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Erschöpfte Schöpfung 
Lässt sich unsere Erde noch retten? 

 
1.0 Mut zur Wahrheit 
„Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, 
so seid ihr in Wahrheit meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen 
und die Wahrheit wird euch frei machen. 
Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. 
Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei!“ Joh 8,31-36 
 

In der Umweltdiskussion gibt es für alle Christen eine unbedingte Pflicht, 
um die Wahrheit zu ringen zur Bewahrung der Schöpfung! 

 
2.0 Mut zur Hoffnung 
2.1 Christliche Hoffnung ist prophetische Gewissheit 
    in aller Ungewissheit dieser Welt 
 

  
PESSIMISMUS       REALISMUS  OPTIMISMUS 

 

 PROPHETISCHE GEWISSHEIT 

 

   tieftraurig betroffen         nüchtern          vorfreudig erwartungsvoll 
 
      WELTUNTERGANG       WELTFINALE          WELTAUFGANG 
 

«Hoffnung ist nicht Optimismus.  
Nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. 
Sondern die GEWISSHEIT,  
dass etwas einen Sinn hat ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht.» Vaclav Havel                

 

2.2 Leben zwischen Gottes Erhaltungswort und 
     Gottes Endzeitverheissung 
 

Wir leben auf der Schnittstelle von erster und zweiter Schöpfung, zwischen 
Gottes Erhaltungsworten und endzeitlichen Vorhersageworten!  
Genau dort nimmt uns Jesus heraus allen Spekulationen und frommen 
Einseitigkeiten heraus [Lk 19,13; 21,5-36]: 

„Handelt andauernd mit dem, was euch anvertraut ist, bis ich wiederkomme!“    

 

Die Hoffnung, 
dass Gott einmal unsere Welt total erneuern wird, 
ist kein Grund, die Welt sich selbst zu überlassen! 
Die Welt ist und bleibt Gottes geliebte Schöpfung bis zum Schluss. 
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3.0 Mut zur Umkehr 
 

Es wäre eine „billige Gnade“, 
 wenn wir Umkehr nur geistlich-fromm und individualistisch, 

           nicht aber konkret-alltäglich und weltlich-irdisch verstehen ... 
 wenn wir uns mit einer billigen (Jenseits-)Frömmigkeit 

           aus der Weltverantwortung hinwegstehlen ... 
 

Nötig ist eine ganze Umkehr zur biblischen Bestimmung des Menschen  
als HAUSHALTER / ÖKONOM der Schöpfung Gottes, 
also zum Gegenbild des autonomen Privatbesitzers. 
 

Wenn Christen zum allgemeinen Umweltschutz beitragen, 
ist das ein Ausdruck ihrer Liebe zu Gottes Eigentum = SEINER Schöpfung! 
 

Christen stehen also in der Pflicht, 

 zu verhindern, was zu verhindern ist – 

 zu verändern, was sich verändern lässt – 

 zu erneuern, was zerbrochen ist – 

 zu verwalten, was uns anvertraut worden ist – 

 zu handeln, bis Christus wiederkommt! 
 

Damit setzen wir ein doppeltes prophetisches Zeichen: 
Gott ist das Ergehen des Menschen nicht egal (s. Propheten im AT)!  
Gott – nicht der Mensch! – wird einst alles neu machen in Gericht und Gnade! 

 
4.0 Mut zur Verwaltung der Natur in ökologischer 
Verantwortung 
 

GOTT ist Eigentümer der Natur.  
ER übergibt das Land, die Tiere und die gesamte Kreatur 
dem Menschen als Prokurator zur Verwaltung auf Zeit, 
nicht aber zur Vergewaltigung auf Dauer! 
 

Ob Verwaltung oder Vergewaltigung der Natur – 
Ob dienende Pflege des Menschen oder Ausbeutung und Objekt der Habgier – 
Wenn das nicht eine Frage der Herzenshaltung ist!? 
 

Natur und Mensch sind keine neutrale Handelsobjekte, sondern anvertrautes 
Gut. 
 

Christliche Ethik hätte das geistige und geistlich-spirituelle Repertoire, 
uns zu dieser Lust an Mit-Geschöpflichkeit und Mitmenschlichkeit zu befreien! 
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5.0 Mit Widerstandskraft Mut zur Genügsamkeit 
 

«Die Frömmigkeit bringt in der Tat mit und durch Genügsamkeit 

grossen, reichen Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, 

darum können wir auch nichts herausbringen. 

Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben,  

sollen wir uns daran genügen lassen... 

Denn Wurzel aller Übel ist die Habsucht/Geldgier; 

nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Gottvertrauen abgeirrt 

und umgeben sich so mit vielen Schmerzen. 

Du aber als ein Mann Gottes: fliehe vor all dem und verfolge unermüdlich 

Gerechtigkeit ...“      1 Tim 6,6-11 
 

Weil sie Frieden mit Gott haben, leben Christen im Unfrieden mit jeglicher Ungerechtigkeit- 
Weil sie Frieden mit Gott haben, entwickeln Christen eine Leidenschaft für das Mögliche   
Weil sie Frieden mit Gott haben, tun Christen das Richtige mitten im Falschen und Verkehrten  

 
6.0 Unsere H a u s a u f g a b e n 


Neubesinnung auf das wirklich Wertvolle und  
   eine Absage an die Vorherrschaft des allgemeinen Konsumzwangs 
 

Persönliche Verantwortung für den Lebensstil und die Lebenskultur 
   übernehmen: Leben anstatt gelebt werden! 
 

Heilung von suchthaften und gedankenlosen Hyperkonsum suchen 
 

Begrenzung und Beschränkung des Konsums: 
   Wo haben wir unüberlegt lust- und genussorientiert Grenzen 
   verantwortungslos, also schuldhaft überschritten? 
 

Definition unseres Lebensstandards und Energiebedarfs  
   in lokaler und globaler Verantwortung 
 

Handeln und konsumieren in Solidarität mit den Menschen, 
   welche durch unsere westliche Lebensart unschuldig leiden müssen. 
   Denn die Armen belasten die Umwelt nicht so wie wir. 
 

Selbstbeschränkung bei Wirtschaftskonzernen und Medien erwirken, um 
    keine unnötigen Bedürfnisse mehr durch Werbung zu wecken. 
   Jede ökologisch orientierte Erziehung der nächsten Generation muss 
   gefördert werden und – wo noch nicht vorhanden – rasch ermöglicht werden. 
 

„Woran du dein Herz hängst, das ist dein Götze!“ 
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