 
Zusammenfassung hält der Autor prägnant fest: »Christus 
ist alles und in allen« (Kol 3,11). Das heißt aber auch nichts 
Geringeres, als dass die ersten Christen auch Christus in al-
len Dingen der Natur gesehen haben oder als den, der, wie es 
im Epheserbrief heißt, »alles in allen erfüllt« (Eph 1,23; vgl. 
4,10), sodass alles in ihm Gemeinschaft und in ihm Bestand 
hat (Kol 1,17).72

Der dreieinige Gott ist seinem Wesen nach also nicht nur ein 
Gott-in-Beziehung zu sich selbst, sondern er ist auch ein Gott-
in-Beziehung zur Welt. Alle Dinge und Lebewesen – Tier und 
Blume, Baum und Stein – gehören zu einer Gemeinschaft mit 

70 Siehe zur exilischen »Schekina-Theologie«: JAnowski, Schekina-Theologie, 165 – 193.
71 J. Moltmann führt entsprechend die Schechina-Theologie pneumatologisch in seiner Schöp-

fungslehre fort: »Die Erfahrung des Geistes ist die Erfahrung der Schechina, der Einwohnung 
Gottes.« moLtmAnn, Schöpfung, 107.

72 Zu den christologischen Aspekten der Schöpfungstheologie: ALtner, Naturvergessenheit, 
82 – 84.
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dem dreieinigen Gott, an der auch wir teilhaben. Alle sind 
Partner eines »Bundes mit Gott« (vgl. Genesis 9, aber auch 
Hos 2,20). Dies zeichnet – theologisch gesehen – das Netzwerk 
des Lebens aus.

Unterschlagen wird in vielen theologischen Entwürfen oftmals, 
dass es sich bei diesem Gott-Welt-Verhältnis nicht um eine ein-
seitig hierarchische Beziehung handelt, sondern um ein wech-
selseitiges Durchdringen.

Während das theistische Beziehungsmodell von eindimen-
sionalen Begriffen wie »Hervorbringen«, »Beherrschen« und 
»Lenken« geprägt ist, zeigt sich beim genaueren Hinsehen, 
dass die biblischen Überlieferungen von einem wechselseitigen, 
vieldimensionalen Beziehungsgeschehen sprechen, in der die 
Eigenaktivität der Geschöpfe konstitutiv eingebunden sind.73

Dies lässt sich gut am Beispiel der priesterlichen Schöpfungs-
geschichte verdeutlichen:

Nicht nur Gott handelt, herrscht, scheidet und bringt her-
vor, sondern die Schöpfung wird selbst als aktiv und repro-
duzierend (Genesis 1,22.28), herrschend und rhythmisierend 
(Genesis 1,14 ff.), scheidend (Genesis 1,6.9.18), sowie hervor-
bringend (Genesis 1,12.20.24) beschrieben. Als eine besondere, 
eigenaktive, kraftspendende Instanz tritt dabei die Erde hervor 
(vgl. Genesis 1,11 f.24 f.). Die Erde bringt selbst reproduzieren-
de Geschöpfe hervor und sichert so die stete Erneuerung des 

73 Zu Recht betont weLker, Schöpfung, 24: »Wo die konventionellen Leitkonzeptionen auf 
einseitige Hierarchisierung und schlechthinnige Dependenz abstellen, betonen die bib-
lischen Schöpfungsberichte Verbundenheit und Zusammenwirken von Schöpfer und Ge-
schöp� ichem.«
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Lebens.74 Eine Verständnisweise des Geschöpflichen  das sich 
neutestamentlich in Markus 4,28 ausdrückt, wenn es heißt: 
»Denn die Erde bringt von selbst Frucht.«

Die Schöpfung ist also kein hervorgebrachtes Werk, so wie ein 
Bildhauer eine Skulptur hervorbringt, sie ist kein Solo-Auftritt 
Gottes, sondern Schöpfung ist ein Beziehungsgeschehen, in der 
die Verbundenheit, aber auch das Zusammenwirken von Schöp-
fer und Geschöpf in vielfältiger Weise geschieht. Die amerika-
nische Theologin Catherine Keller nennt dies das »Genesis-
Kollektiv«75, das hier am Werk ist.

Und mit dem Hinweis auf die Eigenaktivität und Reprodukti-
vität der Kreaturen wird ebenfalls deutlich: Die Schöpfung ist 
nicht das konstante, fertige Werk, sondern sie ist eine »creatio 
continua«. Schöpfung ist im Werden und entwickelt sich theo-
logisch gesehen aus dem ständigen Zu� uss des Geistes Gottes 
(Ps 104,29 f.) und ist auf Zukunft, mit der vollendeten Ein-
wohnung Gottes (Offb 21,3), hin angelegt. Dieses Verständnis 
der Schöpfung als Werdeprozess bietet Anknüpfungspunkte 
mit dem oben ausgeführten Verständnis der Natur als offenes 
Prozessgeschehen in der Zeit.76 Im Unterschied zur natur-
wissenschaftlichen Perspektive ist aber biblisch festzuhalten, 
dass sich alle Kreatur mit uns nach Erlösung sehnt: Beiden, 
Mensch und Mitkreatur, ist die Befreiung und Erlösung zu-
gesagt (Röm 8,21.23).

74 Ausführlich zur Eigenaktivität der Geschöpfe: weLker, Schöpfung, 15 – 41.
75 keLLer, Geheimnis, 101.
76 moLtmAnn, Schöpfung, 212 – 220; ALtner, Naturvergessenheit, 19 ff.77 ff. Von daher darf die 

Haus-Metapher nicht mit einem statischen, fertigen Haus assoziiert werden, sondern muss 
dynamisiert gedacht werden.



119

2.2 Das Beziehungsnetz der Geschöpfe untereinander 

Die Koexistenz der Schöpfungsgemeinschaft bildet bereits im ers-
ten Schöpfungsbericht den zentralen Ausgangspunkt. Genesis 1 
lebt davon, dass Gott die Lebensräume und Lebewesen so mit-
einander vernetzt, dass sie wechselseitig und füreinander Funk-
tionen wahrnehmen. Der Alttestamentler Helmut Utzschneider 
hat herausgearbeitet, dass es in Genesis 1 ein Gefüge von Schöp-
fungstagen, Zeitrhythmen, Leben, Lebensräumen und Lebewesen 
gibt, die »ein Geflecht der Dienste [bilden], die sich die Geschöpfe 
untereinander erweisen«.77 Das Schöpfungs-Haus als Bezie-
hungsgeflecht beschreibt auch Paulus in 1. Korinther 15,39 – 41: 
Es ist ein Geflecht  das Menschen, Tiere, himmlische Gestirne als 
Geschöpfe Gottes qualifiziert und miteinander erbindet.78

In diesem gemeinsamen Lebenshaus zeichnen sich alle Ge-
schöpfe sowohl durch ihre Gleichheit als auch durch ihre An-
dersartigkeit aus.79 

Vom theologischen Wahrnehmungshorizont her lässt sich die 
Gleichheit im Begriff der Kreatürlichkeit zusammenfassen, der 
drei wesentliche Aspekte beinhaltet: 

Kreatürlichkeit bedeutet erstens, dass alle Kreaturen des Lebens-
hauses ihr Leben aus den von Gott gestifteten schöpferischen 
Lebenszusammenhängen empfangen und seine geliebten Ge-
schöpfe sind. Zweitens, dass alle Kreaturen den Drang haben, le-
ben zu wollen und gleichzeitig endliche, sterbliche Wesen sind. 

77 utZscHneider, Würde, 138. Dazu auch HArdmeier/ott, Naturethik, 113 ff.; 234 ff.; Link, Schöpfung, 
49 ff.

78 Dazu JAnssen, Sehen lernen, 161 ff.
79 Siehe dazu ausführlich HoFmeister, Natur- und Schöpfungsverständnis, 267 – 273.
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In Prediger 3,19 heißt es: »Denn es geht dem Menschen wie dem 
Vieh: wie dies stirbt, so stirbt auch er, und sie haben alle einen 
Odem, und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh.« Und 
drittens, dass allen Kreaturen eine göttliche Bestimmung zuge-
dacht ist. Sie sollen nicht nur fruchtbar sein, wie es in Genesis 1 
und Genesis 8,17 heißt, sondern sie sollen auch zum Lobe Got-
tes da sein (Ps 19, 29, 103 u. Ä.), und alle Kreaturen haben daher 
auch an der Verheißung für die neue Schöpfung teil. 

Diese drei Aspekte der Kreatürlichkeit machen die Gleichheit 
der Geschöpfe aus. In dieser Hinsicht sind alle Kreaturen 
schöpfungsgeschichtliche Verwandte bzw. wir bilden, wie es 
Papst Franziskus sagt: »alle miteinander eine Art universale 
Familie«80, in der »jedes Geschöpf eine Funktion besitzt und 
keines überflüssig ist« 81

Von der kreatürlichen Gleichheit lässt sich aber nie ohne Anders-
artigkeit sprechen. Eine bloß einseitige Betonung der Gleichheit 
würde wesentliche Ungleichheiten ausblenden. Denn: Gott schuf 
»ein jedes nach seiner Art« (Genesis 1). »Jedes nach seiner Art« 
ist eine Formel, die in Genesis 1 gleich zehnmal gebraucht wird. 
Solche massiven Wortwiederholungen fungieren im biblischen 
Text als Marker für ganz Wesentliches. Die Verschiedenheit der 
Arten, die Biodiversität ist also ein wesentliches Kennzeichen 
für das Schöpfungsnetzwerk. Im neuen Testament heißt es dann 
so schön in 1. Korinther 15, 39: »Nicht jedes Lebewesen hat den 
gleichen Leib.« Der Mensch unterscheidet sich von den Haus-
tieren. Und die Vögel unterscheiden sich von den Fischen. Aber 
auch bei den Haustieren, Vögeln und Fischen gibt es wiederum 

80 PAPst FrAnZiskus, Laudato, 71.
81 A. a. O., 67.
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je eigene Gestalten, weil Gott sie individuell »kleidet« (Mt 6,29 f.) 
und sie individuell »beim Namen ruft« (Jes 40,26). Ein beson-
derer Ausdruck der Andersartigkeit der Kreaturen ist auch ihre 
je eigene Zeitlichkeit: Pflan en, Tiere und ganze Ökosysteme 
haben ihre je eigenen Reproduktionszeiten, ihre individuellen 
Lebenszeiten und ihre spezifischen Tages- und Jahresrhythmen. 
»Ein jegliches hat seine Zeit« hebt daher Kohelet 3,1 hervor.

Die Andersartigkeit der Kreaturen bedeutet damit, dass sich 
alle Geschöpfe auch durch spezifisch  Eigensinne, Bedürfnis-
se und Eigenarten auszeichnen. Kurzum: Alle Kreaturen sind 
durch einen eigenen Sinnbereich/Selbstzweckcharakter quali-
fiziert  der ihre Subjekthaftigkeit ausmacht.82 

Die Gemeinschaft in der Verschiedenheit, die das Lebensnetz der 
Geschöpfe auszeichnet, ist typisch für das biblische Verständnis 
des Lebens insgesamt. Paradigmatisch zeigt sich dies deutlich 
in den biblischen Geistausgießungstexten: Gottes Geist wirkt 
nach Joel 3 und nach der Pfingstgeschichte (Apg 2) Einheit und 
Gleichheit, ohne jedoch die kulturellen, nationalen und sprach-
lichen Differenzen und Andersartigkeiten auszublenden oder 
einzuebnen. Beides, Gleichheit und Andersartigkeit, sind zwei 
Seiten einer Medaille, die zusammen das »Netz des Lebens« 
ausmachen. 

Freilich ist dieses Lebenshaus damit auch nicht konfliktfre  und 
erst recht nicht harmonistisch zu denken. Bereits in Genesis 1 
zeigt sich, dass Mensch und Landtier sich einen Raum zum 
Leben teilen müssen. Damit ist in Genesis 1 ein potenzieller 

82 Zu den eigenen Sinnbereichen der Geschöpfe siehe HoFmeister, Natur- und Schöpfungsver-
ständnis, 278 ff.
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Konfliktstoff eingebaut, der dann in Genesis 9, nach der Sintflu  
offen zutage tritt. Leben kann sich nur, wie Albert Schweitzer zu 
Recht sagt, »auf Kosten des Lebens anderer«83 erhalten. In dieser 
Konfliktsituation hat der Mensch eine besondere olle inne.

2.3 Der Mensch als Teil des Beziehungsnetzes

Die ökologische Krise ist zentral von dem Narrativ des »Men-
schen als Herrscher der Welt« geprägt. Auch die theologisch-
kirchliche Tradition hat dazu einen Beitrag geleistet.84 Mitt-
lerweile ist es theologischer Konsens, dass eine grenzenlose 
Herrschaft nicht den biblischen Überlieferungen entspricht, 
aber zugleich allein der vernunftbegabte Mensch ein zur Verant-
wortung fähiges Geschöpf ist. Er allein bekommt beispielsweise 
den Auftrag zum Bau der Arche (Genesis 6,14 – 16) und damit 
den Auftrag, »das Leben zur erhalten» (Genesis 6,19 – 20).85 Als 
Statthalter Gottes soll er als sein Ebenbild verantwortlich im 
Sinne des »Liebhabers des Lebens« handeln und stets bedenken, 
dass Gott mit seinem »Bogen in den Wolken« (Genesis 9,14) ein 
für alle Mal seine Option für das Leben getroffen hat. 

Im Gegensatz zu vielen Auslegungstraditionen sehe ich die 
Gottebenbildlichkeit aber nicht als eine Qualitätsbeschreibung 
an, die ein »Höher-« oder »Besser-Sein« des Menschen im-
pliziert. Gottebenbildlichkeit meint nicht »Mensch als Krone 
oben – Natur da unten«.

83 scHweitZer, Ehrfurcht, 32.
84 Vgl. HArdmeier/ott, Naturethik, 37 ff.; HoFmeister, Natur- und Schöpfungsverständnis, 130 – 134. 

Zur Auslegung des Herrschaftsauftrags in Genesis 1 vgl. a. a. O., 182 – 184.
85 Da allein der Mensch Träger der Verantwortung ist, ist eine »Anthropozentrik der Verantwor-

tung« unhintergehbar. Diese darf aber nicht mit einer »Anthropozentrik der Interessen« ver-
wechselt werden, die nur menschliche Interessen und menschliches Wohlergehen in den Blick 
nimmt, vgl. HoFmeister, Natur- und Schöpfungsverständnis, 155 – 164.
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Vielmehr meint sie nichts anderes, als dass der Mensch eine 
andere Funktion im Gesamtzusammenhang der Schöpfung in-
nehat, so wie die anderen Arten auch ihre je spezifischen Rollen 
und Funktionen für das Ganze innehaben. Gottebenbildlichkeit, 
ist, wie der Alttestamentler Walter Groß sagt, »eine Funktions-, 
nicht eine Qualitätsaussage«.86 Seine Funktion ist es, als Gottes 
Ebenbild Verantwortung für das Zusammenleben aller Kreaturen 
zu tragen und wie andere Teile des »Genesis-Kollektivs« als Co-
Creator tätig zu sein. 

Co-Creator sein meint dabei aber nicht ein technologisches 
»Management der Natur«87, das die Natur als ein optimierbares 
Ensemble von verfügbaren Gütern ansieht, sondern eine kul-
turelle Veränderung, die nicht nur den Menschen, sondern der 
gesamten Mitkreatur in der Erdgemeinschaft zugute kommt.88

Auch als gestalterischer Co-Creator und verantwortungsvolles 
Ebenbild Gottes bleibt der Mensch stets ein angewiesenes und 
abhängiges Geschöpf. Den Menschen gibt es nur, weil Tiere und 
Pflan en, Erde und Wasser, Luft und Gestirne vor ihm und mit 
ihm existieren. Der Mensch ist und bleibt mit allen Fasern sei-
nes Wesens ein Erdling, wie es in Genesis 2 heißt, ein Mensch 
(hebr. adam), der aus der Erde (hebr. adamah) gemacht wurde 
(Genesis 2,7).

Dieses menschliche Eingebundensein in das Schöpfungsnetz 
drückt sich biblisch auch in einer ganz bestimmten Erkennt-

86 Gross, Gottebenbildlichkeit, 47.
87 wiLson, Homo sapiens, 178.204. Siehe auch den Beitrag von M. von Seckendorff in diesem 

Band S. 121.
88 Zur (Selbst-)Begrenzung der Mitarbeit des Menschen an der Schöpfung vgl. Link, Schöpfung, 

234 ff. Zur Spezifizierung und inhaltlichen Bestimmung der kulturellen Tätigkeit des Menschen 
siehe meyer-ABicH, Naturphilosophie, 367 – 372.385 – 395.
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nismethode der Natur aus. Anstelle des oben geschilderten 
neuzeitlichen Erkenntnisideals, das die Natur nur von ihrer 
wertneutralen Objektseite her versteht und erforscht, ist das 
biblische Erkenntnisideal von einer liebenden und teilneh-
menden Begegnung mit dem anderen geprägt. Das hebräische 
Wort für Erkenntnis (jadah) umfasst ein »Innewerden« (Gene-
sis 3,7), ein »Achtgeben« (1. Sam 2,12) und ein Wahrnehmen 
mit dem Herzen (Dtn 8,5). Kurzum: Erkenntnis der Natur 
bedeutet: ein von der Liebe geprägtes In-Beziehung-Treten, 
um in die wechselseitige Gemeinschaft mit anderen Kreatu-
ren einzutreten. Die Kreaturen werden in ihrer vorgegebenen 
Ganzheit und damit in ihrem Subjektcharakter wahrgenom-
men. Dass von Hartmut Rosa beschriebene Naturverhältnis 
des »Hörens und Antwortens« ist damit im biblischen Er-
kenntnisideal grundgelegt.

3. Zwölf Thesen zur ethischen Relevanz der 
relationalen Struktur der Schöpfung

1. Die Erde gehört nicht den Menschen. Theologisch gesehen 
haben alle Kreaturen durch ihre Gottesbeziehung einen ethi-
schen Status inne, den es unabhängig von menschlichen Ver-
wertungsinteressen zu achten gilt. »Denn Gott gehört die 
Erde und was sie erfüllt« (1. Kor 10,26 / Ps 24,1).

2. Die Geschöpfe sind nicht verfügbare Mittel zum Zweck. 
Auch wenn Worte wie »Nutztiere- und pflan en«, »Fischbe-
stand«, »Landreserven« oder »Holzressourcen« dies nahele-
gen. Die trinitarische Relation der Liebe Gottes zu den Ge-
schöpfen, der Einwohnung des Geistes in ihnen und der 
Hingabe Christi für sie begründet die Würde aller Geschöpfe, 
die es zu respektieren gilt.
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3. Gott ist keine unveränderliche oder teilnahmslose Gottheit, 
sondern er ist mit seiner Liebe und seinem Geist in alle Ge-
schöpfe involviert. Die Leiden der gequälten Kreatur sind 
auch Gottes Leiden, ebenso hat er Anteil daran, wenn diese 
»jubeln in aller Lust und Freude« (Jes 35,2).

4. Die Schöpfung ist nicht das hergestellte »Werk«, die als Ku-
lisse für die menschliche Heilsgeschichte dient. Die Kreatu-
ren sind vielmehr konstitutiv in das dynamische Schöp-
fungsnetzwerk als »Co-Schöpferin« eingebunden, und auch 
ihnen gilt Gottes Verheißung. Das »Genesis-Kollektiv« ent-
hüllt sich damit als etwas Sinnvolles und Schützenswertes. 

5. Die Schöpfung ist daher nicht statisch. Schöpfung ist ein dy-
namischer Prozess in der Zeit. Die Schöpfung darf ihre tas-
tende, kreative Fähigkeit zur Entfaltung samt der Vielfalt 
ihrer Ökosysteme und Arten nicht verlieren. Naturschutz ist 
daher als Prozessschutz und Technik als fehlerfreundlich 
und kooperativ zu charakterisieren.

6. Alle Kreaturen zeichnen sich durch eigene Sinndimen-
sionen und einen Selbstzweckcharakter aus. Ihr Leben ist 
um ihrer selbst willen und nicht nur um unseretwillen zu 
achten. 

7. Schöpfung ist nicht konfliktfrei  In der Gemeinschaft der 
Schöpfung leben die einen von den anderen. Dieses Leben 
voneinander ist jedoch immer ein Geben und Empfangen. 
Die zentrale Leitfrage einer Gemeinschaft des Füreinander-
Daseins lautet daher: Was schulden wir unseren Mitkreatu-
ren, dass wir von ihnen leben? Was ist unsere Gegengabe 
dafür, dass wir etwas empfangen? 

8. Die Gleichheit der Geschöpfe besagt, dass Lebewesen nicht 
in »geringer- und höherwertiges« Leben zu kategorisieren 
sind. Wenn diese Gleichheit wirklich ernst genommen wird, 
dann haben nicht nur menschliche Gemeinsamkeiten und 
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Verwandtschaftsverhältnisse einen verpflichtenden Charakter, 
sondern auch die zu anderen Mitgeschöpfen.

9. Die Andersartigkeit der Geschöpfe impliziert, dass jedes Ge-
schöpf gemäß seinem Wesen und seiner Bedürfnisse zu behan-
deln ist. Die je eigenen Zeit- und Raumbedürfnisse der un-
terschiedlichen Kreaturen sind zu gewährleisten.

10. Der Mensch ist nicht als »Herr und Meister« (René Des-
cartes) der »Um-Welt« übergeordnet. Als »Erdling« ist er ein 
abhängiges Wesen und gehört mit allen Dingen und Lebewe-
sen zur kosmischen Lebensgemeinschaft mit Gott. Alle 
Kreaturen sind daher unsere Mitkreaturen. Das Bedingt-Sein 
und das Miteinander-Sein ist bleibender Ausgangspunkt 
menschlich-kultureller Handlungspraxis.

11. Dies hat auch Konsequenzen für die Erkenntnismethodik der 
Natur. Die schöpfungsadäquate Erkenntnis der Natur zielt 
nicht darauf ab zu erkennen, was die Natur alles mit sich ma-
chen lässt. »Das zum Erleben werdende Erkennen lässt mich 
der Welt gegenüber nicht als rein erkennendes Subjekt ver-
harren, sondern drängt mir ein innerliches Verhalten zur ihr 
auf. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht vor dem geheimnisvollen 
Willen zum Leben, der in allem ist.«89 [s. Fußnote]

12. Der Mensch ist nicht das Zentrum der Welt. Aber der Mensch 
weiß als einzige Kreatur um die Vielfalt und den Wert des 
Lebens und ist als Ebenbild Gottes zu besonderer Verantwor-
tung verpflichte . Diese Verantwortung beinhaltet, die Inter-
essen Dritter (der sprachlosen Kreaturen) wahrzunehmen 
und in die Lebenskonkurrenz möglichst viel Ausgleich zu 
bringen, d. h., die spezifischen Bedürfnisse der Kreaturen 
und die offene Prozessdynamik der Schöpfung im mensch-
lichen Handeln mitzuberücksichtigen.

89 scHweitZer, Ethik, 330.
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4. Vom Narrativ der Beherrschung und Kontrolle 
zum Narrativ der Vernetztheit und Verbundenheit

Solange wir im Geist des aktuell vorherrschenden Naturver-
hältnisses verhaftet bleiben, so lange werden wir auch in die-
sem Geiste mit der Natur umgehen. Denn so wichtig politische, 
wirtschaftliche und technische Konzepte und Maßnahmen für 
den ökologischen Umbau der Gesellschaft sind, so sehr bedarf 
es aber auch des ethischen Nachdenkens über die Grundsatz-
frage, von welchen Narrativen, Leitbildern und Bezugsverhält-
nissen zur Natur unsere Kultur geleitet werden soll. Solche kul-
turellen Fragen sind der entscheidende Ansatzpunkt für eine 
große Transformation90 und sie bedürfen einer gemeinschaftli-
chen Verständigung und Willensbildung91.

Selbstverständlich gehört zum Auftrag des Menschen auch die 
Gestaltung der Welt. Aber die entscheidende Frage ist dabei, 
aus welcher Grundhaltung heraus dies geschieht: Wollen wir 
weiterhin dem Welt- und Naturverhältnis der Objektivierung 
und Verfügbarmachung der Natur und dem Narrativ der Be-
herrschung und Kontrolle folgen? Oder wollen wir einem Welt- 
und Naturverhältnis folgen, in dem das Moment der Achtsam-
keit und Unverfügbarkeit beheimatet ist und das Narrativ der 
Vernetztheit und Verbundenheit leitend wird? 

Zur Beantwortung dieser Frage kann auch die Theologie mit 
dem Narrativ von der »Erde als unserem gemeinsamen Haus« 
und mit dem Hinweis auf die relationale Prozessstruktur der 

90 Zu Recht betont scHneidewind, Transformation, 21, dass eine sozial-ökologische Transforma-
tion »eine im Kern kulturelle Revolution« ist.

91 Zur Bildung eines gemeinsamen politischen Willens siehe meyer-ABicH, Naturphilosophie, 
287 ff.446 ff.457 ff.
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Schöpfung einen entscheidenden Beitrag leisten. Die theo-
logische Deutung der Natur als Schöpfung kann damit zur »Ge-
burtshelferin« für ein neues Welt- und Naturverhältnis werden, 
das hilft, mit mehr Ehrfurcht, Achtsamkeit und Respekt mit der 
Mitschöpfung umzugehen.
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Der Friede mit der Schöpfung als geistliche 
Herausforderung

Zum »Sonnengesang« des Franz von Assisi92

Anne-Kathrin Pappert 

Mit allen Sinnen – Der Sonnengesang des Franz von 
Assisi

Es war im Winter 1224/25, in Italien, als Franziskus, der Trou-
badour von Assisi, den sogenannten Sonnengesang dichtete. 
Franziskus war zu diesem Zeitpunkt 43 Jahre alt und seinem 
Lebensende bereits recht nah; zwei Jahre später starb er. Als er 
den Sonnengesang dichtete, so wird erzählt, war er fast blind. 
Er litt unter einer schlimmen Augenkrankheit und konnte we-
der das Licht des Tages noch das des Feuers in der Nacht, ge-
schweige denn den Rauch ertragen. 

Man führe sich diese Situation vor Augen, versetze sich in Fran-
ziskus’ Lage, wenn man die Zeilen des Gedichts liest. Man stelle 
sich die Bilder innerlich vor, die Franziskus wohl trotz seiner 
Blindheit vor Augen hatte, öffne seine Ohren, lausche den Ge-
räuschen in und hinter den Worten, den Tönen, die innerlich 
erklingen, man rieche und schmecke die Düfte des Sonnen-
gesangs93:

92 Dieser Beitrag ist eine leicht überarbeitete Fassung eines Vortrags vom 18.09.2019 in Olden-
burg. Im Mittelpunkt des Abends stand die Einführung des Komponisten Christian Scheel 
(*1981) in seine Neuvertonung des »Sonnengesangs«. Das Werk ist im Zebe-Verlag erschienen, 
https://www.zebemusic.com/produkt/jazz/sonnengesang/, Auszüge von Tonaufnahmen sind 
abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=TvxxBjKZpO8 (23.08.2021).

93 BerG/LeHmAnn (HrsG.), Franziskus-Quellen. 

https://www.zebemusic.com/produkt/jazz/sonnengesang/
https://www.youtube.com/watch?v=TvxxBjKZpO8
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»Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne,
welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz:
Von dir, Höchster, ein Sinnbild.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
klar und kostbar und schön.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark.
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Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben.
Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.

Lobt und preist meinen Herrn
und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut.«

Zur Entstehung

Über die genauen Entstehungshintergründe des Sonnenge-
sangs gibt es verschiedene Vermutungen.

Die eine Erzählweise sagt: Franziskus hielt sich in einer Hütte 
in San Damiano auf, hoffte auf Ruhe und Erholung. Versorgt 
wurde er durch einige Klosterschwestern um die heilige Klara 
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herum. Zu allem Überfluss gab es auch noch eine Mäuseplage – 
nicht gerade zuträglich für die Erholung. 

Andere Quellen legen folgende, vermutlich historisch korrek-
tere Erzählweise näher: Demnach hielt sich Franziskus zu dem 
Zeitpunkt in einer Felsgrotte in San Fabiano im Rietital, im 
heutigen La Foresta, auf, um v. a. die Zeit bis zu einer wichtigen, 
wenn auch leider erfolglosen Augenoperation zu überbrücken. 

So oder so – Franziskus ging es alles andere als gut, als er den 
Sonnengesang dichtete. Die Augenkrankheit war für ihn schwer 
bis unerträglich. 

Wie ging Franziskus mit dieser Situation um? Er betete viel. 
Man sagt, im Gebet erhielt er durch eine göttliche Offenbarung 
die Gewissheit, dass er durch das Ertragen der Krankheit zur 
ewigen Freude des Himmelreichs gelangen werde. Hierüber 
freute er sich so sehr, dass er den Cantico delle Creature (Loblied 
der Geschöpfe) dichtete, im deutschen Sprachraum Sonnen-
gesang genannt.94

Die familiären Bezeichnungen, die im Text auftauchen – Bru-
der Sonne, Schwester Mond, Bruder Wind, Schwester Wasser 
usw. – machen deutlich, in welch engem Verhältnis Franziskus 
sich zu seiner Umwelt sieht; er ist mit all diesen Geschöpfen 
geschwisterlicher Teil der Schöpfung Gottes.95 Es geht hierbei 
nicht um Naturromantik, sondern um das Lob Gottes, des 
Schöpfers. Nicht die Naturelemente als solche werden geprie-

94 Vgl. https://franziskaner.net/der-sonnengesang/, (Zugriff: 24.08.2021).
95 Die im Deutschen irritierenden geschlechtlichen Zuordnungen kommen daher, dass die Be-

griffe im Italienischen teilweise ein anderes Geschlecht haben; die Sonne ist männlich, der 
Mond weiblich usw.

https://franziskaner.net/der-sonnengesang/
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sen (man muss sich auch bewusst machen, dass die Natur-
gewalten im Mittelalter noch viel unmittelbarer lebensbedro-
hend waren als heute), sondern Gott wird gelobt durch den 
Anblick und das Erleben der Schöpfungselemente – um diese 
Beziehung geht es. Der Sonnengesang – ein Gedicht, ein Lied, 
ein Gebet, ein ›moderner‹ Psalm. Thematisch und terminolo-
gisch z. B. Psalm 148 sehr nah, wenn dieser auch noch einmal 
einen anderen Tenor hat.

Die transformative Kraft des Gebets

Wie kommt Franz von Assisi dazu, in seiner Situation gerade 
solch ein Lied zu dichten?

Franziskus – wie oben erwähnt, seinem Lebensende schon 
recht nah, schwach, krank – betete. Und im Gebet erlebte er 
etwas, das am Ende Ausdruck in seinem Lied � ndet. Dabei ist 
interessant, dass er nicht in erster Linie seine vordergründi-
ge Leidenssituation und Gottes (mögliche) Antwort darauf, 
sondern vielmehr eine in dieser Situation erlebte, lebensbeja-
hende und hoffnungsvolle spirituelle Erfahrung formuliert. 
Es ist davon auszugehen, dass Franziskus auch sein Leiden im 
Gebet vor Gott gebracht hat, in der Hoffnung, die Situation 
erträglich zu machen, aber gerade das schreibt er nicht auf. 
Was auch immer Franziskus genau in und durch sein Beten, 
sein spirituelles Handeln, seine Begegnung mit Gott, erfahren 
hat – sei es Trost, Geborgenheit, Gewissheit –, am Ende erlebt 
er Freude. Diese drückt sich schließlich in einem fast schon 
überschwänglichen Gotteslob aus. Was er aufschreibt, ist also 
die im bzw. durch das Gebet erhaltene Resonanz der Antwort 
Gottes an ihn.
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Ein theologisch spannendes Moment: Aus der leidvollen, deso-
laten Lebenslage (Krankheit) heraus entspringt eine Suche nach 
Gott, eine Sehnsucht nach einer Begegnung mit ihm. Und in der 
Begegnung passiert etwas, das den Blick nicht auf der schwer 
erträglichen Gegenwart, der Krankheit, und Franziskus nicht in 
der Klage belässt; es passiert etwas, das Franziskus selbst völlig 
neu ausrichtet. Die Krankheit ist davon nicht geheilt, aber der 
Beter sieht etwas völlig anderes: Er findet sich nicht als einzel-
ner Mensch im Gegenüber zu seinem Schöpfer wieder, sondern 
als Teil der gesamten Schöpfung. Den Schöpfer sieht er in der 
Schöpfung. In dieser wiederum ist die Schönheit und Vollkom-
menheit des Schöpfers selbst abgebildet (»Und schön ist er [der 
Bruder Sonne] und strahlend mit großem Glanz: Von dir, Höchster, 
ein Sinnbild«). In diesem Horizont wird Franziskus’ persönliche 
Brüchigkeit und Zerbrechlichkeit auf einmal eingeordnet in 
einen größeren Zusammenhang, sodass es ihm offensichtlich 
gelingt, sie in sein Leben zu integrieren. Die Krankheit verliert 
dabei gleichzeitig ihre Macht und ihren Schrecken. 

Entmachtung der Mächte

Dass das überschwängliche Gotteslob keine Negierung seiner 
Krankheit und auch nicht der allgemeinen Fragilität des Lebens 
und menschlicher Unvollkommenheit ist, machen die letzten 
beiden Strophen deutlich; diese beiden Strophen bringen die 
Erfahrungen von Unfrieden, Krankheit, Leid und Tod explizit 
zur Sprache. Sie sind nachträglich entstanden. Die sogenannte 
»Versöhnungsstrophe« wohl anlässlich eines konkreten Kon-
flikts zwischen dem Bischof und dem Bürgermeister von Assisi 
und die letzte, die sogenannte »Todesstrophe« angesichts Fran-
ziskus’ tatsächlich nah bevorstehenden Todes. Diese beiden 
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Strophen bringen also die Erfahrungen von Widerfahrnissen, 
Fragilität und Gebrochenheit explizit zur Sprache. Gleichzeitig 
integrieren sie sie aber wiederum in die Wahrnehmung des 
Beters, die maßgeblich von seinem Glauben geprägt ist. Die Er-
fahrungen des Leids und Schreckens werden hierbei von ihrer 
Überwindung her betrachtet, die durch das In-Beziehung-Blei-
ben mit Gott geschieht. Dies lässt sich als Ausdruck des Versöh-
nungs- und Neuschöpfungshandelns Gottes deuten, das grund-
legend im Tod und der Auferstehung Jesu Christi vollzogen ist.

Die Schönheit der Schöpfung wahrnehmen sowie das Lebens-
widrige im Lichte von Erlösung und Hoffnung zu sehen, spiegelt 
eine häufig auch in der Bibel anzutreffende Perspektive für die 
Refl xion und Bewältigung krisenhafter Erfahrungen. Deutlich 
wird das z. B. an Psalm 104. Die ersten Verse des Psalms sind 
hierbei wie eine Überschrift über die folgenden Verse zu lesen: 

1 Lobe den HERRN, meine Seele! HERR, mein Gott, wie groß 
bist du! In Pracht und Schönheit bist du gekleidet. 2 Du hüllst 
dich in Licht wie in einen Mantel. Du spannst den Himmel aus 
wie ein Zeltdach.

In diesem Licht verlieren selbst die zerstörerischsten Natur-
gewalten ihre Macht:

6 Fluten der Urzeit bedeckten sie wie ein Kleid. Wassermassen 
standen hoch über den Bergen. 7 Doch dein Drohen zwang sie 
zurückzuweichen. Vor deinem Donnerwetter liefen sie davon.
8 Sie strömten die Berge hoch und die Täler hinab – bis zu dem 
Ort, den du ihnen bestimmt hast.
9 Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht mehr über-
schreiten dürfen. Nie wieder dürfen sie die Erde bedecken.

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/seele-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/himmel-2/
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Weinen über die Schöpfung

Allerdings lässt sich die Schöpfung auch anders betrachten: 
Nicht von ihrer Schönheit her, wie sie im Schöpfungsakt grund-
legend gedacht und auch eschatologisch beschreibbar ist, 
sondern in ihrem tatsächlichen – zu einem großen Teil durch 
Menschenhand – zerstörten Zustand. In dieser Weise besingt 
sie eindrucksvoll beispielsweise Michael Jackson in dem Lied 
»Earth Song« von 1995: Der Song ist ein Weinen über den 
brutalen und zerstörerischen Umgang mit der uns anvertrau-
ten Schöpfung, eine selbstkritische Anfrage bis hin zur klaren 
Selbstanklage der Menschheit: »Look what we’ve done to the 
world, look what we’ve done …«

Ruf in die Verantwortung

Gegenwärtig stecken wir inmitten einer komplexen Gemenge-
lage. Einerseits entwickeln wir mithilfe natürlicher Ressourcen 
viel Lebensdienliches, bemühen uns um weltweite Ernährungs-
sicherheit, andererseits zerstören wir dabei viel von Umwelt 
und Natur. 

Im Schöpfungsbericht in der Bibel wird deutlich: Alle Lebewe-
sen – Menschen, Tiere und Pflan en – sind Geschöpfe Gottes. 
Der Mensch seht damit in verschiedenen Beziehungsgeflec -
ten: in der Beziehung zu Gott und in Beziehung zu seinen Mit-
geschöpfen. 

Was den Menschen von seinen Mitgeschöpfen unterscheidet, 
ist nach biblischem Zeugnis v. a. die Gottebenbildlichkeit: 
»Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde 
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Gottes schuf er ihn.« Mit der Ebenbildlichkeit ist wiederum die 
Fähigkeit und Aufgabe verbunden, Verantwortung zu über-
nehmen: »Und Gott segnete sie (Adam und Eva, die Menschen) 
und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und 
füllet die Erde und macht sie euch untertan« (Genesis 1,27 f.). 
Und auch im zweiten, historisch früheren Schöpfungsbericht 
heißt es: »Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte 
ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte« 
(Genesis 2,15).

Wir Menschen stehen in einer doppelten Beziehung – zu Gott 
und zu unseren Mitgeschöpfen. Vor beiden müssen wir uns und 
unser Leben und Handeln verantworten. 

Nicht jedes Eingreifen des Menschen in die Natur ist dabei 
per se verwer� ich. Manches Eingreifen und Nutzen bewahrt 
und schafft auch Lebensräume und -vielfalt. Wenn wir in die 
Natur schauen, sehen wir zudem, dass viele Lebenskreisläufe 
auch den Tod von Lebewesen beinhalten. Das friedliche und 
harmonische Zusammenleben z. B. mit Wildtieren ist auch 
biblisch allenfalls eine eschatologische Vorstellung. Nicht nur 
der Mensch kann dabei für die Tiere bedrohlich sein, sondern 
auch Tiere für die Menschen. Auch das kennt die Bibel, wie 
beispielsweise in den Berichten von Heuschreckenplagen usw. 
deutlich wird.

Dennoch: Der Reichtum der Schöpfung, oder naturwissen-
schaftlich ausgedrückt: die gesamte Biodiversität, ist nicht nur 
schön und wünschenswert (schon gar nicht in einem romantisie-
renden Sinne), sondern ist letztlich unser aller Lebensgrund-
lage. Sie zu erhalten und vor Ausbeutung zu schützen, ist unser 
Schöpfungsauftrag.
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Es wird deutlich: Der Friede mit der Schöpfung ist mehr als 
eine romantische Vorstellung, aber auch mehr als ein mora-
lisches Gebot. Er ist die Antwort auf Gottes Schöpfungs-
zuspruch, der sagt: Zu meinem Bilde bist du geschaffen, 
Mensch! 

Der Friede mit der Schöpfung als gerechter Friede

Michael Jackson hat die Missstände der Welt in der Musik- 
und Bildsprache der 1990er Jahre zum Ausdruck gebracht, 
heute gibt es andere Ausdrucksformen. Die Wissenschaft, 
aber auch zahlreiche umweltpolitische und zivilgesell-
schaftliche Bündnisse, Initiativen und Gruppierungen ma-
chen seit einiger Zeit in vielfältiger Weise auf die Klimakrise 
in all ihren Facetten aufmerksam und machen die Notwen-
digkeit eines schnellstmöglichen Handelns deutlich. Ver-
änderung im Denken und Handeln ist gefragt, und zwar 
auf allen Ebenen: im persönlichen Lebensbereich, im poli-
tischen Kontext, in der Industrie, Wirtschaft usw. – lokal 
und global und jetzt!

Dabei wird deutlich: Der Friede mit der Schöpfung ist nicht 
isoliert zu betrachten. Er steht in einem viel größeren Zusam-
menhang, nämlich der Frage nach Frieden und Gerechtigkeit 
überhaupt. 

Im friedensethischen Diskurs der Kirchen hat sich seit einigen 
Jahren der sogenannte »gerechte Friede« als politisch-ethi-
sches Leitbild etabliert. Gerechtigkeit ist wie Frieden ein Ver-
hältnis- und Beziehungsbegriff. Beide hängen theologisch eng 
zusammen. 
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Frieden heißt mehr als Abwesenheit von Gewalt. Gerechter 
Frieden meint: Lebensmöglichkeit von allen Geschöpfen so-
wie  – theologisch gesprochen – die Anerkennung Gottes als 
(bleibender) Schöpfer und Herr der Welt.

Im Begleitdokument des Ökumenischen Rates der Kirchen zum 
»ökumenischen Aufruf zum Gerechten Frieden« heißt es: 

»Nr. 26 Gerechter Friede versteht sich ganzheitlich. Er ist nicht 
nur die Abwesenheit von Konflikten und rieg, sondern ein Zu-
stand des Wohlergehens und der Harmonie, in dem alle Bezie-
hungen zwischen Gott, der Menschheit und der Schöpfung in 
guter Weise geordnet sind. Gerechter Friede ist mit der Herr-
schaft Gottes verbunden, um die wir bitten, wenn wir beten 
›Dein Reich komme … wie im Himmel, so auf Erden‹.«96

Gleichzeitig wird in demselbem Dokument betont, dass gerech-
ter Friede kein Zustand, sondern ein zu verantwortender und zu 
gestaltender Prozess ist. 

»Nr. 11 Im Bewusstsein der Grenzen von Sprache und Verste-
hen schlagen wir vor, gerechten Frieden als einen kollektiven 
und dynamischen, doch zugleich fest verankerten Prozess zu 
verstehen, der darauf ausgerichtet ist, dass Menschen frei von 
Angst und Not leben können, dass sie Feindschaft, Diskriminie-
rung und Unterdrückung überwinden und die Voraussetzungen 
schaffen können für gerechte Beziehungen, die den Erfahrungen 
der am stärksten Gefährdeten Vorrang einräumen und die In-
tegrität der Schöpfung achten.«97

96 rAiser/scHmittHenner (HrsG.), Ein ökumenischer Aufruf zum Gerechten Frieden, 9 ff.
97 A. a. O.
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Frieden als Prozess meint miteinander – in Beziehungen – un-
terwegs sein. Schritte zu gehen, mit dem Ziel vor Augen, Wohl-
ergehen und Harmonie in allen Beziehungen zu schaffen. Die-
ses Ziel vor Augen – nicht im Sinne eines Gebots, sondern eher 
als erstrebenswertes Gut – entfaltet dabei übrigens durchaus 
normative Vorstellungen davon, was lebensdienlich ist und was 
nicht, was gut ist oder richtig ist und was nicht.98

Der Friede mit der Schöpfung als geistliche 
Herausforderung

Der Entstehungshintergrund des Sonnengesangs des Franz 
von Assisi zeigt, dass das Gedicht bzw. Lied v. a. dessen neu 
gewonnenes Selbstverständnis in seiner Krankheitssituation 
widerspiegelt. Thematisch geht es damit eigentlich eher um die 
Frage nach dem Umgang und der Bewältigung (s)einer Krank-
heitssituation als um schöpfungstheologische Erörterungen im 
engeren Sinne. Dennoch leistet diese Dichtung und die darin 
zum Ausdruck kommende geistliche Haltung einen wichtigen 
Beitrag zu der Frage, wie heute das Thema »Schöpfungsverant-
wortung und Schöpfungsspiritualität«, auch im Horizont um-
fassender friedensethischer Fragen, zu verstehen sind. 

Trotz seiner leidvollen Situation bleibt Franz von Assisi im Ge-
bet, d. h. in Beziehung zu Gott. In dieser Situation gibt er sich 
Gott hin und lässt sich von ihm bestimmen/ausrichten. Nicht 
in der Weise einer völlig passiven Fremdbestimmung durch 
Gott oder die Krankheit, z. B. indem er widerstandslos seine 

98 Das dahinterliegende Ethikverständnis ist stark geprägt von LøGstruP, Die ethische Forderung, 
16 – 18.
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Krankheit hinnimmt und sich so letztlich von ihr bestim-
men lässt. Auch nicht, indem er die Krankheit als ›von Gott 
gegeben‹ – womöglich noch als Folge irgendeines sündhaften 
Tuns – o. Ä. ansieht. Franziskus lässt sich bestimmen, indem 
er sich willentlich und freiheitlich Gott zuwendet, sein Herz 
öffnet (sicher auch sein Leid klagend vor ihn bringend) und 
so letztlich den Geist – den Atem Gottes – empfangen kann, 
der ihn erneuert. Gottes Geist richtet seinen Blick neu aus. Er 
macht ihn frei, die Liebe Gottes zu sehen und zu spüren, mit 
der dieser die ganze Welt – Sonne, Mond, Himmel und Erde, 
Wind und Wasser, Tiere, P� anzen und uns Menschen – ge-
schaffen hat. Sich in dieser Weise bestimmen zu lassen, also 
sich von der bleibenden Liebe Gottes ergreifen und erfüllen zu 
lassen, bedeutet also gleichzeitig, sich zu einem neuen Blick, 
einer neuen Haltung, und auch hin zu neuen Taten gegenüber 
anderen Mitgeschöpfen befreien zu lassen und für sie Verant-
wortung zu übernehmen.99 

Theologisch ausgedrückt ereignet sich in diesem Transforma-
tionsprozess nichts anderes als im Rechtfertigungsgeschehen, 
d. h. der Gerechtmachung des Sünders vor Gott, das Ja Gottes 
zu uns trotz unserer Abkehr. Luther hat das Rechtfertigungs-
geschehen in einem einprägsamen Bild beschrieben: Der 
sündige Mensch, d. h. der Mensch, der die Beziehung zu Gott 
verloren hat, ist ein in sich gekrümmter Mensch – er kann dem-
entsprechend nur sich selbst sehen. Der rechtfertigende Gott 
aber richtet ihn auf, sodass sein Blick frei wird. Frei, um ihn, 
Gott, zu sehen, aber auch die Welt – seine Mitmenschen und 
Mitgeschöpfe. 

99 In ähnliche Richtung gehen Markus Vogts Gedanken zu einer Transformationsethik angesichts 
des Umgangs mit komplexen Herausforderungen. voGt, Wandel als Chance, 67 – 96.
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Das, was Franz im Sonnengesang beschreibt, ist genau dieser 
neue Blick. Der Blick für das Gute, das Schöne, das Versöhnte, 
das Vollendete, der ihm in seiner leidvollen Situation geschenkt 
wird und diese transzendiert.100

Beten, das Herz öffnen, offen sein für die Erneuerung, für die 
Liebe Gottes, für den neuen Himmel und die neue Erde, die 
Gott uns schenkt – das ist eine bleibende geistliche Herausfor-
derung.101 Eine solche geistliche Haltung kann und muss geübt 
werden, auch durch ein aktives Tun.102 Im Beten und Singen, 
im Lesen der Bibel, im geistlichen Gespräch lernen wir sie. 
Allerdings ohne sie jemals abschließend besitzen zu können. 
Sie bleibt ein immer wieder neu geschenktes Geschenk Gottes. 
Diese Haltung aber, die offen ist, sich verändern und ausrichten 
zu lassen, ist aus christlicher Sicht für den Weg zu einer gerech-
ten und friedlichen Welt unabdingbar.

Drei biblische Leitworte …

… für diesen Weg:

»Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche den Frieden und jage 
ihm nach!« (Ps 34,15) 

Gerechter Friede ist ein Prozess, ein Weg, den zu gehen uns nie-
mand abnimmt, auch nicht Gott. Auf diesem Weg müssen wir 

100 A. a. O., 73 f.
101 Vgl. das Verständnis von Spiritualität als »gebildete« bzw. »geformte Aufmerksamkeit« bei 

Fulbert Steffensky (zitiert nach FiscHer u. a., Grundkurs Ethik, 363 – 365).
102 Im Hintergrund steht das Religionsverständnis des Religionsphilosophen John Cottingham 

und der These des »primacy of practice« im Bereich des Religiösen, cottinGHAm, The Spiritual 
Dimension, 1 – 17. Vgl. dazu insgesamt FiscHer u. a., Grundkurs Ethik, 361 – 384.
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selbst überlegen, welche Schritte, welche konkreten Maßnah-
men und Handlungen notwendig und richtig sind, um Wohl-
ergehen und Gerechtigkeit für alle zu schaffen und auch für zu-
künftige Genesiserationen die notwendigen Lebensgrundlagen 
zu sichern. 

»Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde 
das Böse mit Gutem.« (Röm 12,21)

Gerechter Friede ist gleichzeitig die Herausforderung, sich von 
der richtigen Macht bestimmen zu lassen. Dazu gehört, sich 
weder von den zerstörerischen Kräften des Lebens bestimmen 
zu lassen, noch sich als Mensch oder Menschheit selbst zum 
Mittelpunkt und Maßstab, zum Herrscher der Welt zu machen. 
Es ist die Aufforderung, sich für Gottes Reich zu öffnen und 
ihn, Gott, wirken zu lassen. Sein Reich komme, sein Wille 
geschehe.

»Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.« (Lk 1,79)

Gerechter Frieden ist Vertrauen in die transformative, d. h. ver-
ändernde Kraft des Evangeliums. Diese Kraft richtet uns, unse-
re Füße, unseren Blick, unser Herz und unser Tun aus. 

Ausblick

Noch ist die Welt voll von Missständen, Ungerechtigkeiten, Un-
frieden, Hass und Gewalt. Noch wird die Schöpfung an vielen 
Stellen nicht bewahrt, Lebensräume und Lebensvielfalt werden 
verengt oder zerstört. 
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Die dissonanten, knirschenden Klänge in Christian Scheels mo-
derner Vertonung des Sonnengesangs103 zeugen davon. Ebenso 
die Melodien und Tonfolgen, die nicht einfach nur ›schön‹ in 
den Ohren klingen und sich leicht ›runtersingen‹ lassen. Noch 
braucht es solche Klänge, die uns aufwecken und hinhören 
lassen, klagend, anfechtend, in die Verantwortung rufend. 
Und doch – hört ihr sie? Die lieblichen Kinderstimmen? Die 
schönen Harmonien? Den Einklang der Gesänge und Instru-
mente, die fröhlichen, schwungvoll-verheißungsvollen Latin-
Rhythmen mit Trompeteneinwürfen? Tragende Streicher- und 
Bläser-Klangteppiche? Die Vielfalt der Klangfarben unzähliger 
verschiedener Instrumente.

Der Friede Gottes auf Erden – noch nicht und doch schon jetzt!

103 scHeeL (*1981), Sonnengesang, Zebe-Verlag, https://www.zebemusic.com/produkt/jazz/ 
sonnengesang/, Auszüge abrufbar unter https://www.youtube.com/watch?v=TvxxBjKZpO8 
(Zugriff: 23.08.2021).

https://www.zebemusic.com/produkt/jazz/sonnengesang/
https://www.zebemusic.com/produkt/jazz/sonnengesang/
https://www.youtube.com/watch?v=TvxxBjKZpO8
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Bewahrung der Schöpfung

PASST DAS (NOCH)?

Constantin Gröhn

1. Bilder der Schöpfungsbewahrung

Wer »Bewahrung der Schöpfung« hört, hat vermutlich noch kein 
eindeutiges Bild im Sinn. Offene Fragen verbergen sich im Um-
feld der Formulierung und übertünchen die Gemälde im Kopf: 
Wer ist hier Subjekt – Gott, Mensch oder gar die Schöpfung? 
Gesetzt den Fall, Menschen wären das Subjekt und die Schöp-
fung eine Art Schatz oder Wesenheit, die wir behüten könnten 
oder über Bord werfen: Geht es bei »Bewahrung der Schöpfung« 
dann um das Verwahren einer Art göttlichen Urzustands oder 
um den bloßen Erhalt menschlicher Lebensgrundlagen? Wie 

© picture alliance/CHROMORANGE/Christian Ohde



151

haben wir als Einzelne oder als Gemeinschaft daran Anteil – 
wer geht bei der »Bewahrung der Schöpfung« voran und wer 
trägt Schuld an ihrer Zerstörung? Und was meint schließlich 
»Schöpfung« – die gottgegebene Natur, die Erde oder das Welt-
all? Und ist ein Mensch davon eher ein Teil oder ein Gegenüber 
und je nachdem, ein wie wesentlicher? 

In Zweifelsfällen bringen Suchmaschinen mittlerweile Klarheit. 
Wer in den letzten Jahren über Startpage oder Google die Bilder 
zu »Bewahrung der Schöpfung« sondierte, dem fielen in ver-
schiedenen Varianten vor allem zwei »Ikonen« der Schöpfungs-
bewahrung ins Auge. Wohl am häufigsten ist die Erdkugel zu 
sehen, die von zwei menschlichen Händen umfasst wird. Es sind 
keine Klauen oder Pranken oder Schaufeln. Es sind mensch-
liche Hände, in den jüngeren Abbildungen meist weibliche – 
menschliche Zärtlichkeit und Fürsorge umfassen die Erde. Es 
ist ein zwiespältiges Bild. Denn Hände, die sich um einen legen, 
können auch zeigen: »Ich habe dich in meiner Hand, habe dich 
fest im Griff, du entkommst mir nicht.«

Das andere, häufig auftretende Bild ist das von einem Baum, der 
in zwei Händen wächst. Sie sind mit Erde gefüllt zu einer Scha-
le geformt. Pflan en bzw. die Natur sprießen zu lassen, liegt in 
unserer Hand, so das Bild. Die Erde rieselt auf keinem der Bilder 
zwischen den Fingern hindurch. Sowieso scheinen die Größen-
verhältnisse zwischen Mensch und Baum, aber vor allem zwi-
schen Mensch und Erde auf den Darstellungen merkwürdig ver-
hältnislos und damit auch realitätsfern. Was sagen die Bilder 
über die Begrifflich eit »Bewahrung der Schöpfung« aus, die für 
uns als Kirche zur selbstverständlichen Chiffre für einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit der Natur und den natürlichen 
Lebensgrundlagen geworden ist? Welche Annahmen liegen der 
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Formulierung zugrunde, welches Menschenbild und welches 
Bild von »Schöpfung«? Und wie hat sich die Verwendung der 
Chiffre im Laufe der Zeit verändert, auch politisch? Passt sie 
noch in unsere Zeit und wenn ja, wofür steht sie? Lässt sich 
die notwendige ökologische Erneuerung der Kirche und Gesell-
schaft mit ihr noch anleiten? 

Ursprünglich kommt die Begrifflich eit aus dem ökumenischen 
Diskurs und war Teil der Trias »Justice, Peace and Integrity of 
Creation«. Seit der VI. Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen 1983 haben die drei Leitvorstellungen nicht 
nur den konziliaren Prozess, sondern mit der Übersetzung »Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung« auch den 
Zielhorizont vieler kirchlicher Initiativen geprägt. Es scheint 
notwendig, »Bewahrung der Schöpfung« auch auf diesen Kern 
zurückzuführen, um zu einer neuen Tiefe und Ausrichtung 
zu kommen. Aber auch das aktuelle Zeitgeschehen spielt eine 
wichtige Rolle. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen wur-
de das schleichende Unbehagen erörtert,104 das nicht wenige 
mit der Chiffre inzwischen verbinden. 

2. Moderat unterwegs in der Klima- und Coronakrise? 

Ein Punkt ist augenscheinlich. In Artikel 1 des Grundgesetzes 
wird mit Entschiedenheit gefordert: »Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verp� ich-
tung aller staatlichen Gewalt.« »Bewahrung der Schöpfung« 
hat dagegen einen betulichen Klang. Es gilt, jemanden vor 

104 So mit Jan Christensen, Dr. Marianne Spieweg, Sibylle Wiesemann, Dr. Sarah Köhler oder OKR 
Dr. Ruth Gütter.



153

Krankheiten, Schaden, Enttäuschungen oder Irrtümern zu 
bewahren. Die Absicht ist nicht nur eine behütende, sondern 
oft auch eine erzieherische. Anders als beim Schützen ist der 
Handlungsspielraum des Bewahrens weniger konkret, aber 
dafür langwieriger und umfassender – insbesondere in seiner 
nominalen Form mit dem Suf� x -ung, die den kontinuativen 
Aspekt hervorgebt: sich im Verlauf be� ndend. Das klingt 
technisch und wissenschaftlich, aktivierend jedoch weniger 
und eher moderat. Und genau diese moderate Ausdruckweise 
wird ganz augenscheinlich nicht mehr der Dramatik der Situa-
tion gerecht – jedenfalls für alle, welche die Beschädigung der 
Ökosysteme als dramatisch emp� nden, und das werden mehr. 
2020 könnte dabei durchaus als Wendepunkt verstanden wer-
den. Denn die Corona-Pandemie stellte sich als Zoonose nicht 
nur selbst als ökologische Krisenerscheinung dar,105 sondern 
auch als eine Art Schnelldurchlauf der multiplen Krisen des 
»Anthropozäns«.106 Exponentiell breitete sich das Virus aus, 
wie eine Zeitlupenexplosion lesen sich nun auch die lang-
fristig in Exponentialfunktion steigenden Kurven der Treib-
hausemissionen, des Artensterbens oder der Versiegelung der 
Land� ächen. Das lässt apokalyptisches Bewusstsein nicht 
mehr bloß als oppositionelle Randerscheinung, sondern als 
rationale Option verstehen.107 In der Zeit der Bedrängnis und 

105 Dass wirksamer Seuchenschutz auch einen stringenten Umweltschutz voraussetzt, wurde 
Mitte April 2020 am prominentesten vielleicht durch die Nationale Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina und das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung herausgestellt. z. B. 
die Stellungnahmen auf https://www.helmholtz.de/gesundheit/wie-kam-das-coronavirus-
zum-menschen/, 16.04.2020. Als diese Theorie relativierend gilt die Hypothese, nach der das 
Coronavirus sich durch einen Laborunfall verbreiten konnte. 

106 Z. B. die Stellungnahmen auf https://www.helmholtz.de/gesundheit/wie-kam-das-corona 
virus-zum-menschen/, 16.04.2020. Horn, Tipping Points, in: AdLoFF/FLAdvAd/HAsenFrAtZ u. a. 
(Hrsg.), Imaginationen, 124 ff. 

107 So titelte die Wochenzeitung DER FREITAG in ihrer Ausgabe 38/2021 vom 22.09.2021: »Apo-
kalypse? Wir haben die Wahl. Die nächste Bundesregierung kann den Klimakollaps noch ver-
hindern. Ist das unsere letzte Chance?

https://www.helmholtz.de/gesundheit/wie-kam-das-coronavirus-zum-menschen/
https://www.helmholtz.de/gesundheit/wie-kam-das-coronavirus-zum-menschen/
https://www.helmholtz.de/gesundheit/wie-kam-das-coronavirus-zum-menschen/
https://www.helmholtz.de/gesundheit/wie-kam-das-coronavirus-zum-menschen/
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Entscheidung scheint entsprechend auch nicht mehr behut-
same Bewahrung, sondern vielmehr entschlossener Einsatz 
für die Rettung dessen an der Zeit, was noch an »Schöpfung« 
übrig ist. »Bewahrung der Schöpfung« müsste in diesem fort-
geschrittenen Stadium der Krise daher längst auch als »kon-
� ikthafter, politischer Akt« verstanden werden, als »aktiver 
Kampf gegen die Zerstörung der Schöpfung«, wie der Autor 
Gerald Fiebig 2021 auf der Webseite des theologischen Kon-
zepts »Paradising« kommentiert.108 

Entsprechend der soziologischen Zukunftsforschung stellt sich 
hierbei die Frage, wie Kirchen und Religionen das Feld gesell-
schaftlicher Narrative besetzten. Religiösen oder religionsähn-
lichen Erzähltraditionen wie dem Mythos, dass der Mensch von 
seiner Umwelt gesondert existiere, müssten neue Geschichten 
erzählenden Handelns und ein neues spirituelles Selbstver-
ständnis entgegengestellt werden.109 Dass theologische Be-
grifflich eit dabei anschaulich und genau ist, ist auch Voraus-
setzung für eine entschiedene kirchliche Positionierung. Und 
dabei stellt sich in Bezug auf »Bewahrung der Schöpfung« zu-
nächst die Frage, was eigentlich unter Schöpfung zu verstehen 
sei. 

108 https://www.umkehr-zum-leben.de/asa/paradising; abgerufen am 12.10.2021. 
109 Z. B. die acht Grundsätze der Entzivilisierung von PAuL kinGsnortH und douGALd Hine, Grund-

sätze. https://www.52wege.de/acht-grundsaetze-der-entzivilisierung. Zum Mythos des 
unendlichen Wachstums LAyArd, Die glückliche Gesellschaft. Inwieweit theologisch das 
Anliegen, den Menschen als abhängigen, verletzlich und letztlich auch bedrohten Teil der 
Schöpfung zu verstehen, in Konkurrenz steht mit der theologischen Vorstellung, dass allein 
der Mensch aus der Familie Gottes von diesem angeredet werde und dementsprechend »Ver-
Antwortung« habe, kann hier nicht ausgeführt werden, wäre aber ein Diskussionsstrang, der 
durchaus kontrovers und spannend sein könnte. 

https://www.umkehr-zum-leben.de/asa/paradising
https://www.52wege.de/acht-grundsaetze-der-entzivilisierung
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3. Ist »Bewahrung der Schöpfung« »Bewahrung der 
Natur«?

Zahlreiche Kontexte, in denen von Bewahrung der Schöpfung 
die Rede ist, lassen davon auszugehen, dass mit Schöpfung 
gemeint sei, was wir landläufig auch »Umwelt« oder »Natur« 
nennen. Der Begriff »Schöpfung« hat hier, so 1995 der Theo-
loge Rudolf Mai, vor allem eine ornamentale Funktion, die dem 
ethischen Appell mehr Klang und Bedeutung geben soll, die 
Natur alias Schöpfung zu »erhalten« oder zu »bewahren«.110 

Doch wird mit dem Naturbegriff auch diese Vorstellung von 
Schöpfung inzwischen fraglich – setzten wir voraus, dass wir 
unter »Natur« mit Heidegger ganz klassisch das verstehen, was 
ohne menschliches Wirken von sich her aufgeht.111 Denn was 
Menschen in aller Vielfältigkeit bilden und erschaffen, hat eine 
deutliche Schlagseite zulasten der »Natur«. Natur und Kultur 
strikt voneinander zu trennen, scheint überhaupt zweifelhaft 
geworden zu sein. Denn überall würde derzeit menschlicher 
Einfluss sich zeigen: in den »Plantagen-Wäldern« unserer 
Breiten, den Treibhausgasen der Luft oder im Mikroplastik der 
Meere. Und genauso seien wir als Menschen auch überall ein-
gebettet in für unsere Lebensgrundlagen maßgebliche Ökosys-
teme. Wenn Vertreterinnen und Vertreter einer »Ökologie ohne 
Natur« dies so weit denken, dass sie eine sogenannte natürliche 
Welt, in die wir zur Muße und Erholung eintauchen könnten, 
als gegenwärtige Illusion darstellen, hat dies entsprechend 
auch einen Einfluss auf das geläufige Verständnis der Schöp-
fungsbewahrung. »Wo Natur war, werden wir sein«,112 schrieb 

110 mAi, Schöpfung, 69.
111 stroLZ, Natur, 111 – 136. 
112 morton, Ökologie, 311 ff. 
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2007 der Philosoph Timothy Morton; und folgen wir seinen An-
nahmen, müssten wir dies – vielleicht mit einem Schaudern – 
2021 entsprechend religiös adaptieren: »Wo Schöpfung war, 
sind nun wir.« 

In gewisser Weise hatte sich diese Okkupation der Schöpfung 
bereits darin angedeutet, dass Gott – ganz anders noch als in 
der altkirchlichen und reformatorischen Theologie – als Sub-
jekt und als Bewahrer oder Bewahrerin der Schöpfung zu-
nehmend verdrängt wurde. Jedenfalls wird in der Chiffre der 
Schöpfungsbewahrung das Göttliche, wenn überhaupt, dann 
nur noch indirekt mitgedacht. 

Dass mit der Identifikation von Natur und Schöpfung der 
Schöpfungsbegriff eine einseitige Interpretation erfahren 
habe, stellte 1990 der Religionsphilosoph Georg Scherer wie 
folgt heraus.113 Schöpfung sei der Bereich, in dem Gott offenbar 
sei und sich dem Menschen mitteile. Der Schöpfungsbegriff be-
schreibe eine Welt, in der das Unsichtbare Gottes im Sichtbaren 
aufleuchte 114 Entsprechend fordert die Vorstellung von Schöp-
fung auch eine Eroberung des »Nutzlosen«, so Scherer. Denn 
gerade auch in dem, was über menschliche Selbsterhaltung und 
Machtentfaltung hinausgehe, erfülle sich für den Menschen 
»Sinn« und ein Gefühl der Unendlichkeit.115 

Noch für Martin Luther führte dies ins Staunen: »Alles ist Wun-
der.« Der jüngeren Theologie und mit ihr der Kirche scheint 
im geläufigen Gebrauch von »Bewahrung der Schöpfung« aber 

113 scHerer, Welt, 23.
114 Ebd., 32. Entsprechend beklagt Simone Horstmann ein Verständnis von »Natur«, in dem ge-

rade kein höherer Sinn in ihr beschlossen liege. HorstmAnn, Tiere, 34.
115 Ebd., 244.
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dieser Schöpfungssinn weitgehend abhandengekommen zu 
sein. Womöglich spielt dabei eben auch die getrübte Umwelt-
erfahrung eine Rolle und das Bewusstsein, in einer von Indus-
trie und Menschen umfassend »beschädigten Welt« zu leben.116 

4. Sprachgeschichtlicher Abriss 

4.1 »Bewahrung der Schöpfung« ist seit den 1980er Jahren 
zum kirchlichen Leitwort und zum stehenden Ausdruck ge-
worden. Zielvorstellungen verschiedenster christlicher Um-
welt- und Friedensinitiativen sind seitdem in diesen Begriff 
eingeflossen  Auslöser war der konziliare Prozess, der auf der 
VI. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 1983 
in Vancouver begann. Die Formel »Justice, Peace and Integrity 
of Creation« war die prägnante Kurzform der Ausführung, mit 
der die gegenseitige Verpflichtung zu diesen drei Schlüssel-
begriffen eine Priorität in den Programmen des Ökumenischen 
Rats bekommen sollte. »Bewahrung der Schöpfung« ist dabei 
die deutsche Übersetzung von »Integrity of Creation«.

4.2 Der Begriff »Schöpfung« soll ausdrücken, dass unsere Welt 
und all ihr Leben nach der Bibel und aus Sicht des christlichen 
Glaubens Schöpfungswerk Gottes seien und damit heilig. 

Im Sinne von »Integrity« sollte der Begriff »Bewahrung« dem-
nach wohl die Verantwortung des Menschen herausstellen, die 
Lebensgrundlagen der Welt, so, wie sie von Gott »sehr gut« er-
schaffen wurden, zu erhalten – auch für spätere Generationen. 
Entstehungsgeschichtlich betrachtet diente »Bewahrung der 

116 Horn, Leben, 65 – 75.
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Schöpfung« als kirchliche Chiffre für das Umweltengagement 
in einer Zeit, in der »saurer Regen über Deutschland« fiel und 
»am Ausmaß des Waldsterbens nicht einmal der ungläubige 
Thomas zweifeln konnte«.117 Auch das atomare Wettrüsten 
während des kalten Krieges war dabei ein wesentlicher Hinter-
grund.118

4.3 Es wäre – bei aller mutmaßlichen Intention, die Verantwor-
tung des Menschen in den Vordergrund zu rücken – dennoch 
nachzufragen, wieso die positive Zielvorstellung »Integrity of 
Creation« in der Reihe mit »Justice« und »Peace« als Hand-
lungsauftrag »Bewahrung der Schöpfung« übersetzt wurde. 
Wieso ersetzten die Übersetzer mit der Substantivableitung 
aus dem Verb »bewahren« die nominale Kennzeichnung der 
Schöpfung mit »Integrity«, die hier als »Unversehrtheit/Ganz-
heit«, »umfassende Bewusstheit« oder sogar mit »Würde« über-
setzt werden könnte?119 Kann es vielleicht sein, dass damit die 
Anstößigkeit vermieden wurde, dass anderen Lebewesen im 
Besonderen oder der Natur im Allgemeinen eine vergleichbare 
Würde zugesprochen wurde wie dem Menschen?120 

Ganz unabhängig davon steht die Zielvorsetzung einer öko-
logischen Integrität, wie sie in »Integrity of Creation« anklingt, 
im Kontrast zu allen Beschreibungen über das sogenannte 
Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen, in dem wir uns 

117 So u. a. Die Zeit 1981, zitiert HeckinG, Waldsterben.
118 söLLe, lieben, 12.
119 Das eigentliche Bedeutungsfeld von »integrity« im Vergleich zu »dignity« ist Vollkommen-

heit, Unversehrtheit, Ganzheit. Der Begriff »Würde«, der im Sinne der Heiligkeit bzw. Her-
kunft von Gott und im Sinne von Unverfügbarkeit ohnehin mitschwingt, erscheint aber am 
meisten geeignet, auch aktuelle Diskurse miteinzubeziehen, etwa zur kreatürlichen Würde. 
Analoge Übertragungen des Begriffs »integrity« mit »Würde« finden sich zunehmend auch an 
anderen Stellen, etwa bei dem Filmtitel von 2017: »A Man of Integrity: Kampf um die Würde«.

120 kircHenAmt der ekd, Nutztier.
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befänden. Manche verabschieden sich sogar von diesem Ideal, 
um zu realistischeren Zielvorstellungen zu kommen. Die US-
amerikanische Autorin Elisabeth Kolbert machte in ihrem Best-
seller »Wir Klimawandler« von 2021 sogar zur Ausgangsthese, 
dass es eine reine und unberührte Natur mit dem Menschen 
nicht mehr geben wird.121 Um die Folgen ihrer Eingriffe in die 
Natur zu korrigieren, seien die Menschen inzwischen gezwun-
gen, in die Umwelt wieder und wieder einzugreifen. Kaskaden 
fragwürdiger Folgen seien das Ergebnis, und dennoch sieht die 
Autorin bei aller Skepsis keinen Weg, der an diesen Eingriffen 
in Zukunft vorbeiführen werde. Dass die fortwährenden Ketten-
reaktionen einer inzwischen irritableren Umwelt auf die immer 
expansiveren Irritationen durch den Menschen auch für das 
Verständnis von »Bewahrung der Schöpfung« nicht folgenlos 
sind, versteht sich von selbst. 

5. Konnotationen von »Bewahrung der Schöpfung«

5.1 Bei der begrifflichen Betrachtung von »Bewahrung der 
Schöpfung« schwingt der Gedanke mit, dass die Schöpfung 
verletzlich ist. Positiv formuliert beinhaltet diese Eigenschaft 
ein Angewiesen-Sein, negativ erinnert sie an Ausgeliefert-Sein 
und Schwäche. Schöpfung müsse demnach vom Menschen 
bewahrt werden, da sie von ihm abhängig ist. Auf diese Weise 
bekommt die Chiffre »Bewahrung der Schöpfung« auch einen 
mittlerweile paternalistischen Beiklang und bleibt im Prinzip 
im selben Wortfeld wie das häufig problematisierte »untertan 
machen« aus Luthers Übersetzung von Genesis 1. »Bewahrung 
der Schöpfung« suggeriert in diesem Kontext die Trennung von 

121 koLBert, Wir Klimawandler. 
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Mensch und Schöpfung als Subjekt und Objekt. Der Mensch ist 
nicht gleichberechtigter Teil der Schöpfung, er befindet sich 
nicht auf Augenhöhe mit anderen Lebewesen, schon gar nicht 
mit den Lebensräumen, in denen er sich bewegt. 

Genau dieser Auffassung aber hält der Theologe Jürgen Molt-
mann 2019 entgegen: »Bevor wir Menschen die Erde bebauen 
und bewahren und irgendeine Weltverantwortung überneh-
men, sorgt die Erde für uns. Sie schuf die günstigen Lebens-
bedingungen für die Menschheit und bewahrt sie bis heute.«122 
Diese eher kosmo- oder biozentrische Sicht wird als Korrektiv 
zur traditionellen anthropozentrischen Lesart des ersten 
und zweiten Schöpfungsberichts verstanden: Bewahrung 
der Schöpfung wird zur Bewahrung des Menschen durch die 
Schöpfung. Jedoch ist die theologische und philosophische 
Diskussion um den Kosmo- oder Anthropozentrismus bereits 
in sich recht divers. Der katholische Theologe Gregor Taxacher 
gibt zu bedenken, dass Einsicht in die besonderen Fähigkeiten 
von Menschen, etwa zur Erkenntnis und Verantwortlichkeit, 
menschlichen Einsatz für die Welt begünstigten. Eine theo-
logische Anthropozentrik, bei der die menschliche Perspektive 
mit der Gottes identifiziert würde, lehnt aber auch er entschie-
den ab.123 Ohnehin mehren sich in der aktuellen Literatur die 
Hinweise, dass mit der zunehmenden Umweltzerstörung sich 
auch eine Umkehrung der Machtverhältnisse andeute: Denn 
das gegenwärtige Ausmaß der Zerstörung mache uns Men-
schen immer abhängiger von einer ökologisch wohlbehaltenen 
Umwelt. Und damit das, was wir von der Umwelt wollen, noch 
funktioniere, müssten wir uns ihr gegenüber immer dienstbarer 

122 moLtmAnn, Christliche Erneuerungen, 91 f.
123 tAxAcHer, Alles nur Natur?, 36.
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zeigen. Die »Bewahrung durch die Schöpfung« wird im gegen-
wärtigen Zeitalter des Menschen so zur Aufgabe modernster 
menschlicher Technik wie in der Bioökonomie und doch nicht 
weniger mühsam als das Ernten eines Ackers voller Dornen und 
Disteln (Gen 3,18).

5.2 Bewahren ist nicht konservieren, und doch kann die Formu-
lierung »Bewahrung der Schöpfung« leicht als das »Bewahren« 
von etwas Unveränderlichem (miss-)verstanden werden. Die 
meisten Theologinnen und Theologen würden mit Augustinus 
heute jedoch von der Vorstellung einer fortwährenden Schöp-
fung, einer »creatio continua« ausgehen und die Chiffre »Bewah-
rung der Schöpfung« so interpretieren, dass es um die Existenz-
grundlagen, der Achtung »planetarer Grenzen« gehe und nicht 
darum, die Welt genau in der Weise zu erhalten, wie Gott sie 
einst am Anfang geschaffen hat; dieses wäre, allein die Evolu-
tion betrachtend, ohnehin nicht möglich. Dass die Kirchen nun 
aber seit 40 Jahren »Bewahrung der Schöpfung« in öffentlichen 
Stellungnahmen umso lieber zu verwenden scheinen, je weniger 
ihr Gebrauch angeblich erklärt werden müsste, zeigt eine an-
dere Art des Konservativismus. Nach den vergangenen Jahren 
des Artensterbens und der Klimaerhitzung ist die Lebenswelt 
von heute vom Zustand von 1983, als der Begriff verstärkt in die 
Diskussion kam, bereits wesentlich zu unterscheiden. Theologie 
und Kirche grenzen sich mit dem steten Gebrauch der Phrase 
ungewollt von anderen natur- und geisteswissenschaftlichen 
Diskussionen zum »Anthropozän« ab, indem sie suggerieren, es 
hätte sich nichts Grundlegendes verändert. 

Doch auch die Zielsetzung, es gehe um den Erhalt der Le-
bensgrundlagen, ist nicht unproblematisch. Sie verengt den 
Schöpfungsbegriff auf das vermeintlich Nützliche. Wie sich 
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im politischen Gebrauch des Leitworts zeigen wird, wurde und 
wird »Bewahrung der Schöpfung« in erster Linie als Mahnung 
zu einem maßvollen Umgang mit den Ressourcen der Erde 
verstanden. Der grundsätzliche Umgang des Menschen mit 
»Schöpfung« wird aber nicht zwingend in Frage gestellt. »Be-
wahrung der Schöpfung« geriet damit auch zu einer Formel für 
den Erhalt des Status quo. Gestalten der Erde zu begegnen und 
mit dem Leben in ihr umzugehen, wurde auf die menschliche 
Selbsterhaltung und Machtentfaltung reduziert. Auch die Im-
manenz Gottes in der Schöpfung durch den Heiligen Geist und 
Jesus Christus trat dabei in den Hintergrund und das Staunen 
über ihre Wunder ohnehin. 

6. Aktueller politischer Gebrauch

In seinem Buch »Unverbundenes verbinden« erzählt der Lan-
dessozialpfarrer Matthias Jung, wieso er die Begrifflich eit 
»Bewahrung der Schöpfung« nicht mehr so ohne Weiteres ver-
wenden könne. Er führt dies auf ein Erlebnis in seiner Tätig-
keit für den Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt Duisburg-
Niederrhein zurück. Dort war Mitte/Ende der 2000er Jahre der 
Steinkohleabbau unter dem Rhein angedacht, was zu regen 
Auseinandersetzungen führte. Als es darum ging, dass ohne 
»Ewigkeitspumpen« das Gebiet überschwemmt würde, sprach 
Hannelore Kraft, zu dieser Zeit SPD-Ministerpräsidentin in 
Nordrhein-Westfalen, davon, dass es hier nun gelte, die Schöp-
fung zu bewahren. »Schöpfung, das hieß in ihrem Verständnis 
die Bewahrung eines Status quo menschlicher Gestaltung von 
Kulturlandschaften«, so Jung.124 

124 JunG, Unverbundenes, 111.
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Wie dieses Beispiel zeigt, beschränkt sich der politische Ge-
brauch von »Bewahrung der Schöpfung« nicht auf politische 
Parteien des traditionell konservativen Spektrums. Wie aber 
das gemeine Wortfeld von konservativ und bewahren dann 
wohl doch nahelegte, wird »Bewahrung der Schöpfung« derzeit 
vor allem von der CDU/CSU als Slogan im umweltpolitischen 
Diskurs verwendet und das ganz gezielt parteipolitisch. 

So betitelte im Sommer 2019 vor der erhitzten Diskussion um 
Maßnahmen zum Klimaschutz und als Vorbote des nicht un-
umstrittenen Klimapakets der Bundesregierung die CDU ihr 
klimapolitisches Konzept mit dem Slogan »Der Bewahrung 
der Schöpfung verpflichtet« 125 Die kirchlichen Statements zu 
»Bewahrung der Schöpfung« konnten daraufhin gerade in den 
Augen derjenigen, die strengere Klimaschutzmaßnahmen durch 
den Staat forderten, in CDU- oder in GroKo-Nähe rücken. Noch 
umstrittener wurde der parteipolitische Gebrauch der Chiffre, 
als vor dem Corona-Konjunkturpaket 2020 ein Positionspapier 
der Union mit »Bewahrung der Schöpfung« eine Aufweichung 
des europäischen Green Deals forderte und Abwrackprämien 
auch für Diesel und Benziner ins Spiel brachte. Die Deutsche 
Umwelthilfe reagierte prompt und sprach von einem Frontal-
angriff auf den Klimaschutz.126 Auch Landwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner, von Umweltverbänden nicht gerade gerühmt für 
entschiedenen Artenschutz und tiergerechte Haltung, verwies 
nach dem Scheitern des freiwilligen nationalen Tierwohlkenn-
zeichens im Juni 2021 auf »Bewahrung der Schöpfung« als quasi 

125 Dazu die Pressemitteilung vom 03.06.2019, https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/
der-bewahrung-der-schoepfung-verpflichte , oder auch auf https://www.cducsu.de/fraktion/
beauftragte-fuer-klimaschutz.

126 https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/positionspapier-von-
unionsfraktion-ist-frontalangriff-auf-den-klimaschutz-im-windschatten-der-corona/, 
13.05.2020.

https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/der-bewahrung-der-schoepfung-verpflichtet
https://www.cducsu.de/presse/pressemitteilungen/der-bewahrung-der-schoepfung-verpflichtet
https://www.cducsu.de/fraktion/beauftragte-fuer-klimaschutz
https://www.cducsu.de/fraktion/beauftragte-fuer-klimaschutz
https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/positionspapier-von-unionsfraktion-ist-frontalangriff-auf-den-klimaschutz-im-windschatten-der-corona/
https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/positionspapier-von-unionsfraktion-ist-frontalangriff-auf-den-klimaschutz-im-windschatten-der-corona/
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Instagram Julia Klöckner – 
16.06.2021. © picture 
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Christian Ohde

ureigenes Label der CDU: »Das C bei uns im Namen steht für die 
Bewahrung der Schöpfung, und zur Schöpfung gehören natürlich 
Tiere«, so Klöckner am 16. Juni 2021 im Deutschlandfunk.127 Nur 
knapp zwei Wochen zuvor, am 4. Juni 2021, hatte Christian Hirte, 
Vorsitzender der CDU Thüringen, ebenfalls im Deutschlandfunk 

127 Deutschlandfunk auf Twitter: »›Das C bei uns im Namen steht für die Bewahrung der Schöp-
fung, und dazu gehören Tiere‹, sagt Bundeslandwirtschaftsministerin @JuliaKloeckner (CDU) 
im Deutschlandfunk.« / Twitter, 15.06.21. 

https://twitter.com/dlf/status/1405042808143101952?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://twitter.com/dlf/status/1405042808143101952?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://twitter.com/dlf/status/1405042808143101952?form=MY01SV&OCID=MY01SV
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betont, dass die Union immer schon die »Bewahrung der Schöp-
fung« ernst genommen hätte, und wetterte im gleichen Atemzug 
gegen die Verbotspolitik der Grünen und gegen höhere Benzin-
preise.128 Die sich hierbei zeigende Ambivalenz des politischen 
Gebrauchs der Chiffre ist durchaus intendiert. Wie aus einem in-
ternen Diskussionspapier deutlich wird, führt die CDU/CSU die 
»Bewahrung der Schöpfung« als »Markenkern der Union« ganz 
bewusst auf Genesis 2,15 zurück – im Sinne eines göttlichen Auf-
trags an den Menschen »Bebaue und hüte«.129 Es geht um das 
vermeintliche Gleichgewicht zwischen »bebauen« und »bewah-
ren«, »Wohlstand« und »Umweltschutz«, das bei aller vermeint-
lichen Paradoxie daher auch umweltschädliche Subventionen 
gleichermaßen wie klimapolitische Anreize beinhalten kann.130 

Dem äußeren Eindruck einer politisch gewollten Nebelkerze, 
die immer dann zum Leuchten kommt, wenn umweltpolitische 
Versäumnisse zur Sprache kommen könnten, steht so die in-
nere Stringenz entgegen, Parteipolitik biblisch-christlich zu 
begründen.

Im kirchlichen Kontext lässt sich zwar festhalten, dass sich 
lange Zeit diverse kirchliche Gruppen unter dem Leitgedanken 
»Bewahrung der Schöpfung« sammelten, für Umweltthemen 
und Klimaschutz Engagierte wie auch dieser Thematik zunächst 
ferner Stehende. Identitätsstiftend war »Bewahrung der Schöp-
fung« etwa auch bei den umweltpolitisch progressiven Mitwelt-

128 Benzin teurer und Solarpflicht? Interview mit Christian Hirte, CDU MdB, 04.06.2021, https://
www.deutschlandfunk.de/informationen-am-mittag.1765.de.html. 

129 Brickwedde, Bebaue und hüte.
130 Eine Auflistung der in jüngster Zeit in die Diskussion geratenen umweltschädlichen Sub-

ventionen im mehrstelligen Milliardenbereich bietet das Umweltbundesamt, https://www.
umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/wirtschaft-umwelt/umweltschaedliche-
subventionen#subventionen-nach-bereichen. 

https://www.deutschlandfunk.de/informationen-am-mittag.1765.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/informationen-am-mittag.1765.de.html
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Engagierten in den Kirchen der DDR.131 Dennoch ist von außen 
betrachtet inzwischen wohl davon auszugehen, dass der Slogan 
»Bewahrung der Schöpfung« heute eine eher ältere Zielgruppe 
mit sogenannten konservativen Wert- und Lebensvorstellungen 
anspricht. Anders als die warnenden und wachrüttelnden Zeit-
diagnosen der Gegenwart hat die Chiffre der Schöpfungsbewah-
rung einen entsprechend beschwichtigenden Klang.

7. Was ist zu tun? 

In der theologischen Diskussion um die Macht des Menschen 
im Ökosystem begegnen sich oft Extreme. Auf der einen Seite 
findet sich harsche Religionskritik, nach der die Schöpfungs-
erzählungen für ein gestörtes und ausbeuterisches Verhältnis 
zur Natur mit verantwortlich gemacht werden. So konstatiert 
Klaus-Peter Jörns, dass eine funktionale Gottebenbildlich-
keit in den biblischen Erzählungen bloß die Selbstdeutung des 
Menschen rechtfertige, wie er sich selbst gerne in seiner Umge-
bung verstanden hätte, nämlich: Gott ähnlich.132 Auf der ande-
ren Seite wird der Schöpfungsbericht aus Genesis 1 im Sinne 
von Jesaja 11 als eine Heilsvision von einem friedlichen Beiei-
nander aller Geschöpfe gelesen (so z. B. Christian Link oder Jan 
Christensen),133 bei der die Menschheit den »Herrschaftsauf-
trag« als Zuspruch bekommt, wie der gute König aus Psalm 72 
zu herrschen und für andere sorgen zu können. Möglicherweise 
gilt es, zwischen diesen Polen die Ambivalenzen der Erzählun-
gen herauszuarbeiten und weitere zukunftsfähige Visionen zu 
formulieren. 

131 rAdke, Eine Hoffnung, 337 – 345. 
132 Jörns, Notwendige Abschiede, 222 f.
133 Link, Schöpfung, 32 ff., cHristensen, Good Governance, 97 – 115.
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Eine Ergänzung könnte beispielsweise der Zusammenhang der 
biblischen Schöpfungserzählungen aus 1. Mose 1 – 3 mit der 
Erzählung von der Sintflut aus 1. Mose 6 – 9 sein. Denn gerade 
die Auslassung dieses Zusammenhangs und die Konzentration 
auf 1. Mose 1 – 3 hat theologisch immer wieder zu der recht un-
gebrochenen und schmeichelhaften Deutung des Menschen als 
Stellvertreter Gottes verführt. Wie dargelegt, klingt diese auch 
im Ausdruck »Bewahrung der Schöpfung« an und hat im Zu-
sammenhang mit der biblischen Anspielung auf Genesis 2,15 
in der derzeitigen Wirklichkeit eine recht unschöne Schlagseite 
des Bebauens zulasten des Bewahrens erhalten. Gerade im Fort-
lauf der biblischen Urgeschichte wird aber zunehmend auch das 
Autonomie- und Expansionsstreben des Menschen mythisch 
kritisiert. Durch die Sintflutgeschichte und den Erlass von Ge-
boten und Normen für das gemeinschaftliche Zusammenleben 
erhält die Schöpfungserzählung eine neue Wendung, die im ge-
genwärtigen Kontext ausgedeutet werden sollte. Was bedeutet 
ein neuer Bund Gottes mit den Menschen, der in 1. Mose 9,10 
ausdrücklich auch »alles lebendige Getier« einschließt – in Zei-
ten von Erderhitzung und Artenvernichtung? Könnte es helfen, 
sich wieder auf die Perspektive Gottes in der Bibel zu konzen-
trieren und dabei auch die in unseren Bibeln nicht fett gedruck-
ten Zeilen neu zu gewichten? Statt sich gleich die »Bewahrung« 
der gesamten Schöpfung auf die Fahnen zu schreiben, wäre 
vielleicht die gottgewollte »Mehrung der Vögel« (Gen 1,22) oder 
das »Wimmeln des Getiers im Wasser« (Gen 1,21) erzählend und 
handelnd wieder in den Fokus zu rücken. Ein solch handelndes 
Erzählen müsste dabei wahrlich nicht nur bewahrend sein, 
sondern auch schöpfend und wiederherstellend. Gleichzeitig 
ließen sich entsprechend dieser biblischen Perspektive zukünf-
tige menschliche Generationen in den Blick nehmen, denen wir 
Gottes Zuspruch und Segen zu überbringen haben.
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Vor diesem Hintergrund sollte die uns vielleicht zu vertraut 
gewordene Formulierung der Schöpfungsbewahrung auf den 
Prüfstand kommen. Wie können wir im Kontext unserer eige-
nen Zeit das ausdrücken, was uns mit Blick auf die dramati-
schen umweltbezogenen Bedarfe, mit Blick auf Tiere und Pfla -
zen, Wasser und Luft, Lebensräume und Klimabedingungen am 
Herzen liegt? Das ist keine leichte Aufgabe: Es geht um unser 
Selbstverständnis im Verhältnis zu Gott, um unser Selbstver-
ständnis im Verhältnis zur »Mitwelt« und um das Verständnis 
unserer Rolle und unserer Aufgaben in diesem »Netz des Le-
bens«, »in dem wir hängen, mit anderen Wesen durch unsicht-
bare Fäden von Abhängigkeit und Einfluss verknüpft«.134 Wenn 
es gelingt, eine prägnante Formulierung zu finden  die alle As-
pekte zusammenbringt, umso besser. Vielleicht wird man auch 
zwei oder drei Lösungen entwickeln, mit denen wir jeweils kon-
textbezogen gut in die anstehenden gesellschaftlichen Debat-
ten eintreten können. Vor allem aber müssen wir uns die Frage 
stellen, wie wir als (evangelische) Kirche eigentlich Zukunft 
definieren  und zwar in einer Zeit, in der es nun wirklich nicht 
einfach so weitergehen darf. Dass der Autor an dieser Stelle auf 
sein jüngst mit Sarah Köhler entwickeltes Konzept »Paradising« 
verweisen möchte, darf als Anflug von Hoffart entschuldigt 
werden.135 Denn letztlich ist die Suche nach einer neuen Be-
grifflich eit auch verbunden mit der Suche nach einem neuen 
Paradigma oder Narrativ und wie sich Spiritualität bzw. Reli-
giosität darin leben lässt. Und dafür gibt es viele Wege, über die 
sich nachzudenken lohnen könnte. 

134 tokArcZuk, Zeiten. 
135 GröHn/köHLer, Paradising.
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2.2 Christologie und Eschatologie

Der Menschensohn im Anthropozän

Christologische Überlegungen

Christoph Maier

»Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Men-
schen Kind, dass du dich seiner annimmst?« (Psalm 8,5). Im An-
thropozän wird diese Frage nach dem Faktor Mensch zu einer 
geoepochalen Leitfrage. Wie gelingt den Menschen ein nach-
haltiger Lebensstil und den Kindern der Menschen ein Leben in 
Suffizienz und voller Genügsamkeit?136 Immer drängender wird 
der Appell zur Umkehr, und die apokalyptischen Szenarien ste-
hen deutlich vor Augen. Wie verändern wir unsere Gesellschaft 
und welchen Beitrag kann die Theologie dabei leisten? Der Ruf 
zur Umkehr ist zentraler Bestandteil der Verkündigung Jesu. 
Wenn wir heute gemeinsam überlegen, ob unsere Narrative an-
gesichts der großen Herausforderungen der Menschheit noch 
stimmig sind – und das meint doch wohl: noch überzeugend 
oder irgendwie prägend oder einleuchtend –, dann sollten wir 
uns als Gemeinschaft in Christus zumindest auch fragen, wie 
es um unsere zentralen Erzählungen steht: hier also die Erzäh-
lung von Christus oder eben die Christologie.

Dieser Beitrag nimmt die Perspektive eines theologischen Be-
obachters des Diskurses ein und reflektiert dabei Ergebnisse aus 

136 Vgl. das Kapitel: Suffizienz als » olle Genüge« in: GöPFert: Es reicht, 185 ff.
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dem Ökumenischen Prozess »Umkehr zum Leben – den Wandel 
gestalten«137, wie sie im Sammelband »Leben im Anthropozän. 
Christliche Perspektiven für eine Kultur der Nachhaltigkeit«138 

zusammengetragen worden sind. Ausgehend von der Sichtung 
dieses Diskurses sollen drei Impulse für eine Christologie im 
Anthropozän entfaltet werden: ein methodischer Impuls, der 
für einen Paradigmenwechsel vom Narrativ zur Landkarte 
wirbt, ein biblisch-theologischer Impuls, der eine Schöpfungs-
theologie der Urgeschichte als Grundlage für eine prägnante 
Christologie skizziert, und ein christologischer Impuls im en-
geren Sinne, der auf der Grundlage der anderen beiden Impulse 
den christologischen Titel des Menschensohnes als geeigneten 
Maßstab einer orientierenden Landkarte für eine Christologie 
im Anthropozän vorschlägt.

Noch immer trägt die Christologie oft jene Züge sakramentaler 
Frömmigkeit, die in der Verknüpfung von Sünde, Blut, Kreuz 
und Erlösung in einer oftmals unbiblischen Sühnetheologie 
kirchengeschichtlich dominant geworden ist.139 Gegen diese 
Christologie haben es andere Deutungsansätze schwer. Mehr 
noch: Diese dominante Christologie ist eine wesentliche Ur-
sache für die Sinnkrise der Kirchen und die Gottvergessenheit 
unserer Tage, denn sie leuchtet nicht nur immer weniger Men-
schen ein, sondern trägt in den Krisen unserer Tage auch nicht 
zur Orientierung bei.

Im Sammelband des Ökumenischen Prozesses finden sich 
wichtige Ansätze einer orientierenden Christologie in der 

137 www.umkehr-zum-leben.de.
138 BerteLmAnn, Leben im Anthropozän.
139 Jörns, Notwendige Abschiede, 303: »In der Gesamtkirche wird die Sühnopfertheologie dominant, 

weil sie sich sakramental nutzen und mit unterschiedlichen Erwartungen verbinden läßt.«
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ökologischen Krise. So greift Markus Vogt mit seinem Beitrag 
unter dem Titel »Gottesperspektiven im Nachhaltigkeitsdis-
kurs« Gedanken der Prozesstheologie auf, die »die verborgene 
Gegenwart Gottes inmitten der schöpferischen Prozesse ent-
deckt«.140 Im Hinblick auf die Christologie schreibt er: »Es gilt, 
im Aufschrei der Kreatur den leidenden Christus zu erkennen 
und Naturerfahrung als möglichen Ort der Gotteserfahrung 
in den Blick zu nehmen.«141 Vogt greift die Kritik des Club of 
Rome von 2018 an der Rolle der Kirchen positiv auf. Anstatt als 
Moralagentur »die sozialökologische[n] Imperative mit dem 
Anspruch auf autoritäre Weisungsbefugnisse theologisch [zu] 
unterfüttern«142, wird den Kirchen die Mitarbeit an einer neu-
en Aufklärung nahegelegt. Es gelte, eine transformative Ethik 
der »Umkehr zum Leben« als »radikale Rückbesinnung auf die 
biblische Botschaft der Umkehr«143 neu zu erzählen: »Aufklä-
rung 2.0 im Spannungsfeld zwischen Natur, Kultur und Technik 
braucht eine Rückbesinnung auf die großen Erzählungen von 
Schuld und Verantwortung sowie von Gemeinschaft, Konflik -
bewältigung und gelingendem Leben.«144 Nach dem oben Dar-
gelegten wird es aber entscheidend sein, wie eine solche neue 
aufgeklärte Erzählung inhaltlich aussehen wird und welche 
Bezüge zum Beispiel zwischen Schöpfungserzählungen und der 
Christologie aufgegriffen werden.

Einer Aufklärung unterzieht Max A. Höfer in seinem Beitrag 
»Politik der Apokalypse im Anthropozän«145 die großen Erzäh-
lungen der Schöpfungsmythen in ihrer religiösen wie auch 

140 voGt, Gottesperspektive, 250.
141 A. a. O., 250.
142 A. a. O., 252.
143 A. a. O., 253.
144 A. a. O., 252.
145 HöFer, Politik der Apokalypse, 123 – 135.
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säkularen Gestalt. Höfer unterscheidet eine emanzipative und 
eine nostalgische Variante der Schöpfungserzählung. In der 
priesterschriftlichen Erzählung nach Genesis 1,1 – 2,4 gibt Gott 
den Menschen den »emanzipativen Auftrag: ›Füllet die Erde 
und macht sie euch untertan‹ (Genesis 1,28). Die Befreiung 
wird positiv erlebt. ›Siehe, es war sehr gut.‹ Die nostalgische Va-
riante, der Jahwist aus Genesis 2,5 – 3,24, berichtet von Gott, der 
den Menschen in den Garten Eden setzt, ›auf dass er ihn bebaut 
und bewahrt‹ (Genesis 2,15), und vom Ungehorsam Adams und 
Evas […]. Augustinus setzt die nostalgische Variante im Chris-
tentum als verbindlich durch, Luther und Calvin folgen ihm.«146 
Erst in der Kombination mit diesem nostalgischen Schöpfungs-
narrativ, das mit »Wehmut auf das Goldene Zeitalter zurück-
blickt«147, gewinnt die Erlösungslehre in ihrer Zuspitzung als 
Erbsündenlehre ihre kulturelle Dominanz. Tief verankert sei 
dieser Gedanke bis hinein in die Umweltbewegung mit den 
säkularisierten Varianten einer nostalgischen Schöpfungsidee 
in der Form des Rufes »zurück zur Natur« oder der Forderung 
einer Wiederherstellung des »ökologischen Gleichgewichts«.148 
Auch vor diesem Hintergrund erscheint die Hinterfragung der 
Narrative im Nachhaltigkeitsdiskurs als dringend geboten. Eine 
kritische Sichtung des biblischen Bestandes der Erzählungen 
unter aufgeklärten theologischen Prämissen könnte somit wir-
kungsvoll für die ganze Nachhaltigkeitsdebatte sein. 

Vielleicht gelingt es so, neben dem emanzipatorischen und 
nostalgischen Schöpfungsnarrativ im Nachhaltigkeitsdis-
kurs zu einem dritten Schöpfungsnarrativ vorzudringen, einer 
kooperativ diversen Variante! Eine Variante, die das Ziel der 

146 A. a. O., 130.
147 A. a. O., 130.
148 A. a. O., 134.
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Schöpfung, wie sie die Urgeschichte erzählt, in der Pluralität 
der Menschenkinder sieht und die darin enthaltene und aufer-
legte Notwendigkeit zur Selbstbegrenzung und Verständigung 
freilegt.

Auf der Suche nach prägenden Narrativen im Nachhaltigkeits-
diskurs beklagen Manuel Rivera und Patrizia Nanz das Fehlen 
von Helden oder Antihelden: Die Nachhaltigkeitserzählungen 
seien »eigentümlich blutleer«149 mit Aktanten wie dem Kli-
mawandel, der Ungleichheit und der Digitalisierung.150 Der 
Nachhaltigkeitsdiskurs vermeide strukturell, »politische An-
tagonisten zu benennen«, und neige zu »unvollständigen 
Aktantenkonstellationen«. Das Resultat sei »schlechtes story-
telling« und »ein spürbarer Mangel an Narrativität«151: »Nar-
rative, in denen weder Helden noch Anti-Helden substanzielle 
Handlungszwecke (purpose) zugeschrieben werden, sondern 
lediglich naturereignishafte Kausalketten die Akteure zum 
Reagieren zwingen, drohen der Nachhaltigkeit das Politische 
auszutreiben und sie in abstraktere Regionen der Wissen-
schaftlichkeit zu bannen.«152 In ihrer Analyse des Nachhaltig-
keitsdiskurses scheint es für Rivera und Nanz auch eine Rolle 
zu spielen, die politische Deutungshoheit nicht kampflos den 
Populisten zu überlassen, die mit einfachen und »strukturell 
guten Geschichten« überzeugen, weil die »das Handeln auf die 
nationale, lebensweltlich erfahrbare Ebene zurückholen und 
ihren Feinden – zum Beispiel dem Islamismus oder Angela Mer-
kel – klare Intentionen zuschreiben«153. Dabei erkennen Rivera 

149 riverA/nAnZ, Erzählend handeln, 147.
150 A. a. O., 145.
151 A. a. O., 141.
152 A. a. O., 147.
153 A. a. O., 146.
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und Nanz das Dilemma sehr klar, wenn sie konstatieren: »Solch 
argumentativ entdifferenzierendes, sachlich unangemessenes 
Märchenerzählen können und wollen wir im Nachhaltigkeits-
diskurs sicher nicht imitieren.«154 Dennoch resümieren sie am 
Ende ihrer spannenden Ausführung zum Nachhaltigkeitsdis-
kurs: »Entsprechend ›überzeugende‹ Geschichten böten eine 
Weltdeutung an, die Populisten das Wasser abgräbt.«155

Vielleicht ist das die Chance religiöser Erzählungen. Sie moti-
vieren ausreichend komplex und erzählen in mythologischer 
Sprache »gute Geschichten«, die weder zu politischen Erzäh-
lungen noch zur Konkurrenz zu wissenschaftlicher Welt-
deutung werden müssen. Dabei muss die Theologie keine sä-
kularisierten Erzählungen erfinden  sondern lediglich darauf 
schauen, wie sie ihre eigenen Geschichten von »existenziell 
orientierender Kraft«156 so erzählt, dass sie einleuchten und 
weitererzählt werden können.

Landkarten. Ein methodischer Impuls

Die Kraft der Erzählungen wird heute in Zeiten von Fake News 
und Verschwörungsmythen vor allem von Populisten eindeu-
tig unter Beweis gestellt. Gleichzeitig sind die großen Erzäh-
lungen mit ihrer Fähigkeit, gemeinsame Resonanzräume für 
eine ganze Gesellschaft zu schaffen, zum Ende gekommen. 
Alle Versuche, diese Plausibilität für möglichst viele Menschen 
wiederherzustellen, bedeuten letztlich, den Kampf um die Vor-
herrschaft der je eigenen Erzählung gegenüber der Deutungs-

154 A. a. O., 146.
155 A. a. O., 147.
156 A. a. O., 147.
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macht anderer Erzählungen zu führen. Genau das führen die 
erfolgreichen populistischen Narrative vor. Die Methodik des 
Narrativs selbst steht damit unter dem Verdacht, der eigenen 
Erzählung zu einer totalitären Deutungshoheit verhelfen zu 
wollen. Zu fragen wäre, wie die Kraft eines Narrativs genutzt 
und ihre Plausibilität für viele Menschen entfalten kann, ohne 
in den Kampf um totalitäre Deutungsmacht einzusteigen.

Landkarten von Erzählungen können diese methodische Pro-
blematik umgehen. Die Erzählungen, die Narrative bilden die 
Landschaften, die weiten Räume unserer Füße, die grünen 
Auen und die Bäume an Wasserbächen, die Wüsten und stei-
nigen Kreuzwege. Landkarten verzeichnen all diese Land-
schaften. Landkarten verknappen, reduzieren, symbolisieren. 
Landkarten deuten die Welt nicht, sondern laden ein, selbst zu 
erkunden. Landkarten haben keine »Moral der Geschicht« und 
bieten trotzdem Orientierung. Landkarten ermöglichen es, sich 
selbstständig zu bewegen, zu erkunden, sich zu verständigen, 
sich auf gemeinsamen oder unterschiedlichen Wegen an einem 
bestimmten Ziel zu verabreden. Landkarten zur ethischen Ori-
entierung sind Angebote. Landkarten bieten die Möglichkeit 
sich zu orientieren, ohne die Vielfalt der Erzählungen durch die 
Herrschaft der einen über die andere Erzählung einzuschrän-
ken. Die Redaktionsstufen der Bibel in ihrer Zusammenstellung 
von prägenden Erzählstoffen und Erzählkränzen haben das 
vorgemacht. Landkarten von Erzählungen sind nichts anderes 
als das, was biblische Theologie leistet. Als spezifische Erzähl-
gemeinschaft ist es die Aufgabe der Kirchen, diese Landkarten 
fortzuschreiben und zu verfeinern, wo ihr Maßstab nicht mehr 
zur gegenwärtigen Orientierung taugt. Deshalb soll hier als 
zweiter Impuls die Landkarte einer Schöpfungstheologie der 
Urgeschichte skizziert werden.
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Vielfalt. Ein schöpfungstheologischer Impuls

Die Geschichte von der großen Zerstreuung von Babel157 bietet 
die Perspektive einer Schöpfungstheologie im globalisierten 
und digitalisierten Anthropozän: »Siehe, ein Volk sind sie und 
eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres 
Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, wenn sie 
es sich zu tun vornehmen« (Genesis 11,6).

Die Zerstreuung von Babel bündelt und beschließt die Urge-
schichte und damit die Erzählung von Gottes Schöpfungshan-
deln. Wenn wir meinen, das Schöpfungsnarrativ würde sich auf 
Genesis 1 und 2 beschränken, ist das ein sehr verengter Blick. 
Die Schöpfungserzählung endet nicht mit der Vertreibung aus 
dem Paradies, sondern mit der Erschaffung der Vielfalt in Ge-
nesis 11. Die Erzählweise einer klaren, fast hymnischen Struk-
tur158 bildet eine Klammer zur ersten Schöpfungserzählung, 
dem hymnischen Aufgesang der Urgeschichte. Die ganze Ur-
geschichte ist Erzählung des Ursprungs unseres Soseins und 
unserer Geschöpflich eit.

Dazu einige exegetische Betrachtungen im Anschluss an Jürgen 
Ebachs Auslegung zu dieser Stelle:159 Genesis 11 erzählt mit 
knappen Strichen in nur neun Versen, wie Gott die Vielfalt als 
letztes Schöpfungswerk erschuf, indem er die Vielfalt gegen die 
Idee zivilisatorischer Gleichschaltung verteidigt. Dabei ist in 

157 Die Titulierung erfolgt in Anlehnung an die jüdische Tradition, in der Genesis 11,1 – 9 mit »Die 
Generation der Trennung/Zerstreuung« betitelt wird. Vgl.: FiscHer, Genesis (ThHKAT), 601.

158 Vgl. zum Aufbau: FiscHer, Genesis (ThHKAT), 601 f.
159 eBAcH, Wir sind ein Volk, 108 – 130. Ich beziehe mich sowohl im hermeneutischen Ansatz, der 

»den literarischen Kontext der Endgestalt ernst nimmt [d. h. sich erlaubt, den jetzt und so 
überlieferten biblischen Erzählzusammenhang, der ganzen Genesis, der ganzen Tora Sinn 
und Verstand zuzuerkennen]« (a. a. O., 115), als auch in den exegetischen Entscheidung dieser 
Skizze auf den benannten Vortrag.
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Genesis 11 weder von menschlicher Hybris die Rede noch von 
einem strafenden Gott.160 Vielmehr wird von den technischen 
und zivilisatorischen161 Fähigkeiten der Menschen erzählt. Die 
Geschichte zeichnet dabei denselben besorgten Gott wie die 
Schöpfungserzählung in Genesis 2. Dort kommt Gott in der 
Kühle des Abends in seinen Garten, um nach Adam und Eva zu 
schauen. Auch in der Geschichte der großen Zerstreuung ist 
es ein interessierter Gott, der herabkommt und sich genau an-
schauen will, was die Menschen gebaut haben. Von einem zor-
nigen Gott, der herabdonnert, um die Hybris mit Verwirrung zu 
strafen, lese ich nichts.162 Vielleicht darf auch die Verwendung 
des rätselhaften Pluralss für Gott in Genesis 1 und Genesis 11163 
als ein Hinweis darauf gelesen werden, dass die Totalität Gottes 
sich in selbstgewählter Pluralität und Vielfalt auseinandersetzt.

Die Erschaffung der Vielfalt ist das Ziel der Urgeschichte und 
der Abschluss eines Schöpfungsnarrativs, das über mehrere 
Stationen erzählt wird. Die Landkarte der Schöpfungsnarrative 
verzeichnet als Stationen Geschichten vom Erdling und seiner 
Emanzipation zum selbstbewussten Wesen (Genesis 2 – 3), von 
der Generationenfolge und ihrer Verstrickung in Scham und 
Schuld (Genesis 4), von der Verheißung, um Gottes Willen in 
den Möglichkeiten der Vernichtung der Schöpfung doch zu 

160 »In 1. Mose 11 geht es um Herrschaft und Macht. Und es geht um eine Einheit, die nicht ur-
sprünglich war, sondern eine, die hergestellt wird. 1. Mose 10 steht vor 1. Mose 11, die Vielfalt 
von Menschen, Völkern und Sprachen geht dieser Einheit (eine Rede, einerlei Wörter, ein Bau-
werk, ein Ziel, ein Volk) voraus. 1. Mose 11 erzählt nicht, wie es leider ›wg. Hybris des Menschen‹ 
dazu kam, daß wir nicht mehr alle eins sind und alle eine Sprache sprechen: 1. Mose 11 erzählt, 
wie es dazu kam, daß das Projekt, die Vielfalt von Menschen, Völkern und Sprachen unter einen 
Willen, ein Ziel, eine Sprache zu bringen, Gott-sei-Dank gescheitert ist.« A. a. O., 122 f.

161 Auf die zivilisatorischen Fähigkeiten deuten die Worte »Stadt« und »Turm« hin. Vgl. dazu die 
Diskussion bei eBAcH: Wir sind ein Volk, 120.

162 Zur Auseinandersetzung um die moralische Deutung vgl. auch FiscHer, Genesis (ThHKAT), 611.
163 »Und Gott sprach: ›Lasset uns Menschen machen‹« (Gen 1,26), »Wir steigen hinab und ver-

wirren ihre Sprache« (Gen 11,7).
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überleben (Genesis 7 – 9) bis hin eben zur Verantwortung einer 
Zivilisation mit der Versuchung, alles Leben gleichzuschalten, 
stummzuschalten, unter eine Sprache und eine Herrschaft zu 
bringen (Genesis 11).

Schöpfungstheologie im Anthropozän kann zu einem dritten 
Schöpfungsnarrativ vordringen, einer kooperativ diversen Va-
riante des Menschenkindes. Ziel der Schöpfung, wie sie die Ur-
geschichte erzählt, ist die Pluralität der Menschenkinder und 
die darin enthaltene und auferlegte Notwendigkeit zur Selbst-
begrenzung (aufhören zu bauen) und Notwendigkeit zur Ver-
ständigung (Verwirrung der Sprache).

Menschenkind. Ein christologischer Impuls

Auf der Basis der eben entfalteten Schöpfungstheologie der Ur-
geschichte soll der dritte Impuls die Christuserzählung selbst 
beleuchten. Das Anthropozän erfordert eine fundamentale Kri-
tik an der Erzählweise unserer zentralen Narrative. Kritischer 
Prüfstein ist dabei die Frage nach den Helden. Fokussiert unser 
Erzählen auf die individuelle Fähigkeit des Einzelnen, narrato-
logisch des Helden, oder kommt die Vielfalt der Sprachen und 
Menschenkinder in den Blick? 

Ist die Einsicht zutreffend, dass die Schöpfungstheologie der Ur-
geschichte auf die Pluralität und Vielfalt zielt und sich gegen 
die Unterordnung unter einen Helden, die Totalität einer Spra-
che, einer Lehre und einer Kultur richtet, dann ist eine Kritik der 
Heldenerzählungen selbst überfällig. Wir sind gefangen in der 
Struktur westlichen Heldendenkens, das sich als Blaupause auch 
über die biblischen Geschichten gelegt hat. Ist die Einsicht zu-
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treffend, dass sich die Herausforderungen, die das Anthropozän 
an den Menschen richtet, nur in einer gigantischen Gemein-
schaftsanstrengung und Verständigung zu lösen sind, sollten 
wir die Spuren der kooperativen Lösungen statt der heldischen 
in unseren Erzählungen freilegen. Der Gott, der vom Himmel 
herabsteigt und die Menschen straft, der Christus, der vom 
Himmel herabsteigt und die Menschen erlöst, der alte Adam, 
der die Sünde in die Welt bringt, und der neue Christus, der sie 
für uns hinauf ans Kreuz getragen hat: All diese traditionellen 
Deutungen christlicher Zentralerzählungen funktionieren nach 
dem heldischen Prinzip.164 Die Rede vom Menschenkind könn-
te eine Brücke sein, das Gemeinte anders zu erzählen. Die Rede 
vom Menschenkind oder Menschensohn in der Christologie 
könnte ein Schlüssel sein, um die erlösende Kraft des Christus-
ereignisses aus der Fessel des heldischen Erzählens zu befreien. 

Der griechische Ausdruck (ὁ) ὑιὸς τοῦ ἀνθρώπου taucht vor-
nehmlich in den Evangelien auf, ist aber ein Idiom, das grie-
chischem Denken eher fremd ist und sich als aramäisches 
Lehnwort (bar enasch) am besten erklären lässt. Die hebräi-
sche Entsprechung (בן–אדם) wird als Gattungsbegriff für die 
Menschen auch in Genesis 11,5 im Zentrum der Geschichte 
der großen Zerstreuung verwendet und ist spätestens seit der 
Verwendung im Buch Daniel auch apokalyptisch aufgeladen. 
Die differenzierten Untersuchungen zum titularen oder nicht-
titularen Gebrauch, zum gekommenen oder zukünftigen Men-

164 Den Gedanken der Kritik des Heldischen verdanke ich dem »Vortrag vor Managern« des Phi-
losophen und Sinologen François Jullien, der das europäische Denken von außen betrachtet, 
indem er es aus der Perspektive Chinas beschreibt. Dabei entdeckt er in unserem Denken die 
Struktur des Heldentums (JuLLien, Wirksamkeit und Effizienz  58 u. a.) und kontrastiert dies 
mit anderen Ideen der Wirksamkeit, wie sie in China zu finden sind. Wenn er am Anfang 
seines Aufsatzes Moses und China einander gegenüberstellt (a. a. O., 8), scheint er auch jener 
»heldischen« Lesart der Bibel zu erliegen, die hier kritisiert werden soll.
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schensohn, zu den vielschichtigen theologischen Referenzen 
auf Heil und Erlösung, auf Recht und Gerechtigkeit können hier 
nicht im Einzelnen dargestellt werden. Ob Titel oder Gattung, 
ob zukünftig oder schon gekommen: Die Vielschichtigkeit des 
Begriffes lässt die Möglichkeit offen, dass alles auf die/den Ein-
zelne/n ankommt und zugleich das Heldische in der Gattungs-
bezeichnung immer auch demütig zurücktritt.165 Genau dieser 
immer auch ins Indefinite zielende Charakter macht diesen 
christologischen Titel so spannend für eine Theologie im An-
thropozän. 

Dieter Zeller weckt in seinem Lexikonartikel »Menschensohn« 
die Hoffnung, der Begriff böte die »Chance, an frühe Christo-
logie heranzukommen, vielleicht sogar an das Selbstverständ-
nis Jesu«. 166 Er ist »die am häu� gsten benutzte Selbstbez[eich-
nung] Jesu in den Ev[angelien] an insg[esamt] 82 Stellen«.167 
Auf dem Menschenkind liegen Erwartungen nach Heil und 
Erlösung nach Recht und Gerechtigkeit. Und die spezi� sche 
Art, wie Jesus diese Erwartungen erfüllt oder eben auch nicht 
erfüllt, sind entscheidend: Jesus erfüllt die Heilserwartungen 
an ihn nicht heldisch, sondern er zerstreut die Erwartungen 
nach Heil und Erlösung, nach Recht und Gerechtigkeit erneut 
in die Menschheit – ohne sie damit allein zu lassen. Die Ge-
schichte der Kirche ist die logische Fortsetzung der Wirksam-
keit des Nazareners, und die Erzählung von P� ngsten ist die 
korrespondierende Erzählung im neuen Testament zur Ge-
schichte der großen Zerstreuung in Genesis 11. So kann sich 

165 ZeLLer, Menschensohn (WiBiLex), 1: »Wie ›Menschenkind‹ im Deutschen bezeichnet sie [die 
aramäische Wortverbindung] ohne Rücksicht auf das Alter einen der Gattung ›Mensch‹ Zu-
gehörigen, und zwar sowohl in generischer (›der Mensch‹) wie in indefiniter (›ein Mensch‹) 
Bedeutung.«

166 A. a. o., 1.
167 müLLer, Menschensohn (RGG), 1098.
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christologische Erwartung und Hoffnung fortan nicht hel-
disch erfüllen, sondern muss sich in die Menschheit zerstreut 
auf vielfältigste Art bewähren.

Eine exegetische Landkarte im Maßstab einer Theologie des 
Anthropozäns könnte mit der Figur des Menschenkindes eine 
Spur durch die Heilsgeschichte der Bibel legen, die sich heilsam 
für heutige Menschenkinder erschließen und vor allem ori-
entierend nachgehen lässt.

Schlussbetrachtung

Sollte man eine Standortbestimmung vornehmen, wo sich die 
Menschheit im Anthropozän auf einer exegetischen Landkar-
te verorten lässt, läge wohl die Verortung am Karsamstag am 
nächsten. Die Katastrophe ist geschehen. Unsere natürliche 
Mitwelt befindet sich geknebelt, gefoltert und aufs Kreuz gelegt 
in einem beklagenswerten und damit auch für uns immer be-
drohlicher werdenden Zustand. Hoffnung zu haben, angesichts 
dieser Situation, ist ambivalent.

Aber der Karsamstag ist auch ein Schwellenraum.168 Als stiller 
Tag fällt es schwer, ihn angemessen zu begehen. Der Karsams-
tag ist der siebte Tag der Woche, der Sabbattag, an dem Gott 
ruhte. Diese Ruhe Gottes ist aber kein Relaxen, weil das Schöp-
ferhandeln so anstrengend war, sondern eine Zeit der heilsa-
men Regeneration. Es ist eine Zeit aktiven Aufhörens zu tun.169

168 Vgl. hierzu ausführlich Frère JoHn, Zwischen Tod und Leben, 105 – 135.
169 A. a. O., 76: »In vielen Bibelübersetzungen wird das in dem Vers verwendete Verb mit ›ruhen‹ 

übersetzt. Seine Grundbedeutung ist in Wahrheit jedoch negativ und beschreibt das Beenden 
eines Tuns.«
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Aufhören zu tun! Aufhören zu bauen (Genesis 11), das ist die 
angemessene spirituelle Haltung am Karsamstag. Aufhören zu 
tun, das ist im Anthropozän die Haltung des Menschenkindes, 
die einer spirituell fundierten Haltung der Suffizienz entspricht. 
Dabei ist dieses Aufhören kein passives Hände-in-den-Schoß-
legen und Relaxen, sondern aktive Tat im Schwellenraum zu 
einer neuen Schöpfung. Aushalten müssen wir dabei die Span-
nung zwischen Karfreitag, der Kreuzigung aller Hoffnung, dem 
siebten Tag der Schöpfung (Schabbat), dem aktiven Aufhören 
und dem ersten Tag der Woche, dem Tag der Auferstehung als 
dem neuen Werden des Menschenkindes.

So war und ist und wird das Menschenkind die in Pluralität 
und Diversität zerstreute und geliebte Schöpfung Gottes, die in 
Christus zur Solidarität mit aller Kreatur berufen darauf harrt, 
das richtige Maß zu finden  in und mit der natürlichen Mitwelt 
menschenwürdig zu leben – solange es Gott gefällt.
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Zwischen Schöpfung und Neuschöpfung

Christliche Hoffnung in Zeiten des Klimawandels

Wolfgang Schürger

Apokalyptische Zeiten?

Können wir es überhaupt noch schaffen, die Erderwärmung auf 
ein Maß zu begrenzen, das für den Fortbestand des Lebens auf 
dieser Erde, wie wir es kennen, erträglich ist? Die Szenarien, 
die Klimaforscherinnen und Klimaforscher sowie Aktivistinnen 
und Aktivisten benennen, werden immer »apokalyptischer«. 
Aktionsgruppen wie Extinction Rebellion sprechen gar davon, 
dass wir Menschen dabei seien, das Leben auf dieser Erde aus-
zurotten.

Hans Joachim Schellnhuber, langjähriger Direktor des PIK, Pots-
dam Institut für Klimafolgenforschung, spricht in seinem vor 
wenigen Jahren erschienenen Lebensrückblick von der »Selbst-
verbrennung« der menschlichen Zivilisation: »Dieses Buch 
spricht somit […] nicht von einer fernen, mystischen Apokalypse, 
sondern von einem nahen, profanen Desaster, auf das unsere Zi-
vilisation starrsinnig zusteuert. Der Begriff ›Selbstverbrennung‹ 
erscheint für diese kollektive Torheit durchaus angemessen, zu-
mal sie den Wärmetod unzähliger Kreaturen verursachen wür-
de.«170 Hier – wie in vielen anderen Beiträgen und Interviews – 
benutzt Schellnhuber immer wieder »apokalyptische« Bilder, um 
die mögliche Zukunft unseres Planeten zu beschreiben.

170 scHeLLnHuBer, Selbstverbrennung, 6.
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Die internationale Aktionsbewegung Extinction Rebellion (XR) 
bezeichnet sich selbst als »Rebellion gegen das Aussterben« 
und nennt auf ihrer deutschsprachigen Webseite als oberstes 
Ziel, »den für das Klima nötigen umfassenden und tiefgreifen-
den Wandel herbeizuführen. Damit wollen wir das Risiko der 
Auslöschung der Menschheit und des Kollapses unserer Öko-
systeme verkleinern.«171

Weniger »apokalyptisch«, aber gleichwohl besorgniserregend 
führen Will Steffen und Johan Rockström in ihren Analysen 
der »planetaren Belastungsgrenzen« bzw. der »großen Be-
schleunigung« vor Augen, dass die wachstumsorientierte und 
ressourcenverbrauchende Wirtschaftsweise der vergangenen 
Jahrzehnte an einen Punkt geführt hat, an dem Ökosysteme zu-
sammenbrechen und die Lebensgrundlagen nicht nur von uns 
Menschen auf dieser Erde gefährdet sind.172

Umgekehrt sind vor allem aus dem evangelikalen oder fun-
damentalistischen Spektrum theologische Stimmen zu hören, 
dass christliches Umweltengagement bedeute, Gott in sein Wir-
ken zu fallen, da in der Johannesoffenbarung doch eindeutig 
davon die Rede sei, dass diese Erde vergehen müsse.

Wie also spricht die biblische Tradition vom »Ende der Zeiten« 
und was bedeutet die Hoffnung auf das Reich Gottes und einen 
»neuen Himmel und eine neue Erde« angesichts der aktuellen 
Herausforderungen?

171 https://extinctionrebellion.de/wer-wir-sind/, aufgerufen am 14.07.2021.
172 rockström u. a., Planetary boundaries, 32. Online: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/

iss2/art32/, aufgerufen am 19.07.2021. Eine gute Orientierung über die »Große Beschleu-
nigung« bieten folgende Webseiten: https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/anthropo-
zaen/234831/entwicklungsverlauf-des-anthropozaens, aufgerufen am 19.07.2021.

http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/anthropozaen/234831/entwicklungsverlauf-des-anthropozaens
https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/anthropozaen/234831/entwicklungsverlauf-des-anthropozaens
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Das Thema in der Tradition des christlichen Glaubens

»Apokalyptisch« wird in unserer Alltagssprache gleichgesetzt 
mit »Weltuntergang«. Doch die apokalyptischen Texte der Bibel 
sind alles andere als Katastrophentexte – sie wollen vielmehr 
Hoffnung geben.

Am Ende – versöhnte Vielfalt. Die endzeitlichen Bilder 
der hebräischen Bibel

Die endzeitlichen Bilder der hebräischen Bibel beschreiben 
entweder die »Völkerwallfahrt« nach Jerusalem (Jesaja 2,1 – 4; 
Micha 4,2 – 4) oder das zukünftige Friedensreich Gottes (Je-
saja 11,1 – 9). Beiden Bildern ist gemeinsam, dass es in dieser 
Endzeit weder Unrecht noch Gewalt mehr geben wird. Die 
Vision vom Friedensreich schließt ausdrücklich auch die Tier-
welt mit ein.

Walter Brueggemann betont die zentrale Funktion des Bildes 
der Völkerwallfahrt für die Endredaktion des Jesajabuches: 
»For all its harshness, the tradition of Isaiah characteristically 
moves to hope.«173 Die Parallele in Micha 4,2 – 4 zeige, dass das 
Motiv unabhängig von der Verkündigung Jesajas entstanden 
sei. Indem die Endredaktion es unmittelbar hinter die harten 
Unheilsankündigungen des ersten Kapitels stellt, mache sie 
deutlich, dass Gottes »long-term intention« nicht Unheil, son-
dern umfassendes Heil für die Völker sei – in einer Welt, die 
durch seine Weisungen und Gebote geprägt ist.174

173 BrueGGemAnn, Isaiah 1 – 39, 24.
174 A. a. O., 24.
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Dasselbe kompositorische Motiv sieht Brueggemann auch im 
Zusammenspiel von Jesaja 10 und Jesaja 11. Auch hier folge auf 
das Bild der fast vollständigen Vernichtung (Jesaja 10,28 – 33) 
die imposante Vision des endzeitlichen Friedensreiches. Die 
Hoffnung auf die davidische Dynastie als Garant von Frieden 
und Gerechtigkeit habe sich bei Jesaja völlig zerschlagen, doch 
»in the face of that spent hope, the poet asserts a new gerativity 
with a sprout, unnamed and unidentified  but a faint sign of life, 
growth, and possibility«.175 Können die Zeilen zu Beginn noch 
als die Hoffnung auf ein erneuertes Königtum gelesen werden, 
so erhalten sie mit der Vision des Tierfriedens eine kosmische 
Dimension: »The coming king will not only do what the world 
takes to be possible, but will also do what the world has long 
since declared to be impossible.«176 Die Vision führe so in Zei-
ten der völligen Enttäuschung über das Königtum vor Augen, 
welche Dimension der Erneuerung in der Kraft des Geistes 
Gottes möglich ist. »The tradition of Isaiah […] never fails to 
summon God’s people to hope and expectation in the face of 
discouraging circumstance.«177

»Haltet durch!« Das Mutmachbuch des Johannes

In der Offenbarung des Johannes findet sich zwar eine Fülle der 
Bilder der Zerstörung, doch handelt es sich um eine Bildspra-
che, die für die ursprünglichen Adressatinnen und Adressaten 
unschwer so zu entziffern ist, dass sie sich selbst als mitten in 
dieser Welt der Umbrüche stehend verstehen.

175 A. a. O., 99.
176 A. a. O., 103.
177 A. a. O., 98.
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»Die gewählten Bilder sind weithin von der Tradition vorge-
prägt und hinsichtlich ihrer Bedeutung festgelegt. […] Jeder mit 
apokalyptischer Tradition auch nur annähernd vertraute Christ 
des ausgehenden 1. Jahrhunderts dürfte diese Bilder auf Anhieb 
verstanden haben.«178

Die Adressatengemeinden des Johannes leben in einer Zeit, in 
der der römische Staat immer totalitärer wird, erste Christen-
verfolgungen haben sich ereignet, die großen Verfolgungen ste-
hen noch bevor. Mit seiner apokalyptischen Bildsprache macht 
der Autor den Gemeinden deutlich, »daß ihnen im totalitären 
religiösen Machtanspruch des römischen Staates die Mani-
festation der widergöttlichen Mächte begegnet […]. Zugleich 
spricht Johannes dieser Kirche Trost und Hoffnung zu: Sie soll 
wissen, daß die widergöttlichen Mächte bald ausgespielt ha-
ben und daß der endgültige Sieg Gottes, der im Himmel schon 
Wirklichkeit ist, bald auch auf Erden manifest werden wird.«179

Dem Duktus der sieben Sendschreiben folgend wird die Apo-
kalypse daher zur Durchhaltebotschaft an die Gemeinden 
zur Zeit der ersten Christenverfolgungen: »Haltet durch, nur 
noch eine kleine Zeit, dann wird die neue Welt Gottes anbre-
chen.« Diese Aufforderung zum Durch- oder Festhalten � ndet 
sich in ähnlicher Form in den Sendschreiben nach Smyrna 
(Offb 2,10b), Thyatira (Offb 2,25), Sardes (Offb 3,3) und Phi-
ladelphia (Offb 3,7.11).

Die neue Welt Gottes wird gezeichnet mit dem Bild des neu-
en Jerusalems, das vom Himmel herab auf die Erde kommt. In 

178 roLoFF, Offenbarung, 13 f.
179 A. a. O., 18.
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dieser neuen Stadt Gottes sucht man Unrecht und Gewalt ver-
gebens. Am Ende des Bildes (Offb 22,1 – 4) wird erkennbar, dass 
auch die Natur Anteil hat an dem neuen Leben Gottes: In der 
Megacity des Reiches Gottes fließt ein freifließender Fluss mit 
kristallklarem Wasser, an dessen Ufer Bäume wachsen, die dem 
Heil der Völker dienen.

Der Gegenwartsbezug apokalyptischer Texte

Apokalyptische Texte bezeichnen sich selbst häu� g als Vi-
sionen, sie sprechen von einer himmlischen Realität, in die 
der Seher Einblick erhält. Doch heißt das, dass die Erde, wie 
wir sie kennen, erst vergehen muss, bevor die neue Erde 
Gottes entsteht? Protestantische Theologie diskutiert diese 
Frage unter den Stichwörtern annihilatio oder transforma-
tio mundi – Vernichtung oder Verwandlung der Welt. Dass 
der Löwe Gras frisst, ist für uns nicht vorstellbar – in die-
sem Bild wird deutlich, dass es sich bei der neuen Erde um 
etwas völlig anderes handelt. Und doch bleibt der Löwe als 
Löwe erkennbar, hat also Anhalt an dem Leben dieser Welt. 
Diese Kontinuität wird auch in der Johannes-Offenbarung 
erkennbar, wenn der Seher davon spricht, dass am Ende der 
Zeit der Plagen diejenigen bei Gott stehen werden, die »den 
Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild« (Offb 15,2). 
Die Gemeinden im Widerstand wissen zweifelsohne, wer da-
mit gemeint ist. Und auch das neue Jerusalem wird als die 
Stadt Gottes beschrieben, die aus dem Himmel auf diese Erde 
herabkommt.

Es gehört zu den kennzeichnenden Stilelementen apokalypti-
scher Texte, dass sie durch »supranaturale Enthüllungen« Ein-
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� uss nehmen wollen auf die Entwicklung der Weltgeschichte. 
Das (scheinbare) Gegenüber von »dieser Erde« und »neuer 
Erde« und »diesem Himmel« und »neuem Himmel« darf also 
keinesfalls als Dualismus verstanden werden, vielmehr: »In 
Krisenzeiten (Not, Unterdrückung, Kontroversen) wird durch 
hierarchisch autorisierte, supranaturale Enthüllungen end-
zeitlicher Geschehnisse den Leidenden die tröstende Botschaft 
der göttlichen Überwindung des Bösen und der Erneuerung 
des Guten kundgetan.«180

Handeln Gottes und Handeln der Menschen

Es gehört zu diesem supranaturalen Geschehen, welches die 
apokalyptischen Texte beschreiben, dass Gott selbst es ist, der 
das Ende der Zeiten heraufführt. Doch schon der Appell zum 
Durchhalten im Widerstand in der Johannes-Offenbarung 
zeigt, dass dies für die christlichen Gemeinden nicht bedeutet, 
dem Endzeitdrama Gottes tatenlos zuzusehen. Die protestan-
tische Tradition kennt auch hier wieder eine sehr hilfreiche 
Unterscheidung des Handelns Gottes und der Menschen: Gott 
handelt in dieser Welt gemäß seiner Vorsehung (providentia) 
und als Weltenlenker (gubernatio). Der Mensch als sein Eben-
bild ist in dieses Handeln jedoch durch das Wirken des Heiligen 
Geistes einbezogen (concursus).

Moderner drückt dies Dietrich Bonhoeffer aus, der zwischen 
den letzten und den vorletzten Dingen unterscheidet: »Von 
Christus her wird die gefallene Welt verständlich als von Gott 
für das Kommen Christi aufbewahrte, erhaltene Welt, in der wir 

180 HeLLHom, Art. Apokalyptik, 591.
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als Menschen in gegebenen Ordnungen ›gut‹ leben können und 
sollen.«181 Im guten Leben im Vorletzten bricht das Reich Got-
tes in die Gegenwart unseres Lebens ein. Die Vollendung des 
Reiches Gottes ist allein Gottes Wirken der letzten Dinge, wir 
Menschen aber sollen und können in der Hoffnung auf dieses 
Letzte das Leben im Vorletzten so gestalten, dass dadurch der 
Weg des Reiches Gottes bereitet wird.

Beeindruckend in Szene gesetzt hat diese politische Kraft der 
Endzeitvisionen der US-amerikanische Maler Edward Hicks 
(1780 – 1849). Der aus einer Quäker-Familie stammende Hicks 
hat das Motiv des endzeitlichen Friedensreiches aus Jesaja 11 
mehr als 60 Mal in unterschiedlichen Variationen gemalt.182 
In einer Fassung, die um das Jahr 1834 herum entstanden 
sein dürfte und sowohl in der National Gallery of Art in Wa-
shington zu � nden ist als auch im Brooklyn Museum in New 
York, ist im Vordergrund eindrücklich der große Tierfrieden 
dargestellt. Auch die kleinen Kinder, die mit den wilden 
Tieren spielen, fehlen nicht. Links im Bild im Hintergrund 
jedoch � ndet sich das politische Statement des Künstlers, das 
sich aus seiner Endzeithoffnung ergibt: In einer Zeit, in der 
sich große Siedlertrecks anschicken, den »wilden Westen« 
der Vereinigten Staaten zu erobern, und die indigene Be-
völkerung durch diese Siedler oft grausam niedergemetzelt 
wird, malt Hicks eine friedliche Versammlung von Weißen 
und Indigenen. In der Mitte der Szene kniet ein Weißer, der 
den Indigenen aus einer Truhe heraus ein Schriftstück über-
reicht. Höchstwahrscheinlich spielt Hicks damit auf den Ver-
trag an, den William Penn im Jahr 1682 mit den Lenape bzw. 

181 BonHoeFFer, Ethik, 158.
182 https://de.wikipedia.org/wiki/Das_K%C3%B6nigreich_des_Friedens, aufgerufen am 14.07.2021.

https://de.wikipedia.org/wiki/Das_K%C3%B6nigreich_des_Friedens
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Delaware geschlossen haben soll. Auch wenn die Historizität 
des Vertrages nicht gesichert ist, so wurde die Tradition doch 
zur Grundlage eines jahrzehntelangen relativ friedlichen 
Zusammenlebens von Weißen und Indigenen in Pennsylva-
nia.183 Die Hoffnung auf das endzeitliche Friedensreich führt 
Hicks also zu einer pointierten Re-Lektüre der Vergangen-
heit und einer ebenso deutlichen politischen Ansage an seine 
Zeitgenossen.

Edward Hicks: Peacable Kingdom (ca. 1834), National Gallery of Art, Wash-
ington, D. C., online collection, gemeinfrei, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=175611.

183 https://philadelphiaencyclopedia.org/archive/treaty-of-shackamaxon-2/, aufgerufen am 
14.07.2021. Zur Siedlungsgeschichte des Westens der USA vgl. z. B. https://www.fuberlin.
de/presse/publikationen/fundiert/archiv/2009_01/09_lehmkuhl/index.html, aufgerufen am 
14.07.2021. 

https://philadelphiaencyclopedia.org/archive/treaty-of-shackamaxon-2/
https://www.fuberlin.de/presse/publikationen/fundiert/archiv/2009_01/09_lehmkuhl/index.html
https://www.fuberlin.de/presse/publikationen/fundiert/archiv/2009_01/09_lehmkuhl/index.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=175611
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=175611
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Schöpfungstheologie – Weltentstehungstheorie oder 
Orientierung in einer orientierungslosen Zeit?

Es gehört inzwischen zum exegetischen Allgemeinwissen, 
dass die biblischen Schöpfungserzählungen keine historischen 
Tatsachenberichte sein wollen und also auch nicht als Weltent-
stehungstheorien zu verstehen sind, die in Konflikt mit natur-
wissenschaftlichen Theorien der Weltentstehung stehen. Die 
Diskussion »Schöpfung oder Urknall« läuft ins Leere – und wird 
daher zu Recht nur noch in fundamentalistischen und/oder 
kreationistischen Kreisen für relevant erachtet.

Liest man die beiden Schöpfungserzählungen vielmehr von 
ihrem Sitz im Leben her, so wird deutlich, dass auch diese als 
»Mutmachgeschichten« verstanden sein wollen, als Visionen 
vom guten Leben in Zeiten der Mühsal und Unterdrückung. Be-
sonders einprägsam kommt dies in der jüngeren der beiden Er-
zählungen, Genesis 1,1 – 2,4a, zum Ausdruck.184 Die Erzählung 
entsteht zur Zeit des babylonischen Exils unter den Weggeführ-
ten in Babylon. Diese Israeliten finden sich als Zwangsarbeiter 
in einer Gesellschaft wieder, in der die Herrscher sich als Kinder 
des Sonnengottes verstehen. Wenn in der Erzählung nun deut-
lich davon die Rede ist, dass der Gott Israels Sonne und Mond 
wie zwei große Leuchtstoffröhren an den Himmel geheftet hat, 
so ist die subversive Polemik dieser Aussage kaum zu überhören. 
Die israelitische Erzählung von der Weltschöpfung ist die mehr 
oder weniger unverhohlene Infragestellung der göttlichen Le-
gitimation des Herrschaftsanspruchs der babylonischen Herr-
scher! Wo aber dieser Herrschaftsanspruch delegitimiert ist, 
da entsteht Raum für soziale und politische Veränderung. Die 

184 Zum Folgenden vgl. scHwAntes, Hoffnung.
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Schöpfungserzählung gipfelt darin, dass Gott ausruht – einen 
ganzen Tag lang. Für Zwangsarbeiter ist solch ein Ruhetag in 
der Regel nicht vorgesehen. Die Erzählung ermutigt ihre Höre-
rinnen und Hörer, diesen Ruhetag einzufordern – und so dem 
Willen ihres Schöpfergottes zu folgen.

Auch in den Psalmen hat Schöpfungstheologie in der Re-
gel nicht beschreibende, sondern orientierende Funktion: 
Psalm 104 zum Beispiel beschreibt und lobt die wohl geord-
nete Welt Gottes. Ähnlich wie in der Vision des Tierfriedens 
des Jesajabuches werden sich Löwe und Mensch auch hier nicht 
gefährlich, da die Löwen in der Nacht auf Beutezug gehen, wäh-
rend der Mensch bei Tag seine Arbeit verrichtet. Würden sich 
alle Raubtiere an diese Ordnung halten, bräuchten wir heute 
kein Wolfsmanagement – doch auch zur Entstehungszeit des 
Psalms werden Menschen in der Regel andere Erfahrungen mit 
Raubtieren gemacht haben. Das Schöpferlob des 104. Psalms 
beschreibt also nicht Wirklichkeit, vielmehr sieht es die Welt 
als gute Welt Gottes. Im Lobpreis kommt somit die Hoffnung 
zum Ausdruck, dass solches wohlgeordnete Leben möglich ist – 
auch wenn die Beterin oder der Beter ihre Welt gerade ganz 
anders erfahren.

Diese hoffnungsvolle Sicht auf die Wirklichkeit ist gegründet in 
dem Vertrauen darauf, dass Gott ein Gott des Lebens und nicht 
des Todes ist, dass er dieses Leben in seiner Vielfalt geschaf-
fen hat und auch erhält. Die theologische Tradition spricht in 
diesem Zusammenhang von dem concursus und der gubernatio 
des Vorsehungshandelns Gottes.

Schöpferisches und neuschöpferisches Handeln Gottes liegen 
somit eng beieinander, denn das Bekenntnis zu dem schöp-
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ferischen Handeln Gottes ist ja, wie wir gesehen haben, kein 
Bekenntnis zu einem zeitlichen, historischen Anfang. Schon 
dieses Bekenntnis, dass Gott die Welt »gut« und »wohl geord-
net« geschaffen hat, will Orientierung und Hoffnung geben in 
orientierungsloser Zeit. Dieselbe Funktion aber kommt dem 
Bekenntnis zu der Neuschöpfung durch Gott zu, sobald diese 
von dualistischen Anklängen entkleidet ist. Dann ist auch die-
ses Bekenntnis Ausdruck des Vertrauens darauf, dass Gott mit 
seiner Leben schaffenden und erhaltenden Geistkraft in dieser 
Welt mit dabei ist und Zerstörung und Tod nicht das letzte Wort 
haben.

Christliche Schöpfungsverantwortung: Im Vertrauen 
auf Gott Raum für Gottes Handeln offen halten

Können wir es noch schaffen, den Klimawandel zu begrenzen? 
Wir wissen es nicht. Sicher ist: Wenn wir nichts tun oder weiter 
machen wie bisher, dann wird es diese Welt, wie wir sie kennen 
und wie sie uns immer wieder zur Lebenswelt geworden ist, 
nicht mehr geben. Wenn wir diese Welt als Schöpfung Gottes 
sehen, dann vertrauen wir darauf, dass seine schöpferische 
Geistkraft weiterhin in dieser Welt am Wirken ist. Wir ver-
trauen darauf, dass diese Kraft des Lebens stärker ist als alle 
Mächte des Todes, und hoffen darauf, dass sie uns und andere 
dazu befähigt, sich dafür einzusetzen, Lebensmöglichkeiten für 
alle Kreatur offenzuhalten.

Die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde und 
das Bekenntnis, dass Gott selbst es ist, der diese Welt vollenden 
wird, befreien dann davon, Unmögliches leisten zu müssen, und 
eröffnen Raum, das Mögliche und Not-Wendende zu tun: »Was 
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wir leisten können und sollen, ist die Bewahrung der Natur 
vor zerstörerischer Gewalt. […] Die Bewahrung der Schöpfung 
jedoch, ihrer Lebendigkeit, ihres Geheimnisses und nicht zu-
letzt auch ihrer Toten, ist allein Gottes Werk.«185 Die Vision von 
der guten Welt Gottes wird so zur Motivation, so zu handeln, 
dass Raum für Gottes Handeln bleibt – und Lebensräume offen-
zuhalten.

»Mag sein, daß der Jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen 
wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, 
vorher aber nicht.«186

185 Link, Schöpfung, 199. Kursiv im Original.
186 BonHoeFFer, Widerstand, 36.
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2.3 Anthropologie und Sozialethik

»IM GRUNDE GUT«

Menschenbild der alttestamentlichen Weisheit

Sarah Köhler 

Ein Teil des hiesigen Beitragstitels stammt von Rutger Bregmanns 
Buch »Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der Menschheit«.187 
Es erschien im August 2021. Darin setzt sich Bregmann mit dem 
menschlichen Wesen auseinander. Die alttestamentliche Weisheit 
hat selbiges Anliegen innerhalb eines pädagogischen Rahmens. 
Theologie im 21. Jahrhundert neu zu denken bedeutet, auch den 
Menschen neu zu denken. Der Artikel zeigt Diskursbereiche aus 
der Weisheit als Impulse für heutige theologische Auseinander-
setzungen. Es verwundert vielleicht, aber das »Neue« als Katego-
rie zu erachten, beginnt im Alten Testament. Als »unverdächtigen 
Zeugen« dafür bezeichnet Konrad Schmid das Historische Wör-
terbuch der Philosophie.188 So sehr unverdächtig ist dieser Zeuge 
jedoch nicht, ist doch Jürgen Moltmann der Autor des Artikels. 

Eden war nicht das Ende

Eine erste Nachricht, die eine neue Diskussionsgrundlage ver-
spricht, lautet: Eden war nicht das Ende vom Paradies. Rein-

187 BreGmAnn, Im Grunde gut. 
188 scHmid, Neues unter der Sonne?, 51 – 74.
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hard G. Kratz und Hermann Spieckermann rekonstruieren 
eine Grunderzählung des Textes in Genesis 2 – 3, die grob wie 
folgt lautet: 

»Alles Gesträuch des Feldes war noch nicht auf der Erde, da 
bildete Gott den Menschen vom Ackerboden und blies in seine 
Nase den Lebensatem. Und Gott pflanzte einen Garten in Eden 
im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet 
hatte.«189 

Hier kürze ich etwas ab. Es folgt die Erschaffung der Tiere und 
Vögel, die der Mensch benennt. Als Hilfe (hebr. עזר) erschafft 
Gott dem Menschen die Frau, wodurch die Geschlechter ent-
stehen. 

»Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie 
wurde die Mutter aller Lebenden. Und Jahwe Gott, machte 
Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. 
Und Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und 
gebar Kain und sie sagte: Ich habe einen Mann hervorgebracht 
mit dem HERRN (Genesis 3,20 – 21; 4,1).«

Dies ist eine Grundgeschichte der Edenerzählung ohne den so-
genannten »Sündenfall«. Sie erzählt eine Wahrheit, die bleibt: 
Das einzige Paradies, das es je gab und das es für den Menschen 
geben wird, ist das auf der Erde konstituierte. Doch dort blieb 
die Erzählung nicht stehen, so schön und fürsorglich ihr Ton 
ist, hat sie auch Defizite  Es fehlt die Konstituierung des mündi-
gen Homo sapiens. Die Erzählung wird ergänzt um das Thema 
der Weisheit. Man könnte sagen, dass die Geschichte somit 

189 krAtZ/sPieckermAnn, Art. Schöpfer/Schöpfung, 258 – 283.
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nachträglich sapientialisiert wird. Fortgeschrieben wird die Er-
zählung wie folgt: Das Erste, das Gott nach der Erschaffung des 
Menschen tut, nachdem er ihn in den Garten gesetzt hat, ist, dass 
er ihm Nahrung zuweist. Gebunden ist die Nahrungszuweisung 
an die Bedingung, dass der Mensch vom Baum der Erkenntnis 
von Gut und Böse nicht essen darf (vgl. Genesis 2,16 – 17). Das 
Erste, das der Mensch nach erfolgter Erschaffung der Frau, die 
ihn in seinem Mensch-Sein komplettiert, tut, ist, dass er – also 
eigentlich sie – klug werden will und dafür nach der Frucht 
des Baumes greift und damit das Gebot Gottes übertritt. Das 
Ergebnis der Tat ist keineswegs nur dunkel, sondern ambiva-
lent. Die Menschen erreichen, dass ihnen die Augen aufgehen 
 Sie sind im Stande zu erkennen, was gut .(Ni., Genesis 3,5.7 פקח)
und was böse ist (טוב ורע ידע, Genesis 3,5.7.22). Sie können klug 
werden (שכל Hif., V. 6) und sie werden gottgleich (כאלהים, V. 3,5). 
Diese Eigenschaften sind Eigenschaften der Weisheit. Sie sind 
grundsätzlich im Alten Testament positiv konnotiert.190 In der 
Fähigkeit zur Weisheit wird der Mensch gottgleich.191 Die Gott-
gleichheit ist die Folge der Tat und war nicht ihre Absicht. Der 
Mensch wollte nicht werden wie Gott. Die Frau wollte klug wer-
den, weise sein. Mit dem Erlangen der Weisheit wird Weisheit 
in der Erzählung nun zur anthropologischen Grundaufgabe 
des Menschen-Seins.192 Die Erzählung führt zu dem unweiger-
lichen Schluss, dass sich der Mensch mit der Erkenntnis von 
Gut und Böse von da an zum Geschehen und zu seinem eigenen 
Handeln in der Welt verhalten muss. Genesis 2 – 3 ist damit ein 
Weisheitstext.193

190 ALBertZ, Sein wie Gott, 89 – 111, 91 – 92. 
191 A. a. O., 89.96. Der Text offenbart keinen Klang einer hybrischen Selbstüberschätzung. Zudem 

weist Albertz nach, dass Gottgleichheit im Alten Testament nicht verboten ist. 
192 A. a. O., 98. 
193 A. a. O., 89 – 111.
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Christoph Levin weist auf einen Aspekt hin, der in der Diskus-
sion oft vergessen wird: Es gab nie eine unbeschwerte Zeit im 
Paradies im Einklang mit der Mitschöpfung und mit Gott. Das 
wird zumindest nicht erzählt. Levin hält fest: »Die Vertreibung 
aus dem Paradies ist unser aller Wahrheit. Die Wahrheit näm-
lich ist, dass es das Paradies tatsächlich gibt – so wie die bib-
lische Erzählung sogar dessen geographische Koordinaten zu 
nennen weiß (2,10 – 14). Es wird keine Utopie gezeichnet, kein 
Schlaraffenland oder goldenes Zeitalter, sondern mit einfachen 
Strichen nur dies: der Einklang des Menschen mit seinem Da-
sein: mit seinem Gott, mit seiner Welt, mit seinem Mitmen-
schen und mit seiner Arbeit. Genau das gibt es. Es kann unsere 
Wirklichkeit sein, und nicht selten ist es sie auch.«194 Folgt man 
dieser Aussage, so ließe sich festhalten: Wir haben noch nichts 
verloren, sondern nur noch nichts gewonnen.

Der Baum des Lebens ist die Aufgabe, nicht der Verlust

In der weisheitlichen Schöpfungsgeschichte in Genesis 2 – 3 
spricht Gott: »Und nun, dass er [sic. der Mensch] nicht etwa 
seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Le-
bens nehme und esse und ewig lebe«, bevor er den Menschen 
aus dem Garten vertreibt.195 Es ist immer noch oft zu lesen, 
dass der Mensch in seinem Streben nach dem Sein-Wollen-
wie-Gott die Unsterblichkeit verlor. Das ist nur bedingt richtig. 
Der Mensch wollte weder sein wie Gott (die Frau wollte klug 
werden), noch hat er die Unsterblichkeit verloren, zumindest 
nicht im Sinne der Weisheit. Was das bedeutet, wird noch aus-

194 Levin, Das verlorene Paradies, 85.
195 Genesis 3, 22. 
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geführt. Das Alte Testament beschreibt die Weisheit wie folgt: 
»Denn ihr [sic. der Weisheit] Erwerb ist besser als Silber, und 
wertvoller als Gold ist ihr Gewinn« (Prov 3,14). Weiter heißt es: 
»Ein Baum des Lebens ist sie für alle, die sie ergreifen, und wer 
an ihr festhält, ist glücklich zu preisen« (Prov 3,18).196 Weisheit 
gehört zur Ausstattung des Menschseins, er kann zwischen Gut 
und Böse unterscheiden.197 Dass der Mensch aber nicht immer 
das Gute wählt, zeigt der Brudermord zu Kain und Abel, der 
der Genesiserzählung nahezu unmittelbar folgt. Es braucht 
Erfahrungswissen.198 Die Lücke dieses Erwachsenwerdens von 
Genesis 2 – 3 und Genesis 4 füllt das Menschenbild der älteren 
Weisheit in Sprüche 10 – 22.199 Mit dem Erlangen der Erkennt-
nis von Gut und Böse im zweiten Schöpfungsbericht wird die 
Weisheit als menschliche Grundausstattung demokratisiert.200 
Das Proverbienbuch erklärt ihre Anwendung im Lebenskontext 
der menschlichen Gemeinschaft. Obwohl das ältere Prover-
bienbuch (Sprüche 10 – 22) den altorientalischen, männlichen 
Schüler vor Augen hat, gilt der darin enthaltene weisheitliche 
Erziehungsprozess gelesen von dem Demokratisierungsgedan-
ken in Genesis 2 – 3 her nun jedem Menschen.

Welche Themen uns zu Weisheit führen

Der Diskursrahmen der Weisheit ist der Mensch und dessen ir-
disches Dasein. »Die anthropologische Grundhaltung ist dabei 

196 scHiPPer, Sprüche (Proverbia) 1 – 15,254. Ganz bewusst wird ein semantischer Unterschied zum 
Baum des Lebens aus Genesis 2,9; 3,22.24 gemacht. Hier ist also vom Lebensbaum die Rede.

197 ALBertZ, Sein wie Gott, 92. Der Merismus meint »alles«. 
198 scHmid, Unteilbarkeit der Weisheit, 21 – 39, 28. 
199 otto, Woher weiß der Mensch um Gut und Böse?, 207 – 231, 215. oorscHot, Mensch, 11, Lux, 

Baum des Lebens, 12.
200 HAusmAnn, Menschenbild, 5. 
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durchaus optimistisch.«201 Der Mensch ist als Bild Gottes form-
bar sein Leben lang.202 Die Erfahrungswerte im Umgang mit 
anderen Menschen, die im Sprüchebuch enthalten sind, sind 
»zeitlos«.203 Es ist auch heute noch lehrreich, sie zu hören, an-
zuwenden, zu reflektieren und zu hinterfragen.204 Denn obwohl 
sie überliefertes Wissen repräsentieren, sind sie doch Anleitung 
für das Handeln in der Gegenwart, einer grundsätzlich sozialen 
und vor allem irdischen Gegenwart.205 

Angesprochen ist der einzelne Mensch, nicht wie er ist, sondern 
wie er besser ist bzw. wie er sein kann und typischerweise als 
Weiser sein sollte.206 Es ist ein Ja zum Leben auf der Erde, in der 
Gegenwart und in der Zeit, die uns gegeben ist.207 Die Paradies-
erzählung ist die Erzählung der menschlichen Jugend. Die an-
stehende Aufgabe ist das Erwachsenwerden. Diese Aussage zu 
treffen, ist nicht so einfach angesichts der Gegenwartsdiagnose 
des Anthropozäns, einem Zeitalter, in dem der Mensch noch 
nie so viel Macht hatte wie zuvor. Hinter die Erkenntnis, dass 
wir als Menschen Einfluss auf erdsystemische Prozesse neh-
men und in Begriff sind, uns unserer Lebensgrundlagen zu ent-
ziehen, kommen wir nicht mehr zurück. Vor dieser Erkenntnis 
können wir uns auch nicht verstecken. Auch hier bleibt das Er-
wachsenwerden, das Begreifen dieser Verantwortung, die an-
stehende Aufgabe. 

201 vAn oorscHot, Wille des Menschen, 81 – 99, 85. Vgl. HAusmAnn, a. a. O., 252 – 253. Der Mensch 
wird damit als wandelbar und nicht determiniert verstanden.

202 vAn oorscHot, Wille des Menschen, 85. HAusmAnn, Menschenbild, 252 – 253. Der Mensch wird 
damit als wandelbar und nicht determiniert verstanden.

203 scHiPPer, Sprüche, 6. 
204 A. a. O., 6. Vgl. vAn oorscHot, Wille des Menschen, 85. 
205 HAusmAnn, Menschenbild, 252.
206 A. a. O., 252 – 253. 
207 A. A. o., 370.
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Die Weisheit, die im Proverbienbuch gesammelt ist, diente 
dazu, den jungen, unwissenden Menschen zu formen, und 
kann als »Theologie der Erkenntnis« bezeichnet werden.208 
Sie handelt von der Fähigkeit, die Gerhard von Rad wie folgt 
beschreibt: »Kein Mensch würde auch nur einen Tag leben 
können, ohne empfindlichen Schaden zu nehmen, wenn er 
sich nicht von einem ausgebreiteten Erfahrungswissen steu-
ern lassen könnte.«209 Dabei kann Weisheit sowohl wissens-
geleitetes als auch technisches Können umschreiben, das zur 
Ausübung beispielsweise eines Handwerkes dient. Weisheit ist 
Geschick, Wissen, Lebensklugheit, Einsicht, soziale Kompetenz 
und Schöpfungsbeziehung.210 Die älteren Texte der Weisheit 
verstehen Alter und Weisheit aufeinander bezogen, sodass erst 
eine umfassende Lebenserfahrung in der Lehrsituation weiter-
gegeben werden kann.211 Es ließe sich folglich festhalten: Die 
Form der Weisheit ist zunächst die Tradition.212 Die Sprüche 
des Proverbienbuches sammeln Erfahrungsweisheiten, die als 
Quelle der Einsicht weitgegeben werden. Durch die Edukation 
der Jugend ermöglicht sie dieser eine Zukunft in sozialer Ge-
meinschaft.213 Das alttestamentliche Proverbienbuch enthält 
einen weisheitlichen Bildungsprozess, der ganz bewusst den 

208 FeLdmeier/sPieckermAnn, Der Gott der Lebendigen, 5. 
209 von rAd, Weisheit in Israel, 3. scHmid, Unteilbarkeit, 27. Dieses Erfahrungswissen wurde alt-

testamentlich vor allem in Form von Sentenzen weitergegeben.
210 köHLmoos, Art. Weisheit, 486: »Auch JHWHs Schöpfertätigkeit wird vor diesem Hintergrund 

als Weisheit bezeichnet (Prov 3,19 f.).« Es geht dabei um »die Voraussetzung einer bestimmen 
Tätigkeit, im Sinne von ›Geschick‹, ›Fertigkeit‹, ›Meisterschaft‹.« »Als weise im eigentlichen 
Sinn gilt im Alten Testament das Resultat von Intelligenz, Bildung und Geschick im Sinne von 
Lebensklugheit, Einsicht und sozialer Kompetenz« und einer Schöpfungsbeziehung.

211 Lux, Baum, 136, auch scHiPPer, Sprüche, 22: »Zugleich erhält das weisheitliche Wissen durch 
die »Lehrsituation« seinen normativen Charakter. Es wird nicht ein Wissen vermittelt, das 
verhandelbar wäre, sondern das autoritativen Charakter hat. Dieser autoritative Charakter 
gründet in einer Lebenserfahrung, die aus der Distanz, dem hohen Alter, formuliert und der 
nachfolgenden Generation als zeitloser Rat weitergegeben wird.«

212 otto, Woher, 3 – 8. Tradition definiert Otto dabei als »Verdichtung von empirischer Erfah-
rung«.

213 scHiPPer, Sprüche, 21. Vgl. zur Erziehung des Menschen, HAusmAnn, Studien, 168 – 178.
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Menschen als ein verantwortliches Ich in den Blick nimmt.214 
Diese Formung zur Weisheit hat nun zwei Ziele: Zum einen soll 
sie dem Menschen durch »Handeln und Habitus zum Gelingen 
des eigenen Lebens« verhelfen.215 Die Weisheit lehrt aber zum 
anderen auch, sich sozial kompetent in die Gemeinschaft ein-
zubringen und sich darin klug zu verhalten.216 

Aus Sicht der älteren Weisheit ist die Erkenntnis von Gut und 
Böse etwas, über das Kinder nicht verfügen und wozu sie erzogen 
werden müssen. Gleichsam findet sich aber in 2 Samuel 19,36 
der Hinweis, dass diese Fähigkeit im Alter auch verloren gehen 
kann.217 Auf der Linie der späteren Weisheitsdiskurse schlägt 
Kohelet mit Vers 4,13 in diese Kerbe. Dort heißt es: »Besser ein 
Kind, arm, aber weise (חכם), als ein König (מלך), alt, aber töricht, 
der nicht mehr versteht (ידע), sich warnen zu lassen.«218 Sollten 
wir auf Basis des innerbiblischen Diskurses hier eine Über-
tragung in heutige Diskussionen wagen, könnte diese wie folgt 
lauten: Die Tradition muss sich messen lassen an der Empirie 
und dem Geist der Jugend. Nicht nur, dass sich die Lebenswelt, 
in der Weisheiten angewendet werden, ständig verändert. Die 
Weisheiten selbst können sich auch als nicht mehr tragbar 
erweisen. Die aktuelle Fridays-for-Future-Bewegung zeigt bei-
spielsweise Schwächen überlieferter oder medial propagierter 
Weisheiten und Vorstellungen auf, die sich als nicht mehr zu-
kunftsfähig erweisen. 

214 scHiPPer, Sprüche, 6. 
215 vAn oorscHot, Wille des Menschen, 84. 
216 A. a. O., 85. 
217 In 2 Samuel 19,36 steht: Achtzig Jahre bin ich heute alt. Kann ich da noch zwischen Gutem 

und Bösem unterscheiden? Oder kann dein Knecht schmecken, was ich esse und was ich trin-
ke? Oder kann ich noch auf die Stimme der Sänger und der Sängerinnen hören? Wozu sollte 
dein Knecht meinem Herrn, dem König, noch zur Last fallen.

218 köHLmoos, Kohelet, 138.
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Das alttestamentliche Sprüchebuch mit seinen Anleitungen 
zur Erkenntnisbildung ist also in »Auseinandersetzung und 
Aneignung« mit dem Überlieferten zu verstehen.219 Weishei-
ten werden weitergeben, sie müssen sich aber an der Empirie 
der aktuellen Lebenswelt messen. Damit bleibt die Tradition 
nicht die alleinige Form der Weisheit, es ist auch die Inno-
vation. Das klingt bereits rudimentär im alttestamentlichen 
Weisheitsdiskurs an. Nicht nur im erwähnten Koheletvers, 
der die Unmöglichkeit eines weisen Kindes thematisiert, son-
dern auch in Sprüche 17,6. Dort heißt es: »Die Krone (עטרה) der 
Alten sind Kindeskinder, und der Kinder Schmuck sind ihre 
Väter.« Hier kommt ein intergeneratives Verhältnis in den 
Blick: Die Enkel repräsentieren die überlieferte Lehre in ihrer 
aktuellen Anwendung und sind dennoch angewiesen auf ihre 
Eltern. Die Generationen stehen in wechselseitiger Beziehung 
miteinander. »Dieser doppelte Rückgriff auf Erfahrung lässt 
Fertigkeiten und Wissen reifen und von Generation zu Gene-
ration vermitteln.«220 Der Diskursrahmen der Weisheit ist der 
Weg von der Tradition zur Innovation und bezieht sich auf 
die Anwendung der Erfahrung im eigenen Leben als soziales 
Wesen. Dieser Diskursrahmen ist hochaktuell. 

Ähnlich aktuell ist die Debatte um eine Unsterblichkeit des 
Menschen. Der Historiker Yuval Noah Harari beschreibt dies 
mit einer Prophezeiung für das 21. Jahrhundert. Er glaubt, dass 
der Mensch des 21. Jahrhunderts nach Glück, Unsterblichkeit 
und Göttlichkeit strebe.221

219 sAur, Der bessere Mensch, 142.143. 
220 vAn oorscHot, Mensch, 30. 
221 HArAri, Homo Deus, 35 – 72. 
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Im Buch Jesus Sirach, wo die »Sterblichkeit mit keinem Wort mit 
menschlichem Fehlverhalten in Verbindung gebracht« wird,222 
heißt es wie folgt: »Der Herr hat den Menschen aus Erde ge-
schaffen und lässt ihn wieder zu ihr zurückkehren« (Sir 17,1).223 
Unsterblich soll und kann der Mensch nicht werden. Das war 
auch nie eine »echte« Option in Genesis 2 – 3.224 Doch die Weis-
heit wird für den Menschen selbst zu einem Lebensbaum.225 
Erst durch die Lebenserfahrung vieler Generationen, die sich 
in der Tradition manifestiert und die auf das Erkennen von 
konstanten Strukturen in Natur und Gesellschaft zielt, können 
Ursachen von scheiterndem und gelingendem Leben in ihren 
Gesetzmäßigkeiten erfasst werden. Dazu reicht ein einzelnes 
Menschenleben nicht aus.226

Kohelet erkennt diesen Zusammenhang zwischen Endlichkeit 
und Unendlichkeit der menschlichen Erfahrung, die weiterge-
geben wird. In der kunstvoll gestalteten Einleitung kommen 
Weisheit, Endlichkeit und Unendlichkeit, Mensch und Kosmos 
zusammen. Dort heißt es nach einer Übersetzung von Melanie 
Köhlmoos: 

»Überaus flüchtig  sprach Kohelet, überaus flüchtig  Alles ist 
flüchtig  Was ist schon der Gewinn für den Menschen von aller 
seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne? Eine Ge-
neration geht, und eine Generation kommt. Und die Erde – in 
Ewigkeit bleibt sie. […] Was geschah, ist, was geschehen wird. 
Und was getan wurde, ist, was getan werden wird. […] Es mag 

222 scHeLLenBerG, »Was ist der Mensch«, 34. Vgl. Sirach 17,1 ist von Anfang an so gedacht. 
223 kAiser, Anweisungen, 68. 
224 Levin, Paradies, 85 – 101.
225 ALBertZ, Sein wie Gott, 92 – 94. 
226 otto, Woher, 3. 
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schon sein, dass jemand sagt: ›Schau mal! Das ist neu!‹ Es ist 
schon gewesen in Ewigkeiten (die vor uns gewesen sind)« (Ko-
helet 1,1 – 4.9).227 

Im dritten Kapitel des Predigerbuches wird das Mensch-Kos-
mos- und Kosmos-Mensch-Verhältnis durchbuchstabiert als 
Einbindung des Menschen in die Zyklen der kosmischen Ord-
nung, wobei der einzelne Mensch sterblich ist. Sein Leben ist 
und bleibt von Anfang bis Ende linear begrenzt. Für ihn gibt es 
nur ein Kommen und ein Gehen. Die Aussage in Kohelet 1,2 – 4.9 
verweist darauf, dass das menschliche Tun auf das Jetzt des Le-
bens begrenzt, der Kosmos aber von zyklischer Dauer und Be-
ständigkeit ist.228 Es gibt in diesem Sinne nichts grundsätzlich 
Neues unter der Sonne.229 Im hebräischen Denken gibt es eine 
komplexe »Verschränkung der zyklischen und der linearen Zeit-
ebene […], die als Zusammenhang von Vergegenwärtigung und 
Wiederholung« verstanden werden kann.230 Das Zeitverständ-
nis zielt hier nicht auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, 
sondern auf Dauer und Wandel.231 Der Ausdruck von »Genera-
tion zu Generation« ist ein hebräisches Synonym für die Ewig-
keit.232 Die menschliche Abfolge kommt und geht im Gegensatz 
zur beständigen, nichtmenschlichen Erde, die bleibt (V. 4), und 
doch entsprechen die Abläufe einander. Mit der Einsicht in den 
Zusammenhang und dem Kommen und Gehen der Menschheit 
als Zyklus ist der Baum des Lebens dem Menschen nicht gänz-
lich verloren gegangen. Die Weisheit bietet einen Zugang dazu, 

227 Übersetzung nach köHLmoos, Kohelet, 76. Dabei deutet die Kursivbeschreibung auf den se-
kundären Charakter bzw. die bewusst zum Buch gestaltete Einleitung hin. 

228 köHLmoos, Kohelet, 77. 
229 köHLmoos, Kohelet, 77. scHmid, Neues, 13 – 15. 
230 JAnowski, Was sich wiederholt, 315 – 335, 317. 
231 Die Dauer ist die Endlichkeit, und im Wandel besteht die Unendlichkeit. Dass nur der Wandel 

selbst von Dauer ist, ist die Erkenntnis Kohelets. 
232 köHLmoos, Kohelet, 81. 
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denn sie wird von Generation zu Generation weitergeben, sie 
ist unsere Unsterblichkeit.233 Der Weise hat ein Gespür für den 
Zyklus des Lebens und die Langfristigkeit der Zeit und er denkt 
intergenerativ.234 Dabei ist die Begrenzung des menschlichen 
Lebens keineswegs bedauerlich. Das Leben ist deswegen nicht 
sinnlos, sondern das Gegenteil ist der Fall: Erst im Angesicht 
der eigenen Endlichkeit wird die Lebensgestaltung der Gegen-
wart überhaupt bedeutsam.235 

»Ich erkannte, dass nichts Gutes (אין טוב) bei ihnen ist, außer 
zu essen und zu trinken und Gutes zu tun in ihrem Leben. Und 
jeder Mensch (כל־הָאדם), wenn er isst und trinkt – eine Gabe 
Gottes ist das. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für die 
Ewigkeit ist. Nichts ist hinzuzufügen und nichts davon weg-
zunehmen.«236

So heißt es in Kohelet 3,11 – 14. Der Mensch kann das Leben 
genießen und auch Gutes tun,237 solange er lebt. »Dies ist eine 
anthropologische Grundeinsicht Kohelets.«238 Die Beständig-
keit der Welt und das Alte unter der Sonne (vgl. Kohelet 1,9) 
sind positiv zu bewerten. Dass sich das menschliche Handeln 
und auch sein Denken wiederholen, gehört zum Leben. So fragt 
Rüdiger Lux: 

»Und was wäre, wenn der Mensch mit seinen mühevollen Wor-
ten einmal ans Ende käme? Sprachlosigkeit machte sich breit. 
Was, wenn das Auge es satt hätte, zu sehen […]. Was, wenn 

233 Lux, Baum, 90. 
234 HAusmAnn, Menschenbild, 20. 
235 BorBonus, Relevanz, 114 – 115. 
236 köHLmoos, Kohelet, 114.
237 A. a. O., 121.
238 A. a. O., 122. 
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die Mütter, Väter, die Lehrer, Bauern und Bäcker nicht wieder 
tun würden, was ihre Vorfahren taten? Es bedeutete den psy-
chischen Zusammenbruch des Einzelnen ebenso wie das Ende 
der sozialen Gemeinschaft. Und was wäre wohl, wenn der 
Mensch wirklich ständig Neuem unter Sonne ausgesetzt wür-
de?«239 

Doch müssen sich eben Denken und Handeln an der Realität 
der Umstände, den faktischen Herausforderungen messen und 
beweisen. Unsere Realität heute ist die Erkenntnis, dass der 
Mensch tatsächlich ein neues Erdzeitalter bestimmt: Es ist 
das Anthropozän, in dem der Mensch Einfluss nimmt auf den 
Zyklus der Erde. Auf Basis dieses Wissens muss der Diskurs um 
anthropologische Grundeinsichten neu beginnen. 

Wie der weisheitliche Diskurs im Anthropozän 
fortgeführt werden kann

Der Philosoph Manuel Scheidegger hält fest, dass die »moderne 
Subjektivität« des linearen Strebens nach Selbstverwirklichung 
in Karriere und Reichtum von Geburt bis Tod die Störung im 
Kreislauf des Systems Natur bleibt. Wollen wir sie beheben, 
»brauchen wir keinen neuen Umgang mit der Natur, sondern 
mit uns selbst«. Weniger ist mehr, sich selbst nicht wegdenken, 
sich selbst aber kleiner denken. Soziales und Kollektivität, Zykli-
sches und Kreisläufe müssen vor dem Individualismus gedacht 
werden.240 Ich will noch einmal den Bogen zum Titel schlagen. 
Rutger Bregmann benennt m. E. drei große Bereiche, um das 

239 Lux, Baum, 90.
240 scHeideGGer, Wir müssen lernen. 
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Gute im Menschen auf eine neue gesellschaftliche Grundlage 
zu stellen. Wir müssen über die Aufgabe und Neudefinition von 
Besitz sprechen, die Entfremdung zu Menschen und Mitwelt 
aufheben und aufhören, schlechte Dinge, sei es beispielsweise 
Kapitalismus oder Krieg, als gut zu verkaufen. Letzteres hängt 
unmittelbar mit der Erweiterung des hier vorgestellten Dis-
kursrahmens und der Weisheit als Erkenntnis von Gut und Böse 
zusammen. »Theologie neu denken«, so der Titel der Tagung, 
meint daher nicht nur Neues denken, sondern auch Altes im 
Angesicht der heutigen Lebenswelt zu überdenken, gedanklich 
und sprachlich zu übersetzen, anzupassen und zu hinterfragen, 
damit wir das Heute bewältigen können. 
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Der Mensch im Anthropozän: »Mitschöpfer« – 
»Weltgärtner« – »Erdsystemmanager«?

Technik als Faktor einer anthropozänen Schöpfungstheologie 

Maximilian von Seckendorff

Die Bedeutung der Technik für die »Bewahrung der 
Schöpfung« und die Bewältigung der ökologischen Krise 

Der Klimawandel schreitet unaufhörlich voran, dass 1,5-Grad-
Ziel scheint kaum mehr erreichbar und eine Lösung für die 
ökologische Krise bisher kaum in Sicht. Als Antwort auf die 
ökologische Krise wird neben dem Aufruf zur »Bewahrung der 
Schöpfung« immer häufiger die Forderung nach einer Post-
wachstumsgesellschaft artikuliert.241 Damit einhergehende 
Verhaltensänderungen und Suffizienzmaßnahmen verfügen 
allerdings nur über ein sehr geringes Einsparpotenzial und 
können daher die ökologische Krise lediglich geringfügig ver-
zögern.242 Selbst der starke Rückgang von Mobilität und Wirt-
schaftsleistung während der Coronapandemie im Jahr 2020 hat 
lediglich zu einer Reduktion der deutschlandweiten Emissionen 
von etwa neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr geführt, wäh-
rend die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre weiter 
anstieg und neue Höchstwerte erreichte.243 

241 dieFenBAcHer, Postwachstumsgesellschaft, 165.
242 Durch flächensparendes Wohnen lässt sich beispielsweise nur weniger als ein Prozent des 

deutschlandweiten Endenergieverbrauchs einsparen, steiner, Instrumentierung, 10 ff.
243 Bundesministerium Für umweLt, nAturscHutZ und nukLeAre sicHerHeit, Treibhausgasemissionen.
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Diese Beobachtung macht auf erschreckende Weise deutlich: 
Allein durch persönliche Verhaltensänderungen, Verzicht und 
eine Begrenzung des Wachstums wären die Klimaziele uner-
reichbar. Denn um dem Klimawandel effektiv entgegenzuwir-
ken, bedarf es einer Transformation des Wirtschaftssystems zu 
einer vollständig treibhausgasneutralen Green Economy. Durch 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt und den umfang-
reichen Einsatz nachhaltiger Technologien kann diese Trans-
formation gelingen. 

Den größten Hebel stellt dabei ein schneller Ausbau erneuerba-
rer Energien dar, die bereits 2020 deutschlandweit über 50 Pro-
zent des Stromverbrauchs und ca. 20 Prozent des Endenergie-
verbrauchs abdeckten.244 In bereits wenigen Jahrzehnten wird 
es möglich sein, durch den Ausbau erneuerbarer Energien in 
Verbindung mit innovativen Energiespeichern wie Wasser-
stoff ein CO2-neutrales Wirtschaftssystem zu entwickeln. Doch 
selbst wenn die Wirtschaft kein CO2 mehr emittiert, verbleiben 
noch Methanemissionen, beispielsweise in der Landwirtschaft 
oder bei der Zementherstellung. Darüber hinaus muss der At-
mosphäre CO2 wieder entzogen werden, das in den vergange-
nen Jahren emittiert wurde, um die Klimaziele zu erreichen. 
Wie der jüngste Sachstandsbericht des Weltklimarats aufzeigt, 
ist daher für eine Begrenzung auf eine globale Erwärmung von 
1,5 °C zusätzlich zu einem stark beschleunigten Ausbau erneu-
erbarer Energien auch die Abscheidung und Speicherung von 
CO2 im großen Maßstab erforderlich.245 

244 umweLtBundesAmt, Energien. 
245 roGeL u. a., Mitigation.
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Ein dazu geeignetes Carbon-Capture-and-Storage(CCS)-Ver-
fahren, bei dem CO2 langfristig unterirdisch im Gestein ver-
presst wird, wurde in Deutschland entwickelt und erprobt. 
Obwohl die CCS-Technik sehr risikoarm ist und ein enormes 
Potenzial zum Klimaschutz bietet, musste im Jahr 2011 nach 
Protesten von Umweltschutzverbänden das deutsche Pilot-
projekt eingestellt werden.246 Die Debatte um CCS zeigt eine 
Tendenz in der öffentlichen Wahrnehmung, Technik und Um-
weltschutz als Gegensätze anzusehen. 

Auch im theologisch-ethischen Diskurs zu Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit wird die Bedeutung von nachhaltiger Technik 
für den Umweltschutz nur unzureichend berücksichtigt und 
Technik stattdessen als Gefahr für die Zukunft dargestellt. 

Die Gründe hierfür gehen auf die Entstehung der Programm-
formel »Bewahrung der Schöpfung« zurück. Diese entstand in 
den 1970er Jahren im Rahmen des ökumenischen Prozesses 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung und 
war dabei eng mit der Debatte um Atomkraft und nukleare 
Abrüstung verwoben. In diesem Kontext wurde Technik als 
Bedrohung für den Frieden und die Schöpfung angesehen 
und nicht als Lösung für die ökologische Krise. Nach Ansicht 
des Ökumenischen Rates der Kirchen seien »Wissenschaft 
und Technik ausschlaggebend an drei Bedrohungen für das 
Überleben der Menschheit beteiligt: weltweites Wettrüsten, 
wirtschaftliche Macht und Ausbeutung und Umweltkrise«.247 
Die Formel von der »Bewahrung der Schöpfung« wurde als 

246 GitH, Streit.
247 ducHrow, Imperium, 297.
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Umbildung theologischer Lehrgehalte entwickelt, um dazu 
aufzurufen, diesen Gefahren entgegenzuwirken.248 Dadurch 
wurden Technik und Schöpfung zu Gegensätzen stilisiert und 
eine Würdigung der unverzichtbaren Rolle von Technik zur 
»Bewahrung der Schöpfung« erschwert. Eine in diesem Kon-
text entstandene Technikskepsis in der öffentlichen Wahr-
nehmung hat dazu beigetragen, dass Fortschritte bei der 
Entwicklung nachhaltiger Technologien erheblich verzögert 
wurden, die zur Bewältigung der ökologischen Krise unver-
zichtbar wären. 

Theologie und Ethik sind daher herausgefordert, das Verhältnis 
von Schöpfung und Technik neu zu interpretieren. Nachhaltige 
Technik sollte nicht mehr als Bedrohung für die Schöpfung, 
sondern als Schlüsselelement zur Bewältigung der ökologi-
schen Krise aufgefasst werden. Für eine zeitgemäße theologi-
sche Deutung der Weltverhältnisse ist es erforderlich, Technik 
als Faktor der sich weiterentwickelnden Schöpfung (creatio 
continua) zu interpretieren. 

Dabei besteht ein zweidimensionales Spannungsverhältnis, in 
der vertikalen Dimension zwischen dem göttlichen und dem 
menschlichen Wirken in der Welt, in der horizontalen Dimen-
sion zwischen Natur und Technik.

Sowohl das Verhältnis von Gott und Mensch als auch das von 
Natur und Technik ist auf komplexe Weise miteinander ver-

248 Die Formel der »Bewahrung der Schöpfung« stellt keine etablierte christliche Lehre, sondern 
eine Umbildung dogmatischer Lehrgehalte dar. Sprachlich wurde sie von dem englischen 
Ausdruck integrity of creation abgeleitet, biblisch wird sie durch den Auftrag des »Bebauens 
und Bewahrens« aus Genesis 2,15 begründet, AnseLm, Bewahrung, 228.
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woben. Eine theologische Weltdeutung vor dem Hintergrund 
dieser Spannungsverhältnisse erfordert die transdisziplinäre 
Verknüpfung von Perspektiven der Schöpfungstheologie, An-
thropologie und Ethik unter Berücksichtigung von Erkennt-
nissen aus den Naturwissenschaften. Umwelt- und technik-
ethische Überlegungen sollten hierfür zusammengeführt 
und mit dem theologischen Begriff der Schöpfung verknüpft 
werden. Vom Menschen gemachte Technik ist dann zugleich 
Bestandteil von Schöpfung im Sinne der creatio continua so-
wie Schlüsselelement zur Bewahrung der Schöpfung, wenn 
sie vom Menschen gezielt eingesetzt wird, um die Gleichge-
wichte des Erdsystems aufrechtzuerhalten. Der Mensch ist als 
Geschöpf Gottes Teil der Schöpfung. Gleichzeitig gestaltet er 
die Schöpfung durch die Umgestaltung von Natur und die Ent-
wicklung von Technik und nimmt damit eine aktive, schöpfe-
rische Rolle ein. 

Grafische Veranschaulichung der Spannungsverhältnisse zwischen Gott, 
Mensch, Natur und Technik. Bildquelle: Eigene Darstellung
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Das Anthropozän als Framework für eine interdisziplinäre 
Refl xion über die Stellung des Menschen in der Welt 

Um das Verhältnis des Menschen zu Natur und Schöpfung 
theologisch neu zu denken, bietet die theologische Refl xion 
der Weltverhältnisse im »Anthropozän« einen vielversprechen-
den Anknüpfungspunkt.

Das »Anthropozän« ist eine vom Nobelpreisträger und Atmo-
sphärenchemiker Paul Crutzen vorgeschlagene Bezeichnung 
eines neuen Erdzeitalters, in welchem der Mensch mithilfe 
moderner Technik zum dominanten geologischen Faktor für 
das Erdsystem geworden ist.249 Ein Erdzeitalter nach dem Men-
schen zu bezeichnen, bringt seine zentrale Stellung in der Welt 
und die damit einhergehende Verantwortung für die Zukunft 
der Erde zum Ausdruck. In seiner breiten geisteswissenschaftli-
chen Rezeption hat sich das Anthropozän vom stratigrafische  
Begriff für ein Erdzeitalter zu einem Refl xionsbegriff für heu-
tige Weltverhältnisse entwickelt.250 

Damit kann es aus theologischer Sicht mit dem Begriff der 
»Schöpfung« verglichen werden, welcher ebenfalls als Refl xions-
begriff für die heutige Welterfahrung des Menschen aus christli-
cher Perspektive aufgefasst werden kann.251 Ähnlich wie der Be-
griff der Schöpfung, transportiert der Begriff des »Anthropozän« 
auch normative ethische Implikationen und dient als Grundlage 
für unterschiedliche Weltanschauungen und Zukunftsvorstellun-
gen. Diese reichen von der Antizipation eines zeitnahen Unter-
gangs der Menschheit bis zur Verheißung einer technologisch 

249 crutZen, Geology, 23. 
250 GeBHArdt, Anthropozän.
251 AnseLm, Schöpfung, 225.228.
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fortentwickelten Welt ohne Hunger und Leid. Durch die theo-
logische Auseinandersetzung mit dem Anthropozän ergeben sich 
neue Fragestellungen und innovative Deutungsperspektiven für 
Schöpfungstheologie, Anthropologie und Ethik. 

Der Anthropozentrismus des Anthropozän regt dazu an, den in 
die Kritik geratenen Herrschaftsauftrag aus Genesis 1,26 – 28 vor 
dem Hintergrund der ökologischen Krise neu zu interpretieren. 

In den 1960er Jahren formulierten Lynn White und Carl Amery 
den Vorwurf, das Christentum sei für die Umweltzerstörung 
verantwortlich, da der Herrschaftsauftrag die Ausbeutung von 
Natur befördere.252 Anstelle eines Anthropozentrismus der 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen bedarf es im Anthropozän 

252 wHite, Ecologic; Amery, Vorsehung.

Das Anthropozän als Begriff in unterschiedlichen Verwendungen. Bildquel-
le: Eigene Darstellung
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eines Anthropozentrismus der Verantwortung, bei dem sich der 
Mensch seiner dominanten Rolle im Erdsystem bewusst wird 
und durch nachhaltige Technologien natürliche Systeme so ge-
staltet, dass der Fortbestand der Lebensbedingungen auf Erden 
langfristig gesichert ist. 

Die Programmformel der »Bewahrung der Schöpfung«, mit der 
die Kirchen der Kritik von Carl Amery und Lynn White erfolgreich 
entgegenwirken konnten, zielt zwar in diese Richtung, berück-
sichtigt aber die Rolle nachhaltiger Technik nicht hinreichend 
und suggeriert stattdessen ein Idealbild einer vom Menschen 
möglichst unberührt zu erhaltenden Natur. Da im Anthropozän 
menschliche und natürliche Systeme miteinander untrennbar zu 
einem Hybrid verschmolzen sind und der Mensch bereits über 
90 Prozent der bewohnbaren Biosphäre beeinflusst hat, ist ein 
solches Idealbild von Natur nicht aufrechtzuerhalten. 

»Bewahrung der Schöpfung« sollte im Anthropozän die enge 
Verwobenheit natürlicher und menschlicher Systeme aner-
kennen und den Einsatz von Technik zur nachhaltigen Umge-
staltung von Natur im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes 
einschließen. In Bezug auf konkrete technische Eingriffe in 
die Natur bedarf es einer komplexen Abwägung von Aufwand, 
Nutzen und Risiken. Aus theologischer Perspektive stellt sich 
zudem die Frage, ob die Absicht des Menschen, das Erdsystem 
großtechnisch zu kontrollieren, der Inbegriff menschlicher 
Hybris und eine Inanspruchnahme der Rolle Gottes ist oder 
Ausdruck verantwortungsvollen Gestaltens der Erde im Sinne 
des Klimaschutzes und der Bewahrung der Schöpfung. 

Da mit zunehmenden technischen Entwicklungen das aktive 
Moment des menschlichen Daseins an Bedeutung gewinnt, 
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bedarf es neuer Vorstellungen von der Rolle des Menschen im 
Verhältnis zu Natur, zu Gott und zur Technik.

Im Anthropozändiskurs sind hierfür die Vorstellungen vom 
Menschen als Weltgärtner und als Erdsystemmanager auf-
gekommen, in theologischer Perspektive die Vorstellung vom 
Menschen als Mitschöpfer. Diese drei Deutungsperspektiven 
ergänzen die passive Rolle des Menschen als Geschöpf Gottes, 
indem sie das aktive, weltgestaltende Moment des Menschen 
auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck bringen. 

Schematische Darstellung von Spannungsverhältnissen in Bezug auf das Ver-
hältnis des Menschen zu Natur und Schöpfung. Bildquelle: Eigene Darstellung

Der Mensch als Weltgärtner

Die aus dem Anthropozändiskurs stammende Vorstellung vom 
Menschen als Weltgärtner gründet sich auf die wissenschaft-
liche Beobachtung, dass der Mensch den Großteil der Erd-
oberfläche bereits bebaut und gestaltet hat und es kaum mehr 
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unberührte Natur gibt, die zu bewahren wäre. Das neue Leitbild 
des Naturschutzes besteht vielmehr darin, dass der Mensch die 
Natur als »Weltgärtner« aktiv gestaltet.253 Ein solches aktives 
Gestalten schließt auch den Einsatz von Technik ein und reicht 
von nachhaltiger Land- und Forstwirtschaft über die Nutz-
barmachung urbaner Lebensräume für bestimmte Tierarten 
bis hin zur Begrünung von Wüsten durch genetisch angepasste 
Pflan en. Der Mensch als Weltgärtner übernimmt aktiv Verant-
wortung für Erhaltung und nachhaltige Umgestaltung natürli-
cher Systeme, von denen er wiederum selbst abhängig ist. 

Wenngleich der Begriff des Weltgärtners von der Theologie 
noch nicht rezipiert wurde, bestehen zahlreiche Anknüpfungs-
punkte an die theologische Tradition. Besonders prominent ist 
der mit der Programmformel der Bewahrung der Schöpfung eng 
zusammenhängende Auftrag zum »Bebauen und Bewahren« 
aus Genesis 2,15. Dieser »Gärtnerauftrag« bezieht sich zwar 
ursprünglich auf den Garten Eden, besteht aber auch nach der 
Ausweisung aus dem Paradies weiter, wenn auch verbunden 
mit großen Mühen (Genesis 3,17).

Durch den Ansatz des aktiven Gestaltens des Weltgartens wird 
der Auftrag zum Bebauen und Bewahren mit einem Herrschafts-
auftrag verbunden, lokales Engagement für Umweltschutz in 
einen globalen Kontext gestellt und Bewahrung der Schöpfung 
neu interpretiert. Die Schönheit des sich fortentwickelnden 
Weltgartens, in dem Natur und Mensch eng miteinander ver-
bunden sind, dient letztendlich auch dem Lob Gottes, zu dem 
die gesamte Schöpfung berufen ist. 

253 LenZen, Weltgärtner, https://www.wissenschaft.de/allgemein/die-aera-der-weltgaertner/ 
(11.09.2021). 

https://www.wissenschaft.de/allgemein/die-aera-der-weltgaertner/
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Der Mensch als Erdsystemmanager

Eine zweite, eng mit dem Anthropozändiskurs verknüpfte Per-
spektive geht über die des Weltgärtners hinaus und folgt dem 
Ansatz, durch Climate-Engineering-Prozesse im Erdsystem ak-
tiv zu steuern. 

Veranschaulichung von unterschiedlichen Climate-Engineering-Verfahren 
zur Senkung der CO2-Konzentration sowie zum Strahlungsmanagement. 
Bildquelle: https://carbondioxide-removal.eu; Lizenz: Creative Commons 
BY-NC-ND, Artwork: Rita Erven, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozean-
forschung Kiel 

Mit großtechnischen Eingriffen zur Entnahme von CO2 aus der 
Atmosphäre, beispielsweise durch Carbon-Capture-and-Storage 
(CCS), sowie zur Beeinflussung der Strahlungsbilanz, beispiels-
weise durch künstliche Wolkenbildung oder Einbringung refle -
tierender Aerosol-Partikel in die Atmosphäre, könnte der Mensch 
die Folgen des Klimawandels zu verhältnismäßig geringen Kos-
ten abmildern. 

https://carbondioxide-removal.eu/wp-content/uploads/2021/10/grafik_ce_2018_DE_XL-scaled.jpg
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Die Vorstellung eines solchen aktiven Erdsystemmanage-
ments mit dem Menschen in der Funktion des Erdsystemma-
nagers erhebt den Anspruch, dass der Mensch für das Auf-
rechterhalten der Stabilität komplexer Prozesse im Erdsystem 
verantwortlich ist, nachdem er diese aus dem Gleichgewicht 
gebracht hat. Nutzen, Nebenfolgen und Risiken müssten für 
jede Technologie sorgfältig modelliert, abgewogen und po-
litisch legitimiert werden.254 Prinzipien der Technikethik wie 
das Vorsorge-, Verantwortungs- und Stufenprinzip dienen 
dabei als Orientierung und ermutigen dazu, die Verfahren 
schrittweise und in Verbindung mit einem kontinuierlichen 
Monitoring einzuführen. Einige der Verfahren werden bereits 
in kleinem Maßstab umgesetzt, beispielsweise durch Bewal-
dung von Steppen, durch unterirdisches Verpressen von CO2 
(CCS) oder durch lokale Wolkenimpfung zur Abwehr schwerer 
Unwetter. Umstritten ist, ob Climate Engineering global im 
großen Stil eingesetzt werden sollte und welche Technologien 
in Frage kommen. 

Aus theologischer und ethischer Perspektive stellt sich in 
erster Linie die Frage, ob der Anspruch, das gesamte Erdsys-
tem technisch steuern zu wollen, den Inbegriff menschlicher 
Hybris darstellt oder ob er ein notwendiger nächster Schritt 
ist, um den Fortbestand stabiler klimatischer Verhältnisse 
und damit die Grundlage der Lebensbedingungen auf Erden 
zu sichern. 

Falls es zu einem »Klimanotfall« kommen sollte, bei dem Kipp-
punkte überschritten und die Erderwärmung extreme Werte 

254 BetZ, Engineering.
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mit fatalen Folgen anzunehmen droht, ließe sich ein solches 
aktives Erdsystemmanagement rechtfertigen. Im Sinne des 
»ökologischen Imperativs« von Hans Jonas, der Mensch solle 
so agieren, dass die Wirkungen seines Handelns mit der »Per-
manenz echten menschlichen Lebens auf Erden« verträglich 
seien, wäre ein aktives Erdsystemmanagement dann sogar 
geboten.255 Einen Lösungsansatz für die Frage der politischen 
Legitimation stellt das Konzept einer »Erdsystem-Governan-
ce« dar, gemäß welchem ein Governancesystem mit Teilhalbe 
einer Vielzahl politischer, öffentlicher und ziviler Akteure ge-
schaffen werden soll.256 Für Theologie und Kirche ist die Aus-
einandersetzung mit dem Ansatz des Erdsystemmanagements 
auch deshalb bedeutsam, um einen quali� zierten Beitrag im 
Sinne der Zukunftsverantwortung zur öffentlichen Debatte 
leisten zu können. Ebenso wie die Vorstellung vom Menschen 
als Weltgärtner wurde der Ansatz des Erdsystemmanagements 
bisher theologisch nicht re� ektiert. Inwieweit sich ein Bild 
vom Menschen als Erdsystemmanager durch Genesis 1,26 – 28 
und Genesis 2,15 stützen lässt, bleibt zu diskutieren. In jedem 
Fall sind bei der aktiven Steuerung des Erdsystems Umsicht, 
Demut und Ehrfurcht vor Gott geboten, um einer mensch-
lichen Selbstüberschätzung vorzubeugen. Gleichzeitig sollte 
sich der Mensch seiner umfangreichen Handlungsoptionen 
bewusst sein und geeignete Technologien sowie die damit ver-
bundenen Nebenfolgen und Risiken frühzeitig erforschen, um 
sie im extremen Klimanotfall verantwortungsbewusst ein-
setzen zu können und die Lebensbedingungen auf Erden zu 
sichern. Damit könnte der Mensch ebenfalls einen Beitrag zur 
Bewahrung der Schöpfung leisten. 

255 JonAs, Verantwortung, 36.
256 BiermAnn, Erdsystem-Governance.
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Der Mensch als Mitschöpfer

In den beiden Perspektiven vom Menschen als Weltgärtner und 
Erdsystemmanager wurde die aktive Komponente der Mitwir-
kung des Menschen an der Schöpfung zum Ausdruck gebracht. 
Die Vorstellung vom Menschen als Mitschöpfer Gottes eröffnet 
eine theologische Deutungsperspektive für diese aktive Mit-
wirkung, indem sie auf dem Prinzip der cooperatio, des Zusam-
menwirkens von Gott und Mensch bei der Fortgestaltung der 
Schöpfung, aufbaut. Damit kann sie an eine breite theologische 
Tradition anknüpfen. 

Bereits Martin Luther geht von einer Mitwirkung der Christen-
menschen an der creatio continua als von der Allmacht Gottes be-
wegte Mitarbeiter, lateinisch cooperatores, aus. Obwohl es in der 
Tradition Martin Luthers keinerlei Mitwirkung des Menschen 
zum Heil gibt, sei der Mensch zum cooperator Dei berufen und 
dabei von der generalis omnipotentia Dei bewegt. Dadurch gestal-
te und regiere Gott die Welt mit Hilfe des Urteils der menschli-
chen Vernunft.257 Den Gedanken der cooperatio veranschaulichte 
Luther zudem bildhaft: »Wenn Gott auch ein Schiff rettet, führt 
es der Schiffer aber doch in den Hafen«, wobei »Gott das ganze 
Werk des Rettens, dem Schiffer das ganze Werk des Führens« 
zuzuschreiben ist.258 Gemäß Luthers Verständnis der cooperatio 
bleibt der Mensch bei seinem Handeln auf die Mitwirkung Gottes 
angewiesen. Auch die auf der cooperatio aufbauende spätrefor-
matorische Lehre vom concursus divinus besagt in ihrer tradi-
tionellen Ausprägung, dass der Mensch in seinen Handlungen 
auf die göttliche Begleitung und Mitwirkung angewiesen ist.259 

257 Honecker, Schöpfung, 350 f.
258 LutHer, Willen, 5159. 
259 PLAtHow, Problem.
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Eine solche direkte Abhängigkeit des Menschen von Gott steht 
jedoch in einem Spannungsverhältnis zur Idee der mensch-
lichen Freiheit und Autonomie, welche wiederum Grundlage 
für eigenverantwortungsvolles, selbstgesteuertes Handeln ist. 
Im Hinblick auf die cooperatio Dei und den concursus stellt sich 
die Frage, ob eine Umkehrung der Verhältnisse zwischen Gott 
und Mensch angemessen wäre. Dann wäre Gott, der den Men-
schen in Freiheit handeln und die Welt gestalten lässt, auf des-
sen Mitwirkung bei der Gestaltung der Schöpfung angewiesen. 
Aus dem concursus divinus würde ein concursus humanus.260 Die 
Autonomie des Menschen bliebe dann gewahrt, die Allmacht 
Gottes würde dagegen in Frage gestellt. 

Einen Begriff, der das Geschöpf- und Mitschöpfersein des Men-
schen elegant verknüpft, hat Philip Hefner entwickelt, indem 
er den Menschen als »created co-creator« beschreibt: »Human 
beings are God’s created co-creators whose purpose is to be 
the agency, acting in freedom, to birth the future that is most 
wholesome for the nature that has birthed us.«261 Damit ver-
leiht er sowohl dem aktiven als auch dem passiven Moment 
menschlichen Daseins auf Erden Ausdruck. Die Aufgabe des 
Menschen als created co-creator sieht Hefner darin, die Natur 
so zu verändern und zu gestalten, dass dadurch die Ziele Got-
tes verfolgt werden, die sich aus den dem Menschen integral 
zugehörigen Strukturen ergeben und seine evolutionäre Ent-
wicklung ermöglichen.262 Dies schließt letztendlich auch den 
Einsatz von Technik zum Zwecke des langfristigen Erhalts der 
Lebensbedingungen ein. Durch sein Handeln in der Welt sieht 

260 ried/dABrock, Schöpfer. 
261 HeFner, Factor, 27. 
262 HeFner, Factor, 264 f. 
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Hefner darüber hinaus die Bestimmung des Menschen darin, 
als imago Dei nach dem Vorbild Christi die Gegenwart Gottes in 
der Welt darzustellen.263 

Den Menschen als Geschöpf und Mitschöpfer zugleich anzu-
sehen, bietet für die Theologie und Ethik zahlreiche Vorteile. 
Die Autonomie und Freiheit des Menschen wird gewahrt und 
seine Fähigkeit betont, auf innovative Weise durch Techno-
logie die Schöpfung im Sinne der creatio continua weiter-
zuentwickeln. Damit steigt gleichzeitig die Verantwortung 
des Menschen, insbesondere für die langfristige nachhaltige 
Gestaltung des Erdsystems und für den Schutz nichtmensch-
licher Natur. Diese Verantwortung könnte jedoch auch zu 
einer Überforderung des Menschen führen und zu einem re-
ligiös getriebenen Aktivismus zur Rettung der Welt anleiten. 
Außerdem birgt der Gedanke, Mitschöpfer zu sein, die Gefahr 
menschlicher Hybris gegenüber Gott. Diesen beiden Gefah-
ren lässt sich vorbeugen, indem sich der Mensch auch in der 
Rolle als Mitschöpfer seine Endlichkeit als Geschöpf bewusst 
macht. Trotz der zunehmenden technischen Möglichkeiten 
und des damit verbundenen höheren Maßes an Freiheit und 
Verantwortung bleibt er Gott untergeordnet. Auch wenn Gott 
ihn zum »Herren über [seiner] Hände Werk gemacht und ihm 
alles unter seine Füße getan« hat (Ps 8,6), bleibt er »wenig 
niedriger als Gott selbst« (Ps 8,5) und somit Gott untergeord-
net. Entsprechend sollte die Vorstellung vom Menschen als 
Mitschöpfer am Vorbild Christi orientiert sein und mit einem 
angemessenen Maß an Demut und Ehrfurcht vor Gott einher-
gehen. 

263 HeFner, Natur, 38. 



236

Vergleich der drei Perspektiven Weltgärtner, 
Erdsystemmanager und Mitschöpfer

Alle drei Perspektiven ergänzen das Verständnis vom Men-
schen als Geschöpf Gottes um eine aktive Komponente seines 
Wirkens in der Welt und berücksichtigen dadurch die umfang-
reichen technischen Gestaltungsmöglichkeiten des Menschen 
im Anthropozän. Sie zielen darauf ab, dass der Mensch sich ak-
tiv und verantwortungsbewusst für die zukünftigen Lebensbe-
dingungen auf Erden einsetzt, indem er nachhaltig wirtschaftet 
und natürliche Prozesse aktiv steuert. 

In allen drei Fällen nimmt Technik eine maßgebliche Rolle ein 
und dient der Gestaltung und Weiterentwicklung der Schöp-
fung sowie dem langfristigen Erhalt der Lebensbedingungen. 
Als Mitschöpfer entwickelt der Mensch durch technologische 
Innovationen die Schöpfung weiter, als Weltgärtner wendet er 
Technik an, um natürliche und menschliche Systeme optimal 
miteinander zu verbinden, und als Erdsystemmanager beein-
flusst er durch Climate Engineering zudem erdsystemische 
Prozesse im Bereich der Atmosphäre, der Ozeane und der Geo-
sphäre. Nachhaltige Technik dient dabei der Bewahrung der 
Schöpfung.

Damit richten sich die drei Vorstellungen implizit gegen die 
im 20. Jahrhundert dominierende Wahrnehmung von Tech-
nik als Ursache für die ökologische Krise und Bedrohung für 
die Menschheit. Sie ermöglichen es, Technik als zentralen Be-
standteil der Lösung der globalen Herausforderungen im An-
thropozän aufzufassen. Menschliche und natürliche Systeme 
werden dabei eng miteinander verbunden und die Dichotomie 
von Natur und Kultur bzw. Technik wird dadurch aufgelöst. Dies 
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bedeutet jedoch nicht, dass der Mensch die nichtmenschliche 
Natur sich gnadenlos durch seine Technik unterwerfen oder 
ausbeuten könnte. Der Mensch übernimmt vielmehr eine steu-
ernde Funktion, wie sie dem Selbstverständnis eines nachhaltig 
und verantwortungsvoll agierenden Gärtners oder Managers 
entspricht, und setzt sich mitsamt seiner Technik für den lang-
fristigen Erhalt guter Lebensbedingungen auf Erden ein. Dabei 
sollte er nicht überheblich oder unvorsichtig agieren, sondern 
demütig und ehrfürchtig handeln. 

Insofern der Mensch bei allen drei Vorstellungen nicht als 
Herrscher über die Natur angesehen wird, liegt ihnen auch ein 
alternatives Verständnis von Anthropozentrismus zugrunde, 
ein Anthropozentrismus der Verantwortung, bei dem nicht die 
Nutzbarmachung der Natur, sondern das verantwortungsvolle 
und nachhaltige Gestalten der Erde im Vordergrund steht. 

Gott gegenüber als dem Herrn über die Schöpfung ist der Mensch 
in allen drei Rollen verantwortlich. Von Gott wird er dabei be-
gleitet und befähigt. An die Stelle Gottes rückt der Mensch in 
diesen Vorstellungen hingegen nicht, da er die Schöpfung als 
cooperator Dei weiterentwickelt und verwaltet, aber keine neue 
Welt erschafft. Die Bilder vom Weltgärtner und Erdsystemma-
nager legen einen stärkeren Fokus auf das die Welt gestaltende 
Handeln, das des Mitschöpfers auf die Weiterentwicklung der 
Schöpfung. Zudem stellt die Vorstellung vom Mitschöpfer im 
Gegensatz zu den beiden aus dem Anthropozändiskurs stam-
menden Bildern einen direkten Bezug zu dem theologischen 
Motiv der Schöpfung her. Sie ist damit anschlussfähig an eine 
breite theologische Tradition und eröffnet neue interdiszipli-
näre Anknüpfungspunkte für die Rede von Schöpfung im An-
thropozän. 
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Da der Mensch als Mitschöpfer ebenso wie in der Rolle als Welt-
gärtner und Erdsystemmanager Geschöpf Gottes bleibt, kommt 
die wechselseitige Beziehung zum Schöpfer zum Ausdruck. Der 
Mensch verdankt trotz all seiner umfangreichen technischen 
Möglichkeiten sein Leben und seine Fähigkeiten Gott. Gleich-
zeitig kann er als cooperator Dei am Schöpfungswerk Gottes 
teilhaben und seine technischen Gestaltungsmöglichkeiten 
verantwortungsvoll einsetzen, um die Schöpfung zu bewahren 
und nachhaltig weiterzuentwickeln, sodass letztendlich Gott in 
der Schöpfung verherrlicht wird. 
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Freiheit in Zeiten der Klimakrise 

Gesellschaftliche Trends, christliche Ethik und das Gespenst 
der Ökodiktatur

Jörg Herrmann

Im Juni 2021 schaltete die Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft eine Kampagne gegen die Grünen-Kanzlerkandidatin 
Annalena Baerbock. Auf großen Anzeigen in überregionalen 
Tageszeitungen war Baerbock unter dem Slogan »Wir brau-
chen keine Staatsreligion« als Mosefigur mit zwei Steintafeln 
dargestellt, auf denen u. a. zu lesen war: »Du darfst kein Ver-
brenner-Auto fahren«, »Du darfst nicht schöner wohnen«. Die 
zusammenfassende Botschaft lautete: »Grüne Verbote führen 
nicht ins gelobte Land.« 

Viele waren sich darin einig, dass mit dieser Kampagne eine 
rote Linie überschritten war, nicht zuletzt, weil sie die Zehn Ge-
bote für eine populistische Kampagne instrumentalisierte und 
sich damit in die Nähe antisemitischer Verschwörungsmythen 
begab.264 Davon einmal abgesehen, machte sie eine zentrale 
Kontroverse der Klimapolitik erneut deutlich. Es geht dabei um 
Freiheit und ihre Bedrohung durch eine mögliche Verbotspoli-
tik bei einem Wahlerfolg der Grünen. Davor wollte man warnen 
und die Freiheit verteidigen. Denn man könne die Klimaziele 
auch ganz ohne Einschränkungen durch »klimaschützende 
Techniken« und das Vertrauen auf die Innovationskraft des 

264 AssHeuer u. a., Mitteln. Die INSM-Wahlkampfanzeige, die Annalena Baerbock als Moses-Figur 
zeigt, bedient sich aus dem Fundus des kulturellen Antisemitismus. Dafür gibt es historische 
Vorbilder, ZEIT ONLINE, 15.06.2021.
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Marktes erreichen. Das jüngste Wahlprogramm der CDU sprach 
eine ähnliche Sprache. Auch darin wird die Lösung unserer Kli-
maprobleme von »Zukunftstechnologien« erwartet.265 Die Bot-
schaft an die Wähler: Für dich ändert sich im Grunde nichts. 
Deine Freiheiten, deine Gewohnheiten, dein Lebensstil werden 
nicht angetastet. 

Die genannten Positionen signalisieren wenig Veränderungs-
bereitschaft und leugnen notwendige Zumutungen angesichts 
der komplexesten, dringlichsten und tiefgreifendsten Trans-
formationsaufgabe, vor der die deutsche Gesellschaft, ja die 
Menschheit je gestanden hat.266 »Unser Haus steht in Flammen«, 
sagt Greta Thunberg, um die Dringlichkeit der Lage deutlich zu 
machen. Viel Zeit zum Löschen bleibt nicht mehr. Der aktuelle 
Bericht des ICPP unterstreicht die Herausforderung.267 Joachim 
Schellnhuber, Deutschlands bekanntester Klimaforscher, hat 
unsere Situation bei Anne Will mit jemandem verglichen, der 
vom Empire State Building springt und auf der Höhe des zwei-
ten Stocks feststellt: Bis jetzt ist nichts passiert. Das können wir 
im Übrigen noch nicht einmal sagen. Denn schon jetzt haben 
die Extremwetterereignisse deutlich zugenommen, und Ka-
tastrophen biblischen Ausmaßes wie das Hochwasser in Süd-
westdeutschland im Sommer 2021, wie Wirbelstürme, Dürren, 
apokalyptische Waldbrände (Australien, Sibirien, Südeuropa) 
und letale Hitzewellen (Kanada, USA) machen Schlagzeilen – 
vom schon erfolgten Anstieg der globalen Durchschnittstem-
peratur um knapp 1,2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit 

265 URL: https://www.ein-guter-plan-fuer-deutschland.de/, abgerufen am 31.08.2021.
266 Wie radikal diese Transformation sein muss, erläutert sAntArius, Wachstum.
267 Sechster Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change vom 09.08.2021, 

URL: https://www.ipcc.ch/, abgerufen am 31.08.2021. 

https://www.ein-guter-plan-fuer-deutschland.de/
https://www.ipcc.ch/
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ganz abgesehen.268 Was wird sein, wenn unsere Kinder so alt 
sind wie wir heute? Werden Teile der Erde dann unbewohnbar 
sein, werden Hitzewellen und andere Extremwetterereignisse, 
werden Hungersnöte und Wasserknappheit, Kriege und Mas-
senfluchten an der agesordnung sein? 

In diese Konstellation von äußerster Dringlichkeit auf der einen 
Seite und Beschwichtigung auf der anderen Seite hinein hat 
das Bundesverfassungsgericht am 28. April 2021 ein epochales 
Klima- Urteil verkündet.269 

Das Gericht hat über vier Verfassungsklagen von Umweltver-
bänden und Einzelklägern, darunter die Fridays-for-Future- 
Aktivistin Luisa Neubauer und Jugendliche von der Nordsee-
insel Pellworm, auf mehr Umweltschutz entschieden. 

Vor dem Hintergrund des Pariser Klimaabkommens sei der 
Gesetzgeber aufgrund der grundrechtlichen Freiheit und des 
Staatsziels Umweltschutz verpflichtet  einen vorausschauenden 
Plan zu entwickeln, der die noch möglichen Emissionen gerecht 
verteilt. Es dürfe nicht »einer Generation zugestanden werden, 
unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des 
CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich nachfolgen-
den Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen«270 
würde. Durch diese Reduktionslast würden die Freiheitsrechte 
kommender Generationen unverhältnismäßig eingeschränkt. 

268 U. a. URL: https://www.faz.net/aktuell/wissen/klimawandel-im-roten-bereich-fuer-welterbe-
knapp-1-2-grad-erwaermung-17081139.html, abgerufen am 31.08.2021.

269 URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/
rs20210324_1bvr265618.html, abgerufen am 31.08.2021.

270 URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/
bvg21-031.html, abgerufen am 27.11.2021.

https://www.faz.net/aktuell/wissen/klimawandel-im-roten-bereich-fuer-welterbe-knapp-1-2-grad-erwaermung-17081139.html
https://www.faz.net/aktuell/wissen/klimawandel-im-roten-bereich-fuer-welterbe-knapp-1-2-grad-erwaermung-17081139.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html
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Darum seien deutlich ambitioniertere Maßnahmen schon bis 
2030 notwendig – und damit eine Nachbesserung des bestehen-
den Klimaschutzgesetzes. Außerdem müsse der Reduktionspfad 
auch über 2030 hinaus konkret beschrieben werden. 

Das Urteil ist bemerkenswert. Es konstatiert ein Grundrecht 
auf Klimaschutz, es geht davon aus, dass der notwendige Re-
duktionspfad Belastungen mit sich bringt, und fordert deren 
gerechte Verteilung. Ein kontinuierliches und auch schnelles 
Absenken von Emissionen wird dabei nicht ohne ein Weniger 
an Ressourcenverbrauch, an Produktion, an Konsum, an Ener-
gieverbrauch, an Mobilität etc. auskommen. »Ohne Verzicht 
und eine gewaltige Anstrengung geht es nicht«, resümiert der 
amerikanische Politikwissenschaftler Stephen Walt in einem 
Interview zum jüngsten Bericht des Weltklimarates.271

Auf diesen Pfad zu kommen, ist alles andere als leicht. Denn 
schon die Diskussion über sinnvolle Einschränkungen ruft 
umgehend und wiederholt das Gespenst einer Ökodiktatur auf 
den Plan. Auch in der Theologie werden solche Stimmen laut, 
so schrieb z. B. der Theologieprofessor Ralf Frisch in einem um-
strittenen Artikel zum Klima-Engagement der Schülerinnen und 
Schüler, es drohe eine Ökodiktatur, in der »individuelle Freiheit 
und Menschenwürde besten Gewissens der Nützlichkeit für die 
Reduzierung der Erderwärmung geopfert werden«.272 Damit ist 
ein massives Problem benannt, die Tatsache nämlich, dass das in 
unserer Gesellschaft vorherrschende und offenbar auch in Theo-
logie und Kirche vorkommende Freiheitsverständnis den not-
wendigen ökosozialen Wandel behindert, wenn nicht verhindert.

271 wALt, Städte, 83. 
272 FriscH, Klimahysterie. 



246

Beobachtungen zum gesellschaftlichen 
Freiheits verständnis

Denn wenn man politische Debatten verfolgt und sich im Alltag 
umschaut, kann man den Eindruck gewinnen, dass die indivi-
duelle Freiheit in unserer individualisierten Gesellschaft zum 
höchsten Wert aufgestiegen ist, dem sich alles andere unter-
ordnen muss. Es ist vor allem die individuelle Konsumfreiheit, 
die für viele unverhandelbar scheint. Gleich dahinter rangiert 
die »freie Fahrt für freie Bürger!«. 

Zu den lautesten Apologeten der individuellen Freiheiten ge-
hört nach wie vor die Partei, die die Freiheit in ihrem Namen 
führt. Ihr Vorsitzender Christian Lindner warnte in letzter Zeit 
im Zusammenhang der Klimadebatte wiederholt vor Einschnit-
ten bei individuellen Freiheiten zugunsten des Klimaschutzes. 
Und Parteivize Wolfgang Kubicki sagte in seiner Bewerbungs-
rede für die Wiederwahl auf dem Berliner FDP-Parteitag (2019) 
im Blick auf die Fridays-for-Future-Bewegung: »Ich will den 
Schülerinnen und Schülern nur sagen: Weder der Staat noch 
meine Frau werden mir jemals verbieten, dass ich ein Steak 
esse.«273 Als wollte ihm das jemand verbieten! Aber wir wissen 
natürlich auch, dass der hohe Fleischkonsum in unserem Land 
maßgeblich zur Erderhitzung beiträgt. Doch das ist für viele ein 
Tabuthema. Wer sich kritisch zum Fleischkonsum äußert, läuft 
in Gefahr, umgehend als Befürworter einer Ökodiktatur an den 
Pranger gestellt zu werden. 

273 Klimaschutz ohne Beschränkung individueller Freiheit, URL: https://www.deutschlandfunk.
de/fdp-parteitag-in-berlin-klimaschutz-ohne-beschraenkung.1773.de.html?dram:article_
id=447327, abgerufen am 30.08.2021.

https://www.deutschlandfunk.de/fdp-parteitag-in-berlin-klimaschutz-ohne-beschraenkung.1773.de.html?dram:article_id=447327
https://www.deutschlandfunk.de/fdp-parteitag-in-berlin-klimaschutz-ohne-beschraenkung.1773.de.html?dram:article_id=447327
https://www.deutschlandfunk.de/fdp-parteitag-in-berlin-klimaschutz-ohne-beschraenkung.1773.de.html?dram:article_id=447327
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Und obwohl man ebenfalls weiß, dass ein Tempolimit von 
130  Stundenkilometern auf Autobahnen die Verkehrsunfälle 
mit Todesfolge verringern würde und darüber hinaus auch noch 
ein paar Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich einsparen 
würde, hat der Vorschlag, diese Höchstgeschwindigkeit auch 
auf deutschen Autobahnen einzuführen, bis dato im Bundesrat 
keine Mehrheit gefunden. Der Deutsche besteht offenbar mehr-
heitlich auf seiner Freiheit, das Gaspedal durchzudrücken. 

Zum Lebensstil der oberen Mittelschichten gehört es weiterhin, 
drei bis vier Mal im Jahr entlegene Urlaubsziele mit längeren 
Flugreisen anzusteuern. Dass sich die CO2-Emission pro Kopf 
dadurch von elf Tonnen jährlich auf um die 20 Tonnen erhöht, 
spielt dabei offenbar keine Rolle. Rund zweieinhalb Tonnen 
wären übrigens klimagerecht.274 

Im Ruhestand wechseln wohlhabende Rentnerinnen und Pen-
sionäre dann gern auf das gemächlichere Kreuzfahrtschiff. Was 
auf den ersten Blick so harmlos daherkommt, entpuppt sich bei 
genauerem Hinsehen als ein Reiseabenteuer, in dem Steuerver-
meidung, Ausbeutung von Housekeeping-Crews und Umwelt-
zerstörung an der Tagesordnung sind.275 Das Kreuzfahrtschiff 
steht darum geradezu exemplarisch für einen Lebensstil im 
globalen Norden, den der Politikwissenschaftler Ulrich Brand 
und der Soziologe Markus Wissen als »imperiale Lebensweise« 
bezeichnet haben.276 Damit ist gemeint, dass die allermeisten 
Menschen hierzulande und insbesondere die Wohlhabenden 
auf Kosten der Natur und der Arbeitskräfte anderer Regionen 

274 URL: https://boku.ac.at/nachhaltigkeit/boku-co2-kompensationssystem/faqs/jahresbudget-
an-emissionen, 01.09.2021.

275 deckstein, Balkonien, bes. 46; BALmer, Kreuzfahrer, 9; meyer-HentricH, Kreuzfahrt, 110 – 120.
276 BrAnd/wissen, Lebensweise.

https://boku.ac.at/nachhaltigkeit/boku-co2-kompensationssystem/faqs/jahresbudget-an-emissionen
https://boku.ac.at/nachhaltigkeit/boku-co2-kompensationssystem/faqs/jahresbudget-an-emissionen
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in Europa und im globalen Süden leben. Das geschieht in der 
Regel, ohne dass sich die von dieser Struktur profitierende  
Konsumenten dessen bewusst sind, gleichsam automatisch. 
Mehr Gerechtigkeit wäre nur durch grundlegende strukturelle 
Veränderungen erreichbar. 

Die beschriebenen Beobachtungen zu Einstellungen, Konsum-
gewohnheiten und ihren strukturellen Hintergründen in un-
serer Überflussgesellscha t werden von der zeitdiagnostischen 
Soziologie bestätigt. Der Kultursoziologe Andreas Reckwitz 
stellt fest: 

»In der Gesellschaft der Singularitäten haben die Individuen 
das liberale Programm der Expansion subjektiver Rechte ver-
innerlicht und verwandeln sich in ›Berechtigungssubjekte‹ mit 
scheinbar natürlichen Anspruchsrechten: als Bürger, als Kon-
sument, als Arbeitnehmerin, als Unternehmerin, als Schüler, 
als Ehepartner usw. Was zunächst als willkommene eman-
zipatorische Ermächtigung der mündigen Bürgerin begonnen 
hat, droht sich in der Kultur der Spätmoderne schlussendlich 
in einen Egoismus der Einzelnen gegen die Institutionen zu 
verkehren.«277 

Ähnlich konstatiert sein Kollege Ingolfuhr Blühdorn im Blick 
auf den gegenwärtigen Zustand unserer liberalen Demokratie: 
»Das individualistisch-liberale Prinzip hat gegenüber dem 
integrierenden, egalitären, gemeinschaftlichen deutlich die 
Oberhand gewonnen.«278 In der Folge werde die Formel »unsere 
Freiheit, unsere Werte, unser Lebensstil […] mit großer Ent-

277 reckwitZ, Illusionen, 274.
278 BLüHdorn, Suche, 167.
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schiedenheit als gesamtgesellschaftliche Priorität gegen alle 
Herausforderungen verteidigt«.279 Zugespitzt: Die Freiheit zum 
exzessiven Fleischkonsum, grenzenlosen Fliegen und SUV-
Fahren gilt als unverhandelbar. Der Hinweis auf die tatsächlich 
unverhandelbaren Grenzen einer endlichen Welt wird hingegen 
als moralinsauer oder antidemokratisch diskreditiert. Es beste-
he, so Blühdorn, eine enge Komplizenschaft zwischen liberaler 
Demokratie und Nicht-Nachhaltigkeit, die Demokratie stabili-
siere die »imperiale Lebensweise«, die auf der Ausbeutung des 
globalen Südens beruht. Blühdorns Schlussfolgerung: »Eine 
darüberhinausgehende normative Agenda müsste vor allem 
das in modernen Gesellschaften vorherrschende Freiheitsver-
ständnis thematisieren.«280 Vor diesem Hintergrund liegt es im 
kirchlichen Kontext nahe, nach dem christlichen Freiheitsver-
ständnis zu fragen. 

Das Freiheitsverständnis im Christentum

Wenn wir in christlicher Perspektive von Freiheit sprechen, 
geht es um Freiheit und Verantwortung. Hier kommt Dietrich 
Bonhoeffer ins Spiel. Seine Ethik gilt als erste theologische 
Verantwortungsethik.281 In seinem Entwurf, an dem er drei 
Jahre bis zu seiner Verhaftung im April 1943 gearbeitet hat, 
wird ein Freiheitsverständnis deutlich, dass Freiheit im Zu-
sammenhang eines Lebens in Beziehungen re� ektiert.282 In 
Anknüpfung daran entwickelt Wolfgang Huber sein Kon-

279 A. a. O., 168.
280 A. a. O., 176, vgl. zuletzt auch ders. u. a., Nicht-Nachhaltigkeit. 
281 HuBer, Dietrich Bonhoeffer, 216.
282 BonHoeFFer, Ethik.
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zept einer kommunikativen Freiheit.283 Den Begriff der kom-
munikativen Freiheit hat Huber dabei Ende der 1970er Jahre 
von dem Philosophen Michael Theunissen übernommen. Er 
schreibt dazu in seinem 2012 erschienenen Buch »Von der 
Freiheit. Perspektiven für eine solidarische Welt«: »Mir ging 
auf, dass mit ›kommunikativer Freiheit‹ ein Charakteristikum 
des christlichen Glaubens gut umschrieben ist. Denn zu des-
sen Merkmalen gehört, dass er Freiheit und Nächstenliebe 
miteinander verbindet.«284 

Ähnlich wie die oben zitierten Soziologen nimmt Huber wahr, 
dass »eine selbstbezügliche Verengung des Verständnisses von 
Freiheit unter den Bedingungen der Globalisierung eine welt-
weite Renaissance erlebt. Freiheit besteht in dieser Vorstellung 
in der ungehinderten Selbstentfaltung des Individuums. Zu-
rückgewiesen wird dabei die Vorstellung, dass die Verantwor-
tung für andere ebenso ursprünglich zur menschlichen Freiheit 
gehöre wie die Verantwortung für sich selbst.«285 Dieser Selbst-
bezüglichkeit stellt Huber seine Ethik der Freiheit als eine 
Verantwortungsethik gegenüber. In Anknüpfung an Kant und 
Jonas formuliert er ihren grundlegenden Imperativ wie folgt: 
»Handle so, dass die Konsequenzen deiner Handlungen ver-
einbar bleiben mit der zukünftigen Existenz und Würde sowohl 
menschlichen als auch nichtmenschlichen Lebens in der Bio-
sphäre.«286 Freiheitstheoretisch folgt aus dieser Formulierung, 
so Huber, »die Pflicht zur Selbstbegrenzung (unserer Freiheit) 
im Blick auf die Lebensbedingungen und die Freiheit künftiger 
Generationen«.287 In diesem Zusammenhang fährt er fort: 

283 BedFord-stroHm/noLte/sAcHAu (Hrsg.), Kommunikative Freiheit.
284 HuBer, Freiheit, 10.
285 HuBer, Verantwortung. 
286 HuBer, Freiheit, 91.
287 Ebd.
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»Wenn wir einsehen, dass die menschliche Freiheit nicht das 
Recht jeder Generation einschließt, die natürlichen Ressourcen 
der Biosphäre zu verbrauchen oder zu vernichten, dann schließt 
unsere Freiheit notwendigerweise die Pflicht zur Selbstbegren-
zung in Hinsicht auf die Würde der außermenschlichen Natur 
ein. Aus dieser Perspektive betont eine Ethik der Verantwortung 
die Selbstbegrenzung aus Freiheit als eine der ersten Tugenden 
verantwortlichen Lebens.«288 

Wie diese Selbstbegrenzung angesichts einer auf Wachstum 
ausgerichteten globalen Ökonomie politisch realisiert werden 
könnte, führt Huber nicht aus, aber er benennt die Herausfor-
derung und nimmt mit der Einbeziehung der intergeneratio-
nellen Perspektive die Argumentation des Klima-Urteils vom 
April 2021 vorweg. 

Huber geht es dabei immer wieder darum, deutlich zu machen, 
dass Menschen Beziehungswesen sind, die in einem Geflech  
von Interaktionen herausgefordert sind, Verantwortung für 
sich selbst und für andere zu übernehmen. Die Freiheit des Ein-
zelnen kann darum nicht unabhängig von der Freiheit aller An-
deren betrachtet werden. Freiheit und soziale Verantwortung 
gehören zusammen. Er kann darum auch sagen: 

»Dieser Leitgedanke schließt auf personalethischer Ebene 
ebenso ein, dass die Einzelnen den gleichen Wert der Freiheit 
für alle anderen wie für sich selbst anerkennen und sich des-
halb im persönlichen Verhalten daran ausrichten, dass dieser 
gleiche Wert der Freiheit für alle anderen wie für sich selbst 

288 Ebd.; hier ließe sich auch von Genügsamkeit aus Freiheit sprechen, vgl. GöPFert, Suffizienz  
185 ff.
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auch zur Geltung kommen kann. Verantwortete Freiheit ist in 
dieser Hinsicht also ein Umgang mit menschlicher Freiheit im 
Horizont […] des Gebots der Nächstenliebe.«289 

Was heißt das nun konkret im Blick auf die Klimakrise? Ich 
erinnere an Hubers Formulierung des ethischen Imperativs: 
»Handle so, dass die Konsequenzen deiner Handlungen ver-
einbar bleiben mit der zukünftigen Existenz und Würde so-
wohl menschlichen als auch nichtmenschlichen Lebens in der 
Biosphäre.« Das würde für den Einzelnen wohl bedeuten, dass 
er seinen Lebensstil klimaverträglich gestalten müsste, um le-
bensfeindliche Entwicklungen insbesondere im globalen Süden 
zu vermeiden. Das hieße konkret, dass er sich an den errech-
neten Emissionswerten orientieren müsste, die im Sinne einer 
Klimagerechtigkeit für alle Erdenbewohner gelten sollten. 
Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass der Klimawandel 
bei einer globalen Emission von 750 Milliarden Tonnen CO2 bis 
2050 noch innerhalb des Zwei-Grad-Zieles bliebe.290 Wenn man 
diese Menge gleich auf die Weltbevölkerung verteilt, kommt 
ein individuelles CO2-Budget von etwas zweieinhalb Tonnen 
pro Person und Jahr dabei heraus. Von solcher Klimagerechtig-
keit sind wir in Deutschland mit durchschnittlich elf Tonnen 
allerdings noch weit entfernt. Indien liegt bei 1,5 Tonnen, die 
USA behaupten mit 17 Tonnen den ersten Platz der Liste der 
Klimaschädlinge. Reduktion ist nötig und möglich. Eine andere 
Frage ist, ob sie sich politisch durchsetzen lässt. Ich höre schon 
die Kubickis dieser Welt sagen: »Ich will den Schülerinnen und 
Schülern nur sagen: Weder der Staat noch meine Frau werden 
mir jemals verbieten, einen SUV zu fahren.« Sobald es an die 

289 HuBer, Freiheit, 110.
290 PodBreGA, Klimaforschung.
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individuellen Freiheiten und Konsumgewohnheiten geht, hört 
bei vielen der Spaß auf. Da beginnt die rote Linie – wenn wir 
uns nicht gerade in einem akuten Ausnahmezustand befinde  
wie in einer Pandemie. 

Doch dieses Beharren auf individueller Freiheit um jeden Preis 
ist nicht nur unethisch, es ist auch selbstzerstörerisch, denn es 
ignoriert den objektiven Kontext menschlicher Naturabhängig-
keit. Vor diesem Hintergrund denkt der Zeit-Autor Thomas Ass-
heuer über eine Freiheit nach, »die sich nicht auf Autonomie 
reduziert, mit der man machen kann, was man will. Eine Frei-
heit, die sich frei dafür entscheidet, die Schonung der Natur gar 
nicht zur Wahl zu stellen – und die unfrei ist, falls sie dies nicht 
tut.«291

Eine Möglichkeit, den Freiheitsbegriff wieder stärker an unserer 
Naturabhängigkeit und damit letztlich auch am Gemeinwohl 
zu orientieren, sieht Assheuer in dem Vorschlag, die Natur mit 
Eigentumsrechten auszustatten. Assheuer schreibt: 

»In dem wir der Natur Eigentumsrechte verleihen, limitieren 
wir unsere eigene Freiheit und hindern sie an der räuberischen 
Ausnutzung der Erde, an deren vollständiger ökonomischer In-
wertsetzung. Anders gesagt: wir wenden den liberalen Fetisch, 
den Besitzindividualismus, auf die Natur an, um sie genau vor 
diesem Fetisch zu retten.«292 

Das klingt diskussionswürdig und würde für Christen auch mit 
der Deutung der Natur als zu bewahrender Schöpfung korres-

291 AssHeuer, Teufel, 60.
292 Ebd.
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pondieren. Die Natur als Rechtssubjekt könnte helfen, die zer-
störerische Wucht von wirtschaftlichen Interessen zu begren-
zen. 

Allerdings ist der Rechtsweg zugleich so etwas wie der Griff 
nach einer Notbremse. Er packt das Übel nicht an der Wurzel. 
Denn, so Hartmut Rosa, 

»an der Wurzel des Problems liegt das moderne Weltverhältnis 
als solches, die Art und Weise wie ›wir‹ (individuell und kollek-
tiv) auf Welt Bezug nehmen, sie erfahren, uns zu ihr verhalten. 
Das Problem ist die Art und Weise, wie wir uns auf Welt, das 
heißt auf das, in das wir uns hineingestellt finden  beziehen, 
kurz: in unserer Weltbeziehung.«293 

Harald Welzer spricht aus sozialpsychologischer Sicht von 
mentalen Infrastrukturen, die durch die Sozialisation in der 
Industriemoderne geprägt wurden.294 Diese Strukturen sind 
bestimmt von einer »Zivilreligion des Wachstums«, die zu 
einer »Zentralkategorie des Realpolitischen« geworden ist 
und zugleich die Identitätsarbeit der Subjekte bis ins Pri-
vateste hinein bestimmt.295 Das moderne Subjekt will sich 
entfalten, es will seine Autonomie, Souveränität und Selbst-
bestimmung beständig ausbauen. Sein Naturverhältnis ist 
vor allem instrumentell.296 Demgegenüber ginge es laut Rosa 
darum, zu einem Weltverhältnis der Wechselseitigkeit (zu-
rück) zu � nden. 

293 rosA, Abhängigkeitserklärung, 39. 
294 weLZer, Infrastrukturen 
295 A. a. O., 11. 
296 rosA, Abhängigkeitserklärung, 42. 
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Rosa bemüht für die Beschreibung eines so gearteten Weltver-
hältnisses auch den Begriff des »Mediopassivs«, er soll die An-
erkennung von Abhängigkeit zum Ausdruck bringen, ohne die 
Möglichkeit der Selbstwirksamkeit zu verabschieden.297 Rosa hat 
ein Naturverhältnis des »Hörens und Antwortens« im Sinn.298 
Genaues Hinhören und emphatisches Wahrnehmen könnten 
dazu beitragen, die eigene Naturabhängigkeit bewusster zu 
machen und zugleich auch die Verletzungen und Zerstörungen, 
die der ausbeuterische und rücksichtslose Gebrauch unserer 
menschlichen Freiheit gegenüber der Natur schon verursacht 
hat, scharf zu stellen. Die uns tragende, die schöne, die verletz-
te Natur dabei auch leiblich zu spüren, durchaus im Sinne des 
barmherzigen Samariters, dem es an die Nieren ging, als er den 
unter die Räuber Gefallenen am Straßenrand daliegen sah, kann 
Einstellungen, kann mentale Infrastrukturen verändern und 
Impulse zu einem reflektierteren Gebrauch der Freiheit geben, 
zu einer Praxis, einer Antwort, die vom Zuhören herkommt, die 
ko-kreativ ist, aber zugleich mimetisch und suffizien orien-
tiert.299 Die nachhaltige Arbeit an einem solchen Weltverhältnis 
der Wechselseitigkeit ist dabei sicher eine langfristige Aufgabe. 

Davon unabhängig ist es dringend nötig, den gesellschaftlichen 
Freiheitsdiskurs im Kontext der Klimakrise zu verorten und an 
die verantwortungsethische Dimension politischen Handelns 
zu erinnern. Dabei können wir den Zusammenhang von Frei-
heit und Verantwortung im Sinne von Wolfgang Hubers Be-
griff der kommunikativen Freiheit stark machen. Im Übrigen 
hat dieser Freiheitsbegriff nicht nur die Tradition christlicher 
Ethik im Rücken, er ist auch rational plausibel. Denn ein indivi-

297 A. a. O., 46. 
298 A. a. O., 47. 
299 Zum leiblichen Spüren BöHme, Leib. 
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dualistischer Freiheitsbegriff, der die sozialen, kulturellen und 
natürlichen Kontexte menschlichen Lebens nicht im Blick hat, 
ist unterkomplex und wird dem Thema der Freiheit und ihrer 
Voraussetzungen und Grenzen in einer endlichen Welt nicht 
gerecht. Freiheit will durch Regeln geschützt sein.300

Als Christen sind wir heute Lebenden besonders herausgefor-
dert. Denn das Zeitfenster für die Bewahrung der Erde vor ka-
tastrophischen Entwicklungen ist begrenzt. Es gilt mithin, dem 
Rad der Geschichte erneut in die Speichen zu fallen. 

Dazu braucht es Mut. Den Mut, die eigene Praxis zu verändern 
und sowohl als Institution Kirche wie auch im Privaten zu Pionie-
ren des Wandels zu werden. Den Mut, immer wieder hartnäckig 
auf die Dringlichkeit einer am Pariser Abkommen und den plane-
taren Grenzen orientierten Umwelt- und Klimapolitik hinzuwei-
sen. Den Mut, unreflektierte und egoistische Freiheitsansprüche 
zu kritisieren, die Probleme der kapitalistischen »Zivilreligion 
des Wachstums« (Welzer) zu benennen, auf eine Steuerung der 
Wachstumsdynamik hinzuarbeiten (keine Planwirtschaft!) und 
dabei Konflikte mit den Verhinderern der ökologischen Trans-
formation nicht zu scheuen. Und nicht zuletzt den Mut, Visionen 
einer nachhaltigen Gesellschaft zu propagieren und von der Po-
litik im Zweifelsfall auch klimapolitische Entscheidungen gegen 
die toxische Trägheit von Mehrheiten zu fordern. 

300 So sind im Übrigen auch die Zehn Gebote zu verstehen: als Regeln zum Schutz der neuge-
wonnenen Freiheit nach dem Exodus des Volkes Israel aus der Knechtschaft in Ägypten. Man 
könnte hier eine ganz große Parallele ziehen: die wirtschaftlichen und technischen Entwick-
lungen der letzten 250 Jahre haben für die Menschen in den frühindustrialisierten Ländern 
des Nordens große Freiheiten mit sich gebracht, die großteils aber leider auf langfristig toxi-
schen Technologien und Wirtschaftskonzepten beruhen. Um diese Freiheiten jedenfalls zum 
Teil zu erhalten und auch dem globalen Süden zukommen zu lassen, braucht es beides: neue 
Regeln und technische Innovationen, eine große Transformation in allen Lebensbereichen.
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Christliche Mission und imperialistische 
Ausbeutung von Ökosystemen

Diana Lunkwitz

Einleitung

Für die Ausbeutung von Mensch und Natur waren weltweit Ak-
teure aus kolonisierenden Ländern verantwortlich. Demgemäß 
schildert die Friedensnobelpreisträgerin Professorin Dr. Wan-
gari Maathai (1940 – 2011) in ihrem Werk Afrika, mein Leben 
(2011), wie ein kolonial-kapitalistisches Zweckdenken auch das 
Naturverständnis in Kenia veränderte:

»Vor der Ankunft der Weißen hatten die Völker Kenias, wenn sie 
einen Baum betrachteten, nicht Holz gesehen, wenn sie einem 
Elefanten begegneten, nicht an Elfenbein gedacht, und wenn 
sie einen Geparden beobachteten, keinen Pelz vor Augen ge-
habt. Aber während der Kolonisierung, als wir den Europäern 
mit ihrem Wissen, ihrer Technik, ihrem Verständnis, ihrer Reli-
gion und Kultur begegneten – die für uns allesamt neu waren –, 
verwandelten wir unsere Werte in eine Geldwirtschaft, in der 
der materielle Wert im Vordergrund stand. Und wie wir fest-
stellen sollten, ist es unmöglich, etwas zu schützen, das einen 
Marktwert hat.«301

301 MAAtHAi, Afrika, mein Leben, 233. Wangari Maathai war die erste Frau, die in Ost- und Zen-
tralafrika einen Doktortitel erhielt und 1977 als erste Frau eine Professur in Kenia innehatte. 
A. a. O., 144.150.
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In der nachstehenden Argumentation wird vor allem anhand 
des durch die Church Missionary Society entsandten Johann 
Ludwig Krapf (1810 – 1881) angefragt, welche Vorstellungen 
von Natur und Mensch die ersten Missionare in Ostafrika 
mitbrachten und in ihre Texte eintrugen. Dabei bleibt der 
Beitrag eingegrenzt auf bestimmte Materialbände und die 
einzelnen Akteure. Nach einem kurzen Überblick zur Umwelt-
geschichtsschreibung mit dem Fokus auf Kolonial- und Im-
perialgeschichte wird die Bedeutung einer historiogra� schen 
Aufarbeitung von Theologie- und Missionsgeschichtsschrei-
bungen für eine relationale Öko-Ethik erörtert. Mit Hilfe einer 
intersektionalen Lesart kommt ›die Frau‹ als entscheidende, 
schweigend dargestellte Akteurin zum Thema Versorgung in 
der Gemeinschaft sowie der Missionare, zu naturnaher Arbeit 
und zum Thema Jagd in den Blick. Das Resümee bilden Fragen 
für weiterführende Studien zu Breitenwirkungen der (Vor-)
Arbeiten von Missionaren zu Öko-Themen und von theo-
logischen Begründungen, auch der Kolonialbeamten, in der 
kolonialen Kontaktzone.

Einblicke in die Umweltgeschichtsschreibung

Die deutschsprachige Umweltgeschichtsschreibung ist in den 
letzten zehn Jahren an monografischen Darstellungen his-
toriografischer und einführender Art umfangreicher geworden. 
Neuere Themen auf dem recht jungen Forschungsfeld sind die 
Umweltgeschichten der Naturkatastrophen, der globalen Um-
weltkrise, der Kriege, der Böden und des Mittelalters. Neben 
diesen sind weitere Themenbereiche, insbesondere in der eng-
lischsprachigen Literatur, Klimaveränderungen, Gefährdungen 
der Natur, Mobilität und Energie, Umweltdiplomatie und Nach-
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haltigkeit sowie indigene und koloniale Wissensproduktion.302 
Zunehmend werden auch in deutschsprachigen Darstellungen 
transkontinentale Verflechtungen in kolonialen und imperia-
len Zeiten breiter innerhalb der Werke beachtet.

In der Reichweite, mit welcher der US-amerikanische Histori-
ker Alfred W. Crosby (1931 – 2018) ein Umdenken in geschicht-
lichem Denken gefordert hat, finden sich bisher wenige Werke. 
Er brachte zwei Theorien in die Umweltgeschichtsschreibung 
ein – die Theorie zum Columbian Exchange (Kolumbianischer 
Austausch) und die Theorie des Ecological Imperialism (Öko-
logischer Imperialismus). Besonders entscheidend ist hierbei, 
dass Crosby zum einen davon ausgeht, die koloniale Eroberung 
Nordamerikas war vorrangig durch die Einfuhr von Pflan en, 
Tieren und Krankheiten begünstigt worden. Zum anderen habe 
der transatlantische Austausch und Handel mit Naturproduk-
ten zu grundlegenden Veränderungen von Ökosystemen und 
damit in der Naturgeschichte seit dem 16. Jahrhundert beige-
tragen. Dabei hätten die aus Europa kommenden und koloni-
sierenden Siedler mit ihren eingeführten Tieren und Pflan en 
einen biologischen Vorteil gegenüber der vorhandenen Flora 
und Fauna gehabt. Sogar in der Öko-Region der Pampa seien 
Ende des 18. Jahrhunderts europäische Flora und Fauna von 
Spanien aus zum Ertrag gebracht worden.303 Alfred W. Crosby 
zeichnet die imperial-ökologischen Umwandlungen der zwei 
amerikanischen Erdteile als vorbildhaft für die folgenden Er-
oberungen durch europäische Kolonialmächte in anderen Erd-
teilen: »Der ökologische Imperialismus der Europäer war in 

302 LüBken, Umweltgeschichte, http://www.clio-online.de/guides/themen/umweltgeschichte/2016.
303 CrosBy, Die Früchte des weißen Mannes, 241 f.

http://www.clio-online.de/guides/themen/umweltgeschichte/2016
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Amerika so durchschlagend erfolgreich, daß die Europäer wie 
selbstverständlich anzunehmen begannen, sie würden überall 
da, wo sich Klima und Krankheitsumwelt nicht als ausgespro-
chen feindlich erwiesen, ganz ähnliche Triumphe feiern kön-
nen.«304

Einige Jahre nach diesen obigen Ausarbeitungen plädierte 
Crosby im Fazit seines Werkes Germs, Seeds, and Animals (1994) 
für eine neue Zeitrechnung. Anstelle der christlichen Zeitrech-
nung anno domini (nach Dionysius Exiguus 5./6. Jahrhundert) 
und ante Christum (nach Dionysius Petavius 16./17. Jahrhun-
dert) müsste ein »B.C.-A.C. system (Before Columbus, After Co-
lumbus)« eingeführt werden. Die Begegnung (»the Encounter«) 
1492 wäre das einflussreichste Ereignis auf diesem Planeten 
seit dem Schwinden der kontinentalen Gletscher.305

Für die historiografische Grundlegung einer Ö o-Ethik

Hier soll keine Nacherzählung der Umweltveränderungen und 
der Transformationen von Ökosystemen dargelegt werden. Im 
dichotomisch gezeichneten Weltbild mit einer Alten und einer 
Neuen Welt waren die Bemühungen zur Einnahme der Neuen 
Welt hauptsächlich der erzwungenen Abeitskraft von Personen, 
die vom afrikanischen Kontinent in die Amerikas verschleppt 
worden waren, zu verdanken. Gemäß Verena Winiwarter und 
Martin Knoll lassen sich aufgrund einer »Zäsur im Naturver-
ständnis« durch die europäische Kolonisierung keine lang-
fristigen »Ideengeschichten der Natur« für die so verstandene 

304 A. a. O., 242.
305 CrosBy, Germs, Seeds, and Animals, 189.
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Neue Welt schreiben: »Die ansässige Bevölkerung wurde von 
den Eroberern fast vollständig vernichtet und die neuen Siedler 
schrieben ihre Geschichte in das Land ein. Mit der ökologischen 
Perspektive der Eroberung und der Eroberten hat sich die Um-
weltgeschichte von Anfang an sehr intensiv beschäftigt.«306

Ein Fragen nach den überschriebenen Narrativen von Mensch 
und Natur kann Impulse für zukunftsweisende Narrative unse-
rer Lebenswelt bieten. Hierzu gehört eine Re-Lektüre der über-
lieferten Theologien, Theologiegeschichtsschreibungen und 
Darstellungen, die unter den Bedingungen der kolonialen Ex-
pansionen von Missionsgesellschaften unternommen wurden. 
Nicht die Menschheit, wie der simple Begriff Anthropozän sug-
gerieren könnte, sondern die Einführung eines kapitalistischen 
Systems der Ressourcenausbeutung im globalen Stil wurde zum 
Katalysator eines kolonialen Machtgefälles. Welchen Anteil 
hatten Theologien und Theologen, welchen hatten Missions-
bestrebungen und so verstandene Missionierende an Ausbeu-
tungen von Menschen und/als Naturmaterial?

In seiner aktuellen Umweltethik formuliert der römisch-katho-
lische Theologe Markus Vogt:

»Die von höchst einseitigen Machtverhältnissen und Vorteils-
nahmen hinsichtlich der globalen Ressourcenströme geprägte 
strukturelle Gewalt wird auch als neokolonial bezeichnet: [Vgl. 
Nixon 2011, 233 – 262.] Sie ist eine neue, in Form von Stoffströ-
men anonymisierte Spielart des Kolonialismus, der Millionen 
von Menschen in sklavenartige Lebensverhältnisse zwingt. 
Man kann sie als ökologischen Kolonialismus charakterisieren. 

306 WiniwArter/KnoLL, Umweltgeschichte, 53.
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Dabei zeigt sich, dass die Macht über Natur zugleich auch als 
Macht über Menschen wirksam ist und umgekehrt. Brand und 
Wissen sprechen von einer ›imperialen Lebensweise‹ [Brand/
Wissen 2017] und nehmen damit alle Wohlstandsbürger in die 
Mitverantwortung.«307

Ausgehend von dieser Gegenwartsanalyse lässt sich nach Kon-
kretionen des ökologischen Kolonialismus fragen: Welche Rolle 
spielen und spielten die Kategorien Religion, Geschlecht und 
Klasse (heute eher Gesellschaftsschichten), ideologisch-›ras-
sistische‹ und nationalistische Einteilungen? In ihrer Habilita-
tionsschrift hat beispielsweise die Politikwissenschaftlerin Uta 
von Winterfeld den philosophiehistorischen Zusammenhang 
der Verfolgung von Frauen als Hexen mit der neuzeitlichen 
Naturbeherrschung aufgezeigt.308

Eine Situationsbeschreibung mit Hilfe der Kritik an einem Kapi-
talozän und dem Anprangern von »Machtinteressen« sowie der 
»Gier der Reichen«309 wäre ohne historische Aufarbeitung aller-
dings zu kurz gegriffen. So spricht Markus Vogt das Auslassen 
der Frage nach der Positionierung von Frauen (durch Männer) 
in der Enzyklika Laudato si’ mit dem Hinweis auf die Leistungen 
von Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit an.310 Hinge-
gen werden in zwei Fußnoten einige, von Frauen verfasste, Öko-
theologien, laut Vogt als ganz eigener Akzent des Ökofeminis-
mus, nur kurz genannt und im Werk nicht weiter ausgeführt.311

307 VoGt, Christliche Umweltethik, 106.
308 von WinterFeLd, Naturpatriarchen, bes. 291 – 346.
309 VoGt, Christliche Umweltethik, 516.
310 A. a. O., 632.
311 A. a. O., 284. Hingegen findet sich in dem Werk des römisch-katholischen Theologen Stefan 

Silber ein längeres Kapitel über Ökofeministische Theologien. SiLBer, Postkoloniale Theo-
logien, 181 – 187.
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Um eine transformierende Denkweise zu einer relationalen 
öko-theologischen Ethik zwischen Menschen und allen Mit-
geschöpfen zu erarbeiten, muss die Mitverantwortung von Kir-
chen, Institutionen und Einzelpersonen aus historiografische  
Wurzeln erwachsen. Mit dem breit rezipierten und unter Theo-
logen umstrittenen Beitrag von Lynn White (1907 – 1987) ist 
erneut darauf zu rekurrieren: »What we do about ecology de-
pends on our ideas of the man-nature relationship. More sci-
ence and more technology are not going to get us out of the 
present ecologic crisis until we find a new religion, or rethink 
our old one.«312

Ein-Blick Ostafrika: Anfänge deutscher Missions- und 
Kolonialgeschichte

»Die geographische That ist durch die Missionarien geschehen, 
und nun liegt es an der Missionsgemeine selbst, auch die Mis-
sionsthat zu vollziehen und nicht zu ruhen, bis eine Kette von 
Missionen den afrikanischen Kontinent von Ost und West, von 
Nord und Süd umschlingt.«313 So schrieb es Johann Ludwig 
Krapf im ersten Band seiner Reisen in Ost=Afrika ausgeführt in 
den Jahren 1837 – 55 (1858). Der Missionar aus Schwaben wird 
zumeist als ein Pionier der Missionsarbeit in Ostafrika314 ver-
standen. Dass die »geographische That« der Missionare, wie 
hier genannt, in keiner Weise ohne einheimische Helfende als 
Übersetzer, Gepäckträger und Führer auf den Reisen realisiert 
hätte werden können, lassen andere Textstellen erahnen. Bei-
spielsweise schildert Krapf, wie seine Reisepläne in eine süd-

312 WHite Jr., The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, 1206, Sp.3.
313 KrAPF, Reisen in Ost=Afrika I, IV.
314 EBer, Johann Ludwig Krapf (2006).
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lich von Usambara gelegene gebirgige Region und nach Kikuyu, 
verbunden mit der Hoffnung, den Quellort des Nils zu finden  
nicht umgesetzt werden konnten. Zum Ersten hätte er sich die 
Begleichung der Kosten für die Reisen nicht leisten können, 
zum Zweiten sei der Reiseführer nach Kikuyu am Tag der Ab-
reise verstorben, und zum Dritten wären andere Reisebegleiter, 
aufgrund der Gefährlichkeit der geplanten Unternehmung, zu-
rückgetreten.315

In der Perspektive Johann Ludwig Krapfs werden Begegnungen 
mit den unterschiedlichen Personengruppen in sein hierarchi-
sierendes Naturverständnis eingeordnet. Natur und Menschen 
sind bei Krapf in einer göttlichen Ordnung hierarchisch zu-
einandergesetzt. Das Einordnen und Zuordnen der Pflan en- 
und Tierwelt korreliert bei Krapf gleichermaßen mit seiner 
mitgebrachten Gotteswirklichkeit. In dieser wird das angeblich 
Beobachtete und Beschriebene einem »Kultur«-Begriff unter-
geordnet. Alles, was dem Missionar vor Augen tritt, wird an 
diesem hierarchisch-quantitativ gemessen oder ihm mit einem 
grundsätzlichen Potenzial bezüglich Kultur eingeordnet (viel, 
wenig, höhere, ohne, christliche, europäische Kultur; der Kultur 
[nicht] fähig). Anhand dieses Kriteriums misst Krapf, was für 
eine Nutzung in der zukünftigen und hiermit beworbenen Ko-
lonisierung und Christianisierung brauchbar wäre: »Die Pfüt-
zen am Fuß der Berge werden zu Reispflanzungen benützt. Die 
Hügel sind mit vortrefflichem Zuckerrohr und Pisangbäumen 
besetzt, und die Wälder enthalten sehr schönes Bauholz. Das 
wird einmal ein herrliches Land sein, wenn christliche Kultur in 
ihm blühen wird.«316

315 KrAPF, Reisen in Ost=Afrika I, 453. EBer, Johann Ludwig Krapf, 161 f.
316 KrAPF, Reisen in Ost=Afrika II, 119.
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Die Feuchtigkeit des Bodens, anhand derer Krapf zuvor die 
Fähigkeit zur Kultur317 abgelesen hatte, stellt zugleich die 
beste Voraussetzung dar für anschließende Bebauungen, Ab-
holzungen, gewinnbringenden Handel und die Übernahme 
von Naturräumen durch das, was Krapf hier als Christentum 
präsentiert. Die augenscheinlichen Differenzierungen der Per-
sonengruppen in Wanika, Kikuyu, die Leute von Benomotapa 
u. v. m. werden alle als vorgefundene Menschen unter »Heiden« 
vereinheitlicht zusammengefasst.318 Naturmaterial und Men-
schen sind gleichermaßen als nutzbar für dieses Christentum 
gezeichnet. Analog zur Bearbeitung des Bodens sollen auch die 
Menschen einhergehend mit den Kultivierungsbemühungen 
»bekehrt« werden.

Der ugandische Literat und Anthropologe Okot p’Bitek 
(1931 – 1982) hat bereits 1971 gezeigt, wie aus unterschiedlichen 
»westlichen« Disziplinen Kategorien, Namen und Denkmuster 
in die angebliche Beschreibung und Zuordnung von Religionen 
in afrikanischen Kontexten eingetragen wurden.319 Unter dem 
Vorwand von Forschung und der Bewerbung von Mission als 
Kultivierungsmaßnahme finden auch bei Krapf durchweg An-
gleichungen an sein »Christenthum«, als das angelegte Ord-
nungsschema, statt. Dieses charakterisiert er entlang seiner 
Wirklichkeit und der Zehn Gebote als monotheistisch, als 
monogam, als exklusivistisch und in schwäbisch-pietistischer 
Tradition. Schließlich zielen seine Schilderungen auf weitere 
Unternehmungen in Ostafrika und deren Unterstützungen mit 
Personal und mit Finanzierungen.

317 A. a. O., 100.
318 Siehe Krapfs Aufruf am Schluss des zweiten Bandes: A. a. O., 521.
319 p’Bitek, African religions in western scholarship (1971). Neuauflage: p’Bitek u. Wiredu (Vor-

wort), Decolonizing African religions (2011).
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Die zwei Beilagen »Einige Ermahnungen an Missionarien« und 
»Ansicht über die Hülfsquellen und Produkte des Wanikalan-
des« geben penible Analysen und konkrete Anweisungen wie-
der. In der letztgenannten wird das eingeschriebene zweckmä-
ßige Naturverständnis sehr anschaulich. Der Missionar Johann 
Jakob Erhardt (1823 – 1901), ein Mitarbeiter von Krapf, bietet 
seine Untersuchung »der vorhandenen Erzeugnisse, seien sie 
aus der Thier= oder Pflan enwelt«, dar und erörtert, »welche 
weitere Hülfsquellen eröffnet werden könnten durch Fleiß der 
Eingeborenen in gehöriger Bearbeitung und Pflege des Vor-
handenen, sowie durch Einführung ausländischer Thiere und 
Pflan en«.320

Wie ein kapitalistisches System hiermit vorbereitet und ein-
geführt werden soll, wird weiterhin ersichtlich: Überlegungen 
zu einem »Steuergesetz« müssten sich anschließen, um den 
Handel »zwischen Europa und diesen fernen Völkern«321 zu 
ermöglichen. Dazu schlägt Erhardt vor, eine Kopfsteuer ein-
zuführen anstelle der Einsetzung eines Königs, welcher in Na-
turalien bezahlt werden müsste, in der Verwaltung die Wanika 
zu viel kosten würde und zu Auseinandersetzungen unter den 
Steuergebern führen könnte. Bei den Ausführungen seines Vor-
schlags wird auch der meliorative Gebrauch von Ausbeutung 
sowie die auf Ungleichheiten in der Landesbevölkerung ab-
zielenden Absichten ablesbar: »Die Reisfelder und das Elfen-
bein könnten vielleicht direkt belastet werden, d. h. der Reis 
als Ausfuhr=Artikel. Nachdem der Vermögenszustand im All-
gemeinen gehoben und die Wanika unter sich durch Einkünfte 
mehr unterschiedlich geworden sind, könnten alle einzelnen 

320 KrAPF, Reisen in Ost=Afrika II, 499.
321 Ebd.
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Erwerbszweige belastet werden und die Kopfsteuer würde fal-
len. Es wäre nur zu wünschen, daß durch zu harte Erpressung 
von Anfang nicht aller Fleiß erstickt werden möchte. Im Jahr 
einen heirathsfähigen jungen Mann zu 2 Thaler anzuschlagen, 
sollte wohl billig sein. Solche könnte Jeder theils durch Kopal, 
theils durch Ziegen, theils durch Kokusnüsse und Palmwein, 
Welschkorn, Büschelmais u. s. w. leicht gewinnen, ohne daß er 
gedrückt würde. Er müßte vielleicht etwas fleißiger sein und 
weniger dem Trunk sich ergeben, aber das ist es ja, was für alle 
Wanika zu wünschen ist.«322

Erhardts Ehrgeiz geht so weit, dass er für Felderzeugnisse eine 
60fache Ertragssteigerung für möglich hält, ohne dass Weide-
land und Wälder für den Bedarf zu wenig würden. Mit dem Be-
darf ist wiederum die Ausrichtung auf den inner- und transkon-
tinentalen Handel gemeint. Da die Absatzmärkte fehlten, würde 
auf diese Weise bisher noch nicht angebaut.323 Durch eingeführ-
te Tiere und Pflan ensamen solle es mit dem Christentum zum 
Wohlstand im Inland kommen. Für den Wohlstand im In- und 
Ausland müssten zum einen Tiere (hier »Hausthiere«) als Nutz-
tiere (Ochsen, Kühe, Ziegen, Schafe, Esel, Hühner, Enten; Gänse 
aus Übersee) übermäßig vermehrt werden, und zum anderen 
müssten »wilde Thiere« (Elfenbein, Hörner von Büffel und Nas-
horn, Zibetkatze) gewinnbringend verwertet werden.324

Über drei Jahrzehnte später listet der Arzt und Ethnograf Max 
Buchner (1846 – 1921) für den Handel mit Kamerun und West-
afrika Ausfuhrprodukte auf. Da der Handel mit versklavten 
Personen geendet wäre, müsse es eine Umorientierung geben. 

322 A. a. O., 506.
323 A. a. O., 502.
324 A. a. O., 504.



271

Neben Palmöl, Palmkernen, Kautschuk, »Kakao=Kernen«, Eben-
holz und »Kalabar=Bohnen« wird auch hier der Handel mit dem 
Elfenbein der Waldelefanten beworben325. Während der Handel 
in Ostafrika bereits abnehme, würde er an der westafrikani-
schen Küste (andernorts als Produktionszone von Buchner be-
zeichnet, welche bis 100 Kilometer ins Landesinnere reiche)326 
steigen. Dies spricht nach Buchner dafür, dass es immer noch 
Länder gebe, die bisher von Europäern nicht draniert wurden 
und ihre Schätze diesen vorenthalten.327 Seine Ausführungen 
über die einheimische Jagd von Elefanten, um ihres Fleisches 
und der Stoßzähne als Trophäen willen, lassen erahnen, dass 
in westafrikanischen Kontexten die Jagdkulturen in den Begeg-
nungen mit den Kolonialbeamten neu ausgehandelt wurden. 
Von einem Wandel in den Jagdtraditionen im ostafrikanischen 
Tansania spricht Bernhard Gißibl. Die kolonialen Kontaktzonen 
wären Räume gewesen, in denen herrschende und beherrschte 
Männer interessenorientiert zur Elefantenjagd und damit hin-
sichtlich eines Hauptzahlungsmittels kooperiert hätten.328

Weitere Körperteile, die der schwäbische Missionar Erhardt als 
»Produkte des Innlandes« einstuft, sind die Zähne von Nilpferden, 
die Hörner von Antilopen und die Federn von Straußen.329 Neben 
diesen einzelnen Körperteilen, um dessen die einheimischen 
Tiere hier zu Handelsprodukten unter dem Vorhaben von Kulti-
vierung verdinglicht wurden, sollte auch die abiotische Umwelt 
der Ökosysteme weitere Ausbeutungen erfahren. Erhardt sieht 
mit dem inländischen so benannten wachsenden Wohlstand die 

325 BucHner, Kamerun, 84 – 87.
326 A. a. O., 139.
327 A. a. O., 85 f.
328 GissiBL, The nature of German imperialism, 96 u. ö.
329 KrAPF, Reisen in Ost=Afrika II, 506.
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»Schätze der Erde« als die nächste, die anorganische, Ebene für 
die Ausbeutung bereitstehen: »Das Antimonium im Duruma= 
Gebiet, das Eisen von Ukambani und Dschagga, die Edelsteine 
(Carneol) der Wabilikimo, und alle sonstigen Natur= und Kunst-
produkte (z. B. schöne Matten) werden dazu dienen, das Wort des 
Lebens zu verbreiten und geistigen Segen zu spenden.«330

Folglich sind, auch mit den zuvor von Erhardt angeführten 
Pflan en- und Baumarten (wie die Tiere, ebenfalls in »zahme« 
und »wilde« unterteilt), ganze Räume als Ökosysteme in das 
kapitalistisch-ökonomische Bewertungssystem eingegliedert: 
alle interagierenden Organismen (Biozönose), deren Lebens-
räume (Biotope) und die von Menschen gefertigten Kunsthand-
werke werden im Blick des Missionars als Produkte mit einem 
gewinnversprechenden Wert versehen.

Die Frau im kolonial-missionsbezogenen Ökosystem

Bemerkenswert ist, wofür Johann Ludwig Krapf in den zwei Bän-
den Namen und Benamungen benutzt, welche diese sind und 
welche Spezies (noch) keine Namen erhalten, sondern nur funk-
tional in die Narrative eingebaut werden: Die nicht mit Namen 
genannte Frau zeigt Krapf wie ein stilles Shibboleth in seinen 
Bewerbungen der Mission. Sie ist als »[Kiwoi’s] Hauptfrau« oder 
im Plural als »Frauen« in Krapfs schöpfungstheologischem Be-
sitzdenken als dem Mann zugehörig gezeichnet331. Sie arbeitet 
auf dem Acker, holt Holz und mahlt das Mehl. Diese naturnahen 
Tätigkeiten werden von Krapf als ihre Pflichten gedeutet 332

330 Ebd.
331 A. a. O., 249.
332 A. a. O., 264.



273

Es sind die Frauen, die Krapf Essen und Trinken reichen. Dank 
der gereichten Milch durch die »Hauptfrau Kiwoi’s« war über 
Nacht ein starkes Fieber von ihm gewichen.333 Von dem Wohl-
wollen der einheimischen Personen und Gemeinschaften hing 
das Leben und Überleben von Krapf und seinen Mitarbeitern, 
vor allem Erhardt und Johannes Rebmann (1820 – 1876), ab.

Überwiegend in der Sprache des Kiswahili listet Erhardt seine 
Tier- und Pflan ennamen auf. Auch diese linguistischen Bemü-
hungen dienten dem Vorbereiten eines zukünftigen breitfl -
chigen Anbaus und der profitorientierten Produktion mit dem 
»Vorhandenen«334. Andere lokale Sprachen oder Dialekte sind 
nicht in den Texten zu lesen.

Die »geographische That« des Missionars  
und die imperialistische Ausbeutung ganzer Ökosysteme

Bei seiner Ankunft habe Krapf 1844 von dem See in »Uniamesi« 
und dem See »Niassa« gehört. Ersterer wäre ihm als »Tangani-
ka« genannt worden. Ein weiterer See im Landesinneren wäre 
so groß, dass man in 100 Tagen nicht das andere Ende laufend 
erreichen könnte.335

Während Krapf hier offen lässt, ob die Seen Tanganjika und 
Njassa miteinander verbunden sind, spricht 1879 der lei-
tende Inspektor der Rheinischen Mission, Friedrich Fabri 
(1824 – 1891), von den »großen Seen des Ostens«336. Zudem be-

333 A. a. O., 255.
334 A. a. O., 502.
335 A. a. O., 515.
336 FABri, Bedarf Deutschland der Colonien?, 94.
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wirbt Fabri, wie auch Max Buchner einige Jahre später, den Bau 
der Eisenbahn durch Zentralafrika: »Central=Afrika kann al-
lerdings ein neues Indien werden nach seiner Boden=Beschaf-
fenheit und Populations=Menge.«337 Doch zuvor müsse der 
»Massen=Anbau werthvoller Produkte« gesichert werden und 
dies geschehe, indem Bedürfnisse nach diesem den Einheimi-
schen anerzogen werden müssen. Zur Arbeit solle sodann mit 
»Missions=Unternehmungen mit praktisch=pädagogischem 
Charakter« weiter erzogen werden. Neben diesen Maßnahmen 
wären noch »Capital und Leute für Plantagen und größere 
Handels=Unternehmungen« nötig.338 Vor allen anderen Re-
gionen und Inselgruppen, die Fabri nennt, müsse jetzt vor 
allem eine »Mitbetheiligung Deutschlands an der colonialen 
Ausbeutung« von Zentralafrika unternommen werden.339 Eben 
diese Einnahme würde jetzt durch die tätigen Missionare in 
ost- und westafrikanischen Gebieten vorbereitet, die Fabri 
»die ersten Cultur=Pioniere« nennt: »Es erfüllt sich auch hier, 
was Livingstone, der Beides ja in seiner Person in seltener Wei-
se vereinigte, ausgesprochen: ›Das Ende der geographischen 
That ist nur der Anfang des Missions=Unternehmens.‹«340

Dieser Ansicht von David Livingstone (1813 – 1873) entsprach 
auch diejenige von Krapf. Er führt das Livingstone-Zitat weiter 
aus: »›[…] Geographen, welche sich bestreben, die Menschen 
besser mit einander bekannt zu machen, Soldaten, welche ge-
gen Unterdrückung kämpfen, und Matrosen, welche Gefange-
ne aus den Ketten des Todes befreien, wirken alle, sowohl als 
die Missionarien, zusammen, um die herrliche Vollendung der 

337 Ebd.
338 Ebd.
339 A. a. O., 87.
340 A. a. O., 94.
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Rathschlüsse Gottes über die afrikanische Menschheit zu be-
schleunigen.‹«341

Krapf betont, dass er bescheiden und unter größeren Anstren-
gungen als Livingstone, zumeist zu Fuß, unterwegs gewesen 
wäre. Hingegen wäre Livingstone bequemlicher, auf Ochsen 
reitend, in südlichen Regionen gereist342. Die Darstellung von 
Entbehrungen bei Krapf erinnert an einen paulinischen Peris-
tasenkatalog (siehe 1. Kor 4,11 f.; 2. Kor 11,26 f.). Auch die »Ma-
terialiensammlung« aus seinen Aufzeichnungen (wie er seine 
zwei Bände versteht) würde viel bescheidener ausfallen als 
andere zeitgenössische »Reisewerke«.343 Die Verehrungen ge-
genüber David Livingstone könnten diesen zur Überheblichkeit 
verleiten, welche ihm auf seiner zweiten Reise in das südliche 
Afrika abgewöhnt werden müsste.344

Welche Bedeutungen hatte demnach der Blick einer hier so ver-
standenen missionarischen-geografischen Erkundung für die 
kolonial-imperialistische Ausbeutung und Beherrschung von 
ganzen Ökosystemen in den folgenden Jahrzehnten? Wie wur-
den die für die Bewerbung von Missionen kreierten Wirklich-
keiten über andere Orte, deren Bewohner, Pflan en- und Tier-
welt vor dem Hintergrund einer Nutzbarmachung theologisch 
begründet? Welche Auswirkungen hatten diese Bemühungen 
und Erforschungen unter missionarischem Vorzeichen, und wie 
können diese mit öko-ethischem Impetus kritisch historiogra-
fisch au gearbeitet werden?

341 KrAPF, Reisen in Ost=Afrika II, 397. Vgl. EBer, Johann Ludwig Krapf, 179.
342 Vgl. KrAPF, Reisen in Ost=Afrika I, V.VI.
343 A. a. O., VII.VI.
344 A. a. O., XI [Anm.]. Im Herausgabejahr 1858 der Krapf-Bände war Livingstone ins südostafri-

kanische Malawi aufgebrochen. EBer, Johann Ludwig Krapf, 179.
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Fazit: Eine öko-ethische Dekolonisierung von Mission 
und Theologie?

Die Arbeiten von Johann Ludwig Krapf werden überwiegend 
positiv als wegweisend in den Bereichen Geografie  Linguistik 
und Ethnografie tradiert. In den Geschichtsschreibungen dieser 
Disziplinen bilden die Vorarbeiten von Missionaren somit erste 
Grundlagenstudien, welche die Voraussetzungen für imperia-
listische Eroberungen mit schufen. Die Biografie von Jochen 
Eber erwähnt die Magisterarbeit von Clemens Gütl, worin Krapf 
auch als »Wegbereiter europäischer politischer Interessen in 
Afrika«345 gezeichnet werde. Bezüge zu Krapfs Werken finde  
sich hinsichtlich der Gründung von Deutsch-Ostafrika zudem 
in Carl Peters’ (1856 – 1918) Schriften und in Conrad Weid-
manns (1847 – 1904) Deutsche Männer in Afrika: Lexicon der 
hervorragendsten deutschen Afrika-Forscher, Missionare etc. 
(1894).346

Diese Bezüge sollten neu diskutiert werden. Jochen Eber spricht 
zwar von »kolonialismuskritischen Äußerungen« bei Krapf347, 
aber beispielsweise Krapfs Anregung, auf der »Insel Kiloa« nach 
dem Vorbild Sierra Leones eine »Sclaven«-»Kolonie« zu errich-
ten348, bedarf hierzu einer Re-Lektüre.

Friedrich Fabri begründete die Notwendigkeit, welche er für 
Deutschland sah, sich Kolonien zu erobern, zum einen sozial-
imperialistisch, insbesondere mit einem Bevölkerungswachs-
tum im Land, und zum anderen im Gegenzug zur »materia-

345 A. a. O., 241.
346 A. a. O., 242.243 [Anm. 48].
347 A. a. O., 242.
348 KrAPF, Reisen in Ost=Afrika II, 190.
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listischen Weltanschauung« mit einem »positiven religiösen 
Triebe« in denjenigen Tätigkeiten, die mit Mission überschrie-
ben sind.349 Während Fabri als Ackerbaukolonien für Deutsch-
land kaum noch Territorien zur Verfügung sah, empfahl er zur 
Auswanderung vorrangig: »Der südliche Theil Brasiliens, Uru-
guay, Argentinien und Chili mit dem nördlichen Theile Patago-
niens sind Territorien, die alle Bedingungen für eine gesunde 
Entwicklung ausgedehnter Ackerbau=Colonien bieten.«350

Das oben genannte Bewerben des Eisenbahnbaus in Zentral-
afrika gehörte zur Frage nach den von Ackerbaukolonien zu 
differenzierenden Handelskolonien. Wenn auch Fabris gesamte 
Darstellung im Band als recht vage und offen für Konkretionen 
der Eroberungstrategien präsentiert wird, durchzieht neben 
der Basisfrage im Buchtitel die Analysefrage nach ›Rentabilität‹ 
den Blick des Kolonisatoren und Theologen. Welche Erdteile 
sind noch verfügbar und nutzbar? Wo kann angesiedelt und mit 
Aussicht auf mögliche Höchsterträge angebaut werden? Wie 
kann die Produktivität als offensichtliche Versorgungsmaß-
nahme im Sinne des kolonisierenden Blickes effektiv gesteigert 
und ausgeweitet werden?

Das Abgewirtschaftet-Sein der Kolonien Genuas, Venedigs, Por-
tugals und Spaniens zeigt nach Fabri daher auf eine Kolonial-
verwaltung mit negativer Rentabilität, während England und 
Holland als Vorbilder für eine rentable Kolonialpolitik stün-
den.351

349 FABri, Bedarf Deutschland der Colonien?, 95. Siehe ausführlicher ausgearbeitet bei: BAde, 
Friedrich Fabri und der Imperialismus in der Bismarckzeit, www.imis.uni-osnabrueck.de/
BadeFabri.pdf.

350 FABri, Bedarf Deutschland der Colonien?, 68 f.
351 Siehe a. a. O., 14.36.

http://www.imis.uni-osnabrueck.de/BadeFabri.pdf
http://www.imis.uni-osnabrueck.de/BadeFabri.pdf
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Ein Beitrag der umwelthistorischen Forschung zur Kolonialis-
mus- und Globalgeschichtsschreibung ist die Periodisierung 
entlang des Jahres 1920. Während es in der Zeit vor dem Ersten 
Weltkrieg eine willkürliche Ausbeutung von Mensch und Natur 
gegeben habe, sei hernach vielmehr ein ressourcenschonender 
Umgang, ein auf nachhaltiges Wirtschaften bedachtes Verwal-
ten der Kolonien, angestrebt worden.352 Ein weiterer evangeli-
scher Theologe, der sich lebenslang für Deutschland als Kolo-
nialmacht einsetzte, war Paul Rohrbach (1869 – 1956). Als sein 
Werk Wie machen wir unsere Kolonien rentabel? (1907) erschien, 
lehrte Rohrbach, der bis dahin in der Kolonialverwaltung in 
Deutsch-Südwestafrika tätig war, an der Berliner Handelshoch-
schule zur Bewirtschaftung von Kolonien.353 Auch Rohrbach 
bewirbt den Bau von Eisenbahnlinien um der besseren Aus-
beutung der Urwälder willen. Er erwähnt, dass die Elefanten in 
Kamerun stetig weiter ausgerottet werden und Kautschuk lie-
fernde Pflan en in Küstennähe dem Raubbau anheimgefallen 
sind.354 Gleiches Vokabular nutzt Rohrbach, um zu Südafrika 
von der Vertreibung und Ermordung der einheimischen Be-
völkerung zu sprechen, deren Land programmatisch durch die 
Politik und Gewalt des »weißen Mannes« okkupiert wurde und 
wird.355 Eine theologische Einordnung oder Motivation für die 
Kolonisierung der gesamten Ökosysteme anderer Länder finde  
sich in diesem Werk nicht. Paul Rohrbach war 1891 bei Adolf 
von Harnack (1851 – 1930) promoviert worden. In anschließen-
den Arbeiten wird der Christentumshistoriker Rohrbach mit 
dem Kolonialbeamten Rohrbach hinsichtlich öko-ethischer Fra-
gestellungen weiter zusammenzudenken sein.

352 Vgl. KuPPer, Umweltgeschichte, 123.
353 Vgl. Anker, Art. Paul Carl Albert Rohrbach, 5 – 6.
354 RoHrBAcH, Wie machen wir unsere Kolonien rentabel?, 31.
355 Siehe a. a. O., 80 f.
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Unsere Strategien für ein Umdenken in allen Lebensbereichen 
aus einer Perspektive der relationalen öko-theologischen 
Ethik erfordern ein historiogra� sch aufgearbeitetes Funda-
ment. Dabei muss ein lineares Verstehen von (Theologie-)Ge-
schichte kritisiert werden, da die Umgestaltungen von ganzen 
Ökosystemen als Kreislaufsysteme durch den Menschen zu 
untersuchen sind. Je mehr die Komplexitäten von Ausbeutun-
gen und Aushandlungen unter bestimmten Machtfaktoren 
nachvollziehbar werden, umso mehr können wir auf Nach-
haltigkeit bedachte vielseitige Lösungswege suchen.

In einer Ethik, die auf Beziehungen setzt, von Liebe und Ach-
tung motiviert, wird der geliebte Freund mit der geliebten 
Mitschöpfung beschrieben (siehe das Hohelied Salomos). Mit 
Wangari Maathai äußert sich die schöpferische Liebe in der 
individuellen Verantwortung für ganze Lebensräume, aus 
der Gemeinschaft erwachsen und auf Gemeinschaft hin aus-
gerichtet.
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3. Ausblick

Theologie neu denken angesichts 
der ökologischen Krise

Impulse aus der ökologischen Theologie Jürgen Moltmanns 

Ruth Gütter

In meinem theologischen Nachdenken über die Ursachen und 
Auswirkungen der ökologischen Krise hat mich in den vergange-
nen Jahren die Lektüre von diversen Veröffentlichungen von Jür-
gen Moltmann – solchen aus den 1980er Jahren, aber auch aus 
den letzten vier Jahren – wieder neu inspiriert. Sehr gern hätten 
wir Jürgen Moltmann, der in den 1980er Jahren als Begründer der 
ökologischen Schöpfungslehre und der Theologie der Hoffnung 
bekannt wurde, als Referent zur Tagung eingeladen und haben 
ihn auch tatsächlich angefragt. Er hat uns verständlicherweise 
aufgrund seines hohen Alters von inzwischen 95 Jahren abge-
sagt, mir aber wertvolle Hinweise zu aktuellen Publikationen 
gegeben, in denen er die gegenwärtigen Krisen reflektiert 356

Zeitenwende

Nach Jürgen Moltmann stehen wir in einer Zeitenwende. Das 
moderne Zeitalter, das durch die Machtergreifung des Men-
schen über die Kräfte der Natur bestimmt war, geht zu Ende. Die 

356 moLtmAnn, Hoffen und Denken. moLtmAnn, Hoffnung für eine unfertige Welt. moLtmAnn, Hoff-
nung zu Zeiten der Corona-Pandemie 2020.
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Eroberungen und Ausbeutungen der Natur durch den Menschen 
kommen an ihre Grenzen. Sie haben immense zerstörerische 
Folgen, die nicht nur die nichtmenschliche Natur bedroht, son-
dern auch das Leben des Menschen. Der Mensch erlebt nun die 
Folgen seines Tuns. »Wir brauchen ein neues Naturverständnis 
und ein neues Menschenbild und damit eine neue Gotteserfah-
rung in unserer Kultur. Eine neue ökologische Theologie kann 
uns dazu helfen. Warum ausgerechnet die Theologie? Weil das 
Naturverständnis und das Menschenbild des modernen Zeit-
alters von der modernen Theologie bestimmt wurden.«357 Es hat 
400 Jahre gedauert, um die moderne Welt auszubilden, die auf 
Fortschritt und Bemächtigung der Natur ausgerichtet war. Für 
die Ausbildung des postmodernen ökologischen Zeitalters, in 
dem der Mensch lernen muss, sich wieder als Teil der Natur zu 
verstehen, haben wir dagegen viel weniger Zeit.

Was sind die wesentlichen Bausteine solch einer neuen öko-
logischen Theologie?

Das neue Menschenbild – »Von der Arroganz 
der Weltherrschaft zur kosmischen Demut«358

Nach Moltmann braucht es als Erstes ein neues Menschenbild, 
das die Arroganz des Herrschers über die Natur hinter sich lässt 
und sich in »kosmische Demut« einübt. Diese Aufforderung zu 
mehr Demut des Menschen richtet sich nicht nur an die Ver-
treter eines Fortschritts- und Wachstumsparadigmas, sondern 
auch an ein theologisch begründetes Selbstverständnis des 

357 moLtmAnn, Hoffen und Denken, 15.
358 A. a. O., 16.
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Menschen als Bewahrer der Schöpfung. Diesem hält Moltmann 
entgegen: »Bevor wir Menschen die Erde bebauen und bewah-
ren oder eine Schöpfungsverantwortung übernehmen, sorgt die 
Erde für uns […]. Nicht uns ist die Erde anvertraut, sondern wir 
sind der Erde anvertraut. Die Erde kann ohne uns Menschen 
leben und hat es Millionen von Jahren getan, aber wir können 
nicht ohne die Erde leben.«359

Der Mensch ist weder Herrscher über die Natur noch ein Subjekt, 
das ihr gegenübersteht, sondern ganz und gar Teil der Natur. Er 
ist ein Geschöpf in der großen Schöpfungsgemeinschaft. Er ist 
sogar das Geschöpf, das am meisten von den anderen Geschöp-
fen abhängig ist. Das ist der Grund, warum er in der Schöpfungs-
geschichte als Letztes geschaffen wurde. Nicht der Mensch ist 
die Krone der Schöpfung, sondern der Sabbat. Erst mit ihm hat 
Gott die Erde vollendet. Deshalb ist mehr kosmische Demut des 
Menschen dringend notwendig. »Erst wenn uns unsere Ange-
wiesenheit auf das Leben der Erde und die Existenz anderer 
Lebewesen bewusst wird, werden wir aus ›stolzen und unglück-
lichen Göttern‹ (Luther) zu menschlichen Menschen werden.«360

Das Verhältnis von Gott und Welt – »von einer gottlosen 
Welt zu einer Welt in Gott und Gott in der Welt«361 

Die moderne Theologie, die das Naturverständnis und die An-
thropologie der Moderne mitgeprägt hat, geht von einer fun-
damentalen Unterscheidung von Gott und Welt aus. Damit 

359 A. a. O., 16.
360 A. a. O., 18.
361 A. a. O., 18.
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wurde die Welt quasi entgöttert und radikal säkularisiert. Der 
strikte Theismus der Moderne verbannte Gott in das Geheim-
nis der Transzendenz, um gleichzeitig die Welt zu einem trans-
zendenzfreien Raum für den Menschen zu machen. »In letzter 
Konsequenz wurde in der Theologie der Moderne Gott weltlos 
gedacht, um die Welt gottlos zu beherrschen und ohne Gott in 
ihr zu leben.«362 Eine trinitarisch gedachte Schöpfungslehre 
kann hier einen neuen Ansatz bieten, diesem verhängnisvollen 
Theismus zu begegnen, denn nach ihr schafft nicht nur Gott, 
der Vater, die Welt, sondern Gott, der Vater, durch sein ewiges 
Wort und in den Energien des Heiligen Geistes. Die Welt ist 
zwar von Gott zu unterscheiden, aber sie ist nicht gottlos, son-
dern von Gottes Geist getragen, belebt und bewegt.

Gott wird in der trinitarischen Schöpfungslehre also nicht als 
ein absolutes transzendentes Subjekt gedacht, sondern wesent-
lich als Gemeinschaft, die in sich selbst interagiert und kommu-
niziert und nach außen agiert und kommuniziert. Das hat auch 
Auswirkungen auf das Verständnis der Welt und die Beziehung 
zwischen Gott und Welt: »Die Welt ist zwar eine nichtgöttliche 
Wirklichkeit, aber von Gott durchdrungen.«363 Das Verhältnis 
zwischen Gott und der Welt ist demnach nicht als reines Herr-
schaftsverhältnis, sondern als ein Gemeinschaftsverhältnis zu 
denken, weil Gott selbst Gemeinschaft ist – nämlich die von 
Vater, Sohn und Heiligem Geist. Dieser dreieinige Gott schafft 
und vollendet die Welt, weil er sie liebt. Moltmann nimmt hier 
den alttestamentlich-jüdischen Gedanken der »Schechina«–
Lehre auf, nach der Gott inmitten seines Volkes wohnen will.364 

362 A. a. O., 19.
363 A. a. O., 19.
364 A. a. O., 19, sowie moLtmAnn, Gott in der Schöpfung, 29.
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Diese alttestamentliche Vorstellung der Einwohnung Gottes in 
der Welt wird im Neuen Testament aufgegriffen und bei Paulus 
und Johannes zur wechselseitigen Einwohnung – der »Peri-
choresis« – von Gott und Welt erweitert.365 Diese wechselseitige 
Einwohnung kommt zum Beispiel in 1. Johannes 4,16 zum Aus-
druck: »Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in 
Gott und Gott in ihm.« Die Vollendung der Schöpfung geschieht 
durch die Einwohnung Gottes in seiner Schöpfung, durch die 
alle Geschöpfe an Gottes ewiger Lebendigkeit teilhaben.366 
Diese Vision von der Vollendung der Schöpfung durch die Ein-
wohnung Gottes in seiner Schöpfung findet sich am Ende der 
Offenbarung des Johannes. »Und er wird bei ihnen wohnen und 
sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr 
Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen 
und der Tod wird nicht mehr sein noch Leid noch Geschrei, 
noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen« 
(Offb 21,1 – 4).

Das Verhältnis Mensch–Erde: »Macht euch die Erde 
untertan« – »die doch unser aller Mutter ist«367

Die moderne Theologie hat meistens nur den ersten Schöp-
fungsbericht mit dem Auftrag rezipiert, die Erde untertan zu 
machen. In Jesus Sirach 40,1 wird aber die Erde auch als unser 
aller Mutter bezeichnet. Dieses Bild von der Erde als Mutter 
und einer Leben hervorbringenden Kraft wird auch an anderen 
Stellen des Alten Testaments deutlich.

365 moLtmAnn, Gott in der Schöpfung, 30.
366 moLtmAnn, Hoffen und Denken, 20.
367 A. a. O., 21.
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Im ersten Schöpfungsbericht wird die Erde selbst als schöpfe-
risch beschrieben. Sie bringt lebendige Wesen hervor, Pflan en 
und Tiere (Genesis 1,24). Die Erde ist also nicht nur Lebens-
raum, sondern auch Lebensschoß, der Leben hervorbringt. 
Auch die Erde steht im Gottesbund, denn Gott schließt in der 
Noah- Geschichte seinen Bund nicht nur mit dem Menschen, 
sondern auch mit der Erde. »Meinen Bogen habe ich gesetzt in 
die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir 
und der Erde« (Genesis 9,13). Die Erde hat in der alttestament-
lichen Rechte- und Gesetzesordnung auch eigene Rechte. So 
hat sie nach Levitikus 25 Anteil an der Sabbatruhe, damit sie 
ihre Fruchtbarkeit regenerieren kann, sie soll im siebten Jahr 
nicht bebaut werden. Wer diesen Sabbat der Erde missachtet, 
wird das Land zur Wüste machen und das Land verlassen müs-
sen (Levitikus 26,33).

Die Erde hat auch Anteil am Heilshandeln Gottes. Nach Jesa-
ja 45,8 bringt die Erde Heil hervor: »Die Erde tue sich auf und 
bringe Heil, und Gerechtigkeit wachse in ihr auf. Ich, der Herr, 
erschaffe es.«

Nach Moltmann ist es an der Zeit, die Heiligkeit der Erde neu 
zu würdigen, dankbar zu sein für ihre Gaben und den Menschen 
wieder als Teil der Erdgemeinschaft zu verstehen.368

Gleichzeitig darf die Mitschöpfung weder vergöttert noch ro-
mantisiert werden. Sie ist nicht mehr »sehr gut«, sondern sie ist 
wie auch der Mensch von der Nichtigkeit bedroht. Mit Schöp-
fung wird meistens nur die Schöpfung am Anfang der Zeit asso-
ziiert, als eine Art idealer Urzustand. Schöpfung ist jedoch auch 

368 A. a. O., 21 – 22.
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ein fortwährender Prozess, eine »creatio continua« und vor allem 
auch Neuschöpfung »creatio nova«. Die Schöpfung als »gefalle-
ne Schöpfung« zu bezeichnen, hält Moltmann für fragwürdig, 
denn die Mitschöpfung könne sich nicht wie der Mensch von 
Gott abwenden. Sie steht nicht wie der Mensch in einem Ver-
antwortungsverhältnis zu Gott. In der Schöpfungsgeschichte 
ist der Mensch das einzige Geschöpf, das von Gott angeredet 
ist und einen Auftrag erhält. Das bedeutet, dass der Mensch mit 
seinem Leben auf diesen Anruf Gottes zu antworten hat, also in 
Verantwortung zu Gott steht. Diese Verantwortung und nicht 
ein höherer Rang in der Schöpfung macht die besondere Rol-
le des Menschen in der Schöpfung aus. Die nichtmenschliche 
Mitschöpfung hat zwar auch ein Gottesverhältnis, aber sie ist 
nach Römer 8,19 – 21 eine ohne ihren Willen versklavte und auf 
Befreiung hoffende Schöpfung.369

Kosmische Erlösung durch Jesus Christus 

Mit dem Kommen Jesu beginnt nach Moltmann die messia-
nische Zeit, die auf Befreiung der Menschen, Befriedung der 
Natur und die Erlösung von Mensch und Mitschöpfung von den 
Mächten des Negativen und des Todes ausgerichtet ist.370 Die 
Hoffnung auf Erlösung hat kosmische Dimension, denn von 
Anfang an ist die Schöpfung eine offene Schöpfung, die sich 
erst vollendet, wenn sie zur Wohnung Gottes wird. In der Ge-
schichte erleben Mensch und Mitschöpfung die Einwohnung 
Gottes immer nur partiell, in Gottes zukünftiger Welt aber voll-
kommen. Mit der Auferstehung Jesu beginnt Gott das Werk der 

369 moLtmAnn, Gott in der Schöpfung, 53 – 54.81 – 82.
370 A. a. O., 19.
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Neuschöpfung von Himmel und Erde (2. Kor 5,17). Nach bib-
lischer Versöhnungslehre hat Gott durch Christus den ganzen 
Kosmos versöhnt. »Alles wird zusammengefasst in Christus, 
was im Himmel und auf Erden ist« (Eph 1,10). Der auferstan-
dene Christus ist der kosmische Christus. Er ist in allen Dingen 
gegenwärtig und vollendet sie (Kol 1,20). Vollendung geschieht, 
wenn Gott nicht nur partiell, sondern ganz und gar in seiner 
Schöpfung wohnt. Der Inbegriff der messianischen Verheißung 
ist deshalb die Heimat. Vollendung des Himmels und der Erde 
meint, dass alle Geschöpfe Heimat finden in G tt.371

Ökologische Spiritualität 

Spiritualität definiert Moltmann als das Ergriffensein des Men-
schen vom Geist Gottes. Überall wo Gottes Geist wirkt, ist Spi-
ritualität erfahrbar.372 In der abendländischen Tradition nach 
Augustin wurde Spiritualität vor allem als etwas Seelisches 
verstanden, das sich auf das Jenseits ausrichtet. Damit wurde 
die Erde entwertet als ein Jammertal, als Fremde, aus der die 
Menschen irgendwann in den Himmel – ihre wahre Heimat – 
zurückkehren. Nach Moltmann ist dies jedoch keine christliche 
Vision, sondern eine Vorstellung der gnostischen Erlösungs-
lehre, wonach der Mensch Teil des göttlichen Funkens ist, der 
auf die Erde gefallen ist und dort in der Fremde wohnt. Hier 
gibt es folglich auch keine Hoffnung auf eine Neuschöpfung, 
sondern am Ende bleiben nur Himmel und Hölle übrig. Die Erde 
geht im Weltenbrand unter.373

371 A. a. O., 20.
372 moLtmAnn, Hoffen und Denken, 22.
373 A. a. O., 23.
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Der christliche Glaube dagegen erwartet nicht den Untergang 
der Welt, sondern die Verwandlung der Welt. »Eschatologie 
aber ist nichts anderes als in Zukunft gewendeter Schöpfungs-
glaube. Wer an den Gott glaubt, der aus dem Nichts das Sein 
erschuf, der glaubt auch an den Gott, der Tote lebendig macht. 
Darum hofft er auf die neue Schöpfung von Himmel und Erde 
[…]. Sein Glaube verpflichtet ihn auf die reue zur Erde.«374

Auch die frühe Christenheit empfand die gegenwärtige Zeit als 
vorläufige eit und sehnte sich nach der zukünftigen Welt Got-
tes. Jedoch machte sie daraus keinen ontologischen Gegensatz 
von Himmel und Erde wie die Gnosis.

Sie ging vielmehr von einem apokalyptischen Dualismus aus – 
von dem Zeitalter der Sünde und dem durch Christus neu ent-
stehenden neuen Zeitalters der Gerechtigkeit und des Friedens. 
»Darum hoffen wir nicht, in den Himmel zu kommen, sondern 
wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der zu-
künftigen Welt, wie es das christliche Glaubensbekenntnis von 
Nizäa sagt.«375 Statt einer Jenseitsspiritualität – so Moltmann – 
brauchen wir eine Diesseitsspiritualität, eine ganzheitliche Spi-
ritualität, eine Spiritualität der Sinne. Und wir brauchen ebenso 
ein neues Denken, weniger ein Denken in Subjekt-Objekt-Kate-
gorien, sondern ein integrierendes Denken, ein teilnehmendes 
Denken. Nicht erkennen, um zu beherrschen, ist hier gemeint, 
sondern erkennen, um teilzunehmen und die wechselseitigen 
Beziehungen des Lebens zu erspüren. Denn Leben ist vor allem 
Beziehung, ist vernetztes und symbiotisches Leben.376

374 moLtmAnn, Gott in der Schöpfung, 105.
375 moLtmAnn, Hoffen und Denken, 23.
376 moLtmAnn, Gott in der Schöpfung, 18.
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Gott ist in dieses Beziehungsgeflecht verwoben, er atmet in sei-
ner ganzen Schöpfung. Für die neue ökologische Spiritualität 
ist die Erde insofern ein Sakrament, weil sie das Geheimnis der 
Gegenwart Christi in sich birgt.

Erdpolitik, Erdwirtschaft und Religion der Erde377

Moltmann zieht Konsequenzen für die Politik und fordert eine 
Erweiterung der Weltpolitik zu einer Erdpolitik, in der auch die 
Erde Rechte bekommt. So wird es zum Beispiel auch in der Erd-
Charta-Bewegung vorgeschlagen.378 Ebenso fordert Moltmann 
eine Erweiterung der Weltwirtschaft zu einer Erdwirtschaft, bei 
der die Schäden, die wirtschaftliche Akteure der Erde zufügen, 
eingepreist werden müssen. Wichtig sei es auch, aus dem linea-
ren Wachstumsdenken auszusteigen, die Weisheit der Erde zu 
achten und eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen. So »entsteht 
eine Biowirtschaft, die die Regenerationskräfte des Lebens ach-
tet und fördert«.379

Auch die Weltreligionen sollten sich zu Erdreligionen weiter-
entwickeln. Hier können besonders die großen Weltreligionen 
Judentum, Christentum, Islam und auch der Buddhismus von 
den Naturreligionen zudem viel lernen, denn sie sind alle noch 
zu stark anthropozentrisch und jenseitsorientiert geprägt. Sie 
haben die Erde zur Fremde gemacht und haben ihren jenseiti-
gen Trost mit der Negation des irdischen Lebens bezahlt. »Sie 

377 moLtmAnn, Hoffen und Denken, 25 – 35.
378 A. a. O., 26 – 29.
379 A. a. O., 23.
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sind damit selbst zu Faktoren der ökologischen Krise der Ge-
genwart geworden [...].«380

Sie müssen mehr »Ehrfurcht vor der Erde« entwickeln.381 Und 
sie brauchen eine radikale Umkehr in ihrem Handeln. Reli-
gion sei in Deutschland zu einer Harmlosigkeit geworden. Die 
Trennung von Religion und Politik und die Privatisierung von 
Religion sei bedenklich. Judentum ohne Thora, ein Christen-
tum ohne Bergpredigt, ein Islam ohne Scharia und eine bud-
dhistische Meditation ohne Askese werden zu einer »Religion 
light«382. Besonders an die Adresse der christlichen Kirchen ge-
richtet, fordert Moltmann mehr Engagement für Ökologie und 
Klimaschutz. Seine größte Sorge, so in einem Interview von 
2016, ist, dass gerade die evangelische Kirche an ihrer eigenen 
Harmlosigkeit zugrunde geht: »Ein Glaube, der nichts fordert, 
der tröstet auch nicht.«383

Hoffnung zu Zeiten der Corona-Pandemie 2020 384

Warum lässt Gott die Pandemie zu? Das ist nach Moltmann 
eine Zuschauerfrage und nicht die Frage der unmittelbar Be-
troffenen. Die Betroffenen wollen Heilung und Trost. Sie wol-
len, dass das Leiden aufhört, und nicht, dass es erklärt wird. Im 
gekreuzigten Christus erleidet Gott auch unsere Leiden und 
unsere Schmerzen, um bei uns zu sein in unserer Angst. Der 
gekreuzigte Christus ist deshalb der göttliche Trost im Leiden 

380 A. a. O., 34.
381 moLtmAnn, Hoffnung für eine unfertige Welt, 94.
382 moLtmAnn, Hoffen und Denken, 30.
383 moLtmAnn, Hoffnung für eine unfertige Welt, 41.
384 moLtmAnn, Hoffnung zu Zeiten der Corona-Pandemie 2020.
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und auch der göttliche Protest gegen das Leiden, denn der ge-
kreuzigte Christus ist zugleich der Auferstandene. 

Gott erspart uns nicht das Tal des Todes, aber er ist bei uns, er 
geht diesen Weg mit uns und weiß zugleich auch den Weg für 
uns hinaus aus diesem Tal.

Das Gottvertrauen trägt das Selbstvertrauen, wenn es ange-
griffen wird. Alle Prognosen sind in diesen Zeiten unsicher 
geworden, jetzt kommt es auf unsere Hoffnung an. Christliche 
Hoffnung aber ist Reich-Gottes-Hoffnung für eine Zukunft mit 
Gott – wie im Himmel so auf Erden. 

Futur und Advent

Die Unterscheidung von Futur und Advent ist für Moltmann 
ebenfalls wichtig für die Beschreibung der christlichen Hoff-
nung. Das Futurum beschreibt das, was wird, der Adventus 
das, was kommt. Zukunft als Futur verstanden ist das, was aus 
der Vergangenheit zur Gegenwart wird. Diese so verstandene 
Zukunft bietet keinen Grund zur Hoffnung, denn hier kann 
es nichts Neues geben, denn die Vergangenheit bestimmt die 
Zukunft. Hier vergeht alles unwiederbringlich, denn auch aus 
der Zukunft wird einmal Vergangenheit. Beim Advent kommt 
auf die Gegenwart etwas Neues zu, das nicht vergeht, sondern 
bleibt: Gott selbst und sein Reich.385 Das Futur spricht von dem, 
was wird. Es umfasst unsere Pläne und – meist düsteren  – 
Hochrechnungen für die Zukunft. Der Advent redet von dem, 

385 moLtmAnn, Gott in der Schöpfung, 143.
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was kommt. Der Advent rechnet mit Gottes Kommen in die 
Welt und mit der Erfüllung seiner Verheißungen.

»Wer immer mit dem Kommen Christi in diese Welt und mit sei-
ner Auferstehung […] beginnt, spricht nicht vom Ende, sondern 
vom Anfang: vom Anfang der Neuschöpfung aller Dinge, vom 
Anfang des ewigen Lebens, vom Anfang des Reiches Gottes. […] 
Wer auf Gott hofft, rechnet auch mit den Möglichkeiten Gottes. 
Also ist eine andere Welt möglich. Das Denken der christli-
chen Hoffnung zieht Gottes Zukunft in die Gegenwart hinein 
und öffnet damit die Gegenwart für die zukünftige neue Welt 
Gottes«.386

386 JürGen moLtmAnn, Christliche Erneuerungen in schwierigen Zeiten, München, 2019, 122.
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Kairos für die Schöpfung

Perspektiven vom Wuppertal-Prozess für die Vollversammlung 
des ÖRK 2022 – 16 Thesen 

Dietrich Werner

1. Die deutschen und benachbarten schweizerischen und 
französischen Kirchen bereiten sich vor auf die Begegnung 
mit der Weltökumene, die mit der 11. Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe vom 
30. August bis 11. September 2022 verbunden sein wird. Das 
Leitthema der Vollversammlung ist bemerkenswerterweise 
auf den ökologisch-kosmologischen Horizont der Liebe 
Gottes ausgerichtet: »Die Liebe Christi bewegt, versöhnt 
und eint die Welt.« Dies ist eine Erinnerung daran, dass 
die Entdeckung und Vertiefung des ökologischen Verant-
wortungsrahmens der christlichen Kirchen in den letzten 
beiden Jahrzehnten des 20.  Jahrhunderts aufs Engste mit 
der Wiedererinnerung an den kosmologischen Horizont 
der Verkündigung des Evangeliums verbunden ist. Der mis-
sionarische Auftrag von Kirche und Gemeinde richtet sich 
an die ganze Welt, den ganzen belebten Kosmos, nicht nur 
die Völkerwelt. Dass die Liebe Christi überall Raum und 
Echo erhält, lädt ein zu einer Überwindung der anthropo-
zentrischen Engführung in Zeugnis und Dienst der Kirche 
vor allem in der Geschichte protestantischer Kirchen. Nicht 
allein die Menschenwelt, sondern der ganze bewohnte Erd-
kreis und alles, was geschaffen ist (Mk 16,15), bestimmt die 
Reichweite des Evangeliums – das ist tief in der Geschichte 
und im Selbstverständnis der orthodoxen Kirchen verankert, 
auch die Römisch-Katholische Kirche hat durch die Ökolo-
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gie-Enzyklika Laudato si’ 2015 entschieden daran erinnert. 
Der Wuppertal-Prozess, der auf eine mit internationalen 
kirchlichen Partnern 2015 in Wuppertal durchgeführte Kon-
ferenz »Kairos for Creation – Confessing Hope for the Earth« 
zurückgeht, markiert einen Aufruf zur Verstärkung des öko-
logisch-theologisch-ökonomischen Lernens im Kontext der 
ökumenischen Christenheit und in einem Kontext erheb-
lich verschärfter klima- und artenschutzpolitischer Dring-
lichkeit. Heute – so die Kernthese von Wuppertal gleich zu 
Beginn – muss das klassisch reformatorische Grundthema 
der Versöhnung und Befreiung des Menschen durch Gott als 
Versöhnung und Heilung des gesamten Kosmos (2. Kor 5,19) 
sowie der Beziehung des Menschen mit der Erde bedacht 
und im Blick auf seine klimapolitischen und wirtschafts-
ethischen Konsequenzen in neuer Radikalität und ökume-
nischer Verbindlichkeit durchbuchstabiert werden. 

2. Die Geschichte der Moderne ist eine Geschichte beispiello-
ser und analogieloser Kolonisierung der Erde bis in die letz-
ten Winkel des geschaffenen Daseins.387 Vernutzung und 
grenzenlose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der 
Erde haben tiefe Wunden und Narben auf der Erde hinterlas-
sen, die im Anthropozän nicht nur die Oberfläche der Erde, 
sondern das Gesamtgefüge aller natürlichen Öko-Regelsys-
teme verändern und stören. Deshalb geht es um mehr als 
»Bewahrung der Schöpfung« (anthropozentrisch-romanti-
sierende Perspektive), es geht um Unterbrechung des allge-
genwärtigen Gewaltzusammenhangs zwischen Menschen, 

387 Zur exemplarischen Illustration dieses erschreckend gewaltsamen Prozesses die Video-
Dokumentationen von Yann Arthus-Bertrand und Michael Pitiot in ihrem französischen 
Dokumentar� lm Terra, der vor allem die Geschichte des Verhältnisses zwischen Mensch-
heit und Tier- und P� anzenwelt beschreibt: https://www.terra.omega/de/terra.

https://www.terra.omega/de/terra
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Tier und Natur. Es geht – bildlich gesprochen – um das He-
runternehmen des niederdrückenden Fußes vom Hals der 
Schöpfung, die da schreit: »I cannot breathe anymore.« Die 
Schöpfung leidet unter der Last menschlicher Zerstörung: 
Tragischerweise aber leidet und schreit sie in der Regel leise 
und schweigend. Die Spezies Mensch ist die einzige Gattung 
auf der Erde, die gleichzeitig Lebenssysteme geschaffen hat, 
die auf dem lebensfeindlichen Prinzip des grenzenlosen 
Wachstums beruhen und dadurch die ökologischen System-
grenzen des Planeten selbst sprengen, als auch diejenige 
Gattung, die als einzige die Gaben, Augen und die Ohren hat, 
das unendliche Leiden der Mitgeschöpfe sowie der gesamten 
Schöpfung stellvertretend zu hören, zu sehen und entspre-
chend zu artikulieren. Ein erster Akt der ökologischen Kon-
version ist deshalb die Überwindung des globalen Numbing, 
der Betäubung unserer Sinne, damit wir das Leiden der 
Schöpfung wirklich in der Tiefe hören und wahrnehmen. 
Und dies geschieht nicht einfach nur in frommer individuel-
ler Innerlichkeit und religiöser Privatheit, sondern sollte ge-
schehen in der Kultur einer liturgisch sorgfältig inszenierten 
öffentlichen Klage. Das Tragisch-Dramatische der Situation 
der ökologischen Krise ist dabei: Die Erde ist einerseits der 
menschlichen Spezies gegenüber ausgeliefert: Die Zukunft 
der Erde liegt in der Tat in den Händen der Menschen, die 
Erde hat niemand anderes als den Menschen, der den Kurs 
ändern könnte. Die Erde ist andererseits auf die Menschheit 
im Blick auf radikale ökologische Konversion und Befreiung 
von ökologischer Erschöpfung zutiefst angewiesen. 

3. Alle wesentlichen Indikator-Kurven des globalen Systems 
unseres Planeten – des Ressourcenverbrauchs, der Erderwär-
mung, der Artenzerstörung, der Treibhausgasemis sionen, 
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Entwaldung, Versauerung der Meere, Nitratbelastung etc. – 
gehen seit der Industrialisierung steil nach oben. Das ist Teil 
jenes Prozesses, der von der Erdsystemwissenschaft als die 
»große Beschleunigung« im Kontext des Anthropozäns be-
schrieben wird.388 Menschheitsgeschichtlich gehen wir im 
Blick auf Klima- und Biodiversitätsveränderungen einer Pha-
se entgegen, für die wir erd- und menschheitsgeschichtlich 
bisher keine Präzedenzerfahrung haben. Weithin noch zu 
wenig diskutiert ist dabei die ungleiche Verteilung der Folgen 
von Biodiversitätszerstörung und globaler Erwärmung zwi-
schen Europa und Afrika bzw. Asien. Wir sollten uns nicht 
damit beruhigen, dass die Begrenzung der Erderwärmung auf 
1,5 °C schon ausreicht, die Menschheit vor Katastrophen zu 
bewahren (auch dies ist bislang nicht erreicht). Denn wir 
sollten uns und anderen bewusster vor Augen führen, dass 
eine globale durchschnittliche Erwärmung auch nur um 
1,5 °C für den Kontinent von Afrika dennoch schon jetzt ka-
tastrophale Auswirkungen haben wird, da die Luftmassen 
über dem afrikanischen Kontinent durchschnittlich zwei bis 
drei Grad wärmer sein können als der globale Anstieg der 
Durchschnittstemperatur. Die Zunahme von Hitze- und Dür-
reperioden sowie unkontrollierbarer und nicht mehr resorp-
tionsfähiger Regengüsse über Teilen des afrikanischen Kon-
tinents kann dazu führen, dass weite Teile des afrikanischen 
Kontinents in der Subsahara-Region für lange Zeiten für 
Mensch und Tier unbewohnbar werden. Die zerstörerischen 
Überschwemmungen in Deutschland, aber auch in China im 
Juli 2021 sind ebenso wie wütende Buschfeuer in Kanada, 
Nordamerika, in Australien und in Brasilien ein Fanal, das 

388 steFFen u. a., Zum Entwicklungsverlauf des Anthropozäns.
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nicht überhört werden sollte und das dringlich nach Ände-
rung unserer Lebens- und Konsumweisen verlangt. 

4. In der ökumenischen Bewegung hat nach dem Zweiten 
Weltkrieg zunächst ein christozentrisches Leitmotiv das 
Sozialdenken dominiert (»Königsherrschaft Christi« über 
alle Mächte und Gewalten, ein Grundmotiv, das in der Aus-
einandersetzung mit Faschismus und Kommunismus, dann 
mit Diktaturen extrem wichtig war389), weniger ein ökolo-
gisch-kosmologisches Grundmotiv. Doch gibt es mit dem 
Einzug der orthodoxen Tradition in die weltweite ökume-
nische Gemeinschaft nach 1961, die stärker die Erinnerung 
an die Präsenz des Geistes Gottes im Gesamtgefüge des 
Kosmos aufbewahrt hat, auch schon erste Fingerzeige im 
Blick auf eine Erweiterung des theologischen Referenzrah-
mens der Weltinterpretation. Eine starke Tradition ökume-
nischen Sozialdenkens in der Tradition von Church and So-
ciety bot die Voraussetzungen dafür, dass in den Studien zu 
Technologie und menschlichem Fortschritt (1970) im ÖRK 
erste wichtige Forderungen nach einer Weltpolitik des Um-
weltschutzes artikuliert und auch differenzierte kritische 
Bewertungen des technologischen Fortschritts vorgenom-
men wurden (noch vor der ersten Wachstumskrise 1973!).390 

389 Die Lehre von der Königsherrschaft steht z. B. hinter der 2. These der Barmer Theologischen 
Erklärung, die zur Begründung auch des Widerstandes bzw. der Nicht-Unterordnung der Kir-
che gegenüber dem Nazi-Regime historisch wichtig wurde: Barmen II: »Wie Jesus Christus 
Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch 
Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung 
aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. 
Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus 
Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der Recht-
fertigung und Heiligung durch ihn bedürften.« Honecker, Weltliches Handeln unter der Herr-
schaft Christi.

390 Zur genaueren Lerngeschichte werner, Eco-Theology, 45 – 58.
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5. Die ÖRK-Konferenz in Bukarest 1974 über die »Rolle von 
Wissenschaft und Technologie für menschliche Entwick-
lung« war die eigentliche Geburtsstätte für das ökumenische 
Konzept der Nachhaltigkeit (fast 20 Jahre vor der UN-Konfe-
renz über Umwelt und Entwicklung in Rio 1992!), definier  
als »eine Art der Entwicklung, in der das Ausmaß der Um-
weltverschmutzung deutlich unter den Kapazitätsgrenzen 
des ökologischen Systems verbleibt, Umweltverschmutzung 
zu absorbieren; in welcher der Gebrauch von nicht-erneuer-
baren Energieträgern immer niedriger bleibt als das Maß der 
Ressourcen, die als neue Ressourcen zugänglich gemacht 
werden können; menschliche Aktivitäten verbleiben inner-
halb eines Begrenzungsrahmens, der durch die natürlichen 
klimatischen Bedingungen auf dem Planeten definier  
wird«.391 Leider versäumte es das ökumenische Sozialdenken 
des ÖRK in den Folgejahren, diese Grundlinien in ein ope-
ratives und rechtlich bindendes Konzept einer neuen Wohl-
standsmessung und der Lebensqualität der Industrie- wie 
der Entwicklungsländer zu übersetzen und über die UN für 
die Wohlstandsplanung aller Länder verbindlich zu machen. 
Hier macht sich das alte Problem deutlich, dass es in der in-
ternationalen Ökumene neben vielen hoffnungsvollen Auf-
brüchen auch viele Diskontinuitäten, Abbrüche und Unter-
brechungen gibt, die mit der Komplexität einer Organisation 
verbunden sind, die von so vielen Kirchen getragen und im-
mer wieder neu finanziert werden muss. Erst spät wurde in 
der internationalen Debatte erkennbar, dass zwischen Öko-
nomie und Ökologie vor allem als strategische Brücke und 
Operationalisierungsinstrument auch weitgehend ein (in-
ternationales) Umweltrecht bzw. ein Recht natürlicher Ge-

391 Textauszüge in Deutsch in: stierLe/werner/HAider, Ethik für das Leben, 550 ff. 
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meingüter fehlt, wie es inzwischen von verschiedenen Ini-
tiativen und auch auf der Ebene der UN angedacht wird.392 

6. Der konziliare Prozess (begonnen in Vancouver 1983, Seoul 
1990, Graz 1996)393 war der bislang umfassendste und er-
folgreichste Versuch, gemeinsam eine Vision für eine um-
fassende Erneuerung Europas bzw. der Welt im Kontext 
ökologisch und sozialer Nachhaltigkeit aus der Perspektive 
der ökumenischen Gemeinschaft der Kirchen zu entfalten 
und eine »neue ökologische Weltordnung« zu fordern unter 
Einschluss der Forderung nach einer dramatischen Redukti-
on der Energieverbrauchs in westlichen Gesellschaften und 
unter einer kritischen Revision bzw. Widerrufung der nu-
klearen Energieversorgungsoption.

7. Dass der 1983 begonnene konziliare Prozess ethisch und im 
Blick auf Verschiebungen des Wertekanons im globalen Dis-
kurs nicht ohne reale politische Folgewirkungen verlief, 
verdeutlicht sich an dem starken Einfluss der »protestanti-
schen Revolution« auf die Umwälzungen in der DDR, die mit 
der Überwindung des Ost-Welt-Konfliktes und der deut-
schen Wiedervereinigung 1989 endeten. Dies wird ebenfalls 
an der (zeitlich verschobenen) Parallelentwicklung im Be-
reich von Entwicklungen der Nachhaltigkeitsagenda auf der 
Ebene der UN deutlich.394 Es bleibt also nicht wirkungslos, 
was Kirchen tun und wie sie das Erbe des konziliaren Pro-
zesses fortsetzen, z. B. im Pilgerweg für Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöpfung.395

392 https://www.therightsofnature.org/; zum UN-Prozess über eine Earth Jurisprudence vgl: 
http://www.harmonywithnatureun.org/ejInputs/.

393 Zur Geschichte: https://dewiki.de/Lexikon/Konziliarer_Prozess.
394 dietscHy, Der konziliare Prozess, 33 ff.
395 seiFert, Durch Umkehr zur Wende; enns, Der »Konziliare Prozess«, 421 – 450.

https://www.therightsofnature.org/
http://www.harmonywithnatureun.org/ejInputs/
https://dewiki.de/Lexikon/Konziliarer_Prozess
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8. Schon in der Entstehungsphase des konziliaren Prozesses 
standen zwei Sprachstile oder Typen des ökumenischen So-
zialdenkens in Spannung zueinander, der Ansatz einer sach-
orientiert-interdisziplinären Sprache einer Vermittlungs-
ethik zwischen den Verheißungen des Reiches Gottes und 
den realpolitischen Herausforderungen der politisch-öko-
nomischen Situation und der Ansatz einer prophetischen 
Fundamentalkritik mit Elementen einer konfessorischen 
Sprache, die den grundsätzlichen Charakter des politisch-
ökologisch-ökonomischen Wandels hin zu einer neuen Kul-
tur einer lebensdienlichen Ökonomie als Bekenntnisfrage 
und Glaubensherausforderung deutlich zu machen versucht. 
Beide Anliegen sind komplementär, aber müssen durch eine 
angemessene Balance zwischen den Sprachstilen propheti-
scher Theologie und öffentlicher Theologie/public theology 
im Gleichgewicht gehalten werden.396

9. Die kirchlich-institutionelle Verantwortungsübernahme der 
Kirchen in Deutschland für die Anliegen der Umweltethik 
beginnt bereits mit der gemeinsamen Studie von DBK und 
EKD 1985 »Verantwortung wahrnehmen für die Schöp-
fung«397, dann der Einrichtung der AG für Umweltbeauftragte 
der EKD 2001,398 der Mitarbeit im European Christian Envi-
ronmental Network (ECEN)399 und der Klimasynode der EKD 
2014400 und der Einrichtung einer ökologisch-nachhaltig-
keitsbezogenen Arbeits- und Infrastruktur innerhalb der 

396 BedFord- stroHm, Öffentliche Theologie, 27 – 39.
397 https://www.ekd.de/23006.htm.
398 https://www.ekd.de/agu/.
399 https://www.ecen.org/.
400 https://www.ekd.de/agu/themen/klima/ekd_synode_2014_klimaverhandlung.html.

https://www.ekd.de/23006.htm
https://www.ekd.de/agu/
https://www.ecen.org/
https://www.ekd.de/agu/themen/klima/ekd_synode_2014_klimaverhandlung.html
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EKD401 sowie wichtiger Kammer-Studien zur Nachhaltig-
keitsethik (Kammer nachhaltiger Entwicklung).402

10. Die EKD und ihre Werke haben wichtige Foren zur Vernet-
zung der umweltbezogenen Arbeit mit anderen ökumeni-
schen Partnern. Dazu gehört die Arbeit mit orthodoxen 
Partnern (Volos Consultation 2016)403 und die Arbeit mit 
Partnern in den Missionswerken bzw. der Entwicklungs-
zusammenarbeit (Wuppertal Consultation 2019)404 und 
natürlich die Arbeit des Entwicklungswerkes (Brot für die 
Welt) mit seinen internationalen Partnern (ACT Alliance 
Geneva).

11. Die Wuppertal Consultation im Juni 2019405 war keine 
deutsche, sondern eine internationale Konsultation mit 
über 50  ökumenischen Partnerinnen und Partnern, die 
gemeinsam einen Aufruf zur ökumenischen Umkehr und 
die Planung einer internationalen Dekade des Lernens und 
Bekennens im Blick auf eine radikale ökologische Umkehr 
formulierte. Sie war ein Versuch, auf Stimmen von ökume-
nischen Partnerinnen und Partnern vor allem aus den Kir-
chen des Südens zu hören, die Fragen von Umweltethik und 
der ökonomischen Ethik zu verbinden und die Frage nach 
einer Heilung der Schöpfung bzw. einem Aufatmen der er-
schöpften Schöpfung und damit die Frage nach einer neu-

401 https://www.ekd.de/nachhaltigkeit-32261.htm.
402 https://www.ekd.de/Kammer-fur-nachhaltige-Entwicklung-14786.htm.
403 https://www.oikoumene.org/resources/documents/manifesto-on-an-ecological-reformation- 

of-all-christian-traditions.
404 https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/kairos-for-creation-confessing-hope-

for-the-earth-the-wuppertal-call.
405 https://repository.globethics.net/handle/20.500.12424/3863482.

https://www.ekd.de/nachhaltigkeit-32261.htm
https://www.ekd.de/Kammer-fur-nachhaltige-Entwicklung-14786.htm
https://www.oikoumene.org/resources/documents/manifesto-on-an-ecological-reformation-of-all-christian-traditions
https://www.oikoumene.org/resources/documents/manifesto-on-an-ecological-reformation-of-all-christian-traditions
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/kairos-for-creation-confessing-hope-for-the-earth-the-wuppertal-call
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/kairos-for-creation-confessing-hope-for-the-earth-the-wuppertal-call
https://repository.globethics.net/handle/20.500.12424/3863482
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en globalen ökologischen Sabbat-Kultur zu stellen. Dabei 
sind orthodoxe, kontextuell befreiungstheologische und 
naturwissenschaftliche und wirtschaftsethische Impulse 
zusammengekommen. Eine Ruhepause für die erschöpfte 
Schöpfung war programmatischer Orientierungspunkt der 
in Wuppertal erarbeiteten internationalen Erklärung, ihr 
Ziel eine Erneuerung der Dynamik eines umfassenden und 
radikalisierten konziliaren ökologisch-ökonomisch-öku-
menischen Arbeits- und Lernprozesses durch die Vollver-
sammlung in Karlsruhe 2022. Ein wichtiges biblisches 
Leitmotiv für den Gedanken der Ruhepause für die er-
schöpfte Schöpfung war ein Vers aus 2. Chronik 7,14: 
»Wenn dann mein Volk, über dem mein Namen ausgerufen 
ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegen-
wart sucht und von seinen Götzen umkehrt, dann werde 
ich es vom Himmel hören, seine Sünden vergeben und sein 
Land heilen.«

12. Theologisch besteht das Ziel der Wuppertal-Erklärung da-
rin, die Dringlichkeit einer umfassenden ökologischen Um-
kehr (metanoia) zu unterstreichen, auf die Gefahr toxischer 
Theologien hinzuweisen und die tiefe Begründung einer 
Hoffnung zu formulieren, die über die Erfahrung der um-
fassenden Krise hinausführt und die gegründet ist in dem 
Glauben, dass Gott dennoch an seiner Schöpfung festhält. 
Gott leidet mit der unterdrückten und erschöpften Schöp-
fung. Der Mensch wird in eine einzigartige Verantwortung 
für die planetarische Zukunft entlassen, aber er ist nicht 
allein, sondern er bleibt in seiner Verantwortung zugleich 
Bundespartner Gottes. Insofern versteht sich der Wupper-
tal-Prozess auch als Versuch der Erneuerung ökologischer 
Spiritualität, wie sie ebenfalls im Ökumenischen Prozess 
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»Umkehr zum Leben« in deutschen Kirchen gestaltet und 
durchbuchstabiert wird.406 

13. In der Wuppertal Erklärung wird vorgeschlagen eine zehn-
jährige globale Dekade des ökologischen Lernens, Beken-
nens und Handelns gegen die Bedrohungen von Klimawan-
del und Biodiversitätsverlust im ÖRK durchzuführen, um 
den Einsatz für Fragen der Klimagerechtigkeit, des Schutzes 
der Biodiversität und der Nachhaltigkeitsethik zu einer 
Priorität aller Kirchen weltweit zu machen – letztlich eine 
ökologische Variante der Vision von Bonhoeffer von 1934 
für ein ökumenisches Konzil aller Kirchen, das den Mächti-
gen die Waffen aus der Hand nimmt. Eine gemeinsame Ant-
wort der im ÖRK organisierten Kirchen auf den Weckruf der 
Römisch-Katholischen Kirche, wie er mit Laudato si’ vor-
liegt, steht noch aus und ist ein dringendes Desiderat, ob-
gleich der mögliche Konsens der christlichen Kirchen in 
diesen Fragen noch nie so groß und wahrscheinlich war wie 
bisher. Eine solche ökologische Dekade würde sowohl er-
hebliche Anstrengungen im Blick auf ein vertikales wie ein 
horizontales ökumenisches Lernen erfordern. Eine syste-
matische Erfassung, wie Kirchen und ökumenische Partne-
rinnen und Partner in anderen Kontexten die gravierenden 
Auswirkungen der ökologischen Krise erfahren und – noch 
bedeutsamer – wie sie ihren eigenen Dienst und ihr Zeugnis 
im Sinne einer ökologischen Diakonie und eines kritisch-
prophetischen Zeugnisses für die bedrohte Schöpfung ge-
stalten, wäre ein großes Desiderat, um verstärkt ökologisch-

406 Vgl. den beeindruckenden neuen Kalender zur Schöpfungszeit 2021, der vom Ökumenischen 
Prozess »Umkehr zum Leben« im Juli 2021 herausgegeben wurde: www.umkehr-zum-leben.
de. Vgl. weitere Materialien auch von der Bundes-ACK: https://www.oekumene-ack.de/the 
men/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung/2021/.

http://www.umkehr-zum-leben.de
http://www.umkehr-zum-leben.de
https://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung/2021/
https://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung/2021/
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ökumenische Direktpartnerschaften zwischen Nord und 
Süd, Ost und West fördern zu können. 

14. Es gibt verschiedene Initiativen der internationalen Öku-
mene für eine Intensivierung des ökologisch-ökumeni-
schen Prozesses (Roadmap for Congregations for an Econo-
my of Life and Ecological Justice 2019407; Statement for an 
Economy of Life in a Time of a Pandemic 2020408), aber es 
gibt bislang keine klar konturierte Fortsetzung der Ecu-
menical Pilgrimage for Justice, Peace, Restauration and 
Healing for the Earth). Pandemie und sich fortsetzende 
Naturdesaster in verschiedenen Teilen der Erde sind wie 
ein Menetekel an der Wand, Hinweise auf die unau� ösliche 
Verbindung von Menschheit und Tierwelt und mit dem 
Kosmos alles lebendigen, biologischen Lebens – eine Er-
innerung an die Verletzlichkeit und die nötige Demut der 
Menschheit. 

15. Politische Instanzen (BMZ, AA, UN) sind wie selten zuvor 
offen für den Beitrag der Religionsgemeinschaften für 
Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit (vgl. die Debatten und 
Programme über Religion und Entwicklung).409 Die Frage 
ist, ob die Religionsgemeinschaften auch gemeinsam lie-
fern. Bisher gibt es keine überzeugende und ausreichend 
breite strategische Plattform für alle christlichen Kirchen, 
um den Beitrag des Christentums zur menschheitshistori-
schen Aufgabe eines Übergangs zu einer post-fossilen und 

407 https://www.oikoumene.org/resources/documents/roadmap-for-congregations-commu 
nities-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice.

408 https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/calling-for-an-economy-of-life-in-a-
time-of-pandemic-a-joint-message-from-the-wcc-wcrc-lwf-and-cwm.

409 https://www.partner-religion-development.org/.

https://www.oikoumene.org/resources/documents/roadmap-for-congregations-communities-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice
https://www.oikoumene.org/resources/documents/roadmap-for-congregations-communities-and-churches-for-an-economy-of-life-and-ecological-justice
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/calling-for-an-economy-of-life-in-a-time-of-pandemic-a-joint-message-from-the-wcc-wcrc-lwf-and-cwm
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/calling-for-an-economy-of-life-in-a-time-of-pandemic-a-joint-message-from-the-wcc-wcrc-lwf-and-cwm
https://www.partner-religion-development.org/
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post-wachstumsorientierten ökologischen Zivilisation 
praktisch wirksam, öffentlich wirksam inszeniert und me-
dienpolitisch angemessen platziert werden zu lassen. Ein 
Gedanke könnte sein, das Jahr 2025 – also das zehnjährige 
Jubiläum der Enzyklika Laudato si’ – für eine größere 
quasi- konziliare Versammlung möglichst vieler Kirchen 
zu nutzen, um gemeinsam fünf Jahre vor Abschluss der 
gemeinsamen Arbeit an den Zielen der Agenda für nach-
haltige Entwicklung (2030) aus christlicher Verantwor-
tung heraus Orientierungsgesichtspunkte und Selbstver-
p� ichtungen der Kirchen zu formulieren und Impulse für 
eine radikalere ökologisch-ethische Antwort auf die Kri-
sen der Gegenwart zu geben. 

16. Wir haben manches erreicht auf dem Wege des Lernprozes-
ses zur ökologischen Nachhaltigkeitsethik in der Ökumene, 
aber es gibt auch noch große Defizite und zentrale zukünf-
tige Prioritäten, auf die man sich gemeinsam verständigen 
sollte. Die Vollversammlung des ÖRK in Karlsruhe böte die 
Chance zu größerer Gemeinsamkeit im Blick auf eine ent-
schiedene ökologische Umkehr aller Kirchen in der Ökume-
ne, wenn fehlgeleitete Polarisierungen zwischen Norden 
und Süden, zwischen Basisökumene und Kirchenökumene, 
zwischen public theology and prophetic theology überwun-
den werden. Ob der Vorwurf von Lynn White Recht behält 
oder die Hoffnung Bonhoeffers, dass die Welt-Ökumene in 
der Lage ist, durch ein gemeinsames öffentliches Zeugnis 
der Gesamt-Ökumene von Glaube und Wissenschaft (!) (An-
satz von Laudato si’) das Rad der Weltgeschichte und der 
Umweltzerstörung herumzureißen, entscheidet sich auch 
an der Planung für die Vollversammlung in Karlsruhe im 
Herbst 2022. 
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4. Epilog

Gott loben im Anthropozän?

Annette Muhr-Nelson

Die Erde ist in einem Zustand, in dem sie nie zuvor war. Auf 
die menschlichen Eingriffe in das Ökosystem reagiert sie nach 
den Gesetzen der Natur. Es ist absehbar, wann die Ressourcen 
verbraucht sind. Schon jetzt lassen Artensterben, Meeres- und 
Luftverschmutzung und die Veränderung des globalen Klimas 
ahnen, was das bedeutet. Das Ineinandergreifen der Lebens-
welten und Lebensräume, die ökologische Sinnhaftigkeit, die 
Abhängigkeit von den Prozessen anderer Lebewesen – das al-
les war in einer Balance. Der Mensch wurde geschaffen als Teil 
dieses großen Gesamtgefüges. 

Wir leben von unendlich vielen ineinandergreifenden öko-
logischen Prozessen. Jeder Eingriff in die Natur hat Konse-
quenzen. Unser Lebensstil hinterlässt irreversible Schäden 
im Ökosystem der Erde. Verantwortlich hierfür ist die fal-
sche Denkweise, der Mensch sei von Gott zum Mittelpunkt 
der Schöpfung bestimmt worden. Dieser Anthropozentris-
mus hat eine Lebens- und Wirtschaftsweise hervorgebracht, 
deren Wesen von beständigem Renditestreben sowie Maß- 
und Rücksichtslosigkeit gegenüber den Mitgeschöpfen und 
der Natur geprägt ist. Notleidende sind Tiere und P� anzen, 
Erde, Wasser und Luft und die Armen in allen Teilen der 
Welt. 
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Das Anthropozän ist eine Herausforderung für unseren Glau-
ben. Wir leben jenseits von Eden, d. h. inmitten einer natürli-
chen Umwelt, die auch immer Gefahren birgt. Krankheiten, 
Naturkatastrophen, die Abhängigkeit von klimatischen Bedin-
gungen bleiben auch für den modernen Menschen Realität. 
Die menschengemachte Zerstörung der Ökosysteme wirft die 
existenziellen Fragen nach Leben und Tod, Schuld und Süh-
ne, Verantwortung und Erlösung mit neuer Dringlichkeit auf. 
Darum fragen wir im Kontext der globalen ökologischen Krise 
neu: Was bedeutet das Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer des 
Himmels und der Erde? Was erhoffen wir, wenn wir um »einen 
neuen Himmel und eine neue Erde« bitten? Inwiefern sind wir 
als Mitgeschöpfe nicht nur mit betroffen von der Verschlech-
terung der Lebensbedingungen für die meisten Arten, sondern 
auch beauftragt, mitzuwirken an Gottes kontinuierlichem 
Schöpfungshandeln, das Neues hervorbringt?

Gott hat sich in Jesus Christus in die Tiefen des irdischen Lebens 
begeben. Dass wir auf einer verwüsteten Erde unser Seelen-
heil finden könnten, ist daher nicht ausgeschlossen, denn kein 
Leid(en) ist Gott fremd. Aber es ist ein Irrglaube, dass wir Gott 
finden könnten, ohne uns vom Leid anderer berühren zu lassen. 
Das Kreuz Christi weist uns den Weg zum Leiden, es stellt uns an 
die Seite der Schwachen und regt an zum mitfühlenden Nach-
denken über unseren eigenen Umgang mit dem Leben um uns 
herum. Unser Heil ist eingebettet in die Heiligung der Schöpfung. 
Im leidenden Nächsten, in der geschundenen Kreatur und in den 
Wunden der Erde begegnet uns Christus, der Mensch geworde-
ne, mitleidende Gott. Zusammen mit der gesamten seufzenden 
Kreatur (Röm 8, 20) bitten wir um Erlösung und fragen: Wie kann 
die österliche Hoffnung von der Überwindung des Todes zu einer 
transformativen, die Gesellschaft verändernden Kraft werden?
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Christus ruft zur Umkehr und in seine Nachfolge. Sprachrohr 
dieses Rufs zu sein, verstehen alle Kirchen als ihren gemein-
samen Auftrag. Es ist »Gottes Wille, dass die ganze Schöpfung 
durch die verwandelnde Macht des Heiligen Geistes versöhnt 
in der Liebe Christi in Einheit und Frieden zusammenlebt« 
(ÖRK, Busan 2013). Diesem Ruf wollen wir folgen. Darum bit-
ten wir um den Mut zur Umkehr, um Demut und Geduld, um 
Einsicht und um die schöpferische Kraft des Heiligen Geistes. 
Wir wollen neue Wege zu einer Kultur der Nachhaltigkeit su-
chen. Wir können aus den Schätzen des Glaubens schöpfen 
und auf dem Engagement vieler aufbauen. Wir hoffen auf 
Inspiration und neue Erkenntnisse durch den Austausch mit 
Menschen aus verschiedenen Generationen, Kulturen und 
Erdteilen. 

Wir vertrauen darauf, dass Gottes Bund mit den Menschen 
Bestand hat. In diesem Vertrauen, getragen von der Hoffnung 
der Auferstehung und be� ügelt von der Kraft des Heiligen 
Geistes werden wir den lebensfeindlichen Geschichten der 
Zeit unsere Heilsgeschichten entgegenhalten, der Erzählung 
von den Segnungen des grenzenlosen Reichtums die bib-
lischen Erzählungen von der Genügsamkeit in den Weg stel-
len, dem Narrativ vom Heil des Wirtschaftswachstums mit 
der Geschichte von der vergnügten Geborgenheit in der Liebe 
Christi entgegentreten.

So wird der ängstliche Blick in die Zukunft scharf gestellt auf 
die Möglichkeiten und Notwendigkeiten menschlichen Han-
delns. In der Perspektive der Hoffnung hat unser entschiede-
nes Handeln zeichenhafte Bedeutung. So loben wir Gott und 
leben unser Leben in Ehrfurcht vor allem Lebendigen. 
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