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A

GOTTESDIENST

WARUM
Hinführung zum Thema.
Die Theologie und folglich auch die
Kirchen sind jeweils zwei gleichgroßen
Irrwegen ausgesetzt. Der erste besteht
darin, dass sich die Theologie wie das
Gemeindeleben vom gesellschaftlichen
Leben abkoppeln und damit zwei Welten
geschaffen werden: eine profane und
eine sakrale. Spöttisch nennen wir solch
Christ*innen »Gestrige« oder
»Unmoderne«. Die zweite Sackgasse ist
genau das Gegenteil: Theologie und
Gemeindeleben unterscheiden sich nicht
von der »Welt«. Dies kann sich z.B.
verdeckt in einer gutgemeinten
Praxisbezogenheit offenbaren, in der
ausschließlich nach der Relevanz
gefragt wird: Gott dient als
Schmiermittel, um eigene Vorhaben zu
erreichen. Beide Wege führen in ihrer
Einseitigkeit am Ziel vorbei. Dieser
Dualismus kann sich auch im Bereich
der Umweltfragen zeigen: Wir erkennen
vielleicht die Umweltprobleme, starten
folglich ein radikales Gegenprogramm
und funktionalisieren die hl. Schrift und

Gott selbst. Die Selbsthilfe wird zur
Hoffnung. Der andere Extremfall wäre:
Wir artikulieren eine Apologie
(Verteidigung), die unseren üppigen
Lebensstil als einwandfrei darstellt. Der
Königsweg befindet sich wohl jenseits
dieser beiden Polarisierungen.
Einzelpersonen und kleine Gruppen sind
besonders herausgefordert, eine
gesunde Mitte zu finden, da rasch das
Korrektiv der vielen Stimmen fehlt. Die
Auseinandersetzung mit der Umwelt
durch eine theologische Brille ruft viele
liebgewonnene Begriffe wach, wie
Integrale Theologie oder Bewahrung der
Schöpfung. Welche Begriffe bevorzugen
Sie als Kleingruppe? Neigen Sie dazu,
durch gewisse Überbetonungen die
gesunde Mitte aus den Augen zu
verlieren?
In diesem Text sollen zwei
unterschiedliche Denkanstöße gegeben
werden, die heute, wenn man versucht

theologisch über die Umweltkrise
nachzudenken, kaum zu ignorieren sind
Trinitarische Bewegung
Die Frage nach der Trinität (Vater, Sohn,
Heiliger Geist) begleitete die Christenheit
fast von Beginn an. Wenn man darüber
hinaus den Menschen miteinschließt,
dann muss konsequenterweise nach
dem Verhältnis zwischen Gott und der
Welt gefragt werden. Das kann zu zwei
unterschiedlichen Überbetonungen
führen, die es zu vermeiden gilt:
Einerseits wäre dies ein Pantheismus,
der Gott und die Welt gleich macht.
Gerade der Schöpfungsbericht wehrt
sich gegen eine Vergötterung der
geschaffenen Welt und betreibt eine
scharfe Polemik gegen die damalige
Göttervorstellung (z.B. werden die
Sterne als Lampen bezeichnet, welche
bloß aufgehängt sind). Gott und die
Schöpfung sind nicht dasselbe.
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GOTTESDIENST

WARUM
Hinführung zum Thema.
Anderseits sollte vermieden werden,
dass die Welt ein eigenständiges
Subjekt wird und es neben Gott noch die
Welt gibt. Ein solches Denken fußt wohl
auf einer mechanischen Weltvorstellung
und ist in der Neuzeit populär geworden.
Bei einem derartigen Verständnis ist Gott
ein genialer Mechaniker, der die Welt
hervorgebracht hat und es von diesem
Zeitpunkt an Gott UND die Welt gibt –
quasi zwei Objekte.
Was viel mehr dem Schöpfungsglauben
entspricht, ist folgendes Bild: Der
Liebesakt zwischen zwei Partnern kann
ein Kind, das erst im Mutterleib
heranwächst und dann auf die Welt
gebracht wird, hervorbringen. Die
Verbindung zwischen Mutter und Kind
bleibt immer bestehen und trotzdem
muss sich das Kind von der Mutter
emanzipieren. Gott erschafft in seiner
dynamischen Beziehung nicht ein
weiteres Subjekt, sondern die Welt geht
aus dieser dreieinigen Beziehung hervor.
Die trinitarische Form, in ihrer Vielheit

(Vater, Sohn, Heiliger Geist) und Einheit
(ein Gott), spiegelt sich ebenso in der
Schöpfung wider, die in der Einheit (z.B.
Menschheit) in Vielheit (z.B. einzelne
Menschen) vorkommen. Weder die
Auflösung in die Einheit noch in die
Vielheit ist sinnvoll. Stattdessen muss
diese Spannung aufrechterhalten
bleiben. Letztendlich ist Gott selbst in
der Schöpfung; er lebt in ihr und
dennoch ist die Schöpfung nicht Gott
selbst. Weil es aber seine Schöpfung ist,
die, wie das Kind im Mutterleib, von ihm
ausgegangen und sie mit ihm zutiefst
verbunden ist, gilt es, sorgfältig mit ihr
umzugehen.
Ein trinitarisches Weltverständnis könnte
tiefgreifende Auswirkungen auf unseren
Umgang mit Menschen, Tieren und
Pflanzen haben.
Gerechtigkeit
In der Bibel ist Gerechtigkeit einer der
am häufigsten thematisierten Aspekte.
Im Alten Israel haben sich die Propheten
an diesem Thema die Finger

wundgeschrieben. Ein Beispiel par
excellence ist der Prophet Amos, der mit
den Unterdrückern Israels, die aus den
eigenen Reihen stammten, hart ins
Gericht ging. Auch im Neuen Testament
hat das Thema Gerechtigkeit kaum
einen geringeren Stellenwert. Das
lukanische Evangelium stellt die
Marginalisierten besonders stark in den
Vordergrund; das Matthäusevangelium
sowie der Jakobusbrief greifen die
Reichen, welche Reichtümer auf dieser
Welt sammeln, besonders scharf an.
Durch Internet und Fernseher werden
uns Armut und Not in dieser Welt fast
täglich vor Augen geführt. Vor diesem
Hintergrund und von der Tatsache her,
dass das biblische Zeugnis der
Gerechtigkeit einen derartig hohen
Stellenwert beimisst, können die
Theologie und das Gemeindeleben
davon nicht unberührt bleiben. Die
Dimensionen der Armut müssen
aufgegriffen werden, insbesondere wenn
man über die Umwelt nachdenkt. Unse
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WARUM
Hinführung zum Thema.

Ressourcenverbrauch führt vor allem zu
massiven Problemen auf der südlichen
Welthalbkugel. Dies ist umso
ungerechter, weil wir im Westen ein
vielfach höheren CO2-Ausstoß haben,
als die finanziell schlechter gestellten
Länder, welche zudem durch Dürre,
Überflutungen usw. direkt und stärker
durch die veränderten
Klimabedingungen betroffen sind. Jeder
einzelne Mensch ist unendlich wichtig
und spiegelt die Vielheit der Schöpfung
wider. Vielleicht ist die Akzentsetzung
auf den Einzelnen u.a. ein neuzeitliches
und protestantisches Gut. Es schlägt
sich allgemein in den Menschenrechten
und in der Theologie in der Betonung der
Gnade nieder. Dieses Erbe muss
bewahrt bleiben. Die Kehrseite ist die
verlorengegangene Gerechtigkeit für
ALLE Menschen, die nicht mehr in
unserem unmittelbaren Radius stehen
(andere Kulturen, die mir/uns fremd sind,
Nachkommen der übernächsten
Generation usw.). Aus einer

oberflächlichen Betrachtung, die sich
bloß auf die Ausgaben konzentriert,
verursachen Geflüchteten für die
Aufnehmenden eher Kosten und
schränken gefühlt das eigene »Lust- und
Laune-Prinzip« ein. Wo ist aber die
Gnade, die das Heil nicht nur vertröstet
und wo sind die Menschenrechte, die
sich nicht auf ein Glas Wasser und eine
Schüssel Reis in einem Flüchtlingslager
beschränken, geblieben?
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GOTTESDIENST

Ein erster Anfan
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.
Was können Sie als (Klein-) Gruppe
tun?
Die KlimaGespräche sind sehr sinnvoll,
um etwas gegen Ungerechtigkeit und für
die Umwelt zu tun. Bei vielen Menschen
wächst ein Bewusstsein für die
Ausbeutung der Natur und die damit in
Zusammenhang stehende
Ungerechtigkeit. Gleichzeitig begleitet
sie ein schlechtes Gewissen, weil der
gewohnte Lebensstil zu tiefgreifend
verinnerlicht und nicht ohne Weiteres
veränderbar ist. Die KlimaGespräche
sollen genau an diesem Dilemma
ansetzen: Sie sollen nicht eine weitere
Informationsüberflutung sein, sondern
helfen, den eigenen Lebensstil zu
analysieren.
Welche Ziele verfolgen die
KlimaGespräche
Die KlimaGespräche werden als ein
greifbares Handeln vorgeschlagen. Ziel

ist es, in kleineren Gruppen geleitete
Diskussionsrunden zu führen, die nicht
beim Diskutieren stehenbleiben, sondern
den eigenen Lebensstil analysieren. Die
Veränderung ist zwar vorerst klein, dafür
nachhaltig und zielt auf einen
langfristigen Erfolg ab.
Die denkfaulste und bequemste
Aussage, die nicht selten von Politikern
verwendet wird, heißt in etwa: „Die
Schweiz ist so klein, so dass zuerst die
anderen anfangen sollen.“ Die
KlimaGespräche zielen weniger auf eine
sofortige Veränderung ab, aber sie
haben eine nachhaltige Wirkung und
sind eine Kampfansage an solche
inneren Kündigungen und
Entschuldigungen. Des Weiteren können
sie auch wie ein Seitenhieb gegen einen
sinnentleerten Konsumismus, der
beinahe religiöse Züge hat, wirken. Sich
für Gerechtigkeit einzusetzen, bedeutet

einerseits ungerechte Strukturen
aufzudecken und andererseits die
eigene persönliche Verantwortung
wahrzunehmen, auch wenn sie einen
noch so kleinen Radius hat. Die
KlimaGespräche zielen auf Letzteres ab.
Ergreifen Sie die Chance und
organisieren sie in Ihrer (Kirch-)
Gemeinde KlimaGespräche, die sehr
konkret und langfristig zu mehr
Gerechtigkeit führen! Sich stärker für
Gerechtigkeit einzusetzen, dies sind wir
unserem Nächsten und unserem
Glauben gegenüber verpflichtet.
Sind Sie sich nicht sicher, ob solche
KlimaGespräche wirklich Sache der
Kirche ist?
Es ist kein Zufall, dass gerade
lateinamerikanische und afrikanische
Theolog*innen auf die soziale
Ungerechtigkeit aufmerksam gemacht
haben. Dass z.B. der Artikel 5 in die
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Ein erster Anfan
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.
Lausanner Verpflichtung 19741 Eingang
gefunden hat, ist vorwiegend auf
lateinamerikanische Theologen
zurückzuführen (z.B. René Padilla).
Generell waren es viele
lateinamerikanische Theolog*innen – der
bekannteste unter ihnen wohl Gustavo
Gutiérrez (Befreiungstheologie) –,
welche auf die Schwachstellen der
westlichen Theologie hinwiesen. Die
westliche Theologie war ein Kind ihrer
Zeit und hatte keinen ausreichenden
Blick für die Armen und die globalen
Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Diese
Glaubensgeschwister aus ganz anderen
Kontexten wiesen auf unsere blinden
Flecken hin und helfen uns, das
Evangelium in seiner ganzen Bandbreite
zu verstehen.
Der Jakobusbrief hält daran fest, dass
der Glaube ohne Werke tot ist. Im
Schöpfungsglauben muss die Not der

Welt Auswirkungen auf das
Gemeindeleben haben. Die Welt darf
nicht bloß ein Objekt sein, das
vernichtet, ersetzt oder nach Belieben
modifiziert werden kann. In der Welt
muss sich letztendlich zutiefst Gottes
Wesen spiegeln. Ein derartig rasantes
Verschwinden von Insektenarten in
äußerst kurzer Zeit (75% der
Insektenbiomasse in
Naturschutzgebieten in den letzten 30
Jahren), überfischte Meere,
»maschinenartige« Massentierhaltung,
massive Ausbeutung von Menschen – all
dies spiegelt wahrlich nicht Gottes
Wesen wider. Vielmehr zeigt sich darin
ein Konsumverhalten und eine Doktrin
des (Wirtschafts-)Wachstums, unter die
sich die Natur unterzuordnen hat. Es
kann durchaus sein, dass in der Natur
etwas Endliches angelegt ist und der
Zyklus von Leben und Sterben bereits
inhärent in der Natur ist. Jedoch sind

viele der heutigen Probleme
hausgemacht, da das eigene »Haus«
auf brutale Weise ausgebeutet wird.
Pflanzen bleiben bei schlechten
Bedingungen stumm, Tiere können sich
sprachlich nicht artikulieren. Wer aber
Ohren hat, um zu hören und Augen, um
zu sehen, der kann zumindest die
schreiende Ungerechtigkeit der
geschundenen und ausgebeuteten
Menschen hören und sehen. Wo
leuchten heute die Zeichen der Hoffnung
auf und wo kann das anbrechende Reich
Gottes sichtbar werden, wenn die
Zeichen der Zeit uns aus unserem
lethargischen Schlaf wachrütteln?
Überfordern Sie sich nicht mit zu großen
Schritten und trauen Sie sich gleichzeitig
etwas zu. Ein relativ einfacher und doch
wirkungsvoller Weg, könnten die
KlimaGespräche sein.

Internationalen Kongresses für Weltevangelisation war eine Konferenz, die 1974 in Lausanne stattfand und ist eine freiwillige evangelikale
Verpflichtungserklärung.
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Weitere Schritt
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Just People-Kurs (StopArmut-Kurs
Sind wir «just people»: «nur Menschen», deren Taten sowieso nichts verändern, oder
«gerechte Menschen», die sich für eine gerechtere Welt einsetzen? Der Just PeopleKurs hilft in einer neuen und frischen Weise, den Blick für die Schwächsten dieser Welt
zu weiten und sie nicht «zurückzulassen»
Der Kurs eignet sich ideal für Gruppen jeglichen Alters, sei es im privaten Rahmen oder
an Veranstaltungen, um gemeinsam Gerechtigkeitsfragen auf die Spur zu kommen. Die
Themen sind in sieben Kurseinheiten gegliedert, die neben praktischen Tipps und
Hinweisen vor allem auch zum Erfahrungsaustausch und zur gegenseitigen Inspiration
animieren. Die Einheiten lassen Spielraum zur individuellen Gestaltung, um auf die
Bedürfnisse und Erfahrungen des Einzelnen eingehen zu können

Regionalgruppen (StopArmut
Es gibt verschiedene Regionalgruppen von StopArmut, die sich konkret mit
Gerechtigkeitsthemen auseinandersetzen. Ziel ist es, unterschiedliche Themen
aufzugreifen und zu vertiefen. Dies könnte beispielsweise bedeuten, Klimafasten in der
Fastenzeit oder Filmabende mit anschließenden Diskussionen durchzuführen sowie
Gebetsabende und Arbeitseinsätze zu inszenieren. In einer Art »task force« können Sie
und Ihre (Kirch-)Gemeinde wichtige Themen aufgreifen, welche sich wiederum auf die
Gesellschaft bzw. in Ihrer Gemeinde auswirken.
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GOTTESDIENST

Weitere Schritt
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes (Ein Dokumentarfilm von Wim
Wenders
Papst Franziskus wird von Regisseur Wim Wenders und einem Filmteam auf seinen
Dienstreisen begleitet und porträtiert. Im Zentrum von Papst Franziskus Gedanken
stehen Wirtschaft, Soziales, Ökologie und Politik. Der Film greift heutige drängende
Fragen auf und reflektiert sie u.a. vor dem Hintergrund des Glaubens.
Der Film ist bewegend und regt zu einer Diskussion für Kleingruppen an. Sie können
den Film z.B. in einer kleineren Gruppe schauen und anschließend die Gedanken aus
dem Film aufgreifen und in einer Diskussion vertiefen. Der Trailer gibt einen kleinen
Einblick in den Film. Den Film können Sie kaufen oder eventuell in ihrer lokalen
Bibliothek ausleihen.

Katechesehandbuch Bibel Umwelt Unterricht (Dorothea Loosli-Amstutz
»Bibel Umwelt Unterricht« ist ein ökumenisches Hilfsmittel für Unterricht und
Gemeindearbeit. Es macht biblische Bezüge zu Umweltthemen und zur heutigen
Klimadebatte für Kinder und Jugendliche erfass- und erlebbar. Der Aufbau des
Lehrmittels entspricht dem Aufbau der Bibel. Ein Stichwortindex hilft, das Handbuch
auch in umgekehrter Weise anzuwenden: Aufgrund von ökologischen Stichworten
lassen sich entsprechende Bibelstellen und Lektionen im Handbuch finden
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Weitere Schritt
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Umweltkonflikte (wissenschaftlicher Aufsatz
Im Bereich Friedens- und Konfliktforschung gerät zunehmend die Ökologie ins Blickfeld.
Dieser Aufsatz liefert Informationen, weshalb die Ökologie für Frieden bzw. für Konflikte
wichtig sind. Wer sich zu dieser Thematik vertiefen möchte, der findet in diesem Aufsatz
Informationen, die in der Gruppe weiter diskutiert werden können.
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