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Die Formel „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“
Als 1983 bei der 6.Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver die
Formel „Justice, peace and integrity of Creation“ gefunden oder besser: erschaffen wurde,
war das ein großer Durchbruch.
Es musste jetzt nicht mehr gestritten werden, welches der Themen, Schöpfung, Gerechtigkeit,
Frieden, wichtiger sei als das andere, welches Priorität haben sollte auf der ökumenischen
Agenda. So glaubten wir damals.
Heino Falke war einer der Mit-Architekten dieses historischen Durchbruchs und hat mit
seinem Lebenswerk den so wichtigen Aspekt der Gerechtigkeit und des Friedens aus der Sicht
eines Theologen und DDR Bürgers voran gebracht. Viele Baustellen gab es. Schließlich war
auch die friedliche Revolution von 1989 wesentlich geprägt von diesen ökumenischen
Impulsen und von der Arbeit Heino Falkes.
Die „integrity of creation“1 wurde – so kommt es mir vor- in den ökumenischen Diskursen in
unseren Kirchen aber immer eher „mitgeschleppt“, nicht wirklich in der Tiefe ausgelotet. Erst
seit die Veränderung des Klimas, das Artensterben, die Vermüllung und Versauerung der
Meere den Wohnraum der Menschen existentiell bedrohen, gewinnt diese Fragestellung ein
größeres und differenzierteres Interesse.
Wo findet der theologische Diskurs über den Anthropozentrismus statt, d.h. die Vorstellung
von der Vormachts- und Herrschaftsstellung des Menschen in der Anthropologie der
westlichen Kultur und Theologie, die wesentlich zur Entwicklung der gegenwärtigen
Weltsituation beigetragen haben, wie viele ökologische DenkerInnen behaupten?
Dazu eine wichtige Erinnerung: An einem Augustwochenende des Jahres 1914, am Vorabend
des 1. Weltkrieges wurde eine der ersten Friedensorganisationen, der „Internationale
Versöhnungsbund“ gegründet. „Warum …hat sich die christliche Kirche so lange
zurückgehalten(…) von ihrer offenbaren Pflicht der Förderung des Friedens und der
Brüderschaft unter den Völkern“, fragte der Quäker J.Allen Baker damals.2

„Bewahrung“ ist eine problematische Übersetzung des Begriffs „integrity“, spricht der Begriffe doch davon,
die Menschen könnten tatsächlich die Schöpfung bewahren. Sie können sie aber allerhöchstens weniger
zerstören.
2Thomas Nauerth, Das langsame Erwachen – die christlichen Kirchen und der Friede; Ulrich Kronenberg,
„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“? Von der Phantasie für den Frieden zur Phantasterei- und zurück zur
Realität; in Deutsches Pfarrerblatt 8/2014, 432-435 und 439-444
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In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es auch keine Menschenrechts-Theologie („Imago
Dei“), die den Kirchen geholfen hätte, die Vernichtung des europäischen Judentums
theologisch wahrzunehmen und ihr wirksam entgegen zu treten. Es gab keine theologischen
Instrumente und Traditionen.
Nicht nur 1914 hatte die Theologie keine Antwort auf die Friedens-Frage. Heute, 2018,
hundert Jahre später, stehen wir vor dieser neuen, noch größeren und drängenderen
Herausforderung: Was sagen die Kirchen zum Thema „Friede mit der Erde“.3 Der Schweizer
Pfarrer und Poet Kurt Marti hat diese Herausforderung mit klarsichtigen Worten bereits 1983
so beschrieben: „Jetzt ist es die Natur selbst, die uns unter Androhung unseres Untergangs
ultimativ auffordert, unsere herrischen und zerstörerischen Wirtschaftsweisen, Lebensweisen,
so zu verändern, dass die Befriedigung unserer Lebensbedürfnisse nicht länger in der Form
eines unbarmherzigen Vernichtungskrieges gegen die Natur betrieben wird.“4
Die Theologie muss sich fragen lassen, ob sie, genau wie 1914 und in der Zeit des
Nationalsozialismus, die Herausforderungen der Zeit überhaupt angemessen wahrnimmt und
durch relevante theologische Antworten die Menschen befähigt, diesem „Vernichtungskrieg
gegen die Natur“ Einhalt zu gebieten. Angesichts dieser Situation müssen wir „an der
Neuinterpretation, der Wiedergewinnung und in einem gewissen Ausmaß auch an der
Neuerfindung christlichen Lebens und Denkens“5 arbeiten. Zu diesen Fragen der Reflexion des
Anthropozentrismus in der Theologie, sehe ich im Main-Stream der deutschen Theologie
wenige Ansätze, Instrumente und Traditionen.6 „Grüne Gockel“ und selbst „Grüne Gebete“
genügen nicht.
In der weltweiten Ökumene ist eine Sentenz formuliert worden bei der Suche nach relevanten
Antworten auf die Fragen der Zeit: die Bibel in der einen und die Zeitung in der anderen Hand
zu lesen. Dazu ein paar wenige Zitate:
New York Times, 25.5.2018: Die hohe Carbonkonzentration lässt nicht nur die Temperatur
ansteigen, sondern auch Nährstoffe verändern ihre chemische Zusammensetzung, z.B. der
Reis. In Testversuchen hat sich herausgestellt, dass dieser Reis weniger Protein, Eisen und Zink
enthält und ein dramatischer Schwund von Vitamin B1, B2, B5 & B9 stattfindet.“
New York Times, 27. Juli 2018: Im Libanon sind die kostbaren Zedern bedroht. Der
Klimawandel könnte die meisten Zedern bis zum Ende des Jahrhunderts zerstören. Manche
der Bäume sind schon fast 1000 Jahre alt.
TAZ , 7.September 2018: Luftlinien haben im vergangenen Jahr so viele Passagiere befördert
wie nie zuvor, nämlich 4,1 Milliarden. Das sind 7,3 % mehr als im vergangenen Jahr.
New York Times, 11. September 2018: Klimawandel überschwemmt verwundbare
Flughäfen. Ein Viertel der 100 beschäftigtsten Flughäfen liegen weniger als 100 Meter über
dem Meeresspiegel. 12 dieser Flughäfen u.a. Shanghai, Rom, San Franzisco und New York
3Geiko Müller-Fahrenholz (Hg), Friede mit der Erde, Wie überwinden wir unsere Gewalt gegen die Natur?
Frankfurt 2010
4Kurt Marti, Schöpfungsglaube, Die Ökologie Gottes, Stuttgart 2008,10
5 Heather Eaton, Gewalt gegen die Erde - Theologische Aufgaben, in: Friede mit der Erde a.a.O. 135ff
6 Anders der frühe bemerkenswerte Aufsatz von Jürgen Moltmann, Wiederentdeckung der Erde-neue
Spiritualität, Deutsches Pfarrerblatt, 95.Jg.,Feb 1995 51-54 ; ders.: Ethik der Hoffnung, Gütersloh 2010, darin:
Ethik der Erde 127 ff. Geiko Müller-Fahrenholz, Heimat Erde, Christliche Spiritualität unter endzeitlichen
Lebensbedingungen, Gütersloh 2013
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liegen weniger als 5 Meter über dem Meeresspiegel. Kansai Flughafen in Japan war
überschwemmt durch einen Typhoon. Die Luftfahrt ist für 3% der Greenhousegas Emissionen
weltweit verantwortlich und ist eine der am schnellsten wachsenden Quellen von
Emissionen.
Spiegel online 22. 11. 2918 : Die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid in der
Atmosphäre ist nach den Messungen von Klimaforschern so hoch wie nie. (November
2018!) "Es gibt keine Anzeichen für eine Umkehrung des Trends, der zu langfristigem
Klimawandel, dem Meeresspiegelanstieg, der Versauerung der Meere und mehr extremen
Wettersituationen beiträgt", warnte die Weltwetterorganisation (WMO) der Uno in Genf.
"Ohne eine Verringerung von CO2 und anderen Treibhausgasen, wird der Klimawandel
zerstörerische und unumkehrbare Folgen für die Erde haben", warnte WMO-Generalsekretär
Petteri Taalas. "Die Chance, noch einzugreifen, ist fast vertan." Die CO2-Konzentration
stieg nach Angaben der WMO im vergangenen Jahr auf 405,5 ppm (Teilchen pro Million
Teilchen), nach 403,3 im Jahr 2016.
Frankfurter Allgemeine online, 24.11.2018: Die Klimaerwärmung wird zu einer
zunehmenden Gefahr für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten und weltweit…. Der Bericht
des National Climate Assessment (NCA) forderte drastische Maßnahmen zur Verringerung
von Kohlendioxidemissionen. Die Experten warnten unter anderem, steigende Temperaturen,
extreme Hitze, Dürren, Brände und Unwetter beeinträchtigen zunehmend die Landwirtschaft.
Auch Fischerei oder Tourismus seien besonders verletzlich für die Auswirkungen des
Klimawandels. Der Handel werde ebenfalls beeinträchtigt. Der Klimawandel bedrohe auch
die Gesundheit und das Wohlergehen der Amerikaner - etwa durch extreme
Wetterbedingungen, Veränderungen der Luftqualität oder die Verbreitung neuer Krankheiten.
Der Bericht analysiert auch die Auswirkungen für weitere gesellschaftliche Bereiche.
Ist der Mensch der Mittelpunkt?
Allgemein anerkannt ist, dass der Mensch nicht„ als Referenzpunkt zu verstehen ist, und zwar
weder in der Zeit, im Prozess noch als ihr Endpunkt (….) Die Evolution gibt uns eine Zeitlinie
von Geschichten, in denen wir nicht vorkommen, sodass wir erkennen, wie radikal unser
Überleben von Hunderten anderer Organismen abhängig ist.“7 Das Missionsdokument des
ÖRK erklärt: „Die Menschheit kann nicht allein gerettet werden, während die übrige
geschaffene Welt untergeht. Ökogerechtigkeit kann nicht von der Erlösung getrennt werden
und Erlösung kann nicht ohne neue Demut kommen, die die Bedürfnisse allen Lebens auf der
Erde respektiert.“8
Mit dem Anthropozentrismus einher geht die abhängige Stellung der Mitgeschöpfe. Er hat alle
Arten von Willkür-, Allmachts-, Fortschritts- und Gewaltakte des Menschen in der
neuzeitlichen Entwicklung hervorgebracht. Descartes nannte den Menschen „Herrn und
Meister des Universums.“
Gleichzeitig gibt es ernst zu nehmende WissenschaftlerInnen, z.B. den Träger des Alternativen
Nobelpreises Hans Peter Dürr9, die darüber nachdenken, ob es das Schicksal des „homo
sapiens“ sein könnte, wie die Dinosaurier wieder „aus der Evolution entlassen zu werden“10,
weil sie sich letztlich nicht lebensdienlich verhalten. Der Planet wird sich vom Anschlag der
menschlichen Beherrschung und Gier erholen in ein paar Millionen Jahren, wird neue
Eaton, 140f
Ökumenischer Rat der Kirchen, Gemeinsam für das Leben. Mission und Evangelisation in sich wandelnden
Kontexten, Abs. 23
9 Hans Peter Dürr, Warum es ums Ganze geht, München 2009,
10 Dürr, 80
7
8
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Geschöpfe hervorbringen. Möglicherweise. Der Anthropozentrismus hat also schon - und wird
paradoxerweise weiter - zur Zerstörung des menschlichen Habitat führen.11
Auch die heutige Theologie ist bestimmt von der dominanten Interpretation und
Wirkungsgeschichte des 1.Schöpfungsberichtes: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen:
Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und
herrschet12 über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh
und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 1.Mose 1,28 (Luther)
Beim Übergang von der nomadisierenden in die bäuerliche Lebensweise war die Zähmung (das
„Untertan machen“) der Wildtiere eine lebensermöglichende Handlung, machte die Haltung
von Haustieren und Nutztieren erst möglich. Aus diesem Satz eine Ermächtigung von
„Welteroberung und Unterwerfung“ abzuleiten, war eine der großen Missinterpretationen eines
biblischen Textes. Die Menschen sind beauftragt, die Erde im Sinne und Geiste des „Gott des
Lebens“ zu bewohnen, zu bebauen und zu bewahren.
Was bedeutet dieser Text heute, wenn es denn stimmt: „Bedrohte bisher die Natur den
Menschen, so ist jetzt das Gegenteil der Fall. Der Mensch bedroht die Natur.“ 13 Und zugleich
bedroht er sein eigenes Lebens-Haus.
Wider das Herrschaftsparadigma im Gottes- und Menschenbild
Bei der 7. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Canberra 1991 wurde in
der 1.Sektion der Vollversammlung unter dem Thema: „Spender des Lebens- erhalte deine
Schöpfung“ folgendes gesagt: „ Viele traditionelle Strömungen haben den Begriff des
Herrschens(Gen.1,28) als Ausbeutung missverstanden und Gottes Transzendenz als
Abwesenheit. Je mehr die Theologie nur Gottes absolute Transzendenz und Distanz von der
materiellen Sphäre hervorgehoben hat, desto mehr wurde die Erde gesehen als bloßes Objekt
der Ausbeutung durch die Menschen und als „nichtspirituelle“ Realität. Die Natur ist vom
Menschen in Besitz genommen und rücksichtslos manipuliert worden. Das Bild Gottes ist
pervertiert worden zu arroganter, skrupelloser Herrschaft, die die Erde und die Mitmenschen
kaum berücksichtigt. Eine dualistische Auffassung von Geist und Materie, Mann und Frau und
der Beziehung zwischen den Rassen hat Strukturen und Muster der Herrschaft und Ausbeutung
hervorgebracht, die ihr Gegenstück in der Beherrschung der Natur haben. Zwar lehnen wir
diese Folgen ab, müssen aber bekennen, dass sie Teil des Lebensstils und der Machtstrukturen
sind, die theologisch unterstützt und sanktioniert wurden.14
Die Frage stellt sich, in welcher Rolle der Mensch im Mittelpunkt der geschaffenen Welt
steht. Was tut er mit seinen Sonderbegabungen als „Stück Erde, das mit Bewusstsein, Freiheit
und Liebe ausgestattet ist“15 angesichts der stattfindenden Mitwelt-Zerstörung? Die
Mittelpunktstellung des Menschen ist gebunden an die Frage der menschlichen Macht über
die Mitwelt. Die Kritik des Anthropozentrismus ist die Kritik am Menschen, der seine
Stellung zur Machtausübung über die Mitwelt und auch über andere Menschen (miss)versteht.

Zum Beispiel: „Ein Rückgang großer Wildtiere könnte das Krankheitsrisiko für den Menschen erhöhen“ TAZ
2.5.2014 . Weil die Lebensräume von Tieren immer mehr beschnitten werden, bringt der Kontakt der Menschen
mit den Tieren immer neue Krankheiten hervor z.B. Vogelgrippe, Ebola.
12 Martin Buber übersetzt in seiner Bibelübersetzung „herrschen“ weitgehend mit „walten“, was dem Begriff die
Konnotation der Gewalt entzieht.
13 Ingeborg Gabriel, Die Faszination der Herrschaft, in Geiko Müller Fahrenholz (Hg) Friede mit der Erde,
Frankfurt a.M. 2010, 84
14 Im Zeichen des Heiligen Geistes, Bericht aus Canberra, Offizieller Bericht der 7. Vollversammlung des ÖRK,
Hg Walter Müller-Römheld, Frankfurt a.M. 1991, 61f
15 Boff, Die Erde ist uns anvertraut, eine ökologische Spiritualität, Kevelaer 2010, 50
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Die christliche Verkündigung spricht von der „Gottesherrschaft“ und benutzt die Metapher des
Herrschens als Erweis der Wirksamkeit Gottes in der Welt. Sie spricht oft von Gottes Macht
als allmächtiger eingreifender Macht. Der Mensch als „Krone der Schöpfung“, sieht sich in
dieser Auslegungstradition der Schöpfungsgeschichte mit der Herrschaft über die Natur und
alle Geschöpfe beauftragt. Deshalb sind hierarchische Machtverhältnisse sozusagen von Gott
sanktioniert.
Die säkularisierte westliche Welt braucht zur Beherrschung keinen Auftrag mehr von Gott. Sie
hat das Paradigma des „Beherrschens“ als höchstes, gültiges Muster menschlicher
Daseinsverwirklichung für sich in Anspruch genommen und hält sie aufrecht in der
Naturwissenschaft und weitgehend in der Kultur. Macht und Herrschen sind in der patriarchal
geprägten abendländischen Kultur die höchsten, erstrebenswerten Güter.
Sieht sich der religiöse Mensch immer noch in der letzten Verantwortung vor Gott, so liegt die
Linie der Verantwortlichkeit des säkularen Menschen …. Ja wo liegt sie?
Der Mainstream der heutigen Kultur und Naturwissenschaft verzweckt die Natur zu Gunsten
des Menschen. Das Dominanz - Verhalten des homo sapiens aber ist die Quelle der prekären
Situation, in die der Planet Erde mit seinen Geschöpfen geraten ist. Das Paradigma der
Beherrschung ist zwar hinterfragt und auch schon verändert, aber immer noch dominant und
wirkmächtig. Seit Descartes Geist und Natur dualistisch getrennt und so der Materie die
göttliche Präsenz entzogen und sie jeglichem Forschungsdrang ‚unterworfen’ hat, ist die Natur
entzaubert, entheiligt, dem Menschen total verfügbar gemacht.16 Beherrschbar. „Dieser
Subjekt-Objekt-Dualismus ist die Grundlage der modernen Wissenschaften“17 geworden.
Descartes hat auch die Tiere als „seelenlose Automaten“ gesehen und ihnen alles abgesprochen,
was sie in die Nähe der Menschen rücken könnte, nämlich, wie winzig sie auch sei, eine Seele.
Die heutige Verhaltensforschung an Tieren und die Tierbeobachtung kommen zu ganz anderen
Ergebnissen.18
Die Selbstüberschätzung des Menschen, der anderem Leben nur Rest-Räume überlassen kann,
ist daraus entstanden. Es ist letztlich eine Frage der Gewalt gegenüber der Natur und den
Mitgeschöpfen. Das Töten von Tieren, um sie zu essen, ist ein Akt der Machtausübung, der
ursprünglich dem Überleben diente. Auch Tiere töten Tiere. Inzwischen aber ist es zu einem
Phänomen der Überflussgesellschaft geworden, die tierisches Leben willkürlich vernichtet, um
unreflektierten Konsuminteressen zu dienen.
Das innere Gleichgewicht der natürlichen Kreisläufe ist bereits seit langem gestört und ein
unumkehrbarer Prozess der Erwärmung der Erdatmosphäre findet statt als Folge der
industriellen Lebensform, die sich seit nunmehr bald 200 Jahren durchgesetzt hat.19
Die Theologie muss sich fragen lassen, ob sie, genau wie 1914 und in der Zeit des
Nationalsozialismus, die Herausforderungen der Zeit überhaupt angemessen wahrnimmt und
durch relevante theologische Antworten die Menschen befähigt, diesem „Vernichtungskrieg
gegen die Natur“ Einhalt zu gebieten. Zu diesen Fragen sehe ich im Main-Stream der deutschen
Theologie wenige Ansätze, Instrumente und Traditionen.

16

Im Jahr 2010 wurden in Deutschland 2 856 316 Tiere als Versuchstiere benutzt. Ihre Zahl soll infolge der
Genforschung z.B. allein im Max Delbrück Centrum für nukleare Medizin um 17% ansteigen. TAZ 8.2.2013
17

Gabriel, 97

18

Das ist Gegenstand der Arbeit des „Instituts für theologische Zoologie“; dazu auch: Norbert Sachser, Der
Mensch im Tier, Reinbek 2018
Konrad Raiser, Transformative Spiritualität zur Bewahrung der Schöpfung? Vortrag bei der Ökumenischen
Sommeruniversität, September 2013 in der Ev. Akademie Hofgeismar, Transkript
19
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In reformatorischem Geiste wären die biblischen Texte einer gründlichen Relectura zu
unterziehen. Wie kann und muss das Zeugnis der Bibel im 21. Jahrhundert verstanden werden,
um in rechter Weise „dem Gott des Lebens“ 20 auf dem Planeten Erde zu dienen?
Relectura eines biblischen Textes: die Sintflutgeschichte
Eine Relectura biblischer Texte wird in der Geschichte der Bibelauslegung ständig vollzogen.
Eine Hermeneutik, die den Kontext ernst nimmt, fragt nun, was die biblischen Texte uns in der
Zeit der planetarischen Krise zu sagen haben. Die Frage möchte ich nun an den Text der
Sintflut-Geschichte stellen, (1.Mose 6-9).
Ich habe diese Geschichte von Kindheit an wie die meisten Menschen als eine große
wunderbare Rettungsgeschichte verstanden, als die Versicherung, dass die Erde, so wie ich sie
kenne, bestehen bleibt, komme, was da wolle. Darum brauchen wir uns keine Gedanken zu
machen. Gott hat es versprochen. Wir müssen gar nichts tun, können auch gar nichts tun. Ist
diese Geschichte in den Zeiten der planetarischen Krise eine Vergewisserung, eine
Rettungsgeschichte der Menschheit? Verstehen wir sie richtig?
In der Noah-Geschichte heißt es: „Gott sah, dass die Bosheit der Menschengroß war auf der
Erde und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar; da reute es ihn,
dass er die Mensch en gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen.
Und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom
Menschen bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel,
denn es reut mich, dass ich sie geschaffen habe.(1.Mose 6, 5-7)
Man könnte sich mit dem biblischen Bild heute wieder vorstellen, dass Gott „bekümmert ist
in seinem Herzen.“
Nun erleben wir aber, dass nicht Gott, sondern die Bosheit der Menschen selbst die Erde
zerstört, all die Tier- und Pflanzenarten, ja sogar Genozide haben stattgefunden.21 Die
Jahreszeiten geraten durcheinander durch die Eingriffe des Menschen. Unwiederbringliche
Landschaften sind bereits zerstört. Lebensräume für immer vernichtet. Deshalb eben fragt
Hans Peter Dürr, ob es das Schicksal des „homo sapiens“ sein könnte, wie die Dinosaurier
wieder „aus der Evolution entlassen zu werden.“
Nun sind die Urgeschichten der Bibel (die Schöpfungsgeschichte, Kain und Abel u.a.) keine
historischen Berichte. Auch die Sintflutgeschichte ist es nicht. Archetypische Erzählungen
und Mythen liegen nicht auf der Zeitschiene des „chronos“ (chronologisch), sondern auf der
existentiellen, eher zyklischen Zeit des „kairos“ (des Augenblicks der Entscheidung.) Das
hieße, jederzeit können wir vor die Entscheidung gestellt sein wie Noah und seine Sippe. Wie
mit jedem Menschen alle Lebensmöglichkeiten noch einmal von vorne anfangen, so stehen
wir mit unserem Leben und unsere Geschichte vor Gott immer wieder am Anfang.
Gott sagt: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen…. solange
die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Tag
und Nacht 1.Mose 8,22
Dieser Begriff taucht seit einigen Jahren in der Begrifflichkeit des Ökumenischen Rates der Kirchen auf,
zuletzt in der Formulierung des Themas der 10. Vollversammlung in Busan 2014 „Gott des Lebens, führe uns
zu Gerechtigkeit und Frieden“.
21 Es dauert 2-3 Millionen Jahre, bis eine ausgerottete Art wieder neu durch die Evolution geschaffen werden
kann.
20
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Die Geschichte erzählt: Gott fängt noch einmal von vorne an mit jedem Menschen. Gott
nimmt die Menschen als Gegenüber ernst, schließt einen Bund mit ihnen, ein Abkommen, mit
den Menschen und den Tieren:
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 in die Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden (1.Mose 9,8)
Es war ein großer Irrtum zu meinen, Gott schließe den Bund nur mit den Menschen. Die Tiere
sind in den Segen einbezogen. Segen heißt: Gott teilt Kraft mit ihnen. Auch ihnen gilt das
Bundesversprechen. Die Geschichte wird meist so verstanden: “Gottes Bund ist hier seine
freie souveräne Willenserklärung, die bedingungslose Zusage, das Leben auf der Erde zu
erhalten. Im Unterschied zum Bund mit Abraham (1.Mose 17) wird vom Bundespartner
keinerlei Verpflichtung auferlegt.“ 22 Ja, so hätten wir es gerne. Wir sind keinerlei
Verpflichtung mit Gott eingegangen. Eine Art Ehe mit Freifahrschein.
Aber weil die Geschichte nicht nur in der Vergangenheit spielt, steht unser Leben, unsere
Geschichte, unsere Erde immer wieder am Anfang, vor Gott. Mit Gott im Bunde stehen
bedeutet, die Erde im Sinn und in der Intension Gottes nach bebauen und bewahren (1.Mose
2:15) Das gilt dann auch heute. Täuschen wir uns nicht: Gott ist sozusagen auch heute
enttäuscht über das achtlose verschwenderische, sündige Leben von uns Menschen. Gott hat
versprochen die Erde nicht noch einmal zu zerstören. Das tut Gott auch nicht. Aber die Gottlosen Menschen sind im Begriff, es selbst zu tun.
Die Sintflutgeschichte – das zeigt solche Relectura- liegt keineswegs hinter uns. Sie erzählt
das Dilemma Gottes, der dem Menschen den freien Willen gegeben hat, das Leben auf der
Erde zu erhalten –oder zu vernichten.
Aber da gibt es Noah. Noah war ein Mensch, der „wandelte mit Gott“. Auch Noah ist nicht
ein einmaliger Mensch der Vergangenheit. Die Noah-Menschen aller Zeiten sind gemeint. Mit
ihnen rechnet Gott. Vor und nach der Sintflut.
Noah-Menschen sind Menschen, die in die Menschheitsturbulenzen Ruhe bringen durch ihre
Zuversicht und Verlässlichkeit, die etwas scheinbar Aussichtsloses, Unerwartetes tun: sie
bauen an der Rettung. Sie bauen eine Arche. Rettungsinseln, Lebensinseln. Sie sichern den
Fortbestand des Lebens. Als Klimaaktivisten, Friedenskämpfer, im Emissionshandel,
Gerechtigkeits-Leute, Tierschützer, Regenwaldschützer. Sie, BeterInnen und Gott-gehorsame
Menschen bauen an der Rettung, sie leben für Schöpfung, Gerechtigkeit und Frieden.
Sie lernen hoffen, indem sie handeln, als sei Rettung möglich. Solche Verwegenheit
angesichts des Zustandes des Planeten gewinnen wir, indem wir sorgfältig Archen,
Rettungsinseln, und - wie Noah - Altäre bauen, beten und handeln, indem wir einander
teilnehmen lassen an dem, was gelingt.
Indem wir in unserem spirituellen Leben unsere Seele mit Bildern von Gott füllen lassen, die
unsere geistliche Kraft stärken durch Metaphern und Gebete, die uns die heutige Welt neu
deuten. Wir lernen, Gott als die Quelle des Lebens, als 'Grund und Ursach' zum Leben', zu
sehen. Wir werden Gott anders erfahren, anders beten, singen und anders handeln – eben als
Noah- Menschen
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Wir bauen Archen der Gerechtigkeit in einem Meer des Unrechts, der Gewalt und der Gier, in
dem jetzt schon ungezählte Menschen verloren gingen und gehen. Wir halten den guten
Ausgang im Herzen und Geist fest. Es ist nicht allein der Erfolg, der rechtfertigt, was wir tun.
„Es gibt Handlungen, die rechtfertigen sich selbst.“ (F.Steffensky) „Wir singen schon, was
unser Herz noch nicht oder nicht mehr glaubt: We shall overcome.“ Beim Beten ermutigen
wir uns, „weiter zu springen, als wir springen können.“ (F.Steffensky) Durch gemeinsames
Handeln weben wir mit am Kleid des Lebens, das unsere Mutlosigkeit deckt.
Ob wir vor oder nach der Sintflut leben: Gott wartet auf unsere Antwort. Tun wir unsere
Arbeit. Wir bauen an den Schutzräumen des Lebens, den Archen des Friedens, den Altären
der Gerechtigkeit, für die Erde und ihre Menschen, am Frieden mit der Erde.
Wir buchstabieren im Jahre 2018 neu und klarer: Die Erde gehört uns nicht. Sie ist uns
geliehen, anvertraut. Wir sind Gäste auf ihr.
Wir korrigieren den großen tödlichen Irrtum: dass den Menschen allein das Interesse Gottes
gälte. Das ist ein falsches Wissen über Gott. Unser Gott ist ein Gott, der allem geschaffenen
Leben gerecht wird, nicht den Menschen allein. Deshalb lernen wir Menschen endlich in
Demut, Mitgeschöpfe zu werden. Als „gerecht gemachte“ Menschen können wir einander und
den Mitgeschöpfen gerecht werden.

Mensch, werde Mitgeschöpf
Luther fordert uns auf, auch in der letzten Erdenstunde unsere Apfelbäume zu pflanzen.
Pflanzen wir sie auch in der Theologie! Wir leben, so meint der lateinamerikanische
Befreiungstheologe Leonardo Boff nicht in einer Zeit der Tragödie, sondern in einer Zeit der
Krise. „Die Krise klärt, reinigt und verhilft zur Reife. Sie verheißt einen neuen Anfang, stellt
verheißungsvolle Geburtswehen dar und keineswegs die Schmerzen einer Abtreibung. Was zu
einem Ende gelangen könnte, ist nicht das menschliche Leben schlechthin, sondern die
gegenwärtige Art menschlichen Lebens, die durch und durch unvernünftig und von einem
libidinösen Verhältnis zu Krieg und Massenzerstörung geprägt ist.“23 Es gälte, bewusst
gestaltend in ein neues Zeitalter einzutreten.
Erstaunlich und erfreulich groß ist die Zahl der Menschen, die über Alternativen des Lebens
nachdenken. Der nachhaltige Lebensstil wird Gegenstand vielseitigen Engagements. Aber es
ist auch erwiesen, dass viele Menschen die Bedrohung des Planeten und den Klimawandel sehr
wohl wahrnehmen, dass sie aber ihren Lebensstil nicht zu ändern bereit sind.
In der Diskussion über die Rolle der Kirchen und ihrer Mission wird im ökumenischen Diskurs
schon seit langem von einer Transformation24 gesprochen. „Transformation geschieht, wenn
Gottes Vision von der Welt in allen Beziehungen- sozialen, wirtschaftlichen und geistlichen-

Boff, Zukunft für die Mutter Erde, München 2012, 52
angeregt von der missionstheologischen Arbeit des Südafrikaners David Bosch, Transforming Mission.
Paradigm Shifts in Theology of Mission, New York 1991. Darin zitiert er zur Rolle der Christen/innen die
kritische Stimme von Howard Snyder (Liberating the church, 1983,11): “Kingdom people seek first the
Kingdom of God and its justice; church people often put church work above concerns of justice, mercy and
truth. Church people think about how to get people into the church; kingdom people think about how to get the
church into the world. (378)
23
24
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verwirklicht wird, sodass Gottes Wille in der menschlichen Gesellschaft widergespiegelt wird
und seine Liebe in allen Gemeinschaften erfahren wird, besonders von den Armen.“ 25
Menschen transformieren ihr eigenes Leben. Denn die ganz große Transformation ist noch nicht
in Reichweite, sie wird aber ermöglicht durch die Initiativen von Einzelnen und Gruppen.
Anders leben kann jede und jeder ab heute: anders essen, (fleischarm, vegetarisch bis vegan);
anders reisen (weniger Auto- und besonders Flugreisen), nachhaltiger leben und bewusster
weniger Energie- und Ressourcen verbrauchen. Achtsamer mit der Natur umgehen. Über
Nachhaltigkeit forschen und an einer Postwachstumsökonomie arbeiten. 26 Auch anders beten!
Was wäre unsere Antwort als verantwortliche Theologinnen und Theologen des 21.
Jahrhunderts? Was bedeutet dies für die klassischen theologischen Themen wie Glaube, Sünde,
Gotteserfahrung, Gerechtigkeit, Erlösung, Heil, Rechtfertigung u.a.? In der Luther-Dekade ist
zu bekräftigen: Wir haben einen gnädigen Gott, der uns- aus reiner Gnade- jeden Tag Luft,
Wasser, Wind, Licht, Erde, Nahrung, Blumen, Natur und Mit-Geschöpfe, auch Mit-Menschen
gewährt. Aber Kopernikus muss endlich in der Theologie ankommen. Weder die Erde noch der
„homo sapiens“ sind der Mittelpunkt des Universums und können deshalb nicht alleiniger
Gegenstand von Gottes Heilshandeln sein.
Wir müssen an einem völlig neuen theologischen Ansatz arbeiten als Theologinnen und
Theologen der Reformation, der den ausschließlichen Anthropozentrismus überwindet, wenn
wir der Zerstörung der geschöpflichen Mitwelt und damit zugleich des menschlichen Habitats,
eine theologische Argumentation entgegensetzen wollen. Denn solange die anthropozentrische
Festung nicht theologisch „geschleift“ wird, werden die Motivationen für ein neues Denken
und Handeln der Christen/innen nicht weiter als zu den grünen Gebeten und Solardächern
reichen. Beides ist nützlich und sehr wichtig, aber eben ganz und gar nicht genug.
Die Kirchengemeinden sind Orte der Ermutigung, Tröstung, der entstehenden
Gemeinsamkeiten im Dienst des Gottes des Lebens. Vieles wird dort getan und gelebt. Es wäre
die Aufgabe der Theologen und Theologinnen, Pfarrerinnen und Pfarrer, Schritte aus der
Gefangenschaft des Anthropozentrismus und des Herrschaft-Paradigmas zu denken und zu
wagen. Es wäre gut lutherisch und gut reformatorisch. So wären wir vielleicht besser vorbereitet
auf die Herausforderung des 21. Jahrhunderts, besser als unsere Vorfahren im 20. Jahrhundert
auf die ihren.
Es gilt, die „Ehrfurcht vor dem Leben“ (Albert Schweitzer) theologisch neu zu buchstabieren
und einzuüben. Eine „Theologie mit dem Gesicht zum Tier“27 muss entwickelt werden. Das
Leben als Ganzes ist zu bedenken und zu heiligen28, weil Gott in ihm anwesend ist.

Transformation: Gottes Wirken in seiner Schöpfung, Publikation des Deutschen Instituts für Ärztliche
Mission, Gesundheit in der Einen Welt.o.D.
26 Nico Paech, Postwachstumsökonomie, „Paech betont, dass der Ressourcenverbrauch nicht nur ökologisch
schädlich ist, sondern die Menschen auch psychisch überfordere. Als Mittel zur Erreichung einer größeren
Zufriedenheit und einer geringeren Abhängigkeit von der globalen Ressourcenkette nennt er: die Reduzierung
der Arbeitszeit auf eine 20-Stunden-Woche, mehr Zeit für den Selbstanbau von Obst und Gemüse und für die
Instandsetzung und das Teilen von Gegenständen, einen weitgehenden Rückbau von Autobahnen und Flughäfen
sowie effiziente, wandelbare und wiederverwertbare Produkte. Er hält es für sinnvoll, wenn eine Avantgarde
bereits einen entsprechenden Lebensstil pflegt und mit weniger Konsum gut auskommt, damit sie mit ihrem
Erfahrungswissen und ihrem Vorbild dazu beiträgt, Frustrationen, Ängste und eventuelle Gewalt zu verringern.“
de.wikipedia.org./wiki/Nico_Paech, 6.9. 2014.
25

Rainer Hagencord, Die Würde der Tiere, Eine religiöse Wertschätzung, München 2011
Bärbel Wartenberg-Potter, Grüne Gebete genügen nicht. Stichwort: Heiligkeit, unter: www.baerbelwartenberg-potter.de. Dies. Anfängerin, Zeitgeschichten meines Lebens, Gütersloh 2013, 289-291
27
28
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Was zu tun ist
Archen und Altäre bauen,
große und kleine,
gegen die Flut des Unrechts
an den Geschöpfen der Erde.

Die Theologie so lange kämmen,
bis sie klar sagt,

dass GOTT, heute, den blauen Planeten, und alles,
was den Atem der Schöpfung atmet,
vor der vernichtenden Vergeudung der Menschen retten will,
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