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Vorwort

Perspektiven für eine Schöpfungstheologie entwerfen die Autorinnen
und Autoren des vorliegenden, inzwischen elften Bandes der Reihe
„Theologie der Einen Welt“ und fokussieren damit ein Thema, das
wie vielleicht kein anderes Thema eine globale Relevanz besitzt.
Denn tatsächlich leben die Menschen auf dem Planeten Erde in einer
Schicksalsgemeinschaft, der das Überleben der Menschheitsfamilien
nur gemeinsam gelingen kann. Darauf wies Papst Franziskus in der
ersten nur von ihm verantworteten Enzyklika Laudato si’ hin, in der
er einen neuen Dialog über die Art und Weise, wie die Menschen die
Zukunft des Planeten gestalten, einforderte: „Wir brauchen ein Ge-
spräch, das uns alle zusammenführt, denn die Herausforderung der
Umweltsituation, die wir erleben, und ihre menschlichen Wurzeln
interessieren und betreffen uns alle.“ (Laudato si’, Nr. 14)

Wenn die Diskussion einer zukunftsfähigen Schöpfungstheologie
in diesem Band der Reihe „Theologie der Einen Welt“ verortet ist, so
drücken sich auch in diesem Band der Charakter und die Zielsetzung
der weltkirchlich beziehungsweise missionswissenschaftlich ausge-
richteten Buchreihe aus. Das Profil von „Theologie der Einen Welt“
zeichnet sich gerade dadurch aus, dass Fragestellungen aus verschie-
denen Blickrichtungen betrachtet werden. So kommen in jeder der in
dieser Buchreihe veröffentlichten Anthologie Autorinnen und Auto-
ren aus verschiedenen geografischen sowie kulturellen Kontexten zur
Sprache, die mit ihren Beiträgen eine Polyphonie des weltkirchlichen
Diskurses zum Klingen bringen. In ihren Beiträgen gehen die Auto-
rinnen und Autoren auf die Schöpfung in der Krise, auf biblische
Orientierungen für einen zeitgemäßen Blick auf die Schöpfung, auf
theologische Schöpfungskonzeptionen, auf das Engagement der Kir-
che für die Schöpfung in Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa
ein und zeigen auf, inwiefern gerade aus christlicher Sicht ein Verant-
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wortungsbewusstsein für den behutsamen Umgang mit der Schöp-
fung entwickelt werden muss.

Das Kapitel „Schöpfung in der Krise“ beginnt mit einem Beitrag
von Simone Rappel, in dem die Theologin darauf hinweist, dass das
„religiös konnotierte Verständnis der Natur als Schöpfung im Kontext
der Postmoderne mit ihrem Plural von Sinn- und Deutungsangeboten
einen bedenkenswerten Impuls [darstellt], der krisentransformierend
ein ökologisches Ethos inspirieren und den Umbau der Gesellschaft
befördern kann“. Sie verweist auf die elementare Gleichwertigkeit aller
Kulturen sowie die Solidarität alles Geschaffenen und zeigt auf, inwie-
fern im 17. Jahrhundert ein Bruch mit dem biblischen Menschen- und
Weltbild dazu beitrug, das Verständnis des Menschen von einer „Sym-
Pathie“ beziehungsweise „Teilhabe“ an der Schöpfung zugunsten eines
Dominierens der Schöpfung zu verdrängen. Sie stellt solch einer Hal-
tung das Retinitätsprinzip gegenüber, das den Menschen als Teil des
Netzwerks der Schöpfung versteht.

In seinem Beitrag „Vom Glanz des Lebens zur planetarischen Kri-
se“ zeigt Juan Antonio Mejía Guerra auf, dass es sich bei der ökologi-
schen Krise um eine globale Krise handelt und dass der Klimawandel
die Menschheit an den Rand der sechsten planetarischen Massenver-
nichtung bringt. Dabei betrifft der Klimawandel in besonderer Weise
die armen Völker der Welt, die den ökologischen Krisen schutzlos aus-
geliefert sind. Die Rettung der Schöpfung betrachtet Guerra als die
größte Herausforderung für die Christen und fordert ein verstärktes
christliches Engagement in den ökologischen und sozialen Initiativen.

In seinem Beitrag „Gott der Schöpfer“ geht der indische Theologe
Savio Vaz der Frage nach, in welchem Verhältnis Naturwissenschaft
und Gottes Glaube stehen, um davon ausgehend das Verhältnis von
Naturwissenschaft und christlicher Schöpfungslehre zu beleuchten.
Er knüpft an theologischen Aussagen an, denen zufolge die ökologi-
sche Krise gerade als Konsequenz aus der Abwendung des Menschen
vom (christlichen) Schöpfungsglauben zu verstehen ist. Der Verfasser
zeigt auf, dass die Bibel keine absolut setzende Anthropozentrik ver-
tritt, sondern dass das Spezifikum des Menschen in seinem Selbstver-
ständnis der „Mitgeschöpflichkeit“ liegt.

Vorwort10
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Aus afrikanischer Perspektive setzt sich David Kaulem mit der
Schöpfungsspiritualität sowie der schöpferischen Kraft während ei-
ner Krise auseinander. Er betont die Spiritualität der katholischen
Soziallehre, die „einen Rahmen zur Verfügung stellt, der Afrika aus
der Krise herausführen könnte“. Zudem zeigt er auf, dass diese Spiri-
tualität mit Facetten der afrikanischen Traditionen, Bräuche und
Kulturen übereinstimmt und diese aufwertet. Angesichts der öko-
logischen und zugleich sozialen Herausforderungen sieht er in der
katholischen Soziallehre das Potenzial, den Horizont der afrikani-
schen Vorstellung von Gesellschaft zu erweitern, wobei er betont,
dass die afrikanische Vorstellung vom gesellschaftlichen Leben sich
gleichzeitig von afrikanischen Erfahrungen inspirieren lassen kann.

Im zweiten Kapitel „Biblische Reflexionen“ geht Thomas Söding
zunächst einmal darauf ein, dass die Verbindung zwischen Schöp-
fung und Erlösung, zwischen Immanenz und Transzendenz sowie
zwischen Klage und Lob charakteristisch für die neutestamentliche
Schöpfungstheologie ist. Anhand des Kolosserbriefs zeigt er auf,
dass die Welt als Gottes Schöpfung betrachtet wird, die nach Gottes
Willen Bestand hat und ihrer Vollendung entgegengeht. Der Verfas-
ser stellt hierbei heraus, dass bereits im ersten Vers des Buches Gene-
sis darauf hingewiesen wird, dass Gott zunächst Schöpfer und nicht
Teil der Welt ist. Verbunden wird dieser monotheistische Ansatz im
Neuen Testament mit dem Akzent, dass Gott seiner Schöpfung
„nicht nur gegenübersteht, sondern in sie eingeht“. Dabei existiert
die Schöpfung in der Spannung zwischen Gegenwart und Verhei-
ßung. Somit ist das Gebet um Christi Gegenwart der „Herzschlag
biblischer Schöpfungsspiritualität“.

Leonardo Boff betrachtet Ökologie und Spiritualität im Lichte des
kosmologischen Paradigmas. Dabei merkt er zunächst an, dass in
Situationen höchster Gefahr der Ruf nach Spiritualität an Dringlich-
keit gewinnt und führt aus, dass die Frage nach Gott im Prozess der
Kosmogenese die grundlegende Frage für eine „echte ökologische Spi-
ritualität“ ist. Mit Blick auf das trinitarische Gottesverständnis im
Christentum geht er darauf ein, dass der Geist im Evaluationsprozess
alles durchdringt und dass ausgehend von einem solchen pneumato-
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logischen Verständnis eine kosmisch-ökologische Mystik das Bewusst-
sein besitzt, dass alle Menschen in ein Feld absoluter Energie einge-
bunden sind, die als „Schöpfergeist“ bezeichnet werden kann. Mit
Blick auf die ökologische Spiritualität verweist Boff auf die neurologi-
sche beziehungsweise neuropsychologische Forschung und plädiert
für eine Integration der spirituellen Intelligenz in die kognitive bezie-
hungsweise emotionale Intelligenz, da dies die Menschen „für die lie-
bevolle Gemeinschaft mit allen Dingen in einer Atmosphäre des Res-
pekts und der Achtung vor anderen Seinsformen“ öffnet.

In seinem Beitrag „Die gesamte Schöpfung seufzt bis zum heuti-
gen Tag“ geht Jean Prosper Agbagnon zunächst einmal auf die Hin-
tergründe des paulinischen Schöpfungsglaubens im Alten Testament
ein. Daran anknüpfend beschreibt er, wie Paulus die „Geburtswehen
der Schöpfung“ als Hoffnung auf eine Verwandlung zum Leben ver-
steht. Und schließlich reflektiert er, warum aus biblischer Sicht die
Bewahrung der Schöpfung eine dringende und universale Aufgabe
ist.

Aus asiatischer Perspektive beschreibt Andrew Gimenez Recep-
cíon am Beispiel einer Pilgerreise zum Mount Banahaw, wie sich die
tiefe Naturverbundenheit der Philippiner auf einer Reise zum „mys-
tischen Berg der Philippinen“ ausdrückt. Als wesentliche Elemente
einer indigenen Schöpfungsspiritualität skizziert Recepcíon das Be-
wusstsein dafür, dass die Natur eine Quelle des Lebens ist, die vor
der Zerstörung geschützt werden muss. Zur Erhaltung der Harmonie
müsse die Macht der Natur respektiert werden. Recepcíon versteht
eine indigene Schöpfungsspiritualität als eine Art der Lebensführung,
die sowohl die private als auch die öffentliche Sphäre einschließt und
dem Menschen deutlich macht, dass die Menschheit nur ein Teil der
Schöpfung ist, der alles vermeiden muss, womit er sich die Rolle des
Schöpfers anmaßt.

Das Kapitel zum Thema „Schöpfungskonzeptionen“ beginnt mit
einem Beitrag von Ursula Nothelle-Wildfeuer, in der die Theologin
der Frage nach den Grundzügen der Schöpfungskonzeption, die der
Enzyklika Laudato si’ zugrunde liegt, nachgeht. Dabei ordnet sie den
päpstlichen Text zunächst einmal in die Tradition der kirchlichen
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Soziallehre ein und arbeitet die theologische beziehungsweise soziale-
thische Dimension des Schöpfungsverständnisses heraus. Anschlie-
ßend geht sie auf die Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung
ein, bevor sie abschließend Implikationen für eine auf dem christli-
chen Schöpfungsverständnis aufbauende Ethik aufzeigt. Nothelle-
Wildfeuer betont, dass die Dimensionen des Ökologischen, des Öko-
nomischen und des Sozialen untrennbar zusammengehören und stets
in ihrer wechselseitigen Verwiesenheit reflektiert werden müssen.

In seinem Beitrag „Über die Schöpfung. Überlegungen zu einer
holistischen Ökotheologie“ legt Rui Manuel Grácio das Neves zu-
nächst einmal dar, dass der Frage nach dem Ursprung aller Dinge so-
wohl in den Religionen als auch in der Weltliteratur nachgegangen
wird. Er stellt den Ansatz des Kreationismus sowie des Emanatismus
vor und macht auf die theologische Weiterentwicklung von Sallie
McFague aufmerksam, von der Welt als Leib Gottes zu sprechen, wo-
bei sich die Gegenwart Gottes in allem manifestiert, ohne dass sie
sich jedoch darin erschöpft. Er skizziert davon ausgehend eine holis-
tische Ökotheologie und benennt zehn holistische Voraussetzungen
für eine Ökospiritualität.

In ihrem Beitrag „Der Begriff der Schöpfung innerhalb der afri-
kanischen Weltanschauung“ geht Anne Beatrice Fayé der Frage nach,
wie der Schöpfungsbegriff in Afrika dazu beitragen kann, die Bezie-
hung zwischen dem Menschen und seiner natürlichen Umwelt sowie
seinem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und spirituellen Umfeld
wiederherzustellen. Sie geht auf die Bedeutung des Respekts vor der
Natur ein und fordert ein stärkeres Bewusstsein der Menschen für
das Ökosystem als Ort und Quelle der Fruchtbarkeit, eine Gesell-
schaftsordnung, die den Frieden nicht nur zwischen den Menschen,
sondern zwischen allen Lebensformen anstrebt, den Einsatz gegen
jede Art von Hegemonie, Herrschaft, Macht oder Herabsetzung so-
wie Respekt gegenüber der Natur. Das afrikanische Schöpfungsver-
ständnis betrachtet sie als einen wesentlichen Beitrag, da es helfen
kann, Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Ökosysteme
zu bewerten und sein asymmetrisches Verhältnis zur Natur hin zu
einem symbiotischen Verhältnis zu korrigieren.
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Die philippinische Ordensschwester Mary John Mananzan zeigt
am Beispiel der Philippinen auf, wie ökologische Heilung gelingen
kann. Dabei geht sie zunächst einmal auf die ökologische Krise auf
den Philippinen ein, die von Klimawandel, Bodenzerstörung, Ver-
schlechterung der Wasserqualität, Entwaldung, Artensterben, Vergif-
tung der Umwelt sowie einem menschlichen und kulturellen Verfall
geprägt ist. Da die Regierung eine Wirtschaftspolitik verfolgt, die es
multinationalen Rohstoffkonzernen erlaubt, die Umwelt massiv zu
schädigen, setzt Mananzan auf eine Bewusstseinsbildung, die von
der Kirche ebenso wie von Nichtregierungsorganisationen initiiert
wird. Beispielhaft verweist sie auf eine Unterschriftenkampagne, die
im Juli 2015 von Kardinal Luis Tagle gestartet worden ist, um eine
drastische Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes zu fordern. Darü-
ber hinaus stellt sie das Wirken der Missions-Benediktinerinnen vor,
deren Generalkapitel im Jahr 2012 den Umweltschutz für sechs Jahre
in den Mittelpunkt ihres Apostolats gestellt hat.

Das vierte Kapitel geht auf die Antworten der Kirche auf die öko-
logischen Herausforderungen unserer Zeit in den unterschiedlichen
ortskirchlichen Kontexten ein.

In ihrem Beitrag „Nachhaltigkeit in Solidarität und Gerechtigkeit.
Die Antwort der Kirchen in Deutschland“ gehen Mattias Kiefer und
Markus Vogt auf die Antworten der Kirchen in Deutschland auf die
vielfältigen ökologischen Herausforderungen in den letzten dreißig
Jahren ein und stellen zunächst einmal fest, dass theologisch-lehr-
amtliche, ethisch-politische und konkret-praktische Antworten auf
die ökologische Frage gegeben worden sind. Eine besondere Relevanz
kommt dabei dem im Jahr 1997 veröffentlichten gemeinsamen Wort
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deut-
schen Bischofskonferenz „Für eine Zukunft in Solidarität und Ge-
rechtigkeit“ sowie der Publikation der Deutschen Bischofskonferenz
„Handeln für die Zukunft der Schöpfung“ und „Der Klimawandel.
Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerech-
tigkeit“ zu. Die Autoren verweisen in ihrem Beitrag darauf, dass ne-
ben den offiziellen Dokumenten des Lehramts, Stellungnahmen und
Positionspapieren auch die praktischen Initiativen in kirchlichen
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Einrichtungen, Diözesen und Gemeinden von herausragender
Bedeutung sind. Wesentliche Handlungsfelder, in denen auch die
Umweltbeauftragten der Diözesen tätig sind, erstrecken sich auf Be-
wusstseinsbildung/Bildungsarbeit, theologisch-ethische Grundlagen-
arbeit, Sicherstellung liturgisch-pastoraler Angebote sowie die Ver-
besserung der ökologischen Standards in kirchlichen Einrichtungen.

Aus afrikanischer Perspektive skizziert Moses Asaah Awinongya die
Antworten der Kirche in Afrika mit Blick auf eine angemessene Schöp-
fungsspiritualität. Zunächst einmal legt er dar, dass Schöpfungsspiri-
tualität sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Dimension be-
sitzt und dass neben der Beziehung zum Schöpfer stets auch der
Solidaritätsgedanke mitgedacht werden muss. Er zeigt auf, dass eine
Schöpfungsspiritualität dazu führt „Gott als Lebensquelle und Lebens-
prinzip zu betrachten und ihn zu loben“. Doch neben dieser vertikalen
Dimension muss auch eine horizontale Dimension entwickelt werden:
„Da die Kirche prophetisch unterwegs ist, darf sie selber nicht blind
sein. Die Entwicklung einer kontextuellen Schöpfungsspiritualität in
Afrika wird dem Kontinent neuen Schwung verleihen.“

Fernán Gustavo Carreras geht auf den Ansatz des sumak kawsay
ein, der ursprünglich im Kontext der indigenen Völker Lateiname-
rikas entstanden ist. Er ordnet diesen Ansatz unter dem von Josef
Estermann geprägten Begriff der Pachasofia ein, der vom Prinzip
der Relationalität, dem Prinzip der Entsprechung, dem Prinzip der
Komplementarität sowie dem Prinzip der Reziprozität geprägt ist.
Er versteht die indigene Pachasofia als eine Einladung, um die Har-
monie und das Gleichgewicht des Lebens wieder herzustellen: „Das
Universum ist unser gemeinsames Haus, und in ihm verdient alles
Leben, und nicht nur der Mensch, Beachtung und Respekt.“

Vor dem Hintergrund der multireligiösen Gesellschaften Asiens
geht Thomas Menamparampil in seinem Beitrag „Reaktion auf die
Auswüchse der Säkularisierung und des Fundamentalismus“ zu-
nächst einmal auf positive und negative Formen der Säkularisierung
ein. Anschließend skizziert er die Antworten geistlicher Führer und
zeigt auf, wie den Auswüchsen des Fundamentalismus, den er als
eine Folge der Säkularisierung einordnet, begegnet werden kann.
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Insbesondere plädiert er dafür, den Vertretern anderer Religionen
respektvoll gegenüberzutreten und an die Vernunft der Andersglau-
benden zu appellieren. Dabei ist das persönliche Zeugnis von ent-
scheidender Bedeutung: „Die kreative Botschaft, mit der wir die
Welt wachrütteln wollen, sollte unverfälscht ‚menschlich‘ klingen,
eine klare soziale Relevanz haben und durch persönliches Zeugnis
belegt werden. Dadurch kann Mystizismus auch das Handeln beein-
flussen.“

Im fünften und letzten Kapitel dieses Bandes gehen die Autoren
der Frage nach, welche Konsequenzen sich aus einer Schöpfungsver-
antwortung ableiten.

In seinem Beitrag „Und immer noch müssen Apfelbäumchen ge-
pflanzt werden“ zeigt der Verfasser auf, dass der Enzyklika Laudato
si’ das Axiom einer nachhaltigen Entwicklung zugrunde liegt. In der
Gestaltung einer ökologischen, ökonomischen und sozialen Zukunft
sieht der Verfasser die zentrale Herausforderung zu Beginn des drit-
ten Jahrtausends und zeigt auf, dass der Frage der Dekarbonisierung
von Klimawissenschaftlern ebenso wie von Papst Franziskus ein zen-
traler Stellenwert beigemessen wird. Der Verfasser weist darauf hin,
dass es umso schwieriger wird, nationale und internationale Rege-
lungen in einer Epoche zu entwickeln, die als „postfaktisch“ bezeich-
net wird: weil angesichts der Komplexität der gesellschaftlichen He-
rausforderungen im multioptionalen Zeitalter immer mehr
Menschen auf die Komplexität der Realität mit Eskapismus reagieren
und ihr Verständnis von Wirklichkeit nicht mehr an empirisch über-
prüfbare Fakten, sondern an Emotionen, mediale Präsentationen
und fiktive Projektionen knüpfen.

Der chilenische Theologe Diego Irarrázaval plädiert für eine Hu-
manisierung in der Schöpfung. Er geht auf die Treue des Volkes Got-
tes ein, beschreibt gemeinsame Wurzeln einer spirituellen Verantwor-
tung und zeigt zwei Pole auf dem Weg des Glaubens auf, die er im
lateinamerikanischen Kontext erkennt. Während der erste Pol mit
dem Einverleiben des Fremden, seiner Assimilation und Substitution
verbunden ist, beinhaltet der als zweite Pol die Anerkennung von
Unterschieden sowie das Wachstum in ko-relationaler Weise. Er plä-
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diert für eine Humanisierung auf ko-relationale Weise, wobei der
Mensch sich am Wehen des Geistes in der Schöpfung freuen kann.

Eine afrikanische Spiritualität der Schöpfung skizziert der tansa-
nische Theologe Aidan G. Msafiri. Dabei zeigt er zunächst einmal
deskriptiv Folgen des menschlichen Einwirkens auf die Schöpfung auf.
Anschließend nennt er anthropologische Faktoren, die der Umweltzer-
störung zugrunde liegen. Abschließend leitet er ethische Grundsätze
und Werte für eine glaubwürdige und nachhaltige Ökospiritualität in
Afrika ab. Er betont, „dass ethische Werte, Normen und Überzeugungen
unbedingt wieder einen höheren Stellenwert bekommen müssen und
sich eine Kultur der universellen Verantwortung etablieren muss“. Da-
mit ein entsprechendes Bewusstsein entstehen kann, müssen christliche
ökospirituelle Werte wie Dankbarkeit, Demut, Glaube, Hoffnung, tätige
Liebe, Genügsamkeit und Gerechtigkeit wiederentdeckt werden.

Der indische Jesuit Robert Athickal geht auf das Verhältnis von
Schöpfung und Verantwortung aus asiatischer Perspektive ein und ver-
sucht, ausgehend vom traditionellen Verständnis von Schöpfung und
Verantwortung einen neuen Ansatz der Verantwortung gegenüber der
Schöpfung angesichts einer noch nicht abgeschlossenen Schöpfung
und Kosmogenese zu entwickeln. Dabei plädiert er dafür, sich von Mys-
tikern beziehungsweise mystisch geprägten Wissenschaftlern inspirieren
zu lassen, da die Erfahrung der Anwesenheit Gottes in der Schöpfung
dazu führt, sich vom Weg der ökologischen Zerstörung abzuwenden.

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von missio, ohne deren konzeptionelle Beratung dieses Buch nicht
entstanden wäre: Michael Meyer, Dr. Marco Moerschbacher und Dr.
Stefan Voges. Ebenfalls danken wir Larissa Heusch und Martina Ditt-
mer-Flachskampf für die sorgfältige Manuskripterstellung sowie Ju-
dith Lurweg und Christine Baur für das aufmerksame Korrektorat.
Wir würden uns freuen, wenn auch dieser – inzwischen schon elfte –
Band in der Reihe „Theologie der Einen Welt“ das Interesse am welt-
kirchlichen theologischen Diskurs stärkt.

Klaus Krämer
Klaus Vellguth

17Vorwort
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Schöpfung in der Krise
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Ehrfurcht vor dem Leben als Gottes guter
Schöpfung

von Simone Rappel

„Klimawandel“, „Ressourcenknappheit“ und „Energiewende“ sind ei-
nige Begriffe, die nicht nur nach dem ökologischen Fußabdruck fra-
gen, sondern auch die anthropogenen Umweltveränderungen mit ih-
ren globalen Folgen indizieren und damit zu Bewusstsein bringen, dass
es in der Verantwortung des Menschen liegt, die in der Krise in-
kludierte Chance zu nutzen und umgehend eine Veränderung in Rich-
tung Nachhaltigkeit zu bewirken. Erste Anzeichen für einen Kurswech-
sel vom hybriden, durch Gier und Maßlosigkeit getriebenen
Machbarkeitswahn schonungsloser Naturausbeutung hin zu einem
ökologisch achtsamen Lebensstil gibt es bereits. Dazu gehören bei-
spielsweise neben den vielfältigen bewusstseinsbildenden Initiativen
die Ansätze für einen Umbau des ausschließlich am Profit orientierten
Wirtschaftssystems, der Trend zum Einkauf regionaler Produkte, der
Bio-Boom und Fair-Trade-Gedanke oder die Entscheidung, was und
wie viel verantwortlich zu konsumieren ist.

Auffallend ist bei der Analyse der feststellbaren Gleichzeitigkeit
von Ausbeutung und Nachhaltigkeit jedoch, dass der Begriff „Schöp-
fung“ wenig bis überhaupt nicht verwendet wird. Dabei bildet gerade
das religiös konnotierte Verständnis der Natur als Schöpfung im
Kontext der Postmoderne mit ihrem Plural von Sinn- und Deutungs-
angeboten einen bedenkenswerten Impuls, der krisentransformie-
rend ein ökologisches Ethos inspirieren und den Umbau der Gesell-
schaft befördern kann.

20
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Biblische Impulse: Das Sein als Ausdruck der Liebe Gottes

Auf vielfache Weise bekennen die biblischen Schriften Gott als den
„Schöpfer des Himmels und der Erde“1 und preisen seine Herrlich-
keit, mit der er alles ins Sein ruft und am Sein erhält. Gott sorgt da-
für, dass seine Schöpfung nicht zugrunde geht und erweist sich stets
erbarmend als „Freund des Lebens“2. Dabei ist gegenüber anderen
Weltdeutungskonzepten entscheidend, dass Gott der einzige und al-
leinige Schöpfer ist. Alles Sein ist von ihm her empfangen und da-
durch gekennzeichnet, dass es „hervorgebracht“ und „bedingt“ ist.
Die Welt ist Geschöpf. In ihr kann es keine Götter geben. Sie ist „ent-
mystifiziert“, „entsakralisiert“ und „entdivinisiert“. Gott hat sie aus
dem Nichts durch sein Wort geschaffen. Gott bringt sich im Geschaf-
fenen zur Sprache.3

Dass Gott alles liebt, was er gemacht hat,4 wird besonders aus-
sagekräftig in Röm 8,19f. dargestellt, wenn es heißt, dass die ganze
Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, befreit zu werden. Mensch
und Natur sind aufgrund ihres Geschaffenseins zu einer unlösbaren
Schicksalsgemeinschaft verbunden, der Gottes Heilsverheißung gilt.
Sie sind miteinander am Leben, weil Gott sie ins Leben gerufen hat.
Alles ist, weil es von Gott her ist und wird sein, weil ihm Zukunft in
der Verheißung des Reiches Gottes geschenkt ist. In diesem Sinne
kann von einer „elementaren Gleichwertigkeit aller Kreaturen“5 und
der „Solidarität alles Geschaffenen“6 gesprochen werden. Gott als den
Schöpfer und alles, was ist, als seine Schöpfung zu verkünden, hat für
den Menschen zur Konsequenz, dass er „ganz auf die Seite der Krea-

1 Gen 1,1; 2,4b; 14,19; Ps 115,15; Ps 124,8
2 Weish 11,26
3 Vgl. Ps 33,8; Ps 19,2–5; Jes 55,11
4 Vgl. Weish 11,24
5 Günter Altner, Naturvergessenheit. Grundlagen einer umfassenden Bio-
ethik, Darmstadt 1991, S. 88.
6 Hans Kessler, Das Stöhnen der Natur. Plädoyer für eine Schöpfungsspiri-
tualität und Schöpfungsethik, Düsseldorf 1990, S. 54.
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tur gestellt ist. Alles ist seine Mitkreatur und er ist die Mitkreatur von
allem. Der Schöpfungsglaube weitet die Mitmenschlichkeit […] in
die Mitgeschöpflichkeit.“7 Mit allem Sein ist der Mensch Geschöpf
Gottes, aber er ist nicht in derselben Weise wie dieses Geschöpf,
weiß er doch um das Geschaffensein seiner selbst und alles anderen.
Seine Einzigartigkeit besteht darin, dass er als Ebenbild Gottes ge-
schaffen ist, ihm ähnlich.

Diese Prädikation und der daraus abgeleitete Herrschafts-
anspruch, er solle sich die Erde untertan machen,8 heben den Men-
schen aus der fundamentalen Schöpfungsgemeinschaft heraus, die er
mit allem Geschaffenen teilt und nehmen ihn in die Pflicht, sein
schöpferisches Handeln in der Welt nach göttlichem Vorbild zu ge-
stalten, das allein das Maß seines Tuns sein kann: „Gott aber ist der
Schöpfer, der sein und leben lässt. Deshalb muss auch die Herrschaft
des Menschen als Mandatar Gottes sein und leben lassen. Von dieser
theologischen Implikation wird die Dominanz des Menschen über
die Schöpfung eingegrenzt. Wo immer sich seine Herrschaft so aus-
wirkt, dass er nicht mehr sein und leben lässt, verfehlt er seinen Herr-
schaftsauftrag.“9

Gottes Tun hält dem Menschen einen Spiegel vor Augen und ruft
dazu auf, den faktischen Umgang mit der Natur an diesem Leitbild
zu überprüfen und sich zugleich dieser Utopie anzunähern. Der
Mensch hat demnach für seine Mitgeschöpfe „Abbild/Ebenbild Got-
tes“ zu sein, das heißt wie Gott zu sein, nämlich lebensspendend und
-fördernd. Sich die Erde „untertan“ zu machen und sie zu „beherr-
schen“ meint nichts anderes, als sie in Integrität und Barmherzigkeit
(vgl. Weish 9,2) zu einem Seinsraum des Lebens und Heilsort des Se-
gens zu machen. Pervertiert wird diese Verantwortung, sobald sich

7 Gerhard Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens I, Tübingen ³1987,
S. 308.
8 Vgl. Gen 1,28
9 Hans-Winfried Jüngling, „Macht euch die Erde untertan (Gen 1,28). Der
geschaffene Mensch und die Schöpfung“, in: Philipp Schmitz (Hrsg.), Macht
euch die Erde untertan?, Würzburg 1981, S. 9 –38, hier: S. 30.
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der Mensch „von Gott abkoppelt und sein Geschaffensein als Bild
vergisst. Dann wandelt sich seine Aufgabe zum ‚gottlosen Despotis-
mus, zur zügellosen […] Tyrannei‘ sowie zur ‚tiefsten Störung, ja
Zerstörung der Solidarität mit der Schöpfung‘“.10

Ohne aus Gen 1,28 einen Freibrief zur Ausbeutung der Schöpfung
herauslesen zu können,11 kennzeichnet die biblische Anthropologie
den Menschen als „Abbild Gottes“ und „Krone der Schöpfung“, weil
ihm seine Herrschaftsbefähigung von Gott her übertragen ist. Sein
Wirken in der Welt ist ermächtigt. In dem Maße wie das Herrschafts-
recht des Menschen von Gott deduziert ist, werden auch seine Grenzen
sichtbar. Gewiss zeichnet sich der Mensch innerhalb der Schöpfung
aus, wobei ihn diese Sonderstellung gerade in eine spezielle Verantwor-
tung ruft. Er ist nämlich aufgefordert, so über die Welt zu herrschen,
wie Gott dies tut. Sein Schaffen hat sich an Gottes Schöpfungshandeln
auszurichten. Entsprechend ist er verpflichtet, Korrekturen zu tätigen,
wenn das eigene Handeln dem Willen Gottes entgegensteht.

Gehört es demnach zur elementaren Verantwortung des Men-
schen, in Gottes guter Schöpfung12 Ermöglichungsbedingungen eines
glückenden Lebens zu schaffen, so lässt sich aus dem Gedanken der
Mitgeschöpflichkeit neben der Interdependenz allen Seins der prinzi-
pielle Eigenwert und nicht bloß die instrumentelle Zwecksetzung der
nichtmenschlichen Schöpfung folgern. Der Mensch ist dann mit den
Worten Albert Schweitzers „Leben, das leben will, inmitten von Le-
ben, das leben will“.13 Mit allem anderen Sein ist er verbunden und
muss dessen Willen zum Leben „ehrfürchtig“ respektieren, insofern
es gerade seine einzigartige Bestimmung ist, Verantwortung für alles
zu übernehmen, was lebt und „leben will“, um damit „ein Lebens-

10 Hans Jorissen, „Die Welt als Schöpfung“, in: JBTh 5 (1990), S. 205 –218,
hier: S. 216.
11 Vgl. Simone Rappel, Macht euch die Erde untertan. Die ökologische
Krise als Folge des Christentums?, Paderborn 1995, S. 54 –78.
12 Vgl. Gen 1,4f.
13 Harald Schützeichel, Wie wir überleben können. Eine Ethik für die Zu-
kunft, Freiburg i. Br. 1994, S. 52.
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haus alles Lebendigen“ (Erich Zenger) zu schaffen. Die biozentrische
Rede von „Mitwelt“ rückt die Ehrfurcht vor allem Leben und die so-
lidarische Verbundenheit alles Kreatürlichen ins Blickfeld und gibt
der ökologischen Debatte insoweit einen gewichtigen Anschub, als
sie „selbstredend eine den Menschen und seine Bedürfnisse absolut
setzende Anthropozentrik verbietet“.14

Neuzeitliche Funktionalisierung der Natur

Der Bruch mit dem biblischen Menschen- und Weltbild ist mit dem
zunehmenden Aufkeimen des Emanzipations- und Autonomiestre-
bens vorprogrammiert und kündigt sich insbesondere bei Francis Ba-
con (1561–1626) und René Descartes (1596 –1650) im 17. Jahrhundert
an. Bacons Denken ist von einem euphorischen Vertrauen in die
Macht des Menschen inspiriert, dem es gelingt, die Geheimnisse der
Welt durch wissenschaftliche Beherrschung zu entschlüsseln, um da-
durch das vollkommene Glück auf Erden zu erreichen. Das Ziel seines
utilitaristischen Konzepts ist es, dass alles Wissen und damit auch die
Natur dem „regnum hominis“ zu dienen habe. Aufgabe des Menschen
ist es seiner Sicht nach, fortan Macht über die Dinge zu gewinnen, in-
dem er die Struktur- und Gesetzmäßigkeiten des Seins genauestens er-
forscht, damit sie ihm zu höchstem Nutzen sind.

Mit diesem Sieg der rationalen Naturerkenntnis, die Bacon zu-
folge als Schlüssel allgemeiner Wohlstandsmehrung gilt, ist die tradi-
tionelle spekulative Naturbetrachtung aus den Angeln gehoben.
Schöpfung wird funktionalisiert und auf Natur reduziert, bis sie
schließlich zum Objekt der Ausbeutung wird. Bacon proklamiert,

14 Deutsche Bischofkonferenz/Kommission für gesellschaftliche und soziale
Fragen, Handeln für die Zukunft der Schöpfung, Bonn 1998, Ziff. 84; vgl.
KKK Nr. 2415 –2418. Ebenso Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’ über
die Sorge für das gemeinsame Haus. Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls Nr. 202, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,
Bonn 2015, Nr. 65 – 92, 220 –232.
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die Natur gebe ihre Geheimnisse am besten preis, wenn sie auf die
Folterbank gespannt werde. „Wissen ist Macht“, so lautet die ihm zu-
geschriebene Formel. Für den Gedanken der Mitgeschöpflichkeit,
den die biblischen Texte herausheben und den Franz von Assisi in
seinem Sonnengesang so grandios betont, wenn er die Erde als
„Schwester“ und das Feuer als „Bruder“ bezeichnet, bleibt kein Platz
mehr. Mit dieser durch Bacon begründeten „instauratio magna im-
perii humani in naturam“, die das Betrachten zum Erforschen wen-
det, gibt es keine „zweckfreie“ Schöpfung mehr, deren Anschauung
ohne jegliche Erwartungshaltung zum Zweck einer Nutzbarmachung
für den Menschen geschehen könnte.

Für Descartes hat die Schöpfung keinerlei Eigenwert mehr. Sie ist
nur zum Nutzen für den Menschen bestimmt. In dem Maß, wie
Schöpfung – von ihrer Substanz her in der Anwendung der Universal-
mathematik ausschließlich auf das objektiv Messbare festgelegt – zu
einer bloß mechanisch funktionierenden Größe verkommt, schwindet
die einst charakteristische Ehrfurcht, die alles Sein als Gottes gute
Schöpfung lobpreist. Descartes Trennung von Form und Materie,
von „res cogitans“ und „res extensae“ reduziert die Beziehung des
Menschen zur Natur auf ein formal zu quantifizierendes Verhältnis.
Der Mensch ist bestimmendes Subjekt, das heißt „maître et possesseur
de la nature“; die Natur ist Objekt seiner ausbeutenden Gier.

Descartes’ neue Methode führt letztlich zur systematischen In-
dienstnahme der Natur durch den Menschen und läutet die Ära eines
Dualismus ein, wonach Mensch und Natur nur noch als Gegenüber
definiert werden können. Dabei dispensiert sich der Mensch von der
„Sym-Pathie“ und der „Teilhabe“ an der Schöpfung.15 Mit dieser
Funktionalisierung der Natur geht der zunehmende Ausfall ihres teleo-
logischen Gehalts einher. Nicht mehr die in der Natur selbst veranker-
ten Seinsmöglichkeiten beanspruchen den Primat, sondern die vom
Menschen bewirkten technischen Veränderungen, die aufgrund der

15 Werner Kutschmann, Der Naturwissenschaftler und sein Körper. Die
Rolle der ‚inneren Natur‘ in der experimentellen Naturwissenschaft der frü-
hen Neuzeit, Frankfurt a. M. 1986, S. 192.
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Einsicht in die Strukturmäßigkeiten manipulative Eingriffe erlauben.
Ihre Zielbestimmung bekommt die Natur so durch den Menschen zu-
gewiesen, der in sie als sein Gegenüber hineinwirkt. Letztlich kristalli-
siert sich in der Beziehung von Mensch und Natur eine Frontstellung
zwischen „inquisitorischem Subjekt und inquirierter Natur“ heraus.16

Im Zuge dieses für den neuzeitlichen Fortschrittsoptimismus sig-
nifikanten Paradigmenwandels wird das biblische Konstrukt der Mit-
geschöpflichkeit zunehmend verdrängt. War noch im Mittelalter,17

das in ganz erheblichem Maße von der monastischen Tradition ge-
tragen war, der Gedanke leitend, man solle die Natur erkunden, um
in allen Dingen Gott zu suchen (Ignatius von Loyola), dominiert
jetzt das Bild vom Menschen als Herrscher, der die Natur bezwingt
und sie sich auf diese Weise untertan macht. Damit bekommt das
„dominium terrae“ eine ganz andere, seinen ursprünglichen Sinn
konterkarierende Deutung, die auf eine „materiale“ Anthropozen-
trik18 hinausläuft, die in Konsequenz unter Ausblendung der Mit-

16 Ebenda, S. 412.
17 Eine Triebfeder monastischen Kulturschaffens war die im biblischen
Herrschaftsauftrag festgelegte Weltverantwortung des Christen, die allein
schon durch die Einbettung in den Rhythmus von ora et labora, die Gestal-
tungsverantwortung des Menschen als ‚Mitarbeiter Gottes‘ programmatisch
akzentuiert. Produktivität und Effizienz werden als die Früchte einer spiritu-
ellen Grundhaltung verstanden, die Gottes gute Schöpfung lobpreist. Theo-
philus, einer der bedeutendsten Gelehrten und Erfinder des 12. Jahrhunderts,
sieht die technischen Errungenschaften als Resultat der von Gott geschenkten
Schaffenskraft, ist doch der Mensch als Ebenbild Gottes zur „Mitschöpfer-
schaft“ berufen. Ähnlich glaubt Roger Bacon im 13. Jahrhundert in der expe-
rimentellen Welterkenntnis das geeignete Mittel gefunden zu haben, um die
göttlichen Offenbarungsweisheiten zu erhellen. Weiter in diese Richtung ge-
hen die Leitbilder der Renaissance, die dem Menschen als „Deus in terris“
(Marsilio Ficino) eine privilegierte Stellung im Kosmos zuerkennen, insofern
er als Ebenbild Gottes mit Freiheit und besonderer Würde ausgestattet ist.
Dabei wird sein schöpferisches Tun als Nachvollzug der göttlichen Schöpfung
verstanden (vgl. Simone Rappel, a. a. O., S. 132–138, 211–233).
18 Alfons Auer, Umweltethik. Ein theologischer Beitrag zur ökologischen
Diskussion, Düsseldorf 31989, S. 54 – 64.
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geschöpflichkeit zur schonungslosen Ausbeutung der Schöpfung
führt. So kehrt sich die neuzeitliche Ignoranz gegenüber dem Ande-
ren der Vernunft – wie sich in der globalen Umweltkrise zeigt – in
einem dialektischen Umschlag gegen den Menschen selbst und führt
zur Gefährdung seiner Lebensgrundlagen.

Schöpfungtheologie – impulsgebend konkret: Das Retinitätsprinzip

Um zeitnah die dringend notwendige Kurskorrektur vorzunehmen,
braucht es – wie die verschiedenen Ansätze einer ökologischen Ethik
zeigen – eine um den Gedanken der ganzheitlichen Verbundenheit al-
len Seins zentrierte Haltung, die die „Ehrfurcht vor dem Leben“ und
dem Bewusstsein, dass sich mein Leben „inmitten von Leben“ ereig-
net, „das leben will“, als Handlungsmaxime praktiziert.19 In das viel-
stimmige Konzert der Ansätze einer tragfähigen Umweltethik kann
die Theologie die biblische Vorstellung von Schöpfung und Mit-
geschöpflichkeit einbringen und verdeutlichen, wie unverzichtbar es
in der Solidargemeinschaft einer zunehmend ökosensitiven Welt-
gesellschaft ist, sich in ein Ethos der Ehrfurcht vor dem Leben als
Gottes guter Schöpfung einzuüben.20

19 „‚Ich denke, also bin ich‘. Mit diesem armseligen, willkürlich gewählten An-
fang kommt“ das neuzeitliche Denken „unrettbar in die Bahn des Abstrakten.
Es findet den Zugang zur Ethik nicht und bleibt in toter Welt- und Lebens-
anschauung gebunden. Wahre Philosophie muss von der unmittelbarsten und
umfassendsten Tatsache des Bewusstseins ausgehen. Diese lautet: ‚ich bin Leben,
das Leben will, inmitten von Leben, das leben will‘.“ Vgl. Matthias Jügler
(Hrsg.), Wie wir leben wollen. Texte für Solidarität und Freiheit, S. 76f.
20 Bedeutsam ist die Vielzahl an lehramtlichen Äußerungen zu Umweltfragen.
Noch vor dem Erscheinen des ersten Berichts an den Club of Rome (1972), der
in der Öffentlichkeit eine Initialzündung ökologischen Bewusstseins markiert,
betonen die Schreiben „Octogesima adveniens“ (1971) und „De justitia in mun-
do“ (1971) die Notwendigkeit der Ressourceneinsparung in den Industrielän-
dern. Ausführlich hat Papst Paul VI. in seiner Botschaft an die internationale
Umweltschutzkonferenz in Stockholm (1972) auf die enge Verbindung von
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Einen konkreten Vorschlag dazu formuliert die Kommission für
gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz
in ihrem Dokument „Handeln für die Zukunft der Schöpfung“ (Ok-
tober 1998), in dem sie fordert, die bisher bekannten Prinzipien der
Soziallehre durch das am Leitbild der Nachhaltigkeit ausgerichtete
Retinitätsprinzip zu ergänzen. Dieses betont in Anlehnung an Wil-
helm Korff, „dass der Mensch seine Existenz auf Dauer nur sichern
kann, wenn er sich konsequent als Teil des ihn umfassenden Netz-
werks der Schöpfung begreift“.21

Mensch und Natur sowie auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Biosphäre zu
schützen und so das Überleben der Menschheit zu sichern. Seit Papst Johannes
Paul II. ist die Schöpfungsthematik Gegenstand vieler lehramtlicher Dokumen-
te. Ihren vorläufigen Zenit erreicht sie mit der Umweltenzyklika Laudato si’
über die Sorge für das gemeinsame Haus (2015). Papst Franziskus fordert darin
mit deutlichen kapitalismus- und konsumkritischen Worten die Änderung des
Lebensstils und den konsequenten Umbau der Gesellschaft, der sich am Leitbild
des Gemeinwohls orientiert und eine „ganzheitliche Ökologie“ entwickelt, die
per se soziale Gerechtigkeit inkludiert. „Die dringende Herausforderung, unser
gemeinsames Haus zu schützen, schließt die Sorge ein, die gesamte Mensch-
heitsfamilie in der Suche nach einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwick-
lung zu vereinen“ (LS 13). Aus der deutschen Ortskirche sind beispielsweise die
Verlautbarung „Zukunft der Schöpfung – Zukunft der Menschheit“ der DBK
(1989) und die Gemeinsame Erklärung der EKD und DBK „Verantwortung
wahrnehmen für die Schöpfung“ (1985) zu nennen. Wichtige Aspekte der Um-
weltthematik werden in der ökumenischen Erklärung „Gott ist ein Freund des
Lebens“ (1989) erörtert. Impulse für ein christliches Umweltethos, das den Ei-
genwert der Mitgeschöpfe anerkennt, werden im zweiten Band des Erwachse-
nenkatechismus (1995) entfaltet. Im gemeinsamen Wort des Rates der EKD
und der DBK zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland mit dem
Titel „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ (1997) wird die
Umweltproblematik konsequent in den Gesamtzusammenhang der gesell-
schaftlich relevanten Probleme eingeordnet. Dabei wird der Begriff der „Nach-
haltigkeit“ als ethische Leitperspektive aufgegriffen und ein grundlegender öko-
logischer Strukturwandel gefordert, der zu einer „ökologischen und sozialen
Marktwirtschaft“ führt.
21 Deutsche Bischofkonferenz/Kommission für gesellschaftliche und soziale
Fragen, Handeln für die Zukunft der Schöpfung, Bonn 1998, Ziff. 118.
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„Das Retinitätsprinizip steht für die ethisch gebotene Beachtung
der für das Gesamtwohl von Mensch und Natur entscheidenden
Grundbeziehungen und Vernetzungszusammenhänge zwischen allen
Lebensbereichen. […] Der Begriff Retinität übersetzt den primär res-
sourcenökonomischen Grundsatz der Nachhaltigkeit in ein ethisches
Handlungsprinzip, das in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen
Zusammenhängen anwendbar ist. Er ist das Kernstück einer integra-
tiven Umweltethik. […] Das im Retinitätsprinzip vorausgesetzte Na-
turverhältnis entspricht in seiner Grundausrichtung dem biblischen
Schöpfungsauftrag, die Natur zu bewahren und zu bebauen. Eine sol-
che Schöpfungsverantwortung forciert heute angesichts der tiefen
Eingriffe in den Naturhaushalt eine drastische Akzentverlagerung
auf den Aspekt des Bewahrens.“22

Das biblisch grundgelegte Verständnis der Natur als Gottes guter
Schöpfung leitet zu einer Ethik universaler Verantwortung an, die
sich am Frieden und an der Gerechtigkeit zwischen den Menschen
sowie an der Achtung vor den nichtmenschlichen Mitgeschöpfen
und ihrem Eigenwert des Seins orientiert. Eine derart konturierte
Verantwortungsethik bedeutet dann als konkrete individuelle Selbst-
verpflichtung mindestens (1.) konsequent die geogesellschaftlich-
ökologischen Folgen des eigenen Handelns abzuschätzen und für
diese einzustehen und dabei (2.) selbstverständlich auch die mögli-
chen Negativfolgen ins Kalkül zu ziehen und abzuwägen. Ferner ist
(3.) das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen, ob es nach Gottes
gutem Vorbild sein und leben lässt. Schließlich geht es (4.) darum,
an der ethischen Bewusstseinsbildung der Gesellschaft ideengebend
mitzuwirken und im gemeinsamen „Haus allen Lebens“, das „lebt
und leben will“, zu einer fürsorglichen, achtsamen und lebensförder-
lichen Schöpfungsgestaltung zu qualifizieren.

22 Ebenda, Ziff. 119 –122.
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Vom Glanz des Lebens zur planetarischen Krise

von Juan Antonio Mejía Guerra

Das Fest des Lebens ermattet

„Ich war geladen zum Fest dieser Welt, und so ward mein Leben ge-
segnet. Meine Augen haben gesehen, und meine Ohren haben ge-
hört.“1 Dieses Fragment eines der Gedichte von Rabindranath Tagore
ist nichts anderes als der Ausdruck der übergroßen Dankbarkeit da-
für, dass wir die Einladung zum Leben bekommen haben. Und zu all
dem, was wir auf diesem kosmischen Fest der Schöpfung gesehen,
gehört, ja auch geliebt haben, gehört die überbordende Vielfalt der
Lebewesen, mit denen wir die Schönheit teilen, die das Leben in all
seinen Ausdrucksgestalten prägt. Die Wissenschaften gehen von min-
destens 30 Millionen lebender Arten aus, von denen wir nur etwa 1,4
Millionen kennen.2 So stellt sich das Mosaik des Lebens vor unseren
Augen dar, der Glanz der Schöpfung ex amore (aus Liebe)3, die sich
uns als Angeld des Reiches Gottes darbietet, welches Leben, Liebe
und Wahrheit ist. Im Buch Genesis wird erzählt, dass Gott alles Ge-
schaffene in seiner Großartigkeit betrachtete und damit zufrieden
war. Doch nun steht es nicht gut um unsere Schwester, die Mutter
Erde, vor allem nicht um die Lebewesen. Und die Verantwortung

1 Rabindranath Tagore, Gitanjali (Songs Offerings). A collection of prose
translations made by the author from the original Bengali with an intro-
duction by W. B. Yeats, Toronto 1913, Nr. 16 (aufgrund der schlechten Qua-
lität der verfügbaren deutschen Übersetzungen aus dem Englischen rück-
übersetzt; Anm. d. Übers.).
2 Vgl. Richard Leaky/Roger Lewin, La sexta extinción. El futoro de la vida y
de la humanidad, Barcelona 1998, S. 80 – 81.
3 Vgl. Medard Kehl, Und Gott sah, dass es gut war. Eine Theologie der
Schöpfung. Unter Mitwirkung von Hans-Dieter Mutschler und Michael Sie-
vernich, Freiburg i. Br. 2006, S. 37.

30

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 30 – 7.2.17



für diese Situation fällt uns Menschen zu, die wir zurzeit diesen wun-
derbaren, aber verwundeten Planeten Erde bewohnen.

Wir Menschen benehmen uns zuweilen wie Raubtiere und ver-
wüsten die Welt in einem Tempo, wie man es noch nie zuvor erlebt
hat. Während die durchschnittliche Rate des Artenschwundes die ge-
samte Geschichte hindurch drei Arten pro Tag betrug, erhöhte sie
sich in den letzten Jahrzehnten auf hundert vernichtete Arten täg-
lich.4 Und wenn es auch stimmt, dass die Erde etwa 30 Millionen le-
bendiger Arten beherbergt,5 können wir es nicht verhindern, dass das
Verschwinden einer einzigen von ihnen in exponentieller Weise das
Entstehen vieler anderer betrifft. Eine jüngere Studie zeigt auf, dass
es seit 1500 Belege dafür gibt, dass mindestens 617 Wirbeltiere aus-
gestorben sind, die Mehrzahl von ihnen im letzten Jahrhundert. Die
Rate des Artenschwundes innerhalb der letzten zwei Millionen Jahre
schätzt man auf 1,8 pro 10.000 Arten in jeweils hundert Jahren.
Trotzdem sorgt das derzeitige Tempo des Artenschwundes dafür,
dass diese natürliche Rate um durchschnittlich mehr als hundert Ar-
ten übertroffen wird. Solche Daten veranlassen die Autoren der Stu-
die zu folgender Behauptung: „Unsere Arbeit macht deutlich, dass
wir uns ohne Zweifel bereits mitten im sechsten Massensterben be-
finden.“6

Praktisch haben wir also alle Bereiche des Lebens einem Aus-
löschungsprozess ausgeliefert, der von den Paläontologen bereits
mit der Kategorie „zunehmend rasch voranschreitend“ versehen
wird.7

4 Vgl. Joseph John Sepkoski, „Biodiversity: past, present and future“, in:
Journal of Paleontology 71 (1997) 4, S. 533 –539.
5 Vgl. Richard Leakey/Roger Lewin, a. a. O., S. 31.
6 Diese Studie wurde in der Zeitschrift Science Advance im Jahr 2015 publi-
ziert. Eine Zusammenfassung der spanischen Tageszeitung El País kann im
Internet eingesehen werden: www.nuestromar.org/noticias/categorias/21-06-
15/sexta-gran-extinci-n-est-enmarcha (28.06.2016).
7 Vgl. Éustoquio Molina, „Etapas y causas de la sexta extinción en masa“, in:
Carolina Arcega/Joaquín Lahoz (Hrsg.), La vida en el Terciario. El impacto
del meteorito al origen del hombre, o. O. 2008, S. 187–203.

Vom Glanz des Lebens zur planetarischen Krise 31

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 31 – 7.2.17



Wissenschaftlicher Befund der planetarischen Krise

Der Klimawandel beziehungsweise die globale Erwärmung hat die
physikalische und chemische Dynamik der Ökosysteme auf dem
Festland und im Wasser so verändert, dass der Aufbau des Lebens
durcheinandergebracht wurde. Die Erde erwärmt sich. Der Bericht
der nationalen Behörde für die Ozeane und die Atmosphäre der
USA, NOAA, stellt fest, dass die erste Hälfte des Jahres 2015 die
höchsten Temperaturen seit 1880 aufgewiesen hat, also seit es Auf-
zeichnungen zum globalen Klima gibt. Die globale Temperatur war,
wenn man die Landmassen und die Ozeane zusammennimmt, um
0,85 Grad Celsius höher als die Durchschnittstemperatur im 20.
Jahrhundert und übertraf den bisherigen Rekord des Jahres 2010
um 0,09 Grad Celsius. Im Juli 2015 übertraf die Temperatur die der
Durchschnittstemperatur des vorigen Jahrhunderts um 0,8 Grad Cel-
sius. Dies bestätigt das, was bereits das IPCC (Intergovernmental Pa-
nel on Climate Changes, das ist der wissenschaftliche Beirat der
UNO zum Klimawandel; Anm. d. Übers.) gesagt hat, nämlich dass
sich die Durchschnittstemperatur weltweit in den letzten hundert
Jahren um 0,8 Grad Celsius erhöht hat und der Meeresspiegel durch-
schnittlich um etwa 20 cm angestiegen ist. Entsprechend hat sich die
Schneedecke um etwa drei Millionen Quadratkilometer verkleinert,
was zur Folge hat, dass sich das Gesamtvolumen des verfügbaren
Süßwassers verringert.

Die immer stärkere Zunahme der Temperatur betrifft Gletscher
und Wüsten, die wiederum ihrerseits die übrigen Ökosysteme beein-
trächtigen. Ein solcher Wandel ist das Ergebnis dramatischer Ver-
änderungen der Niederschlagsmuster, die extreme Wetterereignisse
wie beispielsweise Sturzregen, Überschwemmungen, Hitzewellen
und Dürreperioden auslösen. Dies führt schließlich zur Dezimierung
biotischer Gemeinschaften einerseits und betrifft auf der anderen
Seite die Überlebensmöglichkeiten der großen Mehrzahl der Men-
schen, die in ewigem Elend versinken, aus dem sie niemals entrinnen
können. Die jüngste diesbezügliche Tragödie mag der Taifun Haiyan
sein, der im November 2013 die Philippinen heimsuchte. Seine Bi-
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lanz wies 6.201 Tote, 4,1 Millionen Obdachlose, die aus ihren Dör-
fern und Regionen fliehen mussten, 550.928 zerstörte Häuser und
Verluste in der Landwirtschaft und im Fischfang in der Höhe von
447 Millionen Dollar auf.8

Die Gletscher schmelzen und der Meeresspiegel steigt

Die Gletscher der Berggipfel haben sich als sehr anfällig für die globale
Erwärmung erwiesen. Von ursprünglich 150 Gletschern in Kanada
sind noch 37 übrig. Der Gipfel des Kilimandscharo in Afrika hat inner-
halb der letzten zwölf Jahre 82 Prozent seiner Schneefläche verloren,
und wenn er schneefrei sein wird, wird es kein Wasser mehr geben,
das er bislang langsam freisetzt, um die großen Flüsse des heißesten
Kontinents der Erde zu speisen.9 Das Forschungszentrum für Geowis-
senschaften in Potsdam, GFZ, berichtet vom Verlust von 27 Prozent
der Eismasse der Gletscher Zentralasiens, die Wasser und Energie für
Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und Nordostchina liefern. Die Hi-
malaya-Gletscher schmelzen in den niedrigeren Zonen und in Tibet,
nicht aber in den höchsten Zonen; sie werden als der dritte Pol des
Planeten betrachtet. In Venezuela sind nur noch zwei der sechs Glet-
scher übrig, die es noch im Jahr 1972 gab. Die Gletscher in den perua-
nischen Anden sind um 20 Prozent kleiner geworden und schmolzen
in den letzten drei Jahren 32-mal schneller ab als seit 1963.10

Die Pole weichen dem Klimawandel. Die Arktis befindet sich im
Prozess der Abschmelzung und kann überdies 30 Prozent des welt-
weit vorhandenen Kohlenstoffs freisetzen, der in gefrorenen Hydra-
ten unter dem Meeresspiegel lagert.11 Der Schwund der arktischen

8 Vgl. Consejo Nacional de Gestión y reducción del riesgo de desastres, In-
forme sobre la devastación del tifón Haiyán, Manila 2013.
9 Vgl. Studie der Universität des Bundesstaates Ohio unter der Leitung von
Lonnie Thompson, 2015.
10 Vgl. Bericht des IPCC aus dem Jahr 2014, Kapitel 27.
11 Vgl. Ángel Fernández Cortés, Forscher an der geologischen Abteilung des
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Eisfläche um 18 Prozent im Vergleich zu der im Jahr 200712 verändert
das Klima in Westeuropa und in der östlichen Region der USA: Die
Sommer werden sehr heiß und reichen bis in den Herbst hinein, und
die Winter werden intensiv und erstrecken sich ins Frühjahr hinein.
Im norwegischen Teil der Arktis ist der Fjord seit 2004 nicht mehr
komplett zugefroren und die Eisoberfläche verringert sich.13 Im Sü-
den hingegen „könnte die Beschleunigung des Abschmelzens des ant-
arktischen Eises zum Hauptfaktor für die durchschnittliche Anhe-
bung des Meeresspiegels werden“14. Wenn das Abschmelzen des
Eises im Westen der Antarktis im selben Tempo weitergeht, dann flie-
ßen allein aus dieser Region zusätzlich 80.000 km3 mehr Wasser in
die Ozeane, was einer Zunahme des Meeresspiegels im weltweiten
Durchschnitt um 20 cm entspricht.

Seit den Neunzigerjahren steigt der Meeresspiegel durchschnitt-
lich um 3,3 mm pro Jahr. Abgesehen von einigen Inselstaaten, die
verschwinden werden, wird auch das Flussdelta der 48 größten Flüsse
der Welt überschwemmt, was etwa 340 Millionen Menschen, die in
deren unmittelbarer Nähe wohnen, und weitere 140 Millionen Men-
schen im Umkreis von 25 km in eine gefährdete Lage bringt.15 Die

Nationalmuseums für Naturwissenschaften (MNC-CSIC) und Marie-Curie-
Stipendiat an der Universität London. (Es handelt sich hier um Methanhy-
drat oder Methaneis; Methan ist eine gasförmige Kohlenwasserstoffverbin-
dung, die 23-mal so treibhauswirksam ist wie Kohlendioxid; Anm. d. Übers.)
12 Vgl. Michelle Farraud, Generalsekretär der meteorologischen Weltorganisa-
tion der UNO: www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Preocupacion_en_la_ONU_El
_hielo_del_Artico_se_ha_derretido_a_ritmo_record_en_2012 (28.06.2016). Der-
selbe Sachverhalt wird wiedergegeben in UNEP, Jahresbericht 2013, Nairobi 2014,
S. 4.
13 Vgl. Bericht des Observatoriums von NY Alesund (Norwegen), vom 29.
Juli 2015.
14 Die Ergebnisse dieser Studie wurden vor kurzem in der Zeitschrift Cryo-
sphere der Vereinigung der europäischen Geowissenschaftler (EGU) im Jahr
2015 veröffentlicht.
15 Vgl. NuestroMar, Web de la Fundación NuestroMar, www.nuestromar.org/
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zehn Flussdeltas, die am stärksten Katastrophen ausgesetzt sind, be-
finden sich in Afrika und Asien.

Die Wüsten bemächtigen sich der Kontinente

Die Wüsten breiten sich ebenfalls über 35 Prozent der Erdoberfläche
in einer Geschwindigkeit von 50.000 km2 pro Jahr weiter aus. Das
gefährdet das Überleben von 15 Prozent der Weltbevölkerung, die in
diesen trockenen Ökosystemen lebten oder vielmehr zu leben ver-
suchten.16 Auf die fortschreitende Desertifikation der Sahelzone folgt
Spanien, das europäische Land, in dem sich die Trockenheit über die
Wüsten von Almería und andere Trockenzonen am schnellsten aus-
breitet.17 In Chile betrifft die fortschreitende Wüstenbildung 62,3
Prozent des Landes, was zu einer Abnahme der landwirtschaftlichen
Produktivität (um 0,9 Prozent weniger als die am Ende des Jahrhun-
derts, die bei 2,8 Prozent lag) führt. Davon sind 1,5 Millionen Men-
schen betroffen, und dies trägt dazu bei, dass jährlich 3 Prozent der
Bevölkerung aus den betroffenen Regionen abwandern.18

In kleineren und ärmeren tropischen Ländern wie Honduras oder
Haiti hat die als unmittelbare Folge des Klimawandels beschleunigte
Wüstenbildung vielleicht noch verheerendere Auswirkungen als in
den genannten Ländern, die ja eine größere Ausdehnung haben und
technisch höher entwickelt und damit angesichts widriger Situatio-
nen widerstandsfähiger sind. Im Falle von Honduras sind 137 der

noticias/categorias/25-08-15/grandes-deltas-mundo-sufrir-n-mayores-inund-
aciones (28.06.2016).
16 Vgl. Internationale Konferenz der UNO über die Ausbreitung der Wüs-
ten, UNCOD.
17 Vgl. Geo, Una nueva visión del mundo. Los deseiertos avanzan en España,
www.mundo-geo.es/green-living/los-desiertos-avanzan-en-espana
(28.06.2016).
18 Vgl. Unidad de diagnóstico parlamentario. Departamiento de evaluación
de la ley. La desertificación en Chile, Valparaíso, November 2012.
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298 Munizipien von beginnender Wüstenbildung betroffen, da sie
der Trockenheit in verwundbarem Zustand ausgesetzt sind. Die Da-
tenbank der nationalen autonomen Universität Honduras (UNAH)
verzeichnet insgesamt 532 Dürreereignisse seit Beginn des letzten
Viertels des vorigen Jahrhunderts. Dazu muss man noch die Ereig-
nisse der letzten beiden Jahre hinzuzählen. Für den August 2015
haben die Landwirtschaftsbehörden offiziell erklärt, dass 60 Prozent
der Produktion der wichtigsten Feldfrüchte des Landes (Mais, Reis,
Hirse und Bohnen) aufgrund der hartnäckigen Trockenperiode ver-
lorengegangen sind. Diese Trockenheit hat die des Jahres 1997 – bis
dahin im Land als schlimmste registrierte – weit übertroffen. Es ver-
wundert daher nicht, dass konkrete Berechnungen über den Einfluss
des Klimawandels auf die Lebensmittelproduktion darauf hindeuten,
dass die Produktivität von Mais landesweit weiter abnehmen wird
und dass der Produktivitätsrückgang von 11 Prozent im Jahr 2020
bis zum Jahr 2050 bereits etwa 34 Prozent erreicht haben wird. Bei
Bohnen wird der Produktivitätsrückgang von 28 Prozent im Jahr
2020, 42 Prozent im Jahr 2050 und 66 Prozent im Jahr 2080 betragen.
Die Produktivität des Reisanbaus wird von 16 Prozent im Jahr 2020
auf 20 Prozent im Jahr 2050 und 27 Prozent Im Jahr 2080 fallen.19

Die Wirtschaftskommission der UNO für Lateinamerika (CEPAL)
hat prognostiziert: „Die Veränderungen der Durchschnittstempera-
tur und der Niederschlagsmengen, die Honduras erleben wird, sind
so drastisch, dass die Auswirkungen auf die verschiedenen Sektoren
der Produktion und auf die Gesellschaft katastrophal werden könn-
ten.“20 Unterdessen grassiert der Hunger in Honduras. Zehntausend
Kinder betteln in den zwei größten Städten des Landes um Almosen,
und mehr als 60 Prozent der Bevölkerung versuchen in Armut zu
überleben.

19 Vgl. Yvette Aguilar, „Impactos del cambio climático en la agricultura de
América Central y en las familias productoras de granos básicos“, in: Obser-
vatorio de la sostentabilidad/SUSWATCH, Mai 2011, S. 34.
20 CEPAL, Honduras. Efectos del cambio climático sobre la agricultura, Me-
xiko, Juni 2010, S. 10.

Juan Antonio Mejía Guerra36

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 36 – 7.2.17



Diese kurzen Anmerkungen lassen die folgenden Schlussfolgerun-
gen zu:

Erste Schlussfolgerung: Die Erderwärmung kam, um zu bleiben. Es
gibt bereits keinen Winkel mehr auf der Erde, der keinen Verände-
rungen seiner biochemischen Struktur unterworfen ist. Das Umwelt-
programm der Vereinten Nationen (UNEP) fasst dies in folgender
Weise auf:

Es gibt keinen Zweifel mehr daran, dass der Klimawandel das
wichtigste und entscheidendste Umweltthema unserer Zeit darstellt.
Es handelt sich um eine Krise, die sich verschärft und sich bereits auf
unsere Fähigkeit auswirkt, den menschlichen Wohlstand in all seinen
Elementen und die nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, ange-
fangen vom Wirtschaftswachstum bis hin zur Nahrungssicherheit.
So bedrohen beispielsweise die Veränderungen der klimatischen
Muster die Nahrungsmittelproduktion aufgrund der Tatsache, dass
die Niederschläge immer weniger vorhersagbar werden; die Erhö-
hung des Meeresspiegels kontaminiert die Süßwasserreserven der
Küstenregionen und verstärkt das Risiko von Überschwemmungen;
und die extremen Wetterereignisse, die den Prognosen zufolge im-
mer häufiger werden, können verheerende Zerstörungen anrichten.21

Zweite Schlussfolgerung: Der Klimawandel bringt uns an den Rand
der sechsten planetarischen Massenvernichtung. Bis jetzt ist es dem
Leben auf der Erde gelungen, etwa zwanzig biotische Krisen zu über-
stehen, darunter fünf Massenvernichtungen. Nun stehen wir am Be-
ginn einer neuerlichen Krise des Lebens, die durch den globalen Kli-
mawandel herbeigeführt wird: „Die sechste Massenvernichtung, die
sich im Quartiär in jüngster Zeit abzeichnet, wurde ohne Zweifel
von der enormen Vermehrung der Menschheit ausgelöst […], ein-
hergehend mit der industriellen Revolution und mit dem gegenwär-
tigen Klimawandel, der zahlreiche Arten betrifft und in die Aus-
löschung unserer eigenen Spezies münden kann.“22

21 Vgl. UNEP, Jahresbericht 2013, Nairobi 2014, S. 7.
22 Éustoquio Molina, Etapas y causas de la sexta extinción en masa, a. a. O.,
S. 199.
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Dritte Schlussfolgerung: Die armen Völker der Welt erleiden die
schlimmsten Krisen aufgrund des Klimawandels. Der IPCC gibt mit 95
Prozent wissenschaftlich begründeter Wahrscheinlichkeit an, dass die
Zunahme von Kohlendioxid in der Atmosphäre aufgrund anthropoge-
ner Faktoren die Hauptursache für die seit Mitte des 20. Jahrhunderts
beobachtete Erwärmung war.23 Der durchschnittliche Nordamerikaner
produziert zwanzig Tonnen Kohlendioxid pro Jahr, die Europäer sind,
je nach Land, für zehn bis fünfzehn Tonnen jährlich verantwortlich.
Ein Bewohner von Honduras hingegen emittiert im Durchschnitt 0,9
Tonnen Kohlendioxid. Es sind also nicht die Bewohner von Honduras,
die die globale Erwärmung verursacht haben, doch sie sind es, die ge-
rade jetzt weit über das Menschenmögliche für die weltweite Erwär-
mung bezahlen. Eine Studie der Weltbank zeigt auf, dass die armen Län-
der, obwohl nicht sie es waren, die die Atmosphäre vergiftet haben,
zwischen 75 und 80 Prozent der Kosten der Schäden zu tragen haben
werden, die der Klimawandel verursacht.24 Die armen Völker, die wie
Honduras den größten Teil der Auswirkungen der globalen Erwärmung
zu tragen haben, sind zahlreich, und sie sind gemeint, wenn der Theo-
loge und Märtyrer Inácio Ellacuría dazu aufrief, die gekreuzigten Völker
vom Kreuz herunterzuholen, da „dieses gekreuzigte Volk die historische
Fortsetzung des Knechts Jahwes darstellt, dem die Sünde der Welt nach
wie vor jedes menschliche Aussehen raubt“25.

Das Leben auf dem Planeten Erde hat seinen Glanz eingebüßt und
ist mit dem Klimawandel, der auf weltweiter Ebene in ungeheuerlicher
Weise Einzug gehalten hat, mit der größten globalen Bedrohung der
letzten Zeit konfrontiert. Die Alarmglocken haben zu läuten begon-
nen. Die autochthonen Völker fordern mehr Aufmerksamkeit für die
Pachamama, die Mutter Erde, die einer Schikane nach der anderen

23 Vgl. IPPC, Bericht zum Klimawandel 2013. Zusammenfassung für die
politisch Verantwortlichen.
24 Vgl. Weltbank, Bericht über die weltweite Entwicklung 2010. Entwick-
lung und Klimawandel, Washington DC 2010, S. 6.
25 Inácio Ellacuría, „Discernir el signo de los tiempos“, in: Diakonia 17
(1981), S. 58.
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ausgesetzt ist. Die berühmte Autorin Naomi Klein ruft dazu auf, den
Himmel gemeinsam zu teilen und die Atmosphäre als gemeinsames
Gut aller Völker zu schützen. Angesichts einer Demokratie, die sich
dem Fundamentalismus des freien Marktes unterworfen hat, behaup-
tet sie, dass nur „die Liebe diesen Ort retten wird“, und diese Liebe
zeigt sich „im Widerstand von außerhalb der herrschenden Kultur
her“26. „Von außerhalb der herrschenden Kultur her“ heißt: von den
autochthonen Völkern und den Umweltbewegungen her, die in einer
bestimmten Region die Natur verteidigen.

Papst Franziskus verdient besondere Anerkennung für sein uner-
schrockenes Bemühen um die Rettung der Schöpfung. In der kurzen
Zeit seines Pontifikates hat er den Schrei der Armen aufgenommen
und betont mit Nachdruck, dass sowohl diese Armen als auch die
Erde nicht mehr ertragen können: „Dieses System ist nicht mehr hin-
zunehmen; die Campesinos ertragen es nicht, die Arbeiter ertragen es
nicht, die Gemeinschaften ertragen es nicht, die Völker ertragen es
nicht … Und ebenso wenig erträgt es die Erde, ‚unsere Schwester,
Mutter Erde‘ …“27 In seiner Enzyklika Laudato si’ zeigt er sich besorgt
darüber, dass der Tempel der Schöpfung beschmutzt ist: „Die Erde,
unser Haus, scheint sich immer mehr in eine unermessliche Müll-
deponie zu verwandeln.“28 Und er weist auf die Dringlichkeit hin, die

26 Naomi Klein, Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, Barce-
lona 2015, S. 552. (In der deutschen Ausgabe [Die Entscheidung. Kapitalis-
mus vs. Klima, Frankfurt a. M. 2015] konnten diese Zitate nicht im Wortlaut
verifiziert werden. Sinngemäß finden sich diese Aussagen jedoch vor allem im
Kapitel 10 [„Liebe wird die Erde retten“], S. 407– 441, und im Schlusskapitel,
S. 539 –560; Anm. d. Übers.)
27 Papst Franziskus, Ansprache beim Treffen der Volksbewegungen in Santa
Cruz, Bolivien, 2015, http://de.radiovaticana.va/news/2015/12/30/papstanspra
che_%E2%80%9Ewir_brauchen_und_wir_wollen_ver%C3%A4nderung%E2
%80%9C/1157246 (12.10.2016).
28 Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’ über die Sorge für das gemein-
same Haus. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202, hrsg. vom Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015, Nr. 21. Im Folgenden
abgekürzt mit LS.
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Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen: „Die Menschheit ist
aufgerufen, sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, Änderungen
im Leben, in der Produktion und im Konsum vorzunehmen, um diese
Erwärmung […] zu bekämpfen.“ (LS 23) Er verweist auf die Verant-
wortung der internationalen Politik, denn die verschiedenen Umwelt-
gipfel haben keine Antwort auf den „grünen Ruf“ der Menschheit ge-
geben. „[…] aus Mangel an politischer Entscheidung haben sie keine
wirklich bedeutungsvollen und wirksamen globalen Umweltverein-
barungen erreicht.“ (LS 166) Darüber hinaus fordert Franziskus „eine
Politik, deren Denken einen weiten Horizont umfasst und die einem
neuen, ganzheitlichen Ansatz zum Durchbruch verhilft“ (LS 197), der
es gelingt, „eine magische Auffassung des Marktes zu vermeiden, die
zu der Vorstellung neigt, dass sich die Probleme allein mit dem Anstieg
der Gewinne der Betriebe oder der Einzelpersonen lösen“ (LS 190).
Der Planet Erde muss befreit werden, zum Wohl der gesamten Ge-
meinschaft aller Lebewesen, zu unserem eigenen Wohl und zum
Wohl aller künftigen Generationen.

Dein Reich ist Leben?

Die größte Herausforderung unserer Zeit für uns, die wir uns zum
christlichen Glauben bekennen, kann sehr wohl die Rettung der
Schöpfung inmitten des tödlichen Prozesses sein, dem sie zurzeit un-
terworfen ist. Die größte Massenvernichtung am Ende des Perms vor
225 Millionen Jahren hat 96 Prozent der Meereslebewesen29 und fast
denselben Prozentsatz der Lebewesen auf dem Festland30 ausgetilgt,
und dem Planeten gelang es, sich zu erholen und eine Vielfalt von
lebendigen Arten hervorzubringen. Es gibt also überzeugende Belege
dafür, dass sich die Erde von der Katastrophe erholen kann, die der
Klimawandel darstellt, wenn er nicht abgebremst wird. Dennoch bin
ich mir nicht sehr sicher, ob die Spezies Mensch unter diesen Um-

29 Richard Leakey/Roger Lewin, a. a. O., S. 24.
30 Ebenda, S. 28.
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ständen überleben kann. Für den christlichen Glauben, der nicht die
Auslöschung der Menschheit, sondern deren Erlösung und Rettung
in der Fülle der Zeit verkündet, stellt diese Situation eine besondere
Herausforderung dar. Daher muss der Gläubige heute sich ganz
vorne einreihen, wenn es darum geht, die neuesten Umwelt- und so-
zialen Initiativen zur Verteidigung des Lebens auf den Weg zu brin-
gen, sie zu unterstützen und dafür einzutreten. So sei es.
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Gott der Schöpfer. Mensch als Statue Gottes.
Biblisch-theologische Denkanstöße zur
Bewahrung der Schöpfung

von Savio Vaz

Antike Schöpfungsmythen des Orients

Die Suche nach der ersten Ursache und dem Grund allen Lebens und
Seins gehört zu den spannenden Themen menschlichen Denkens
überhaupt. Nicht nur die Fragen nach der persönlichen Herkunft
und dem Ziel des Lebens, sondern auch die Frage nach der Quelle
des Lebens bleiben ungesättigte Sehnsucht des menschlichen Geistes.
Die Bewohner des alten Mesopotamien stellten Fragen, die sich mit
ihrer eigenen Existenz und der Welt beschäftigten.1 „Warum existiert
diese Welt, in der ich lebe, und warum existiere ich selbst, so wie ich
bin?“2 Die Mesopotamier erzählen zahlreiche Geschichten. Die darin
auftretenden Gestalten sind Götter, die auf die bohrenden Fragen der
Menschen nach Theogonie, Kosmologie oder Anthropologie antwor-
ten.3 Es ist wahr, dass wir aus den antiken Mythen über die Entste-
hung des Universums und des Menschen im naturwissenschaftlichen
Sinne kaum lernen können, aber wir können doch etwas über den
Menschen erfahren.

Die Frage nach dem Anfang von Welt und Mensch, sagt Erich
Zenger, ist nichts anderes als die Frage nach deren Ursprung und Ur-
grund. Es geht hier nicht um den Zeitpunkt oder den Modus des An-
fangs, sondern um den Zusammenhang und das Ziel des Ganzen.

1 Vgl. Jean Bottéro, „Mesopotamische Schöpfungsvorstellungen“, in: Welt
und Umwelt der Bibel. Die Schöpfung (1996) 2, S. 9.
2 Jacques Lacarrière, „Keine Kinder des Zufalls“, in: Welt und Umwelt der
Bibel. Die Schöpfung (1996) 2, S. 5.
3 Vgl. Jean Bottéro, a. a. O., S. 9.
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Dem Mythos geht es nicht darum, eine naturwissenschaftliche Erklä-
rung beziehungsweise die Wahrheit über die Entstehung der Welt
und des Menschen zu liefern, sondern „er erzählt von den guten An-
fängen der Welt im Sinne des Gründens, des Grundgebens, des
Grundfesthaltens.“4 Die Aufgabe eines Mythos im Ganzen ist es,
Kunde von einem Urgeschehen zu erschließen, von dem aus alle wei-
teren Geschehnisse verstanden werden. Im Mythos kehren die Men-
schen an den Ursprung beziehungsweise „Anfang“ zurück, besonders
angesichts bedrohter und katastrophaler Welt- und Lebenserfahrun-
gen.5 In den Schöpfungsmythen hat der Mensch einen prominenten
Ort. Die „Theogonie“ (Entstehung der Götter), der Ursprung der
Welt und der Ursprung des Menschen bilden eine untrennbare Ein-
heit. Sie antworten auf die existentielle Frage: Warum ist der Mensch
auf der Erde? Er ist nicht zufällig da, sondern er wurde von den Göt-
tern oder von dem Gott erschaffen, damit der Mensch Göttern die-
nen und sie anbeten kann. So wollen die Schöpfungsmythen den
Menschen versichern, dass sie „Wunschkinder“ einer höheren Macht
sind.6 Die Schöpfungsmythen der antiken Welt zeigen den Reichtum
und die Vielfalt des menschlichen Geistes, Gott in seiner Schöpfung
zu entdecken und ihn anzubeten,7 wie der Psalmist betet: „Die Him-
mel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und das Firmament verkündet
das Werk seiner Hände.“8

4 Erich Zenger, „Die Schöpfungsgeschichten der Genesis im Kontext des Al-
ten Orient“, in: Welt und Umwelt der Bibel. Die Schöpfung (1996) 2, S. 21.
5 Vgl. ebenda.
6 Vgl. Jacques Lacarriére, a. a. O., S. 6.
7 Vgl. Monika Tworuschka/Udo Tworuschka, Als die Welt entstand. Schöp-
fungsmythen der Völker und Kulturen in Wort und Bild, Freiburg i. Br. 2005;
Hans Peter Müller, „Schöpfungsmythen – literarisch und theologisch – mit
Anschlusserörterungen“, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 101 (2004)
4, S. 506 –525.
8 Psalm 19,1. Vgl. Isaac Newton, Mathematische Prinzipien der Naturphi-
losophie, hrsg. von Ed Dellian, Hamburg 1988, S. 226.
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Antike Mythen und biblische Schöpfungslehre

Die Kernfrage ist, ob es in einem modernen naturwissenschaftlich
fundierten Weltbild Platz für eine Gottesvorstellung gibt. Auch
wenn moderne und aufgeklärte Wissenschaftler wie der britische
Astrophysiker Stephen Hawking in Bezug auf die Existenz Gottes
Fragen stellen wie: „Wo wäre dann noch Raum für einen Schöpfer?“9,
liegt es auf der Hand, dass hinsichtlich der Umweltkrise der Glaube
an den Schöpfergott eminent wichtig ist. Die moderne Rückfrage
nach dem Schöpfer bricht spätestens dort auf, wo Naturgewalt Tod
und Zerstörung verursacht.10 Carl Friedrich von Weizsäcker hat die
Voraussetzung und die Konsequenzen der Naturwissenschaft für un-
ser Weltbild so zusammengefasst: „Das Verhältnis der Philosophie
zur sogenannten positiven Wissenschaft lässt sich auf die Formel
bringen: Philosophie stellt diejenigen Fragen, die nicht gestellt zu
haben die Erfolgsbedingung des wissenschaftlichen Verfahrens war.
Damit ist also behauptet, dass die Wissenschaft ihren Erfolg unter
anderem dem Verzicht auf das Stellen gewisser Fragen verdankt.“11

Wenn man die Fragen nicht stellt, dann reduziert sich das Weltbild
auf die Erkenntnisse der Naturwissenschaft.

Israel hat immer an den Schöpfergott geglaubt, auch wenn es ur-
sprünglich um ein soteriologisches Credo ging. Der Grund dafür ist
selbstverständlich, dass es eine andere Möglichkeit der Weltentste-
hung, eine Alternative zu der von Gott gesetzten Wirklichkeit nicht
gab. Die Menschen des Alten Testaments „brauchten nicht zu glau-
ben, dass die Welt von Gott geschaffen ist, weil das eine Vorausset-
zung ihres Denkens war.“12 Im Buch Genesis kommt mehrfach die

9 Stephen Hawking, Eine kurze Geschichte der Zeit, Reinbek 1998, S. 184.
10 Vgl. Hans Kessler, „Wo bleibt Gott im Leiden seiner Geschöpfe?“, in:
ThPQ 154 (2006) 3, S. 264f.
11 Carl Friedrich von Weizsäcker, Deutlichkeit, München 1978, S. 167.
12 Claus Westermann, Schöpfung. Themen der Theologie, Stuttgart 1971,
S. 14; Ders., „Das Reden von Schöpfer und Schöpfung im Alten Testament“,
in: BZAW 105 (1967), S. 238 –244.
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Hausmetaphorik vor. Der Kosmos ist ein gemeinsames Haus (oikos)
für alles. Gott hat das Lebenshaus für alle gemacht, damit die Men-
schen seine Nähe erleben und ihn als Hausherr anerkennen.13 Wie
ein guter Regisseur sich auf der Bühne nicht sehen lässt, sondern
die Akteure und ihr Schauspiel in die Mitte stellt, so hat sich der
Schöpfer in seiner Schöpfung unsichtbar gemacht und den Anlass
für alle Völker und Menschen gegeben, ihn in seiner Schöpfung zu
entdecken und zu erleben. Die Bibel macht nachdrücklich klar, dass
die Erde „die Erde des Herrn“14 ist und dass er sie den Menschen und
den Lebewesen übereignet hat.15 In diesem Lebenshaus hat Gott den
Menschen einen besonderen Auftrag gegeben. Die Wesensaussage
über den Menschen sagt etwas über das Verhältnis des Menschen zu
den anderen Lebewesen und zur Erde insgesamt aus. Das hebräische
Wort „saelaem“ erklärt die Position und die Würde des Menschen.
Die Spitzenaussage alttestamentlicher Anthropologie, der Mensch
sei „Bild Gottes“,16 meint, der Mensch solle wie eine Art lebendiges
Götterbild oder lebendige Gottesstatue in der Welt sein, die den
lebendigen Gott auf Erden vertritt. Als „Bild-Statue“ Gottes steht
der Mensch in der doppelten Rückbindung an Gott und die Welt.17

In den Psalmen steht das Thema „Schöpfung“ im Zentrum. Zuver-
sicht und Vertrauen in die Fürsorge des Schöpfers ist das Thema vie-
ler Psalmen.18 Die Schöpfung und ihre Bewahrung ist hier Anlass

13 Vgl. Erich Zenger, a. a. O., S. 22.
14 Ps 24,1
15 Vgl. die feierliche Übereignungsformel („Siehe, hiermit übergebe ich
[…]“) Gen 1,29 –30.
16 Vgl. Gen 1,26f.
17 Vgl. Bernd Janowski, „Die lebendige Statue Gottes. Zur Anthropologie
der priesterlichen Urgeschichte“, in: Ders., Die Welt als Schöpfung. Beiträge
zur Theologie des Alten Testament 4, Göttingen 2008, S. 142–156; Walter
Groß, „Die Gottebenbildlichkeit des Menschen im Kontext der Priester-
schrift“, in: Ders., Studien zur Priesterschaft und zu alttestamentlichen Got-
tesbildern, SBAB 30 (1999), S. 11–36.
18 Vgl. Hans Jochen Boecker, Das Lob des Schöpfers in den Psalmen, Göt-
tingen 2008, S. 20f.
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und Inhalt vielfältigen Lobes. Es gibt vier wichtige Schöpfungspsal-
men, die dem Schöpfer durch seine Schöpfung lobsingen.19 Dabei er-
innern sie Menschen an ihr Menschsein. So fragt Psalm 8,5: „Was ist
der Mensch, dass du seiner gedenkst […]?“

Einheit von Glaube und Naturwissenschaft

Fast in allen Wissenschaften spielen anthropologische Fragen eine
wichtige Rolle. Dabei ist nicht nur „die anthropologische Wende“20

gemeint. Die Frage nach der Beweisbarkeit der Existenz Gottes haben
die Menschen zu allen Zeiten gestellt. Aber die Existenz oder Nicht-
Existenz Gottes kann man nicht mit absoluter Gewissheit beweisen.
Gott kann nur erlebt und erfahren werden und nicht allein mit ratio-
nal nachvollziehbaren Argumenten bewiesen werden.21 Aber der
christliche Glaube an Gott als Schöpfer und Erhalter der Welt ist
von seinem Selbstverständnis her verstehbar und mit Hilfe der Ver-
nunft nachvollziehbar. Die Frage, wie das Universum entstanden ist,
mögen die Naturwissenschaftler und Atheisten beantworten. Die
Antwort auf die Frage nach dem Warum der Existenz des Kosmos
überschreitet ihre Kompetenz.22 Dem wissenschaftlichen Naturalis-
mus geht es darum, das objektive Wissen und die Erkenntnis dar-
zulegen und nicht persönliche Überzeugungen von Menschen zu be-
einflussen. Noch zu Beginn der Neuzeit war der Schöpfungsglaube
mit der Naturwissenschaft vereinbar. Gottes Eingreifen in der Welt
war für die Wissenschaftler kein Widerspruch. Isaac Newton

19 Vgl. Psalmen 8,19; 104 und 136.
20 Ulrich Bröckling, „Um Leib und Leben. Zeitgenössische Positionen in
philosophischer Anthropologie“, in: Aleida Assmann/Ulrich Gaier/Giesela
Trommsdorf (Hrsg.), Positionen der Kulturanthropologie, Frankfurt a. M.
2004, S. 172–195.
21 Vgl. Ex 3,7f.
22 Vgl. Tonke Dennebaum, Urknall Evolution Schöpfung. Glaube kontra
Wissenschaft?, Würzburg 2008, S. 120f.
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(1643 –1727) versuchte in seinen beiden Hauptwerken Mathemati-
sche Prinzipien der Naturlehre und der Optik, auch die Frage zu be-
antworten, wie theologische und naturwissenschaftliche Erkennt-
nisse eine Einheit bilden können. Dabei ist dem Begründer der
klassischen theoretischen Physik wichtig, Gott als Pantokrator (All-
herrscher) zu sehen, der alles ordnet und regiert.23

Die Fortschrittserrungenschaften der Menschen durch ungezü-
gelte Ausübung ihrer „Herrschafts- und Unterwerfungslüste“24 haben
das grundlegende Verhältnis von Mensch und Natur gestört.25 Die
Technik- und Wohlstandskultur beschäftigt sich mit der Überzeu-
gung, dass für den Menschen alles machbar ist. Die Gottesfrage spielt
keine entscheidende Rolle mehr.26 Kardinal Lehmann schrieb dazu:
„Der Ansatzpunkt dürfte vielmehr da gelegen sein, wo gerade von
den ökonomischen Studien her ein ‚Zwang zur Umorientierung‘ ge-
fordert wird.“27 Die Entfremdung von der Natur kann korrigiert wer-
den, indem der Mensch die Natur nicht auf ihren funktionalen Wert
unter der Perspektive naturwissenschaftlicher und wirtschaftlicher
Interessen reduziert. Eine Umorientierung angesichts der Ökologie-
krise kann nicht ohne Gottesfrage beziehungsweise Gotteslehre er-
reicht werden. Es geht nicht um eine neue Verzauberung der Natur.
Wie Jürgen Moltmann im Vorwort seines Buches „Gott in der
Schöpfung, ökologische Schöpfungslehre“ zu Recht festgestellt hat:
„Das Problem der Gotteslehre heute ist die Erkenntnis der Schöp-

23 Vgl. ebenda, S. 60f.; Wendelin Knoch, „Die Welt – Gottes gute Schöp-
fung? Die Ökologiekrise als Anfrage an die christliche Gotteslehre“, in: Inter-
nationale katholische Zeitschrift Communio 20 (1991), S. 169f.
24 Klaus Michael Meyer-Abich, Wissenschaft für die Zukunft. Holistisches
Denken in ökologischer und gesellschaftlicher Verantwortung, München
1988, S. 18.
25 Vgl. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Erdpolitik. Ökologische Realpolitik an
der Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt, Darmstadt 1990.
26 Vgl. Joseph Kardinal Ratzinger, Gott und die Welt. Glauben und Leben in
unserer Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald, München 2000, S. 22.
27 Karl Lehmann, „Kreatürlichkeit des Menschen als Verantwortung für die
Erde“, in: Internationale katholische Zeitschrift Communio 7 (1978), S. 39.
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fung […] Der theologische Widersacher ist heute der praktizierte Ni-
hilismus im Umgang mit der Natur.“28 Diese Feststellung wiederum
ruft zum Nachdenken auf, dem Verhältnis von christlicher Anthro-
pologie und christlicher Gottes- und Schöpfungslehre als Aussagen
der Heiligen Schrift Aufmerksamkeit zu schenken.

Naturwissenschaft kontra Glaube an den Schöpfergott?

Das Verhältnis von Naturwissenschaft und Schöpfungslehre bleibt
spannungsreich. Eine zeitgemäße christliche Schöpfungslehre soll
die Evolution als echten, geschichtlichen Entwicklungsprozess be-
rücksichtigen und die Kosmogenese, die eine moderne Naturwissen-
schaft vertritt, integrieren.29 Angesichts des wachsenden Bewusstseins
über die andauernde Zerstörung der Umwelt gewinnt das Thema der
Beziehung des Menschen zum Schöpfer und seiner Schöpfung im-
mer mehr Aufmerksamkeit. Wer sind wir Menschen vor Gott und
welche Aufgabe beziehungsweise Verantwortung haben wir in der
Schöpfung, wenn wir uns als die Krone der Schöpfung verstehen?
Dieses längst in Vergessenheit geratene Thema über Schöpfung ver-
sucht, das Verhältnis des Menschen zu Natur und Umwelt neu zu be-
stimmen. Die Entmythisierung der Welt durch das Christentum
sollte dazu dienen, dass das Verhältnis von Mensch und Natur die
Menschen zum Gotteslob führt.30 Denn der Schöpfungsglaube oder
die Schöpfungslehre sagt nicht nur etwas aus über die empirische
Welt, sondern auch über das Gottesverständnis, über das jüdisch-

28 Jürgen Moltmann, Gott in der Schöpfung, ökologische Schöpfungslehre,
München 1985.
29 Vgl. Hans Urs von Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, Bd. II,
Einsiedeln 1962, S. 671; Rudolf B. Brun, „Schöpfungslehre und Herrlichkeit“, in:
Internationale katholische Zeitschrift Communio 21 (1992), S. 349–360; Stefan
Bauberger, „Schöpfung oder Urknall?“, in: StZ 125 (2000), S. 695–696.
30 Vgl. Hans J. Münk, „Umweltkrise – Folge und Erbe des Christentums?
Historisch-systematische Überlegungen zu einer umstrittenen These im Vor-
feld ökologischer Ethik“, in: JCSW 28 (1987), S. 133 –206.
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christliche Menschenbild und über die Verantwortung des Menschen
für die ihm anvertraute Schöpfung.

Bei der Suche nach kulturellen Gründen für die Umweltkrise frag-
ten einige Wissenschaftler, wie weit die Heilige Schrift31 beziehungs-
weise das Christentum für die sich abzeichnende ökologische Krise
verantwortlich sei.32 Die eigentliche Wurzel der gegenwärtigen Welt-
sicht sei das ganz auf den Menschen ausgerichtete Schöpfungsver-
ständnis.33 Das Christentum in seiner westlichen Ausprägung ist
nach dem amerikanischen Historiker Lynn White Jr. „die anthropo-
zentrischste Religion […], die die Welt je kennengelernt hat.“34 Wir
fragen: Sind die Schuldzuweisungen an die Adresse des Christentums
akzeptabel? Würden nicht Technik und Naturwissenschaft als Garan-
ten eines unbegrenzten Fortschritts gesehen?35 Der tatsächliche
Grund für das Problem liegt darin, dass der Mensch sich nicht mehr
als Teil der Schöpfung betrachtet, sondern als deren Herrscher. Die
Umweltkrise der Moderne hat mit jener Krise zu tun, deren Ur-
sprung in der Glaubenskrise liegt. Man kann sich eine Welt und de-
ren Entstehung gut vorstellen, die ohne Gott auskommt und wissen-

31 Die neuere exegetische Auslegung des dominium-terrae-Gedankens in
Gen 1,26f. zeigt, dass die Herrschaft des Menschen über die Tiere und die Na-
tur eine Ausbeutung und Zerstörung ausschließt. Vgl. Sigurd M. Daecke,
„Natur und Schöpfung im Christentum“, in: KatBl 117 (1992), S. 234 –241;
Konrad Hilpert, „Verantwortung für die Natur. Ansätze zu einer Umweltethik
in der gegenwärtigen Theologie“, in: Theologie und Philosophie, 60 (1985),
S. 379.
32 Vgl. Lynn White Jr., „Die historische Ursachen unserer ökologischen Kri-
se“, in: Michael Lohmann (Hrsg.), Gefährdete Zukunft. Prognosen anglo-
amerikanischer Wissenschaftler, München 1973, S. 20 –28; Simone Rappel,
„Macht euch die Erde untertan“. Die ökologische Krise als Folge des Chris-
tentums?, Paderborn u. a. 1996.
33 Vgl. Carl Amery, Das Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des
Christentums, Reinbek 1972; Eugen Drewermann, Der tödliche Fortschritt.
Von der Zerstörung der Erde und des Menschen im Erbe des Christentums,
Regensburg 1981.
34 Lynn White, a. a. O., S. 24.
35 Vgl. LS 75 – 90
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schaftlich auch überzeugend erscheint. Dieses Denkmodell geht nicht
von einem Schöpfer und einer Schöpfung aus. Die Konsequenzen aus
dem Verlust des Schöpfungsglaubens wären gravierend für den
christlichen Glauben. Wolfhart Pannenberg schrieb hierzu: „Die Be-
hauptung der Schöpfung der Welt durch den Gott der Bibel wird
dann zu einer Leerformel, und der biblische Gott selbst wird zu ei-
nem kraftlosen Schemen, wenn er nicht mehr als Urheber und Voll-
ender der Welt so, wie sie unserer Erfahrung gegeben ist, verstanden
werden kann.“36 So führt Papst Benedikt XVI. in seinem Buch „Jesus
von Nazareth“ an: Der Mensch solle den Primat Gottes anerkennen,
„wo er nicht ist, kann nichts gut sein. Wo Gott nicht gesehen wird,
verfällt der Mensch und verfällt die Welt.“37

Das Universum ist in sich selbst nicht erklärbar. Moderne Wissen-
schaften können die Entstehung der Welt physikalisch erklären, aber
sie können nicht das Warum der Entstehung der Welt und ihren Zu-
sammenhang erklären. Die strikte Polarisierung zwischen Glaube
und Naturwissenschaft schließt jede religiöse Deutung aus. Hier wer-
den Glaube und Vernunft, Schöpfung und Evolution oder Naturalis-
mus und Glaube polarisiert. Kann der Wissenschaftler weltanschau-
lich neutral bleiben? Will er damit Gott aus seinem eigenen Garten
ausweisen und ihn nicht mehr als den Besitzer des Gartens bezie-
hungsweise der Schöpfung anerkennen?38 Der emeritierte Papst Be-
nedikt XVI. sagt: „Glaube an Schöpfung ist auch heute nicht irreal.
Er ist auch heute vernünftig. Er ist auch von dem Ergebnis der Na-
turwissenschaft her die bessere Hypothese, die mehr erklärt und bes-
ser erkennt als alle anderen Theorien. Der Glaube ist vernünftig. Die

36 Wolfhart Pannenberg, „Theologie der Schöpfung und Naturwissen-
schaft“, in: Johann Dorschner/Michael Heller/Wolfhart Pannenberg (Hrsg.),
Mensch und Universum. Naturwissenschaft und Schöpfungsglaube im Dia-
log, Regensburg 1995, S. 146.
37 Benedikt XVI., Jesus von Nazareth, Freiburg i. Br. 2006, S. 179.
38 Vgl. Thomas R. Elßner, „Vom Garten Eden zum Paradies“, in: Joachim
Schmiedl (Hrsg.), Dann legte Gott einen Garten an. Theologische Anmer-
kungen zu einem Ursymbol der Menschheit, Vallendar 2011, S. 12f.
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Vernunft der Schöpfung, die es gibt, stammt aus Gottes Vernunft, es
gibt keine andere wirklich überzeugende Erklärung der Vernunft, die
in der Schöpfung da ist.“39

Die biblische Anthropologie und der moderne Anthropozentrismus

Das Zweite Vatikanische Konzil hat in seinem Dokument Gaudium
et spes der Tradition der Kirche entsprechend die Schöpfung anthro-
pozentrisch gewürdigt. Das Konzil ruft in Erinnerung: „Die Heilige
Schrift lehrt nämlich, dass der Mensch ‚nach dem Bild Gottes‘ ge-
schaffen ist, fähig, seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben, von
ihm zum Herrn über alle irdischen Geschöpfe gesetzt, um sie in Ver-
herrlichung Gottes zu beherrschen und zu nutzen.“40 „Alles auf Er-
den ist auf den Menschen als seinen Mittel- und Höhepunkt hin-
zuordnen.“41 Die in der Bibel und im Christentum angelegte
Sonderstellung des Menschen gegenüber der Natur führte zum Miss-
verständnis.42 Die Natur wurde aus der Schöpfungsverantwortung
des Menschen gegenüber Gott herausgenommen. Nicht das Chris-
tentum und seine Botschaft von der Schöpfung Gottes seien schuld
an der ökologischen Krise, sondern die Abwendung von diesem
Schöpfungsglauben und die Folge der starken Säkularisierung.43 Da
die Menschen besonders aus der westlichen Welt den Schöpfungs-
gedanken zugunsten „eines wertfreien Umgehens mit vorgegebener

39 Joseph Ratzinger, Gottes Projekt. Nachdenken über Schöpfung und Kir-
che, Regensburg 2009, S. 30.
40 GS 12
41 Ebenda.
42 Vgl. Udo Krolzik, „Die Wirkungsgeschichte von Genesis 1,28“, in: Günter
Altner (Hrsg.), Ökologische Theologie. Perspektiven zur Orientierung, Stutt-
gart 1989, S. 149 –163.
43 Vgl. Gebhard Löhr, „Ist das Christentum für die gegenwärtige ökologi-
sche Krise verantwortlich? Das Naturverständnis der Religionen in der gegen-
wärtigen Diskussion“, in: Berliner Theologische Zeitschrift 14 (1997),
S. 93 –117, hier: S. 113f.
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Materie“44 und des materiellen Wohlstandes preisgaben, wurde die
Beliebigkeit im Umgang mit der Natur verstärkt. Die menschliche
Schöpfung hat heute überhandgenommen und den Blick auf die
Schöpfung verstellt. „Die Welt der neuzeitlichen Technik […] scheint
jede Transparenz für ein jenseits ihrer selbst liegendes Geheimnis ver-
loren zu haben; sie hat aufgehört, sich als Schöpfung Gottes zu ver-
stehen.“45

Die priesterschriftlichen Texte Gen 1,26f., Gen 9,6 und Ps 8 zei-
gen, dass die königliche Würdestellung des Menschen eine funktio-
nale Würdestellung gegenüber der Schöpfung ist. Die Würdeausstat-
tung des Menschen muss demnach als Beauftragung aller Menschen,
als Ermächtigung zur Verantwortung gesehen werden. Durch die
Menschen will der Schöpfer „vor all seinen Geschöpfen repräsentiert
werden“46. Den Menschen „ist es anheimgestellt, die lebensfördern-
den und lebensspendenden Potenzen der geordneten Schöpfung zu
bewahren“47. Das doppelte Dominium (terrae et animalium) des
Menschen erinnert den Menschen daran, dass er „als Geschöpf in-
mitten der anderen Geschöpfe Gottes erschaffen ist“48. Damit wird
der Zusammenhang von Würde und dem der Würde entsprechen-
den Handeln konstitutiv. Die Bibel vertritt keine absolut setzende
Anthropozentrik. Die Besonderheit des Menschen besteht in der
Achtung der Mitgeschöpflichkeit. Die belebte und unbelebte Natur
hat ihre intrinsischen Werte und Eigenrechte und erschöpft sich
nicht im Aspekt der Sonderstellung des Menschen.49 Die Besonder-

44 Wendelin Knoch, a. a. O., S. 168.
45 Christian Link, „Die Transparenz der Natur für das Geheiminis der
Schöpfung“, in: Günter Altner (Hrsg.), Ökologische Theologie. Perspektiven
zur Orientierung, Stuttgart 1989, S. 166 –195, hier: S. 193.
46 Walter Groß, „Gen 1,26.27; 9,6: Statue oder Ebenbild Gottes?“ in: JBTh
15 (2000), S. 35.
47 Ute Neumann-Gorsolke, „Mit Ehre und Hoheit hast Du ihn gekrönt“ (Ps
8,6b), in: JBTh 15 (2000), S. 64.
48 Bernd Janowski, a. a. O., S. 210.
49 Vgl. Hans-Joachim Höhn, „Verwundbare Natur? Thesen zum Ethos der
Mitgeschöpflichkeit“, in: ThG 56 (2013), S. 174f.
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heit des Menschen besteht nach dem Buch der Weisheit darin, dass
der Mensch als Geschöpf mit anderen Geschöpfen „vor“ und „mit“
Gott lebt. „Herr du Freund des Lebens, du liebst und schonst alles,
was du geschaffen hast, denn in allem ist dein unvergänglicher
Atem.“ (Weis 11,24) Ein auf den Naturwissenschaften aufbauendes
Weltbild muss sich mit der Schöpfungslehre auseinandersetzen.
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Schöpfungsspiritualität.
Schöpferische Kraft während einer Krise

von David Kaulem

Ich möchte hier über die Spiritualität im Zusammenhang mit dem
politischen Vorhaben der Kirche sprechen, Afrika dabei zu helfen,
die Krise der Regierbarkeit zu überwinden. Ich schreibe als jemand,
der sowohl in den Traditionen der Kirche als auch in denen Afrikas
verwurzelt ist. Dieses Vorhaben erfordert es, dass die Afrikaner sowie
die Kirche kreativ sind und spontan reagieren, wenn sie zusammen-
arbeiten und sich der gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit
zuwenden. Diese Kreativität kann davon profitieren, dass sie unter
dem Leitstern einer gewissen Spiritualität steht, deren Werte und
Prinzipien innerhalb der katholischen Soziallehre zu finden sind; sie
stimmen mit einer bestimmten Lesart der afrikanischen Bräuche,
Kulturen und Traditionen überein.

Dieses besondere politische Vorhaben kommt noch zu den alltäg-
lichen Aktivitäten, zur alltäglichen Arbeit und Praxis der Kirche hin-
zu. Ich rede über die Kirche als politischen Faktor, denn die Kreativi-
tät der Kirche sowie die Beteiligung der Menschen zeigen sich
konkret im politischen Handeln der Kirche. Ich will damit nicht sa-
gen, dass die Kirche nur oder ausschließlich ein politischer Faktor ist.
Die Kirche ist sehr viel mehr als das. Ich gehe beispielsweise davon
aus, dass sich die Kirche Tag für Tag im Bereich der Liturgie, der Tau-
fe, der Firmung und in vielen anderen Tätigkeitsfeldern engagiert,
die mit ihr und ihrer Spiritualität allgemein in Verbindung gebracht
werden. Doch immer wieder ist die Kirche mit Krisen konfrontiert
und von neuen Umständen beansprucht, die sich oftmals plötzlich
und unvorhersehbar ergeben. Auch die Welt, innerhalb derer die Kir-
che verankert ist, macht oft Krisen durch. Während Afrika beispiels-
weise große Fortschritte in Richtung Demokratie gemacht hat, wird
dieser Kontinent immer noch von der Krise der Regierbarkeit be-

54

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 54 – 7.2.17



stimmt. Unter diesen krisenhaften Umständen ist die Kirche dazu
aufgerufen, kreativ zu sein und auf die besonderen Bedürfnisse, He-
rausforderungen und Wünsche der Menschen einzugehen. Ebenso ist
die Kirche dazu aufgerufen, auf die Menschen zu hören und sie dazu
zu ermutigen, kreativ zu sein und sich daran zu beteiligen, Lösungen
für die Krise zu finden. Papst Franziskus ruft uns in Erinnerung, wie
wichtig es ist, zuzuhören, wenn er sagt: „Wir müssen uns in der
Kunst des Zuhörens üben, die mehr ist als Hören. In der Verständi-
gung mit dem anderen steht an erster Stelle die Fähigkeit des Her-
zens, welche die Nähe möglich macht, ohne die es keine wahre geist-
liche Begegnung geben kann.“1 Diese Spiritualität echter Begegnung
ist der Grund, warum die afrikanische politische Erfahrung von den
Lehren der Kirche profitieren kann.

Menschen, die eine Krise durchmachen und über diese Krise
hinauswachsen müssen, sind immer in bestimmten Bräuchen, Kultu-
ren und Traditionen verankert, die die Bewegung hin zum Frieden ent-
weder erleichtern oder selbst Teil des Problems werden können. Jeder
Bezugsrahmen für den Übergang zur Gerechtigkeit wird dies berück-
sichtigen müssen. In diesem Beitrag vertrete ich die Ansicht, dass die
Spiritualität der katholischen Soziallehre einen Rahmen zur Verfügung
stellt, der Afrika aus der Krise herausführen könnte. Diese Spiritualität
stimmt mit einigen Lesarten der afrikanischen Traditionen, Bräuche
und Kulturen überein und wertet sie erheblich auf. Die katholische So-
ziallehre hat in sich das Potenzial, den Horizont der afrikanischen Vor-
stellung von Gesellschaft zu erweitern, und erfährt gleichzeitig ihrer-
seits von afrikanischen Erfahrungen her Bereicherung und Vertiefung.

In einer Krise verlieren alte Fragen und alte Antworten an Bedeu-
tung und Kraft. Die Reaktion auf eine Krisensituation muss zwangs-
läufig kreativ sein. Ich plädiere für einen kritischen Umgang mit den
gesellschaftlichen Systemen, die wir Kultur, Brauch und Traditionen
nennen. Wenn man diese als „Kunstgebilde“ bezeichnet, dann heißt

1 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013,
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 194, Bonn 2013, 171.
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das nicht, dass man ihnen die Bedeutung abspricht. Doch man aner-
kennt damit, dass es sich um Menschenwerk handelt, das umgestaltet,
vertieft und erweitert werden kann, um als Werkzeug für den Über-
gang zu Gerechtigkeit, für die Herstellung sozialer Gerechtigkeit, Ent-
wicklung und Frieden zu dienen. Ich anerkenne und betone die poten-
zielle Produktivität, die kulturelle Traditionen und Bräuche im
Interesse an einem Übergang zu Gerechtigkeit freisetzen können.
Doch auch die potenziellen Gefahren derselben gesellschaftlichen und
geschichtlichen Kunstgebilde, die Unterdrückung, Konflikte und Un-
gerechtigkeit hervorbringen, haben sich gezeigt. Dieses zutiefst ambi-
valente Verhältnis von Tradition und Gerechtigkeit, von Brauchtum
und Gerechtigkeit, fordert uns zu einem bewussteren Umgang mit tra-
ditionellen Kulturen einerseits und gesellschaftlich-politischen Über-
gängen andererseits heraus. In Afrika ist eine Chance in Reichweite:
die katholische Soziallehre, die die Werte, die Grundsätze und die Spi-
ritualität bereitstellen kann, die in der Lage sind, den Afrikanern dabei
zu helfen, ihren Weg durch die gesellschaftliche, politische und wirt-
schaftliche Krise zu finden, die wir gerade durchmachen.

Dies muss unser besonderes kreatives Vorhaben sein. Unsere Ant-
wort auf die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Herausfor-
derungen Afrikas kann, unterstützt von der Spiritualität der Kirche,
ein Projekt sein, das in kreativer Weise lokale und universale Werte
miteinander verknüpft und zur Solidarität sowie zum Respekt zwi-
schen den Völkern ermutigt, die in einer einzigen Welt zusammen-
leben. In seiner Enzyklika Laudato si’ betont Papst Franziskus, wie
wir alle in „unserem gemeinsamen Haus“ leben. Er unterstreicht,
wie ohne eine geeignete Spiritualität das Ganze in Gefahr ist: „Die
Gewalt des von der Sünde verletzten menschlichen Herzens wird
auch in den Krankheitssymptomen deutlich, die wir im Boden, im
Wasser, in der Luft und in den Lebewesen bemerken.“2

2 Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’ über die Sorge für das gemein-
same Haus. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202, hrsg. vom Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015, Nr. 2, im Folgenden
abgekürzt mit LS.
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Politik als Berufung zu sozialer Gerechtigkeit

Die Kirche verkündet wie Christus selbst die „gute Nachricht“ und
klagt die Ungerechtigkeit an. Die gute Nachricht enthält immer die
Verheißung, die Menschen aus der Gosse zu holen, aus Leid und Ver-
zweiflung zu befreien.3 Für eine gute Regierung zu arbeiten, um eine
gerechte gesellschaftliche und politische Ordnung voranzubringen,
ist im weiteren Sinne ein politisches Vorhaben, das die Kirche in
Afrika und in der Welt insgesamt bereits in Angriff genommen hat.
Papst Johannes Paul II. hat in Ecclesia in Africa4 zusammengefasst
und beschrieben, wie die Bischöfe bei der ersten Sondersynode mit
diesem Projekt in Afrika gerungen haben:

„Die Synodenväter, die sich voll darüber im Klaren waren, Träger
der Erwartungen nicht nur der afrikanischen Katholiken, sondern
auch aller Männer und Frauen jenes Kontinents zu sein, haben sich
während ihrer Diskussionen klar und deutlich mit den vielfältigen
Übeln auseinandergesetzt, die das heutige Afrika bedrücken. Sie ha-
ben den ganzen Umfang und die Reichweite dessen erkundet, was die
Kirche zu tun aufgerufen ist, um den gewünschten Wandel zu unter-
stützen; sie haben das aber mit einer Haltung getan, die frei von Pes-
simismus oder Verzweiflung war. Trotz des vorwiegend negativen
Gesamtbildes, das zahlreiche Regionen Afrikas heute bieten, und
trotz der traurigen Erfahrungen, die viele Länder durchmachen, hat
die Kirche die Pflicht, mit Nachdruck zu bekräftigen, dass sich diese
Schwierigkeiten überwinden lassen. Sie muss in allen Afrikanern wie-
der die Hoffnung auf eine echte Befreiung stärken.“5

3 Das betont Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben Evangelii
gaudium vom 24. November 2013.
4 Johannes Paul II., Nachsynodales apostolisches Schreiben Ecclesia in
Africa über die Kirche in Afrika und ihren Evangelisierungsauftrag im Hin-
blick auf das Jahr 2000, 14. September 1995, Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls Nr. 123, Bonn 1995.
5 Ecclesia in Africa 14
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Die Spiritualität der Hoffnung führt die Christen, die sich in einer
politischen Krise befinden, auf eine Bahn, die Pessimismus und Ver-
zweiflung von sich weist. Die politische Bewegung in Richtung einer
guten Regierung und einer gerechten Gesellschaftsordnung muss ein
Weg, oder, um genauer zu sein, eine Reihe von Wegen hin zu Hoff-
nung und „echter Befreiung“ sein. Viele von uns in Afrika haben Be-
freiungskämpfe durchgemacht. Viele unserer Länder feiern – wie
etwa Ghana – mehr als fünfzig Jahre politischer Unabhängigkeit.
Und dennoch sind wir immer noch auf der Suche nach wahrer Be-
freiung. Wir haben immer noch wenig Hoffnung. Es erfordert wirk-
lich Kreativität, um eine gesunde Einstellung zu bewahren und sich
auf den Geist kreativer Spannung einzustimmen.

Lokale Bräuche, Kulturen und Traditionen dekonstruieren

Kulturen und Traditionen werden für gewöhnlich als klar und in
Stein gemeißelt dargestellt, doch ich betone hier eine gewisse Zwei-
deutigkeit und Ambivalenz in der Entwicklung und Pflege von Kul-
tur, Bräuchen und Traditionen. Da Kultur und Traditionen von Men-
schen gemacht sind, sind sie stets auch historisch und gesellschaftlich
bedingt. Selbst wenn Kultur und Traditionen eisern feststünden und
unzweideutig wären, würden ihre Ausübung und Befolgung stets
Zweideutigkeiten und Ambivalenzen bewirken. Wie Wittgenstein
sagte, gibt es unzählige Weisen, in der Regeln befolgt und Traditionen
und Kulturen entwickelt werden können. Kulturelle Regeln sind im-
mer zweideutig, denn Menschen sind Lebewesen und keine Maschi-
nen. Menschen haben Gefühle und Erinnerungen, Beziehungen und
Wünsche, die stets die Art und Weise prägen, wie sie vorgehen, um
Regeln zu befolgen, Praktiken konkret vollziehen und Grundsätze zur
Geltung bringen. Versuche, Zweideutigkeit zu beseitigen, waren
hauptverantwortlich für moderne Formen der Unterdrückung. Die
Rationalisierung des modernen gesellschaftlichen und poltischen Le-
bens, die in direktem Gegensatz zum Fühlen der Menschen steht,
wurde als die Ursache von unermesslichem Leid in der modernen
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Welt erkannt. Das Projekt der Kolonisierung als ein Projekt der Ra-
tionalisierung, das Imperialismus und Kolonialismus mit einschloss,
hat viel Leid in Afrika verursacht. Die patriarchalischen Versuche, die
Frauen und ihre Rollen festzulegen, waren der Hauptgrund für die
Unterdrückung der Frauen in den meisten Traditionen und Religio-
nen. Definitionen der staatsbürgerlichen Zugehörigkeit in kolonialen
und postkolonialen Gesellschaften haben zu gesellschaftlichen Kon-
flikten geführt. Das Apartheidsystem beispielsweise, das zu einem
der am längsten anhaltenden Konflikte auf dem afrikanischen Kon-
tinent geführt hat, war ein Versuch, eine bestimmte, andere aus-
schließende Definition der Staatszugehörigkeit durchzusetzen. Die
modernisierenden Kräfte, die zur Erfindung moderner ethnischer
Zugehörigkeit führten, haben dazu beigetragen, einige der am tiefs-
ten verankerten Konflikte hervorzubringen, die je ein Kontinent
durchgemacht hat. Die moderne Politisierung ethnischer Zugehörig-
keit in Regionen wie dem Südafrika der Apartheid, in Ruanda, Bu-
rundi, Sudan, Nigeria, Kenia und Zimbabwe war die Keimzelle der
größten Konflikte Afrikas. Politik, die Bedürfnisse der Menschen,
Macht, Zugang zu Ressourcen, Korruption und Gier sind einige der
Faktoren, die die Entwicklung kultureller Traditionen beeinflussen.

Ein integrierendes politisches Projekt für soziale Gerechtigkeit
aushandeln

Papst Benedikt XVI. ermahnte dazu, dass die Kirche dieses politische
Vorhaben nicht nur im Geist der Hoffnung umsetzen möge, wie es in
Ecclesia in Africa zum Ausdruck kommt, sondern auch im Geist der
Nächstenliebe und Liebe. Er betont: „Die Liebe – ‚caritas‘ – ist eine
außerordentliche Kraft, welche die Menschen drängt, sich mutig
und großherzig auf dem Gebiet der Gerechtigkeit und des Friedens
einzusetzen.“6 Das politische Vorhaben, von dem ich spreche, ist

6 Papst Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veritate über die ganzheitliche
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das, was die Menschen in Angriff nehmen, wenn sie aus Liebe zu mu-
tigem und großherzigem Handeln in der Welt inspiriert sind.

Es ist politisch, weil es den Kampf um etwas, nämlich Versöhnung,
Gerechtigkeit, Frieden, eine gute Regierung, Solidarität, das Gemein-
wohl etc. sowie den Kampf gegen etwas (Armut, Ungerechtigkeit, Un-
terdrückung, Ausbeutung, Habgier, hasserfüllte Konflikte etc.) mit
einschließt. Es ist ein Projekt, weil es über das tägliche Leben der Kir-
che und ihrer Mitglieder hinaus eine besondere Aufmerksamkeit er-
fordert. Es überrascht daher nicht, dass die Herausforderungen Afri-
kas die Kirche dazu veranlasst haben, in den Jahren 1993 und 2009
Sondersynoden der Bischöfe in Rom durchzuführen, in deren Folge
es zu vielen weiteren Treffen von kirchlichen Gruppen und Organisa-
tionen kam, die auf diese Herausforderungen auf besondere Weise
reagieren wollten. Natürlich ist die Reaktion der Kirche nicht bloß po-
litischer Natur, doch es gibt keinen Zweifel daran, dass die Kirche
spürt, dass eine politische Antwort notwendig ist.

Vielen politischen Repräsentanten in Afrika geht es so wie dem
König Herodes, und sie fühlen sich nicht wohl dabei, dass die Kirche
ihre Regierung kritisiert und eine aktivere Rolle darin einnimmt, die
Werte des Evangeliums ins konkrete Leben zu übersetzen. Sie wollen,
dass die Kirche die Armen ernährt, ihnen Obdach bietet und die
Kranken und Gefangenen besucht. Doch sie wollen nicht, dass die
Kirche über Menschenrechte, eine gute Regierung und darüber auf-
klärt, wie die Regierungen im Hinblick auf Wirtschaft und Politik zu
beurteilen sind. Das ist bedauerlich, denn die Kirche will wie alle po-
litisch Verantwortlichen dazu beitragen, dass mit den Menschen und
für die Menschen eine bessere Welt geschaffen wird.

Ich muss erklären, was ich damit meine, wenn ich sage, die Kirche
ist eine echte politische Führungskraft. Damit meine ich nicht, dass
die Kirche sich in Parteipolitik einmischt oder dass sie nach politi-
scher Macht innerhalb der Regierung strebt. Und dennoch beein-
flusst die Kirche die Politik. Wenn sie überhaupt Bedeutung haben

Entwicklung des Menschen in der Liebe und in der Wahrheit, Verlautbarun-
gen des Apostolischen Stuhls Nr. 186, Bonn 2009, Nr. 1.
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will, dann muss sie dies tun. Die Kirche nimmt eine führende Rolle
in der Politik ein, insofern sie Werte und Visionen hinsichtlich des-
sen hat, wie die Gesellschaft funktionieren sollte. Sie nimmt eine füh-
rende Rolle ein, wenn es ihr gelingt, „das Salz der Erde“ und „das
Licht der Welt“ (Mt 5,13 –14) zu sein. Im Lichte der Werte der Kirche
ist ein politisches Vorhaben, zu dem Papst Benedikt XVI. die Kirche
in Afrika klar ermutigt, die Rettung der Familien. Hierzu sagt er
sinngemäß: Die Weltkirche ruft Afrika dazu auf, die Familie zu ret-
ten! Es ist daher unsere unabdingbare Pflicht, unermüdlich und stra-
tegisch daran zu arbeiten, diesem Schutz der Familie Effektivität und
dauerhaften Bestand zu verleihen. Von daher ist Afrika dazu aufgeru-
fen, seine bereits vorhandene Weisheit zu erschließen und die Familie
als ein Modell für die am meisten schützende menschliche Gemein-
schaft zu fördern! Alle Anti-Werte müssen benannt, infrage gestellt
und aus den Verfassungen der Länder, aus Gesetzen und häuslichen
Sitten entfernt werden. Afrika sollte seinen schöpferischen Geist in
dieses heilsame Bemühen investieren.7

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Aktivitäten, zu denen die
Kirche aufgerufen ist, Teil eines politischen Projektes sind, denn sie
beinhalten das Engagement und den Kampf gegen schlechte gesell-
schaftliche Wertvorstellungen sowie das Engagement für die Verfas-
sung eines Landes, für Regierungen und politische Bewegungen. All
dies ist Bestandteil eines umfassenden politischen Projekts, das die
Gesellschaft ermutigen soll, für eine gerechte Gesellschaftsordnung
zu arbeiten, in der das Leben geschützt, die Menschenwürde geför-
dert und die übrige Schöpfung respektiert wird. Während sich die
Kirche selbst nicht direkt am politischen Streit um Macht in der Re-
gierung beteiligt, versucht sie dennoch, auf die verschiedenen politi-
schen Kräfte Einfluss zu nehmen, die in diesen Prozess eingebunden
sind, und zwar durch Erziehungsarbeit, durch Lobbyarbeit und

7 Vgl. Papst Benedikt XVI., Nachapostolisches Schreiben Africae Munus
über die Kirche in Afrika im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit und
des Friedens, 19. November 2011, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls
Nr. 190, Bonn 2011, Nr. 7, 42– 46.
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durch das Eintreten für bestimmte Werte, Verhaltensweisen, Kultu-
ren und gesellschaftliche Arrangements.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Aufbau einer gerechten
Gesellschaftsordnung einen Teil der Kompetenz der politischen
Sphäre ausmacht. Doch eine der Aufgaben der Kirche in Afrika be-
steht darin, die Gewissensbildung so voranzutreiben, dass die Men-
schen für die Erfordernisse der Gerechtigkeit empfänglich werden
und dass sie bereit und gewillt sind, diese gerechte Gesellschafts-
ordnung durch ihr verantwortliches Verhalten zu errichten.8

Politik in diesem umfassenden Sinne schlägt sich nicht auf eine
bestimmte Seite, sondern ist von einem Gespür für das Gemeinwohl
inspiriert. Es handelt sich um Politik im Sinne der Förderung eines
gewissen Blicks auf die Dinge, um Politik, die Ressourcen, das Rüst-
zeug, die Macht und die Fähigkeiten voranbringen will, diese Sicht
auf die Wirklichkeit in konkretes Handeln umzusetzen. Es geht um
Politik im Sinne von Organisation, denn organisierte Programme
sind notwendig, um die Arbeit der Einzelnen und untergeordneten
Organisationen zu lenken, zu stimulieren, zu koordinieren und zu
unterstützen. In seinem nachsynodalen Schreiben Ecclesia in Africa
erläutert Papst Johannes Paul II. das politische Projekt der Kirche in
diesem weiten Sinne und sagt sinngemäß: Die stete Entwicklung der
Völker ist Gegenstand tiefen Interesses und tiefer Sorge der Kirche.
Dies trifft insbesondere auf die Völker zu, die versuchen, dem gras-
sierenden Hunger, der Armut, den Krankheiten und der Unwissen-
heit zu entrinnen, Völker, die einen größeren Anteil an den Errun-
genschaften der Zivilisation sowie eine aktive Verbesserung ihrer
menschlichen Qualitäten anstreben und die bewusst um ein Wachs-
tum im umfassenden Sinne kämpfen.

Die Kirche geht von der Einsicht aus, dass Menschen nicht dazu
geschaffen sind, um zu leiden, sondern um frei und glücklich zu sein,
weil sie ihre physische, emotionale, intellektuelle, gesellschaftliche,
kulturelle und spirituelle Erfüllung finden. Gott hat uns unterschied-
liche Talente und Fähigkeiten verliehen, so dass wir das gesellschaft-

8 Vgl. Africae Munus 33
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liche, kulturelle, politische und wirtschaftliche Umfeld schaffen kön-
nen, in dem wir alle gedeihen und glücklich sein können. Uns fällt
deshalb die Verantwortung zu, dazu beizutragen, die Bedingungen
herzustellen, die das Gedeihen aller ermöglichen. Die Bedingungen,
die Ungerechtigkeit erzeugen, müssen bekämpft werden.

Eines muss klargestellt werden: Der gegenwärtige Stand der politi-
schen Angelegenheiten muss mutig bekämpft werden, und die Unge-
rechtigkeiten, die damit einhergehen, müssen infrage gestellt und
überwunden werden. Eine voranschreitende Entwicklung erfordert
kühne Erneuerungen, die tiefgreifende Veränderungen bewirken wer-
den. Der kritische Zustand muss ohne Verzögerung verbessert werden.

Wir brauchen also eine grundlegende spirituelle und ethische Per-
spektive, die auf das Gemeinwohl hin orientiert ist. Moralität und
Spiritualität werden zur Bindekraft unseres lokalen, nationalen, re-
gionalen und globalen politischen Universums. Diese Moralität und
Spiritualität müssen zwangsläufig die lokalen Bräuche, Kulturen und
Traditionen einbeziehen und von ihnen lernen, da sie ihren eigen-
ständigen Beitrag leisten. Ein Beispiel für eine solche kreative Zusam-
menarbeit und ein solches Engagement kann darin gesehen werden,
mit welcher Kreativität Afrikaner mit der Krise der Regierbarkeit auf
ihrem Kontinent umgehen.

Traditionelle Vorstellungen im Bereich des Regierungshandelns

Eine der größten Herausforderungen der Übergangsgesellschaften in
Afrika besteht darin, wie man ein Regierungssystem entwickelt, das
uns darin Orientierung gibt, wie wir mit unseren politischen Gegnern
leben können. Traditionelle Metaphern in Bezug auf das Regierungs-
handeln könnten uns nützliche Einsichten für das heutige Afrika ver-
mitteln. Unsere politisch Verantwortlichen sollten ein großes Herz
und einen offenen Geist haben, damit sie fähig sind, uns allen dabei
zu helfen, zusammenzuleben, ohne jedoch dabei zu versuchen, die Po-
litik abzuschaffen. Dies ist die Spiritualität echter geistlicher Begeg-
nung. In den traditionellen Gesellschaften Afrikas scheint diese Rolle
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der alte Mann oder die alte Frau, der Großvater beziehungsweise die
Großmutter, gespielt zu haben. Innerhalb des Systems gesellschaftli-
chen Regierungshandelns ist diese Rolle entscheidend. Ein Teil dessen,
was es heißt, älter beziehungsweise reifer zu werden, ist es, die enge
Verwicklung in kleinkarierte oder alltägliche politische Streitigkeiten
aufzugeben. Wenn jemand sagt: „Du bist mir nun begegnet, da ich alt
bin“, dann kann das bedeuten: „Du bist mir begegnet, nachdem ich
bereits gereift und in eine größere Verantwortung hineingewachsen
bin.“ Zugrunde liegt die Vorstellung, dass „erwachsen“ oder alt werden
heißt, sich zu einer verantwortlicheren, sozial sensibleren und poli-
tisch reiferen Persönlichkeit zu entwickeln. Dem alten Mann oder der
alten Frau wird die gesellschaftlich verantwortliche Rolle zugestanden,
auf das große Ganze zu blicken, Menschen miteinander zu versöhnen,
die Schwachen zu verteidigen und den Mächtigen zu helfen, den Be-
dürfnissen der anderen, insbesondere der Ausgegrenzten, verantwort-
lich zu entsprechen. Sekuru und ambuya9 sind Leute, von denen man
annimmt, dass sie ihr Leben bereits gelebt haben, und die nun dazu
bereit sind, auch den Jungen zu helfen, ihr Leben zu leben. Heute
sind sekuru und ambuya diejenigen, die aus dem aktiven Berufsleben
ausgeschieden sind, die nicht mit den Jungen um Arbeitsplätze kon-
kurrieren, die nur wenige unmittelbare Interessen haben und bei de-
nen es unwahrscheinlich ist, dass sie sich von eigennützigen politi-
schen oder geschäftlichen Interessen irritieren lassen. Es sind
diejenigen, von denen man annimmt, dass sie ihre alten Zwistigkeiten
aufgegeben haben, und zwar zum Teil deshalb, weil ihre ehemaligen
Gegner gestorben sind und weil sich andere der Themen angenommen
haben, für die sie gestritten haben, und sich dabei neuer Techniken
und neuer Herangehensweisen bedienen. Deshalb sind sie Menschen,
an die sich sogar Mörder, politisch Unzufriedene und Übeltäter um
Rat und Unterstützung wenden.10 Sie spielen diese Rolle gut, denn sie
haben die Erfahrung eines langen Lebens auf ihrer Seite, die sie davor

9 Das sind die Ausdrücke für Großvater beziehungsweise Großmutter in
der Sprache der Shona (eines Volkes im südlichen Afrika; Anm. d. Übers.).
10 Die Kirche lehrt, dass ihre Tür stets jedem offenstehen müsse. Afrikani-

David Kaulem64

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 64 – 7.2.17



bewahrt, sich von irgendwelchen Verstößen, die ihnen hinterbracht
werden, schockieren zu lassen. Sie spielen die Rolle tendenziell gut,
weil sie alle kennen und deshalb zu allen so sprechen können, dass
dies zur Lösung schwieriger Fragen beiträgt. Heute sollte dies die Rolle
herausragender Persönlichkeiten sein, von Präsidenten im Ruhestand
und anderen führenden Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft.
Deshalb können Amtszeitbeschränkungen für Präsidenten nützlich im
Hinblick auf eine gut funktionierende politische Regierung in Afrika
sein. Große afrikanische Persönlichkeiten, die uns in die politische
Unabhängigkeit führten, versuchten, sich die neuen Nationalstaaten
in ihrer Ansicht nach traditioneller Weise vorzustellen. Sie trugen
dazu bei, Vorstellungen von der Gesellschaft zu bilden, die von „tradi-
tionellen“ Erfahrungen geprägt waren, um ihre Art zu regieren zu
rechtfertigen. Leider versuchten viele von ihnen eine doppelte Rolle
auszufüllen. Sie versuchten, herausragende Persönlichkeiten zu sein
und handelten zugleich als Revolutionäre mit vielen unmittelbaren po-
litischen und wirtschaftlichen Interessen, die sie in Konflikt zu ihren
Mitbürgern brachten. Sie wollten als herausragende Persönlichkeiten
respektiert werden, doch sie waren zugleich noch tief in Kämpfe mit
ihren Mitbürgern verstrickt. Entweder scheiterten sie oder sie lehnten
es ab, ihre eigenen Mitbürger zu verteidigen, weil diese Mitbürger po-
litische Meinungen vertraten, die sich von der ihren unterschied. Ein-
parteienstaaten wurden mithilfe des Rückgriffs auf Vorstellungen von
traditionellen afrikanischen Gesellschaften verteidigt. Innerhalb dieses
Diskurses wurden Nationalstaaten nach Art einer Viehherde auf-
gefasst, die nur einen Stier braucht, oder nach Art eines Hühnerhofes,
in dem es nur einen Hahn gibt. Was uns jedoch nicht gesagt wurde, ist,
dass Viehherden und Hühnerhöfe menschliche Konstrukte sind und
keine Naturgegebenheiten. Menschen setzten fest, dass es nur einen
Stier in der Herde gibt. Deshalb konnte dieses Beispiel nicht die Funk-
tion eines moralischen Ideals erfüllen, das Menschen Orientierung
gibt. Doch diese schlichte und falsche Vorstellung wurde für eine

sche Traditionen und Bräuche können von dieser Lehre bereichert werden.
Natürlich muss die Kirche selbst auf ihre eigene Lehre hören.
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Menge guter Leute zur Inspirationsquelle und sie stachelte sie dazu
auf, zu hassen, zu kämpfen und manchmal auch im Namen dieses Ide-
als Morde zu begehen.

Viel Vorstellungskraft wurde von denen investiert, die einen „afri-
kanischen Sozialismus“ beschworen, indem sie den Nationalstaat als
eine Familie konzipierten, die vom afrikanischen Hof regiert wird,
von dem man sagt, er beruhe auf dem Konsensprinzip. Wir wurden
jedoch nicht ermutigt, nach der Legitimität und den Dynamiken der
Macht des afrikanischen Hofes selbst zu fragen. Wäre er denn wirk-
lich eine geeignete Metapher für eine ideale Familie oder ein mora-
lisch angemessenes System gesellschaftlicher und politischer Regie-
rungsgewalt sowie der Konfliktlösung auf nationalstaatlicher Ebene?
Als Afrikaner wurde uns unterstellt, dass wir dieses Verständnis afri-
kanischer Traditionen akzeptieren und verteidigen, ohne danach zu
fragen, ob dies tatsächlich das beste Paradigma ist, um die heutigen
gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und technologischen
Herausforderungen Afrikas in den Griff zu bekommen. Auf diese
Art und Weise wurden unterdrückerische afrikanische Bräuche und
Traditionen konstruiert.

Doch diese afrikanischen Traditionen wurden so dargestellt, als
ob den Afrikanern heute nicht die Aufgabe zukäme, sie zu deuten
und auszuwählen, was für sie und in ihrem Kontext von Bedeutung
ist. Unsere Vorfahren waren intelligente Leute, die in kreativer Weise
über ihre Situation nachdachten und auf ihre eigenen gesellschaftli-
chen und politischen Fragen Antworten zu geben versuchten. Sie
waren nicht vollkommen. Sie stimmten nicht immer miteinander
überein. Sie kämpften zuweilen sogar gegeneinander. Aber sie ver-
suchten rational und kreativ zu sein, was den Umgang mit ihren
Traditionen betraf. Mit anderen Worten: Sie trafen eine rationale
Auswahl aus den Werten, Systemen und Einstellungen ihrer Vor-
fahren, um ihren eigenen Herausforderungen zu begegnen. Sie
debattierten darüber, welches der beste Weg sei, ihren jeweiligen
Traditionen zu folgen. Doch einige unserer modernen afrikanischen
Traditionalisten stellen unsere Vorfahren so dar, als hätten sie nie-
mals Debatten über den Sinn ihrer Traditionen geführt. Deshalb ha-
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ben wir nun exklusive, selbsternannte Interpreten der afrikanischen
Traditionen, des Ubuntu11, der afrikanischen Befreiungskämpfe und
der afrikanischen Traditionen der Regierungsformen. Und nun ist es
so weit, dass wir gezwungen werden, die afrikanischen Traditionen
zu „schlucken“. Irgendjemand schwingt sich selbst zum Schiedsrich-
ter darüber auf, was es bedeutet, in vollem Sinne und echt afri-
kanisch zu sein. Dies war ein Grund für einige der tiefgreifendsten
Konflikte der nachkolonialen Ära. Dies war eine der Hauptursachen
unserer politischen Krise.

So haben beispielsweise einige der führenden Persönlichkeiten
vorgeschlagen, dass eine afrikanische partizipatorische Regierungs-
form vom afrikanischen Hofsystem inspiriert sein könnte. Andere
wiederum meinten, dass das afrikanische Familiensystem als Para-
digma für die heutige politische Regierungsform in Afrika dienen
könnte. Experimente, die sich auf den afrikanischen Hof und das afri-
kanische Familiensystem beriefen, wurden von Befreiungsbewegun-
gen verbreitet und propagiert. Dies galt für Nyereres Ujamaa, Mois
Nyayoismus, Kaundas Humanismus usw. Afrikanische Opfer dieser
Experimente haben eine deutliche Meinung zu deren moralischen
Grenzen. Der Philosoph Kwame Anthony Appiah hat davon berich-
tet, dass sein Vater Schikanen und Inhaftierung erleiden musste, die
vom „Vater der afrikanischen Befreiung“, Kwame Nkrumah, verfügt
wurden. Frauen haben ernsthaft infrage gestellt, wie partizipatorische
Regierungsformen von den herrschenden politischen Führungsgestal-
ten auf dem Kontinent teilweise konzeptualisiert wurden. Ernsthafte
Fragen zur Blindheit dieser Paradigmen hinsichtlich der Rechte vieler
Afrikaner wurden laut. Die politischen Bemühungen, deren Inspira-
tion erfundene afrikanische Traditionen waren, tun sich schwer da-
mit, die Komplexität einer Vielfalt von Traditionen, Kulturen und Re-
ligionen, welche die modernen afrikanischen Staaten kennzeichnet, in
den Griff zu bekommen. Die Ideale „Dorfhof und afrikanische Groß-
familie“ haben viel Gutes an sich, das uns inspirieren kann. Doch viele

11 Ubuntu heißt auf Zulu in etwa Menschlichkeit und bezeichnet eine afri-
kanische Philosophie; Anm. d. Übers.
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Afrikaner haben pikanterweise gerade im Namen afrikanischer Tradi-
tionen partizipatorischer politischer Regierungsformen und Konflikt-
lösungsstrategien gelitten und ihr Leben verloren. Es ist wirklich trau-
rig und tragisch, wenn Afrikaner andere Afrikaner unter dem
Vorwand, sie afrikanischer machen zu wollen, verfolgen.

Die Kirche in Afrika stellte zuweilen ein Problem dar, da sie Kon-
flikte heraufbeschwor und Unterdrückung bewirkte, doch mit ihrer
Soziallehre verfügt sie über einen reichen Schatz an einer integrieren-
den Spiritualität sowie über Werte und Grundsätze, die imstande
sind, den Horizont der afrikanischen Vorstellung von Gesellschaft
so zu erweitern, dass daraus ein unschätzbarer Beitrag dazu erwächst,
die derzeitige Krise zu überwinden.

Viele unserer erfundenen politischen Traditionen und Bezugsrah-
men für das Regieren beruhen immer noch auf Paradigmen binärer
Gegensätze wie etwa „wir – sie“; „Freund – Feind“; „einheimisch –
fremd“; „dazugehörig – Außenseiter“ usw. Wir wissen immer noch
nicht, wie wir mit Zweideutigkeiten umgehen sollen. Unser gesell-
schaftliches Vorstellungsvermögen kann immer noch nicht angemes-
sen mit der Frage der Bürgerschaft umgehen. Viele Afrikaner erleiden
immer noch Verfolgung vonseiten anderer Afrikaner. Sogar innerhalb
der Grenzen eines Landes töten Landsleute einander. Unsere politi-
schen Emotionen können immer noch nicht damit umgehen, dass
ein weißes Kind in vollem Sinne Afrikaner sein kann. Für das weiße
Kind in Afrika stellt es immer noch ein Problem dar, sich selbst als
Afrikaner zu betrachten. Tief in unserem Herzen kommt uns die Vor-
stellung einer weiblichen Präsidentin immer noch lächerlich vor, ge-
rade so, wie sich Amerikaner über die Vorstellung eines schwarzen
Präsidenten lustig gemacht haben. Denn solange wir nur mit den Leu-
ten zusammen sein wollen, die so wie wir denken, reden und aussehen,
werden wir weiterhin daran scheitern, eine gesellschaftlich partizipato-
rische Regierung zu erreichen. Adolf Hitler hat unermessliches Leid
verursacht, indem er das Projekt verfolgte, das Andersartige auszulö-
schen und Mehrdeutigkeiten aus der Identität der Völker zu entfernen;
wir als im Wesentlichen gute Menschen sind in schreckliche mensch-
liche Tragödien verwickelt, da wir etwas Ähnliches versuchen.
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Die Krise der Regierbarkeit und die Möglichkeiten einer
Horizonterweiterung

Das, was wir uns unter einer guten Regierung vorstellen, prägt unsere
Auffassung davon, wer daran in welcher Weise beteiligt ist. Unsere
unterschiedlichen historischen Traditionen und Kulturen haben un-
ser Vorstellungsvermögen, unseren begrifflichen Rahmen und unsere
emotionalen Reaktionen im Hinblick auf die Frage der Teilhabe an
der Regierung geformt. Wir beschwören Bilder, Metaphern und Be-
griffe aus unseren verschiedenen Traditionen herauf, um unser Ver-
ständnis von und unsere Vorgaben für eine Regierung zum Ausdruck
zu bringen. Doch Übergangssituationen destabilisieren diese Vorstel-
lungen von Gesellschaft und die sozialen Bezugsrahmen. Die heuti-
gen multikulturellen Gesellschaften erfordern die entsprechende
Horizonterweiterung bezüglich unserer unterschiedlichen geschicht-
lichen und gesellschaftlichen Bilder. In der Vergangenheit hat jede ih-
rer jeweiligen Tradition verhaftete Gruppe versucht, ihre je besonde-
ren Werte zu verallgemeinern. Jede Gruppe hat sich hinter ihren
eigenen Festungsmauern verschanzt – angefangen von den Gemein-
schaften weißer Siedler über die verschiedenen ethnischen Gruppen,
gesellschaftlichen Klassen bis hin zu anderen gesellschaftlichen und
politischen Formierungen. Das hat es schwer gemacht, eine Regie-
rungsform der allgemeinen Teilhabe zu etablieren.

Unsere Gesellschaften in Afrika wurden von der Engstirnigkeit
unseres Vorstellungsvermögens unterminiert. Wir wurden enttäuscht
davon, wie sich die Menschen eine gute Regierung vorstellen und wie
diese Vorstellung unsere diesbezüglichen Werte, Haltungen und Ver-
haltensweisen prägt. Aus den unterschiedlichen Gelegenheiten, bei
denen sich der „Irrsinn“ Bahn brach, müssen wir lernen, dass be-
stimmte Gefühle und Haltungen für das Land gefährlich werden
können, wenn sie in die Seele der Nation Eingang finden. Bestimmte
politische Schlagwörter, die emotionale Reaktionen fördern, welche
den politischen Gegner zum Feind werden und politische Debatten
in Krieg ausarten lassen, haben engstirnige Auffassungen unserer ver-
schiedenen Gesellschaften zur Grundlage. Die Afrikaner müssen in-
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tegrierende Regierungssysteme entwickeln, die anerkennen, dass Po-
litik nicht ausgeklammert werden kann, dass Meinungsunterschiede
nicht durch Wunschdenken beseitigt werden können und dass poli-
tische Gegner nicht durch Einschüchterung oder Auslöschung zum
Schweigen gebracht werden sollten. Integrierende Regierungssysteme
planen und entwickeln von sich aus respektable Räume für politische
Gegner. Sie kultivieren geeignete emotionale Reaktionen auf sie und
versuchen sie stets als Menschen zu behandeln. Das können wir von
den Werten der Soziallehre lernen. Eine Politik, deren Grundlage eine
echte spirituelle Begegnung ist und die im Geist der Liebe und der
Suche nach dem Gemeinwohl gestaltet wird, respektiert stets die
Würde eines jeden Menschen, auch derer, die wir bekämpfen.

Herausforderungen

Es gibt eine Reihe von Herausforderungen, die wir in Angriff neh-
men müssen, wenn wir nach einer guten Regierung und der Etablie-
rung einer gerechten Ordnung in Afrika streben.

1. Die meisten Katholiken (Laien und Ordensleute beziehungs-
weise Kleriker) greifen nicht auf die katholische Soziallehre zurück,
wenn sie eine politische Reform ins Auge fassen. Die katholische So-
ziallehre ist weitgehend immer noch das „am besten gehütete Ge-
heimnis“. Im Rahmen des Afrikanischen Forums für die Soziallehre,
dessen Leiter ich elf Jahre lang war, versuchten wir, ein Laboratorium
einzurichten, um die Lehren der Kirche sichtbarer zu machen. Als
Netzwerk wollten wir eine Denkwerkstatt sein, um darüber zu reflek-
tieren, wie katholische Einrichtungen und einzelne Katholiken dazu
inspiriert werden könnten, diese Lehren in ihre Wahlkreise und an
ihre Arbeitsplätze hinauszutragen und wie diese in Programme ein-
fließen könnten.

2. Die meisten führenden Repräsentanten der Kirche werden von
führenden Persönlichkeiten aus der Politik missioniert und nicht
umgekehrt! Viele Repräsentanten der Kirche sprechen die Sprache
politischer Parteien und Bewegungen. Auf diese Weise verinnerlichen
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sie auch die Haltungen und emotionalen Reaktionen von Zorn, Ge-
walt, Verletztheit und Traumatisierung, die sich hinter diesem Voka-
bular verbergen. Doch ihnen steht die katholische Soziallehre zur
Verfügung. Es stellt in der Tat eine Herausforderung dar, Christen
dazu zu bringen, die Politik aus einem christlichen Blickwinkel zu
betrachten und politisch nur aus einer christlichen Motivation he-
raus zu handeln. Es stellt eine große Herausforderung dar, die Politik
nicht als schmutziges Geschäft zu betrachten, sondern als eine krea-
tive Weise, um des Gemeinwohls willen politische Macht zu erzeu-
gen, anzuhäufen, zu verteilen und sie einzusetzen.

3. In einigen Ländern stellt es eine Herausforderung dar, dass Bi-
schöfe geteilter Meinung darüber sind, wie die Soziallehre auf politi-
sche Reformen anzuwenden sei. Es ist nichts Falsches daran, dass
kirchliche Führungskräfte nicht miteinander übereinstimmen und
miteinander streiten, doch es vermittelt einen befremdlichen Ein-
druck, dass solche Meinungsverschiedenheiten oftmals entlang der
Grenzen der Stammeszugehörigkeit oder der Sympathien für eine
politische Partei verlaufen und nicht Werte und Grundsätze im Vor-
dergrund stehen.

4. Es stellt auch eine große Herausforderung dar, dass Afrika,
wenn es um die Lösung politischer Probleme ging, immer auf die
Hilfe von anderen Regierungen oder internationalen Nichtregie-
rungsorganisationen angewiesen war, die ihre eigenen Interessen ver-
folgen und ihre eigenen Prioritäten haben. Manchmal vergessen diese
Institutionen, dass sie eingeladen wurden, um Menschen in Not zu
helfen, und konzentrieren sich mehr auf die technischen Erforder-
nisse der Umsetzung von Programmen anstatt auf die Bedürfnisse
der Menschen in Not und auch die echte spirituelle Begegnung, ins-
besondere mit den Armgemachten und Marginalisierten.

5. Einige führende Politiker, die sich der Kirche verbunden füh-
len, haben ein schreckliches „Gegenzeugnis“ hinsichtlich der Werte
der katholischen Soziallehre abgelegt. Es stellt in der Tat eine Heraus-
forderung dar, für eine ganzheitliche Entwicklung zu arbeiten und
kirchliche Strukturen sowie den persönlichen Einsatz dahingehend
zu organisieren und dazu zu befähigen, die Vision von Entwicklung
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umzusetzen, die Papst Franziskus formuliert hat. So will ich denn
auch mit einem Zitat von ihm schließen:

„Die dringende Herausforderung, unser gemeinsames Haus zu
schützen, schließt die Sorge ein, die gesamte Menschheitsfamilie in
der Suche nach einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung
zu vereinen, denn wir wissen, dass sich die Dinge ändern können.
[…] Die Menschheit besitzt noch die Fähigkeit zusammenzuarbei-
ten, um unser gemeinsames Haus aufzubauen.“12

12 LS 13
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Das verlorene und das verheißene Paradies.
Der Schöpfungsglaube im Neuen Testament

von Thomas Söding

Das finale furioso der biblischen Schöpfungstheologie

Die christliche Bibel endet mit einem strahlenden Bild der Hoffnung.
„Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel niedergeht in die
Erdenzeit“ – so wird dieses Bild in einem Lied, das Silja Walter 1966
gedichtet und Josef Anton Saladin 1972 vertont hat, zum Gesang. Es
ist so beliebt, dass es den Weg ins katholische Gebetbuch gefunden hat
(neues Gotteslob 479). Es greift das grandiose Happy End der Heils-
geschichte auf, das die Johannesoffenbarung zu verheißen wagt: Nach
allen Wirren der Geschichte, nach allen Kriegen und Bürgerkriegen,
nach allen Hungersnöten und Seuchen, nach allen Erdbeben, Vulkan-
ausbrüchen und Tsunamis wird ganz am Ende doch alles gut – und
unendlich besser als alles, was je erhofft, erträumt, ersehnt worden
war.1 Die „große Stadt“ ist das himmlische Jerusalem. Sie ist der Sehn-
suchtsort des Gottesvolkes. Jerusalem ist der Vorort Israels, die Stätte
des Tempels, der Schauplatz großer Siege und Niederlagen; in Jerusa-
lem ist Jesus gekreuzigt worden und seinen Jüngern erschienen. Dass
die neue Stadt Gottes das himmlische Jerusalem ist, hat eine tiefe Be-
deutung: Nichts geht in der Vollendung verloren, was sich von der Er-
schaffung der Welt an in der Geschichte abgespielt hat; alles wird ein-
gefangen in die Macht und Liebe Gottes; alles wird gut: „Siehe, Gottes
Wohnung bei den Menschen, und er wird mit ihnen wohnen, und er
wird ihr Gott sein, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird

1 Vgl. Peter Wick, „Das Paradies in der Stadt. Das himmlische Jerusalem als
Ziel der Offenbarung des Johannes“, in: Reinhard von Bendemann/Markus
Tiwald (Hrsg.), Das frühe Christentum und die Stadt (BWANT 198), Stutt-
gart 2012, S. 238 –250.
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mit ihnen sein, und abwischen wird er alle Tränen von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein noch Leid und Klage und Pein,
denn das Erste ist vergangen“ (Offb 21,3 – 4).

Die himmlische Stadt öffnet ihre Tore für die ganze Welt. Sünde
und Unreinheit bleiben draußen vor der Tür; aber genau deshalb öff-
net sich ein globaler Horizont: „Es ziehen die Völker herbei durch ihr
Licht, und die Könige der Erde tragen ihre Herrlichkeit in sie. Und
ihre Tore werden keinen Tag geschlossen; denn Nacht ist nicht dort“
(Offb 21,24 –25). In der Heiligen Stadt ist immer heller Tag, weil
Gott selbst in ihr gegenwärtig ist und sein ewiges Licht strahlen lässt.

Was die Völker in den Mauern der Stadt finden, die aus lauter
geöffneten Toren besteht, ist ein neues Paradies. Johannes schreibt:
Der Engel „zeigte mir den Strom des Lebenswassers, klar wie Kristall,
hervorspringend aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der
Mitte ihrer Fläche und beidseits des Flusses: Holz des Lebens, zwölf
Früchte tragend, jeden Monat geben sie seine Frucht, und die Blätter
des Holzes: zur Heilung der Heiden“ (Offb 22,1–2). Das himmlische
ist das verheißene Paradies; es ist verwandelt gegenüber dem ersten,
dem verlorenen Paradies. Es findet seinen Ort nicht im Irgendwo,
sondern in der heiligen Stadt. Die vier Paradiesflüsse sind zu einem
einzigen Strom vereinigt. Statt des einen Lebensbaumes, von dem zu
essen verboten war, sind ganze Alleen von Lebensbäumen gepflanzt,
die das ganze Jahr über Früchte tragen und nicht nur nähren, son-
dern auch heilen. Der Tierfrieden ist verwirklicht, den das Jesajabuch
in die Zukunft malt (Jes 11), weil es keine Notwendigkeit mehr gibt,
zu züchten und zu schlachten (vgl. Gen 9,3f.).

Das Paradies ist nicht die unberührte Natur, die Jean Jacques Rous-
seau sich erträumt und bei den „Wilden“ zu finden gemeint hat, die in
Wahrheit die unverbildet Guten seien, weshalb man „zurück zur Na-
tur“ müsse,2 sondern ein Garten, der von Gott selbst bewirtschaftet
und von den Menschen kultiviert werden soll. Deshalb hat das Para-
dies des Anfangs, das Adam und Eva (nach Gen 3) verloren haben, in

2 Jean Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation (Amsterdam 1762), Paris
2009.
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der Geschichte Israels immer einen Ort gehabt: im Tempel, sei es im
gebauten, sei es im vermissten, zerstörten und ersehnten.3

Diese Hoffnung wird in der Johannesoffenbarung lebendig, nicht
als Kopie älterer Vorlage, sondern als neues Original, das durch Jesus
Christus geprägt ist, das Lamm Gottes.4 In dieser christologischen
Perspektive zeichnen sich die Charakteristika einer neutestamentli-
chen Schöpfungstheologie ab, die auf dem Alten Testament gründet,
aber ihre Voraussetzungen nicht nur teilt, sondern ihre Modelle
transformiert.5

Die sinfonia concertante des neutestamentlichen Schöpfungsglaubens

Für die neutestamentliche Schöpfungstheologie sind drei Span-
nungsbögen charakteristisch: die Verbindungen zwischen Schöpfung
und Erlösung, zwischen Immanenz und Transzendenz, zwischen
Klage und Lob. Alle drei ergeben sich aus dem Bezug auf Jesus.

Allegro: Die Erschaffung der Welt im Zuge der Vollendung

Im Brief an die Kolosser6 (der vom Apostel Paulus oder von einem
seiner Schüler geschrieben worden ist) wird eine esoterische „Phi-
losophie“ kritisiert (Kol 2,8 –23), die offenbar in der Kirche großen
Eindruck gemacht hat. Sie will einen Einklang zwischen Christus-
glauben und Schöpfungsspiritualität herstellen, aber unter einem fal-

3 Vgl. Othmar Keel/Erich Zenger, Gottesstadt und Gottesgarten. Zur Ge-
schichte und Theologie des Jerusalemer Tempels (QD 191), Freiburg i. Br.
2002.
4 Vgl. Knut Backhaus, Theologie als Vision. Studien zur Johannesapoka-
lypse (SBS 191), Stuttgart 2001.
5 Vgl. Bernd Janowski/Klaus Scholtissek, Art. „Schöpfung“, in: Angelika
Bjerkelund/Christian Frevel (Hrsg.), Handbuch theologischer Grundbegriffe
zum Alten und Neuen Testament, Darmstadt 42015, S. 385 –387.
6 Vgl. Lukas Bormann, Der Brief an die Kolosser (Theologischer Handkom-
mentar zum Neuen Testament 10/1), Leipzig 2012.
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schen Vorzeichen. Die „Philosophie“ hat sich auf ein damals moder-
nes Weltbild eingelassen, das den Kosmos in einer sensiblen, jederzeit
störanfälligen Balance zwischen den „Weltelementen“ Feuer, Wasser,
Erde und Luft sieht. In der antiken Mythologie, auch der philosophi-
schen, gelten sie als göttliche Mächte, denen man dienen muss, um
ein gutes Leben im Einklang mit den überirdischen Kräften führen
zu können. In der Welt der christlichen „Philosophie“, die in Kolossä
Konjunktur hatte, scheinen die Elementarmächte so etwas wie meta-
physische Größen gewesen zu sein, die den Kontakt mit Gott zu stö-
ren drohen. Deshalb müsse man sich aus Glaubensgründen mit ih-
nen gutstellen. Man solle sie wie Engel verehren (Kol 2,18); man
müsse Speise-, Trank- und Sexualaskese üben, wenigstens an bestim-
men heiligen Tagen (Kol 2,16): „Berühre das nicht, koste dies nicht,
fass jenes nicht an“ (Kol 2,21). So solle ein ebenso demütiges wie
überlegenes Christsein im Einklang mit der Natur praktiziert werden.

Der Autor des Briefes ist von einem solchen Modell alles andere
als überzeugt. Er sieht, dass die Bedeutung der Taufe und des Glau-
bens durch mythologische Ideen ausgehöhlt wird. Er setzt auf die
spirituelle Direttissima. Wer zu Gott will, braucht keine Umwege,
sondern kann sich gleich an Jesus Christus halten. Das ist die Gute
Nachricht. Jede Irritation ist eine Ausgeburt der Angst – menschlich
vielleicht verständlich, aber theologisch fatal.

Um diese Botschaft zu verbreiten, muss der Brief in die Vollen ge-
hen. Das tut er mit der paulinischen Theologie, die ihrerseits tief im
biblischen Schöpfungsglauben verankert ist. Der Schlüsselsatz in der
theologischen Kritik der „Philosophie“, die ein Kapitel neutestament-
licher Religionskritik ist, lautet, mit Bezug auf Jesus Christus: „In
ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig“ (Kol 2,9). Wie das zu
verstehen ist, hat der Verfasser zuvor in einer Meditation zum Aus-
druck gebracht, die ein Lied aus der Liturgie des Urchristentums auf-
greifen dürfte (Kol 1,15 –20). Wie in einem Kehrvers erklingt das
Leitmotiv: „In ihm […], durch ihn und auf ihn hin wurde alles er-
schaffen“ (Kol 1,16); „in ihm“ wohnt Gottes Fülle; „durch ihn“ wird
alles versöhnt; „auf ihn hin“ hat Gott Frieden gestiftet (Kol 1,19 –20);
im Zentrum der Liedes wird der Zusammenhalt sichtbar, der die Ge-
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genwart bestimmt: „Er ist vor allen, und alles hat in ihm Bestand“
(Kol 1,17).

Jesus Christus wird in diesem Gebet nicht nur als eine Figur der
Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart und der Zukunft be-
trachtet und nicht nur als Mensch unter Menschen, sondern als Zen-
trum der ganzen Schöpfung. Es gehört zu den Einsichten der alttes-
tamentlichen Weisheitstheologie, dass sich Mensch und Tier nur
deshalb in der Welt orientieren können, weil Gott seiner Schöpfung
einen Sinn gegeben hat. Seine eigene Weisheit ist der Masterplan, der
erkennen lässt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wenn aber
Gott die Welt ins Sein gerufen hat, kann er nicht wollen, dass sie ins
Nichts versinkt; für die Welt muss es eine Zukunft jenseits aller Zu-
kunft geben, wenn Gott sich nicht selbst widersprechen will.

Aus der Sicht des Kolosserbriefes hat Gottes Weisheit einen Na-
men, ein Gesicht, eine Geschichte: den Namen, das Gesicht und die
Geschichte Jesu. An ihm kann man sehen, dass die Welt Gottes
Schöpfung ist, dass sie nach Gottes Willen Bestand hat und dass sie
vollendet werden wird in der Fülle Gottes selbst. Umgekehrt lässt die
kosmische Weite des Liedes erkennen: Die Geschichte Jesu mit Gott
hat nicht irgendwann begonnen; dann müsste sie nach einer gewis-
sen Zeit auch enden. Sie ist vielmehr vor aller Zeit für alle Zeit und
Ewigkeit die Gottesgeschichte mitten in der Schöpfung. Jesus Chris-
tus ist der „Erste“ – nicht damit er alleine bleibt, sondern damit alle
Gotteskinder durch ihn, mit ihm und in ihm zur Vollendung kom-
men und damit die Menschen nicht allein bleiben, sondern als Ge-
schöpfe in der einen Schöpfung Gottes Frieden erfahren.

Für den Zusammenhang zwischen Schöpfung und Erlösung hat
das Neue Testament viele Ausdrucksformen, angefangen bei den
Gleichnissen Jesu bis zu den Bildern der Apokalypse. Die Hoffnung
auf Vollendung hat zwei Wurzeln. Die setzt bei der Tatsache an, dass
es ungeheuer viel Leid, Not und Schuld in der Welt gibt; dieses Elend
kann nicht das letzte Wort haben, wenn Gott der barmherzige Rich-
ter ist; die Hoffnung auf Vollendung ist ein Ernstfall des Glaubens an
den Gott, der Liebe ist (1 Joh 4,8.16). Die andere Wurzel setzt bei der
Tatsache an, dass es überhaupt Leben auf der Erde gibt; wenn es von
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Gott geschaffen ist, muss und wird das Beste immer noch kommen;
sonst würde Gott sich selbst untreu. In der Alltagswelt ist diese Hoff-
nung immer angefochten; sie scheint illusionär. Es bedarf des Festes,
der Liturgie, des Gebetes, um Gott als den zu preisen, der die Schöp-
fung zur Vollendung führt und deshalb jetzt schon die Welt verwan-
delt, angefangen in den Herzen der Gläubigen.

Adagio: Der Herrscher des Alls inmitten der Schöpfung

Der erste Satz der Bibel: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“
(Gen 1,1) macht den großen Unterschied: Gott ist der Schöpfer, er ist
kein Teil der Welt; die Welt ist seine Schöpfung, kein Geschöpf ist
Gott. Diese monotheistische Fundamentalunterscheidung ist ein
Kernsatz biblischer Theologie. Im Urchristentum wird er voll und
ganz geteilt.

Das Neue Testament macht mit Blick auf Jesus deutlich, dass Gott
der Welt nicht nur gegenübersteht, sondern in sie eingeht. Am inten-
sivsten wird diese Christologie im Johannesprolog (Joh 1,1–18) re-
flektiert.7 Auch diese Verse sind ein Gebet. Sie leiten das vierte Evan-
gelium ein, das aus einem anderen Blickwinkel als die drei ersten
Evangelien von der Verkündigung und vom Leiden wie von der Auf-
erstehung Jesu erzählt, so dass seine Einheit mit Gott und den Men-
schen zum Ausdruck kommt: „Ich und der Vater, wir sind eins“ (Joh
10,30), sagt Jesus auf dem Höhepunkt seiner Rede vom Guten Hirten
(Joh 10), die Ps 23 aufnimmt. „Seht, der Mensch“, sagt Pilatus, als er
den gefolterten Jesus als Judenkönig mit der Dornenkrone der Menge
zur Schau stellt, die seine Kreuzigung fordert (Joh 19,5).8

Beides ist kein Widerspruch, weil Jesus nach Johannes Gottes
Wort nicht nur verkündet, sondern verkörpert. Das bringt der Prolog
zum Ausdruck. „Im Anfang war das Wort“, griechisch: „der Logos“,
heißt es (Joh 1,1), ganz wie in einer jüdischen Weisheitslehre: „Alles

7 Vgl. Günter Kruck, Der Johannesprolog, Darmstadt 2009.
8 Vgl. Joseph Ratzinger Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. Zweiter Teil:
Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung, Freiburg i. Br. 2011, S. 233.
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ist durch ihn geworden“ (Joh 1,3); „in ihm war das Leben, und das
Leben war das Licht der Menschen (Joh 1,4). Aber dann geht es wei-
ter, wie es nur christologisch weitergehen kann: „Und das Wort (der
Logos) ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“ (Joh 1,14).
Ist die Inkarnation der große Bruch? Oder die letzte Konsequenz der
Schöpfungsmittlerschaft?

Marcion, der einen unüberbrückbaren Gegensatz zwischen Schöp-
fung und Erlösung gesehen hat, neigte im zweiten Jahrhundert dem
ersten Urteil zu und hat das Johannesevangelium gar nicht erst in sei-
nen Bibelkanon aufgenommen. Adolf von Harnack, der im 19. Jahr-
hundert Marcion zu erneuern versucht hat, sieht im Johannesprolog
den großen Sündenfall einer Hellenisierung des Christentums, der in
der Moderne durch den Rückgang auf die (angeblich) einfache Ver-
kündigung Jesu rückgängig gemacht werden müsse.9 Allerdings bricht
der Marcionismus die Bibel in der Mitte entzwei; das Neue Testament
wird verstümmelt; die Schöpfung wird zu einer Welt ohne Gott.

Johannes geht den anderen Weg. Die Inkarnation hat eine doppelte
Pointe. Einerseits reagiert sie darauf, dass Gottes Wort den Menschen
zwar gesagt, von ihnen aber – mit großer Mehrheit – nicht gehört wird
(Joh 1,10f.); deshalb ist der letzte Einsatz gefragt. Andererseits ist die
Fleischwerdung des Logos mehr als ein Notbehelf. Sie ist die stärkste
Intensivierung der Zuwendung, die Gott der Welt zuteilwerden lässt:
Er hat sie mit seinem Wort ins Leben gerufen; er hat ihr sein Wort in
der Geschichte seines Volkes gesagt (Joh 1,6 –13); er hat ihr seinen
Sohn gegeben, das größte Geschenk seiner Liebe (Joh 3,16).

Wenn es in Vers 14 als Bekenntnis des Glaubens heißt, dass Gottes
ewiges Wort „Fleisch“ geworden ist, wird der denkbar engste Zusam-
menhang zwischen Schöpfung und Erlösung zum Ausdruck ge-
bracht. Denn nach dem biblischen Menschenbild10 ist das „Fleisch“
gerade jene Seite des Menschen, die ihn als Teil der Schöpfung sieht:

9 Vgl. Adolf von Harnack, Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott
(11921, 21924), Darmstadt 1985.
10 Vgl. Christian Frevel/Oda Wischmeyer, Menschsein. Perspektiven des Al-
ten und des Neuen Testaments (NEB, Themen 11), Würzburg 2003.
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Er wird geboren und wird sterben; er hat Sinnesorgane; er ist leiden-
schaftlich und leidensfähig; er ist schön und hässlich; er ist schwach;
er ist endlich. Dass Gottes Wort in Jesus zu hundert Prozent ein
sterblicher Mensch geworden ist, kann man nicht klarer zum Aus-
druck bringen als durch die Inkarnationsaussage. Die Christologie
des Johannesevangeliums setzt ganz oben an – und sie kommt ganz
unten an. Sie misst die gesamte Spannweite des Kosmos aus – und
überspannt sie, weil sie von Gott her denkt. Deshalb gilt auch um-
gekehrt: In Jesus geht Gott selbst in seine Schöpfung ein. Höher
kann man sie nicht würdigen; intensiver kann man sie nicht lieben.

Diese Theologie der realen Gegenwart lässt Gott Gott und die
Schöpfung Schöpfung sein, zeigt aber, wie unendlich nahe Gott in
Jesus den Menschen und der ganzen Welt kommt. Wer dies sehen
kann, erkennt Gottes Herrlichkeit – in einem Menschen, der auf die-
jenigen abfärbt, die ihm glauben.11 In den „Ich-bin-Worten“ Jesu
werden Elemente der Schöpfung und der Kultur – das Wasser, der
Wein und das Brot, der Weg und der Hirte, das Licht und die Tür –
zu Symbolen Gottes mitten in der Welt. Im hohepriesterlichen Gebet
(Joh 17) wird die Perspektive der Heilshoffnung deutlich: Die Gläu-
bigen werden an der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn teil-
haben; diese Liebe ist älter als die Schöpfung (Joh 17,24); sie über-
windet den Gegensatz zwischen Gott und Welt – nicht indem sie
Gott verweltlich, sondern indem sie darauf setzt, dass Gott die Welt
vergöttlicht: in der Vollendung.

Was Johannes verdichtet, gehört zur Grundstruktur neutesta-
mentlicher Theologie. In der Johannesoffenbarung verwirklicht sich
im himmlischen Jerusalem, was Gottes Bund mit seinem Volk erfüllt:
dass er unter ihnen wohnt und sie immer mit ihm sind (Offb 21,3).
Der Zweite Petrusbrief verheißt den Gläubigen die „Teilhabe an der
göttlichen Natur“ (2 Petr 1,4). Paulus sieht die Gottessohnschaft Jesu
nicht als exklusive Gottesbeziehung an, sondern als Ermöglichung,
dass die Menschen ihre Gotteskindschaft in vollem Umfang realisie-

11 Vgl. Thomas Söding, Der Gottessohn aus Nazaret. Das Menschsein Jesu
im Neuen Testament, Freiburg i. Br. 2008.
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ren, als Geschwister Jesu. Nach dem Kolosserbrief wohnt Gottes
ganze Fülle „leibhaftig“ in Jesus (Kol 2,9): Er ist der Mensch, der sie
aufnimmt und den sie ausmacht. Der entscheidende Punkt ist eine
Theologie der Liebe, die zwar die Welt überwindet, aber nicht ver-
achtet, sondern bejaht – so sehr, dass sie verwandelt wird.

Presto: Der Schrei der Kreatur in der Stimme der Hoffnung

Die enge Verbindung Jesu Christi und der Christen mit der Schöp-
fung prägt auch ihre Spiritualität und Ethik. Am deutlichsten wird
dies im Römerbrief des Apostels Paulus. Er formuliert eine Theologie
der Gerechtigkeit (Röm 1,16f.), die herausarbeitet, dass seine Gnade
nicht Willkür ist, sondern seinem Schöpferwillen folgt und seiner
Verheißungstreue entspricht, aber auch die Menschen nicht auf ihre
Sünden festnagelt, sondern in ihrer Gotteskindschaft, das heißt ihrer
wahren Identität, leben lässt.12

Von dieser Theologie der Gerechtigkeit her ergibt sich nicht nur
eine stabile Brücke von der Heilsverkündigung zur Ethik (Röm
6,12–21; 12,1f.9–21), sondern auch zur Spiritualität. Auf dem Höhe-
punkt seiner Argumentation, dass der Glaube rechtfertigt, weitet
Paulus den Blick für die gesamte Schöpfung. Zwischen den Gläubi-
gen und aller Kreatur gibt es eine tiefe Solidarität, im Leiden und in
der Hoffnung. Auf der dunklen Seite reklamiert Paulus das sensible
Wissen der Gläubigen, „dass die ganze Schöpfung ächzt und
seufzt“ – so wie auch die Gläubigen zu leiden haben (Röm 8,22).
Nur weiß die Kreatur ihre Klage nicht auszudrücken – wie auch die

12 Zu diesem Ansatz der Rechtfertigungslehre vgl. Biblische Grundlagen der
Rechtfertigungslehre. Eine ökumenische Studie zur Gemeinsamen Erklärung
zur Rechtfertigungslehre. Im Auftrag des Lutherischen Weltbundes, des
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, der Weltgemein-
schaft Reformierter Kirchen und des Weltrates Methodistischer Kirche vor-
gelegt von einer Arbeitsgruppe alttestamentlicher, neutestamentlicher und
systematischer Theologinnen und Theologen, hrsg. von Walter Klaiber, Leip-
zig/Paderborn 2012.
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Gläubigen angesichts des Elends sprachlos sind (Röm 8,26). Doch
sind sie es, die den Heiligen Geist empfangen haben; deshalb wird
ihnen eingegeben, was sie beten können: Sie rufen „Abba“ – mit
den Worten Jesu in seiner Muttersprache (Röm 8,14 –15); das ist
der bestimmende Auftakt des Vaterunser. Indem sie so beten, brin-
gen die Gläubigen nicht nur ihre eigene Not vor Gott als Bitte zum
Ausdruck, sondern stellvertretend auch die der ganzen Welt, die
keine eigene Stimme hat.

Entsprechend sieht es auf der hellen Seite aus. Es gibt nicht nur
eine Hoffnung auf Vollendung für die Gläubigen, sondern auch für
die ganze Schöpfung. Wer glaubt, weiß schon: „Die Schöpfung selbst
wird befreit werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur
Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes“ (Röm 8,21). Im Gebet,
das Gott als „Vater“ anruft, kommt diese Hoffnung zum Ausdruck.
Wenn das Vaterunser im Hintergrund steht, wird es ganz deutlich;
denn Gottes Name ist der des Schöpfers, Gottes Reich verwandelt die
Welt, Gottes Wille beansprucht Geltung „wie im Himmel, so auf Er-
den“; das Brot, das die Menschen brauchen, ist die „Frucht der Erde
und der menschlichen Arbeit“; ihre Schuld verwundet die Schöpfung;
die Erlösung vom Bösen betrifft das All oder sie ist halbiert.

Wer glaubt, hat das Glück, jetzt schon um diese Hoffnung zu wis-
sen. Im Gebet entsteht eine Gemeinschaft nicht nur unter den Men-
schen, sondern mit aller Kreatur. Karl Marx schrieb 1843/44 in der
Einleitung „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“: „Die Re-
ligion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herz-
losen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist.“13 Der Satz wirkt
wie bei Paulus abgeschrieben, ist aber doppelt verkürzt: Erstens sind
nur die Menschen im Blick, während Paulus die ganze Schöpfung vor
Augen stellt; und zweitens wird Gott ausgeblendet, so dass der Ge-
danke abgeblockt wird, in allem Elend könne es Inspiration geben
und alles irdische Glück, werde die Gesellschaft noch so gerecht, sei
nur ein Schatten der himmlischen Vollendung, die Gott dem ganzen
All eröffnet.

13 Karl Marx/Friedrich Engels, Werke I, Berlin 1976, S. 378.
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Das ist die Grundmelodie der neutestamentlichen Schöpfungs-
symphonie. Um sie zu intonieren, hat Jesus die Bergpredigt gehalten;
im Kolosserhymnus wird die helle Seite beleuchtet: die Freude derer,
die überzeugt sind, dass sie im Rhythmus der Schöpfung glauben
und mit ihr zusammen für die Vollendung bestimmt sind; in der Jo-
hannesapokalypse wird über weite Strecken die Schuld der Menschen
an der Vergiftung des Wassers und der Luft, der Zerstörung der Na-
tur betont, bevor ein neuer Himmel und eine neue Erde erstehen
(Offb 21,1; Jes 65,17; 66,22).

Der cantus firmus der christlichen Schöpfungsspiritualität

Joseph Haydn hat sein Oratorium „Die Schöpfung“, 1798 in Wien ur-
aufgeführt, mit einem Satz für Chor und Soli beendet: „Singt dem
Herrn, alle Stimmen. / Danket ihm, alle seine Werke. Lasst zu Ehren
seines Namens / Lob im Wettgesang erschallen! Des Herren Ruhm, er
bleibt in Ewigkeit. Amen!“ (Nr. 37). Miltons „Lost Paradise“ war ne-
ben der Bibel die wichtigste Quelle. Zur Zeit Isaac Newtons hat Haydn
nicht trotzig einen biblischen Schöpfungsglauben gegen die Naturwis-
senschaft verteidigt, sondern Gottes verborgene Gegenwart in einer
Welt gefeiert, die natürlichen Gesetzen folgt, und die Berufung aller
Geschöpfe zum Gotteslob intoniert, die keine Götter sind, sondern Le-
bewesen und Dinge dieser Weltzeit und diesen Weltraums.14 Die Phy-
sik geht mit einer solchen Musik bestens einher – so wie auch die Bibel
mit ihrer Schöpfungstheologie nicht obsolet geworden ist, sondern
neue Aspekte gewinnt: die Unterscheidung zwischen Glauben und
Wissen, aus der sich ein Gespräch ergibt; die Eigenheit dieser Welt,
ohne die es keinen Dialog mit Gott gäbe; die Endlichkeit der Schöp-
fung, die von Gottes Unendlichkeit umfangen ist.15

14 Vgl. Jan Rohls, „Haydns ‚Schöpfung‘ und ihr theologischer Hinter-
grund“, in: Neue Zeitschrift für systematische Theologie 55 (2013),
S. 465 – 494.
15 Vgl. Konrad Schmidt, Schöpfung (UTB), Stuttgart 2012.
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Die christliche Schöpfungsspiritualität folgt der theologischen
Schöpfungsmelodie, die im Alten und im Neuen Testament ange-
stimmt wird. Silja Walters Lied von der großen Stadt, „die vom Him-
mel niedergeht in die Erdenzeit“ (Gotteslob 479), setzt mit der Be-
schreibung fort, die der Johannesoffenbarung entlehnt ist, dort aber
zuerst auf Gott selbst bezogen ist (Offb 22,5): „Mond und Sonne
braucht sie nicht; Jesus Christus ist ihr Licht, ihre Herrlichkeit“. Das
apokalyptische Bild hat zwei Seiten. Die eine: Das natürliche Licht
strahlt nicht hell genug, um das ewige Leben zu bescheinen. Die an-
dere: Das ewige Licht Gottes selbst strahlt heller als tausend Sonnen
und Monde. Deshalb kann im Schein der Sonne und des Mondes
schon ein Vorschein des Gotteslichtes erahnt werden. Die ganze
Schöpfung ist ein Hinweis auf den Schöpfer und damit ein Wegwei-
ser zur Vollendung. Die Katastrophen dieser Welt brauchen diese
Hoffnung nicht zu zerstören, sondern können sie wecken, weil Gott
sich nie und nimmer mit ihnen zufriedengeben kann.

In der Johannesoffenbarung kommt diese Hoffnung am Ende des
Buches zu Wort, das zum Schluss der ganzen Bibel geworden ist. Das
erste Wort hat der auferstandene Jesus Christus selbst: „Ja, ich komme
schnell“ (Offb 22,20a); das zweite hat die Gemeinde: „Amen, komm
Herr Jesus““ (Offb 22,20b); das dritte hat der Prophet, der sich durch
Gott inspiriert weiß: „Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit al-
len“ (Offb 22,21). Diese Heilsuniversalität ist die Kehrseite der Schöp-
fungstheologie; um das Kommen Jesu zu beten, der allen das Leben
bringt, ist der Herzschlag biblischer Schöpfungsspiritualität.

Das verlorene und das verheißene Paradies 85

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 85 – 7.2.17



Ökologie und Spiritualität im Licht des
kosmologischen Paradigmas

von Leonardo Boff

Sowohl die Erd-Charta – eines der grundlegendsten ökologischen
Dokumente der letzten Jahre, das im Jahr 2003 von der UNESCO
verabschiedet wurde – als auch die Enzyklika Laudato si’ („Über die
Sorge für das gemeinsame Haus“) von Papst Franziskus sind mit Si-
cherheit der beste Ausdruck des ökologischen Gewissens der
Menschheit. Die Erd-Charta beginnt mit folgenden dramatischen
Worten: „Wir stehen an einem kritischen Punkt der Erdgeschichte,
an dem die Menschheit den Weg in ihre Zukunft wählen muss. […]
Entweder bilden wir eine globale Partnerschaft, um für die Erde und
füreinander zu sorgen, oder wir riskieren, uns selbst und die Vielfalt
des Lebens zugrunde zu richten.“1

Die Enzyklika des Papstes stellt klar: „Es genügt jedoch, aufrichtig
die Realität zu betrachten, um zu sehen, dass unser gemeinsames
Haus stark beschädigt ist […], dass das gegenwärtige weltweite Sys-
tem unter verschiedenen Gesichtspunkten unhaltbar ist […]‚ dass
die Menschheit die Erwartungen Gottes enttäuscht hat‘.“2

Diese alarmierenden Worte sind nicht unbegründet, denn in den
letzten Jahrzehnten haben wir das Prinzip der Selbstzerstörung etab-
liert und einigen Wissenschaftlern zufolge ein neues Erdzeitalter, das
sogenannte Anthropozän, eingeleitet. Mit diesem Ausdruck will man
darauf hinweisen, dass die große aktuelle Bedrohung für das System

1 Die Erd-Charta, hrsg. von Ökumenische Initiative Eine Welt und BUND,
Diemelstadt-Wethen 42003, S. 7– 8.
2 Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’ über die Sorge für das gemein-
same Haus. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202, hrsg. vom Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015, Nr. 61, im Folgenden
abgekürzt mit LS.
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Leben oder das System Erde nicht von irgendeinem Meteoriten her-
rührt, der auf die Erde zurast, sondern von der Gattung Mensch
selbst, die zu einer höchst bedrohlichen geologischen Kraft für Leben
und Erde geworden ist. Die Todesmaschinerie der nuklearen, che-
mischen und biologischen Waffen birgt eine solche Zerstörungskraft
in sich, dass wir bereits mit einem Prozent dieses Potenzials die Bio-
sphäre in ihrer Substanz beschädigen und das Projekt Mensch been-
den könnten. Als Gattung – homo sapiens et demens – haben wir 83
Prozent des Planeten in Beschlag genommen und zu unserem Vorteil
fast alle natürlichen Ressourcen ausgeplündert und die Fähigkeiten
der Natur überstrapaziert. Die Erderwärmung, die ebenfalls unsere
Zukunft bedroht, beschleunigt sich sogar noch.

Die Gier ist so groß, dass im Jahr 2015 der sogenannte Earth
Overshoot Day bereits am 13. August eintrat. Das ist jener Tag im
Jahr, an dem die Ressourcen aufgebraucht sind, die uns eigentlich
für das gesamte Jahr zur Verfügung stehen, an dem also die Fähigkeit
der Erde, die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, überstrapa-
ziert wird. Wir brauchen 1,6 Planeten für das, was wir verbrauchen
und vernutzen. Das macht deutlich, dass unser Lebensstil nicht nach-
haltig ist. In diese Berechnung sind noch nicht einmal die Bedürf-
nisse der gesamten Gemeinschaft des Lebens (Flora und Fauna, die
Kleinstlebewesen) mit einbezogen. Dies lässt unsere Verantwortung
für das Schicksal der Erde und unser planetarisches Projekt umso
dringlicher erscheinen.

Es ist noch schlimmer: Wir haben uns von unserem Zivilisations-
modell in Geiselhaft nehmen lassen. Es handelt sich um ein Zivilisa-
tionsmodell, das wie ein Raubtier auf Beute aus ist, das konsumistisch
ist und das, würde man es verallgemeinern und allen Menschen auf
der Erde dasselbe Verhalten zugestehen, drei Planeten wie den unseren
verschleißen würde. Nicht wenige derer, die den Zustand der Erde wis-
senschaftlich analysieren, sprechen die Warnung aus: Entweder wir
ändern das Grundmuster unserer Beziehung zur Erde, oder wir müs-
sen mit dem Schlimmsten rechnen.
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Spiritualität – in der aktuellen Krise dringend erforderlich

In diesem dramatischen Kontext wird die Spiritualität ein dringendes
Erfordernis. Sie hat einen Wert in sich, unabhängig vom aktuellen
Verlauf der Geschichte, wie ich ihn eben beschrieben habe. Doch in
einer Situation höchster Gefahr wie jetzt, die doch von der Mehrzahl
der Menschen kaum als solche wahrgenommen wird, gewinnt der
Ruf nach Spiritualität an Dringlichkeit, denn sie stellt eine der ver-
borgenen Quellen für eine neue Seinsweise dar, die uns retten kann.

Warum ausgerechnet Spiritualität? Weil sie in ihrem Inneren das
Prinzip Hoffnung birgt und weil normalerweise durch sie die großen
Träume hervorbrechen, die sich nach oben und nach vorne orien-
tieren – Träume, die zur Inspiration für heilbringendes Handeln wer-
den können. Berühmte Anthropologen wie etwa Claude Lévi-Strauss
oder Clifford Geertz haben behauptet: Wenn ein zivilisatorisches Pa-
radigma in die Krise gerät, wenn sich die Leitsterne verdunkeln und
der Hoffnungshorizont eines Volkes seine Fähigkeit verliert, Sinn zu
erzeugen, dann taucht die Spiritualität in einer Weise auf, dass man
sie nicht zurückdrängen kann. Genau das passiert heute praktisch in
allen Kulturen auf der ganzen Welt.

Was heißt in diesem Zusammenhang Spiritualität? Ohne hier vor-
läufig zu sehr ins Detail zu gehen, lässt sich sagen: Spiritualität ist
eine neue Seinserfahrung, das Hereinbrechen eines neuen Traumes,
die Ahnung von einer anderen Ordnung, die in der Lage ist, das um
sich greifende Chaos zu verwandeln. Es geht hier um eine neue Sinn-
erfahrung und nicht um ein kodifiziertes Wissen. Alles, was mit der
tiefen Erfahrung des Menschen zu tun hat, was damit zu tun hat,
dass er sich zutiefst dem zuwendet, was ihn in einer letzten Wirklich-
keit verwurzelt, noch bevor dies in eine Ordnung und in ein System,
ins Korsett eines Wissens und einer Institution gezwängt wird, bildet
den Bereich der Erfahrung des Geistes, aus dem die Spiritualität er-
wächst. Geist ist die schöpferische und ordnende Energie, die inner-
halb der verschiedenen spirituellen Traditionen auf unterschied-
lichste Weise benannt wurde, etwa Tao, Shiva, Allah, Jahwe, Gott. Er
ist im Menschen anwesend und hat die Fähigkeit, aus den in der
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Wirklichkeit selbst schlummernden Möglichkeiten einen neuen Sinn
hervorbrechen zu lassen.

Diese spirituelle Erfahrung bildet den Nährboden, aus dem die
Religionen und die zivilisatorischen Paradigmen entstehen, die in
der Lage sind, eine andere Geschichte einzuleiten und Hoffnung für
die Gemeinschaften der Menschen und für die Einzelnen zu erwe-
cken. Die Enzyklika des Papstes „Über die Sorge für das gemeinsame
Haus“ bringt dies sehr schön zum Ausdruck: „Es geht darum, nicht
so sehr über Ideen, sondern vor allem über die Beweggründe zu spre-
chen, die sich aus der Spiritualität ergeben, um eine Leidenschaft für
den Umweltschutz zu fördern. Denn es wird nicht möglich sein, sich
für große Dinge zu engagieren allein mit Lehren, ohne eine ‚Mystik‘,
die uns beseelt, ohne ‚innere Beweggründe, die das persönliche und
gemeinschaftliche Handeln anspornen, motivieren, ermutigen und
ihm Sinn verleihen‘.“3

Normalerweise findet die Spiritualität ihren Ort, an dem sie ge-
deihen kann, innerhalb der Religionen. Doch die Religionen sind
eine spätere Erscheinung. Sie gehen aus der spirituellen Erfahrung ei-
nes Gründers, eines Propheten und eines Charismatikers hervor. In
ihrem Binnenraum werden die großen Utopien der Menschheit ent-
worfen und gedeihen die Visionen von einem Sinn, der die Flüchtig-
keit der Zeit übersteigt und an Transzendenz und Ewigkeit heran-
reicht. In Zeiten der Krise bildet dies einen fruchtbaren Boden für
neue Perspektiven. Diese Visionen und diese Utopien sind es, die
den Übergang zu einem neuen Paradigma ermöglichen und dabei
das Kontinuum der menschlichen Geschichte wahren.

Doch die Spiritualität stellt kein Monopol der Religionen dar,
wenn diese auch der bevorzugte Ort ihres Entstehens und ihrer Ent-
faltung sind. Spiritualität ist eine anthropologische Grundgegeben-
heit, die Tiefendimension des Menschen. Sie gehört also strukturell
dem Menschsein selber an und kann für sich dasselbe Recht bean-
spruchen wie Macht, Sexualität, Rationalität und Achtsamkeit. Des-
halb entwickeln Menschen auch dann eine Spiritualität, wenn sie kei-

3 LS 216
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ner bestimmten Religionsgemeinschaft angehören. Diese Spiritualität
als anthropologische Grundkonstante müssen wir herausstellen,
wenn wir über die Themen Spiritualität und Ökologie sprechen.

Schließlich gilt es, den Anthropozentrismus zu überwinden, der
in unserer Kultur so bestimmend ist, dass sie den inneren Wert einer
jeden Seinsform ignoriert und dass diese außermenschlichen Seins-
formen nur in dem Maße einen Wert besitzen, in dem sie dem Men-
schen nutzen. Deshalb dünkt sich der Mensch als außerhalb und
über der Natur stehend, anstatt mitten in ihr als einer, der mit ihr
zusammenlebt und für sie sorgt.

Die Spiritualität findet sich in den Religionen und in jedem Men-
schen, doch sie geht darüber hinaus: Sie durchdringt auch die Struk-
turen des Universums selbst. Der Geist ist in uns, weil er bereits zu-
vor im Universum ist, dessen Teil wir ja sind. Die Erd-Charta spielt
darauf an, wenn sie von der „Verwandtschaft alles Lebendigen“ und
davon spricht, dass wir „in Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Seins,
in Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens und in Bescheidenheit
hinsichtlich des Platzes der Menschen in der Natur leben“ sollten.4

Meine weiteren Ausführungen gehen folgendermaßen vor: Zuerst
werde ich den Beitrag einer religiösen Spiritualität für die Ökologie
erörtern. Dann werde ich mich der anthropologischen Spiritualität
und ihrer Bedeutung für die Ökologie zuwenden. Und schließlich
werde ich die kosmische Spiritualität als letztgültige Haltung des
Wohlwollens und der Gemeinschaft mit aller Wirklichkeit behandeln.

Die religiöse Spiritualität: Die Welt ist Sakrament

Alle Religionen betrachten die Wirklichkeit sub specie aeternitatis
(aus der Perspektive der Ewigkeit), das heißt mit dem Blick Gottes.
Gott wird als die Ursprungsquelle allen Seins erfahren. Er wird als
Schöpfer, als Lenker und als Erhalter von Himmel und Erde und
von allem, was sie enthält, empfunden. „Die Schöpfung ist in der

4 Die Erd-Charta, a. a. O., S. 8.
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Ordnung der Liebe angesiedelt“5, heißt es in der neuen Enzyklika des
Papstes, denn „dein sind die Geschöpfe, Herr, du souveräner Freund
des Lebens“ (Weish 11,26).6 Im Akt der Schöpfung hinterließ Gott
Spuren seines göttlichen Handelns in allen Dingen. Sie alle sind seine
Söhne und Töchter. Er lässt sich nicht direkt wahrnehmen. Doch er
scheint in allem durch, was aus ihm hervorging. Deshalb sind das
Universum, die Sterne, die unermessliche Vielfalt der Seinsformen,
insbesondere die Lebewesen und unter ihnen die Menschen, gleich-
sam Sakramente Gottes. Das heißt, sie sind Zeichen seiner unaus-
sprechlichen Gegenwart und Werkzeuge seines Handelns in der Welt.
Er hat nur unsere Arme, um in der Welt des Menschen etwas zu be-
wegen.

Für einen religiösen Menschen ist alles von göttlicher Energie
durchwaltet, wie es die afrikanischen Religionen in Afrika selbst, in
Amerika und an anderen Orten so schön zum Ausdruck bringen.
Ihr gegenüber ist Ehrfurcht, Respekt und Verehrung geboten. Gott
ist gegenwärtig in der Welt und die Welt ist in Gott, ohne Distanz
und Vermittlung. Dies nennt die christliche Theologie Panentheis-
mus, und in anderen Traditionen gibt es dafür andere Termini.
Doch es ist wichtig, Panentheismus nicht mit Pantheismus zu ver-
wechseln. Für den Pantheismus ist alles ohne Unterschied Gott: die
Dinge, die Berge, jeder Mensch. Dies stellt ganz offensichtlich einen
philosophischen und theologischen Irrtum dar. Im Panentheismus
wird der unaufhebbare Unterschied (der eine ist Schöpfer, der andere
Geschöpf) gewahrt, doch man betont die wechselseitige Gegenwart
und die gegenseitige Durchdringung.

Nach diesen Überlegungen möchte ich kurz darauf eingehen, wie
sich die Frage nach Gott im Prozess der Kosmogenese stellt, denn
dies ist grundlegend für eine echte ökologische Spiritualität.

5 LS 77
6 Vgl. LS 89
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Die Geschichte des Kosmos und die Frage nach Gott

Die religiösen und weisheitlichen Traditionen der Menschheit nen-
nen Gott jenes Prinzip, das alles erschafft und ordnet. Das Wort
„Gott“ verweist auf das Unaussprechliche, auf jene Wirklichkeit, die
vor aller Wirklichkeit liegt. Streng genommen kann man über Gott
nichts sagen, denn alle unsere Begriffe und Worte kommen erst da-
nach und leiten sich vom Universum her. Und dennoch wollen wir
von dem sprechen, der vor dem Universum ist. Aber wie?

Diejenigen, die Gott aus Erfahrung kennen, die Mystiker, sagen
mit Recht: „Wenn wir von Gott sprechen, dann verneinen wir eher,
als zu behaupten, wir bringen mehr Irrtümer als Wahrheit hervor.
Dennoch müssen wir von ihm in Ehrfurcht sprechen, denn wir stel-
len uns Fragen, die nur mit Rückgriff auf die Kategorie ‚Gott‘ – wenn
auch in sehr unzulänglicher Weise – beantwortet werden können.“

Im Wort „Gott“ sind das Grenzenlose unserer Vorstellung und die
höchste Utopie von Ordnung, Harmonie, Bewusstsein, Leidenschaft
und letztem Sinn enthalten, die die Menschen und die Kulturen zu
bewegen vermögen. Das Wort „Gott“ ist nur dann von existenzieller
Bedeutung, wenn es die Gefühle der Menschen für diese Dimensio-
nen in letzter und höchster Fülle öffnet.

Das Erste, was die Wissenschaftler fasziniert, sind die Harmonie
und Schönheit des Universums. Alles scheint so eingerichtet worden
zu sein, dass aus dem tiefen Abgrund eines Ozeans von anfänglicher
Energie die Elementarpartikel, dann die organisierte Materie, dann
die komplexe Materie, das Leben, und schließlich die Materie im
vollkommenen Einklang mit den Schwingungen entstehen musste,
eine höchste, ganzheitliche Einheit: das Bewusstsein.

Diejenigen, die das – starke oder schwache – anthropische Prinzip
formuliert haben, wie etwa Brandon Carter, Hubert Reeves und an-
dere, sagen: Wenn die Dinge nicht so passiert wären, wie sie tatsäch-
lich passiert sind (die Ausdehnung/Explosion, die Bildung der gro-
ßen roten Sterne, der sogenannten Roten Riesen, die Galaxien, die
Sterne, die Planeten, usw.), dann wären wir nicht hier, um über all
das zu sprechen, wie wir es eben tun. Das heißt: Damit wir hier sein
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können, war es nötig, dass alle kosmischen Faktoren im Lauf der ins-
gesamt 13,7 Milliarden Jahre sich in der Weise miteinander verban-
den und übereinstimmten, dass die Komplexität, das Leben und das
Bewusstsein möglich wurden. Andernfalls würden wir nicht existie-
ren und wären wir nicht hier, um über solche Dinge nachzudenken.

Alles ist also mit allem verbunden, und nichts existiert außerhalb
der Beziehung. Wenn ich einen Bleistift vom Boden aufhebe, dann
trete ich in Kontakt mit der Schwerkraft, die alle Körper des Univer-
sums anzieht oder fallen lässt. Wenn beispielsweise die Dichte des
Universums in jenen unvorstellbar kurzen Augenblicken nach der
Explosion und Ausdehnung das entsprechende kritische Niveau
nicht beibehalten hätte, dann hätte sich das Universum niemals bil-
den können. Materie und Antimaterie hätten sich gegenseitig ver-
nichtet, und es hätte nicht genug Kohäsionskraft gegeben, um Masse
und Materie entstehen zu lassen.

Man kann ein äußerst fein abgestimmtes Gleichgewicht der Grö-
ßenordnungen feststellen, ohne das die Sterne niemals entstanden
wären und niemals das Leben im Universum ermöglicht hätten.
Wenn beispielsweise die starke Kernkraft (jene Kraft also, die den Zu-
sammenhalt der Atomkerne bewirkt) nur um ein Prozent stärker ge-
wesen wäre, dann hätte sich niemals Wasserstoff gebildet, der zusam-
men mit dem Sauerstoff das Wasser ergibt, das unverzichtbar ist für
uns Lebewesen. Wenn die elektromagnetische Kraft (die den Atomen
und Molekülen Zusammenhalt verleiht und die chemischen Verbin-
dungen ermöglicht) auch nur um weniges gesteigert worden wäre,
dann hätte dies die Entstehung der DNA-Kette und damit das Ent-
stehen und die Reproduktion von Leben verhindert.

In jedem Ding begegnen wir dem Ganzen, den miteinander in
Wechselwirkung stehenden Kräften, den sich verbindenden Teilchen,
der Stabilisierung von Materie, der Öffnung auf neue, sich ergebende
Beziehungen hin und dem Leben, das stets komplexere Ordnungen
hervorbringt. Allen Dingen haftet das Markenzeichen der Natur an,
eine Unterschrift, die Botschaften vermittelt, welche wir entschlüs-
seln können. Wenn Wissenschaftler wie Einstein, Bohm, Hawking,
Prigogine und andere diese Ordnung des Universums erkennen,
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dann erfüllt sie ein Gefühl des Staunens und der Ehrfurcht. Allen
Dingen wohnt eine Ordnung inne. Sie ist vom ersten Augenblick an
von Bewusstsein und Geist durchdrungen. Diese implizite Ordnung
verweist auf eine höchste Ordnung, Bewusstsein und Geist verweisen
auf ein Bewusstsein jenseits dieses Kosmos und auf einen transzen-
denten Geist.

Wie soll man das Dasein des Seins erklären? Was gab es vor dem
sich ausdehnenden Universum und vor dem Urknall? Darüber kann
die Wissenschaft nichts sagen. Sie geht vom bereits entstandenen
Universum aus. Doch der Wissenschaftler als Mensch stellt sich un-
ablässig solche Fragen. Max Planck, der die Quantentheorie formu-
liert hat, hat sehr schön geschrieben: „Die Wissenschaft kann das
letzte Geheimnis der Natur nicht ergründen, denn letztlich sind wir
selbst Teil der Natur und folglich des Geheimnisses, das wir zu ent-
schlüsseln versuchen.“

Das Schweigen der Wissenschaft erstickt jedoch nicht jedes Wort.
Es gibt noch ein letztes Wort, das aus einem anderen Bereich
menschlicher Erkenntnis herrührt, nämlich aus der Spiritualität und
aus den Religionen. In diesem Bereich bedeutet erkennen nicht, Dis-
tanz zur Wirklichkeit zu halten, um sie in all ihren einzelnen Teilen
zu entblößen. Erkennen ist eine Weise der Liebe, der Teilhabe und
der Gemeinschaft. Es ist die Entdeckung des Ganzen jenseits der Tei-
le, der Synthese diesseits der Analyse. Erkennen bedeutet, sich selbst
innerhalb der Totalität zu entdecken, sie zu verinnerlichen und in sie
einzutauchen.

In Wirklichkeit kennen wir nur das gut, was wir lieben. Der be-
rühmte Physiker David Bohm, der zugleich auch ein Mystiker war,
sagte: „Wir können uns den Mystiker als jemanden vorstellen, der
in Kontakt mit den erschreckenden Tiefen der Materie oder dem
subtilen Geist ist, ganz egal, welchen Namen wir ihm geben.“

Aus dem Staunen entsteht die Wissenschaft als das Bemühen, den
verborgenen Code in allen Phänomenen zu entschlüsseln. Aus der
Ehrfurcht entspringen die Mystik und die Ethik der Verantwortlich-
keit. Die Wissenschaft möchte erklären, wie die Dinge sind. Die Mys-
tik lässt sich von der Tatsache begeistern, dass die Dinge sind. Sie ver-
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ehrt jenen, der sich in allen Dingen und im Ganzen offenbart und
zugleich verbirgt. Sie will ihn erfahren und Gemeinschaft mit ihm
pflegen. Was die Mathematik für den Naturwissenschaftler ist, das
ist die Meditation für den Mystiker. Der Physiker ergründet die Ma-
terie bis in die letzte Teilungsmöglichkeit und ihr letztes Vermögen,
das aufgedeckt werden kann, und gelangt so zu den energetischen
Feldern und zum Quantenvakuum. Der Mystiker erfasst die Energie,
die sich auf vielen Ebenen verdichtet, bis hin zu ihrer höchsten und
reinsten Form in Gott.

Heute stimmen immer mehr Wissenschaftler, Weise und Mystiker
darin überein, dass sie angesichts des Universums in Staunen und
Ehrfurcht versinken. Sie alle wissen, dass sie von derselben Grund-
erfahrung ausgehen, und deuten in dieselbe Richtung: auf das Ge-
heimnis der Wirklichkeit, das von der Wissenschaft rational erforscht
und in Mystik und Spiritualität emotional erfahren wird. Alles fällt in
eins im Namen dessen, der ohne Namen ist: Gott.

Wie können wir das Bild Gottes beschreiben, das sich aus der zeit-
genössischen Kosmologie ergibt? Es scheint auf, wenn man die Kette
der Rückverweise verfolgt, die sich aufgrund der Forschung auf-
zwingt: Von der Materie gelangen wir zum Atom und zu den Ele-
mentarteilchen, von dort wiederum zum Quantenvakuum oder
zum schöpferischen Abgrund allen Seins. Dies ist der letzte Bezugs-
punkt der analytischen Vernunft. Aus ihm geht alles hervor und zu
ihm kehrt alles zurück. Er ist der Ozean voller Energie, der Kontinent
aller möglichen Gehalte, von allem, was sich ereignen kann. Viel-
leicht ist er auch der „große kosmische Attraktor“, denn es lässt sich
erkennen, dass das gesamte Universum von einem geheimnisvollen
zentralen Punkt angezogen wird.

Doch das Vakuum gehört immer noch zur Ordnung des Univer-
sums. Was passierte vor der Zeit? Was gab es vor dem Quantenvaku-
um? Es ist die zeitlose Wirklichkeit im absoluten Gleichgewicht ihrer
Bewegung, die Totalität vollkommener Symmetrie, die nicht endende
Energie und die Kraft ohne Grenzen.

In einem „Augenblick“ seiner Fülle beschließt Gott, einen Spiegel
zu schaffen, in dem er sich selbst sehen kann, er will Gefährten seines
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Lebens und seiner Liebe hervorbringen. Schaffen heißt sich hinab-
begeben, zulassen, dass etwas entsteht, was nicht Gott ist und auch
die ausschließlich Gott zukommenden Eigenschaften (Fülle, absolute
Symmetrie, Leben ohne Entropie, Koexistenz aller Gegensätze) nicht
besitzt. Etwas tritt aus dieser ursprünglichen Fülle heraus. Doch Ab-
stieg, „Dekadenz“, hat hier einen ontologischen und keinen ethischen
Sinn.

Gott schafft jenen äußerst winzigen Punkt, der milliardenfach
kleiner ist als ein Atom, das Quantenvakuum. Ein unermesslicher
Fluss von Energie gelangt in sein Inneres. Hier liegen alle Wahr-
scheinlichkeiten und Möglichkeiten offen da. Der höchste Beobach-
ter richtet seinen Blick darauf und bewirkt damit, dass sich einige
dieser Möglichkeiten materialisieren, sich zueinanderfügen. Alles
dehnt sich aus und explodiert darauf. Es entsteht das Universum in
Ausdehnung. Der Urknall ist mehr als ein Ausgangspunkt, er ist ein
Punkt der Instabilität, der es möglich macht, dass durch Beziehungen
(Bewusstsein) ganzheitliche Einheiten und Ordnungen entstehen, die
immer mehr miteinander verschränkt sind. Das sich gestaltende Uni-
versum ist eine Metapher Gottes selbst, ein Bild seines Vermögens, zu
sein und zu leben.

Wenn alles im Universum ein Geflecht von Beziehungen darstellt,
wenn alles mit allem eine Gemeinschaft bildet, wenn sich das Bild
Gottes in geordneter Weise in Form von Gemeinschaft zeigt, dann
ist dies ein Hinweis darauf, dass diese höchste Wirklichkeit grund-
legend und wesentlich ebenfalls Gemeinschaft, Leben in höchster
Form von Beziehung und Liebe, ist.

Dieser Gedanke wird nun von den mystischen Institutionen und
von den spirituellen Traditionen der Menschheit bezeugt. Der Kern-
bestand der jüdisch-christlichen Erfahrung fügt sich in diese Sinn-
achse eines Gottes in Gemeinschaft mit seiner Schöpfung, eines per-
sönlichen Gottes, eines Lebens ein, das sich in drei lebendigen
Personen zeigt: Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Das dynamische Prinzip der Selbstorganisation des Universums
wirkt in jedem seiner Teile und im Ganzen. Namenlos und gestaltlos.
Wie ich weiter oben bereits gesagt habe, ist Gott der Name, den die
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Religionen erfunden haben, um ihn aus der Anonymität herauszuho-
len und ihn in unser Bewusstsein und unsere feiernde Verehrung ein-
zuschreiben. Es ist ein Name, der ein Geheimnis bezeichnet, Aus-
druck unserer Verehrung. Er ist im Herzen des Universums. Der
Mensch spürt ihn in seinem Herzen in Gestalt der Begeisterung, des
Enthusiasmus (die etymologische Bedeutung dieses Wortes lautet: ei-
nen Gott in sich haben). Der Mensch erkennt sich selbst als auf-
genommen in dieses Geheimnis, als Sohn oder Tochter. Die christli-
che Erfahrung bezeugt, dass er uns nahe gekommen ist, dass er sich
selbst zum Bettler gemacht hat, um einem jeden von uns nah zu sein.
Dies ist der spirituelle Sinn der Menschwerdung Gottes.

Die Sehnsucht des Menschen schlechthin richtet sich nicht da-
rauf, von Gott bloß vom Hörensagen zu wissen, sondern ihn zu er-
fahren. Zurzeit ist es das ökologische, näherhin das tiefenökologische
Bewusstsein, das diesen Raum für eine solche Gotteserfahrung am
besten erschließt. Es taucht ein in dieses Geheimnis, das alles um-
schließt, alles durchdringt, in allem aufleuchtet, alles trägt und alles
aufnimmt.

Doch um zu ihm zu gelangen, gibt es nicht nur einen einzigen
Weg oder eine einzige Tür. Dies ist die Illusion des Abendlandes, be-
sonders der christlichen Kirchen, die für sich das Monopol der gött-
lichen Offenbarung und der Heilsmittel beanspruchen.

Für denjenigen, der einmal das Geheimnis, das wir Gott nennen,
erfahren hat und hinter die „Planck’sche Mauer“ geschaut hat, ist al-
les ein Weg, und jede Seinsform wird zum Sakrament und zur Tür,
um ihm zu begegnen. Das Leben kann sich nun trotz all seiner Wi-
derwärtigkeiten und der schwierigen Vermischung von Chaos und
Kosmos sowie der Dimensionen des Dia-bolischen und des Sym-bo-
lischen in Fest und Feier verwandeln. Es wird leicht, weil es von
höchstem Sinn erfüllt ist.
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Der Geist durchwaltet die Schöpfung

Für den christlichen Glauben wohnt der Heilige Geist der Schöpfung
ein und ist von ihrem Anfang an in ihr präsent (Gen 1,2). Für die
Christen ist es überhaupt nichts Neues, von der Menschwerdung
des Wortes zu sprechen. Doch sie sind es kaum gewohnt, von der
Einwohnung des Geistes in seiner Schöpfung zu hören. So wie der
Sohn „Fleisch wurde und unter uns sein Zelt aufschlug“ (Joh 1,14),
so schlug auch der Geist durch Maria sein Zelt unter uns auf (vgl. Lk
1,35) und „nahm seine Wohnstatt“ im Universum. Er war der Erste,
der in die Welt gesandt wurde.

Zu sagen, dass er sein Zelt unter uns aufschlägt und seiner Schöp-
fung einwohnt, bedeutet, dass er an den Aufstiegen und Rückschrit-
ten teilhat, die passieren können. Er freut sich mit der Schöpfung, er
leidet mit ihr, er seufzt mit den übrigen Kreaturen in der Erwartung
der vollständigen Erlösung und Befreiung. Weil er sie liebt und sein
Zelt in ihr aufschlug, kann er, wie es die Schrift nahelegt, aufgrund
des Dramas, das sie durchmacht, „niedergeschlagen“ und „traurig“
sein (vgl. 1 Tit 5,19; Eph 4,30).

Aus dem Orient ist uns ein kleines Gedicht überliefert, das diesen
Panspiritualismus, die Allgegenwart des Geistes, in Worte fasst: „Der
Geist schläft im Stein, träumt in der Blume, erwacht im Tier und
weiß, dass er erwacht ist, im Menschen.“

Der Geist durchwaltet alles in der Weise der Zunahme der Kom-
plexität im Evolutionsprozess, in der Weise des Erweckens des Be-
wusstseins, des Begehrens, des Enthusiasmus, des Stöhnens nach
Freiheit und in Gestalt der Kraft der Kommunikation und Gemein-
schaft.

Eine solche Sichtweise vermittelt uns eine kosmisch-ökologische
Mystik. Wir erfahren uns als eingebunden in ein Feld absoluter
Energie – den Schöpfergeist –, der sich in den Energien des Univer-
sums und in unserer eigenen Lebensenergie und spirituellen Energie
offenbart. Wir bilden mit dem Geist und in ihm ein Ganzes. Die Spi-
ritualität, die aus diesem Glauben erwächst, fühlt sich rückgebunden
an die natürlichen und kosmischen Prozesse. Sich von ihnen erfüllen

Leonardo Boff98

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 98 – 7.2.17



und durchdringen zu lassen heißt, auf natürliche und bewusste Weise
dem Geiste nach zu leben.

Der kosmische Christus

Das Bekenntnis, dass der Sohn Gottes Fleisch geworden ist und unter
uns gewohnt hat (Joh 1,14), gehört wesentlich zum christlichen
Glauben. In der Sprache einer umfassenden Ökologie ausgedrückt,
bedeutet das, dass er aus kosmischem Staub und aus denselben Ele-
menten gemacht ist, aus denen sich alle Seinsformen und Körper zu-
sammensetzen. Heute wissen wir, dass mit Ausnahme der ursprüng-
lichen Elemente Helium und Wasserstoff, die auf keine einfacheren
Elemente mehr zurückzuführen sind, alle Elemente des Kosmos im
Inneren der großen roten Sterne, der sogenannten Roten Riesen,
durch den Prozess der sogenannten Nukleosynthese gebildet wurden.

Unser Sonnensystem, die Erde, jede Seinsform und jeder Mensch
enthalten in sich das wiederverwertete Material dieser alten Sterne.
Der Körper Jesu hat also denselben stellaren Ursprung, ja enthält so-
gar Elemente von kosmischem Staub, die älter sein können als unsere
Sonne und unser Planet. Das Eisen, das in Jesu Adern zirkulierte, der
Phosphor und das Kalzium, die seinen Knochen Konsistenz verlie-
hen, das Natrium und das Kalium, die die Weitergabe von Reizen in
seinem Nervensystem ermöglichten, die 65 Prozent Sauerstoff, die
seinen Körper ausmachten, und die 18 Prozent Kohlenstoff – all das
machte seine Inkarnation zu einem wahrhaft kosmischen Ereignis.
Der Sohn nahm diese gesamte Wirklichkeit an, als er an einem Punkt
der Kosmogenese ins Sein trat.

Das christologische Konzil von Chalkedon (450 nach Christus)
bekräftigt dogmatisch, dass Jesus in seiner Menschheit uns wesens-
gleich ist, und zwar mit Körper und Seele. Das bedeutet im Rahmen
unserer Kosmologie, dass Jesus ein Produkt der großen Explosion des
Urknalls und der großen roten Sterne ist, dass seine Wurzeln in der
Milchstraße liegen, dass seine Wiege das Sonnensystem und sein
Haus der Planet Erde ist.
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Er hatte Anteil am Entstehen des Lebens und an der Herausbil-
dung des Bewusstseins. Wie jeder andere Mensch auch ist er ein
Sohn des Universums und der Erde. Er ist ein Mitglied der Mensch-
heitsfamilie. Der Mensch ist jenes Wesen, durch das der Kosmos zum
Bewusstsein seiner selbst gelangt und damit das Heilige entdeckt, er
ist der biologisch-anthropologische Ort des Hervorbrechens des
Göttlichen inmitten der Materie.

Diese Wirklichkeit lässt uns verstehen, warum die Inkarnation
nicht nur den Menschen Jesus, sondern alle Menschen betrifft. Alle
sind wir aufgrund der Tatsache, dass wir Brüder und Schwestern
Jesu sind, dazu berufen, auf seine Art und Weise vom Wort ange-
nommen zu werden. Die Inkarnation ist also ein Prozess, der immer
noch in Gang ist. Das Wort entsteht weiterhin aus der Materie der
Welt und der Menschheit, bis es das gesamte Universum zum Wort
gemacht hat und es ins Reich der Dreieinigkeit führt.

Durch die Auferstehung wurden alle Fesseln von Raum und Zeit
gesprengt. Christus bekam eine kosmische Dimension. Die Evolution
schlug in eine wahre Revolution um.

Der kosmische Christus tritt also als Antriebskraft der Evolution,
als ihr Befreier und Vollender in Erscheinung. Der heilige Paulus
sagt: „Christus ist alles in allem“ (Kol 3,11) und „in ihm hat alles Be-
stand“ (Kol 1,1). Er fasst alles als Haupt zusammen.

Der Text, der am ausdrücklichsten von dieser kosmischen Christo-
logie spricht, findet sich in einem Agraphon, das heißt in einem Wort
Christi, das nicht in den kanonischen Evangelien enthalten ist. Es ist das
Logion 77 des (apokryphen) koptischen Thomasevangeliums. Hier
wird die kosmische Allgegenwart Christi in all seiner Kraft ausgesagt:
„Ich bin das Licht, das über allen ist. Ich bin das All. Das All ist aus
mir hervorgegangen, und das All ist zu mir gelangt. Spaltet ein Holz:
Ich bin da. Hebt den Stein auf, und ihr werdet mich dort finden.“7

Dies ist ein Pan-Christismus, der von einer umfassenden Deutung
des Geheimnisses Christi hergeleitet ist. Wenn wir die Welt umfan-

7 Zitiert nach Leonardo Boff, In ihm hat alles Bestand. Der kosmische
Christus und die modernen Naturwissenschaften, Kevelaer 2013, S. 89.
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gen, wenn wir in die Materie eindringen, wenn wir das Feld der
Kräfte und Energien verspüren, wenn wir die niedrigsten und an-
strengendsten Arbeiten verrichten wie Holz spalten oder Steine auf-
heben, dann sind wir in Kontakt mit dem auferstandenen und kos-
mischen Christus.

Hier erschließt sich ein Raum unaussprechlicher Erfahrung der
Gemeinschaft mit dem ganzen Christus, die durch das Geheimnis
der Eucharistie ständig aktualisiert wird. Die Hostie und der Wein
sind nicht nur ein Stückchen Materie, ein Stück Brot und ein biss-
chen Wein auf dem Altar. Durch den Glauben an den kosmischen
Christus und an die Einwohnung des Geistes wird das gesamte Uni-
versum zu Hostie und Wein, um der kosmische Leib Christi zu sein.
So hat es Pierre Teilhard de Chardin aufgefasst.

Die Dreieinigkeit als Spiel der sich wechselseitig integrierenden
Beziehungen

Der ökologische Diskurs bietet uns die Möglichkeit, die spezifisch
christliche Gottrede, das heißt die Rede über Gott als Dreieinigkeit
von Personen, zu entfalten, und verleiht dieser Plausibilität. So spre-
chen die Christen, die an die Koexistenz, an die Gleichzeitigkeit und
an die Gleich-Ewigkeit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes glauben. Von Gott als Dreieinigkeit ausgehend, betont Papst
Franziskus in seiner Enzyklika mit Recht, „dass die gesamte Wirk-
lichkeit in ihrem Inneren eine eigentlich trinitarische Prägung be-
sitzt“8, und er sagt weiterhin: „[…] die Welt, die nach göttlichem
Bild geschaffen ist, ist ein Gewebe von Beziehungen […]. Alles ist
miteinander verbunden, und das lädt uns ein, eine Spiritualität der
globalen Solidarität heranreifen zu lassen, die aus dem Geheimnis
der Dreifaltigkeit entspringt.“9

8 LS 239
9 LS 240
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Die Ökologie ordnet sich um ein Netz von Beziehungen, wechsel-
seitigen Abhängigkeiten und gegenseitiger Durchdringung herum an,
die unser Universum erhalten und durchwirken. „Alles ist in Bezie-
hung.“10 Dies wird die Enzyklika des Papstes nicht müde zu betonen.
Zusammen mit der Einheit (ein einziger Kosmos, ein einziger Planet
Erde und eine einzige Gattung Mensch) herrscht auch die Vielfalt
(Galaxienhaufen, Sonnensysteme, Artenvielfalt, ethnische und kultu-
relle Vielfalt sowie die Vielfalt der einzelnen Individuen). Diese Ko-
existenz von Einheit und Vielfalt erschließt uns einen Raum für das
trinitarische Verständnis von Gott als Gemeinschaft. Indem man von
Dreieinigkeit anstatt einfach von Gott spricht, betont man die Über-
windung einer bestimmten monotheistischen und substanzialisti-
schen Auffassung der Gottheit, wie sie dem hebräischen und isla-
mischen Monotheismus eigen ist. Die Dreieinigkeit versetzt uns in
die Position, aus der sich uns die Perspektive der Beziehungen, der
Wechselseitigkeit, der einander in alle Richtungen durchdringenden
Gemeinschaften erschließt, wie sie auch dem ökologischen Denkstil
entspricht.

Wenn die Christen also sagen, dass Gott Dreieinigkeit von Vater,
Sohn und Heiligem Geist ist, dann addieren sie keine Zahlen auf.
Wenn es um Zahlen geht, dann ist Gott ein Einziger und nicht Drei-
einigkeit. Dreieinigkeit heißt nicht, dass wir Christen Gott vervielfäl-
tigen wollen. Wir wollen aber die einzigartige Erfahrung zum Aus-
druck bringen, dass Gott Gemeinschaft ist und nicht Einsamkeit.

Sehr schön hat dies Papst Johannes Paul II. bei seinem ersten Be-
such in Lateinamerika am 28. Januar 1979 in Puebla (Mexiko) zum
Ausdruck gebracht: „Man hat sehr schön und tiefgehend gesagt, un-
ser Gott sei in seinem tiefsten Geheimnis nicht ein Einzelner, son-
dern Familie, weil er in sich selbst Vaterschaft, Kindschaft und Liebe
darstellt, die das Wesentliche einer Familie ist. Diese Liebe ist inner-
halb der Familie Gottes der Heilige Geist.“11 Gott als Dreieinigkeit ist
also Beziehung-Sein par excellence.

10 LS 16, 42, 92
11 Vgl. Papst Johannes Paul II., AAS LXXI, 184.
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In der Sprache der Denker des Mittelalters, die den Trinitäts-
gedanken philosophisch und theologisch entfalteten, sind die Per-
sonen „subsistente Beziehungen“, das bedeutet, es handelt sich um
ein vollkommenes Bezogensein einer jeden Person auf die jeweils an-
deren in der Weise, dass sie sich immer und in jedem Augenblick ge-
genseitig einschließen und einander enthalten, ohne dass eine jemals
ohne die andere wäre.

Jede göttliche Person ist eine einzige. Doch die Einzigen setzen
sich miteinander auf absolute Weise in Beziehung, sie sind ineinan-
der auf so innige Weise verschränkt, sie lieben einander auf so radi-
kale Weise, dass sie sich ver-einen. Das heißt, sie sind ein Einziger.
Diese Gemeinschaft ist nicht das Ergebnis von Personen, die, sobald
sie sich an und für sich als solche konstituieren, damit beginnen, sich
zueinander in Beziehung zu setzen. Nein. Die Gemeinschaft ist
gleichzeitig und gleichursprünglich mit den ewig miteinander in Be-
ziehung seienden Personen selbst. Sie sind von Ewigkeit her Per-
sonen-Gemeinschaft. Es gibt also einen einzigen Gott, der Gemein-
schaft von Personen ist.

Der heilige Augustinus, der große Denker der Dreieinigkeit,
schrieb in seinem Buch De Trinitate: „Jede einzelne der göttlichen
Personen ist in jeder einzelnen anderen, und alle sind sie in jeder ein-
zelnen Person, und alle sind in allen und alle sind nur ein Einziger.“12

Es ist nur schwer vorstellbar, dass irgendein moderner Ökologe
dieses Spiel von Beziehungen, das der christliche Glaube gedanklich
entwickelt hat, besser zum Ausdruck bringen könnte, stellt doch die-
ses Spiel die grundlegende Logik der Kosmogenese und der ökologi-
schen Sichtweise dar.

Wenn Gott Gemeinschaft und Beziehung ist, dann lebt alles im
Universum in Beziehung, und alles ist in Gemeinschaft mit allem an
jeglichem Ort und zu jeglicher Zeit. Alles entsteht als Sakrament der
heiligen Dreieinigkeit.

Innerhalb einer Spiritualität, deren Grundlage eher der gelebte
Glaube und nicht so sehr die Dogmatik ist, können wir das Geheim-

12 Augustinus, De Trinitate, VI, 10,20.
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nis der Dreieinigkeit folgendermaßen beschreiben: Den Gott, der
über uns und unser Ursprungsquell ist, nennen wir Vater. Denselben
Gott, der an unserer Seite steht und sich als Bruder zu erkennen gibt,
nennen wir Sohn. Und denselben Gott, der in uns wohnt und sich als
Begeisterung offenbart, nennen wir Heiliger Geist. Sie sind ein ein-
ziger Gott, der Gemeinschaft und Liebe ist.

So verstehen es diejenigen, die sich zum christlichen Glauben be-
kennen. Das ist aber noch nicht Spiritualität, sondern Lehre. Die Spi-
ritualität entsteht, wenn die Lehre aufhört, nur Lehre zu sein, sondern
zur inneren Erfahrung wird, wenn sie vom Intellekt zum Herzen
übergeht, wenn sie das Reich der verstandesmäßigen Intelligenz hin-
ter sich lässt und die empfindsame Intelligenz oder Intelligenz des
Herzens durchdringt. Dann wird sie zu emotionaler Kraft und zum
Fest. Es genügt nicht zu sagen, alle Seinsformen seien Kinder Gottes.
Um die Spiritualität entstehen zu lassen, kommt es darauf an, diese
Wahrheit zu empfinden, jede Seinsform zu umfangen, sich um sie zu
sorgen, wie man sich um einen geliebten Menschen sorgt, und man
wird dem unbekannten, aber in ihnen verborgenen Gott begegnen.
Dies ist es, was Franziskus von Assisi mit seiner kosmischen Mystik
gelebt hat. Indem er die Welt umarmte, umarmte er Gott.

Vielleicht hat niemand anderer diese innige universale Gemein-
schaft besser beschrieben als Papst Franziskus in seiner letzten Enzy-
klika, wo er in poetischer Sprache formuliert: „Alles ist aufeinander
bezogen, und alle Menschen sind als Brüder und Schwestern gemein-
sam auf einer wunderbaren Pilgerschaft, miteinander verflochten
durch die Liebe, die Gott für jedes seiner Geschöpfe hegt und die
uns auch in zärtlicher Liebe mit ‚Bruder Sonne‘, ‚Schwester Mond‘,
Bruder Fluss und Mutter Erde vereint.“13

Diese ökologische Erfahrung ist voller spiritueller Konsequenzen.
Wir bedürfen der Ehrfurcht und der Achtsamkeit jedem Seienden ge-
genüber. Nur so werden wir unserer Gier Einhalt gebieten und zur
irdischen und kosmischen Gemeinschaft, die wir verlassen haben,
zurückfinden.

13 LS 92
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Anthropologische Spiritualität: Der Gottespunkt im Gehirn

Wenden wir uns nun einer säkularen Sichtweise der Spiritualität zu.
Der Mensch verfügt zunächst über Exteriorität, die durch seinen Leib
vermittelt ist. Durch den Leib sind wir Teil des Universums. Wir sind
aus denselben physikochemischen Elementen zusammengesetzt, die
in den Sternen der ersten Generation gebildet wurden, und wir sind
füreinander gegenwärtig.

Zweitens verfügt der Mensch aber auch über Innerlichkeit, Inte-
riorität, die in unserer Psyche ihren Ausdruck findet. Sie ist das Uni-
versum des Begehrens, der Emotionen, der machtvollen Bilder, der
Archetypen, der Ideen und der Weltanschauungen in uns. Wenn wir
die Dinge mit den leiblichen und geistigen Sinnen oder intuitiv erfas-
sen, werden sie verinnerlicht und verwandeln sich in Bilder und
Symbole. Sie sprechen, und wir können ihre Botschaft vernehmen.
Der Berg ist nicht nur ein Berg. Er ruft das Gefühl der Erhabenheit
in uns hervor. Das aufgewühlte Meer ist nicht nur Meer. Es lässt uns
begreifen, was unzähmbare Gewalt ist. Die Augen eines Kindes sind
nicht bloß Augen. Sie offenbaren das Geheimnis und die Tiefe des
Lebens. Der geliebte Mensch – das wusste bereits Freud – ist immer
auch der Mensch, den wir in unserer Fantasie entwerfen, den wir uns
vorstellen, den wir idealisieren und verklären.

Wir leben nur, weil wir zusammen mit anderen leben, weil wir
stets mit anderen koexistieren, mit denen wir Austauschbeziehungen
pflegen und mit denen uns eine wechselseitige Abhängigkeit verbin-
det. Unser Ich bleibt nicht in sich selbst abgekapselt, sondern es wird
von dem Haus bewohnt, das wir selbst bewohnen, von der vertrauten
Straße, in der wir wohnen, von der Stadt, in der wir geboren wurden
und leben, vom Arbeitsplatz, an dem wir unseren Beruf ausüben, von
den Haustieren, von den unvergesslichen Landschaften unserer per-
sönlichen Geschichte, von der Heimat, die wir lieben, und von der
Erde, dem einzigen gemeinsamen Haus, das wir haben, um darin zu
wohnen. Diese Wirklichkeiten sind keine bloßen Fakten, sie sind
Werte und bilden die Welt der Erhabenheiten. Ohne sie würden wir
vor Sterilität und Einsamkeit sterben.
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Der Mensch verfügt drittens über eine Tiefe. Er allein stellt letzte
Fragen, die ihn stets begleiten: Woher kommen wir, wohin gehen wir,
was machen wir hier auf dieser Welt, was dürfen wir für die Zeit nach
diesem Leben erhoffen, warum leiden wir, wenn ein Freund uns ver-
rät, warum weinen wir so sehr, wenn ein geliebter Mensch stirbt? Was
verbirgt sich hinter den Sternen? Was ist das Band, das alles vereint
und erhält und dafür sorgt, dass das Universum nicht in sich zusam-
menstürzt, sondern sich in fein abgestimmter Harmonie im Dasein
hält, was bereits die Psalmisten wie David in Staunen versetzte und
Wissenschaftler wie Einstein faszinierte?

Warum ist der Mensch von einer unendlichen Sehnsucht nach
Glück und einem nie endenden Leben durchdrungen? Er fand inner-
halb der Entwicklung des Kosmos jene fruchtbare Leere, jenes Stadium
unermesslicher Energie, aus dem alles hervorgeht, die Gegenwart des
Geheimnisses, das alle Dinge umfängt und das die menschlichen Kul-
turen Gott nannten. Mit ihm kann er sich im Gebet, einem liebevollen
Dialog und Austausch, in Beziehung setzen. Er kann sich in der Medi-
tation ganz hingeben, in der er hört, was Gott zu sagen hat. Wenn sich
solches Glück ereignet, dann tritt das in Erscheinung, was die Tiefen-
dimension des Menschen ausmacht, das, was wir Geist nennen. Ins-
besondere dann tritt der Geist in Erscheinung, wenn wir uns in unse-
rem Bewusstsein als Teil des Ganzen empfinden, das uns durchflutet
und übersteigt. Und wenn sich in uns die Verantwortung für die Welt
um uns herum regt. Wir werden uns dann dessen bewusst, dass wir
ebenso der Satan der Erde sein können wie ihr Schutzengel. Dann
bricht sich in uns die ethische Dimension der Achtsamkeit und Ver-
antwortlichkeit für die Dinge, die uns umgeben, Bahn.

Spiritualität besteht darin, diesen Raum der Tiefe zu kultivieren,
die Mitte unserer selbst zu bereichern, die Dimension des Geistes le-
bendig zu halten, die liebende Zuwendung, Solidarität, Mitleid, Ver-
gebung und Achtsamkeit allen Dingen gegenüber umfasst. In solchen
Werten und Haltungen offenbart sich der Geist und entfaltet sich die
Spiritualität. Wenn wir diese Spiritualität leben, dann fühlen wir uns
erhöht und wir entdecken, dass wir ein unendlicher Entwurf sind.
Nur das Unendliche kann unseren unendlichen Hunger stillen.

Leonardo Boff106

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 106 – 7.2.17



Ende des 20. Jahrhunderts entdeckten Neuropsychologen (Michael
Persinger und V. S. Ramachandran), Neurologen (Wolf Singer), Neu-
rolinguisten (Terrance Deacon) unter anderem mithilfe der Mag-
netenzephalografie (Magnetresonaztomografie) das, was später „Got-
tespunkt“ im Gehirn genannt wurde. Immer, wenn die spirituellen
Fragen, wie ich sie oben aufgelistet habe, thematisiert wurden, konnte
man empirisch eine außergewöhnliche neurologische Tätigkeit in den
Schläfenlappen des Gehirns feststellen. Diese Gehirnteile stehen in
Verbindung mit dem limbischen System, dem Zentrum der Emotio-
nen und des Wertempfindens. Das bedeutet, dass die Wahrnehmung
des „Gottespunktes“ nicht an einen Gedanken, sondern an einen emo-
tionalen und erfahrungsbezogenen Faktor gebunden ist, an die Spiri-
tualität. Die Spiritualität hat also eine biologische Basis.

Dieser „Gottespunkt“ geht aus dem Prozess der Kosmogenese
und Anthropogenese hervor, um einem Zweck der Evolution Rech-
nung zu tragen: mittels des Menschen die Gegenwart Gottes in der
Dynamik des Universums und in jedem Ding zu erfassen und sie
sich bewusst zu machen. Deshalb – so behaupten Wissenschaftler
wie die Physikerin Danah Zohar und der Psychiater Ian Marshall –
sind die Menschen nicht nur von der verstandesmäßigen Intelligenz
bestimmt, sondern auch von der emotionalen, aber ebenso von der
spirituellen Intelligenz.

Wenn wir diese objektive Gegebenheit, die spirituelle Intelligenz,
in ein bewusstes Projekt verwandeln, dann stärken wir die Spirituali-
tät als zentrale Dimension eines offenen, empfindsamen, für die viel-
fältigen Dimensionen des Menschlichen aufmerksamen Lebens.
Diese Spiritualität führt uns dahin, für das Leben in all seinen For-
men achtsam Sorge zu tragen, denn wir sehen darin Erhabenheit
und Wert. Alles, was lebt, verdient es, zu leben. Sie hilft uns, die ge-
fährliche Logik des Eigeninteresses, die heute vorherrscht, durch die
wir Herrschaft ausüben und uns die Dinge zu unserem Nutzen an-
eignen, zu überwinden. Sie erleichtert es uns, der Logik des Zusam-
menlebens, der Herzlichkeit, der Ehrfurcht vor der Andersheit und
der Gemeinschaft mit allen Dingen und mit Gott Raum zu geben.
Die Integration der spirituellen Intelligenz in die beiden anderen
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Formen von Intelligenz (die verstandesmäßige und die emotionale)
öffnet uns für die liebevolle Gemeinschaft mit allen Dingen in einer
Atmosphäre des Respekts und der Achtung vor anderen Seinsfor-
men, die in der Mehrzahl viel älter sind als wir und die als Gefährten
und Gefährtinnen des großen irdischen und kosmischen Abenteuers
angenommen werden wollen.

Das sich seiner selbst bewusste und spirituelle Universum?

Innerhalb der modernen Kosmologie und Quantenphysik (wie etwa
bei David Bohm, Ilya Prigogine, Danah Zohar, Brian Swimme, A.
Gotswami und anderen) wird die These vertreten, dass Bewusstsein
und Geist Quantenphänomene sind, die aus den Tiefen der unend-
lichen Möglichkeiten der alles speisenden Quelle (Quantenvakuum)
hervorgehen. So wie unser physisches Sein im Prozess der Kosmoge-
nese entstand, so verhält es sich auch mit unserem spirituellen Sein.
Beide Dimensionen sind so alt wie das Universum selbst. Unter Geist
versteht man die Fähigkeit der ursprünglichen Energien und der Ma-
terie selbst, in Wechselwirkung zu treten, die Fähigkeit zur Selbst-
schöpfung (Autopoiesis) und zur Selbstorganisation, die Fähigkeit,
offene Systeme auszubilden, zu kommunizieren und immer komple-
xere Geflechte von wechselseitigen Beziehung hervorzubringen, die
das gesamte Universum tragen.

Geist ist in einem fundamentalen Sinn Beziehung, Interaktion und
Selbstorganisation auf unterschiedlichen Ebenen der Verwirklichung.
Seit dem allerersten Augenblick der ursprünglichen Explosion haben
sich Beziehungen und Wechselwirkungen herausgebildet, die noch ru-
dimentäre Einheiten schufen (Higgs-Bosone, zwei Topquarks und Pro-
tonen), die sich in immer komplexerer Weise organisierten. Dies war
die Morgendämmerung des Geistes. Das Universum ist voll des Geistes,
denn es ist reaktiv, panrelational, das heißt allseitig in Beziehung, und
schöpferisch. In diesem Sinne gibt es keine trägen Dinge im Unter-
schied zu anderen, lebendigen Seinsformen. Alle haben in unterschied-
licher Abstufung am Geist, am Bewusstsein und am Leben teil.
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Der Unterschied zwischen dem Geist eines Berges und dem eines
Menschen ist kein prinzipieller, sondern ein gradueller. Das Prinzip
der Interaktion und der Schöpferkraft verwirklicht sich in beiden,
nur eben in unterschiedlicher Weise. Der menschliche Geist ist jener
kosmische Geist, der zu Selbstbewusstsein, zur Sprache und zu be-
wusster Kommunikation gelangte. Der Geist, der alle Dinge durch-
wirkt, erlangt in den Menschen eine besondere Dichte.

Wenn der Geist Leben und Beziehung ist, dann ist sein Gegensatz
nicht die Materie, sondern der Tod und das Fehlen von Beziehung.
Die Materie ist ein in höchstem Maß mit Energie und Interaktion
aufgeladenes Feld. Spiritualität ist in diesem Zusammenhang die ma-
ximale Steigerung des Lebens, ist Engagement zum Schutz und für
das Gedeihen des Lebens. Nicht nur des menschlichen Lebens, son-
dern des Lebens in all seiner unermesslichen Vielfalt und in all seinen
Stufen der Verwirklichung. In besonderer Weise ist der Geist in de-
nen gegenwärtig, die weniger Leben haben, in den Armen, in denen,
die dazu verurteilt sind, vor der Zeit zu sterben.

Das Universum als lebendig, die Erde als Gaia, als lebendigen
Großorganismus und als die Große Mutter zu erfahren, die Natur
als Quelle lebendiger Ausstrahlung zu empfinden und mit jedem Sei-
enden zu kommunizieren, das wir als Träger von Sinn, als Bruder
und Schwester des Abenteuers in diesem unermesslichen Universum
erleben, heißt, sich als spiritueller Mensch zu erweisen, heißt, eine
ökologische Spiritualität in hohem Maße zu leben. Und eine solche
ist heute höchst notwendig für das Überleben der Biosphäre.

Die Zukunft der Erde als eines kleinen und begrenzten Planeten,
der Menschheit, die nicht aufhört, weiter zu wachsen, der Ökosysteme,
die erschöpft sind, weil man sie dem allzu großen Stress der industriel-
len Produktion ausgesetzt hat, der verwirrten, in die Irre gegangenen
und spirituell abgestumpften, aber sich nach einfacheren, transparen-
teren, authentischeren, sinnerfüllten Lebensweisen sehnenden Men-
schen – diese Zukunft hängt von unserer Fähigkeit ab, eine ökologi-
sche Spiritualität zu entwickeln. Es genügt nicht, einfach vernünftig
und religiös zu sein. Mehr als alles andere müssen wir füreinander
empfindsam werden, müssen wir in all unserem Tun kooperativ sein
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und den übrigen Seinsformen der Natur mit Respekt begegnen. Mit
einem Wort: Wir müssen spirituell sein. Nur dann werden wir als ver-
antwortliche, allen Formen des Lebens gegenüber wohlwollende, un-
sere Mutter Erde liebende und die einzige Quelle, aus der alles Sein
und alles Glück entspringt, verehrende Wesen Ausstrahlung gewinnen.
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„Die gesamte Schöpfung seufzt bis zum heutigen
Tag“ (Röm 8,22).
Zur Erlösungsbedürftigkeit der Schöpfung

von Jean Prosper Agbagnon

Der Schrei der Schöpfung nach Erlösung

Die jüngsten Umweltkatastrophen und die unendlichen Flüchtlings-
ströme führen vor Augen, „wie menschenleer die gegenwärtige Welt
geworden ist, obwohl die Erde paradoxerweise demografisch gesehen
vom Menschen – wie in Gen 1,28 aufgetragen – mehr und mehr an-
gefüllt ist. Die gnadenlose Optimierung der globalisierten Märkte
und die Zerstörung der Lebensräume lassen den Menschen mehr
und mehr in entmenschlichten Räumen orientierungslos zurück. Au-
tonomie und Freiheit des Menschen bleiben nicht ohne Verantwor-
tung, weder im paradiesischen Gottesgarten noch in der Welt
draußen – von den Anfängen bis zur Gegenwart ist Geschichte
Schuldgeschichte.“1

Seit dem Vorfall im paradiesischen Garten (Gen 3) seufzt die
Schöpfung bis zum heutigen Tag. Leid und Übel lassen sich überall
in all ihrer Grausamkeit und Sinnlosigkeit im Lebensraum des Men-
schen und der Mitgeschöpfe spüren. Die ganze Schöpfung bleibt auf
der Suche nach Orientierung und Halt. Offensichtlich leitet der
Drang zum technischen Fortschritt den homo technicus unter ande-
rem auch zum willkürlichen Umgang mit natürlichen und mensch-
lichen Ressourcen. Und die Natur setzt sich zur Wehr und führt dem
Menschen die katastrophalen Auswirkungen vor Augen. Wie verträgt

1 Christian Frevel, „Menschenkinder!?“. Einige Anmerkungen zum Stand
der Forschung zur alttestamentlichen Anthropologie – zugleich eine Einfüh-
rung in den vorliegenden Band, in: Ders. (Hrsg.), Biblische Anthropologie,
neue Ansichten aus dem Alten Testament, Freiburg 2010, S. 8.
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sich die biblische Rede von der guten Schöpfung Gottes mit dem
Leid in seiner Grausamkeit und Sinnlosigkeit? Das Bestreben des
Menschen, sich zum absoluten und uneingeschränkten Herrscher zu
machen, ist nicht nur unbiblisch, es erweist sich gar als Größenwahn.
Ist so der biblische Auftrag „Macht euch die Erde untertan“ richtig
verstanden? Eine Wiederentdeckung der biblischen Perspektive auf
die Schöpfung erweist sich nach wie vor als erforderlich. Mit Bedacht
ist der Titel des vorliegenden Beitrags gewählt: „Die gesamte Schöp-
fung seufzt“. Damit wird deutlich gemacht, dass es um eine Erläute-
rung der Erlösungsbedürftigkeit der Schöpfung als gemeinsames An-
liegen der beiden Testamente geht. Gemeinsam bemühen sich Altes
Testament und Neues Testament mit den Schöpfungsmythen der
Völker und Religionen um eine sinnbildliche und sinnbildende Ant-
wort auf die grundlegende menschliche Frage nach dem Grund und
Halt der bedrohten Adamskinder in einer zerbrechlichen Welt.

Gemäß Paulus „seufzt [die gesamte Schöpfung] bis zum heuten
Tag“ (Röm 8,22). Diese von Paulus angesprochene Erlösungsbedürf-
tigkeit der Schöpfung wird unter folgenden Gesichtspunkten be-
trachtet:
a) Die Hintergründe des paulinischen Schöpfungsglaubens im Al-

ten Testament: Inwiefern hat der Thoralehrer aufgrund seines
fortgeschrittenen Schriftstudiums, seiner Erfahrungen, beson-
ders in der pastoralen Praxis, seines intensiven Gebetslebens
und seiner prophetischen Inspiration diese Schöpfungsüberliefe-
rungen zur Darstellung bringen können? Gibt es das Seufzen der
Schöpfung im Alten Testament?

b) Paulus’ philosophisch-theologische Affinitäten: Welche eigenen
Grundvoraussetzungen und besonderen innovativen Akzente
beeinflussen das paulinische Verständnis von Leiden und Hoff-
nung der Schöpfung? Ausgehend von dieser Voraussetzung wird
veranschaulicht werden, wie Paulus die Geburtswehen der Schöp-
fung als Hoffnung auf eine Verwandlung zum Leben versteht.

c) Die Bewahrung der Schöpfung als eine dringende und universale
Angelegenheit: Der Mensch ist sowohl zur Hoffnung geschaffen,
als auch der gesamten Schöpfung verpflichtet. Es muss ein Anlie-
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gen der Menschheit sein, die Schöpfungsspiritualität wieder zu
beleben.

Begreift man den Römerbrief nicht nur als „Testament“2 der paulini-
schen Theologie, sondern darüber hinaus als reife Frucht seiner an-
haltenden theologisch-philosophischen Reflexionen, gewinnt diese
prägnante Feststellung des Seufzens der Schöpfung und ihrer Erlö-
sungshoffnung mehr denn je an besonderer Brisanz für die aktuelle
Umweltproblematik.

Das Seufzen der gesamten Schöpfung im Alten Testament

Die beiden ersten Schöpfungserzählungen (Gen 1,1–2,4a und Gen
2,4b–3,24) betonen ätiologisch bestimmte Aspekte der Weltvorstel-
lung, des Gottes- und des Menschenbildes. Im Kern artikulieren sie
gemeinsam wesentliche Grundfragen der Anthropologie und der
Ethik.3 Während Gen 1,1–2,4a durch die Beschreibung der vorfind-
lichen Welt den Fokus auf die Lebensumstände legt, lenkt Gen
2,4b–3,24 in einer ausgiebigen Entfaltung der anfänglich guten, ge-
ordneten Setzung Gottes den Blick auf die Ordnung der Lebenswelt.
Gen 1,1–2,4a beschreibt einen transzendenten Gott, der sich als Elo-
him im Wortgeschehen manifestiert. In Gen 2,4b–3,24 hingegen tritt
JHWH sehr anthropomorph als Töpfer und Gärtner auf. Es fällt auf,
dass der Mensch in Gen 1,1–2,4a mit keiner Strafe rechnen muss,
wenn er dem Vermehrungs- und Herrschaftsauftrag nicht nach-

2 Günther Bornkamm, „Der Römerbrief als Testament des Paulus“, in:
Ders., Geschichte und Glaube. Gesammelte Aufsätze IV (BEvTh 53), Mün-
chen 1971, S. 120 –139. Neuere Forschungstendenzen bezweifeln allerdings,
ob der Römerbrief als Testament des Paulus zu verstehen ist (vgl. Udo Schnel-
le, Einleitung in das Neue Testament/Theologie des Neuen Testaments, Göt-
tingen 2015).
3 Entfaltet werden dabei Themen wie die Zweigeschlechtlichkeit des Men-
schen, Partnerschaft und Sexualität, Scham und Sünde, sittliche Autonomie
und Freiheit, Verantwortung und Arbeit, natürliche Lebensminderung und
Gottesebenbildlichkeit etc.
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kommt. Dagegen steht ein Verbot und die Strafe im Zentrum von
Gen 2,4b–3,24.

Um die Rolle des Menschen deutlich zu verstehen, sei ein kurzer
Blick auf Gen 2,4b–3,24 geworfen. Im Mittelpunkt der Erzählung steht
die Geschöpflichkeit des Menschen. Obwohl sie ursprünglich als gute
Schöpfung von Gott gedacht war, wird die Geschöpflichkeit aufgrund
der Sünde und Mühsal, der Krankheit und des Todes als eine zerbro-
chene Wirklichkeit erlebt. Der Mensch steht im geschaffenen Lebens-
raum in einem vielfältigen Verhältnis gegenüber dem Schöpfergott,
der geschaffenen Mit-Welt und gegenüber sich selbst. Als Sachwalter
übernimmt er die Verantwortung für seine Um- und Mitwelt. Der
Auftrag, über alles Geschaffene zu herrschen, ist die Übertragung der
Verantwortung eines Königs auf den Menschen allgemein.4 Von hier
aus schlägt sich der Bogen zu Gen 1,28 mit der Erschaffung des Men-
schen als Abbild Gottes.5 Das für den Auftrag (Gen 1,28–30) ge-
brauchte Verb hdr „herrschen“ bedeutet keineswegs einen willkürli-
chen Umgang mit der Schöpfung im Sinne von „gewalttätigem
Niedertrampeln der Feinde“, sondern im Sinne einer Hirtenfunktion
als weises Führen, Lenken, Behüten und Weiden. Dieser „Arbeitsver-
trag“ ist keine Strafe, sondern ein Schöpfungsauftrag, der zur Mit-

4 Die Aussage zur Gottesebenbildlichkeit in Gen 1,26 –28 ist keine Quali-
tätsaussage, die im Dienst einer pointierten Sonderstellung des Menschen
steht. Daher bildet sie auch keine Grundlage für die Fehlentwicklung des
Herrschaftsauftrags nach dem Motto: „Der Mensch ist daher ein kleiner
Gott in seiner eigenen Welt“ (Gottfried Wilhelm Leibniz). Dass diese falsch
verstandene Naturbeherrschung als Ziel der modernen maßlosen Kulturent-
wicklung dienen sollte, wird immer wieder in der Forschungstradition vehe-
ment widerlegt.
5 Pragmatisch wird durch diese Übertragung von Verantwortung auf den
Menschen (vgl. Ps 8) Adam als Kollektivgestalt in die Bewahrung der Schöp-
fung mit dem Kontext der Mehrungsverheißung, des Herrschaftsauftrags und
der Versorgung mit Nahrung eingebunden. Insbesondere der exilisch-nach-
exilische Ps 8 reflektiert als integraler Bestandteil der universalen Schöpfung
ein majestätisches Menschenbild, das auf die Implikation einer ethischen Ver-
antwortung hinausläuft.
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bestimmung auffordert. Mit dieser freiheitlichen Verantwortung kann
der Mensch selbstbewusst die Schöpfung in die Hand nehmen, aber
nicht in eigener Regie. Der Mensch wird vom Schöpfergott beauftragt,
aber er tritt nicht an die Stelle des Schöpfergottes.

Durch die Benennung der Tierwelt kann der Mensch sich im Um-
gang mit der Natur eine Ordnung nach Höherem und Niedrigerem
erstellen und sich zum Herrn über sie bestimmen. Zudem ist der
Mensch von Anfang an auf die Gemeinschaft zwischen Mann und
Frau ausgelegt. Sie sind durch die Kraft des Eros verbunden. Die Frau
wird zur Trägerin des Lebens. Die kulturelle Unterordnung der Frau
unter den Mann in Gen 3,16b erklärt sich aus der Sicht des Erzählers
als eine Situation der Sünde und wird so auf Gott abgeschoben.6

Durch vier Verhaltensweisen gegenüber Gott, der Welt und sich
selbst hat der Mensch als Kollektivgestalt sich selbst geschadet, sein
Verhältnis zu Gott beschädigt und die ganze Mitwelt in Mitleiden-
schaft gezogen:
a) das Essen vom verbotenen Baum (Gen 3,1ff.),
b) den Brudermord (Gen 4,1–16),
c) die Verbindung der Göttersöhne mit den Menschentöchtern

(Gen 6,1– 4)7 und
d) den Turmbau zu Babel (Gen 11,1– 9).

a) Der Baum der Erkenntnis und des Lebens stellt eine absolute
Grenze für die Freiheit des Menschen dar. Mit dem Essverbot
soll der Mensch davon abgehalten werden, die Eigentümlichkeit
und Herrschaft Gottes über den Lebensraum auszuschalten und
damit in die von Gott gesetzte Ordnung mit Maßlosigkeit ein-
zudringen. Der Genuss vom Baum der Erkenntnis bedeutet die
Selbstermächtigung des Menschen. Mit dem Tabubruch ergibt
sich ein erstes Moment der exemplarischen sündigen Situation

6 Dies mit kanonischer Inspiration zu rechtfertigen, wäre ein fundamen-
talistischer Unsinn.
7 Versteht man {yhl) ynb als Göttersöhne, dann liegt die Sünde bei denen,
auch wenn nur der Mensch dafür bestraft wird.
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des Menschen. Erfüllt von Scham und Schande seufzt der
Mensch innerlich und sehnt sich nach der anfänglichen Harmo-
nie mit dem Schöpfergott und der Umwelt.

b) Aus dieser vorausgehenden Anmaßung und Fehlhaltung des
Menschen gegenüber Gott folgt der Brudermord in Gen 4,1–16.
Hier wird auf dem Hintergrund des Verhältnisses von Ackerbauer
und Viehzüchter die überzogene Eigensucht des Menschen sicht-
bar, welche die zwischenmenschlichen Verhältnisse möglicher-
weise vernichtend belastet:8 Es geht darum, wie der Mensch auf
die Reaktion Gottes hin selber reagiert. Es geht um Neid.

c) Auf dem mythologischen Hintergrund der tabuisierten ge-
schlechtlichen Verbindung mit der Gottheit zeigt der Verkehr
der Göttersöhne mit den Menschentöchtern in Gen 6,1– 4 die
maßlose Übersteigerung menschlicher Potenzialität.9

d) Der Turmbau zu Babel in Gen 11,1– 9 schließlich bestätigt, wie
sich die Anmaßung des Menschen zur Selbstvergöttlichung in
seinen technischen Ambitionen manifestiert.

Die große Sintflut in Gen 7,17– 8,1ff. ist nicht nur eine Reaktion Got-
tes auf die Schlechtigkeit des Menschen. Sie ist auch zugleich war-
nendes Vorzeichen dafür, wie die Natur als der „Dritte im Bunde“
den menschlichen Entfaltungsmöglichkeiten Grenzen setzen kann.
Daran erkennt man auch, wie der willkürliche Eingriff in die Schöp-
fungsordnung die Vernichtung des Menschen nach sich ziehen kann.

Diese Urmodelle der Übertretung von Gottes Ordnung, der Ver-
nichtung der sozialen Umwelt und der übertriebenen Maßlosigkeit
des Menschen veranschaulichen nicht nur die in der Freiheit grund-
gelegte Sündhaftigkeit des Menschen. Die Konsequenzen sind ver-

8 Mit seinem {lc „Standbild“/„Repräsentationsbild“ und zugleich twmd

„Abbild“/„Ähnlichkeit“ fühlt Gott sich nicht nur solidarisch mit dem ermor-
deten Bruder, sondern auch mitbetroffen.
9 Ähnliches findet sich praktisch im gesamten Bereich der klassischen anti-
ken Mythologie wie beispielsweise in der Aeneis des Vergil. Vgl. Edith Binder/
Gerhard Binder (Hrsg./Übers.), P. Vergilius Maro. Aeneis, Stuttgart 2010.
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heerend: Mit dem Vorfall im Paradies hat der Mensch nicht nur die
von Gott gut gewollte Schöpfung korrumpiert, sondern auch die ge-
samte geschaffene Mit-Welt in Mitleidenschaft gezogen. Dem Men-
schen ist damit der ideale paradiesische Zustand abhandengekom-
men, ihm ist die heile Welt verlorengegangen, höchstens bleibt sie
noch als utopische Nostalgie in Erinnerung. Seitdem seufzt die ge-
samte Schöpfung: Tiere – Pflanzen – Menschen. Scheint die von
Gott gut geschaffene Welt endgültig in Verbrecherhand gelandet zu
sein?10 Offensichtlich nicht: In dieser scheinbar ausweglosen Situation
bleibt Gott treu und der Erzähler setzt wieder ein Kontrastbild zu der
menschlichen Unzulänglichkeit und Hinfälligkeit: Gott lässt den
Menschen nicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Dem Men-
schen wird die Verheißung einer Verbesserung gegeben, es gibt Hoff-
nung auf eine Wiederherstellung der Harmonie mit Gott und der
Umwelt, eine Vollendung (Gen 1,28; 12,1–3; 17,16.20; Ex 1,7; 39,43).
Die gesamte Schöpfung kann hoffen, befreit zu werden: Die Grund-
stimmung bleibt optimistisch trotz allem.

Alttestamentlich ist JHWH, der den Menschen zur Mitarbeit be-
auftragt und als seinen Stellvertreter auf Erde eingesetzt hat, der Ga-
rant dieser Wiedergutmachung (siehe auch Ps 8). Immer wieder wird
in den verschiedenen alttestamentlichen Überlieferungen und ins-
besondere in den Psalmen, in der Weisheitsliteratur und in den apo-
kalyptischen Schriften eine messianische Gestalt erwähnt, die dieses
Projekt zur Vollendung bringt.

Diese in Gen 1– 9 artikulierte doppelte Dimension des Leidens
der Schöpfung und ihrer sehnsüchtigen Hoffnung auf Erlösung ent-
faltet sich in mehreren Traditionen des Alten Testaments. Paulus
knüpft an diese Tradition der leidenden Schöpfung an und prangert
dabei ihre menschlichen Wurzeln an; er betont die Rettung durch die
Gnade Gottes und die Verantwortung der Gläubigen für die gesamte
Schöpfung.

10 Axel Graupner/Manfred Oeming (Hrsg.), Die Welt in Verbrecherhand
gegeben? Annäherungen an das Theodizeeproblem aus der Perspektive des
Hiobbuches, Neukirchen-Vluyn 2015.
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Geburtswehen der Schöpfung: Verwandlung zum Leben

Weder bei den Synoptikern (Mk, Mt und Lk) noch im Johannesevan-
gelium oder in anderen neutestamentlichen Traditionen wird eine di-
rekte, geschweige denn eine systematische Schöpfungstheologie ent-
faltet. Dass Schöpfung im Sinne eines Aktes des Erschaffens keine
eigenständige Thematik im Neuen Testament ist, bedeutet aber kei-
neswegs, dass die Schöpfungsproblematik ausgeblendet wäre.11 Viel-
mehr wird die Schöpfung vorausgesetzt, als katabolh, „zeitlicher
Anfang“, verstanden (Mk 10,16; 13,1; Mt 24,21; 2 Petr 3,4; Hebr
1,10 und andere) und von daher auch auf ta panta, „alles“, aus-
gedehnt (1 Kor 8,6; 11,2; Röm 11,32). Das jesuanische Schöpfungs-
verständnis steht im Horizont des alttestamentlichen Schöpfungs-
glaubens, in dem Schöpfung, Bund und messianisches Reich als
Zusammenhang reflektiert werden. Mit einer christologischen Zu-
spitzung wird der Akt der Schöpfung so selbstverständlich voraus-
gesetzt und fortgeführt, dass der Vater Jesu Christi als Schöpfer der
Welt gepriesen wird. Mit dieser christologischen Note wurde der
Glaube an den Schöpfergott zum Kerninhalt des christlichen Be-
kenntnisses mit ethischen Implikationen. Mehrfach wird in den
Gleichnissen betont, dass die gegenwärtige Schöpfung unter der Zu-
wendung Gottes steht (Mt 6,26; 10,29 –31; 7,7–11; Mk 11,22–25).
Die Schöpfungsvorstellung im Neuen Testament ist dezidiert auf
Christus zentriert, dem eine besondere Schöpfungsmittlerschaft zu-
gewiesen wird. Christus, der göttliche Logos, „Wort“, ist der Schöp-
fungsmittler, durch den alles geworden ist (Joh 1,3). Generell lässt
sich bei Jesus eine Umkehrung der Wertordnung der aktuellen
Schöpfung zu einer Neuschöpfung feststellen, welche in Vorweg-
nahme der endzeitlichen Vollendung bereits angebrochen ist: Die
am Rande der Gesellschaft stehenden Menschengruppen (Arme,
Blinde, Kranke, Ausgestoßene) erleben die Konkretisierung einer hei-

11 Anders Günther Bornkamm, Jesus von Nazareth, Stuttgart 141988, S. 105:
„Das Wort Schöpfung kommt in Jesu Botschaft kaum vor, erst recht nicht so
etwas wie unser auf griechisches Denken zurückgehendes Wort Natur.“
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len Welt (Mt 5; 6; 7; Mk 10,35 – 45). Der Glaube an eine vollständige
Erneuerung der Schöpfung in Jes 65,17f. wird in Offb 21 rezipiert
und mit der Vorstellung des himmlischen Jerusalem assoziiert. Wich-
tig in diesem Zusammenhang ist für die vorliegende Fragestellung,
dass im Neuen Testament die Schöpfung wie im Alten Testament als
Heilshandeln Gottes aufgefasst wird. So verbindet Jesus immer wie-
der die Verkündigung des Anbruchs der Gottesherrschaft mit einer
Restitution der Schöpfung (Mk 1,23 –28). Am deutlichsten lässt sich
dies an der zeichenhaften Beseitigung der Lebensminderungen in den
Heilungen sehen. Für Paulus steht die ktisij „Schöpfung“ in engem
Zusammenhang mit der Lehre der Erlösung. Seine Schöpfungstheo-
logie artikuliert Paulus als eine Verbindung offenbarungsgeschicht-
licher und anthropologischer Fundamentalreflexion.

Paulus thematisiert den Schrei der Schöpfung nach Erlösung im
achten Kapitel des Römerbriefes, in dem er Gottes Heilsgegenwart
und die Heilszukunft der ganzen Welt verbindet. Im vorigen Kapitel
legt er ausführlich Adams Schrei nach Gottes Erbarmen dar. Nun ist
es nicht mehr Adam als Kollektivgestalt, sondern die gesamte Schöp-
fung, die nach Erlösung schreit. In Röm 8,18 –23 wird das Leid der
Kreatur wahrgenommen und demgegenüber die Hoffnung auf Ret-
tung betont (Röm 8,24f.). Dabei legt Paulus Wert auf das Beten im
Geist (Röm 8,26f.) und verweist auf die Erwählung der Gläubigen
(Röm 8,28f.).

Bereits in Röm 1–3 wurde der Zorn Gottes über die Ungerechtig-
keit der Menschen unter Berufung auf Psalmentexte (Ps 5; 14; 36;
140), Jes 59,7 und Koh 7 mit konkreten Verhaltensweisen des Men-
schen gerechtfertigt. Ein schuldhaft verzerrtes Gottesverhältnis als
Grundlage sozialen Verhaltens begründet Paulus aber nun in Röm 8
mit einem philosophischen Argument im impliziten Dialog mit der
stoischen Philosophie. Gott macht sich primär durch die erschaffene
Welt bekannt, nicht im Gesetz oder Evangelium (Röm 1,19f.). Da-
durch offenbart Gott, dass er ist, und nicht, wie er ist. Mit Begriffen
wie aorata „Unsichtbarkeit“, dunamij „ewige Macht“ und qeiothj

„ewige Gottheit“ betont Paulus, dass Gott als toij poihmasin „am
Gemachten“ offenbar wird. Damit argumentiert Paulus, dass man
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nur das erkennen kann, was gemacht und geworden ist. Ein erkenn-
bar Ungemachtes müsste ewig sein, was nicht für die sichtbare
Schöpfung in Frage käme. Da die Schöpfung gemacht und geworden
ist, muss sie einen „Macher“/„Schöpfer“ haben, der jenseits der
Kausalkette steht und alles in Ewigkeit bestimmt. Gott ist es, der die
Welt erschaffen hat und in- und auswendig kennt. Diese vernunftori-
entiert logischen Bestimmungen des Gottsein Gottes sind prägend
für die paulinisch schöpfungstheologischen Unterweisungen. Ob
Paulus voraussetzt, dass die Gemeinde in Rom mit diesem Gedan-
kenspiel vertraut ist, kann nur schwer beantwortet werden. Durchaus
denkbar ist, dass Paulus hier bewusst mit dem Bild von den Geburts-
wehen der Schöpfung die unter dem goldenen Zeitalter der soge-
nannten Pax Romana laufenden Missstände stillschweigend anpran-
gert.12 Damit könnte er wohl Christen von Rom (also die Ortskirche)
und der ganzen Welt (das heißt die Weltkirche) bewegen, das Ende
des Leidens herbeizuhoffen. Eine Gegenüberstellung der kursieren-
den antiken philosophischen Strömungen und der paulinischen
Schriften könnte nicht nur gewinnbringend das geistige Umfeld der
Adressaten veranschaulichen, sondern vor allem die fächerübergrei-
fende Diskussion bereichern.13 Hier drängen sich zwei wesentliche
Fragen auf: Welche philosophischen Affinitäten hat Paulus bereits
neben seiner ausgewiesenen theologischen Kompetenz in petto? In-
wiefern stößt er damit auf Verständnis bei seinen Adressaten? Wie
dem auch sei: Die philosophische Deduktion der erfahrenen Wirk-
lichkeit auf die Ursache hin hat eine große Wirkungsgeschichte in
der Tradition ausgelöst, deren Fortsetzung sich insbesondere bei
Thomas von Aquin verfolgen lässt.14 Meine Reflexionen wollen den
Blick auf das Ethos lenken, welches für die paulinische Aussage zur

12 Vgl. Sabine Bieberstein, „Die Schöpfung in Geburtswehen. Röm 8,18 –25,
das Leben unter der Pax Romana und die Ideologien des goldenen Zeitalters“,
in: BiKi 60 (2005) 1, S. 38 – 44.
13 Vgl. Kristin Divjanovic, Paulus als Philosoph, das Ethos des Apostels vor
dem Hintergrund antiker Populärphilosophie, Münster 2015, S. 19f.
14 In seinem Hauptwerk Summa Theologiae, Th. I.2.3 führt Thomas von
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Erlösungsbedürftigkeit der Schöpfung besonders bestimmend ist:
Freiheit und Verantwortung des Menschen in der von Gott geschaf-
fenen Welt. Paulus betrachtet sich explizit zwar nicht als Philosoph,
aber wie kein anderer verstand er es, seine theologischen Anliegen
argumentativ-diskursiv deutlich zu formulieren.

Nachdem Paulus seinen Adressaten sein Schöpfungsverständnis
philosophisch eingeschärft hat, kann er das Leiden und die Hoffnung
der Christen auf die gesamte Schöpfung übertragen: „Denn die ganze
Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne
Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht
aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat;
aber zugleich gab er ihr Hoffnung: Auch die Schöpfung soll von der
Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlich-
keit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung
bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir,
obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem
Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes
als Söhne offenbar werden. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoff-
nung.“ (Röm 8,19 –24)

Vers 22 weist einige grundlegende Merkmale der paulinischen
Schöpfungstheologie auf: das Subjekt „Wir“, die „Gesamtheit“ der
Schöpfung, ihr „Leiden“ und vor allem ihre „Hoffnung“ auf Erlösung.

„Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen
Tag seufzt und in Geburtswehen liegt.“ (Röm 8,22)

Was auch immer unter diesem Wir verstanden wird beziehungs-
weise wer auch immer damit gemeint sein mag, es drückt in gewisser
Weise mit Blick auf die mit der Erkenntnis verbundene Pflicht nicht
nur eine Einbeziehung, sondern vor allem eine geschickt kollektive
Vereinnahmung der Adressaten aus.15 Hier spricht Paulus aus eigener

Aquin die sogenannten Quinque viae „fünf Wege“ zum Beweis der Existenz
Gottes an.
15 Inwieweit die Adressaten über dieses Wissen verfügen, bleibt dahin-
gestellt. Die Bilder, die Paulus dabei verwendet, drücken Grunderfahrungen
des Menschen aus, die jedem Zuhörer vertraut sein dürften.
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Überzeugung, die er weitergibt. Mit der Gesamtheit der Schöpfung
weitet Paulus die zuvor thematisierte Heilsbedürftigkeit nicht nur
auf alle Menschen (Juden, Christen und Heiden, Mann und Frau,
Herren und Sklaven), sondern auf alle Lebewesen aus. Das Leiden
der Umwelt, wie Paulus selber verdeutlicht (Röm 8,23), zieht die
Menschen in Mitleidenschaft. Dementsprechend gilt die Hoffnung
auf Verwandlung für alle. Hier wird die Personifizierung der Schöp-
fung mit der Erfahrungswelt einer gebärenden Frau verständlich. Das
dafür verwendete Wort „Geburtswehen“ drückt ein Spannungs-
moment der naheliegenden Ankunft des Kindes und des geduldigen
Aushaltens aus. Während das „Kind“ symbolisch für die „Kinder“
Gottes steht, versinnbildlicht die Geburt die Befreiung von den quä-
lenden Schmerzen. Luzia Sutter Rehmann16 weist zu Recht darauf
hin, dass die apokalyptische Metapher der Geburtswehen mehr als
ein leises Stöhnen im Sinne von „Geduld üben“ bedeutet. Hier geht
es um ein kämpferisches Schreien und engagiertes Protestieren zur
Forderung eines gerechteren Lebenszustandes. In diesem Sinne
könnte Paulus damit seine Adressaten zur Leistung von ideologi-
schen und politischen Widerständen motivieren.17 Damit erhält diese
Metaphorik des Seufzens und der Geburtswehen der Schöpfung eine
apokalyptische Dimension und ökologische Implikationen von Ge-
rechtigkeit. Die Präposition en „in“/„unter“ (in Röm 8,23) suggeriert
eine doppelte Innen- und Außenperspektive des Seufzens: Dieses
Stöhnen ist zwar unhörbar im tiefsten Innersten jedes Geschöpfes
(Menschen, Tiere und Pflanzen). Es ist aber zugleich unter uns Ge-
schaffenen (Menschen, Tiere und Pflanzen) vernehmbar. Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft werden in den Erlösungsprozess der
gesamten Schöpfung einbezogen. Die Gotteskindschaft zeigt sich we-
sentlich im Gebetsvollzug. Paulus sieht eine Solidarität der Getauften
mit der gesamten Schöpfung im Leiden, betont jedoch zugleich das

16 Vgl. Luzia Sutter Rehmann, „To Turn the Groaning into Labor: Romans
8:22–23“, in: Amy Jill Levine (Hrsg.), A Feminist Companion to Paul,
FCNTECW 6, London 2004, S. 74 – 84.
17 Vgl. Sabine Bieberstein, a. a. O., S. 38f.
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spirituelle Privileg der Glaubenden, die Welterfahrungen ins Beten
mitzunehmen.

Damit trägt der Apostel der Völker signifikant zur Schöpfungs-
theologie und Rechtfertigungslehre bei. Dass Paulus mit dem sehn-
süchtigen Warten der Schöpfung auf Erlösung keine anthropolo-
gisch-soteriologischen, sondern kosmische Aussagen ohne
irgendeinen Zusammenhang von Schöpfung und Erlösung träfe, ist
wohl ein Missverständnis, das korrigiert werden muss.18 Die Über-
betonung eines anthropozentrischen beziehungsweise ökozentri-
schen Weltbildes, das dem Menschen eine quasi moralische Ver-
pflichtung gegenüber den Mitgeschöpfen beimisst, führt wiederum
nur in einen „Streit um des Kaisers Bart“.19 Der nichtmenschlichen
Welt damit jede Bedeutung abzusprechen und ihre Erlösung von
der Bezogenheit auf die getauften Menschen abhängig zu machen,
ist sicherlich nicht im paulinischen Sinne. Paulus kann es sich nicht
leisten, menschliche Erlösung von der Befreiung der Mitwelt zu tren-
nen, geschweige denn beide gegeneinander auszuspielen. Für Paulus
gilt die Hoffnung nicht nur für Adam und die Menschheit (vgl. Röm
5), sondern vielmehr für alles Geschaffene. Hier liegt er im Horizont
von Gen 1–3 und hebt zugleich den Heilsuniversalismus des einzigen
Gottes hervor:20 Gott manifestiert sich durch jedes Geschöpf, in und
unter allen Kreaturen. Ohne konkrete Einzelheiten der Urgeschichte
Gen 1– 9 zu benennen, verbindet Paulus die Wunden und Leiden der
Schöpfung mit den Schicksalsschlägen aller Menschen. Hier kommt
dem Geist Gottes eine besondere Rolle zu. Da die Gläubigen vom
Geist Gottes erfüllt sind, sieht Paulus sie in einer geschöpflichen
Pflicht der gesamten Schöpfung gegenüber: a) die Klagen der leiden-

18 Vgl. John Bolt, „The Relation between Creation and Redemption in Rom
8:18 –27“, in: CTJ 30 (1995) 1, S. 34 –51.
19 Vgl. Jan Lambrecht, „The Groaning Creation. A Study of Rom 8:18 –30“,
in: LS 15 (1990) 1, S. 3 –18.
20 Hier fasst er die ganze Urgeschichte Gen 1– 9 in den Blick als Hinter-
grund von Röm 8,18 –27 und spielt wohl dabei neben Gen 1–3 auch auf den
Noah-Bund (Gen 6 – 9) einschließlich 1 Hen 6 –12 an.
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den Geschöpfe zu versprachlichen und b) stellvertretend die Hoff-
nung für alle zu bezeugen. Damit wird die Möglichkeit und Notwen-
digkeit der Hoffnung zur Grundbestimmung christlichen Lebens in
der Spannung von Heilszukunft und Heilsgegenwart. Solange der
Geist wirkt und zusichert, die Grenzen des Todes zu durchstoßen,
bleibt die Hoffnung möglich. Sofern in dieser Weltwirklichkeit im-
mer noch Sterben und Qual, Schmerzen und Tod erfahren werden,
ist die Hoffnung geradezu bitter notwendig. Dass diese Hoffnung
nicht nur im Glauben begründet ist, sondern auch Wissen erzeugt,
stellt Paulus seiner Schöpfungswahrnehmung voran und verbindet
damit eine gewisse Sicherheit: „Wir wissen“. Weil es nicht auf
menschlicher Begründung, sondern auf der dynamischen Begegnung
und Erfahrung mit dem Wort Gottes beruht, bleibt ein solches Wis-
sen wiederum im Bereich der Hoffnung. Damit betont Paulus, dass
eine Prädestination von Gott her wohl möglich ist, allerdings zum
Guten. Gerade deswegen muss die Freiheit des Menschen als in die
göttliche Gnade eingebunden gesehen werden. Im gesamten Kontext
des Römerbriefes fällt auf, wie sehr Paulus diese Schöpfungserfah-
rung mit der Geschichtserfahrung in Verbindung bringt: Er erinnert
an die großen Gestalten der Traditionen Israels und bezieht sich auf
die verschiedenen Bundesschlüsse Gottes mit ihnen (vgl. den Abra-
ham-Bund in Röm 4, Gal 3). Für Paulus gehören Schöpfung und Ge-
schichte eng zusammen. So gesehen ist jede Schöpfungsspiritualität,
zumindest aus biblischer Perspektive angehalten, „ökologische und
soziale Probleme, den Einsatz für die Umwelt und für die Armen,
stets als Einheit zu betrachten.“21

Auf dem Hintergrund der Schöpfungstheologie der Urgeschichte
benennt Paulus unmissverständlich das Leiden der Schöpfung mit ei-
ner reichhaltigen Konnotation: Er betont die geschöpfliche und ge-
schichtliche Mitverantwortung sowie die Betroffenheit des Menschen
für seine Umwelt und verweist auf die Erlösungshoffnung, die er in
einer dreifach verschränkten Perspektive sieht: 1.) Gottes Beistand

21 Pressemitteilung der DBK zur Enzyklika Laudato si’ von Papst Franzis-
kus, 18.06.2015, S. 1.

Jean Prosper Agbagnon124

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 124 – 7.2.17



aufgrund seiner Verheißung, 2.) die Schöpfungsmittlerschaft des
neuen Adam, Jesus und 3.) die besondere Verantwortung der Getauf-
ten. Damit wird erneut bei aller Kontingenzerfahrung des Menschen
angesichts seiner Hinfälligkeit betont, dass er nicht zum Sterben,
sondern zum erfüllten Leben geschaffen ist.22

Zur Hoffnung geschaffen – der Schöpfung verpflichtet

Der biblische Schöpfungsglaube setzt voraus, dass die Welt Gottes
Schöpfung und Lebensraum aller Kreaturen ist. Er unterstreicht
zwei wesentliche Grundprinzipien, an denen sich jede Schöpfungs-
spiritualität ausrichten kann: die Gestaltung und die Bewahrung der
Umwelt. Die mythischen Hintergründe und die universale Verbrei-
tung des Glaubens an eine gute Schöpfung zeigen, dass diese Verant-
wortung des Menschen gegenüber der Schöpfung nicht nur in den
Religionen, sondern vor allem in jedem Menschen begründet liegt.
Zu Recht erinnert Papst Franziskus an die franziskanische Spirituali-
tät, dass die Erde, der Lebensraum, „unser gemeinsames Haus wie
eine Schwester ist, mit der wir das Leben teilen, und wie eine schöne
Mutter, die uns in ihre Arme schließt.“23

Die eingangs erwähnte Beobachtung der zunehmend zerstöreri-
schen Entleerung des Lebensraumes bestätigt in vielfältiger Hinsicht
die große Not der Schöpfung. Das Leiden der erschaffenen Welt geht
oft genug unter die Haut: Es betrifft die unerklärlichen Schicksals-
schläge von Menschen und Tieren, es geht um den unverantwort-

22 Im Tagesgebet von Weihnachten am Tag heißt es: „Allmächtiger Gott, du
hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunder-
barer wiederhergestellt.“ Eine solche Formulierung legt nahe, dass die Erlö-
sung also nicht nur den Schaden repariert, sondern dass die erlöste Schöp-
fung sogar noch die ursprüngliche Schöpfung übertrifft.
23 Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’ über die Sorge für das gemein-
same Haus. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202, hrsg. vom Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015, Nr. 1.
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lichen Umgang des Menschen mit sich selbst, mit seinen Mitmen-
schen und seiner Umwelt. Hier geht es ja um „die Not vieler Mit-Ge-
schöpfe, die Not vieler Menschen. Die Erde ist über-mäßig strapa-
ziert und verseucht: Viele Lebewesen, die auf die schleichenden
gesundheitsschädigenden und lebenszerstörenden Faktoren sensibler
reagieren als wir, werden krank und sterben. Sie sind uns Warnzei-
chen, die uns anzeigen, was die Stunde geschlagen hat.“24

Dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist, bedeutet nach biblischer
Auffassung nicht Naturbeherrschung im Sinne einer beliebigen, gie-
rigen und unbedachten Ausbeutung der Natur: „Zwar ist der Mensch
nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und soll über die Erde herr-
schen. Dieser Auftrag bedeutet aber [verantwortlicher Umgang mit
der Natur] und nicht Freiheit zur Ausbeutung. Der Mensch hat in-
nerhalb der Schöpfung die besondere Aufgabe, den Spielraum ver-
antwortlich zu nutzen, den Gott ihm zur Gestaltung der Welt einge-
räumt hat. In seiner Mitverantwortung für das Ganze soll er nach
biblischem Schöpfungsverständnis gleichzeitig Natur pflegen und
verändern, Kultur schaffen, ohne aber die Lebensgrundlage zu zerstö-
ren. Der Schöpfungsauftrag an den Menschen lädt nicht ein, alles zu
versuchen, was machbar erscheint, sondern er muss als fürsorgliche
Verantwortung in den Grenzen des lebensförderlichen Spielraumes
ausgelegt [werden].“25

Wenn aus biblischer Perspektive alles mit allem zusammenhängt,
dann erfordert dies die Entwicklung und die Förderung einer ganz-
heitlichen Ökologie, die nicht nur die Umwelt und Wirtschaft, son-
dern auch die Kulturökologie wie die Ökologie des Alltagslebens um-
greift, entfaltet und allen Gesellschaftssystemen zur Orientierung und
Handlungsoption nahelegt. Die Hintergründe im Alten Testament
für die paulinische Schöpfungsreflexion und ihre zeitgenössisch kon-

24 Hans Kessler, Das Stöhnen der Natur, Düsseldorf 1990, S. 72.
25 „Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Wachsen und Weichen“.
Eine Denkschrift der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland, in:
Die Denkschriften der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bd. 2/3 Soziale
Ordnung, 2000, Nr. 73.
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textuellen Grundvoraussetzungen haben gezeigt, wie alt, universal
und doch aktuell das Seufzen der Schöpfung ist. Die bleibende Hoff-
nung auf Rettung, die Paulus auf dem Hintergrund jeglicher Ausweg-
losigkeit entgegensetzt, führt zu einer neuen Rückbesinnung auf die
Qualität der geschaffenen Welt und ist eine Aufforderung zum Enga-
gement für ihre Bewahrung. Nur durch die Anerkennung und Ach-
tung der bleibenden Würde aller Geschöpfe und durch die bewusste
Gottesbegegnung in ihnen kann eine Schöpfungsspiritualität gelin-
gen. Dies setzt das Bewusstsein voraus, dass die gesamte kosmische
Wirklichkeit einschließlich der Menschen ihren Ursprung Gott zu
verdanken hat, der Menschen, Tieren und Pflanzen und überhaupt
allem Geschaffenen Halt gewährt.
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Auf dem Weg zu einer indigenen Spiritualität der
Schöpfung.
Eine Spurensuche am Mount Banahaw.
Eine Untersuchung zum Neuen Jerusalem der
Philippinen 1

von Andrew Gimenez Recepcíón

Das durch Laudato si’ neu angefachte Interesse an der Schöpfungs-
spiritualität und am ökologischen Denken bewirkt, dass sich die
Menschheit auch weiterhin eingehend mit der Frage befasst, welchen
Anteil der Mensch an der Vernichtung der Schöpfung oder aber der
Bewahrung der Umwelt hat. Tatsache ist, dass die Anhänger verschie-
denster Glaubensrichtungen, Kulturen und Religionen einen Beitrag
zu den Überlegungen über den Wert der Schöpfung für die Mensch-
heit und für Glaubensgemeinschaften leisteten. Ohne Vorbehalt und
im Einklang mit der Forderung von Papst Franziskus nach generati-
onsübergreifender Gerechtigkeit können wir bekräftigen, dass die
Schöpfung für die gesamte Menschheit von Belang ist.

In den Philippinen beobachten wir ein wachsendes Engagement
für den Umweltschutz – vor allem seit dem Taifun Haiyan und ange-
sichts der Gegenreaktionen der Natur auf die verantwortungslose
und gierige Ausbeutung der Naturressourcen sowie die Gleichgültig-
keit beziehungsweise das fehlende Umweltbewusstsein beziehungs-
weise Bewusstsein der breiteren Öffentlichkeit für den Wert einer
nachhaltigen und umweltfreundlichen Entwicklung. Vor diesem
Hintergrund müssen wir uns jedoch die kulturelle Mentalität der

1 Das New Dictionary of Religions spricht von „New Jerusalem“ oder „Holy
Villages“. Dort heißt es, dass „es in den Philippinen ebenfalls viele davon
gibt“. Das berühmteste Neue Jerusalem ist der Mount Banahaw. Vgl. John R.
Hinnells, A New Dictionary of Religions, Oxford 1995, S. 349.
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Philippiner anschauen – und zwar über die städtischen Zentren hi-
naus. Überraschenderweise entdeckt man dabei, dass die Mehrheit
der Philippiner eine verbindende Mentalität besitzt, die den Men-
schen nicht in Opposition zur Schöpfung, sondern in Harmonie
mit der Natur sieht. Das bestehende Umweltethos bejaht die Wech-
selbeziehungen zwischen den Elementen der Schöpfung.

In diesem Aufsatz beziehe ich mich auf eine persönlich erlebte
„Pilgerreise“ zum mystischen Berg der Philippinen, dem Mount Ba-
nahaw. Es geht mir nicht darum, die allgemeinen Konzepte im Zu-
sammenhang mit einer Spiritualität der Schöpfung zu thematisieren.
Vielmehr zeichnet die nachstehende Schilderung ein Bild von der tie-
fen Naturverbundenheit der Philippiner. Diese Schilderung ist ge-
prägt von meinem persönlichen Erleben auf meiner Reise zum „mys-
tischen“ Berg der Philippinen. Gemeinsam mit einer Gruppe von
Theologiestudenten und zwei Professoren verbrachte ich zwei Tage
am Berg und durchlief mit ihnen die Rituale, die alle, die den Berg
besteigen wollen, absolvieren müssen.

Der erste Teil dieses Aufsatzes mag wie ein Tagebuch einer Pilger-
reise anmuten. Hierbei ordne ich jedoch die gemachten Erfahrungen
in einen größeren Zusammenhang ein und gebe weiterführende In-
formationen. Im zweiten Teil versuche ich, Horizonte aufzuzeigen,
die helfen, das Erlebte tiefer zu analysieren und auf diesem Weg zu
vorsichtigen Schlussfolgerungen zu gelangen.

Einordnung des Erlebten

Der Ort

Der Mount Banahaw (im westlichen Teil der Provinz Quezon) befin-
det sich an den Grenzen der Provinzen Quezon, Laguna und Batan-
gas.2 Mit seinen 2177 Metern (7382 Fuß, höchster Gipfel) ist der erlo-

2 Die Provinz Quezon ist die sechstgrößte Provinz des Landes. Hier finden
sich zahlreiche potenzielle und touristische Sehenswürdigkeiten. Im Norden
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schene Vulkan Teil des Sierra-Madre-Gebirgszuges. Für die Philippiner
ist er ein mystischer Berg. Manche halten ihn sogar für einen „heiligen
Ort in den Philippinen“.

Zahlreiche religiöse Gruppen haben sich in den Siedlungen am
Fuß des Berges niedergelassen. Vielen Philippinern dient der Berg
während der semana santa oder der jährlichen Feier der Karwoche
auch als Pilgerort. Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten
besteigen ihn, um in seinen Höhlen und an Felsformationen, den so-
genannten puwestos (wörtlich: heilige Stätten), zu meditieren. Häufig
besuchen die Pilger die Stadt Dolores (Quezon). Hier verbrachte
auch unsere Gruppe zwei Tage. In zwei barangay (Viertel) der Stadt
haben sich Anhänger vieler religiöser Sekten und Kulte niedergelas-
sen. Viele religiöse Gruppen assoziieren das barangay Kinabuhayan
(wörtlich: der Ort der Wiederauferstehung) mit dem Leidensweg
Christi. Tausende von Pilgern (mitunter bis zu 30.000) kommen in
diese Gegend, um religiöse Gelübde zu erfüllen oder von Krankhei-
ten geheilt zu werden. Ein weiterer mystischer Ort trägt den Namen
Ina ng Awa (wörtlich: die Mutter der Barmherzigkeit). Er liegt im
barangay Sta. Lucia in der Nähe von kinabuhayan. In kinabuhayan
haben viele Gruppen bestimmte Höhlen und Felsformationen zu ih-
ren Altären oder puwestos gemacht.

Wann der erloschene Vulkan zu einem mystischen Ort wurde, ist
historisch nicht belegt. Es gibt einige Legenden, die sich um diese Ge-
schichte ranken. So heißt es, dass eine Santong Boses (göttliche Stim-
me) dem Eremiten Hermano Pule offenbarte, Mount Banahaw sei
das Neue Jerusalem. Diese göttliche Stimme gab zudem die exakten
Orte der verschiedenen puwestos (heiligen Stätten) vor.

Am mystischen Berg gibt es folgende heilige Stätten, die bei vielen
Pilgern, die zum Berg wandern, große Bekanntheit genießen: Auf dem
Gipfel findet sich das Santong Kalbaryo (Heiliger Kalvarienberg), wo
Jesus Christus seinen Leidensweg und Tod durchlitt. Dort lässt sich

grenzt sie an die Provinz Aurora, im Osten an Polillo, im Westen an Lamon
Bay, Bulacan, Rizal, Laguna und Batangas und im Süden an Tayabas. Sie hat
eine Fläche von 11.946 Quadratkilometern.
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auch der kinabuhayan (Ort der Wiederauferstehung) besuchen. Am
Fuße des Berges finden wir die Santong Husgado Cave (Göttlicher
Richter). In dieser Höhle, so sagt man, werde die Reinheit des Geistes
geprüft. Wer sie reinen Geistes betritt, kann sie ohne Mühe passieren.
Wer unreinen oder bösen Geistes ist, wird von den Felsen in der Höhle
festgehalten, am Weitergehen gehindert und muss unverrichteter
Dinge umkehren. Ebenfalls am Fuße des Berges befindet sich die
Höhle Kweba ng Diyos Ama (Gottvater-Grotte), in die jeder Pilger ein-
treten und seinen Namen an die Wand schreiben muss, damit er von
den Geistern erkannt und vor Unheil bewahrt wird. Weiterhin findet
sich hier die Höhle Balon ni Jacob (Jakobsbrunnen), in der die Eintre-
tenden eine Art schmalen Tunnel passieren müssen, durch den der
Körper gerade so passt. An dessen Ende befindet sich ein Brunnen
oder kleiner Teich. Hier wartet ein Angehöriger einer der religiösen
Gruppen. Er hilft den Besuchern, in das Wasser zu tauchen, dem hei-
lende Kräfte nachgesagt werden. Anschließend steigt man auf nassen
und glitschigen Stufen weiter nach unten bis zu einem Bach, der pi-
naggapusan heißt (ein Ort der Gefangenschaft). Hier wurde dem
Glauben nach Christus festgehalten. An diesem Ort soll man seinen
Fuß in den „Fußabdruck“ von Jesus in einem Felsen setzen. Ferner
soll man eine Art „Dusche“ vom buhok ni Maria (Marienhaar) neh-
men, bevor man den Aufstieg zum Gipfel fortsetzt. Befolgt man diese
Rituale, erfährt man die heilende Kraft der Stätten sowie Schutz vor
Unfällen beim Aufstieg. Zwei der dortigen religiösen Gruppen nennen
sich Tres Personas Solo Dios in Kinabuhayan (Drei Personen in einem
Gott) und Ciudad Mistica de Dios (Mystische Stadt Gottes).

Anatomie einer Pilgerreise

Unsere Reise zum Mount Banahaw war mehr als ein Ausflug. Wir
wollten den Berg „erobern“ und herausfinden, was die Menschen
dorthin zieht. Unser konkretes Ziel war es, die synkretistischen Ele-
mente zu verstehen, die einige der religiösen Gruppen am Fuß des
Berges charakterisieren. Wir wollten nicht nur beobachten, sondern
den Geist des Mystizismus, der den Berg umweht, selbst „erspüren“.
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Nach den nötigen Reisevorbereitungen machten wir uns mit unseren
Rucksäcken, Schlafsäcken und allem anderen, was wir für die zwei-
tägige Fahrt benötigten, zum Mount Banahaw auf.

Wir mieteten drei Jeepneys (Kleinbusse, landestypisches öffent-
liches Verkehrsmittel auf den Philippinen) und fuhren durch die
Provinz Laguna nach Dolores. Kurz vor Erreichen des Berges wurden
unsere Jeepneys von Pannen gestoppt. Einer der Mitreisenden, der ur-
sprünglich aus der Gegend stammt, meinte, die „Geister“ hätten ihr
Spiel mit uns getrieben. Einige Minuten später konnten wir die Reise
fortsetzen, und die Dämmerung brach bereits herein, als wir das
Dorf Sta. Lucia am Fuß des Berges erreichten.

Der Dorfvorsteher begrüßte uns und Dorfbewohner zeigten uns
unseren Schlafplatz. Es gab keine Betten, sondern nur einen Raum,
wo wir unsere Schlafsäcke und Matratzen ausbreiten konnten. Toi-
letten gab es, und auch Wasser war dank der vielen Bäche, die vom
Berg herabfließen, reichlich vorhanden. Nach dem Abendbrot lud
man uns ein, an einer Art „Messe“ in der Ciudad Mistica de Dios
(Rosa Mistica) teilzunehmen. Wir betraten die Kapelle und blieben
stehen, weil es keine Stühle gab. Einige setzten sich auch auf den Bo-
den. In der Kapelle war es schummrig und der Altar war voller Ker-
zen. An die Wände hatte man die Lehren der Gruppe beziehungs-
weise Sekte geschrieben. Für die Sekte ist Maria Teil der Trinität.
Interessant war, dass der Heilige Geist sowohl als spirito (Geist) als
auch diwa (Geist im Sinne von denkendes Bewusstsein des Men-
schen) verstanden wurde. Kurze Zeit später läutete die Glocke und
eine Priesterin trat ein – in Begleitung eines jungen Mädchens, das
ihr assistierte. Die Priesterin und ihre Assistentin trugen lange weiße
Roben mit Kopfschmuck. Sie muteten wie Königinnen an. Schwei-
gend vollzogen sie ihr Ritual. Der gesamte Ritus, der etwa 15 Minu-
ten dauerte, war im Grunde eine Parodie der tridentinischen Messe.
Unser Reiseführer erzählte uns später, dass sich neben der Kapelle ein
Kloster für die Priesterinnen und ihre Assistentinnen befindet. Die
Priesterinnen dürfen das Kloster nicht verlassen. Sollten sie heiraten,
verlieren sie ihren Priesterstatus. Inzwischen war es 21 Uhr, und wir
mussten uns für den langen Aufstieg am kommenden Tag ausruhen.
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Der nächste Morgen begrüßte uns mit starkem Regen. Der Boden
war matschig und der Aufstieg gestaltete sich schwierig, weil der Weg
hinauf zur nächsten Station sehr glitschig war. Trotz der Warnung, es
sei gefährlich, bis zum Gipfel zu steigen, beschlossen wir, den Aufstieg
fortzusetzen. Die nächste Station war pinaggapusan. Dieser Ort ist be-
kannt für den „Fußabdruck“ Jesu in einem Felsen und das „Marien-
haar“. Aufgrund des starken Regens dauerte es einige Zeit, bis wir den
Bach auf dem Grund der Schlucht erreichten. Er speist sich aus einem
der Wasserfälle am Berg. Die religiösen Gruppen glauben ja, der „Fuß-
abdruck“ von Jesus sei auf wundersame Weise erschienen. Ich hatte je-
doch den Eindruck, dass er von Menschenhand stammt. Bei genaue-
rem Hinsehen stellte sich heraus, dass es kein echter Felsen war,
sondern Zement. Unser Führer drängte uns, eine Dusche vom „Mari-
enhaar“ zu nehmen, weil es heilende Kräfte habe. Ich schaute mir den
Ort genauer an und stellte fest, dass es sich bei dem „Haar“ in Wirklich-
keit um feine Wurzeln eines Baumes handelt. An ihnen fließt das Was-
ser herab, das sich vom Berg herunter in den Bach ergießt. Einige von
uns spülten in diesem Bach den Matsch von Schuhen und Kleidung.

Der Wiederaufstieg aus der kleinen Schlucht war beschwerlich,
weil wir auf dem glitschigen Pfad ständig aufpassen mussten, nicht
auszurutschen. Am Wegesrand trafen wir auf Angehörige religiöser
Gruppen, die mit Bewegungen und Gesängen versuchten, unsere
Aufmerksamkeit zu erregen. Durch Anspannung ihrer Muskeln woll-
ten sie den Anschein erwecken, sie befänden sich in Trance. Die Ge-
sänge waren eine Mischung aus „lateinischen Gebeten“, die unver-
ständlich waren und einfach nur lächerlich klangen. Es gab zudem
Priesterinnen anderer Gruppen mit weißen Schleiern, die sich zu ei-
ner der Felsformationen begaben, und wir sahen anting-anting
(Amulette), die als Schutz vor Gefahren und Unheil beworben wur-
den. Eine Frau zeigte uns eine Höhle. Sie behauptete, wer es schaffe,
sie zu betreten, gelange auf direktem Weg in die USA. Derartige Äu-
ßerungen bestärkten uns in der Überzeugung, dass es sich hier wohl
um reinen Hokuspokus handelte.

Unsere nächste Station nach pinaggapusan war kinabuhayan (Ort
der Wiederauferstehung). Hier suchen die Pilger drei wichtige Höh-
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len auf: Santong Husgado (Göttlicher Richter), Kweba ng Diyos Ama
(Gottvater-Grotte) und Balon ni Jacob (Jakobsbrunnen). Am Ein-
gang von kinabuhayan standen einige Schamanen, von denen man
sich beraten lassen konnte. An dieser Stelle verließ uns unser Führer
aus uns unbekannten Gründen. Einer der Schamanen erklärte uns,
wir müssten uns an der kweba ng Diyos Ama zunächst „einschreiben“.
Konkret hieß das, dass wir die Höhle betreten und mit einem Stein
unsere Namen an die Höhlenwände schreiben mussten. Dies würde
sicherstellen, dass die Geister vor Ort uns als legitime Besucher oder
Pilger ansehen. Neugierig, was mich erwarten würde, begab ich mich
hinein. Abgesehen von einigen Kerzen, die Pilger hinterlassen hatten,
gab es im Inneren der Höhle nichts Außergewöhnliches. Es war
feucht und kalt. In einer der Ecken stand eine gerahmte Darstellung
des Heiligen Herzens Jesu. Zwei Leute murmelten einige Worte mit
dem Gesicht zur Höhlenwand gewandt.

Die nächste Höhle trägt den Namen Santong Husgado (Göttlicher
Richter). Dort werde die Reinheit des eigenen Geistes geprüft, so
heißt es. Ob das stimmt, wollte ich am eigenen Leib erleben. Die
Höhle ist allerdings nur etwas für Leute mit kleiner Statur. Ich
schaffte es nicht, hineinzugelangen, weil der Eingang einfach zu klein
war. Hier wird also nicht geprüft, ob man reinen Geistes ist, sondern
ob man klein genug ist! Viele aus unserer Gruppe ließen die Santong
Husgado aus und begaben sich stattdessen sofort zum Balon ni Jacob.
Diese Höhle muss man sich wie einen auf dem Kopf stehenden
Trichter vorstellen. Ihr Eingang ist gerade groß genug für eine Per-
son, aber dahinter öffnet sich ein größerer Raum, der an einem
Punkt endet, an dem sich Wasser in einem kleinen Becken sammelt.
Ein Schamane wartete neben dem Becken, um Pilgern dabei zu hel-
fen, in das Wasser zu tauchen. Dem Glauben nach ist das Becken der
Jakobsbrunnen. Ihm werden heilende Kräfte nachgesagt. Der Abstieg
in die Höhle war eine spannende Erfahrung (wie eine Achterbahn-
fahrt). Danach fühlte man sich wirklich befreit von aller Anspannung
und Furcht! Auf dem Abstieg seine Furcht zu überwinden und auf
dem Aufstieg gegen die Erschöpfung zu kämpfen, war eine sportliche
Herausforderung und wahrlich förderlich für die Gesundheit!
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Der heftige Regen hinderte uns daran, zum Santong Kalbaryo
(Heiliger Kalvarienberg) auf dem Gipfel weiterzugehen. Das wirklich
Beeindruckende an diesem Berg war die trotz aller Anmaßungen des
Menschen unberührte Schönheit der Natur, das Naturheiligtum. Die
Stille der Natur, in die sich harmonisch die Laute der lebendigen Ge-
schöpfe fügten, hinterließ bei uns einen unvergesslichen Eindruck
vom Mystischen des Mount Banahaw.

Rahmen für eine Bewertung

Es ist nicht einfach, den Rahmen für eine Bewertung des Erlebten ab-
zustecken. Der Autor ist sich bewusst, dass die Art und Weise, wie er
das Erlebte verarbeitet, stark von einer dualistisch-logischen Wahr-
nehmung geprägt ist. Durch die Beschäftigung mit Literatur zum
Weltbild der Philippiner und zur Erscheinungsform von Sekten, Kul-
ten und religiösen Bewegungen versucht er dennoch, einige Argu-
mente für eine Bewertung in Richtung einer indigenen Schöpfungs-
spiritualität vorzubringen.

Allgemeine Einschätzung

Die Existenz des Mount Banahaw als philippinische Version eines
Neuen Jerusalem lässt sich positiv und negativ betrachten. Der positive
Aspekt manifestiert sich in der Bestätigung des philippinischen Welt-
bildes, das im Wesentlichen eher verbindend als trennend ist. Dieses
verbindende Weltbild bejaht die Verbundenheit von eigener Person,
den Anderen und der Natur. In der Psyche der Philippiner ist Natur
das Tor zum Erleben des Transzendenten. So gesehen verkörpern der
Mount Banahaw und die Gruppen, die am Fuß des Berges leben, ei-
gentlich eine Variante dieser Suche nach Verbunden- oder Verwoben-
heit. Den negativen Aspekt bilden die synkretistischen Elemente, die
sich bei den verschiedenen Gruppen finden, die den Pilgern ihre Rele-
vanz „verkaufen“ wollen. Anders gesagt: Ohne ihren Synkretismus ha-
ben diese Gruppen am Ende überhaupt keine eigene Identität. Verstö-
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rend für jeden, der sich mit dem christlichen Glauben besser auskennt,
ist die wilde Vermischung vieler Elemente des Katholizismus mit ani-
mistischen und schamanischen Riten. Überraschend ist es jedoch
nicht, weil sich das Erfahren des Göttlichen im transpersonalen Welt-
bild der Mehrheit der Philippiner nicht in die Wände einer Kathedrale
und steinerne Schreine zwängen lässt. Vielmehr ist die Natur die „Ka-
thedrale des Göttlichen“, die viele Auslegungen der religiösen Erfah-
rung zulässt und Schöpfergeist über die Kontrolle der Amtskirche hi-
naus garantiert. Vor der Christianisierung der Philippinen vor mehr
als 400 Jahren lebten die Philippiner ein Leben, das sehr stark von der
Natur und den Lebenszyklen in der Natur bestimmt war. Die indige-
nen Völker in Mindoro Oriental und Mindanao haben sich ihren
Glauben an den Rhythmus des Lebens bis heute erhalten.

Die Sekten oder Gruppen am Mount Banahaw bilden auch einen
Reibungspunkt für die bekannteren philippinischen Sekten wie Con-
fradia de San Jose, Rizalista, Iglesia ni Cristo, Philippine Benevolent Mis-
sionary Association und Santa Iglesia.3 Die Freiheit und das lockerer
strukturierte System dieser neuen Gruppen legen den Vergleich mit
den starrer organisierten und häufig exklusivistischen Gemeinschaften
der oben genannten Sekten nahe. Der Mount Banahaw kann sogar ein
Ort für eine religiöse Do-it-yourself-Erfahrung ohne Bezug zu einem
etablierten Ritual oder einer Norm der etablierten Sekten sein, die
dazu neigen, sich um charismatische Führer zu scharen. Der Mount
Banahaw scheint eine Alternative zu den straff organisierten religiösen
Gruppen zu bieten und damit auch zur katholische Kirche.

Sekten oder neue religiöse Bewegungen?

Die Gruppen am Mount Banahaw entziehen sich einer Kategorisierung
nach den Definitionen der katholischen Kirche.4 Definiert man sie als
Sekten im Sinne „kleiner Gruppen, die sich von einer größeren reli-

3 Bezüglich der Profile der Sekten siehe Leonardo N. Mercado, Christ in the
Philippines, Tacloban City 1982, Tabelle 2.
4 Die Einlassungen von Prof. Giuseppe Ferrari zu dieser zentralen Frage
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giösen – häufig christlichen – Gruppe abspalteten sowie abweichenden
Glaubensvorstellungen und Praktiken nachgehen“5, würde man sie
nicht besonders präzise beschreiben, weil viele ihrer Mitglieder glauben,
getaufte Katholiken zu bleiben, und jene, die ihnen nur lose angehören,
gar nicht das Gefühl haben, vom katholischen Glauben und seinen
Praktiken abzuweichen. Pilger, die sich während der Karwoche zum
Berg begeben, argumentieren, das Pilgern zum Mount Banahaw unter-
scheide sich nicht von der Teilnahme an den regulären Ostergottes-
diensten in einer katholischen Pfarrgemeinde. Manche behaupten
sogar, das Besteigen des Berges habe eine größere aktive Opfer-Dimen-
sion als das Aufsuchen einer Kirche, um den Messen „beizuwohnen“.
Daraus könnte man schließen, dass „Riten“ nicht auf einen bestimmten
Ort beschränkt sind, weil es sich zuallererst um etwas Persönliches han-
delt. Auch wenn manche Gruppen am Mount Banahaw Orthodoxie für
sich beanspruchen, sei gesagt, dass diese Gruppen in der Praxis doch
von den Lehren der katholischen Kirche abweichen. So ließen sich bei
Ciudad Mistica de Dios die Abweichungen von einigen grundlegenden
Lehren des katholischen Glaubens wie der Lehre von der Dreieinigkeit
durchaus als Abweichlertum oder sogar Häresie auslegen.

Diese Gruppen als neue religiöse Bewegungen zu bezeichnen – in
dem Sinn, dass „sie sich als Alternativen zu institutionellen Staatsreli-
gionen und zur herrschenden Kultur präsentieren [und] behaupten,
eine Sicht der religiösen oder heiligen Welt oder Mittel zu bieten, um
Ziele wie transzendentales Wissen, spirituelle Erleuchtung oder
Selbsterfahrung zu erreichen, oder weil sie Anhängern ihre Antwor-
ten auf grundlegende Fragen bieten“6 –, birgt auch Probleme, weil sie

sind äußerst fundiert. Vgl. Giuseppe Ferrari, The new religious reality: a
world phenomenon. Correspondence Course on Missionary Formation,
Pontifical Missionary Union, Rom 1999.
5 Francis Cardinal Arinze, „The Challenge of the Sects or New Religious
Movements. A Pastoral Approach, General Report, 5. April 1991“, in: Sects
and New Religious Movements. Anthology of texts from the Catholic Church
1986 –1994, United States’ Catholic Conference 1995, S. 14.
6 Ebenda, S. 15.
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sich selbst nicht als Alternativen zu institutionellen Religionen oder
zur herrschenden Kultur begreifen. Diese Mutmaßung lässt sich mit
den Erkenntnissen philippinischer Anthropologen untermauern, die
diese Erscheinungen als kulturelle Phänomene beschreiben. Den An-
spruch, eine Alternative zur institutionellen Staatsreligion (in den
Philippinen gibt es keine Staatsreligion, die römisch-katholische ist
jedoch die Religion der Mehrheit) zu sein, erhoben diese Gruppen
definitiv nie. Es lässt sich jedoch schlussfolgern, dass ihre fortdau-
ernde Existenz und ihre Praktiken die wichtigsten Gründe dafür
sind, sich selbst als Alternative zu einer institutionellen Religion wie
der katholischen Kirche zu positionieren. Mit dem Begriff des
„Volkskatholizismus“, der tolerierte Praktiken umfasst, die über die
Kontrolle der Amtskirche hinausgehen7, lassen sich die Probleme
bei der offiziellen Benennung dieser Gruppen als neue religiöse Be-
wegungen erklären.

Die Schlussfolgerung aus den obigen Erläuterungen scheint zu
sein, dass diese Gruppen mit Vorbehalt als neue religiöse Bewegun-
gen bezeichnet werden können. Es ist jedoch sinnvoller, diese Grup-
pen über ihren Status als neue religiöse Bewegungen hinaus als neue
strittige oder konfligierende Tendenzen8 zwischen Glauben und Kultur
in der religiösen Landschaft der Philippinen zu klassifizieren. Trotz
der mehr als 400 Jahre Christentum sind das kulturelle Substrat und
der Glaube noch nicht vollständig miteinander „verwachsen“. Infor-
mation und Bildung lassen insbesondere unter katholischen Gläubi-
gen noch zu wünschen übrig.

Das Mount-Banahaw-Phänomen erschließt sich aus dem philip-
pinischen Kulturhorizont aus einer anderen Perspektive. Leonardo
N. Mercado schreibt, dass für einen Philippiner „das Heilige und
das Profane koexistieren, wenn auch erkennbar voneinander ge-

7 Leonardo N. Mercado, Elements of Filipino Philosophy, Manila 1976, Ka-
pitel 11.
8 Neue Klassifizierung nach einem Vorschlag von Professor Michael Fuss in
einem Kurs zu „La sfida degli orientamenti conflitualli“, Pontificia Universita’
Gregoriana, Rom, Italien.
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trennt.9 Anders ausgedrückt: Die Philippiner sortieren ihre Welt
nicht in Schubladen. Dies gilt umso mehr für die Verbindung des
Einzelnen zum Jenseits. „Die Ganzheitlichkeit, mit der sich der Phi-
lippiner in Bezug zum Jenseits setzt, ist so ausgeprägt, dass keine
klare Trennung zum Leben besteht. Das Jenseits ist integraler Be-
standteil der Erfahrung.“10 Das ist eine Erklärung für die Anzie-
hungskraft des Mount Banahaw. Für viele Philippiner, vor allem die
Menschen vom Land, ist die Gottes- oder Jenseitserfahrung weniger
ein Kult oder die Erfüllung der sonntäglichen Pflicht, zur Kirche zu
gehen. Dem liegt das Gefühl zugrunde, dass die eigene Existenz nur
in Bezug auf die eigene religiöse Erfahrung relevant ist; so kann man
dieselbe Stufe der Erfüllung erreichen, ganz gleich, ob man nun am
Sonntag in die Kirche geht oder eine Pilgerreise zum Mount Ba-
nahaw unternimmt.

Angesichts dessen stellt sich die drängende Frage nach einer mög-
lichen Harmonisierung des christlichen Glaubens an Gott in der Per-
son Jesu Christi mit dem Wesen der Gottesverehrung der Menschen,
die den Mount Banahaw aufsuchen. Es scheint einen ungewünschten
Synkretismus von Elementen des katholischen Glaubens mit Elemen-
ten der Natur zu geben. Ein Erklärungsversuch wäre, dass die „Exis-
tenz Gottes für den Philippiner eine Tatsache ist. Seine Existenz muss
nicht bewiesen werden (womit sich die westliche Philosophie be-
schäftigt). Seine Argumentationsweise (psychologisch, Wissen durch
Konaturalität) lässt die Existenz Gottes intuitiv erkennen – durch das
Lesen der Natur und die Harmonie mit der Natur. Enge Verbunden-
heit mit der Natur bedingt das Erfahren der Existenz Gottes.“11 Das
erklärt, warum die religiösen Gruppen am Berg sowie die Pilger, die
den Berg besuchen, Phasen im Leben Jesu Christi und biblische Orte
gelegentlich mit Höhlen, Steinen, Wurzeln und Wasser gleichsetzen.

9 Leonardo N. Mercado, „The Sacred and the Profane“, in: Elements of
Filipino Philosophy, Manila 1976, Kapitel 11.
10 Ebenda.
11 Leonardo N. Mercado, „On God, The Spirits, And the Departed“, in:
Elements of Filipino Philosophy, Manila 1976, Kapitel 12.
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„Die Denk- oder Sichtweise der Philippiner sieht die göttliche Trans-
parenz in der Natur und in heiligen Personen. Wenn er bestimmte
Orte oder Objekte als geheiligt ansieht, ist nicht das Objekt selbst ge-
meint. Vielmehr symbolisiert es eine mögliche Begegnung mit dem
Göttlichen.“12 Natürlich gibt es in den Praktiken einiger religiöser
Gruppen vom Mount Banahaw Auswüchse, aber wenn man die ne-
gativen Aspekte einmal ausklammert, entdeckt man diese angebo-
rene Fähigkeit, Harmonie zwischen der Natur und dem Göttlichen
zu finden.

Die Religiosität nach außen zu kehren, ist bei den Philippinern
auf dem Land weniger stark ausgeprägt.13 Die Gebäude oder Räum-
lichkeiten für die Andacht sind nicht von primärer Bedeutung. „Die
ersten spanischen Kolonisatoren waren überrascht, als sie sahen, dass
die Philippiner keine speziellen Gebäude oder ‚Tempel‘ für die An-
dacht hatten. Dafür gab es keine Notwendigkeit, weil die gesamte
Schöpfung ihr Tempel war.“14 Das Phänomen Mount Banahaw lässt
sich auch aus diesem Blickwinkel besser verstehen. Die puwestos des
Mount Banahaw und die verschiedenen Stätten sind wie Fenster,
durch die man einen Blick auf diesen Umstand erhascht. Es ist offen-
kundig, dass viele, die den Berg als Pilger besuchen, und die meisten
Angehörigen der religiösen Gruppen zur Landbevölkerung zu zählen
sind. Das verdeutlicht und untermauert diese Position.

Probleme und Herausforderungen der jüngsten Zeit

Das Geschehen am Mount Banahaw vor dem oben beschriebenen
Hintergrund zu idealisieren, ist eine Sache, eine andere ist es, die
neuesten Ereignisse zu verfolgen, mit denen die dortigen Gruppen
konfrontiert sind. Der Philippine Daily Inquirer kommentierte auf
seiner Meinungsseite: „Die Kriegstreiberei des Präsidenten ignoriert
die Wurzeln einer gemeinsamen muslimischen und christlichen Ge-

12 Leonardo N. Mercado, „The Sacred and the Profane“, a. a. O., Kapitel 11.
13 Ebenda.
14 Ebenda.
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schichte in Mindanao. Im Zuge dessen entwickelt sich der Mount
Banahaw mit seinem Ruf für eine indigene Spiritualität zu einem
neuen Krisenherd. Angesichts dessen dürfte die bisherige Ignoranz
als Strategie ausgedient haben.“15 Die aufkommenden Probleme ste-
hen im Zusammenhang mit Ciudad Mistica de Dios, der größten re-
ligiösen Gruppe. Der Kopf der Gruppe und ihre Mitglieder gehen in
Konfrontation zur staatlichen Umweltpolitik und zum Bodenreform-
programm, mit dem die Regierung seit 1987 Landpächtern in den
Philippinen zu eigenem Land verhelfen will. Eine wachsende Zahl
von Politikern begibt sich weiterhin zum Berg, um sich mit den
Wählerstimmen verheißenden Volkskulten ablichten zu lassen. Weit-
gehend unbemerkt ließen das Comprehensive Agrarian Reform Pro-
gram (CARP) und das Nipas-Gesetz von 199216 jedoch eine Situation
entstehen, in der ein ernster Konflikt zwischen dem Gesetz und dem
unberechenbaren indigenen Mystizismus droht.

Im Konflikt stehen geltendes Recht und der Glauben dieser Grup-
pe, die von der Presse treffend als Sekte beschrieben wird. So bot
Mistica beispielsweise Kriminellen Unterschlupf, die von der Polizei
nicht verhaftet werden können, solange sie im Gebäude der Gruppe
Asyl erhalten.17 Was den Umweltschutz am Mount Banahaw angeht,
verstieß Mistica gegen das eingangs erwähnte Gesetz zum Schutz der
Natur. Durch unsachgemäße Entsorgung ihrer Abfälle am Berg belas-
teten sie das Trinkwasser für die Stadt. Für die Bewohner tiefer gele-
gener Gegenden, die von der Versorgung mit Wasser vom Berg ab-
hängen, entstand dadurch eine ernste Gesundheitsgefährdung.
Zudem erwarb die Gruppe illegal Flächen am Berg und vertrieb mit
Waffengewalt Bauern, die im Rahmen der Bodenreform Land erhal-
ten hatten. Die traditionelle Bewässerungsanlage der Bauern am Berg
wurde zu einem Projekt von Mistica umgeleitet. Der Terror, den die
Gruppe mit ihren Morddrohungen unter Ortsansässigen und Me-

15 Philippine Daily Inquirer vom 26. Mai 2000.
16 Ein Gesetz, das den Bau permanenter Behausungen in einem geschützten
Gebiet wie dem Mount Banahaw mit seiner reichen Flora und Fauna verbietet.
17 Philippine Daily Inquirer vom 26. Mai 2000.
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dienvertretern verbreitet, ist alarmierend und gleichzeitig ein ein-
drucksvoller Beleg für ihre niederen Beweggründe. Die Einhei-
mischen können nicht einfach hinnehmen, dass Mistica ihr Tun mit
der drohenden „Apokalypse“ rechtfertigt und sagt, ihre Projekte er-
folgten in Vorbereitung auf das nahende Ende. Gleichzeitig beabsich-
tigt die Gruppe, den Berg mit Waffengewalt gegen eine erwartete
Massenflucht der Tieflandbewohner abzuriegeln, falls diese ver-
suchen sollten, vor der Sintflut zu fliehen. Für die Aufnahme der ei-
genen Mitglieder, die Zuflucht suchen (werden), beansprucht Mistica
sämtliches Land, dessen die Sekte habhaft werden kann. Die mediale
Aufmerksamkeit erzürnte die Gruppe. Ihre Suprema (Führerin) Isa-
bel Suarez kündigte das Losbrechen der Apokalypse für den 18. Mai
2000 an. Sie forderte, dass „alle Sektenmitglieder an anderen Orten
ihren gesamten Besitz veräußern müssen, um nach Sta. Lucia über-
zusiedeln. Jetzt drängen sie sich zu Tausenden dort oben – mit mäch-
tigen, bislang versteckten und so gar nicht mystischen Waffen.“18

Der Mount Banahaw als Neues Jerusalem der Philippinen droht
zu einem Schlachtfeld zu werden, je offener die religiösen Gruppen,
die am Berg siedeln, ihre bislang versteckte Agenda erkennen lassen.
Möglicherweise herrscht am Berg bald das Recht des Stärkeren. Und
das wäre nur der Anfang eines weitaus größeren Problems! Den ein-
zig möglichen Ausweg weist ein Priester mit einem Appell: „Man darf
es ihnen [den Sektenmitgliedern] niemals erlauben, die natürlichen
Gegebenheiten des Berges zu instrumentalisieren und den ange-
stammten Frieden der ursprünglichen Bewohner zu stören. Sie soll-
ten die Gnade erwidern, die ihnen durch die Menschen von Dolores
zuteilwurde – mit demselben Respekt, mit dem sie vor mehr als 30
Jahren aufgenommen wurden.“19

Die Schritte zum Mount Banahaw nachzuvollziehen heißt, die
Herausforderung anzunehmen, in die religiöse Psyche der Philippi-

18 Ebenda.
19 Fr. Raul Enriquez, Gründungsvorsitzender von Kapatiran at Alyansang
Alay sa Kaunlaran ng Bayan (Bruderschaft und Allianz für sozialen Fort-
schritt).
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ner zu schauen und Wege zu finden, der katholischen Bevölkerung sei-
tens der katholischen Kirche nicht nur die Kirchenlehren zu vermit-
teln, sondern ein inkulturiertes Bildungsprogramm anzubieten, das
das Weltbild der Philippiner ernst nimmt und einen neuen Weg für
das Verständnis einer philippinischen Schöpfungsspiritualität öffnet.

Zudem gilt es anzuerkennen, dass die durch die religiösen Gruppen
vom Mount Banahaw entstehenden Probleme einen Weckruf an die zi-
vilen und kirchlichen Behörden senden: Der so wichtige Schnittpunkt
von Religion(en) und Kultur(en) ist keine triviale Angelegenheit. Die
verworrene Lage wird auch zukünftig große Fragen aufwerfen.

Hin zu einer indigenen Spiritualität der Schöpfung

Es sei jedoch gesagt, dass eine echte Spiritualität der Schöpfung nicht
das Produkt eines Programms ist, das den Menschen in die Lage ver-
setzt, die Ganzheitlichkeit oder Verflochtenheit zu erfahren. Ganz im
Gegenteil: Eine Spiritualität der Schöpfung nimmt die Natur als es-
sentiellen Bestandteil der eigenen religiösen Erfahrung ernst.

Die folgenden Elemente sollen eine vorsichtige Annäherung an
Grundbausteine einer indigenen Schöpfungsspiritualität sein:

1. Die Natur ist eine Quelle des Lebens und somit eine Gabe, die vor
Zerstörung geschützt werden muss, weil sich in der Natur die
Macht des Schöpfers offenbart und sie das Geschöpf daran erin-
nert, seine Rolle im Kreis des Lebens zu respektieren. Zerstörung
der Natur heißt Vernichtung des menschlichen Lebens. Alles steht
miteinander in Beziehung.

2. Die Macht der Natur muss zur Erhaltung der Harmonie respek-
tiert werden. Mit anderen Worten: Die Natur ist Wohnort der
Geister. Stört man die Natur, erzeugt man Disharmonie, die den
Zorn der „Geister“ in Form von Unheil und Naturkatastrophen
weckt. Dazu sei gesagt, dass der Geist nicht Gott selbst ist, son-
dern die Lebensprinzipien der Natur verkörpert. Die Geister zu
respektieren, heißt für die Philippiner, das vom Schöpfer verfügte
Naturgesetz zu respektieren.
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3. Eine indigene Schöpfungsspiritualität ist eine Art der Lebensfüh-
rung, die private und öffentliche Sphäre einschließt. Man muss
sich nur vergegenwärtigen, dass das stammesgemeinschaftliche
Leben der Philippiner, das von den Jahreszeiten sowie von Aus-
saat und Ernte bestimmt wird, häufig mit Musik- und Tanzritua-
len gefeiert wird. Diese Tänze sind mehr als ein Ausdruck der
Kultur; sie sind lebendige Formen der Danksagung an den Gott
der Natur und eine Bekräftigung der Notwendigkeit, mit dem
Rhythmus des Lebens zu tanzen. Dieser von den Jahreszeiten ge-
prägte Rhythmus des Lebens schafft echtes ökologisches Bewusst-
sein, in dem Verschwendung eine Verletzung der Harmonie dar-
stellt. Dieser Rhythmus des Lebens garantiert Nachhaltigkeit für
die nächste Ernte und für die nächste Generation. Die Natur ist
ein Partner auf der Reise des Lebens.

4. Im Lebensgefüge ist das Leben des Menschen nicht autonom, weil
es nur ein kleiner Teil der gesamten Schöpfung ist. Der mystische
Berg Mount Banahaw in den Philippinen dient als Vorlage für
eine Kritik an der ausbeuterischen Einstellung des Menschen zur
Natur. Sich die Erde untertan zu machen, heißt nicht, die Erde zu
zerstören, indem man ihre Ressourcen plündert, ohne dass dafür
Ersatz geschaffen werden kann. Menschen sind Bewahrer der
Schöpfung. Das heißt, sie sind verantwortungsbewusste Verwalter
der Gaben der Natur, indem sie nur das nutzen, was nötig ist, und
alles vermeiden, womit sie sich die Rolle des Schöpfers anmaßen.

Schlusswort

Laudato si’ beginnt mit dem Gesang auf die Schöpfung des heiligen
Franz von Assisi. In der Schöpfungsspiritualität der Philippiner wird
die Natur durch Lieder, Musik und Tänze gefeiert. Einer der Schöp-
fungsgesänge, der auf den Philippinen weit verbreitet ist, gibt den
Kern der indigenen Naturspiritualität sehr gut wieder:

Andrew Gimenez Recepcíón144

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 144 – 7.2.17



Magkaugnay and lahat20

Lupa, laot, langit ay magkaugnay
Hayop, halaman, tao ay magkaugnay

Ang lahat ng bagay ay magkaugnay
Magkaugnay ang lahat

Tayo ay nakasakay sa mundong naglalakbay
Sa gitna ng kalawakan
Umiikot sa bituin na nagbibigay-buhay
Sa halaman, sa hayop at sa atin

Iisang pinagmulan
Iisang hantungan ng ating lahi
Kamag-anak at katribo ang lahat ng narito
Sa lupa, sa laot at sa langit

Alles ist miteinander verbunden21

Erde, Meer, Himmel sind miteinander verbunden
Tiere, Pflanzen, Menschen sind miteinander verbunden

Alles ist miteinander verbunden
Die gesamte Schöpfung ist miteinander verbunden

Wir sind Reisende auf einer Reise auf der Erde
an den Himmeln entlang
Kreisend um die Sterne, die Leben geben
zu Pflanzen, Tieren und zu uns

20 Lied und Text von Joey Ayala, philippinischer Künstler.
21 Übersetzung ins Englische: Andrew Gimenez Recepcíón.
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Wir haben denselben Ursprung
Unser Lauf hat ein gemeinsames Ziel
Familie, Stamm und wir alle
auf der Erde, auf dem Meer und in den Himmeln

Wir können die Schöpfung feiern, indem wir so leben, dass die Natur
nicht als Gegenstand der Ausbeutung, sondern als Partner auf der
Reise unseres Lebens gesehen wird. Wir sind alle miteinander ver-
bunden. Wir tanzen mit dem Rhythmus des Lebens. Uns eint der-
selbe Lebensatem, der von einem Schöpfer, dem Urheber des Lebens,
kommt.
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Grundelemente einer christlichen Schöpfungs-
konzeption im Ausgang von der Enzyklika
Laudato si’

von Ursula Nothelle-Wildfeuer

Die Rede von der Schöpfung und vor allem von ihrer Bewahrung hat
in den letzten Jahrzehnten, genauerhin seit der Veröffentlichung der
„Grenzen des Wachstums“ 19721, Hochkonjunktur. Ein ursprünglich
im jüdisch-christlichen Kontext beheimateter Begriff ist – wie nahezu
kein anderer – ausgewandert aus seinem theologischen Bezugsrah-
men und profaniert worden. Von daher scheint er in besonderer
Weise als Kristallisationspunkt des gesellschaftlichen Diskurses geeig-
net. Denn mittlerweile ist er einerseits avanciert zum Gegenbegriff
der Probleme und Krisen unserer modernen, von technologischem
und ökonomischem Fortschritt geprägten Zivilisation. Andererseits
aber scheint er bleibend geeignet zu sein, die ursprünglichen Impli-
kationen und Konnotationen dieses Topos wieder ins Bewusstsein zu
rufen und ihnen im gesellschaftlichen Diskurs Gehör zu verschaffen.

Genau das hat Papst Franziskus mit seiner ersten Sozialenzyklika
Laudato si’ getan, die er im Mai 2015, ein halbes Jahr vor der UN-
Klimakonferenz in Paris, veröffentlichte. Die folgenden Überlegun-
gen widmen sich insbesondere der Frage nach den Grundzügen der
Schöpfungskonzeption, die – im Ausgang von und in Orientierung
an dieser Enzyklika – theologisch fundiert und reflektiert in den
weltweiten Diskurs über die „Sorge für das gemeinsame Haus“ (so
der Untertitel der Enzyklika) eingebracht werden kann und muss.

Dazu werden nach einer kurzen Einordnung des päpstlichen Tex-
tes in die dahinterstehende Tradition kirchlicher Soziallehre zunächst
theologische und sozialethische Dimensionen des Schöpfungs-

1 Vgl. Dennis Meadows u. a., Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club
of Rome zur Lage der Menschheit, Stuttgart 1972.
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verständnisses entwickelt. Sodann steht die Stellung des Menschen
innerhalb der Schöpfung im Fokus, bevor schließlich die Implikatio-
nen für eine auf diesem Schöpfungsverständnis aufbauende (Sozial-)
Ethik aufgezeigt werden.

Verortung im Kontext der katholischen Soziallehre:
Die Enzyklika Laudato si’

Mit dieser Sozialenzyklika und ihrem italienischen Titel, der sich deut-
lich vom bisherigen Modus lateinischer Titel der Enzykliken absetzt,
stellt Papst Franziskus unmittelbar den Bezug zu Franz von Assisi und
dessen Sonnengesang her (und formuliert zugleich auch eindrucksvoll
die Gründe seiner Namenswahl). Zugleich stellt er sich expressis verbis
in die Tradition der „Soziallehre der Kirche“2, die er allerdings nicht als
monolithisches Gebäude sieht, sondern deren Entwicklung er feststellt
und die er als „berufen“ charakterisiert, „aufgrund der neuen Heraus-
forderungen immer reichhaltiger zu werden“ (LS 63). Solche neuen
Herausforderungen bestehen in den Problemen der „unterdrückte[n]
und verwüstete[n] Erde, die ‚seufzt und in Geburtswehen liegt‘ (Röm
8,22)“ (LS 2). Mit dieser Enzyklika eröffnet er einen neuen inhaltlichen
Strang der kirchlichen Sozialverkündigung:

1891 war es Leo XIII., der mit seiner Enzyklika zur sozialen Frage,
das heißt der Arbeiterfrage des 19. Jahrhunderts, die Sozialverkündi-
gung im engeren Sinn begründete. Diese Enzyklika war der erste Text
lehramtlicher Verkündigung, der sich als Ganzer mit dieser Thematik
beschäftigte. In der Folgezeit entwickelte sich eine Tradition, die im-
mer wieder aus Anlass eines Jubiläums von Rerum novarum an diese
Linie anknüpfend die Thematik aufnahm und aktualisierte. Bene-
dikt XVI. hat mit seiner Enzyklika Caritas in veritate 2009 dann deut-

2 Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’ über die Sorge für das gemein-
same Haus. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202, hrsg. vom Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015, Nr. 15; im Folgenden
abgekürzt mit LS.
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lich gemacht, dass es Paul VI. war, der mit seiner Entwicklungsenzy-
klika Populorum progressio einen zweiten, neuen thematischen Strang
innerhalb der Sozialverkündigung einschlägt, den dann Johannes
Paul II. mit Sollicitudo rei socialis (1987) und Benedikt XVI. mit Ca-
ritas in veritate (2009) weiterverfolgen. Dabei geht es um die Frage
nach einem angemessenen Verständnis von Fortschritt und Entwick-
lung. Und nun ist es Papst Franziskus, der mit seiner ersten Sozial-
enzyklika Laudato si’ einen dritten inhaltlichen Strang identifiziert:
den der Ökologie. Diese jedenfalls spielt hier eine vorrangige Rolle,
wenn es auch, so viel sei hier bereits gesagt, zu kurz greift, im Blick
auf die Enzyklika nur von der Umwelt- und Klimafrage zu sprechen.
Man kann auch sicher mit gutem Recht sagen, dass er anknüpft an
die Entwicklungsthematik des zweiten Stranges, aber die inhaltliche
Akzentuierung der Schöpfungs- und damit zusammenhängend der
Ökologiethematik ist hier in so neuer Weise vorgenommen, dass es
angebracht scheint, im Zusammenhang mit Laudato si’ tatsächlich
von einem dritten Strang zu sprechen. Nicht, dass es keine inhalt-
lichen Anknüpfungspunkte in der Tradition der Sozialverkündigung
gäbe – er nennt auch zu Beginn des Textes einige3, um dann aber
doch sehr zügig (anders als in manchen früheren Enzykliken) zu sei-
nen eigenen Akzentuierungen zu kommen.

Zum Begriff von Schöpfung – theologische und sozialethische
Dimensionen

Der Begriff der Schöpfung ist einer der wenigen ursprünglich genuin
theologischen Begriffe, die auch außerhalb des religiösen Kontextes
und weit über diesen hinaus Karriere gemacht haben. Dabei haben
sich Konnotationen entwickelt, die zunächst einen Blick auf die ei-
gentlich theologische Hermeneutik notwendig werden lassen, bevor
vor allem der Aspekt der Autonomie bedacht wird.

3 Papst Franziskus verweist auf einzelne Passagen bei Paul VI. in OA, bei
Johannes Paul II: in RH, SRS und CA sowie bei Benedikt XVI. in CA.
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Zur theologischen Hermeneutik des Schöpfungsbegriffs

Der Begriff der Schöpfung wird – vor allem im rechtlichen, politi-
schen und ökologischen Diskurs – meist relativ undifferenziert be-
nutzt „als eine ökologisch oder politisch motivierte Metapher für
die Umwelt, insofern diese als verletzlich, bedroht und schützenswert
in den Blick genommen wird“4. Bei aller unterschiedlichen Nutzung
des Terminus in den diversen profanen Zusammenhängen kann man
festhalten, dass Schöpfung in diesen heutigen Diskurskontexten we-
sentlich „intakte Natur“ meint. Oftmals ist noch impliziert, dass es
sich um die „vom Menschen unberührte Natur“ handelt. Das führt
dann zu folgender gängiger Unterscheidung: „Anthropogene Pro-
dukte der Kultur und Zivilisation gehören nicht dazu [zur Schöp-
fung, Anmerkung der Autorin]. Die Zugspitze als Berg ist als ‚Schöp-
fung‘ ansprechbar, nicht aber die hinauf führende Seilbahn.“5

Allerdings wäre die eigentliche Sinnspitze des theologischen
Schöpfungsbegriffs deutlich verfehlt, würde man bei dieser letztlich
romantisierenden Sicht auf Natur stehen bleiben. Papst Franziskus
bringt den Unterschied auf den Punkt: „Von ‚Schöpfung‘ zu sprechen
ist für die jüdisch-christliche Überlieferung mehr als von Natur zu
sprechen, denn es hat mit einem Plan der Liebe Gottes zu tun, wo
jedes Geschöpf einen Wert und eine Bedeutung besitzt.“ (LS 76) Er
macht in seiner Enzyklika die Differenz im hermeneutischen Zugriff
deutlich. Während der Bezugs- und Interpretationsrahmen bei der
Rede von der Natur eindeutig ein naturwissenschaftlich-analytischer
ist, ist es bei der Rede von Schöpfung ein genuin theologischer:
„[D]ie Schöpfung kann nur als ein Geschenk begriffen werden, das
aus der offenen Hand des Vaters aller Dinge hervorgeht, als eine
Wirklichkeit, die durch die Liebe erleuchtet wird, die uns zu einer
allumfassenden Gemeinschaft zusammenruft.“ (LS 76) Theologisch
gesehen kann – im Unterschied zur politischen oder ökologischen

4 Konrad Schmid, „Schöpfung als Thema der Theologie“, in: Konrad
Schmid (Hrsg.), Schöpfung, Tübingen 2012, S. 1–15, hier: S. 2.
5 Ebenda, S. 4.
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Terminologie – „von ‚Schöpfung‘ nicht geredet werden, ohne zu-
gleich vom Schöpfer zu reden“6, vom Schöpfer aber wiederum nicht,
ohne auch den Christus- und Trinitätsbezug herzustellen. Die Be-
schäftigung mit der Thematik der Schöpfung ist von daher genuine
Theologie. Nicht aus historischer oder naturwissenschaftlicher Per-
spektive wird nach der Entstehung der Welt gefragt, sondern Schöp-
fungsvorstellungen fragen ätiologisch nach dem Anfang und dem
sinngebenden Grund“7 der gegenwärtigen Wirklichkeit. Spezifischer
kann man festhalten, dass die alttestamentlichen Schöpfungstheo-
logien „in der Überlieferung Israels in erster Linie den gerechten
und barmherzigen Gott [vergegenwärtigen]“, denn sie verleihen der
Hoffnung Ausdruck, dass der „Gott, der Himmel und Erde aus dem
Nichtsein ins Dasein ruft, […] auch Tote zum Leben zu erwecken
[vermag]“8. Es geht um zwei Aspekte: zum einen um die Betonung
der „ursprünglichen Gutheit der Schöpfung und damit auch des
Schöpfergottes“9 und zum anderen um den Glauben an den Gott,
der aufgrund dieses Ursprungs seiner Schöpfung durch die Ge-
schichte hindurch treu bleibt.

Wenn nun der Begriff der Schöpfung mehr bedeutet als die Rede
von der Natur, dann ergibt sich, dass Schöpfung „[n]ach christlicher
Grundüberzeugung […] alles [meint], was nicht Gott ist“10. Bemer-
kenswert ist dabei, dass dazu dann – „anders als im gewöhnlichen
Sprachgebrauch – auch die kulturellen und zivilisatorischen Leistun-
gen des Menschen zu zählen [sind].“ Theologisch ist also der Begriff
der Schöpfung nicht prinzipiell abzugrenzen vom Menschen und sei-
nem Tun, sondern vielmehr zu unterscheiden vom Göttlichen.11 Ent-

6 Ebenda, S. 2.
7 Gregor Predel, Schöpfungslehre, Paderborn 2015, S. 13.
8 Magnus Striet, „Den Anfang denken. Bemerkungen zur Hermeneutik des
creatio ex nihilo-Glaubens“, in: Zeitschrift für Theologie aus biblischer Per-
spektive 1 (2000), S. 2–13, hier: S. 3.

9 Ebenda, S. 4.
10 Gregor Predel, a. a. O., S. 13.
11 Vgl. Thomas Hieke, „Alles nur Mythos? Impulse für heutiges Handeln
aus biblischer Schöpfungsrede“, in: Gunter Geiger/Beatrice van Saan-Klein
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scheidend für die jüdisch-christliche Begriffsbestimmung ist die Ent-
mythologisierung der Schöpfung: Eine mythologische Weltauffas-
sung versteht die Natur als einen ganz und gar sakralen Bereich, in
dem sich in vielfältigen Phänomenen und Entwicklungen unter-
schiedliche göttliche Mächte artikulieren. In deutlicher Absetzung
davon akzentuiert die alttestamentliche Schöpfungsaussage die Ent-
götterung der Schöpfung: Sie hat keinen „göttlichen Charakter“
(LS 78), sie ging „nicht aus dem Chaos“ noch aus der „Zufalls-
wirkung“ (LS 77) hervor noch ist sie in einem dualistischen Sinn
„Produkt einer widergöttlichen Macht“. Vielmehr ist es Gott, der in
„vollkommener Freiheit, ohne jeden Zwang oder jede Notwendigkeit,
[…] die Schöpfung ins Sein“12 gerufen hat. „‚Schöpfung‘ umgreift
Raum und Zeit, ‚Himmel und Erde‘, ‚Geist‘ und ‚Materie‘, belebte
und unbelebte Wesen, die ‚sichtbare und die unsichtbare Welt‘, ihren
Anfang, ihre Geschichte und Entwicklung und schließlich ihre ewige
Vollendung.“13 Vor diesem Hintergrund ist Schöpfung „in einem
universalen Sinn die erste und grundlegende Offenbarung Gottes“14.

Aus diesem Verständnis von Schöpfung resultiert nicht zuletzt
auch ein entsprechendes Verhältnis des Menschen zur Schöpfung:
Es ist Gottes Schöpfung, dem Menschen nicht zum willkürlichen
Umgang, sondern zum Pflegen und Bewahren anvertraut. Durch
den Grundgedanken der Entmythologisierung der Schöpfung „wird
unsere Verpflichtung ihr gegenüber noch mehr betont“ (LS 78).
Trotz aller wenig profilierten Semantik in den ökologischen Diskur-
sen, in denen der Begriff der Schöpfung eine Rolle spielt, ist es doch
das Verdienst genau dieser Diskurse, die letzte Unverfügbarkeit der
Schöpfung für den Menschen und seine Verantwortung für diese
wieder ins Bewusstsein gerückt zu haben.

(Hrsg.), Menschenrechte weltweit – Schöpfung bewahren! Grundlagen einer
ethischen Umweltpolitik, Leverkusen 2013, S. 13 –31, hier: S.17f.
12 Gregor Predel, a. a. O., S. 13.
13 Ebenda, S. 13f.
14 Ebenda, S. 14.
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Entmythologisierung der Welt und die richtige Autonomie der irdischen
Wirklichkeiten

Die bereits genannte Entmythologisierung der Welt führt zu einer
grundlegenden Spannung, die einerseits bedeutet, dass allen geschaf-
fenen Wirklichkeiten ein von Gott als Schöpfer zu unterscheidendes
Eigensein gegeben ist, die andererseits zugleich aber auch besagt, dass
Gott „im Innersten aller Dinge zugegen [ist], ohne die Autonomie
seines Geschöpfes zu beeinträchtigen“ (LS 80).15 Diese fortdauernde
Präsenz Gottes sichert den Bestand und die Weiterentwicklung dieser
Wirklichkeitsbereiche, genau das meint die Rede von der creatio con-
tinua, von der „‚Fortsetzung des Schöpfungsaktes‘“ (LS 80 mit Zitat
von Thomas von Aquin).

Mit dieser aus der Schöpfungstheologie resultierenden Aussage ist
das Fundament für eine sozialethische Wendung gelegt, die schließ-
lich ihren Ausdruck findet in der vom Zweiten Vatikanischen Konzil
in der Pastoralkonstitution Gaudium et spes thematisierten „richti-
ge[n] Autonomie der irdischen Wirklichkeiten“ (GS 36). Auf diese
zentrale Aussage verweist auch Franziskus an gleicher Stelle. Damit
wird die Erkenntnis zum Ausdruck gebracht, dass die verschiedenen
Sachbereiche der Welt eigene Gesetzmäßigkeiten und auch eigene
Wertigkeiten, kurz gefasst: eine eigene Logik und eine eigene Ethik
haben, die – so wird eigens betont – geschätzt und ge- und beachtet
werden.16 Wenn auch dieser Grundsatz der Eigenständigkeit der
Kultursachbereiche in der Tradition der katholischen Soziallehre be-
reits verschiedene Vorläufer hat17, so ist er hier erstmalig eingebettet
in ein umfassendes theologisches Konzept von Welt- und Gesell-
schaftsverständnis formuliert.

15 Vgl. dazu auch Klaus Müller, „Grenzen des traditionellen Gottesbilds:
Wechsel zum Panentheismus?“, in: Herder Korrespondenz Spezial 2 (2011)
65, S. 33 –38.
16 Vgl. ebenda; GS 41,42
17 Vgl. etwa QA 41– 43
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Der Autonomie-Anspruch der Welt, der von der Kirche zwar lange
bemerkt, aber immer eher als glaubensfeindlich abgewiesen wurde18,
führte dann schließlich zur Ausformulierung dieses Grundsatzes im
Zweiten Vatikanum und zur Anerkennung seiner eigenen Legitimität.
Gleichwohl stellt diese Aussage eine der zentralen und, wie sich in der
gegenwärtigen theologischen Diskussion immer wieder deutlich zeigt,
auch am schwierigsten zu verstehenden und umzusetzenden Formeln
des Konzils dar. Wenn man auch sicherlich für die geschichtliche Ent-
wicklung des Verhältnisses von Kirche und Welt nicht behaupten
kann, „die Kirche […] [habe] die Welt zu sich freigegeben“, sondern
schon feststellen muss, dass „die Welt […] sich ‚emanzipiert‘“19 hat,
so gilt doch andererseits, dass die „Kirche […] auf dem Konzil nicht
resignierend von der Autonomie der Welt Kenntnis genommen
[hat]“, sondern „ein realistisches und ressentimentfreies Ja zu der
neuen Situation gesprochen und […] ihr darüber hinaus eine theo-
logische [hier wäre zu präzisieren: schöpfungstheologische und sote-
riologische, Anmerkung der Autorin] Rechtfertigung gegeben [hat].“20

Was bedeutet nun diese „iusta autonomia“, dieser Terminus, der
im deutschen Text übersetzt wird mit richtige oder – das ist aber
eher eine missverständliche Formulierung – relative Autonomie der
Kultursachbereiche? Missverständlich ist die Formulierung deswegen,
weil die Übersetzung des „iusta“ durch „relativ“ klingt, als würde es
um ein „bisschen“, eine eingeschränkte Autonomie gehen, an der
aber rechtzeitig misstrauische Abstriche gemacht würden. Genau das
aber ist nicht gemeint, sondern vielmehr geht es um eine relationale
Autonomie, also eine Autonomie in Relation. Die notwendige und
bleibende Anerkennung der Welt und insbesondere der Menschen in
ihrer Eigenständigkeit kann nicht ohne eine solche Relation zum
Schöpfer erfolgen; mit der hier im Zentrum der Überlegungen ste-
henden Autonomie kann nicht gemeint sein, „dass die geschaffenen

18 Vgl. Bernhard Hanssler, Glaube und Kultur, Köln 1968, S 24.
19 Jörg Splett, „Kirche und Weltverständnis“, in: Stimmen der Zeit 91
(1966) 5, S. 345 –356, hier: S. 351.
20 Bernhard Hanssler, a. a. O., S. 25.
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Dinge nicht von Gott abhängen und der Mensch sie ohne Bezug auf
den Schöpfer gebrauchen könne“21. Papst Franziskus kritisiert in die-
sem Kontext den „prometheische[n] Traum der Herrschaft über die
Welt“ (LG 116). Diese Autonomie ist von daher nicht gleichbedeu-
tend mit einer Absolutsetzung der Welt und deren Loslösung aus
dem sie letztlich umfassenden Heilshorizont – hierbei würde es sich
um Säkularismus handeln, der einhergeht mit einer Absolutsetzung
der Welt und menschlicher Selbstvergottung. Vielmehr, so lässt sich
festhalten, resultiert das Ernstnehmen der Welt in ihrer Eigenständig-
keit aus einer konsequenten und bis zu Ende gedachten Schöpfungs-
theologie: Gerade durch die unaufgebbare Verbindung der irdischen
Wirklichkeiten mit dem Schöpfer, durch „ihr Geschaffensein selber
nämlich haben alle Einzelwirklichkeiten ihren festen Eigenstand, ihre
eigene Wahrheit, ihre eigene Gutheit sowie ihre Eigengesetzlichkeit
sowie ihre eigenen Ordnungen“22. Gerade die oben bereits themati-
sierte Entmythologisierung der Welt macht überhaupt erst deren Ge-
staltung durch Menschen möglich; zugleich ist ihnen diese Gestaltung
aber vom Schöpfer verpflichtend aufgetragen. Für die Menschen re-
sultiert aus dieser Bindung an den Schöpfer einerseits eine völlig
neue Freiheit im Umgang mit dieser Welt andererseits. Diese Span-
nung von Autonomie und Bindung macht geradezu das Wesen des
christlichen Schöpfungsbegriffs aus. Damit wurde, so das Urteil von
Beobachtern, endgültig der Schritt in die Moderne und in die Moder-
nität getan.

Schöpfungstheologisch basierte Anthropologie:
Zur Stellung des Menschen

Schöpfungstheologische Überlegungen wären nicht adäquat, würden
sie nicht über die verschiedenen Wirklichkeitsbereiche hinaus die
Stellung des Menschen in dieser Schöpfung bedenken.

21 GS 36,3
22 GS 36,2
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Papst Franziskus macht in intensiver Weise zunächst einmal
„[d]ie Weisheit der biblischen Erzählungen“ (Überschrift vor LS 65)
fruchtbar. Wurde in früheren lehr- und kirchenamtlichen Texten das
Buch Genesis mit dem Schöpfungsbericht immer wieder nahezu aus-
schließlich zur Untermauerung der absoluten Vorherrschaft des
Menschen im Blick auf seine Geschöpflichkeit und Ebenbildlichkeit
und seine daraus resultierende Würde aufgenommen, so wird dieser
Aspekt hier, den Ergebnissen jüngerer Forschung entsprechend, in ei-
nen umfassenderen Kontext gestellt und damit zugleich in seiner
Komplexität ernst genommen: Auf der einen Seite wird die Sonder-
stellung des Menschen als des Wesens, das „aus Liebe geschaffen wur-
de“ (LS 65), stark gemacht, zum anderen wird aber die Lehre über
das Menschsein eingebettet in „drei fundamentale, eng miteinander
verbundene Beziehungen: die Beziehung zu Gott, zum Nächsten
und zur Erde“ (LS 66).

Gerade im Blick auf die theologischen Debatten ist die Frage der
(absoluten) Vorherrschaft des Menschen näher zu analysieren: Es
geht um das dominium terrae, also die Frage nach den Implikationen
des biblischen Herrschaftsauftrags, den Gott dem Menschen erteilt hat
(vgl. Gen 1,28). Den Anlass zu den Überlegungen stellen die öko-
logisch-theologischen Diskussionen dar, in denen immer wieder die
„Anklage gegen die Theologie laut [wurde], dass der alttestamentlich-
jüdisch-christliche Schöpferglaube […] insofern die Schuld an der ge-
genwärtigen Umweltkrise trage, als er durch seine Trennung von Gott
und Welt, Schöpfer und Schöpfung, durch seine Entgötterung und
Profanisierung der Natur die moderne Naturwissenschaft begründet
und durch die Lehre vom ‚dominium terrae’ die Herrschaft des Men-
schen über die Natur und damit deren Ausbeutung und Zerstörung
ermöglicht, legitimiert, ja angeblich sogar gefordert habe.“23

Dieser Vorwurf, mit dem biblischen Herrschaftsauftrag sei Tür und
Tor für jede Ausbeutung der Erde in menschlicher Selbstherrlichkeit

23 Sigurd Martin Daecke, „Unterscheiden zwischen der biblischen Botschaft
und ihrer Wirkungsgeschichte“, in: Hans Halter/Wilfried Lochbühler (Hrsg.),
Ökologische Theologie und Ethik, Graz 1999, S. 61– 66, hier S. 62.
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geöffnet worden, wurde erstmalig in aller Deutlichkeit 1967 von Lynn
White in Amerika erhoben24, dann aufgegriffen von Carl Amery 197225

sowie schließlich von Eugen Drewermann 198126. Dieser Vorwurf steht
auch im Hintergrund der Ausführungen des Papstes.

Aber bereits aus exegetischer Perspektive lassen sich hier – ohne ins
Detail gehen zu können – im Blick auf Gen 1 vier Argumente nennen,
die verdeutlichen, dass das mit „Herrschen“ und „Untertan machen“
bezeichnete dominium terrae nicht über die Zerstörung der Umwelt
und Ausbeutung der Natur zur ökologischen Krise führen muss: (1)
Die Tatsache, dass Begriffe an anderer Stelle einen negativen Klang ha-
ben, muss das nicht auch für die hier fragliche Stelle bedeuten. (2)
Auftrag und Recht zur Herrschaft des Menschen über die Natur und
Kreatur werden aus seiner Gottebenbildlichkeit abgeleitet, und diese
Charakterisierung des Herrschers als Gottes Repräsentant und Statt-
halter und seiner Herrschaft als Auftrag Gottes schließt ihr zerstöreri-
sches Verständnis aus, durch Ausbeutung würde der Mensch seine
„königliche Stellung“ ja gerade verlieren. (3) Der Herrschaftsauftrag
ist ausdrücklich ein Segen („und Gott segnete sie“), soll also nur zum
Guten dienen. (4) Die sogenannte „Billigungsformel“ („Und siehe, es
war sehr gut“) erlaubt nur eine positive Deutung, die eine Schädigung
der Natur durch die menschliche Herrschaft ausschließt.27 Dieser exe-
getische Befund macht also deutlich, dass der genannte Vorwurf die
biblische Aussage missversteht. Bei dem Herrschaftsauftrag geht es
nicht um eine „absolute Herrschaft über die anderen Geschöpfe“ (LS
67), sondern um ein Herrschen, das „‚hüten‘ schützen, beaufsichtigen,
bewahren, erhalten, bewachen“ (LS 67) meint. Dieses Herrschaftsrecht
ist also nicht willkürlich oder despotisch zu verstehen, die anderen Ge-

24 Vgl. Lynn White, „The historical roots of our ecological crisis“, in: Sci-
ence 3767 (1967) 155, S. 1203 –1207.
25 Vgl. Carl Amery, Das Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des
Christentums, Reinbek 21980.
26 Vgl. Eugen Drewermann, Der tödliche Fortschritt. Von der Zerstörung
der Erde und des Menschen im Erbe des Christentums, Regensburg 61981.
27 Vgl. Sigurd Martin Daecke, a. a. O., S. 63.
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schöpfe sind beziehungsweise die gesamte Schöpfung ist nicht rück-
sichtslos für die eigenen Interessen auszubeuten. Die Bibel unter-
streicht vielmehr in vielfältigen Bildern die Gemeinschaft alles Leben-
digen28; die Ehrfurcht vor dem Schöpfer impliziert die Ehrfurcht vor
allem Erschaffenen, der Kulturauftrag meint treuhänderische Verwal-
tung und Fürsorge.

Trotzdem sind die Christen nicht völlig unbeteiligt an der Entwick-
lung der Ausbeutung und Zerstörung der Erde: Die Christen tragen
eine Mitschuld der Kirche am ökologischen Desaster, weil sie ihren
biblischen Grundlagen untreu geworden sind. Papst Franziskus
spricht auch davon, „dass wir Christen die Schriften manchmal falsch
interpretiert haben“ und dass „wir heute mit Nachdruck zurückweisen
[müssen], dass aus der Tatsache, als Abbild Gottes erschaffen zu sein,
und dem Auftrag, die Erde zu beherrschen, eine absolute Herrschaft
über die anderen Geschöpfe gefolgert wird“ (LS 67). Aus der biblisch
begründeten positiv konnotierten Säkularisierung im Sinne der dem
Menschen von Gott zugesprochenen Verwaltung der Natur wurde, so
formuliert es der evangelische Theologe und Biologe Günter Altner,
die moderne „Häresie des Säkularismus“29. Die menschliche Sonder-
stellung wurde in der Neuzeit zunehmend von der Bindung an Gott
gelöst, verabsolutiert und so zur ausbeuterischen Despotie über die
Natur, zu selbstherrlicher Willkür. Herrschaftsrecht und Herrschafts-
pflicht des Menschen sind aber nicht absolut-autonom, sondern rela-
tional-autonom zu verstehen. Sehr zugespitzt gegen Amery lautet das
dann: „Die Tatsache, dass sich im Gefolge des christlichen Abendlan-
des rund um die Erde eine tiefgreifende Zerstörung des natürlichen
Gleichgewichtes findet, ist nicht den Heilszusagen der jüdisch-christli-
chen Tradition anzulasten. […] vielmehr [wurden] diese Zusagen fal-
lengelassen […] und darüber [pervertierte] die biblisch intendierte

28 Vgl. Arno Anzenbacher, Christliche Sozialethik. Einführung und Prinzi-
pien, Paderborn 1997, S. 194.
29 Günter Altner, „Unschuld der Bibel, Mitschuld des Christentums“, in:
Hans Halter/Wilfried Lochbühler (Hrsg.), Ökologische Theologie und Ethik,
Graz 1999, S. 66 –70, hier: S. 67.
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Herrschaft des Menschen über die Natur zu einer technokratischen
Ausbeutung“30. Hochmütiger und letztlich schädlicher Macht-
anspruch des Menschen ist sicherlich – nicht nur, aber besonders –
heute eine Gefahr, jedoch ist zugleich – das zeigt diese Debatte – dafür
ein sehr sensibles Bewusstsein neu erwacht. „Aber solcher Gefahr ent-
geht der Mensch nicht dadurch, dass er auf Eingriffe in die Natur und
auf Kulturgestaltung überhaupt verzichtet.“ Nicht die Ausübung des
Kultur- und Herrschaftsauftrages, „sondern deren Verkehrung zu
misstrauischer Absage an Gottes Leitung“31 hat zur Krise und Debatte
darüber geführt.

Zur Konzeption einer Ethik auf der Basis der Schöpfungstheologie

Ausgehend von dem so entfalteten theologischen Fundament ist nun
dessen Relevanz für die Entwicklung einer theologischen Ethik in
den Blick zu nehmen, dies sowohl im Sinne einer grundsätzlich-kon-
zeptionellen Ausrichtung als auch im Sinne einer Konkretisierung in
dem Ansatz der integrativen Ökologie beziehungsweise Ethik.

Anthroporelationalität statt Anthropozentrismus

In der metaethischen Debatte entwickelte sich die Diskussion, ob es
überhaupt legitim ist, den Ansatz der Ethik, so wie es christliche
Ethik und auch die sich auf Kant berufende Ethik tun, beim men-
schenrechtlichen Status und damit bei der Würde des Menschen
und seiner daraus resultierenden Sonderstellung festzumachen oder
ob es sich dabei nicht um einen ungerechtfertigten und anmaßenden
Anthropozentrismus handle. Über längere Zeit standen sich vier un-

30 Ebenda, S. 69.
31 Jörg Splett, „‚Macht euch die Erde untertan‘? Zur ethisch-religiösen Be-
grenzung technischen Zugriffs“, in: Alois Buch/Jörg Splett (Hrsg.), Wissen-
schaft, Technik, Humanität. Beiträge zu einer konkreten Ethik, Frankfurt
a. M. 1982, S. 175 –202, hier: S.193f.
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terschiedliche Begründungsansätze weitgehend unversöhnlich gegen-
über32: (1) der anthropozentrische Ansatz, in dem als zentraler Maß-
stab die Würde des Menschen gilt, der ausschließlich im Mittelpunkt
allen Denkens und Handelns steht; (2) der pathozentrische Ansatz:
Als ethisches Kriterium gilt hier die Empfindungsfähigkeit der Lebe-
wesen. Dieser Ansatz prägt vor allem eine Tierethik aus, die Tieren
autonome, vom Menschen völlig losgelöste Rechte zubilligen möchte
beziehungsweise die für den Menschen keine darüber hinausgehen-
den Rechte anerkennt; (3) der biozentrische Ansatz, der – wesentlich
auf Albert Schweitzer zurückgreifend – ausgeht von den gleichen In-
teressen aller Lebewesen (inklusive Pflanzen) und für den es keinen
grundsätzlichen Vorrang der menschlichen Interessen gibt; (4) der
physiozentrische Ansatz, der in seinem ethischen Maßstab von den
Interessen der gesamten Natur ausgeht und die „Rechte der Natur
[auf] den gleichen Rang wie die Menschenrechte“33 hebt.34

In der Weiterentwicklung hat sich eine differenziertere Position
herauskristallisiert, die die defizitären Punkte, auf die die genannten
einzelnen Ansätze aufmerksam machen, positiv aufgreift und mit-
einander vernetzt35: Nicht Anthropozentrik, sondern, so formuliert
der Sozialethiker Hans-Joachim Höhn und, ihn zitierend, ein Bi-
schofswort, „Anthroporelationalität“36 ist also angesagt: Ein solcher

32 Vgl. Wilfried Lochbühler, Christliche Umweltethik. Schöpfungstheologi-
sche Grundlagen, philosophisch-ethische Ansätze, ökologische Marktwirt-
schaft, Frankfurt a. M. 1996, S. 201–318; sowie knapp Die deutschen Bischö-
fe/Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen, Handeln für die
Zukunft der Schöpfung, Bonn 1998, Nr. 86 – 90, http://www.dbk-shop.de/
media/files_public/ipixohxlt/DBK_1219.pdf (06.03.2016).
33 Jürgen Moltmann, Ethik der Hoffnung, Gütersloh 2010, S. 170.
34 Die deutschen Bischöfe/Kommission für gesellschaftliche und soziale
Fragen, a. a. O.
35 Vgl. Andreas Lienkamp, „Das Nachhaltigkeits-Leitbild in der umwelt-
politischen und -ethischen Debatte: Steile Karriere“, in: Herder Korrespon-
denz 54 (2000) 9, S. 464 – 469, hier: S. 467.
36 Hans-Joachim Höhn, Ökologische Sozialethik. Grundlagen und Perspek-
tiven, Paderborn 2001, S. 88.

Grundelemente einer christlichen Schöpfungskonzeption 161

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 161 – 7.2.17



ethischer Ansatz „sollte insofern doppelt dimensioniert sein, als er
vom Menschen als dem Subjekt moralischer Verantwortung getragen
und zugleich für das Wohl nicht nur des Menschen, sondern auch der
Mitgeschöpfe engagiert sein muss. Der Mensch steht dabei als Verant-
wortungssubjekt zwar im Zentrum, bleibt aber streng gebunden an die
Grundorientierung einer auch den Eigenwert und die ökologischen
Systemzusammenhänge der nicht menschlichen Schöpfung achtenden
Verantwortungshaltung.“37 Genau das ist auch die Intention, wenn
Papst Franziskus die bisherige Ökologie zu einer „Humanökologie“
(LS 148; 155) weiterentwickeln möchte. Dabei führt er den Begriff in
eine größere Weite; er ist hier nicht, wie in den Passagen früherer En-
zykliken, in denen er benutzt wurde, auf die Frage der naturrechtlich
argumentierenden Sexualethik verengt, sondern in den größeren Kon-
text eingebunden.38

Demzufolge muss der Mensch, der ursprünglichen Intention der
Bibel angemessen, eine Ökologie und in Konsequenz daraus auch
eine Ethik im Kontext der Mitgeschöpflichkeit betreiben. Das bedeu-
tet, dass die anderen Geschöpfe nicht einfach „dem Wohl des Men-
schen völlig untergeordnet sind, als besäßen sie selbst keinen Wert
und wir könnten willkürlich über sie verfügen“ (LS 69). Jedes Ge-
schöpf besitzt seinen eigenen Wert, den der Mensch zu achten hat,
denn er ist in das Gesamtgefüge dieser Schöpfung eingebettet.

Die Mitgeschöpflichkeit als Perspektive der Einbettung eines jeden
Geschöpfs in der Harmonie der gesamten Schöpfung (so die Über-
schrift vor Nr. 84) ist nur die eine bei einem christlich-ethischen An-

37 Die deutschen Bischöfe/Kommission für gesellschaftliche und soziale
Fragen, a. a. O., Nr. 89.
38 Vgl. dazu Markus Vogt, „Ökologische Gerechtigkeit und Humanökologie“,
in: Ingeborg Gabriel/Petra Steinmair-Pösel (Hrsg.), Gerechtigkeit in einer end-
lichen Welt. Ökologie – Wirtschaft – Ethik, Ostfildern 22014, S. 64 –86, hier:
S. 79; sowie Ders., „Ein neues Kapitel der katholischen Soziallehre. Ganzheitli-
che Ökologie – eine Frage radikal veränderter Lebensstile und Wirtschaftsfor-
men“, in: Amos international 9 (2015), S. 3 –10, hier: S. 6; sowie Gerhard
Kruip, „Ein dramatischer Appell. Die neue Umwelt-Enzyklika des Papstes“, in:
Herder Korrespondenz 69 (2015) 7, S. 341–344, hier: S. 343.
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satz zu berücksichtigende Dimension. Auf der anderen Seite impliziert
das christliche Verständnis vom Menschen immer zugleich die prinzi-
pielle Vorrangigkeit der menschlichen Person; der Mensch ist – und
das ist der Kernsatz christlicher Sozialethik – „Träger, Schöpfer und
Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen“ (GS 25; 63). Der Grund
dafür liegt in Folgendem: Der Mensch und seine Position in der
Schöpfung sind von einer qualitativen Neuheit geprägt, von einer „Be-
sonderheit, die den physischen und biologischen Bereich überschrei-
tet“ (LS 81). Daraus ergibt sich dann in der Perspektive des Papstes
auch notwendig, dass der Mensch als Subjekt betrachtet wird, niemals
„in die Kategorie des Objekts herabgesetzt werden kann“ (LS 81). Das
wiederum hat damit zu tun, dass nur der Mensch ein Wesen ist, das
moralisch sein und in Freiheit Verantwortung übernehmen kann.
Folglich ist er das einzige Wesen, das Mitgeschöpfe als Thema der mo-
ralischen Verpflichtung begreifen kann. Von daher kommt dem Men-
schen bereits eine Sonderstellung im Gefüge der Schöpfung zu. Das
bedeutet aber wiederum nicht, dass Tiere und Lebewesen überhaupt
unbeschränkt und einfachhin disponible Objekte sind. Sie haben
durchaus ihren Eigenwert, der aber letztlich aus seiner Bezogenheit
auf die spezifischen Erlebnisweisen und kulturell vermittelten Wahr-
nehmungsweisen des menschlichen Subjekts nicht zu lösen ist. Es ist
also von einem gestuften Eigenwert zu sprechen.

Das Konzept der „Integralen Ökologie“

Aus dem schöpfungstheologischen Konzept, das in Anlehnung an
einige Aussagen der Enzyklika Laudato si’ aufgezeigt wurde, ergeben
sich nun auch wichtige material-inhaltliche Konsequenzen für eine
christliche (Sozial-)Ethik, formuliert im Konzept der integralen Öko-
logie und Ethik, wie es Papst Franziskus als seinen eigenen Lösungs-
ansatz präsentiert und wie es in den folgenden Passagen anklingt:

„Wir kommen jedoch heute nicht umhin anzuerkennen, dass ein
wirklich ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen Ansatz
verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufneh-
men muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der
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Erde.“ (LS 49) Es geht ihm folglich um ein ganzheitliches Konzept,
das mit der auf die Natur bezogenen Komponente untrennbar die
menschliche und soziale Dimension verknüpft sieht. Die Fragen
nach der ökologischen und der sozialen Gerechtigkeit müssen not-
wendig miteinander verknüpft gestellt werden, denn „[es] gibt nicht
zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und eine der Gesell-
schaft, sondern eine einzige und komplexe sozio-ökologische Krise.
Die Wege zur Lösung erfordern einen ganzheitlichen Zugang, um
die Armut zu bekämpfen, den Ausgeschlossenen ihre Würde zurück-
zugeben und sich zugleich um die Natur zu kümmern“ (LS 139).
Auch wenn es nicht expressis verbis genannt wird, klingt in diesen
Ausführungen zur Komplexität des Ansatzes der „integralen Öko-
logie“ das sogenannte Nachhaltigkeitsdreieck (triangle of sustainabi-
lity) an, das aus den Dimensionen der Ökologie, der Ökonomie und
des Sozialen besteht.

Im Detail lassen sich aus drei entscheidenden Kritikpunkten der
Enzyklika wichtige Aspekte des Modells „integraler Ökologie“ ge-
winnen: Zum einen formuliert beziehungsweise erneuert Papst Fran-
ziskus die aus seinem Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium
bereits bekannte Kritik am Markt: „Der Markt von sich aus gewähr-
leistet […] nicht die ganzheitliche Entwicklung des Menschen und
die soziale Inklusion.“ (LS 109) Der Markt folgt in Franziskus’ Per-
spektive ausschließlich dem Prinzip der Gewinnmaximierung. Er
lässt, so der Papst, die entscheidenden Fragen (die dann auch bereits
konstruktive Elemente des Konzepts einer integralen Ökologie for-
mulieren) nach dem „rechte[n] Ausmaß der Produktion, eine[r] bes-
sere[n] Verteilung des Reichtums, ein[em] verantwortungsvolle[n]
Umgang mit der Natur oder […] [nach den] Rechte[n] der zukünf-
tigen Generationen“ (LS 109) und damit die Frage nach dem Huma-
nen, Sozialen und Ökologischen außer Acht. Er sieht hier das „tech-
nokratische Paradigma“ (LS 109) am Werk, das dazu tendiert,
„Wirtschaft und […] Politik zu beherrschen“ (LS 109). Mit Recht er-
kennt er als Problem, dass man immer noch meint, mit den Mitteln
der jetzigen Wirtschaft und Technologie alle Umweltprobleme lösen
zu können. Er kritisiert, bezugnehmend auf Caritas in veritate, das
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bestehende Ungleichgewicht zwischen „‚eine[r] Art verschwenderi-
sche[r] und konsumorientierte[r] Überentwicklung“ auf der einen
Seite und der anhaltenden Situation entmenschlichenden Elends auf
der anderen Seite. Als eindeutiges Defizit benennt er, dass den Ärms-
ten kein regulärer Zugang zu den Grundressourcen ermöglicht wird –
in der Terminologie der neueren christlichen Sozialethik handelt es
sich hier um ein Problem sozialer Gerechtigkeit im Sinne partizipati-
ver Gerechtigkeit. Schon in diesem Zusammenhang ist darauf zu ver-
weisen, dass er einen ethischen Maßstab fordert – das meint er, wenn
er kritisiert, dass „es weder objektive Wahrheiten noch feste Grund-
sätze“ (LS 123) gibt: Ein solcher Maßstab muss die unteilbare und
unhintergehbare Würde jedes einzelnen Menschen in Verbindung
mit dem Bewusstsein von dem Wert jedes Geschöpfes sein, der
„Menschenhandel, […] organisierte Kriminalität, […] Rauschgift-
handel, […] Handel von Blutdiamanten und von Fellen von Tieren,
die vom Aussterben bedroht sind“ (LS 123) unterbindet.

Ein zweiter Aspekt ist ein wissenschaftstheoretischer: Papst Fran-
ziskus nennt die der Technologie eigene Spezialisierung und Vielfalt
und kritisiert, dass es in diesem Konzept der Moderne kaum gelingen
kann, „das Ganze in den Blick zu nehmen“ (LS 110). Auf der Ebene
der Wissenschaft, „die angeblich Lösungen für die großen Belange
anbietet“ (LS 110), müsste dann aber auch ein umgreifender Hori-
zont in den Blick genommen werden, was aber heute weithin nicht
geleistet wird. Das würde, positiv gewendet bedeuten, dass es eines
ethischen und/oder religiösen Horizonts bedarf, einer Perspektive
aus menschlicher Freiheit, die den Blick zu weiten vermag. In den
Worten des Papstes: „Es müsste einen anderen Blick geben, ein Den-
ken, eine Politik, ein Erziehungsprogramm, einen Lebensstil und eine
Spiritualität, die einen Widerstand gegen den Vormarsch des tech-
nokratischen Paradigmas bilden.“ (LS 111) Eine einseitig technische –
oder, man könnte auch ergänzen: nur ökonomische – Lösung eines
Problems würde eine Vereinseitigung bedeuten, die alle vom Papst
als so wichtig erachtete Vernetzung außer Acht ließe. So führt er wei-
ter aus (und damit wird zugleich die Verbindung zum nächsten Kri-
tikpunkt hergestellt): „Wenn die ökologische Krise ein Aufbrechen
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oder ein Sichtbarwerden der ethischen, kulturellen und spirituellen
Krise der Moderne bedeutet, können wir nicht beanspruchen, unsere
Beziehung zur Natur und zur Umwelt zu heilen, ohne alle grund-
legenden Beziehungen des Menschen zu heilen.“ (LS 119)

Der dritte Aspekt betrifft das Verständnis vom Menschen: Fran-
ziskus macht auch im Blick auf die Anthropologie eine ganzheitliche,
alle Dimensionen des Menschseins umfassende Sichtweise geltend.
Für das von ihm entwickelte Konzept integraler Ökologie bedeutet
das, dass „man […] nicht eine Beziehung zur Umwelt geltend ma-
chen [kann], die von den Beziehungen zu den anderen Menschen
und zu Gott isoliert ist. Es wäre ein als ökologische Schönheit getarn-
ter romantischer Individualismus und ein stickiges Eingeschlossen-
sein in der Immanenz“ (LS 119).

Vor diesem Hintergrund liegt es auf der Hand, dass mit dem Kon-
zept einer integralen Ökologie Problemlösungen gesucht werden, die
die „Wechselwirkungen der Natursysteme untereinander und mit
den Sozialsystemen“ (LS 139) in den Blick nehmen. Franziskus führt
verschiedene Elemente an, so die Umwelt-, Wirtschafts- und Sozial-
ökologie, die Kulturökologie und die Ökologie des Alltagslebens. Die
Relevanz dieser verschiedenen Ökologiebereiche wird sehr konkret
ausgeführt: So weist er auf das große Problem hin, dass etwa Klima-
veränderungen sich in der südlichen Hemisphäre deutlich stärker als
in der nördlichen auswirken, dort also, wo die Menschen arm sind
und somit in doppelter Weise zu Opfern der ökologischen Schuld
ganzer Länder werden.39 Somit lässt sich festhalten, dass „[d]ie öko-
logischen Probleme […] die weltweit höchst ungleiche Verteilung
von Vermögen und Lebenschancen weiter [verstärken].“40 Die ent-
sprechende und von der Enzyklika geforderte „ökologische Umkehr“
(LS 216) muss darum dem Papst zufolge die christliche Eigentums-

39 Vgl. Ingeborg Gabriel, „Die Enzyklika Laudato si’. Ein Meilenstein in der
lehramtlichen Sozialverkündigung“. in: IKaZ Communio 44 (2015),
S. 639 – 646, hier: S. 642; ferner Markus Vogt, „Ökologische Gerechtigkeit
und Humanökologie“, a. a. O., S. 69f.
40 Ingeborg Gabriel, a. a. O., S. 643.
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ethik, vor allem ihren obersten Grundsatz, demzufolge die Güter die
Erde für alle da sind, berücksichtigen, ebenso wie sie der „Option für
die Armen“ und einer Kultur der Demut und der Genügsamkeit ver-
pflichtet sein muss (vgl. LS 223f).

Das Konzept der integralen Ökologie impliziert auch ein umfas-
senderes, ein anderes Verständnis von Fortschritt und Wachstum. Es
liegt auf der Hand, dass Papst Franziskus nicht einfach eine quanti-
tative Steigerung technischer oder wirtschaftlicher Möglichkeiten
meint, denn daraus resultiere ein Ungleichgewicht der Ökosysteme
(vgl. LS 35) und dies gehe nicht einher „mit einer Entwicklung des
Menschen in Verantwortlichkeit, Werten und Gewissen“ (LS 105).
Vielmehr geht es ihm um ein Wachstum, das „einen wahren ganz-
heitlichen Fortschritt und eine Besserung der Lebensqualität bedeu-
tet“ (LS 46), das die bessere Verteilung des Reichtums, einen verant-
wortungsbewussten Umgang mit der Natur und die Rechte der
zukünftigen Generationen mit einbezieht (vgl. LS 109). Er sieht
durchaus die „menschliche Freiheit […] in der Lage, die Technik zu
beschränken, sie zu lenken und in den Dienst einer anderen Art des
Fortschritts zu stellen, der gesünder, menschlicher, sozialer und ganz-
heitlicher ist“ (LS 112). Die Rede von der anderen Art von Fortschritt
macht deutlich, dass hier nicht simple und naive Fortschrittsfeind-
lichkeit zu unterstellen ist, sondern dass ein Verständnis von Fort-
schritt im Blick ist, in dem Fortschritt nicht Selbstzweck ist, sondern
Kreativität entfaltet im Blick auf eine Verbesserung der Lebensquali-
tät und eine größere Gerechtigkeit.

Fazit

Die vorstehenden Ausführungen konnten zeigen, dass der Kern des
bisherigen und im Mainstream verbreiteten Verständnisses von Öko-
logie eine Engführung darstellt. Aus diesem Grund ist eine Enzyklika,
die einen besonderen Akzent auf die Ökologie legt, auch nicht aus-
schließlich eine Umweltenzyklika. Es wurde deutlich, dass in einem
genuin theologischen, umfassenden und angemessenen Schöpfungs-
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begriff nicht nur die nichtmenschliche, unberührte Natur impliziert
ist. Vielmehr gehören die vielfältigen Wirklichkeitsbereiche und die
Anthropologie oder – man könnte es auch so formulieren – die drei
Dimensionen des Ökologischen, des Ökonomischen und des Sozia-
len untrennbar zusammen und müssen in ihrer wechselseitigen Ver-
wiesenheit reflektiert werden. Jedes der drei Felder führt, wenn es in
sich verkapselt ist, zu Einseitigkeiten und Verkürzungen. Ein Ethik-
ansatz allein vom Menschen her, wie er in der Tradition lange üblich
war, stellt sich als unterkomplex dar. Das Gleiche gilt aber auch für
einen Ansatz allein beim Markt und seinen Gesetzmäßigkeiten –
eine Kritik, die in keiner Weise neu ist, aber von Papst Franziskus
noch einmal besonders klar formuliert wurde. Aber auch ein Ansatz
allein bei der Umwelt und der Natur insgesamt erweist sich als nicht
hinreichend. Der theologische Schöpfungsbegriff umfasst ein deut-
lich komplexeres Gefüge von unterschiedlichen Dimensionen.

Sowohl im theologischen als auch im lehramtlichen Denken
wurde hier eine Weiterentwicklung deutlich: Spätestens seit dem
Zweiten Vatikanum beziehungsweise mit Paul VI. ist offenkundig,
dass ein ganzheitlicher, integraler Humanismus einen entscheiden-
den Beitrag zum umfassenden Verständnis von Entwicklung leisten
kann und muss. Unter dem Eindruck und angesichts der Herausfor-
derungen der Gegenwart kommt nun in jüngerer Zeit die Erkenntnis
der konstitutiven Dimension des Ökologischen hinzu.

Diese aufgezeigte Weiterentwicklung verweist auf die Unab-
schließbarkeit dieses reflektorischen Prozesses, in den das ökologi-
sche Denken eingelassen ist. Die sich daraus ergebende Komplexität
ist permanent neu zu verhandeln. Genau daher rührt es, dass die Kir-
che keine in klaren Sätzen formulierten Handlungsanweisungen vor-
legen kann. Ihre genuine Aufgabe und eigentypische Funktion ist es
vielmehr, den Blick auf das Ganze über die Engführungen und Ver-
einseitigungen hinaus offen zu halten für das Ganze und zu weiten,
im wahrsten Sinne das Katholische als das Allumfassende einzubrin-
gen in den stets vor neuen Aufgaben stehenden gesellschaftlichen
Diskurs.
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Über die Schöpfung.
Überlegungen zu einer holistischen Ökotheologie

von Rui Manuel Grácio das Neves

„Das Auge, mit dem ich Gott sehe,
ist dasselbe Auge, mit dem Gott mich sieht.“1

Das Thema „Schöpfung“ ist eines der ältesten Themen des Menschen
überhaupt. Angesichts der Grenzenlosigkeit dieses Planeten musste
sich der Mensch in der Frühzeit einige grundlegende Fragen stellen,
auf die es noch heute sehr schwer ist, eine definitive Antwort zu fin-
den, und die mehrere mögliche Antworten zulassen. Fragen wie:
„Woher komme ich?“, „Wohin gehe ich?“, „Wer bin ich?“, „Gibt es
die Welt schon immer?“, und wenn nicht: „Wie ist sie entstanden?“
„Hat sie jemand geschaffen?“ Das sind die ewigen Fragen, die sich
der Mensch stellte, während er darüber hinaus seinen Lebensunter-
halt sicherte, sich fortpflanzte, sich gegen die Tausenderlei Gefahren
verteidigte, denen er ausgesetzt war, während er das Zusammenleben
pflegte, künstlerisch tätig war, an religiösen Ritualen teilnahm,
Mythen erzählte und sich auch vergnügte.

Diese wesentlichen Fragen sind in verschiedenen Kulturen vor-
handen und haben seit undenklichen Zeiten unterschiedliche religiö-
se, philosophische, wissenschaftliche und künstlerische Antworten
gefunden. Der Mensch ist nicht nur ein Lebewesen, das innerhalb
von Stämmen, Clans und Familien sein Überleben sichern will, son-
dern eben auch ein „kulturelles Lebewesen“, ein „sinnsuchendes Le-
bewesen“, der auf das, was ihn beunruhigt, sowohl individuelle als
auch gemeinsame Antworten formuliert und sucht. Zuweilen ist es
kreativer, Fragen zu formulieren, als Antworten zu finden. Und jede

1 Zitat des Zen-Meisters Amasamy, Zen. Awakening to Your Original Face,
Chennai 2010, S. 138.
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Antwort, die gegeben wird, wirft überdies weitere Fragen auf, die sich
von Neuem stellen, und so entsteht ein endloser Kreislauf. Der
„Kreislauf der Vernunft“.

In diesem Sinne ist die Frage, ob „das, was existiert“, schon immer
da war oder irgendwann angefangen hat zu existieren, und wenn es
so war, auf welche Weise und aufgrund von was, oder ob es irgendein
anderes Prinzip gab, das es geschaffen hat, eine Grundfrage, und ge-
nau dies ist das Thema, das ich in diesem Beitrag in knapper Form
behandeln will.

Die Schöpfung in der Bibel

Eine der ältesten Antworten ist, wie wir wissen, die der Bibel. Das
Denken des Volkes Israel war auch dem Einfluss anderer Traditionen
in seiner näheren geografischen und historischen Umgebung aus-
gesetzt und wagte die kühne Antwort, dass diese Welt nicht immer
da war, sondern dass es einen „Augenblick“ gab, in dem sie geschaf-
fen wurde. Und sie wurde von einem höchsten Wesen geschaffen, das
seinerseits keinen Schöpfer hatte. (Wenn es anders wäre, dann wäre
dies ein regressus in beziehungsweise ad infinitum.) Nein, dieses
höchste Wesen ist seit jeher da, es ist ewig. Natürlich war es ein langer
Prozess bis hin zu dieser Erklärung.

Innerhalb der Geschichte des menschlichen Denkens gab es auch
die gegenteilige Antwort: dass diese Welt seit jeher existierte und
ewig ist. Dies ist die materialistische Auffassung. Man musste diese
Auffassung nicht zwangsläufig mit atheistischen Einstellungen ver-
binden (die in der Antike übrigens selten vorkamen), es war vielmehr
möglich, von zwei „ewigen“ Prinzipien zu sprechen: dem göttlichen
und der Welt. Und natürlich gibt es (und sollte es dann in der Neu-
zeit wiederum geben) mehr oder weniger klar formuliert die Auffas-
sung, die besagt, dass eine endgültige Entscheidung dieser Frage die
Fähigkeiten des Menschen übersteigt. Es ist die Haltung, die heute als
agnostisch bezeichnet wird und die besagt, dass es ebenso viele ge-
wichtige Gründe dafür gibt, anzunehmen, dass es die Welt ewig gibt,
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wie dafür, dass sie geschaffen wurde. Deshalb sei es besser, über diese
Fragen nicht zu diskutieren. Es sind nichts als spekulative Fragen,
und man solle stattdessen einfach das Leben leben, das für sich ge-
nommen bereits genügend praktische Probleme in sich birgt, die es
zu lösen gilt.

Ein altes Thema der Weltliteratur

Es gibt viele Schöpfungserzählungen innerhalb der Weltliteratur. Es
ist also kein seltenes Thema. Es gibt Mythen von der Weltschöpfung
(oder der Kosmogenese) im alten Ägypten, bei den Völkern Babylo-
niens, im alten Griechenland, in China, Japan, Indien, bei den
Mayas. Es würde sehr weit führen, auf sie alle einzugehen. In diesen
Mythen gibt es viele Elemente der Fantasie, da sie doch von etwas
sprechen, das man nicht verifizieren kann, doch uns scheint (bei aller
wissenschaftlichen Bescheidenheit mache ich diese Verallgemeine-
rung), dass es wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, dass für all
diese Erzählungen (oder für fast alle, denn in der Anthropologie
gibt es immer Ausnahmen) gilt:
• Es gibt eine Sehnsucht danach, eine Erklärung für die Welt, so wie

sie ist, zu finden, und deshalb stellen diese Erzählungen eine Ra-
tionalisierung des Daseins dar. So fantastisch und literarisch aus-
geschmückt sie uns Menschen des 21. Jahrhunderts heute auch
vorkommen mögen: Diese Mythen waren stets eine Weise, den
Dingen eine Vernunftbasis zu geben und einen Grund für die
Welt, wie sie ist, zu liefern.

• Im Grunde gibt es stets das Interesse, vor allem den Ursprung des
Menschen (Anthropogenese) zu erklären sowie eine Ordnung im
Chaos aufzufinden oder nicht zuzulassen, dass das Chaos über
den Kosmos, die Ordnung, die Oberhand behält. (In vielen dieser
Mythen geht es eher darum, eine vorab bestehende, präexistente
Materie, die als „amorph“ oder „chaotisch“ betrachtet wird, zu
organisieren, und nicht so sehr um eine „creatio ex nihilo“.)
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• Oftmals gibt es auch das ideologische Bedürfnis oder den Wunsch
nach Rechtfertigung einer bestimmten Gesellschaftsordnung (bei-
spielsweise, was das Geschlechterverhältnis, die Sexualität, die
Aufgliederung in verschiedene Berufe oder „gesellschaftliche Klas-
sen“, Ethnien, Normen und gesellschaftliche Rollen, die Auf-
gabenzuteilung an Altersgruppen, usw. betrifft).

• Fast immer verdankt sich die Schöpfung dem Handeln eines Got-
tes oder mehrerer Götter, doch wie ich bereits sagte, war in den
meisten Fällen die Materie seit jeher bereits da, wenn es auch ei-
nen besonderen Augenblick gibt (die „Schöpfung“), in dem sie
eine bestimmte Gestalt annimmt, das heißt vom Chaos zum Kos-
mos übergeht.

• Diese Ursprungsmythen erheben auch den Anspruch, dem Dasein
einen Sinn zu verleihen oder eine ethische Antwort zu formulie-
ren, das heißt, sie versuchen, Erklärungen für die Existenz des Bö-
sen, des Leids, des existenziellen Scheiterns zu finden. Diese My-
then sind auch eine großartige Schöpfung der Menschen selbst,
um eine Antwort auf die großen Lebensfragen des Menschen zu
finden.

• Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die herrschende Stellung, die
sich die Menschen selbst über andere Lebewesen anmaßen, bezie-
hungsweise deren Rechtfertigung. (Wie könnte dies auch anders
sein, da doch diese Mythen von Menschen und für Menschen for-
muliert sind.)

• Ebenfalls wichtig ist es, die interessante Tatsache festzuhalten,
dass in einigen afrikanischen Mythen Gott die Welt und den
Menschen erschafft, sich aber dann entfernt, damit der Mensch
wachsen, reifen und er selbst sein kann.

• Schließlich gibt es etwa bei den Mayas (dem Text des Popol Vuh
oder Popl Wuj, in der Sprache der Quiché zufolge) die interes-
sante Variante, dass die verschiedenen Götter den Menschen in
mehreren Etappen nach der Methode „Versuch und Irrtum“
schaffen, bis sie das bekannte Endresultat erzielen. Doch es han-
delt sich jedenfalls um einen Text aus dem 16. nachchristlichen
Jahrhundert und er weist christliche Einflüsse auf.
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Zurück zur Bibel

Doch wenden wir uns nun wieder der biblischen Auffassung von der
Schöpfung zu. Wir können hier verschiedene Fragen unterscheiden.
(Ich bin zwar kein Exeget, habe aber etliche Arbeiten dazu zur Kennt-
nis genommen.) Hier ist der theologische Aspekt der angesprochenen
Fragen von größerem Interesse.

Zunächst taucht im Buch Genesis ein Schöpfungsbericht (oder
besser gesagt: zwei Schöpfungsberichte!) auf. Es geht dabei um einen
einzigen Schöpfergott, aber aus der Perspektive unterschiedlicher
Theologien. Natürlich hat jeder biblische Text hermeneutisch gese-
hen einen Kontext (Gemeinde) und einen Prätext (historische und
gesellschaftliche Situation), wie Carlos Mesters erläutert, weil er von
einer Gegenwart aus formuliert ist, die von unterschiedlichen Inte-
ressen gekennzeichnet ist. Es wäre eine wenig kritische Lektüre,
wenn man annimmt, dass der Autor oder die Autoren des Textes
nur eine Geschichte von den Ursprüngen erzählen wollten. Man
spricht für die Zeit, in der die Erzählung formuliert wird. Man
möge die beiden Varianten der Schöpfungsgeschichte in den ersten
zwei Kapiteln des Buches Genesis auf diese Weise betrachten. Die
eine Erzählung wurde wahrscheinlich um das fünfte Jahrhundert
vor Christus formuliert, die andere um das zehnte vorchristliche
Jahrhundert. Es gibt darin deutliche „ätiologische“ Interessen, die
vorgeben, ihre Grundlage in einer „mythischen Anfangszeit“, wie sie
der Augenblick der Schöpfung darstellt, zu haben.

So hebt beispielsweise der erste der beiden Schöpfungsberichte
(Gen 1,1–2,4a) eher den Aspekt der „Herrschaft“ des Menschen
über die Schöpfung hervor, auch wenn diese Herrschaft als eine Auf-
gabe betrachtet werden kann, die der göttlichen ähnelt2, wie etwa das

2 Der hebräische Ausdruck für „Herrschaft ausüben“ in Gen 1,28 ist das
Verbum radah, das einen starken Beiklang von Beherrschen, die souveräne
Herrschaft, Befehls- und Regierungsgewalt ausüben hat. Es scheint auf den
„König“ angewandt worden zu sein. In diesem Sinne würde der Text dem
Menschengeschlecht die Königsherrschaft über den Rest der Natur zuspre-
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Chaos in Ordnung zu verwandeln, das heißt einen (harmonischen)
Kosmos zu schaffen beziehungsweise mitzuschaffen. Der andere
Schöpfungsbericht hingegen, der darauf folgt (Gen 2,4b ff.), betont
eher den Aspekt der „Fürsorge“. Der Mensch wird als „Gärtner“
oder besser als „Bauer“ dargestellt, der die Erde bearbeitet und ihre
Frucht daraus gewinnt (doch immer in Harmonie mit ihr). Wenn
man religionsgeschichtliche Kategorien darauf anwendet, dann ist
von einem taoistischen Standpunkt aus gesehen der erste Text eher
dem yang (männlich) und der zweite dem yin (weiblich) zuzuord-
nen. Zuweilen wurde der erste Text kritisiert, weil er in der Beziehung
zwischen Mensch und Schöpfung zu sehr die Herrschaft betont (und
einige Umweltgruppen haben das jüdisch-christliche Denken atta-
ckiert, weil es mit dieser Herrschaft die Zerstörung der Natur recht-
fertige). Doch das hebräische Wort, das hier benutzt wird, nämlich
radah, passt eher zur Herrschaft des Königs, der sein Reich organi-
siert (in einem monarchischen Kontext wird dies nicht als schlecht,
sondern als gut bewertet). Der zweite Schöpfungsbericht steht dem
gegenwärtigen ökologischen Empfinden und der Sensibilität für den
Respekt der Spezies untereinander (Interspeziezismus) näher.

Möglicherweise ist dieser Vorwurf des anthropozentristischen
Speziezismus auf der Grundlage des ersten Textes übertrieben, denn
er scheint nicht zur Gesamtbotschaft der biblischen Texte zu diesem

chen. Als solcher ist der Ausdruck nicht abwertend, doch wenn dem Verbum
bestimmte Adverbien beigesellt werden (nicht jedoch im ursprünglichen Sin-
ne), nimmt es eine reichlich pejorative Bedeutung an, wie etwa „mit Härte
Befehlsgewalt ausüben, unterdrücken, zornig Befehle erteilen, tyrannisieren,
mittels Stärke oder Gewalt herrschen“. Diese Hinweise verdanke ich Fr. Fran-
colino Conçalves, einem Dominikaner und Exegeten an der Ecole biblique in
Jerusalem. Er hat mich darüber in einem freundschaftlichen persönlichen
Gespräch aufgeklärt. Zum grammatikalischen Aspekt des biblischen Verbs
radah vgl. Luis Alonso Schökel, Diccionario bíblico hebreo-español, Madrid
21999, S. 690. Man möge auch folgenden Beitrag in Gänze heranziehen: Fran-
colino J. Conçalves, „Biblia e natureza. A versão sacerdotal da Criação (Géne-
sis 1,1–2,4a) no seu contexto bíblico e próximo-oriental“, in: Cadernos ISAT
8 (1999), S. 7– 40.
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Themenkreis zu passen. Doch ohne Zweifel ist etwas dran an dieser
Kritik, denn er wurde zur Grundlage einer möglichen Manipulation
der Schöpfung durch den Menschen als den „König der Schöpfung“,
der folglich mit absoluten Rechten ausgestattet ist. Es stimmt, dass
die „Namengebung“ eine interessante „Epistemologie der Macht“
darstellt. Nach semitischer Auffassung verleiht die Namengebung
Macht über die benannte Sache. (Deshalb ist der Name „Jahwe“ un-
aussprechlich: Der Mensch darf ihn nicht benennen, denn das wäre
Hybris, Überheblichkeit, die sich Herrschaft über das absolute Sein
anmaßt.) Die Ausübung der Macht beginnt demzufolge also mit der
Namengebung. Das heißt: Denken bedeutet herrschen, Macht, denn
es besteht darin, das Unterschiedene, das Andere, das Unbekannte
auf den „Kreislauf der Vernunft“, auf das Selbe, das Identische, das
Bekannte, zu reduzieren. Das Schweigen wäre demnach also die Hal-
tung des „Seinlassens“, des „den anderen er selbst sein lassen“ auf der
Ebene der Natur und Gottes selbst.

Ein anderer Aspekt des biblischen Schöpfungsberichtes besteht, wie
schon andernorts bemerkt wurde, in Folgendem: Als Gott sein
Schöpferhandeln vollendet hat3, sah er, dass die Schöpfung sehr gut
war, dass „alles sehr gut war“ (Gen 1,31). Der dahinterstehende Ge-
danke ist der, dass die Schöpfung und konkret die Materie als solche
nicht als „böse“ oder „unvollkommen“ betrachtet werden darf. Sie
kann begrenzt sein (nur Gott allein ist der Unbegrenzte und Absolu-
te), aber sie ist nicht zwangsläufig schlecht. Das Böse wird erst später
in die Schöpfung gelangen, erst nach der ursprünglichen Unschuld.

Die Dualität von Gut und Böse ist Frucht der Erkenntnis, die im-
mer trennend, aufteilend wirkt angesichts der ursprünglichen Natur,
die nur intuitiv erfasst werden kann. Der „Baum von Gut und Böse“
ist der Baum, der den Dualismus in die Menschheitsgeschichte ein-

3 Man könnte die interessante Frage stellen, ob die Schöpfung vollendet ist
oder ob wir es vielmehr mit einer creatio continua zu tun haben, in der der
Mensch Mitschöpfer mit Gott ist. Ich trete für die letztere Auffassung ein,
aber hier ist nicht genügend Platz, um dies näher auszuführen.
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führt. Der „Baum des Lebens“ ist der ursprüngliche Baum der Integra-
tion alles Geschaffenen, der „ursprünglichen Unschuld“ der Schöp-
fung als solcher, „jenseits von Gut und Böse“, die prähistorische Zeit,
sofern es möglich ist, auf so paradoxe Weise zu sprechen. Doch einige
sehen in dieser Formulierung den Gegensatz zwischen Israel und den
kanaanäischen Gesellschaften, die zunächst höher entwickelt waren
und deren Symbol die „Schlange“ war. Damit würde hier die Zivilisa-
tionskritik (mit Kanaan als Prototyp) thematisiert, das heißt die Kritik
an der sesshaften Zivilisation im Gegensatz zur „Reinheit“ der Tradi-
tionen des nicht niedergelassenen Nomadenvolkes.

Dies alles ergibt durchaus Sinn und könnte eine interessante Ar-
beitshypothese sein, die für eine holistische Ökospiritualität ganz be-
sondere Ergebnisse bringen würde, wie wir am Schluss noch sehen
werden. In jedem Fall haben wir es mit einer Reflexion sehr mytho-
logischer Art zu tun, die man aber nicht dem Rationalen als solchem
gegenüberstellen darf, da der Mythos ebenfalls ein logisches, „ätiolo-
gisches“ und erklärendes Denken darstellt.

Zusammengefasst lässt sich sagen: In der biblischen Erzählung ist
die Schöpfung als solche gut. Die Materie ist gut und fügt sich ein in
die Evolution, die wir im Sinne Teilhard de Chardins deuten können.
Es gibt keinen Gegensatz zwischen Materie und Geist, vielmehr sind
beide zwei Seiten ein und derselben Medaille (der Wirklichkeit). Am
Schluss des Schöpfungsberichts heißt es: „Gott sah alles, was er ge-
macht hatte, und alles war sehr gut.“ (Gen 1,31a). Mit anderen Wor-
ten: Wenn ein „Teil“ der Schöpfung „gut“ ist, dann ist die Schöpfung
insgesamt, holistisch betrachtet, „sehr gut“.

Und hier kommen wir zu einer für das jüdische (und in der Folge für
das christliche, und ich meine, man kann auch den Islam dazuneh-
men) Denken zentralen Frage: Die Schöpfung ist „aus dem Nichts“
gemacht. Dies stellt eine Konstante innerhalb der abrahamitischen
Religionen dar. Das heißt: Gott schafft nicht aus einer vorher bereits
existierenden Materie, sondern er schafft „aus dem Nichts“. Andere,
nicht semitische Auffassungen werden sich dieser Logik nicht an-
schließen.
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Dennoch rät die Jerusalemer Bibel in ihren Anmerkungen nicht zu
dieser „metaphysischen Lesart“ des Genesistextes. Vielmehr findet
diese „Schöpfung aus dem Nichts“ keine Untermauerung bis zum
Text 2 Makk 7,28. In diesem zweiten Makkabäerbuch bildet eine Ver-
folgung den Kontext, es geht um Leben und Tod, um das Martyrium
der sieben Brüder zusammen mit deren Mutter. Beim Martyrium des
jüngsten Sohnes heißt es ausdrücklich: „Ich bitte dich, mein Kind,
schau dir den Himmel und die Erde an; sieh alles, was es da gibt,
und erkenne: Gott hat das aus dem Nichts erschaffen […].“

Doch was soll dieses „aus dem Nichts“ bedeuten? Ich gebe zu,
dass das biblische Denken sehr wenig metaphysisch im substanzialis-
tischen Sinne des Wortes ist. Vielleicht bezieht sich die Erzählung des
Buches Genesis eher auf einen Gott im Sinne eines „Demiurgen“, der
eine gestaltlose und unorganisierte Materie ordnet. Das war im Na-
hen Osten Gemeingut in den Erzählungen von einem Gott, der gegen
das Chaos kämpft. Dennoch macht dies eine stärker kreationistische
Auffassung des Terminus nicht völlig unmöglich. Wie schon gesagt,
scheinen einige Mythen des Nahen Ostens ebenfalls übervoll zu sein
von dieser Auffassung eines organisierenden Gottes. Für eine kritische
Einstellung wie die unsere bleibt stets die Frage bestehen: „Und wer
schuf diese ursprüngliche, unorganisierte Materie?“ Und dies wäre
die Antwort des Glaubenden: Gott, das höchste Wesen, der Absolute.
Die Christen würden sagen: Hier war bereits die Dreieinigkeit am
Werk. Es scheint so, dass das biblische Denken des Ersten Testaments
nicht bis hierher gelangt, denn seine Interessen liegen anderswo.

Und die Wissenschaft heute?

Die heutigen Naturwissenschaften, hauptsächlich die Physik, spre-
chen zuweilen von „Schöpfung“. Man nimmt an, dass unser Univer-
sum durch einen Urknall „geschaffen“ wurde, das heißt durch eine
Mega-Explosion, aus der die Materie und die Energie (wobei die
Materie nichts anderes sei als „verdichtete“ Energie), Raum und
Zeit (beide in einem Raum-Zeit-Kontinuum vereint) hervorgingen.
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Es könnte so aussehen, als ob die Naturwissenschaft der jüdisch-
christlichen Auffassung von einer Schöpfung und einem Schöpfer-
gott recht gebe. Doch langsam. Der Ausdruck „Schöpfung“ scheint
für den Großteil der Physiker eher eine Metapher zu sein und enthält
keine metaphysischen Aussagen im eigentlichen Sinn.

Die Auffassung einer physikalischen Theorie eines Akkordeon-
Universums beispielsweise lässt die Annahme zu, dass unser Univer-
sum eines von vielen Tausenden oder Millionen Universen sein kann,
die vor dem unsrigen existierten. Oder es könnte parallel zu vielen an-
deren Universen existieren. Wenigstens theoretisch ist dies möglich.
Das Universum dehnt sich aus und zieht sich dann wieder zusammen.
Dann dehnt es sich wiederum aus, und das geht immer so weiter. Und
zudem: Auf die Frage, was vor dem Urknall existierte, könnte ein Phy-
siker antworten, dass diese Frage keinen Sinn hat. Ebenso könnte man
fragen, was es vor der Zeit gab. Das ist einfach absurd.

In jüngster Zeit verweisen verschiedene physikalische Theorien
auf die Möglichkeit eines Multiversums. Es geht dabei um die Mög-
lichkeit multipler Universen. Die Quantentheorie kennt ein Multi-
versum von Quantenzuständen. Wenn wir dies auf das Universum
anwenden, dann würde dies bedeuten, dass es eine unermessliche
Zahl von Paralleluniversen geben muss, die sich zueinander im Zu-
stand der Dekohärenz befinden. Die sogenannte „Stringtheorie“
führt das Multiversum aufgrund der großen Zahl von Möglichkeiten
ein, die es zulässt. Und in der sogenannten „M-Theorie“ können
diese Universen miteinander zusammenstoßen.4

4 Zu all diesen Theorien kann man als Referenzwerk heranziehen: Michio
Kaku, Im Paralleluniversum. Eine kosmologische Reise vom Big Bang in die
11. Dimension, Reinbek bei Hamburg 2011. Das Phänomen der Dekohärenz
bedeutet, dass die Quantenwellen nicht mehr miteinander übereinstimmen.
Mit anderen Worten: Die Quantendekohärenz ist der in der Quantenmecha-
nik benutzte und akzeptierte Ausdruck, um zu erklären, wie ein verschränk-
ter Quantenzustand einem (nicht verschränkten) Zustand der klassischen
Physik Platz machen kann, das heißt, wie ein physikalisches System unter be-
stimmten, besonderen Bedingungen aufhört, Quanteneffekte aufzuweisen (es
verliert Quantenkohärenz) und dazu übergeht, ein typisches klassisches Ver-
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Doch die Philosophie und die Theologie können diese (und andere)
Fragen auf radikale Weise stellen. Die Physik wird von keinem Schöp-
fergott sprechen können. Das überschreitet die Möglichkeit der em-
pirischen Verifikation. Ein materialistischer Wissenschaftler (doch
nicht alle Wissenschaftler sind Materialisten!) könnte sogar antwor-
ten, dass die Materie, oder besser gesagt die Energie, seit jeher exis-
tierte, dass sie seit jeher in unterschiedlichen Gestalten und Entwick-
lungsstadien in entfaltetem oder unentfaltetem Zustand vorhanden
war. Das Universum schafft sich selbst und zerstört sich selbst,
wenn auch nicht absolut. Es entsteht aus anfanghaften Formen der
Strahlung und könnte auch so enden, dass es auf einfache Strahlung
reduziert wird. Und vielleicht kann auch ein anderes Universum ent-
stehen. Theoretisch ist jede Antwort möglich, die materialistische
ebenso wie die des Glaubens. Kant hat dies klar gesehen. Beide Ant-
worten sind in sich stimmig. Es geht letztlich um eine intellektuelle
Option, eine Grundentscheidung.

Auch wenn es verschiedene, im Lauf der Entwicklung immer
komplexere Universen gegeben haben könnte, könnte ein Philosoph
deshalb die Frage stellen, woraus das Universum 0, das ursprüng-
liche Universum, hervorgegangen ist. Wenigstens wenn wir sukzes-
siv denken.

Für einen Gläubigen ist es der Glaube, der ihn zu einer Entschei-
dung kommen lässt. Sein Glaube ist nicht absurd. Er verfügt über
Rationabilität, das heißt, er ist durch die Vernunft nachvollziehbar.
Glaube bedeutet, sich in einem Hell-Dunkel zu bewegen. Es gibt ei-
nige deutliche Hinweise, aber sie sind nie absolut. Er ist nicht absurd,
aber es gibt keinen endgültigen Beweis. Der Glaube ist eine existen-
zielle Entscheidung und eine gesellschaftliche, wie wir noch sehen
werden. Indessen kann die Wissenschaft das Wie der „Schöpfung“
immer besser aufzeigen.

halten an den Tag zu legen, ohne die typischen, unserer Intuition widerspre-
chenden Effekte der Quantenmechanik. Die Quantenverschränkung ist ein
wichtiges Phänomen, um der Möglichkeit des Holismus eine Grundlage
schaffen zu können.
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Eine Debatte über die Schöpfung

Kreationismus versus Emanatismus: Das ist bereits ein alter Streit. Der
Kreationismus behauptet die Erschaffung der Welt (des Universums)
durch Gott aus dem Nichts („creatio ex nihilo“). Die Materie bezie-
hungsweise Energie tritt mit diesem göttlichen Schöpfungsakt ins
Sein, ebenso die Zeit. „Davor“ habe es nur die Ewigkeit Gottes gege-
ben. Diese Formulierung lässt also „alle Dinge“, auch „die mensch-
liche Seele“, vom freien Handeln dieses Schöpfergottes abhängig sein.
Und nicht aus Notwendigkeit, sondern aus Liebe, aus seinem freien
Willen heraus, geht die Schöpfung hervor. Dies ist die Haltung, die
sich in der Perspektive der Großökumene aus der jüdischen, christli-
chen und muslimischen Formulierung ableiten lässt.

In seiner letzten, seiner bislang zweiten Enzyklika beharrt Papst
Franziskus auf diesem Aspekt einer Schöpfung Gottes in Liebe. Das
Universum ist nicht das Ergebnis einer willkürlichen Allmacht, einer
Machtdemonstration oder des Wunsches nach göttlicher Selbstbestä-
tigung. Die Schöpfung gehört der Ordnung der Liebe an. Jedes Ge-
schöpf, auch das allerschwächste, ist Objekt der zärtlichen Zuwen-
dung des Vaters, der jeder Kreatur einen Platz in der Welt zuweist.
(Ich würde sagen: einen Platz im göttlichen kosmischen Orchester.)
Auch die flüchtigsten Ausdrucksgestalten des Lebens sind Gegen-
stand der göttlichen Liebe in diesen wenigen Sekunden ihres Lebens.5

Doch über die existenzielle Reflexion von Papst Franziskus hinaus
besteht das ontologische Problem des Kreationismus (wenigstens in
seiner klassischen Formulierung) darin, dass die Beziehung zwischen
Gott und der Welt eine Beziehung der bloß äußerlichen Wirkursäch-
lichkeit (causa efficiens) vonseiten Gottes ist. Es gibt also eine totale
Kluft zwischen Gott und der Welt. Ein stark ausgeprägter Dualismus.

Die emanatistische Einstellung wiederum kann sich in unter-
schiedlichen Formulierungen ausdrücken. Die des Plotin (oder des

5 Vgl. Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’ über die Sorge für das ge-
meinsame Haus. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202, hrsg.
vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015, Nr. 84 – 88.
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Proklos) lautet, dass die gesamte Welt (das Universum), einschließ-
lich der menschlichen Seele, unmittelbar oder mittelbar durch Ema-
nation oder Ausfluss aus der göttlichen Totalität oder dem ursprüng-
lichen Einen hervorgeht. Es gibt hier keinen Bezug auf eine
Schöpfung aus dem Nichts. Vielmehr gibt es ein Schema der Kon-
tinuität von Gott und Welt, die in Wirklichkeit nicht so unterschie-
den voneinander sind. Das heißt: Hier liegt eine Überwindung des
äußerlichen, extrinsischen Dualismus einer bestimmten klassischen
kreationistischen Deutung vor, doch es besteht die Gefahr, dass man
aus der Welt eine bloße Erscheinungsweise Gottes oder eine bloße
Verlängerung Gottes macht, ja es besteht sogar die Gefahr eines Pan-
theismus (wenn dies auch nicht zwangsläufig dazu führt). Hier be-
stünde die Gefahr in einem gleichmacherischen Monismus, einem
stark ausgeprägten Immanentismus, bei dem die Unterscheidung
zwischen Gott und Welt nicht genau geklärt ist.

Warum sollte man keine Synthese von beidem versuchen? Viel-
leicht kann man auf diese Weise die beiden Extreme der Formu-
lierung vermeiden. In jedem Fall ist klar, dass das Problem in der Er-
klärung und nicht zwangsläufig in der Tatsache der absoluten
Abhängigkeit der Welt von Gott liegt.

Was bedeutet diese Synthese nun konkret? Mir scheint eine Erklä-
rung ästhetischer Natur eine gute – beziehungweise für die heutige
Zeit bessere – Erklärung zu sein. Gott ist der höchste Künstler, der
ein totales Kunstwerk, das Universum, schafft. Das Werk trägt des-
halb das Siegel des Künstlers. Der Künstler ist in seinem Werk ent-
halten, das Ausdruck seiner selbst ist, doch er ist zugleich viel mehr
als dieses Werk. Er ist in ihm (Immanenz) und überschreitet es zu-
gleich (Transzendenz). Das schöne Werk offenbart den Künstler
selbst, der die Schönheit an sich ist. Es bringt ihn zum Ausdruck.
Auf diese Weise können wir vom Werk ausgehend dessen Schöpfer,
den großen Künstler, erkennen.

Natürlich versuchen wir es immer mit Metaphern. Dieses ästheti-
sche Paradigma scheint mir besser zu sein als die zwei vorigen Erklä-
rungen und kann den Ausgangspunkt für weiter ausholende und tie-
fere Entwicklungen bilden. Das ästhetische Paradigma zur Erklärung
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der Schöpfung ermöglicht es uns, den unterscheidenden Aspekt zwi-
schen Gott und Universum mit seiner immanenten Gegenwart im
Kosmos, seinem Handeln von innen her, zu verbinden, wiewohl
sich der Absolute in der bloßen Immanenz in der Welt niemals er-
schöpft.

Es gibt auch eine theologische Entwicklung neuer Prägung, die be-
reits vor einigen Jahren in Gestalt der Theologie des Leibes Gottes
gut dargelegt wurde. Wir verdanken sie der aus den USA stammen-
den Theologin Sallie McFague, die sich von östlichen Philosophien
inspirieren ließ. Im Wesentlichen sagt sie das Folgende: Die Welt
(das Universum) ist der Leib Gottes.

Tatsächlich macht uns Sallie McFague6 seit einigen Jahrzehnten
auf die Notwendigkeit aufmerksam, unsere theologische Sprache
(die unsere Beziehung zu Gott mitbestimmt) durch neue Metaphern
zu rekonstruieren. In diesem Sinne schlägt sie eine neue theologische
Metaphorik vor, um über Gott zu sprechen, denn viele der Meta-
phern sind inzwischen hinfällig geworden (insbesondere diejenigen,
die einer monarchischen Theologie entsprechen, die stets eine ver-
tikale Beziehung zum Ausdruck bringt). Was das Verhältnis von
Gott und Welt betrifft, schlägt sie uns vor, von der Welt als dem Leib
Gottes zu sprechen.7 Die Metapher ist theologisch gesehen kühn,
doch auch ökotheologisch gehaltvoll.

Sie meint, dass keine Metapher der Realität vollkommen gerecht
wird, doch wenn man von der Welt als dem Leib Gottes spricht, ver-
meidet dies die Ferne der monarchischen Metaphern und bietet uns
eine Metapher großer Nähe an. Es ist nicht dasselbe, ob man von
Gott als König der Welt oder von der Welt als dem eigenen Leib Got-
tes spricht. Ersteres ist eine Metapher, die den transzendenten Aspekt
Gottes hervorhebt, Letzteres hingegen betont seinen immanenten
Aspekt. Für sie geht diese Metapher entschieden über ein pantheisti-

6 Sallie McFague, Models of God. Theology for an ecological, nuclear age,
London 1987.
7 Ebenda, S. 69.
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sches Modell hinaus, denn darin ist Gott nicht auf die Welt reduziert,
wiewohl die Welt sein Leib sein kann.

Es wäre angemessener, diesen Ausdruck auf pan-en-theistische
Weise zu verstehen, das heißt als Gegenwart Gottes in allem, ohne
dass er sich jedoch darin erschöpft (so wie auch wir uns nicht in un-
serem Leib „erschöpfen“). Worauf es bei dieser Metapher ankommt,
ist, dass wir uns dessen bewusst werden, dass die Welt nicht außer-
halb oder neben Gott existiert. Sie selbst gesteht darüber hinaus zu:

„[…] in der Metapher des Universums als Selbstausdruck Gottes –
Inkarnation Gottes – sind die Begriffe Verwundbarkeit, gemeinsame
Verantwortung und Risiko unvermeidlich. Dies ist eine Deutung des
Verhältnisses von Gott und Welt, die sich in bemerkenswerter Weise
von der unterscheidet, die der monarchischen Metapher des König-
reichs entspricht, denn sie betont das Mitfühlen Gottes, der wegen
der Welt und mit der Welt leidet, bis dahin, dass er ein persönliches
Risiko auf sich nimmt.“8

Diese Formulierung, die derjenigen der östlichen Philosophie,
hauptsächlich dem indischen Advaita Vedanta, nahekommt, kann
grundlegend aus der Perspektive einer holistischen Spiritualität
heraus gelebt werden, oder besser: Meiner Meinung nach ist sie we-
sentlich eine holistische Formulierung, die über die dualistische Be-
ziehung zwischen Gott und Kosmos hinausführt.9

Ohne Zweifel ist für eine holistische Ökospiritualität ein Handeln
„vom Leib Gottes her“ viel stärker als ein bloßes solidarisches Han-
deln „mit der Natur“ (Dualismus). Im ersten Falle sind wir der Leib
Gottes selbst. Im zweiten Fall verorten wir uns wissenschaftstheo-
retisch in arroganter und paternalistischer beziehungsweise materna-
listischer Weise „gegenüber“ der Natur, außerhalb ihrer. Im ersten
Fall sind wir integriert, einbezogen. Im zweiten Fall sind wir außer-

8 Ebenda, S. 72.
9 Interessanterweise hat bereits Pico de la Mirandola von der Welt als cor-
pus mysticum Gottes gesprochen, im selben Sinne wie die Kirche der Leib
Christi ist. Dieser Hinweis findet sich bei Carl Gustav Jung, Synchronizität,
Akausalität und Okkultismus, München 1970, S. 70.
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halb, gegenüber oder auch ihr entgegengesetzt (epistemologisch-on-
tologischer Dualismus zwischen Subjekt und Objekt). Im ersten Fall
liegt ein holistisch-inklusives Schema vor. Im zweiten Fall haben wir
es mit dem alten kartesianischen und Newton’schen, mechanisti-
schen und dualistischen Schema zu tun.

Doch es gibt noch einen weiteren interessanten Punkt bei dieser
Theologin, was unser Thema Schöpfung betrifft. Sie denkt über den
Kommentar von Huston Smith nach, der die östliche und die west-
liche Einstellung miteinander vergleicht, und schreibt:

„Als der Mount Everest zum ersten Mal bestiegen wurde, war der
Ausdruck, den man im Westen allgemein für dieses Ereignis benutz-
te, ‚die Eroberung des Everest‘. Ein Orientale, dessen Schriften einen
tiefen taoistischen Einfluss zu erkennen geben, machte darauf auf-
merksam: ‚Wir würden dies auf andere Art zum Ausdruck bringen:
Wir sprächen eher davon, dass wir ‚dem Everest unsere Freundschaft
anbieten‘.“10

Es erübrigen sich hierzu viele Kommentare meinerseits. Das erste,
westliche, Schema ist der Beleg dafür, dass eine „Kultur des Ego“, des
Egozentrismus, des „Ich“ („Ich herrsche“), das Schema der Macht
vorhanden ist. Das zweite, östliche, offenbart eine Kultur der Ehr-
furcht, des gegenseitigen Respekts, der Geschwisterlichkeit zwischen
dem Menschen und dem Berg, die in kosmischer Geschwisterlichkeit
gleich sind. Es handelt sich um das, was Leonardo Boff manchmal
„kosmische Demokratie“ nennt.

Ein neues Paradigma: Der Holismus – Auf dem Weg zu einer
holistischen Ökospiritualität

Seit Jahren schon forsche ich zu diesem neuen Paradigma, dem
neuen Modell, zu denken und zu handeln. Es ist insbesondere von
Bedeutung für Fragen der Ökologie und Spiritualität – zwei Gebiete,

10 Zitiert bei Sallie McFague, a. a. O., S. 9.
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die so eng miteinander verbunden sind. Eine holistische Spiritualität
ist eine Ökospiritualität als solche.

Der Holismus ist eine wissenschaftstheoretische Grundeinstel-
lung, die sich dadurch auszeichnet, dass sie ihren Blick in erster Linie
auf die Ganzheit oder auf das Ganze (und nicht zuerst auf die Teile)
richtet. Es handelt sich also um etwas der atomistischen oder empi-
ristischen Haltung Entgegengesetztes. Letztere kümmert sich vor al-
lem um die Teile. Doch der Holismus steht nicht im Widerspruch
hierzu. Vielmehr nimmt er die eher „partialistischen“ Sichtweisen in
sich mit auf, wenn auch von einer Perspektive der Ganzheit her.
Doch Vorsicht: Die holistische Ganzheit zerstört das Einzelne oder
Partielle nicht, sondern integriert es. Es handelt sich um keine Ganz-
heit, die die Unterscheide einebnet, sondern um eine, sie sie gerade
voraussetzt und in sich mit aufnimmt.

Der Ausdruck „Holismus“ ist eine Wortneubildung, die zum ers-
ten Mal vom Südafrikaner Jan Christiaan Smuts im Jahr 1926 ver-
wendet wurde, und zwar in einem Buch, das eben den Titel trägt:
Holism and Evolution. Kein Geringerer als Albert Einstein schenkte
diesem Werk große Beachtung. Das Wort „Holismus“ ist recht neu,
doch die holistische Einstellung ist innerhalb der Menschheits-
geschichte bereits alt. Ich würde sogar sagen, dass sie viele Jahrtau-
sende lang, bis in die jüngste Zeit, die ursprüngliche Haltung der
Menschen darstellte. Und nun kommt sie wieder zur Geltung.

In meiner philosophischen Doktorarbeit, mit der ich im Jahr 2005 an
der UCA in El Salvador promoviert wurde, habe ich die holistische
Grundorientierung in einer Art „holistischem Dekalog“ zusammen-
gefasst. Ich gebe hier die Hauptaussagen wieder:
a) Die Wirklichkeit ist ein fließendes, dynamisches Ganzes in ständi-

ger Aktivität („heraklitisches Prinzip“). Und dennoch gibt es
auch „Ruhe“ und „Stillstand“ in einer anderen „Sphäre“ der
Wirklichkeit (Prinzip des Parmenides).

b) Die Wirklichkeit ist eine einheitliche Ganzheit. Das Ganze ist Eines.
Die „Teile“ sind immer Teile eines Ganzen. Das Ganze ist mehr als
die Summe seiner Teile. „Das Ganze ist in den Teilen enthalten.“
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c) Alles ist mit allem in Beziehung, in wechselseitiger Verbundenheit
oder in absoluter wechselseitiger Relationalität („ökologisches
Paradigma“: Gaia-Hypothese von James Lovelock). Es gibt
nichts außerhalb dieser totalen wechselseitigen Relationalität.

d) Die Makroebene zeigt sich in der Mikroebene („holografisches
Paradigma“). Der einzige Unterschied ist die Dimensionierung.
Der Makro- und der Mikrobereich sind eine einzige Sache. „Wie
oben, so auch unten“ („hermetisches Prinzip“).

e) Das Ganze ist strukturiert. Als einheitliches Ganzes nimmt es die
Unterschiede in sich auf, die nicht getilgt, sondern einbezogen
werden. Es ist ein „differenziertes“ Ganzes. (Die Vielfalt und die
Unterschiedlichkeit sind in das Ganze integriert.) Die Wirklich-
keit ist eine vielgestaltige Ganzheit.

f) Die besonderen Identitäten oder Individualitäten sind keine
Substanzen, sondern provisorisch, flexibel, miteinander aus-
tauschbar („physikalisches Prinzip von Shivas Tanz“, wie es
Fritjof Capra nennt). Es sind Identitäten im Austausch und
Wandel. In der Welt der Phänomene „ist nichts, alles ändert
sich“ („heraklitisches Prinzip“).

g) Es gibt keine Dualität von Subjekt und Objekt. Der Beobachter ist
zugleich Gegenstand der Beobachtung und umgekehrt („Quan-
tenprinzip“). Ende des wissenschaftstheoretischen Dualismus.
„Die Wirklichkeit beobachtet sich selbst.“

h) Das Ganze kann wissenschaftstheoretisch-ontologisch nach Art
des Phainomenons und des Noumenons aufgefasst werden: Im
ersten Fall ist es Differenz, Vielfalt, Besonderheit, Zeitlichkeit.
In der zweiten Hinsicht ist es „eines“. Die holistische Sichtweise
besteht darin, dass beide Aspekte ineinander integriert, mit-
einander verbunden gesehen werden („aristotelisches Prinzip“).
Das Noumenon ist zugleich im Phainomenon und umgekehrt.

i) Wenn man sich des Kant’schen Schemas bedient, aber es in ei-
nem anderen wissenschaftstheoretisch-ontologischen Kontext
benutzt, kann man sagen, dass der menschliche Geist (bei Kant
der „Verstand“) die Phänomene nur diskursiv erfassen kann.
Um das Ganze mit seinen Unterschieden erkenntnismäßig zu er-
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fassen, das Noumenon also mit seinen „Phänomenen“, bedarf es
eines intuitiven, transzendentalen Aktes (einer Art „intuitiver
Vernunft“, um Kants Terminologie in paradoxer Weise, aber in
einem anderen Sinne zu verwenden).

j) Dieser intuitive Akt oder die ursprüngliche Intuition der Wirklich-
keit befindet sich jenseits (oder diesseits) des diskursiven Denkens.
Sie ist eine reine, ursprüngliche Erfahrung. Sie ist paradox, undenk-
bar (in logischen Kategorien, die sich in Gegensätzen bewegen),
nicht mitteilbar und in ihrer Eigenheit unaussprechlich. Sie kann
auf simultane, spontane Weise, in einer Durchbruchserfahrung,
ein für alle Mal erfasst werden. (Hier gibt es verschiedene Denk-
richtungen: Die eine betont eher den plötzlichen Bruch, die andere
geht eher von einer allmählichen Stufenbewegung aus.) In jedem
Fall ist die holistische Erfahrung eine synoptische Zusammenschau
der Wirklichkeit. Sie ist unaussprechlich, aber im Prinzip für jeden
Menschen erlebbar (ein „absolutes Erlebnis“).

Hier ist nicht genügend Platz, um diese Thesen weiter zu entfalten.
Deshalb will ich im folgenden Abschnitt lediglich einige wichtige
Schlussfolgerungen für eine Ökospiritualität holistischer Prägung
ziehen.

Holistische Voraussetzungen der Ökospiritualität

1. Zunächst ist es praktisch redundant, wenn man von einer „holisti-
schen Spiritualität“ und einer „Ökospiritualität“ spricht. Die zweite
ist dieselbe wie die erste, sie hebt lediglich den Aspekt der engen Ver-
bindung mit der Natur hervor. Das Erste, was wir uns tatsächlich be-
wusst machen müssen, ist, dass der Mensch diese Natur selbst ist.
Dies hilft uns, auf wissenschaftstheoretischer Ebene diesen „perver-
sen“ Dualismus zu überwinden, der uns der Natur als Ganzer ent-
gegensetzt. Es gibt also nicht auf der einen Seite das menschliche
Subjekt und auf der anderen Seite die Natur, sondern es gibt den
Menschen, der Natur ist. Es ist ein Sinnkontinuum.
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2. Wenn der Mensch auf dem Planeten Erde in größerer und be-
sonderer Weise mit Rationalität ausgestattet ist (und der Planet als
solcher, der gesamte Planet, verfügt über eine immanente Rationali-
tät) – etwas, das angesichts der Unfähigkeit des Menschen, sich in
friedlicher Weise und in Harmonie mit den anderen Lebewesen als
Spezies zu organisieren, in jeglicher Hinsicht infrage gestellt werden
kann –, muss diese menschliche Rationalität dennoch in eine wech-
selseitige Beziehung mit den übrigen Spezies des Planeten gesetzt
werden. Eine gesunde, holistische Ökospiritualität ist eine, die das
„savoir vivre“ und das „leben lassen“ in planetarischer (und kos-
mischer) Geschwisterlichkeit zur Folge hat. Spiritualität heißt, in
harmonischer, vernünftiger, kreativer und schöpferischer Weise als
planetarische Gemeinschaft zu leben.

3. Die Prinzipien der aktiven Gewaltfreiheit, wie sie in unter-
schiedlichen Episoden der Menschheit zum Ausdruck kommen,
sind grundlegend, um ein gemeinschaftliches planetarisches oder
vielmehr kosmisches Leben zu führen, das möglichst harmonisch,
gerecht, frei und liebevoll ist und in dem es vor allem darauf an-
kommt, dass „alle gewinnen“ und nicht die einen auf Kosten der an-
deren. Wenn es zuweilen unmöglich oder fast unmöglich zu sein
scheint, dies in seiner Fülle zu leben, dann sollten wir uns dem zu-
mindest so gut wie möglich asymptotisch annähern.

4. Die Wissenschaft und Technologie dürfen den Planeten nicht
ausplündern. Das ist irrational und keineswegs rational. Die Rationa-
lität selbst hat Grenzen (vgl. die Punkte i) und j) des „holistischen
Dekalogs“). Wir müssen ein harmonisches Gleichgewicht zwischen
Kunst, Wissenschaft, Philosophie und Religion finden, indem wir
die jeweilige Eigenständigkeit respektieren, aber diese Bereiche in
Weisheit miteinander verbinden. Hierbei ist die Spiritualität das
„Herz“ einer neuen Synthese des Lebens. Wir sind heute zu einer
ständigen und schöpferischen Debatte zwischen Wissenschaft und
Theologie aufgefordert.

5. Die Theologie ist dazu aufgerufen, in einem holistischen Geist
der Debatte und des Dialogs mit anderen Theologien und anderen
Religionen sowie mit agnostischen und atheistischen Einstellungen
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spezifische Räume der Rationalität (und ihrer mystischen Transzen-
denz) zu finden. Die Theologie und die Religion (in ihrer histori-
schen Gestalt) dürfen keinen Raum der Macht darstellen, sondern ei-
nen Raum der Demokratisierung, vor allem für die am stärksten von
den irrationalen herrschenden Systemen Unterdrückten. Sie müssen
ein Raum des Dienstes und der schöpferischen Hervorbringung von
mehr Leben und Leben in Fülle werden, so wie es der Meister und
Prophet aus Galiläa aufgetragen hat.

6. Die christlichen Kirchen müssten sich geraume Zeit in Demut
üben und lernen, mit anderen offiziellen und informellen Formen
der Weisheit in Dialog zu treten, insbesondere mit den großen spiritu-
ellen Traditionen der Menschheit. Dieses „zuhören können“ führt da-
nach zu einem „sprechen können“, und zwar immer in einer Haltung
des Dienstes und der Herstellung gerechter sowie solidarischer Bezie-
hungen auf allen Ebenen. Die geschwisterliche und kooperative Bezie-
hung zwischen den unterschiedlichen christlichen Kirchen wäre das
beste Zeugnis, das wir der Menschheit unserer Tage geben könnten.

7. Holistisch betrachtet, muss die ökologische Haltung im Alltag
gelebt werden. Das Morgen ist lediglich eine Abstraktion. In dieser
Gegenwart, der Kreuzung zwischen der Vergangenheit und einer
möglichen Zukunft, vollzieht sich unser Handeln. Zu meinen, dass
die Zukunft besser sein wird, ohne dass wir hier und heute etwas da-
für tun, ist ein schwerer Irrtum mit düsteren Konsequenzen. Die
„epistemisch-praktische Revolution“, die wir brauchen, ist deshalb
eine Revolution für das Heute, für unser tägliches Leben. Paradoxer-
weise wird es nur auf diese Weise Hoffnung für die Zukunft geben.

8. Wir brauchen auch ein neues politisches Paradigma. Eine Poli-
tik, die wirklich demokratisch und partizipativ ist, an der alle teilha-
ben und entscheiden können und die alle gestalten. Deshalb müssen
wir die sogenannte „repräsentative Demokratie“ sein lassen, die le-
diglich sich selbst, das heißt die Interessen der Berufspolitiker und
der Parteien, repräsentiert oder für die Interessen des Großkapitals
eintritt. Wir müssen eine neue partizipative Demokratie schaffen,
wo ein jeder und eine jede von uns eigenständig und so direkt wie
möglich die Macht über unseren Alltag ausübt. Diese neue Politik
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wird eine Ökopolitik sein müssen, denn ohne den Planeten „sind wir
verloren“.

9. Die Kirchen müssten auch das Beispiel eines einfachen, öko-
logisch nachhaltigen Lebens geben. Einfach, auch sparsam, leben ler-
nen, denn alles andere ist ein großer Skandal für unsere armen Ge-
schwister auf der Welt. In der Tat werden einige angesichts dieses
Götzendienstes des Finanzkapitals immer reicher und streichen fan-
tastische Gewinne ein, während die anderen nur jeden Tag zu über-
leben versuchen. Die Migranten suchen bessere Lebensbedingungen
und riskieren dabei ihr Leben. Dies stellt für den Gott des Lebens ei-
nen Skandal dar.

In diesem Sinne müssten die christlichen Kirchen (so wie alle Re-
ligionen) die ersten Vorkämpfer für die Rechte der Armen und Un-
terdrückten sein, so wie es Jesus von Nazaret war, der, wie wir wissen,
genau aus diesem Grund von den politisch, wirtschaftlich und reli-
giös Mächtigen seiner Zeit, die sich gegen ihn verbündeten, hinge-
richtet und zum Märtyrer gemacht wurde. Nur von den am meisten
Unterdrückten und Ausgegrenzten her, unter denen vor allem viele
Frauen, Kinder, Jugendliche und Alte sind, und von der Welt her,
die wir früher die „Dritte Welt“ genannt haben, sowie von den „Vier-
ten Welten“ unserer Gesellschaft der „Ersten Welt“ her wird es mög-
lich sein, die perversen Systeme zu verändern, die zurzeit diese Welt
beherrschen.

10. Schließlich sei an etwas erinnert, was ein Buchtitel zum Aus-
druck bringt: „Warum nicht Mystiker werden?“11 Karl Rahner war es,
der geschrieben hat, der Fromme von morgen werde ein Mystiker
sein, oder er werde nicht mehr sein.12 In diesem Sinne scheint mir
die mit dem Buchtitel formulierte Frage das Mystiker-Sein in unse-
rem Hier und Jetzt ernst zu nehmen. Unser Ich und das, woran wir
hängen, praktisch zu überschreiten, sich mit allen Lebewesen und

11 Frank X. Tuoti, Porque não ser místico? Um convite irresistível para ex-
perimentar a presença de Deus, São Paulo 1997.
12 Vgl. Karl Rahner, Frömmigkeit früher und heute, in: Ders., Schriften zur
Theologie, VII, Einsiedeln 21971, S. 22 (Anm. d. Übers.).
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den anderen Menschen in Beziehung setzen und dabei den am meis-
ten Benachteiligten und Unterdrückten den Vorrang einzuräumen,
darauf setzen, immer Leben hervorzubringen und noch mehr Enga-
gement in diesem holistischen Sinne scheint mir die beste Alternative
in dieser verfahrenen Situation zu sein, in die sich die Menschheit
aus Dummheit selbst hineinmanövriert hat. Es geht darum, mehr
zu sein als zu haben, was für uns in der westlichen Zivilisation wirk-
lich schwierig ist. Es ist nämlich die „faustische“ Zivilisation des
„Machens“, die auf diese Weise über alle Dinge verfügen will. (Goe-
the zufolge ist der Beginn des Johannesevangeliums so auszulegen:
„Im Anfang war die Tat.“)

Doch man muss hierbei existenziell konsequent sein: Wir könn-
ten auf diese Weise mit Gott zusammen Mitschöpfer einer neuen
Welt sein (creatio continua). Könnten wir tatsächlich als „revolutio-
näre Mystiker“ ein neues Modell von Mystik in unserer Zeit und auf
unserem Planeten leben?

Vielleicht können wir in einer Art Koan, wie es der Zen-Buddhis-
mus kennt, erfahren, was Meister Eckhart schreibt: „Das Auge, mit
dem Gott uns sieht, ist dasselbe Auge, mit dem wir Gott sehen.“
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Der Begriff der Schöpfung innerhalb der
afrikanischen Weltanschauung.
Ist Laudato si’ ein Geschenk für Afrika?

von Anne Beatrice Fayé

Vorab möchte ich betonen, dass es keine spontane Begriffsbildung
gibt. Der Mensch bildet spezifische Begriffe nur im Hinblick auf
sein konkretes Leben, das wiederum zwangsläufig vom physischen,
gesellschaftlichen und kulturellen Umfeld geprägt ist. So wird das Le-
ben innerhalb der afrikanischen Weltanschauung als eine Wirklich-
keit aufgefasst, die die Ahnen, die jetzt Lebenden, die noch nicht ge-
borenen Kinder, die gesamte Schöpfung und alle Seinsformen mit
umfasst und in sich begreift: die Sprechenden und die Stummen,
die Denkenden und diejenigen, die über kein Denken verfügen. Das
sichtbare und das unsichtbare Universum werden hier als Lebens-
raum des Menschen, aber auch als ein Raum der Gemeinschaft be-
trachtet, in dem die früheren Generationen unsichtbar mit der jetzi-
gen Generation in Berührung kommen, die wiederum die Vorfahren
der künftigen Generationen sind.1

Diese weite Offenheit des Herzens und des Geistes der afrikani-
schen Tradition nimmt im alltäglichen Leben konkrete Gestalt an.
Der Mensch begreift sich selbst als ein multidimensionales Wesen.
Er unterhält Beziehungen zu seinesgleichen, zu seinen Ahnen, zu
Gott und zu anderen kosmischen Kräften. Er befindet sich nicht
nur in einer natürlichen Umgebung, sondern auch in einem gesell-
schaftlichen Milieu. Die Schöpfung umfasst das Leben der spontan
wachsenden und der angebauten Pflanzen sowie die Tätigkeiten des

1 Vgl. Papst Benedikt XVI., Nachapostolisches Schreiben Africae Munus
über die Kirche in Afrika im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit und
des Friedens, 19. November 2011, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls
Nr. 190, Bonn 2011, Nr. 96.
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Menschen und all das, was damit einhergeht, nämlich die Bäume
und anderen grünen Gewächse.

Ich beziehe mich auf die jüngste Enzyklika von Papst Franziskus,
Laudato si’, und werde unten drei Gründe benennen, die mich dazu
veranlassen, diese Enzyklika als ein Geschenk für Afrika zu betrach-
ten. Doch vorweg die Frage: Wie kann es der Schöpfungsbegriff in
Afrika ermöglichen, die Beziehung zwischen dem Menschen und sei-
ner natürlichen Umwelt und zugleich seinem wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und spirituellen Umfeld wiederherzustellen? Mein Bei-
trag versucht, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Hierfür
schlage ich drei Etappen vor: In einem ersten Schritt werden wir in-
nehalten, um Kontakt zu unseren Wurzeln aufzunehmen und das
Verständnis von Schöpfung in Afrika und in Laudato si’ zu erfassen.
In einem zweiten Schritt bestimmen wir den Ort des Menschen in-
nerhalb dieser beiden Kontexte. Aus diesen ersten beiden Punkten
ergibt sich, dass die Bedeutung von Schöpfung über das hinausgeht,
was die Spezies Mensch umgibt. Sie ist in erster Linie ein kultureller
Reichtum und ein kulturelles Erbe im lebendigen, dynamischen und
partizipativen Sinne, das nicht ausgeklammert werden kann, wenn
man die Beziehung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt
neu überdenkt. Wenn dem aber so ist: Welche Botschaft für unsere
Zeit kann daraus abgelesen werden?

Unser gemeinsames Haus:
Kultureller Reichtum und kulturelles Erbe in Afrika

Der Afrikaner beschreibt die Welt als lebendig. Er erfasst den dreidi-
mensionalen Raum und fügt ihm eine vierte Dimension hinzu, die
vom heiligen Raum gebildet wird. Dieser ist von großer Bedeutung,
denn er kontrolliert den gesamten Kosmos. Es ist die Dimension der
Eingeweihten, an denen der Initiationsritus vollzogen wurde. Der
Sinn der Schöpfung fügt sich in diese Logik von Gesellschaft, der
Tradition, des Kollektivs und des Heiligen ein.
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Am Ursprung der Schöpfung in Afrika:
Ein einzigartiges und heiliges Wesen

Die Mythen und Traditionen Afrikas belehren uns darüber, dass die
Welt entweder aus dem Aufplatzen oder dem Aufblühen eines einzig-
artigen Wesens hervorgegangen ist. Für die einen ist es ein Samen-
korn und für die anderen ein Ei. „Wir stellen uns vor, dass die Welt
als aus einem unendlich kleinen und äußerst konzentrierten, in
Spannung stehenden Zustand hervorgegangen ist, dem ersten Sa-
menkorn oder dem ursprünglichen Ei, dessen Aufplatzen einen Rie-
sen freigelassen hat: Unsere Welt ist in einem ewig fortwährenden
Zustand des Entstehens.“2 Alles geht also aus einem einzigen Wesen
hervor. Es stellt sich heraus, dass das erste Samenkorn oder das ur-
sprüngliche Ei in keimhafter Gestalt und potenziell alle Wirklichkei-
ten in sich enthielt. Und da die Welt sich in einem Zustand ständigen
Entstehens befindet, können wir sagen, dass sie nicht geboren ist,
sondern seit den Anfängen geboren wird.

Das göttliche Prinzip enthält in sich das Wesen aller Dinge. Es ist
am Ursprung aller Dinge und lässt alle Dinge leben. Es erfüllt das
ganze Universum, indem es alle Seinsformen und alle Dinge jeden
Tag in Schwingung versetzt und mit Leben erfüllt. Als Menschen
sind wir nicht einfach Nutznießer, sondern Hüter der anderen Ge-
schöpfe. Dies ist der Grund, warum die Tiere und Pflanzen im To-
tem-Glauben dazu verwendet werden, alles, was ist, zu symbolisieren.
Wenn man die Verbindung mit den Ahnen im Sinne eines Totems
oder im legendären Sinne herstellt, dann bewirkt man Harmonie
der Seinsformen in der Tier- und Pflanzenwelt.

Auch die Erde ist göttlich und als solche mit einem Wert in sich
selbst ausgestattet, dem Leben. Sie ist von Göttern, Genien, Ahnen,
okkulten Kräften bevölkert, deren Wohlwollen sie erlangen muss,
denn Letztere sind in der Lage, Missbräuche zu bestrafen. Daher
spricht der große senegalesische Dichter Birago Diop die Empfeh-

2 Ndebi Biya, L’être comme génération. Essai critique d’une ontologie d’in-
spiration africaine, Straßburg 1995, S. 50.
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lung aus: „Höre öfter hin, höre auf die Dinge, die Wesen, die Stimme
des Feuers lässt sich vernehmen, vernimm die Stimme des Wassers.
Höre den Busch, der im Wind schluchzt: Es ist der Atem der Ahnen.
Die gestorben sind, sind nicht für immer gegangen. Sie sind im Schat-
ten, der sich auflöst, und im Schatten, der zunimmt. Die Toten sind
nicht unter der Erde. Sie sind im Baum, der erzittert, sie sind im Holz,
das weint, sie sind im Fließen des Wassers, sie sind in der Hütte, inmit-
ten der Menge. Die Toten sind nicht tot.“3 Es gibt keinen profanen
Begriff der Natur. Die verstorbenen Ahnen sind weiterhin Teil der
Gemeinschaft der Lebenden, denn beide sind aufgrund der Notwen-
digkeit miteinander verbunden, sich gegenseitig zu helfen. Diese Be-
trachtungsweise der Schöpfung lässt uns in jedem Ding eine Lehre ent-
decken, die Gott uns zukommen lassen will, denn „die Schöpfung zu
betrachten bedeutet für den Gläubigen auch, eine Botschaft zu hören,
eine paradoxe und lautlose Stimme wahrzunehmen“4.

Die ganzheitliche Ökologie in Laudato si’:
Der Mensch in all seinen Dimensionen

Ich habe weiter oben gesagt, dass Laudato si’ ein Geschenk für Afrika
ist, und zwar aus drei Gründen: Erstens, weil es eine Freude ist, diese
Enzyklika zu lesen. Sie hilft uns dabei, unsere Wurzeln, unsere wech-
selseitige Verbundenheit und unsere wechselseitige Abhängigkeit
wiederzuentdecken. Sie ist ganzheitlich und zugleich gut abgegrenzt,
sie ist integrierend, konkret und prophetisch. Es ist ein weiterer Bei-
trag zur Tradition der Soziallehre der Kirche. Der Papst spricht vom
„gemeinsamen Haus“ (im Griechischen oikos), um einen Appell an

3 Birago Diop, Le souffle des ancêtres (aus der Sammlung „Leurres et
lueurs“), hrsg. von Présence Africaine, 1960.
4 Vgl. Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’ über die Sorge für das ge-
meinsame Haus. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202, hrsg.
vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015, Nr. 85, im
Folgenden abgekürzt mit LS.
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die „gesamte Menschheitsfamilie“ zu richten. Es ist kein Zufall, dass
die Enzyklika am Pfingstfest unterzeichnet und im Vatikan von ei-
nem Orthodoxen, einem Naturwissenschaftler, einem afrikanischen
Kardinal5 und einer Frau aus Asien vorgestellt wurde. Der Klimawan-
del ist ein übergreifendes Phänomen, das nicht nach Glaubenszuge-
hörigkeit, Nationalität, Geschlecht oder Ideologie unterscheidet und
die gesamte Menschheit betrifft: „[…] euer Vater im Himmel lässt
die Sonne aufgehen über Böse und Gute, und er lässt es regnen über
Gerechte und Ungerechte“ (Mt 5,45).

Der zweite Grund dafür, dass die Enzyklika ein Geschenk für
Afrika darstellt, ist die Tatsache, dass der Papst dieses gemeinsame
Haus vom globalen Süden der Menschheit aus in Augenschein
nimmt, und er macht sich zum Sprachrohr dieses Südens. „Der Schrei
der Erde ist auch der Schrei der Armen.“ Tatsächlich ist unser ge-
meinsames Haus durch die Verschlechterung des Zustands der Um-
welt geschwächt. Insbesondere in Afrika ist diese Verschlechterung
zum Teil verantwortlich für die Verarmung einer wachsenden Zahl
von Menschen. Und die Armut selbst ist zu einem Faktor der ökologi-
schen Zerstörung geworden, denn die verzweifelten Menschen zehren
die lebenswichtigen Ressourcen auf, von denen sie abhängig sind.
Schließlich – und das ist der dritte Grund – lädt uns der Papst dazu
ein, unsere Lebensweise infrage zu stellen und das Leben zu fördern.

Laudato si’ spricht von der ganzheitlichen Ökologie, die den gan-
zen Menschen in all seinen Dimensionen und die gesamte Natur in
ihrer großen Vielfalt in den Blick nimmt. So ist alles miteinander ver-
bunden, und als Menschen sind wir alle geschwisterlich auf einer
wunderbaren Pilgerreise vereint und verknüpft durch die Liebe, die
Gott für jedes seiner Geschöpfe hegt und die auch uns in einer zärt-
lichen Zuneigung mit Bruder Sonne, Schwester Mond, Schwester
Fluss und Mutter Erde vereint. „[…] denn von der Größe und
Schönheit der Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöpfer schließen“
(Weish 13,5). „Das ganze materielle Universum ist ein Ausdruck der

5 Es handelt sich um Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, den Präsiden-
ten des Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden (Justitia et Pax).
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Liebe Gottes, seiner grenzenlosen Zärtlichkeit uns gegenüber. Der
Erdboden, das Wasser, die Berge – alles ist eine Liebkosung Gottes“
(LS 84). Und: „Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare
Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahr-
genommen, seine ewige Macht und Gottheit“ (Röm 1,20). Anders
gesagt: „Das Göttliche und das Menschliche begegnen einander selbst
in den kleinsten Details des nahtlosen Gewandes der Schöpfung Got-
tes, bis hin zum winzigsten Staubkorn unseres Planeten.“6

Der Papst erinnert uns daran, dass man die Welt nicht einfach
analysieren kann, indem man nur einen ihrer Aspekte isoliert heraus-
greift, denn „das Buch der Natur ist ein einziges und unteilbar“ und
umfasst unter anderem die Umwelt, das Leben, die Sexualität, die Fa-
milie und die gesellschaftlichen Beziehungen. „Wenn man von ‚Um-
welt‘ spricht, weist man insbesondere auf die gegebene Beziehung
zwischen der Natur und der Gesellschaft hin, die sie bewohnt. Das
hindert uns daran, die Natur als etwas von uns Verschiedenes oder
als einen schlichten Rahmen unseres Lebens zu verstehen. Wir sind
in sie eingeschlossen, sind ein Teil von ihr und leben mit ihr in wech-
selseitiger Durchdringung.“7

Die Umweltkrise ist nicht auf eine bloß technische Dimension zu
reduzieren. Es geht nicht einfach nur darum, technische Lösungen zu
finden, sondern – so der Papst – um eine tiefe Bekehrung. Bekehrung
ist keine Ansammlung von auferlegten Wahrheiten – kein Dogma.
Bekehrung entsteht durch Beziehungen. Sie ist vielfältig. Wegen die-
ser Zusammenhänge, ihres umfassenden Charakters, ihrer Komplexi-
tät erschüttert sie die gängige Vorstellung vom Platz des Menschen
innerhalb der Schöpfung. So wird das gemeinsame Haus durch Dia-
log und Zusammenarbeit aller gerettet: der Gläubigen und der
Nichtglaubenden.

Wir brauchen eine neue, weltweite Solidarität, wie die Bischöfe
Südafrikas betont haben. Tatsächlich sind „die Talente und das Enga-

6 Vgl. Rede beim ersten Gipfel von Haki, Global Responsibility and Ecolo-
gical Sustainability. Closing remarks, Istanbul 2012.
7 LS 139
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gement aller nötig, um die Schäden zu reparieren, die durch den
Missbrauch des Menschen in der Begegnung mit der Schöpfung ent-
standen sind“8. Wir alle können als Werkzeuge Gottes für die Bewah-
rung der Schöpfung zusammenarbeiten, ein jeder, wie es seiner Kul-
tur, seiner Erfahrung, seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten
entspricht. „Die Geschichte der eigenen Freundschaft mit Gott ent-
wickelt sich immer in einem geografischen Raum, der sich in ein
ganz persönliches Zeichen verwandelt, und jeder von uns bewahrt
in seinem Gedächtnis Orte, deren Erinnerung ihm gut tut. Wer in
den Bergen aufgewachsen ist oder wer sich als Kind zum Trinken
am Bach niedergesetzt hat oder wer auf dem Platz in seinem Wohn-
viertel gespielt hat, fühlt sich, wenn er an diese Orte zurückkehrt, ge-
rufen, seine eigene Identität wiederzuerlangen.“9 Der Papst lenkt un-
sere Aufmerksamkeit auf die wechselseitige Abhängigkeit von allem
und aller in und durch Gott. Wir sind alle durch ein unsichtbares
Band miteinander verbunden und bilden zusammen eine Art welt-
weite Familie. Der Mensch ist dazu aufgerufen, die Schöpfung mit
ihren ihr innewohnenden Gesetzen zu respektieren, denn „der Herr
hat die Erde mit Weisheit gegründet“ (Spr 3,19).

Respekt vor der Natur:
Der Stellenwert des Baumes in der afrikanischen Tradition

In Afrika definiert man den Menschen in enger Beziehung zum Kos-
mos. An der Verwandtschaft zwischen Mensch und Pflanze gibt es
keinen Zweifel. So hat beispielsweise der Baum in Afrika einen wich-
tigen Stellenwert.10 Unter seinen vielfachen Bedeutungen ist er auch
Ausdruck des Verhältnisses einer Gesellschaft zu ihrer Umwelt. Er

8 Katholische Bischofskonferenz Südafrikas, Pastoral Statement on the En-
vironmental Crisis, 5. September 1999.

9 LS 84
10 Vgl. Geneviève Calame-Griaule (Hrsg.), Le thème de l’arbre dans les con-
tes africains, Paris 1969 –1971, S. 16, 20, 42– 43.
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tritt als der vorzügliche Repräsentant der Pflanzenwelt in Erschei-
nung und wird oft als menschenähnlich behandelt. Der Baum, des-
sen Art nicht näher bestimmt wird, repräsentiert für sich alle Bäume,
aber im Kontext von Hunger auch alle Pflanzen „des Buschs“. Sein
Schatten, seine Blätter, seine Rinde machen auf recht konkrete Weise
den vielfachen Nutzen der Bäume in Afrika deutlich. Er kann ein
wunderbares, der Sprache fähiges Lebewesen sein, das den Tieren
„begegnet“. Der ernährende Baum ist es, der unerschöpfliche Res-
sourcen enthält, wenn man es versteht, davon in Maßen Gebrauch
zu machen. Er ist deshalb heilig, man kann ihn nicht fällen, ohne
vorher die Ahnen angerufen und sie um Verzeihung gebeten zu ha-
ben. Die gesamte Natur ist göttlich und heilig.

Wir haben den heiligen Wald. Er ist im Allgemeinen der Ort für
Zeremonien, für religiöse Riten, für Initiationsriten, ein Ort des Ge-
denkens oder eines Gründers einer Gemeinschaft. Er ist auch ein
symbolischer Ort. Wenn man nach Mar Lodj kommt, einem Dorf
im Senegal, dann sieht man, dass der heilige Wald ganz einfach aus
drei miteinander verschränkten Bäumen besteht. Sie repräsentieren
die Verbindung zwischen Katholiken, Muslimen und Animisten.
Die heiligen Wälder werden von der Bevölkerung, die sie beschützt,
als Ort oder Zufluchtsstätte der Geister oder der Götter betrachtet.
Man muss sie also respektieren.

Glücklicherweise erleben wir heute, dass ein Bewusstsein von der
Notwendigkeit entsteht, diese kulturellen und natürlichen Orte zu
schützen und zu bewahren. So wurde die Achtung heiliger Stätten
in die ethischen Prinzipien aufgenommen, die anlässlich der Welt-
konferenz über die Artenvielfalt im Jahr 2010 in Nagoya festgelegt
wurden.11 Die heiligen Wälder werden seither als Heiligtümer be-
trachtet, die einer tierischen und pflanzlichen Artenvielfalt Schutz
bieten. Dies gilt besonders für den heiligen Wald des Volkes der Yo-
ruba von Osun-Oshogbo in Nigeria. Von der UNESCO wurde dieser
Wald zum Weltkulturerbe ernannt. Er repräsentiert ein natürliches

11 Vgl. die offizielle Website der Konferenz Convention on Biological Diver-
sity, www.cbd.int/cop10/ (05.08.2016).
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und kulturelles Interesse gleichermaßen. Ersteres, weil er sich in ei-
nem ursprünglichen, noch unberührten Waldgebiet befindet. Zudem
ist er Symbol der Identität, ein Ausdruck der traditionellen Praxis
heiliger Wälder und bezeugt mittels Kunstwerken die Auffassung
der Yoruba von der Weltentstehung. In dieser umfassenden Sicht-
weise vom Menschen, der sich in einen Lebensfluss einfügt, der grö-
ßer ist als er, wird der Begriff der Schöpfung geprägt. Wenn dem so
ist, dann lautet die Botschaft, die uns diese Symbole übermitteln:
Den Lebensraum gestalten, indem man auf die Schöpfung Rücksicht
nimmt.

Welche Botschaft für unsere Zeit angesichts der besorgniserregen-
den Situationen?

Sicherlich, im großen Maßstab geht es nicht darum, eine mythische
Natur zu erhalten, sondern sie zu nutzen, ohne ihre Fähigkeiten zur
Regeneration zu zerstören. Es geht darum, unsere Verantwortung für
unser gemeinsames Haus zu übernehmen, denn die Sorgfalt gegen-
über unserer Umwelt beeinflusst die Qualität unserer Beziehungen
zu den anderen. Es gibt eine tiefe Verbundenheit zwischen den Le-
benden, denen, die vor uns gegangen sind, denen, die noch geboren
werden und der Erde selbst, auf der wir leben. Dieses „Geheimnis der
vielfältigen Beziehungen, die zwischen den Dingen bestehen“12, ist
ein Aufruf zu einer Bekehrung, die jeden Einzelnen meint, denn die
Verschlechterung der Umweltbedingungen ist eng mit der Armut
und der Mobilität der Menschen verknüpft.

Es ist allgemein anerkannt, dass die Armen am stärksten aus-
gesetzt, am wenigsten geschützt und diejenigen sind, die am meisten
verlieren, wenn sie von Trockenheit, Überschwemmungen und Orka-
nen betroffen sind, deren Zahl immer stärker zunehmen wird, wenn
man den Anstieg der Temperatur nicht aufhält. Dies zeigen uns die
Folgen des Klimawandels in bestimmten Gebieten Afrikas. So

12 Vgl. LS 20
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schmilzt die Schneedecke des Kilimandscharo, des Wahrzeichens und
höchsten Berges des Kontinents, bereits weg und liefert das Jahr über
dann nicht mehr genügend Wasser für die Dörfer am Fuß des Berges.
In dem Maße, in dem sich diese Probleme verschlimmern, besteht
die Gefahr eines Anwachsens der Migrationswellen innerhalb des
Kontinents und über seine Grenzen hinaus, was zu sozialer Instabili-
tät und zu Konflikten führt, die dramatischer sein werden als die ak-
tuelle Flüchtlingskrise.

Die wachsende Zahl von Migranten, die aus dem Elend fliehen,
das sich aufgrund der Verschlechterung der Umweltbedingungen ver-
schärft, ist eine Tragödie. Diese Migranten werden von den interna-
tionalen Konventionen nicht als Flüchtlinge anerkannt, sie tragen die
Last ihres Lebens im Niedergang ohne jeglichen Schutz durch das
Gesetz. Leider muss man eine allgemeine Gleichgültigkeit angesichts
dieser Tragödien feststellen, die sich zurzeit in verschiedenen Län-
dern der Welt abspielen. Und wenn wir uns wiederum von Neuem
Afrika zuwenden?

Wir Afrikaner sehen eine enge Verbindung zwischen der Erde,
dem Baum, dem Wasser und dem Leben. Die gesamte Biosphäre
(ob vom Menschen genutzt oder nicht) wird als fast göttliche Größe
betrachtet. Sie umgibt den Menschen und kann äußerstenfalls als de-
ren wahres schöpferisches Prinzip betrachtet werden. Wenn es darum
geht, unsere Umwelt zu schützen, sie auch für die künftigen Genera-
tionen zu bewahren, dann im Grunde deshalb, weil das Leben „ja“
zum Leben sagt. Dieses Leben herrscht in uns und außerhalb von
uns im Reich der Tiere und Pflanzen. Diese afrikanische Sichtweise
der Schöpfung bedeutet:
• ein stärkeres Bewusstsein von unserer Verbindung zu unserem

Ökosystem als Ort und Quelle der Fruchtbarkeit, der Einheit
und des Zusammenhalts;

• eine Gesellschaft, in der nicht nur unter den Menschen Frieden
herrscht, sondern zwischen allen Lebensformen;

• das Gleichgewicht, das die Kraft, die Reinheit und die Einfachheit
unserer afrikanischen Kultur gleichermaßen ausmacht;
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• den Kampf gegen jede Art von Hegemonie, von Herrschaft, von
Macht, von (physischer oder moralischer) Vergiftung;

• Respekt gegenüber der Natur und vor allem ein harmonisches
Zusammenleben mit ihr, damit Glück und Frieden herrschen
können.

Anstatt eines Schlussworts

Der mögliche Beitrag des Schöpfungsverständnisses in Afrika zur
ökologischen Frage betrifft zwei Bereiche:

Auf praktischer Ebene kann es uns helfen, die Auswirkungen des
menschlichen Handelns auf die Ökosysteme zu bewerten. Das Wohl-
befinden und die Entfaltung des menschlichen und außermensch-
lichen Lebens sind tatsächlich Werte in sich. Mehr noch: Die reiche
Vielfalt der Lebensformen trägt zur Verwirklichung dieser Werte bei.
Es ist interessant zu beobachten, wie wir oftmals Subjekt und Objekt,
Ursache und Wirkung voneinander trennen. So führen wir uns bei-
spielsweise so auf, als hätten wir eine Generalvollmacht, die Ressour-
cen der Erde auszuplündern, ohne dass der Planet darauf reagiert.
Wir handeln so, als hätte unser Tun keine Folgen. Diese verkürzte
Sicht der Wirklichkeit führt uns zu einer Kultur der Verantwortungs-
losigkeit.

Aus einer theoretischen Perspektive ermöglicht es uns das Ver-
ständnis der Schöpfung in Afrika zu analysieren, in welchem Maße
das Verhältnis zwischen dem Menschen und seiner Umwelt dem
„normalen“ Funktionieren der Natur entspricht. Dieser Schritt kann
uns helfen, unser Verhältnis zur Erde neu zu definieren und die herr-
schenden Paradigmen auf den Kopf zu stellen, wenn wir uns ihr ge-
genüber positionieren. Anders gesagt: Der Mensch muss vom Parasi-
ten, der das Verhältnis zur Natur in nur einer Richtung und deshalb
asymmetrisch bestimmt, zum symbiotisch mit der Natur zusammen-
lebenden Wesen werden, der die Austauschbeziehung akzeptiert, wel-
che darin besteht, dass er das wieder zurückerstattet, was er von ihr
leiht. „Also zurück zur Natur! Was bedeutet: den ausschließlichen
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Gesellschaftsvertrag durch einen Naturvertrag der Symbiose und
Wechselseitigkeit ergänzen, bei dessen Abschluss unsere Beziehung
zu den Dingen sich ihrer Herrschaft und ihres Besitzrechts begibt zu-
gunsten von bewunderndem Zuhören […]. Das Herrschafts- und Ei-
gentumsrecht reduziert sich auf den Parasitismus. Das Symbiose-
Recht dagegen ist durch Wechselseitigkeit ausgezeichnet: So viel die
Natur dem Menschen gibt, so viel muss der Mensch ihr, die jetzt
Rechtssubjekt geworden ist, zurückerstatten.“13

Der Mensch muss die Natur behüten, das heißt sie schützen, be-
wahren, pflegen und über sie wachen. Dies setzt eine verantwortliche
Beziehung der Reziprozität zwischen Mensch und Natur voraus. Jede
Gemeinschaft kann der Schönheit der Natur das entnehmen, was sie
zum Überleben braucht, doch sie hat auch die Pflicht, sie zu bewah-
ren und den Fortbestand ihrer Fruchtbarkeit für die künftigen Gene-
rationen zu gewährleisten. Denn es steht fest: „Dem Herrn der Erde“
(Ps 24,2) gehört „die Erde und alles, was sie enthält“ (Dtn 10,14).

13 Michel Serres, Der Naturvertrag, Frankfurt a. M. 1994, S. 68f.
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Ökologische Heilung.
Das Beispiel der Philippinen

von Mary John Mananzan

Geht es um die Heilung eines Menschen, sollte man sich zuallererst
in Erinnerung rufen, wie dieser Mensch war, als er noch gesund war.
Dann kann man analysieren, was falsch lief und wie sich der Hei-
lungsprozess einleiten lässt. Daher beginne ich meine Ausführungen
damit, dass ich den Zustand der philippinischen Flora und Fauna vor
Beginn der Kolonialzeit beschreibe.

Artenvielfalt, Endemismus und Naturreichtümer auf den Philippinen

Die Philippinen bestehen aus 7.100 Inseln zwischen dem asiatischen
Festland und dem Pazifik. Aufgrund ihrer komplexen geologischen
Geschichte und der langen Isoliertheit von der übrigen Welt herrscht
auf dieser Inselgruppe ein hoher Grad an biologischer Vielfalt und
Endemismus. Die Haribon Foundation1, eine philippinische Um-
weltorganisation, belegt dies mit zahlreichen Beispielen: Von den

1 Der Name Haribon wurde von Haring Ibon, dem philippinischen Affen-
adler, entlehnt. Die Wahl fiel auf diesen Namen, weil die Größe der Popula-
tion dieses vom Aussterben bedrohten Tiers ein exakter Gradmesser für den
Zustand unserer Wälder ist. Haribon ist die erste Umweltorganisation auf
den Philippinen. Auf ihr Wirken ist die Geburt der philippinischen Umwelt-
bewegung zurückzuführen. Gegründet wurde Haribon im Jahr 1972. Die von
der Organisation ausgebildeten Umweltschützer waren der Ausgangspunkt
für die Gründung weiterer Umweltorganisationen im Land. (Alle hier ver-
wendeten ökologischen Daten und Statistiken stammen aus Haribon Foun-
dation, A.C. Alcala Philippine Biodiversity. Ecological Roles, Uses and Con-
servation Status, PowerPoint-Folien, erstmalig erschienen am 4. Dezember
2011.)
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weltweit existierenden 105 Amphibienarten sind 82 auf den Philippi-
nen beheimatet. Von den mehr als 254 Reptilienarten kommen 208
ausschließlich auf den Philippinen vor (endemische Arten). Rund
195 Vogelarten sind nur auf den Philippinen zu finden. Von den
mehr als 179 Landsäugetierarten kommen 111 ausschließlich auf
den Philippinen vor. 69,8 Prozent der 20.940 Insektenarten sind en-
demische Arten, die es nur auf den Philippinen gibt. 34 Mangroven-
Baumarten gibt es nur auf den Philippinen. Von den rund 4.000
Fischarten im indopazifischen Raum gibt es 2.177 erfasste Arten
nur auf dem Gebiet der Philippinen. Von den geschätzten 15.000
Blumenarten sind 50 Prozent philippinische Endemiten. Von den
weltweit neun Riesenmuschelarten sind sieben ausschließlich in phi-
lippinischen Gewässern beheimatet.

Zu den bekannten Pflanzen- und Tierarten, die nur auf den Philippi-
nen zu finden sind, gehören: die Königskobra (Ophiophagus
hannah) – die größte Landgiftschlange der Welt, der Philippinen-
oder Affenadler (Pithecophaga jefferyi) – die zweitgrößte Adlerart
der Welt, der Netzpython (Malayopython reticulatus) – die größte/
längste Schlange der Welt, die Rafflesien – die Pflanzen mit der größ-
ten Blüte im Pflanzenreich, das philippinische Eisenholz, Magkuno
(Xanthostemon verdugonianus) – das härteste Holz der Welt, das
Großkantschil (Tragulus napu) – einer der kleinsten Paarhufer der
Welt, der Sunda-Plumplori (Nycticebus coucang) und der Philippi-
nen-Koboldmaki (Tarsius syrichta) – die kleinsten Primatenarten,
die größten Fledermausarten der Welt: der Goldkronen-Flughund
(Acerodon jubatus) und der Kalong-Flughund (Pteropus vampyrus),
der Walhai (Rhincodon typus) – der größte Fisch der Welt, der Rie-
senmanta (Manta birostris) – der weltgrößte Rochen, das Leisten-
beziehungsweise Salzwasserkrokodil (Crocodylus porosus) – das
größte heute lebende Reptil, die Lederschildkröte (Dermochelys
coriacea) – die größte lebende Meeresschildkröte und der Dugong
beziehungsweise die Gabelschwanzseekuh (Dugong dugon) – der
einzige sich von Pflanzen ernährende Meeressäuger der Philippinen.
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Auf den Philippinen gibt es mehrere Hotspots mit besonders hoher
Artenvielfalt und Präsenz endemischer Arten. Lawrence Heaney und
Jack Regalado vom Field Museum of Natural History in Chicago be-
schrieben die Philippinen als Galapagos hoch zehn.2 Demnach wer-
den die Philippinen zu den 17 sogenannten Megadiversity-Ländern
gerechnet, auf die zusammen 70 bis 80 Prozent der weltweiten Arten-
vielfalt entfallen.

Das Land verfügt über 18.000 Kilometer Küstenlinie und ins-
gesamt 26,6 Millionen Hektar Hoheitsgewässer, aus denen 90 Pro-
zent des gefangenen Fisches stammen. Das ist eine der längsten Küs-
tenlinien der Welt.

Das Land ist reich an Gold, Kupfer, Chrom, Silber, Nickel, Kobalt
und anderen Bodenschätzen. Auch Kohle und Kalk gibt es reichlich.
In Werbeanzeigen, die 1989 in The Financial Times geschaltet wur-
den, hieß es: „Die Mineraldichte in den Philippinen ist höher als in
Australien, die Vorkommen sind größer und der Boden ist noch
weitgehend unerforscht. Schätzungen zufolge belegt das Land im
Hinblick auf die durchschnittlichen Goldreserven pro Quadratkilo-
meter nach Südafrika den zweiten Rang.“3

Im Jahr 1521, als Magellan die Philippinen für Europa „entdeck-
te“, war der gesamte Archipel zu 100 Prozent mit Wald bedeckt.

Dem Center for Environmental Concerns in the Philippines zu-
folge „besitzt das Land Naturressourcen, die das Potenzial haben,
die Grundbedürfnisse seiner Einwohner zu decken und für eine
wohlhabendere und gerechtere Gesellschaft zu sorgen“.4

2 Vgl. Lawrence Heany/Jack Regalado, The Vanishing Treasures of the Phi-
lippine Forest, Chicago 1988.
3 Vgl. „The Environmental Crisis in the Philippines“, https://www.cultural-
survival.org/publications/cultural-survival-quarterly/philippines/environ
mental-crisis-philippines (12.08.2016).
4 „Confronting the Ecological Crisis in the Philippines“. A Publication of
the Center for Environmental Concerns Phlippines, 2012, http://nafconusa.
org/wp/wp-content/uploads/2014/11/State-of-the-philippine-environment-
web041312.pdf (12.08.2016).
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Die Umweltkrise auf den Philippinen

Leider sind die verbleibende Artenvielfalt der Philippinen und die
Ökosysteme, auf denen diese basiert, heute stark gefährdet. Calvin
de Witt zufolge manifestiert sich die Umweltkrise auf den Philippi-
nen auf sieben Arten:
1. Veränderung der Strömungs- und Austauschsysteme auf dem Pla-

neten (Klimawandel): Die Aufnahme von Sonnenenergie auf der
Erde ändert sich – mit der Folge einer globalen Erwärmung und
einer Zunahme der schädlichen UV-Strahlung.

2. Bodenerosion: Durch Erosion, Versteppung und Versalzung
schrumpft das Ackerland und sinkt die Nahrungsmittel-Produkti-
onskapazität.

3. Verschlechterung der Wasserqualität: Oberflächen- und Grund-
wasser werden durch Agrochemikalien und Sickerwasser aus De-
ponien verschmutzt.

4. Entwaldung und Zerstörung von Habitaten.
5. Artensterben und biotische Veränderungen.
6. Abfälle/Abwässer und Vergiftung auf globaler Ebene.
7. Menschlicher und kultureller Verfall: Menschliche Kulturen, die

jahrhundertelang nachhaltig lebten, verfallen rapide und werden
durch eine nicht nachhaltige Entwicklung ausgelöscht.5

Klimawandel: Der Klimawandel hat zwar globale Ursachen, aber die
Zustände in den Philippinen – wie Abgasemissionen von Fabriken
und Fahrzeugen, Müll und Verschmutzung usw. – haben ebenfalls
ihren Anteil daran. Laut Rose Perez manifestiert sich der Klimawan-
del in den Philippinen wie folgt: Anstieg der Durchschnittstempera-
tur, Anstieg der Nachttemperatur, sich ändernde Zugwege starker
Taifune und Abnahme der Regentage.6 Die schlimmsten und verhee-

5 Vgl. Calvin B. de Witt, „The Religious Foundations of Ecology“, in: Judith
Scherff (Hrsg.), The Mother Earth Handbook, New York 1991, S. 253f.
6 Vgl. Rosa T. Perez, „Climate Change in the Philippines“, auf dem Sym-
posium on the Economics of Climate in Southeast Asia am 17. November
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rendsten Folgen des Klimawandels in den Philippinen sind jedoch
fraglos die Super-Taifune mit ihrer zunehmenden Häufigkeit und
Stärke. Bislang forderten sie schon Tausende von Menschenleben,
richteten enorme Verwüstungen an und zwangen zahlreiche Men-
schen zur Umsiedlung.

Bodenzerstörung: Große Teile des Acker- und Grünlands sowie der
Wälder in den Philippinen sind ernsthaft geschädigt. Wasser- und
Winderosion sind die größten Probleme, aber auch Versalzung und
Alkalisierung sind weit verbreitet, Grundwasserspiegel sinken, die
Fruchtbarkeit des Bodens nimmt ab und bei Rodung von Mangro-
venwäldern für Aquakulturen oder Stadterweiterungen ist häufig
Küstenerosion die Folge. Auch die wachsenden Städte sind eine
schwere Form der Bodenzerstörung, weil sie große Flächen besten
Ackerlands der landwirtschaftlichen Produktion entziehen.

Laut der Studie „Global Assessment of Land Degradation and Im-
provement“ beträgt die Gesamtfläche an degradiertem Boden in den
Philippinen schätzungsweise 132.275 Quadratkilometer. Betroffen
sind davon 33.064.629 Philippiner.7

Die Hauptursachen für die Bodenzerstörung sind der über Jahr-
zehnte praktizierte intensive Holzeinschlag und die wenig nachhal-
tige Landwirtschaft im bergigen Hochland. Gravierende Folgen der
Bodenzerstörung sind der Verlust an Bodenfruchtbarkeit und im
Zuge dessen der Rückgang der landwirtschaftlichen Produktivität so-
wie der Wasserreserven und der Wasserqualität.

Verschlechterung der Wasserqualität: Mit der Bodenzerstörung einher
geht eine Verschlechterung der Wasserqualität. Verschärft wird dies
noch durch den Einsatz von Kunstdünger und Pestiziden in der

2009 in Manila vorgestellter Diskussionsbeitrag, 7. Folie der PowerPoint-Prä-
sentation.
7 Vgl. Silvino Q. Tejada/Rodelio B. Carating/Juliet Manguera/Irvin Samal-
ca, Bureau of Soils and Water Management (eine Diashow-Präsentation).
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Landwirtschaft. Dieses bereits jetzt gravierende Problem wird sich in
der Zukunft noch verschärfen.

Entwaldung: Multinationale Konzerne haben unsere Wälder abge-
holzt und dadurch auf massive Weise Lebensräume zerstört. Vom
einstigen flächendeckenden Waldbestand sind mittlerweile nur noch
acht Prozent übrig. Und selbst diese sind gefährdet, weil die Regie-
rung nach wie vor Bergbau- und Holzeinschlag-Konzessionen aus-
stellt.

Artensterben und biotische Veränderungen: In Folge von Holzein-
schlag, Bergbau, Entwaldung und Zerstörung von Habitaten starben
in den Philippinen bereits viele Arten aus. Etliche weitere sind vom
Aussterben bedroht. Das Umweltministerium räumte ein, dass mehr
als die Hälfte der einheimischen Fauna vom Aussterben bedroht ist.
Von den 1.137 Vogel-, Säugetier- und Amphibienarten, die es nur in
den Philippinen gibt, gelten 592 als „bedroht oder gefährdet“. Das-
selbe gilt für 227 endemische Blütenpflanzenarten.8

Abfälle/Abwässer und Vergiftung der Umwelt: Die Abfallentsorgung ist
eines der vielen ungelösten Probleme in den Philippinen. Am 2. Ok-
tober 2001 hieß es im Leitartikel des Philippine Daily Inquirer: „Ver-
gessen Sie Anthrax. Vergessen Sie terroristische Anschläge mit biolo-
gischen Waffen. An derlei Dingen werden wir nicht sterben. Die
Einwohner der Metropolregion Manila sehen sich mit weitaus tödli-
cheren und direkteren Gefahren für ihre Gesundheit und ihr Wohl-
befinden konfrontiert. Diese Gefahren lauern in den Bergen von
Müll, wie sie sich an fast jedem zweiten Häuserblock der Metropole
finden.“9 Der städtische Müll vergiftet die Umwelt buchstäblich.

8 Vgl. Henrylito de Tacio, „Philippine Ecosystems on the Verge of De-
struction“, in: Gaia Discovery, 2. Mai 2009.
9 Philippine Daily Inquirer, 2. Oktober 2001.
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Menschlicher und kultureller Verfall: Im Zuge des staatlich geförder-
ten, umweltschädlichen Baus von Staudämmen versanken tausende
Jahre Kultur der indigenen Bevölkerung einfach im Wasser. Die na-
tionale Wirtschaftspolitik, die auf Rohstoffförderung setzt, zwang
zahlreiche Volksstämme zur Umsiedlung. Die damit einhergehende
Militarisierung führte zur Entvölkerung ganzer Landstriche und zur
Schließung indigener Schulen. Das bedroht das kulturelle Erbe der
verschiedenen kulturellen Minderheiten.

Das zeigt, dass sämtliche Manifestationen der ökologischen Krise auf
den Philippinen präsent sind.

Ökologische Heilung

Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass die Philippiner die Lösung der
Umweltprobleme des Landes nicht von der Regierung erwarten. Es
gibt zwar Gesetze zum Schutz der Umwelt, diese werden jedoch nicht
konsequent umgesetzt. Vielmehr verfolgt die Regierung eine Wirt-
schaftspolitik, die es multinationalen Rohstoffkonzernen erlaubt, die
Umwelt massiv zu schädigen. Das Ministerium, das die Umwelt ei-
gentlich schützen soll, ist gelinde gesagt ineffektiv und faktisch kor-
rupt. Die zuständigen Beamten machen sich der Mittäterschaft bei
der fortwährenden Plünderung der Umwelt durch die besagten Kon-
zerne schuldig.

Die Umweltbewegung in den Philippinen stützt sich am stärksten
auf Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Bürgerverbände sowie
in Religion und Zivilgesellschaft verankerte Organisationen. Ruth
Lusterio Rico beschrieb die Umweltbewegung in den Philippinen als
Konglomerat „verschiedenster Gruppen, die sich jeweils für verschie-
dene Umweltbelange einsetzen, die im Zusammenhang mit ihren er-
klärten Zielen oder Missionen stehen“.10

10 Vgl. Ruth Lusterio Rico, „The Environmental Movement and Philippine
Politics“, in: Teresa S. Encarnacion Tadem/Noel M. Morada (Hrsg.), Philip-
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Bewusstseinsbildung

Der erste Schritt hin zu einer Heilung ist das Entstehen eines Be-
wusstseins für das Problem und sein ungeheures Ausmaß. Als positives
Zeichen ist zu sehen, dass die einflussreichen Bischöfe der römisch-
katholischen Kirche sich dieses Problems bewusst sind, wie aus ihrer
Erklärung deutlich wird:

„Man muss kein Experte sein, um zu sehen, was sich gegenwärtig
abspielt, und darüber tief besorgt zu sein. Innerhalb weniger Jahre
verwandelten sich in vielen Teilen des Landes üppige Wälder in kahle
Hügel. In allen Provinzen bietet sich dasselbe trostlose Bild. Der An-
griff auf die Natur, der nur einige wenige Philippiner reich macht,
unterminiert in rasantem Tempo die Grundlage unserer lebendigen
Welt und gefährdet ihre Fruchtbarkeit für künftige Generationen.“11

Ökologische Grundsätze

Die verschiedenen Methoden und Strategien des Umweltaktivismus
basieren auf folgenden ökologischen Grundsätzen:
• Leben ist ein Bezugsnetz und keine Hierarchie.

Dies steht im direkten Kontrast zur patriarchalischen Sicht des
Lebens, die die Welt als hierarchisches und damit oppressives Sys-
tem begreift, in dem die höheren Ebenen die Macht haben, die
niedrigeren Ebenen zu unterdrücken. Dieser Grundsatz impliziert
auch, dass der Mensch nicht über der Natur steht, sondern Teil
von ihr ist. Das wiederum heißt, dass alles, was einem Teil der Na-
tur geschieht, Folgen für alle übrigen Teile hat.

• Jeder Bestandteil des Ökosystems hat seinen eigenen inhärenten
Wert.
Das ergibt sich aus dem ersten Grundsatz. Kein Teil des Ökosys-
tems darf als bloßes Mittel zum Zweck betrachtet werden. Der

pine Politics and Governance. Challenges to Democratization and Develop-
ment. Quezon City 2006.
11 Hirtenbrief der katholischen Bischofskonferenz der Philippinen 1999.
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Mensch hat nicht das Recht, die Natur für das eigene Überleben
zu verwüsten.

• Es gibt nichts umsonst.
Der Mensch kann die Naturschätze der Erde nicht wie bisher
plündern, ohne ihr etwas zurückzugeben. Die Ressourcen sind
nicht unerschöpflich und es wird der Zeitpunkt kommen, an
dem den Menschen auf der Erde die Lebensgrundlage entzogen
wird, weil die Zerstörung des Planeten ihren Tribut fordert.

• Die Natur weiß es am besten.
Die Natur verfügt über ein eigenes System der Heilung. Arten-
vielfalt dient auch der Aufrechterhaltung des ökologischen
Gleichgewichts und damit dem gesunden Wachstum und der
Entwicklung aller Elemente. Eingriffe des Menschen in die Natur
sind Auslöser der ökologischen Krise. Im Rahmen der gegen-
wärtigen Globalisierungstrends und vor allem mit der Biogenetik
greift der Mensch erneut in ethisch fragwürdiger Weise in die
Natur ein. So ist genetisch behandeltes Saatgut beispielsweise
nicht fortpflanzungsfähig. Bauern müssen daher ständig neues
Saatgut nachkaufen, statt die von der Pflanze selbst produzierten
Samen zu nutzen. Die Kombination der DNA von Pflanzen und
Tieren kann in unkontrollierbaren und potenziell schädlichen
Mutationen münden. Seit neuestem werden mit Hilfe sogenann-
ter gentechnisch modifizierter Organismen, die gesundheits-
schädlich sind, auch Lebensmittel manipuliert.

• Gesunde Systeme wahren ihre Vielfalt.
Sowohl in der Natur als auch in der Gesellschaft ist Vielfalt ein
Ausdruck von Gesundheit. Monokulturen in der Landwirtschaft
erfordern den ständigen Einsatz von Kunstdünger und Pestizi-
den – mit schädlichen Folgen für die Erde. Darum muss die bio-
logische Vielfalt als Voraussetzung für ein gesundes Ökosystem
erhalten werden. Auf gesellschaftlicher Ebene gilt analog dazu:
Die Globalisierung stülpt der Gesellschaft eine eindimensionale
Kultur über. Jeder soll den gleichen Geschmack haben, was Junk-
Food und Junk-Kultur angeht, weil sich so höhere Profite erzielen
lassen. Dem muss man sich entgegenstemmen.
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• Einheit in Vielfalt.
Vielfalt dient keinem Selbstzweck, sondern jedes Element im Sys-
tem trägt zur Gesundheit des gesamten Systems bei. Dies gilt für
die menschliche Gemeinschaft genauso wie für die Natur.

Umweltstrategien, -projekte und -aktionen

Die verschiedenen Organisationen haben jeweils eigene Strategien,
Projekte und Aktionspläne. Sie alle zu erläutern, würde den Rahmen
sprengen. Ich kann sie nur zusammenfassen und klassifizieren – mit
Schwerpunkt auf der Umweltarbeit der Kirche in den Philippinen.

1. Handeln der Amtskirche: Am 4. Juli 2015 startete Kardinal Luis
Tagle von Manila zusammen mit mehr als 1.000 Priestern, Ordens-
leuten und Laienführern in der Erzdiözese eine Unterschriftenkam-
pagne. Ziel war es, eine Million Unterschriften unter einer globalen
Petition zu sammeln, die führenden Politikern bei einer Zusammen-
kunft im Dezember in Paris übergeben werden sollte. Die Unter-
schriftenaktion ist Teil einer Kampagne, die im März von der Welt-
weiten Katholischen Klimabewegung gestartet wurde. In ihrer
Petition rief die Bewegung die Verhandlungsführer bei den UN-Kli-
magesprächen in Paris auf, Maßnahmen „zur drastischen Reduzie-
rung des Kohlendioxidausstoßes zu ergreifen, um den weltweiten
Temperaturanstieg unter der gefährlichen Schwelle von 1,5 °C zu
halten“ – ein ambitionierteres Ziel als die zwei Grad Celsius der Ver-
einten Nationen – „und den Ärmsten der Welt bei der Bewältigung
der Folgen des Klimawandels zu helfen“. Ferner sagten die philippi-
nischen Bischöfe zu, Gespräche und Maßnahmen rund um die in der
Enzyklika behandelten und bei den Klimagesprächen in Paris wahr-
scheinlich diskutierten Themen anzustoßen. Die Kampagne ruft die
Menschen zudem dazu auf, ihre Kohlenstoffbilanz zu verbessern,
freitags auf Fleisch zu verzichten und für einen ökologischen Be-
wusstseinswandel zu beten. Auf ihrer zweijährlichen Plenarsitzung
ließ sich die Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP)
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die Kampagne vorstellen, unterzeichnete die Petition und diskutierte
Überlegungen zur Einrichtung eines Klimawandel-Arbeitskreises.12

2. Wirken der Ordensgemeinschaften: Ich gehöre den Missions-Bene-
diktinerinnen an. Unser Einsatz für die Umwelt entspricht im Gro-
ßen und Ganzen der Umweltarbeit anderer Frauenorden. Als wich-
tigster Punkt wäre zu nennen, dass unser Generalkapitel von 2012
den Umweltschutz für die nächsten sechs Jahre in den Mittelpunkt
unseres Apostolats stellte. Unsere Mitarbeiter des Arbeitskreises Frie-
den, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung suchten daraufhin
alle unserer 21 Häuser auf, um Seminare zur Schaffung von Umwelt-
bewusstsein für unsere Schwestern und ihre Laienpartner in Schulen,
Krankenhäusern und in der Pastoral abzuhalten. Die meisten unserer
Häuser haben einen Bauernhof gekauft, auf dem sie Bio-Landbau be-
treiben und unsere Studenten Bäume pflanzen. Unsere Schulen ha-
ben das Prinzip „Reduzieren, Wiedergewinnen und Wiederverwen-
den“ sowie ein abfallfreies Wirtschaften eingeführt. Beim Bau
unserer Gebäude folgen wir ökologischen Konstruktionsprinzipien,
die das Sammeln von Abwasser und die Nutzung von Solarenergie
vorsehen. Unsere Schwestern sind in der Umweltbewegung aktiv
und engagieren sich vor allem gegen Holzeinschlag- und Schürfpro-
jekte. Sie solidarisieren sich mit der indigenen Bevölkerung in ihrem
Kampf zur Verteidigung des Landes ihrer Vorfahren. Vor kurzem un-
terstützten unsere Schwestern den „Manilakbayan“. Das ist ein
1.000 -Kilometer-Marsch, mit dem die Lumad (traditionelle Bewoh-
ner von Mindanao) gegen die Ermordung ihrer Oberhäupter und die
Schließung ihrer Schulen durch das Militär protestieren, das die mul-
tinationalen Rohstoffförderkonzerne schützt. Wir machten in Talk-
shows im Fernsehen und auf Pressekonferenzen auf ihre Lage auf-
merksam und versorgten ihre Camps während ihres dreiwöchigen
Aufenthalts in Manila mit Wasser und Lebensmitteln. Zudem nah-

12 Vgl. Brian Rowe, „Philippine church takes lead on Francis’ environmen-
tal encyclical“, in: National Catholic Reporter, 25. Juli 2015.
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men wir an der großen Umweltkampagne anlässlich des Pariser
Klimagipfels am 29. November 2015 teil.

3. Wirken der Nichtregierungsorganisationen (NROs): In den Philippi-
nen gibt es mehrere NROs, ich werde mich aber auf die Haribon
Foundation als Vorreiter in Sachen Umwelt- und Naturschutz in
den Philippinen beschränken.

Haribon, wie die Organisation kurz genannt wird, wurde 1972 ge-
gründet. Ihr Name bezieht sich auf den vom Aussterben bedrohten
philippinischen Adler. Ihre Wurzeln hat die Organisation in einem
ornithologischen Verein. Der Name wurde trotz der Ausweitung der
Aktivitäten beibehalten, weil der kritische Status des philippinischen
Adlers den Zustand der Umwelt im Land symbolisiert.

Ihre Mission beschreibt die Organisation in Ihrem Leitbild wie folgt:13

• Wir setzen uns dafür ein, die Ökosysteme des Landes zu erhalten
und es auf sozial und wissenschaftlich vertretbare Weise zu be-
wirtschaften.

• Unser Ziel ist es, den Menschen Umweltbewusstsein und einen
verantwortlichen Umgang mit der Umwelt zu vermitteln.

• Wir streben nach einer philippinischen Gesellschaft, die den gleich-
berechtigten Zugang zu ihren Ressourcen garantiert und eine Le-
bensweise fördert, in der Erneuerbarkeit, Belastbarkeit und Bewah-
rung der Schöpfung einen hohen Stellenwert genießen.

• In Verfolgung dieser Ziele – nachhaltiges Wirtschaften durch bür-
gernahes Ressourcenmanagement – bedient sich Haribon eines
ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatzes, der partizipato-
risch und wissenschaftlich fundiert ist. Die programmatische Ar-
beit von Haribon erstreckt sich über folgende Bereiche: Wissen-
schaft und Forschung, bürgernahes Ressourcenmanagement,
Umweltschutz und Mitgliederentwicklung.

13 Vgl. Haribon Foundation, www.haribon.org.ph (05.08.2016).
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Als Beispiele für die wirksamen und äußerst positiv aufgenommenen
Projekte von Haribon seien folgende genannt: Naturschutzprojekt im
Mount-Isarog-Nationalpark, Meeresschutzprojekt für die Insel San
Salvador, Zambales, eigenverantwortliches Management der Küsten-
ressourcen durch Einwohner in Bolinao, Pangasinan und eigenver-
antwortliches Management der Küstenressourcen durch Einwohner
in Anilao, Batangas.

Entwicklung einer schöpfungszentrierten Spiritualität

Umweltaktivismus geht über die bloße Durchführung von Umwelt-
schutzprojekten und -aktivitäten hinaus und ist vielmehr eine Art
der Lebensführung. Eigentlich heißt es, sich auf eine spirituelle Reise
zu begeben. Aus diesem Grund halten wir uns an folgende Grund-
sätze einer schöpfungszentrierten Spiritualität:14

• Wir erleben, dass das Göttliche in allen Dingen ist und alle Dinge
im Göttlichen sind.

• Gott ist ebenso Mutter wie Vater, ebenso Kind wie Elternteil,
ebenso Mysterium wie Gott in der Geschichte, ebenso jenseits al-
ler Worte und Bilder wie in allen Formen und Wesen. Wir sind
befreit von der Notwendigkeit, Gott mit einer konkreten Form
oder einem wörtlichen Namen zu verbinden.

• In unserem Leben bewirkt die spirituelle Praxis, dass wir unser
tiefes und wahres Selbst finden. Durch die Kunst der Meditation
und Stille kultivieren wir eine Klarheit des Geistes, überwinden
wir die Furcht und finden wir zu Barmherzigkeit und Gemein-
schaft.

• Unser inneres Wirken kann als vier-fältige Reise mit folgenden
Facetten verstanden werden: Schönheit (via positiva); Leiden,
Weglassen (via negativa); Schaffen, Kreativität, Barmherzigkeit

14 Definiert wurden diese Grundsätze von den Creation Spirituality Com-
munities, E-Mail: CSCommunities@gmail.com, 228 South Mathilda St.Pitts-
burgh, PA 15224.
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(via creativa); Gerechtigkeit, Heilung, Feiern (via transformativa).
Diese Wege sind wie eine Spirale, nicht wie eine Leiter, die er-
klommen wird.

• Jeder von uns ist ein Mystiker. In das Mystische können wir
ebenso durch Schönheit (via positiva) wie durch Kontemplation
und Leiden (via negativa) eintreten. Wir werden voll des Wunders
geboren und können es in jedem Alter wiedererlangen.

• Jeder von uns ist ein Künstler. Auf welche Art auch immer unsere
Kreativität ihren Ausdruck findet, so ist sie doch unser Gebet und
unser Lobpreisen (via creativa).

• Jeder von uns ist ein Prophet. Unser prophetisches Wirken be-
steht darin, uns zu wenden gegen jede Form der Ungerechtigkeit
und alles, was das authentische Leben unterbricht (via transfor-
mativa).

• Vielfalt ist das Wesen des Universums. Wir freuen uns über die
reiche Vielfalt im Kosmos und die wiedergegebenen Traditionen
und ehren sie beherzt.

• Das grundlegende Wirken Gottes ist Barmherzigkeit und wir, die
wir alle ursprüngliche Segnungen sowie Söhne und Töchter des
Göttlichen sind, sind zu Barmherzigkeit angehalten. Wir erkennen
unsere gegenseitige Abhängigkeit an; wir freuen uns über die Freu-
den des anderen und trauern mit dem anderen in seinem Leid und
setzen uns dafür ein, die Ursachen dieses Leids zu beseitigen.

• Es gibt viele Quellen des Glaubens und Wissens, die aus einem
unterirdischen Fluss der göttlichen Weisheit entspringen. Die Pra-
xis des Ehrens, Lernens und Feierns der aus diesen Quellen ge-
sammelten Weisheit ist tiefe Ökumene.

• Wir respektieren und akzeptieren die Weisheit und Einheit, die
aus den verschiedenen Quellen aller geheiligten Traditionen der
Welt erwächst.

• Ökologische Gerechtigkeit ist entscheidende Voraussetzung für die
Nachhaltigkeit des Lebens auf der Erde. Ökologie ist der lokale
Ausdruck der Kosmologie und daher verpflichten wir uns, im Ein-
klang mit diesem Wert zu leben: die Schönheit und Gesundheit der
Schöpfung an zukünftige Generationen weiterzugeben.
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Der theologische Diskurs einer schöpfungszentrierten Spiritualität
verweist auf den Unterschied zwischen einer patriarchalischen, sün-
de- und erlösungszentrierten Spiritualität und einer ökologisch-fe-
ministischen, schöpfungszentrierten Spiritualität im Hinblick auf
die Gottesebenbildlichkeit des Menschen sowie das Verständnis von
Glauben, Heil, Heiligkeit und spiritueller Reise. Patriarchalische
Theologie ist in erster Linie hierarchisch, hat ein vorwiegend männ-
liches Verständnis vom Abbild Gottes, macht die Erbsünde zum Aus-
gangspunkt, hat eine unterentwickelte Theologie von Schöpfung und
dem Heiligen Geist, orientiert sich am Karfreitag und interpretiert
Heiligkeit als Streben nach Vollkommenheit. Ökologisch-feministi-
sche, schöpfungszentrierte Theologie hat Gottes Schöpfergeist –
Dabar – zum Ausgangspunkt, schließt auch ein weibliches Antlitz
Gottes ein, hat eine gut entwickelte Theologie des Heiligen Geistes,
sieht Christus nicht nur in seiner historischen Realität, sondern
auch in seiner kosmischen und prophetischen Bedeutung und be-
trachtet Spiritualität als Ganzhingabe im Liebesbündnis an Gott, der
bedingungslos liebt.

Im Hinblick auf die spirituelle Reise zeigt die schöpfungszen-
trierte Spiritualität vier Wege auf: Die via positiva, die Feier und
Dankbarkeit für die Gaben des Lebens und der Schöpfung ist, die
via negativa, die einem auferlegt, die Finsternis herauszufordern
und sich zu unterwerfen und zu akzeptieren, was man im eigenen
Leben nicht ändern kann, die via creativa mit ihrem Schwerpunkt
auf den Kräften der Kreativität und des Schöpfergeistes und des Her-
vorbringens und die via transformativa, die Engagement, Verantwor-
tung und Barmherzigkeit fordert. Man macht sich Gedanken über
Fragen wie: Wofür bin ich in meinem Leben am meisten dankbar?
Welche „Finsternis“ ist mir in der jüngsten Vergangenheit begegnet?
Was habe ich im vergangenen Jahr „hervorgebracht“? Welche kon-
kreten Änderungen wünsche ich mir für mein Leben, meine Familie
und meine Arbeit?15

15 Vgl. Matthew Fox, Original Blessing. A Primer in Creation Spirituality,
Bear and Company, Inc, o. O. 1983.
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Wie man sieht, stellt das Reflektieren über diese Fragen und das
Handeln als Folge dieser Überlegungen eine reiche und nährende
Spiritualität dar.

Schlusswort

Wir leben in einer Zeit, in der wir uns je nach unserer Perspektive als
vom Glück begünstigt oder nicht begünstigt betrachten können.

Wir sind nicht vom Glück begünstigt, weil wir in einer Zeit leben,
in der unsere Umwelt bereits so verheerend geschädigt wurde, dass
sich in den nächsten Jahrzehnten die Frage stellt, ob die Erde die
Menschen noch ernähren kann.

Gleichzeitig haben wir das Glück, in einer Zeit zu leben, in der das
Bewusstsein der Menschheit für das Ausmaß unserer Umweltkrise so
weit erwacht ist, dass eine globale Bewegung für den Schutz des Pla-
neten entstand.

Wir gehören einer Generation an, die aufgerufen ist, sich für ei-
nen fundamentalen Wandel einzusetzen. Wenn wir in dieser Zeit
den von uns geforderten Beitrag nicht leisten, könnte die Verwüstung
unserer Erde unumkehrbar werden.

Es ist also zugleich Herausforderung und einzigartige Chance, Teil
einer globalen Bewegung zur Rettung unserer Erde zu sein – um die
Unversehrtheit der Schöpfung Gottes wiederherzustellen.
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Nachhaltigkeit in Solidarität und Gerechtigkeit.
Die Antwort der Kirchen in Deutschland

von Mattias Kiefer und Markus Vogt

Die Antworten der Kirchen in Deutschland auf die vielfältigen öko-
logischen Herausforderungen erfolgten während der letzten dreißig
Jahre auf drei Ebenen: theologisch-lehramtlich, ethisch-politisch
und konkret-praktisch. Dabei lassen sich im Agieren auf den drei
Ebenen Phasen deutlicher Ungleichzeitigkeiten feststellen. Im Fol-
genden sollen diese drei Ebenen mit dem Fokus auf der katholischen
Kirche in Deutschland beschrieben und mit einem kurzen Ausblick
auf die Ökumene abgerundet werden.

„Nachhaltige Entwicklung“ als Leitbild theologischer Reflexion und
amtskirchlicher Verkündigung

Seit etwa Mitte der 1990er Jahre wird als Reaktion auf den Brundt-
land-Bericht 1987 und den UN-Gipfel über Umwelt und Entwick-
lung in Rio de Janeiro 1992 „nachhaltige Entwicklung“ zunehmend
auch zu einem Leitbild katholisch-amtskirchlicher Positionierung in
Deutschland. Die drei diesbezüglichen Meilensteine kirchlicher
Sozialverkündigung in Deutschland sind: 1. Das 1997 veröffent-
lichte Gemeinsame Wort des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz „Für eine Zu-
kunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ (ZSG); 2. die 1998 ver-
öffentlichte Schrift der Kommission VI der Deutschen Bischofs-
konferenz „Handeln für die Zukunft der Schöpfung“ (HZS); 3. der
von den Kommissionen VI und X der Deutschen Bischofskonferenz
2006 gemeinsam veröffentlichte Expertentext „Der Klimawandel.
Brennpunkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerech-
tigkeit“.
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Die Kirche in Deutschland war damit – weltkirchlich gesehen –
Schrittmacher für die Integration des Nachhaltigkeitsgedankens in
die kirchliche Sozialverkündigung. Ungewöhnlich ist, dass damit die
deutsche kirchliche Sozialverkündigung der theologisch-wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung – von wenigen Ausnahmen abgesehen –
voraus war. Die Orientierung am Leitbild der Nachhaltigkeit bedeutete
auch, dass die deutsche Kirche von Anfang an einen engen inhaltlichen
Konnex sah zwischen Umwelt- und Entwicklungsfragen, mithin die
ökologischen Herausforderungen schon sehr früh unter gerechtig-
keitstheoretischen Vorzeichen diskutierte. Bibeltheologisch abgestützt
wurde dieser Ansatz der deutschen Bischöfe mit einem klaren Prä des
sogenannten Hege- und Pflegeauftrag (Gen 2,15) vor dem sogenann-
ten Herrschaftsauftrag (Gen 1,28), eine Lesart, die erst vor kurzem
höchst lehramtlich durch Papst Franziskus’ Enzyklika Laudato si’1 be-
stätigt wurde. Hinzu kam als weitere deutsche Besonderheit, dass es
hier in der Tradition des „Sozialkatholizismus“ eine starke katholische
Verbändelandschaft gab und gibt, die sich kontinuierlich, aber auch
beispielsweise bei den Katholikentagen und Evangelischen Kirchen-
tagen seit den 1980er Jahren punktuell verdichtet, mit Fragen von Um-
welt und Entwicklung auseinandergesetzt hat. Die Kirchen haben
dabei in enger Verbindung zur gesamtgesellschaftlichen Diskussion
an das in Deutschland schon relativ früh ausgeprägte ökologische Be-
wusstsein angeknüpft und dieses selbst mitgeprägt.

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (ZSG)

Das nach einem vierjährigen Konsultationsprozess mit mehr als
10.000 Diskussionsteilnehmern zustande gekommene und 1997 ver-
öffentliche Gemeinsame Wort respektive Sozialwort zählt zu den Hö-
hepunkten der öffentlichen Stellungnahmen der deutschen Kirchen
zu sozialen und wirtschaftlichen Fragen. Hinsichtlich des Leitbildes

1 Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’ über die Sorge für das gemein-
same Haus. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202, hrsg. vom Se-
kretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015.
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der Nachhaltigkeit hat es wesentlich dazu beigetragen, dass dieses
von Anfang an ökumenisch diskutiert und konkretisiert wurde. Im
Gemeinsamen Wort wird Nachhaltigkeit erstmals zu den „Grundori-
entierungen“ christlicher Ethik gerechnet. Die vielzitierte Passage
hierzu lautet: „Die christliche Soziallehre muss künftig mehr als bis-
her das Bewusstsein von der Vernetzung der sozialen, ökonomischen
und ökologischen Problematik wecken. Sie muss den Gedanken der
Bewahrung der Schöpfung mit dem einer Weltgestaltung verbinden,
welche der Einbindung aller gesellschaftlichen Prozesse in das – allem
menschlichen Tun vorgegebene – umgreifende Netzwerk der Natur
Rechnung trägt. Nur so können die Menschen ihrer Verantwortung
für die nachfolgenden Generationen gerecht werden. Eben dies will
der Leitbegriff einer nachhaltigen, das heißt dauerhaft umweltgerech-
ten Entwicklung zum Ausdruck bringen.“2

Handeln für die Zukunft der Schöpfung

Der Text „Handeln für die Zukunft der Schöpfung“ (HZS) ist die bis-
her ausführlichste Stellungnahme zu ökologischen Fragen von Seiten
der deutschen katholischen Kirche. Er knüpft unmittelbar an das Ge-
meinsame Wort (ZSG) an beziehungsweise ist parallel zu diesem –
ebenfalls in vierjähriger Diskussion – entstanden. Auf der konzeptio-
nell gleichen Grundlage bietet HZS eine differenzierte Verknüpfung
von Nachhaltigkeit mit christlicher Schöpfungstheologie und Ethik
sowie mit Leitlinien für die kirchliche Pastoral, Bildung, Politik und
Infrastruktur.3. „Nachhaltigkeit“ wird aus dem christlichen Glauben
heraus interpretiert, mit spirituellen Impulsen verknüpft und als

2 EKD/DBK (Hrsg.), Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit.
Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen
Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland,
Hannover/Bonn 1997, Nr. 125; vgl. auch Nr. 122–125, 224 –232.
3 DBK/Die deutschen Bischöfe – Kommission für gesellschaftliche und so-
ziale Fragen (Hrsg.), Handeln für die Zukunft der Schöpfung, Bonn 1998, ex-
plizit zu Nachhaltigkeit in Nr. 106 –150.
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neues Sozialprinzip christlicher Ethik ausgestaltet. Die Schrift formu-
liert nicht nur politische Appelle, sondern will vor allem zunächst die
Kirche selbst „zukunftsfähig“ gestalten. In der hier entfalteten „kirch-
lichen Agenda für eine nachhaltige Entwicklung“ geht es nicht nur
um Einzelaktionen, sondern darum, aus der Mitte des Glaubens he-
raus neue Orientierungen und Zukunftsperspektiven zu erschließen.
Praktisches Umweltengagement, Liturgie und Glaubensverkündi-
gung sollen in der Sorge um die Schöpfung noch stärker zu einer
Einheit werden.

Der Klimawandel. Brennpunkt globaler, intergenerationeller und
ökologischer Gerechtigkeit

Auf der Basis von HZS veröffentlichten die deutschen Bischöfe 2006
eine umfassende Studie zum Thema Klimawandel, einer der nach
dem wegweisenden Stern-Report „On the Economics of Climate
Change“ 2006 ersten systematischen Zugänge zum Thema jenseits
der rein akademischen Sphäre, dementsprechend gut wurde die Stu-
die auch in außerkirchlichen Kreisen nachgefragt. Bedeutsam wurde
das Dokument aber vor allem dadurch, dass hier zum einen das Leit-
bild der Nachhaltigkeit systematisch mit gerechtigkeitstheoretischen
Überlegungen verzahnt wurde, und dass zum anderen Schöpfungs-
verantwortung zu einer Querschnittsaufgabe kirchlichen Handelns
erklärt und sie gleichzeitig pastoral in den sogenannten kirchlichen
Grundvollzügen verankert wurde, mithin in den Handlungsfeldern,
über die sich Kirche seit alters her selbst definiert: „Für eine ernst-
hafte Wahrnehmung der kirchlichen Klimaverantwortung ist ein
dreifaches unverzichtbar: a) eine pastorale Verankerung der Schöp-
fungsverantwortung im Selbstverständnis der Kirche sowie in der
Diakonie, Verkündigung und Liturgie; Schöpfungsverantwortung ist
genuiner Teil des pastoralen Auftrags der Kirche […]; b) ein ent-
schiedenes Eintreten für Veränderungen der politischen Rahmenbe-
dingungen sowie des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Han-
delns zugunsten des Klimaschutzes […]; c) Ermutigung, Förderung
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und Durchführung praktischer Initiativen für klimafreundliches
Handeln und eine Reduktion des Verbrauchs fossiler Energieträger.“4

Der Schöpfung verpflichtet: Kirche als politischer Akteur

Wie oben benannt, war ein Meilenstein der kirchlichen Sozialverkün-
digung das Gemeinsame Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage
1997, das aufgrund seiner Veröffentlichung im Vorfeld der Bundes-
tagswahl 1998 indirekt auch eine allgemein politische Wirkung ent-
falten konnte. Andere, inhaltlich durchaus gewichtige Positions-
papiere zu konkreten Einzelthemen in den Folgejahren hatten eher
eine binnenkirchliche Wirkung beziehungsweise wurden über die be-
troffenen Fachkreise hinaus kaum rezipiert5. Das änderte sich mit
dem Reaktorunfall im japanischen Fukushima im März 2011. In des-
sen Gefolge berief die damalige Bundesregierung eine „Ethikkom-
mission zur sicheren Energieversorgung“, die in ihrem Abschluss-
bericht einen Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Atomkraft in
Deutschland in Kombination mit Maßnahmen zur Energiewende in-
nerhalb der kommenden zehn Jahre empfahl. Mit Kardinal Reinhard
Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Alois Glück,
Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, und Ulrich
Fischer, Landesbischof der Badischen Landeskirche, waren drei der
17 Kommissionsmitglieder führende deutsche Kirchenvertreter. Die
kirchlichen Positionen waren rund um die Diskussion um den

4 DBK/Die deutschen Bischöfe – Kommission für gesellschaftliche und so-
ziale Fragen & Kommission Weltkirche (Hrsg.), Der Klimawandel. Brenn-
punkt globaler, intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit. Ein Ex-
pertentext zur Herausforderung des Klimawandels, mit einem Geleitwort des
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2006, Nr. 63.
5 Beispielsweise: DBK/EKD (Hrsg.), Neuorientierung für eine nachhaltige
Landwirtschaft. Ein Diskussionsbeitrag zur Lage der Landwirtschaft mit ei-
nem Wort des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und des Vor-
sitzenden des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bonn/Hannover
2003.
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Atomausstieg in der deutschen Umwelt- und Energiepolitik so prä-
sent wie kaum je zuvor6.

Auch in den Folgejahren waren Kirchenvertreter, ob Bischöfe, das
Zentralkomitee der deutschen Katholiken, die Synode der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland oder die kirchlichen Hilfswerke wie Mi-
sereor und Brot für die Welt immer wieder gefragte Gesprächspart-
ner von Politik und Zivilgesellschaft bei Fragen der Energiewende
und des Klimaschutzes. Maßgeblich zu dieser erhöhten Aufmerk-
samkeit der Politik in der jüngsten Vergangenheit haben sicher auch
die Papst-Enzyklika Laudato si’ in Verbindung mit den weltpoliti-
schen Weichenstellungen „Verabschiedung der sustainable develop-
ment goals“ (SDGs) in New York und dem Weltklimagipfel in Paris
(COP 21), alles in der zweiten Jahreshälfte 2015, beigetragen.

Eine eminent wichtige Rolle bei der Wahrnehmbarkeit von Kirche
als politischem Akteur spielen die katholischen Verbände und ihr
„Dachverband“, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Ohne
deren beharrliche Sacharbeit über Jahre und Jahrzehnte, ohne verband-
liche Jahresschwerpunkte und Bildungskampagnen, ohne die regel-
mäßige Diskussion und Verabschiedung von Verbandspositionen oder
Vollversammlungsstellungnahmen wäre das Wurzelwerk nicht gege-
ben, von dem sich auch heute noch die gesellschaftliche und politische
Relevanz von Kirche nährt. Von manchen als deutscher Funktionärs-
katholizismus geschmäht, wird dabei die nach wie vor starke ehrenamt-
liche und damit im besten Sinne bürgerschaftliche Komponente des
Engagements genauso verkannt wie der hohe Grad an Professionalität

6 Vgl. DBK (Hrsg.), Der Schöpfung verpflichtet. Anregungen für einen
nachhaltigen Umgang mit Energie. Ein Expertentext zu den ethischen
Grundlagen einer nachhaltigen Energieversorgung (Arbeitshilfe 245), Bonn
2011 und DBK/Die deutschen Bischöfe – Kommission für gesellschaftliche
und soziale Fragen (Hrsg.), Empfehlungen zur Energiewende. Ein Diskus-
sionsbeitrag, Bonn 2013. Insbesondere der Expertentext „Der Schöpfung
verpflichtet“, der bereits vor Fukushima erarbeitet und mit Vertretern des
Umweltministeriums diskutiert worden war, jedoch erst im Mai 2011 ver-
öffentlicht wurde, trug zudem im Hintergrund zur vergleichsweise raschen
Konsensbildung bei.
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und Fach-Expertise, mit der diese Debatten geführt werden. Gerade die
kirchliche Jugendverbandsarbeit ist nach wie vor eine „Schule der De-
mokratie“, die viele Jugendliche erstmals für gesellschaftlich-soziale
Themen und politisches Handeln begeistert. Statt ihrer Diskreditierung
könnte man sich auch offensiv freuen über ein wirksames Gegenmittel
gegen Populismus, Politikverdrossenheit, Wissenschaftsfeindlichkeit,
und die Egoismen platter Komplexitätsreduktion.

Praktizierter Schöpfungsglaube:
Bewährungsprobe im kirchlichen Alltag

Der Blick auf die Kirche wäre unvollständig und verzerrt, wenn man
nur Dokumente des Lehramts, Stellungnahmen und Positions-
papiere betrachten würde. Oft sind die praktischen Initiativen in
kirchlichen Einrichtungen, Diözesen und Gemeinden aussagekräfti-
ger und nicht zuletzt aus Gründen der eigenen Glaubwürdigkeit
mindestens ebenso bedeutsam. Nachhaltigkeit hat den Anspruch,
dass sie als Leitmotiv konsequent in allen Bereichen des kirchlichen
Lebens zum Ausdruck kommt. Dies umzusetzen ist ein langer Um-
steuerungsprozess; es gibt jedoch zahlreiche Beispiele, die seit mehre-
ren Jahren einen eindeutigen Trend erkennen lassen. Die folgende
Darstellung beschränkt sich auf den Bereich der kirchlichen Umwelt-
arbeit; um das Leitbild der Nachhaltigkeit und seine Umsetzung in
der kirchlichen Praxis vollständig abzubilden, müsste auch das so-
zial-caritative Handeln von Kirche, die Arbeit der kirchlich Zuständi-
gen für Finanz- und Vermögensfragen, die Verantwortlichen für die
Eine-Welt, und vieles mehr in den Blick genommen werden.

Die Koordination der kirchlichen Umweltarbeit in den Ortskirchen
obliegt in aller Regel den diözesanen Umweltbeauftragten. Es gibt sie
in den deutschen Diözesen seit 1986; der Beschluss zu ihrer Benen-
nung erfolgte kurz vor (!) dem Reaktorunglück in Tschernobyl zu-
nächst in den bayerischen (Erz-)Bistümern, in den Jahren seitdem er-
folgt die Ausweitung auf ganz Deutschland. Der Prozess ist immer
noch nicht abgeschlossen, aktuell haben von den 27 deutschen
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(Erz-)Diözesen etwa 20 diözesane Umweltbeauftragte oder zumindest
Ansprechpersonen für Umweltfragen benannt, wobei es große Unter-
schiede in deren Zuordnung in den diözesanen Verwaltungen, ihren
jeweiligen Aufgabenschwerpunkten und in ihrer Ressourcenaus-
stattung gibt. Letztere reicht vom reinen Ehrenamt bis zu ganzen Fach-
stellen beziehungsweise Ordinariatsabteilungen mit mehreren haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auf Bundesebene
zusammengeschlossen sind sie in der Arbeitsgemeinschaft der Um-
weltbeauftragten der deutschen Bistümer (katholische AGU)7, die in
engem Austausch steht mit ihrem Pendant auf evangelischer Seite,
der Arbeitsgemeinschaft der umweltbeauftragten der Gliedkirchen
der EKD (evangelische AGU)8. Die Handlungsfelder erstrecken sich
auf Bewusstseinsbildung/ Bildungsarbeit, theologisch-ethische Grund-
lagenarbeit in den Ordinariaten beziehungsweise Generalvikariaten,
Sicherstellung liturgisch-pastoraler Angebote im Themenfeld, Verbes-
serung der ökologisch (-sozialen) Auswirkungen der eigenen kirchli-
chen Praxis in den kirchlichen Einrichtungen im Verwaltungs-, Sozi-
al-, Bildungs- und Wirtschaftsbereich. Häufig gehört dazu auch die
Begleitung und Koordination der in einem Bistum ehrenamtlich
Umweltengagierten, die Zuarbeit für Bistumsleitungen, diözesane
Gremien und Verbände sowie die Vernetzung mit staatlichen und
nichtstaatlichen Institutionen und Organisationen im Themenfeld.

Bewusstseinsbildung, politische Bildung, Umweltbildung,
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Kirche ist Träger zahlreicher Bildungseinrichtungen, von Kindergär-
ten über Schulen, Hochschulen, Jugend- und Erwachsenenbildungs-
einrichtungen, Akademien, bis hin zu Einrichtungen der Senioren-
bildung. Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung haben es in
den letzten Jahren zunehmend geschafft, als Profilierungsthema vor
allem in kirchlichen Einrichtungen der formalen Bildung anerkannt

7 Vgl. www.kath-umweltbeauftragte.de (22.09.2016).
8 Vgl. www.ekd.de/agu/ (22.09.2016).
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zu werden. In den Sektoren der informellen Bildung sind kirchliche
Einrichtungen häufig genug diejenigen gewesen, die Angebote der
politischen Bildung inklusive BNE aufrechterhalten, obwohl sie sich
in aller Regel finanziell nicht rechnen.

Liturgisch-pastorale Angebote

Die christlichen Kirchen in Deutschland haben auf dem Ökume-
nischen Kirchentag 2010 in München beschlossen, jährlich gemein-
sam die Ökumenische Schöpfungszeit vom 1. September bis zum
4. Oktober zu feiern, Träger ist die ACK Deutschland9. 2015 hat
Papst Franziskus für die katholische Weltkirche jeweils den 1. Sep-
tember zum „Weltgebetstag für die Schöpfung“ erklärt. Häufig sind
es die diözesanen Umweltbeauftragten, die entsprechende Veranstal-
tungen während der Schöpfungszeit, aber auch zu anderen Anlässen
im Kirchenjahr (beispielsweise Erntedank) durchführen beziehungs-
weise Material hierfür erarbeiten und zur Verfügung stellen. Diöze-
sane Schöpfungstage, die in vielen Bistümern durchgeführt werden,
sind in der Regel eine Mischung aus Bildungs- und liturgischen An-
geboten. Sehr rege gefolgt wurde 2015 in Bayern dem Aufruf zu einer
„Ökumenischen Gebetsnacht für das Klima“ im Vorfeld der COP 21.
Es zeigt sich in den letzten Jahren zunehmend die Nachfrage nach
spiritueller Erdung und Deutung des eigenen praktisch-politischen
Schöpfungsengagements, ein Trend, der ganz auf der Linie zu liegen
scheint, die Papst Franziskus unter der Überschrift „ökologische Spi-
ritualität“ in seiner Enzyklika Laudato si’ entfaltet.

Die eigene Praxis

Seit einigen Jahren ist in etlichen deutschen Bistümern der Trend
wahrzunehmen, von den früher primär pastoralen und in aller Re-
gel punktuellen Ansätzen etwas abzurücken und die ökologischen

9 Vgl. www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-
der-schoepfung/ (22.09.2016).
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Aspekte strukturell im Verwaltungshandeln zu verankern, das heißt
sie in die Aufbau- und Ablauforganisation der Einrichtungen zu in-
tegrieren. Damit sind Prozesse und Abläufe genauso betroffen wie
Standards. Befördert wurde dieser Trend zum einen durch wach-
sende Einsicht der Verantwortlichen, zum anderen aber auch durch
externe Reize wie den signifikanten Anstieg der Energiepreise in
den Jahren 2007/2008, die Klimaschutz-Förder-Initiative des Bun-
desumweltministeriums, aber auch die Notwendigkeit, die eigene
Gebäude-Infrastruktur der demografischen Entwicklung und den
sich damit verändernden pastoralen Notwendigkeiten anzupassen.
Seitdem gibt es in Bistümern (und auch Landeskirchen) zuneh-
mend Kampagnen wie Energie-Offensiven und die Einführung von
Energie- und Umweltmanagementsystemen. Maßgeblich war und
ist hierfür die ökumenische Initiative „kirchliches Umweltmanage-
ment“, in deren Rahmen inzwischen über 1.000 kirchliche Einrich-
tungen ein umfassenden Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagment
nach dem Modell des Europäischen „Eco Management Audit Sche-
me“ (EMAS) betreiben.10

Allen gemein ist ein systematisches, empirisch basiertes Vorgehen
zur Verminderung der ökologischen (und mitunter auch finanziel-
len) Folgen kirchlichen Handelns. Die relevanten Handlungsfelder
sind neben Energie dabei vor allem Bau und Gebäudeunterhalt, Be-
schaffung, Mobilität, Umgang mit kirchlichem Grund und Boden in-
klusive kirchlicher Umgriffsflächen sowie der Arten- und Natur-
schutz in kirchlichen Gebäuden und auf Kirchenland. Häufig
handelt es sich dabei um Organisationsentwicklungsvorhaben bezie-
hungsweise Change-Management-Prozesse mit allen positiven und
negativen Erfahrungen, die mit derartigen Veränderungen auch im
nichtkirchlichen Bereich einhergehen. Der Ansatz aber, systematisch

10 Vgl. http://www.kirum.org/ (22.09.2016). Die Richtlinien von EMAS
wurden für kirchliche Einrichtungen angepasst (formal vereinfacht und um
theologisch-spirituelle Aspekte ergänzt). Die Kirchen sind damit zahlen-
mäßig gegenwärtig der größte Akteur für Umweltmanagement im Non-Pro-
fit-Bereich in Deutschland.
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die Auswirkungen des eigenen Handelns zu erfassen, zu reflektieren
und in konkreten Schritten zu verbessern, ist ein viel versprechender.

Ökumenische Kooperation: Gemeinsam in und für die Eine Schöpfung

Der hier gegebene Rahmen reicht nicht, ausführlich das Thema
Schöpfungsverantwortung in der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land zu würdigen, die bereits mit Kurt Oeser, dem späteren ersten
Umweltbeauftragten der EKD, Ende der 1960er Jahre anlässlich des
Widerstandes gegen die Startbahn West des Frankfurter Flughafens
begonnen hat.

Lange Zeit charakteristische Unterschiede zur katholischen Um-
weltarbeit waren unter anderem: Sie hat etwa 20 Jahre früher begon-
nen; sie ist mehr auf politisch-zivilgesellschaftliche Zusammenhänge
ausgerichtet und hat eine breitere wissenschaftliche Verankerung, vor
allem mittels einiger Evangelischer Akademien, die sich bereits sehr
früh in der Umweltarbeit profiliert haben (Loccum, Bad Boll, Tutzing;
später auch das Institut für Kirche und Gesellschaft in Schwerte); sie
hat durch die Institution des Umweltbeauftragten des Rats der EKD
ein definiertes und wahrnehmbares kirchliches Gegenüber auf bun-
despolitischer Ebene; sie ist von den sozialethisch-theologischen Vo-
raussetzungen her weniger kompromissbereit. Die katholische Um-
weltarbeit war über lange Zeit dagegen vergleichsweise stärker in der
Pastoral und in der katholischen Verbändearbeit kirchlich verankert,
beispielsweise durch die Jugend- und später auch die Frauen- und
Landverbände, die auf breiter Basis Bewusstseinsbildung betrieben ha-
ben. Die gemeinsame Schrift von EKD und DBK „Verantwortung für
die Schöpfung“ aus dem Jahr 1985 ist ein beredtes Zeugnis für die
frühe ökumenische Verbundenheit der kirchlichen Umweltarbeit.

Nicht selten wurden im Rahmen der EKD Stellungnahmen zu
ökologischen Themen wesentlich früher publiziert als katholische
Texte zu ähnlichen Themen:
• Beirat des Umweltbeauftragten der EKD für Umweltfragen

(1995): Gefährdetes Klima – Unsere Verantwortung für Gottes
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Schöpfung, Hannover. Dieses Thema wird erst 2006 von der
Kommission VI der DBK aufgegriffen (siehe oben).

• EKD – Kammer für Entwicklung und Umwelt (2000): Ernäh-
rungssicherung und nachhaltige Entwicklung, Hannover. Die
Schrift zur Ernährungssicherung wurde und wird in ökume-
nischem Dialog aufgenommen und weitergeführt, insbesondere
durch die gemeinsame Schrift zu Fragen der nachhaltigen Land-
wirtschaft (2003).

Heute bestehen ein enger Austausch und vielfältige Kooperationen vor
allem auf der Fachebene der diözesanen und landeskirchlichen Um-
weltbeauftragten wie auf der lokalen Gemeindeebene: Die jeweiligen
schöpfungstheologischen und umweltethischen Begründungen für
die Umweltarbeit in den beiden großen Kirchen sind weithin kompati-
bel wo nicht ohnehin deckungsgleich; die strukturellen Widerstände
gegen das Ändern der eigenen kirchlichen Praxis sind weithin ähnlich.
Der wesentliche Unterschied in der Umweltarbeit der beiden Kirchen
heute liegt im Grad öffentlicher Wahrnehmbarkeit und dem Ausmaß
politischen Handelns: Hier agiert die evangelische Umweltarbeit auf-
grund eines anderen ekklesiologischen Selbstverständnisses deutlich
unabhängiger von den kirchenleitenden Gremien, speziell des Kir-
chenamtes, als die katholische dies kann. Spezifische Stärken des ka-
tholischen Umweltengagements sind die pastorale und verbandliche
Verankerung sowie die Verknüpfung mit der Katholischen Soziallehre
und ihren Vermittlungsstrukturen auf nationaler und internationaler
Ebene (Katholische Büros, Bildungsarbeit, Hilfswerke, Orden und
Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden).

Gerade die Verschiedenheit der Profile und Stärken sowie die Un-
gleichzeitigkeit der Wahrnehmung von Schöpfungsverantwortung in
den Konfessionen und Ländern sowie den Reflexions- und Hand-
lungsebenen kann eine Chance wechselseitiger Bereicherung sein.
Dies würde jedoch die Bereitschaft voraussetzen, von anderen zu ler-
nen und sich immer wieder neu theologisch, praktisch, spirituell und
ökumenisch dem radikalen Anspruch des Evangeliums zu stellen. Die-
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ser fordert heute hinsichtlich des Umgangs mit der Natur von der ge-
samten Kultur einen tiefgreifenden Wandel. Dafür ist auch von Seiten
der Kirchen eine Bündelung der Kräfte nötig in der Sorge um das eine
gemeinsame „Haus der Schöpfung“, unsere eine und einzige Welt.
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Schöpfungsspiritualität.
Antworten der Kirche in Afrika

von Moses Asaah Awinongya

Eine Schöpfungsspiritualität ist kontextuell

Eine Betrachtung der Satellitenbilder vom Kontinent Afrika heute
zeigt eine Landschaft, die mehr und mehr von der Wüste erobert wird.
Im Vergleich mit den Bildern von vor 30 Jahren lassen sich große Un-
terschiede aufzeigen: Die braune Fläche ist breiter als vor 20 Jahren;
viele ehemalig grüne Flächen sind nicht mehr zu erkennen, manche
Flüsse sind ausgetrocknet und viele Tierarten sind nicht mehr zu se-
hen. Dies geschieht auf einem Kontinent, auf dem die Existenz der
meisten Menschen vom Ertrag des Ackerbodens abhängt; auf einem
Kontinent, auf dem die meisten Menschen eine tiefe Verbundenheit
mit der Natur haben und wo die Kirche Schwung und Kraft aus der
Jugend hat. Mehr und mehr Menschen erhalten Bildung und die Ge-
sellschaften werden mehr und mehr säkularisiert. Dies führt oft zu
Spannungen zwischen den Weltanschauungen, insbesondere wenn es
um den Umgang mit der Schöpfung geht.

Die Impulse in der Enzyklika Laudato si’ von Papst Franziskus
zeigen unter anderem, dass ein unangemessener Umgang mit der
Schöpfung verheerende Folgen für alle Lebewesen hat. Papst Franzis-
kus plädiert für ein Aufeinander-Zugehen aller Geschöpfe1 und für
die Entwicklung einer Umwelterziehung, die fähig ist, „einen Sprung
in Richtung auf das Mysterium zu vollziehen, von dem aus eine öko-
logische Ethik ihren tiefsten Sinn erlangt“2.

1 Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’ über die Sorge für das gemein-
same Haus, 24. Mai 2015, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr.
202, Nr. 208, im Folgenden abgekürzt mit LS.
2 LS 210
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Die konkrete Situation Afrikas als Kontinent und das Plädoyer von
Papst Franziskus für eine Umwelterziehung, die es schafft, die Men-
schen auf eine Ethik vorzubereiten, deren Wurzeln im Mysterium der
Schöpfung zu finden sind, könnte auch als ein Aufruf zu einer zeitge-
mäßen Schöpfungsspiritualität verstanden werden, die einer Akzentu-
ierung in den jeweiligen Kontexten bedarf. Denn eine Theologie bezie-
hungsweise eine Spiritualität kann nicht in einem Vakuum gestaltet
werden, sondern sie braucht einen Raum. Es handelt sich hier um
eine kontextuelle Schöpfungsspiritualität, deren Fokus Afrika ist, wo-
rin die Denk- und Lebenswelt der Menschen in Betracht genommen
werden. Es soll vorab gesagt werden, dass es nicht die eine afrikanische
Schöpfungsspiritualität gibt. Der Kontinent hat viele Kulturen, die
voneinander unabhängig und autonom sind. Obwohl es Konstanten
in den Kulturen gibt, nähert man sich der Wirklichkeit, wenn von afri-
kanischer Schöpfungsspiritualität die Rede ist, am besten anhand eines
Beispiels, wofür wir Ghana ausgewählt haben.

Das Reden über die Schöpfung setzt voraus, dass es einerseits ei-
nen Schöpfer gibt und andererseits ein Geschöpf existiert, das Kraft
zum Wachsen hat. Die Beziehung, die das Geschöpf sowohl mit sei-
nem Schöpfer als auch mit seinen Mitgeschöpfen pflegt, ist das, was
wir hier unter Schöpfungsspiritualität verstehen. Zwei theologische
Elemente sind darin vorhanden: Die Beziehung mit der Transzen-
denz (vertikale Beziehung) und ein immanentes Miteinander (hori-
zontale Beziehung).

Genauso wie die Kirche wird der Christ von seiner Umgebung be-
ziehungsweise Gesellschaft geprägt und umgekehrt. Die Schöpfungs-
spiritualität der Kirche in Ghana wird durch die Vorprägung der ein-
zelnen Mitglieder der Kirche beeinflusst. Dies hat Konsequenzen für
das Leben der Kirche.
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Die figurative Funktion der Erde als Mutter beziehungsweise Frau
Gottes

In Ghana wird das Leben von Religion und Religiosität umrahmt. Sel-
ten geschieht es, dass zwei Menschen sich voneinander verabschieden,
ohne dass der Name Gottes mindestens zweimal erwähnt wird oder
einer den anderen in irgendeiner Weise segnet. In der traditionellen Ge-
sellschaft wird sogar behauptet, dass Religion eher getanzt als konzep-
tualisiert wird3, und ferner wird der Ghanaer oder auch Afrikaner sogar
als homo religiosus und homo radicaliter religiosus4 – krankhaft religiös –
dargestellt. Dagegen stellen sich Mabiala Justin-Robert Kenzo und an-
dere Theologen und klassifizieren solche Aussagen als ein Relikt der
westlichen Herrschaft in Afrika, als Teil der „Kolonialen Bibliothek“5.
In seinem nachsynodalen apostolischen Schreiben „Ecclesia in Africa“
schreibt Johannes Paul II. unter anderem, dass die Afrikaner einen tie-
fen Sinn für das Religiöse, einen Sinn für das Heilige, für die Existenz
des Schöpfergottes und einer spirituellen Welt hätten.

Wenn von einem Schöpfergott die Rede ist, dann wird auch er-
wartet, dass es eine gewisse Beziehung zwischen ihm und seiner
Schöpfung gibt. In den Sprachen der Gru-Sprachgruppe trägt der
Name Gott das Präfix na, welches auf Gott als König (Naba, Naa)
beziehungsweise Gott als Schöpfer hinweist. Beispiele sind Nayine
bei den Frafra (im Norden Ghanas und Süden Burkina Fasos) und
Nawuni bei den Dagbomba im Norden Ghanas. In den restlichen
Sprachen des Landes wird Gott (beispielsweise Onyame oder Mau
oder Mawu) als höchstes Wesen und Schöpfer anerkannt.

3 Vgl. Max Assimeng, Religion and Social Change in West Africa. An Intro-
duction to the Sociology of Religion, Accra 1989, S. 13.
4 Vgl. John S. Pobee, Religion and Politics in Ghana. A Case Study of the
Acheampong Era 1972–1978, Accra 1992, S. 1.
5 Mabiala Justin-Robert Kenzo, „Religion, Hybridity, and the Construction
of Reality in Postcolonial Africa“, in: Exchange 33 (2004) 3, S. 244f. Er ver-
wendet das Wort „Colonial Library“. Seiner Meinung nach ist Religion ein
kulturelles Konstrukt; er nennt es auch „hybrid product“.
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Die Krobo nennen Gott Mau und meinen damit den Schöpfer des
Alls. Die Erde wird als die Frau (yo) Gottes bezeichnet. Sie ist aber
nicht Gott gleichgestellt, sondern sie hat lediglich die Kraft von
Gott bekommen, um Früchte für die Lebewesen zu tragen. Es handelt
sich hier um eine Metapher oder ein funktionales Bild, nämlich das
funktionale Bild einer Frau, und nicht um eine Ehe zwischen Gott
und der Erde. Die Krobo-Kosmologie besagt, dass Gott nach der Er-
schaffung der Welt der Erde Fruchtbarkeitssegen erteilt und ihr den
Auftrag beziehungsweise die Kraft der Fruchtbarkeit gegeben hat, das
Leben zu ermöglichen. Die Erde soll sich wie eine gute Krobo-Haus-
frau um das Wohlergehen der ganzen Familie bemühen, und zwar
mit den von Gott erhaltenen Ressourcen. Sie bringt auch Leben her-
vor wie eine Frau Kinder gebärt und bietet ein Zuhause für die Fami-
lienmitglieder, wie eine Frau dies tut.

In Twi (der Sprache der Akan im Süden Ghanas) hat die Erde ei-
nen weiblichen Namen: Asase Yaa (bei den Asante) oder Asase Efua
(bei den Fante6). Asase in Twi ist eine allgemeine Bezeichnung für
Grundstück/Ackerboden. Yaa ist der Name eines Mädchens oder
auch einer Frau, die am Donnerstag geboren ist, während Efua der
Name eines am Freitag geborenen Mädchens oder einer Frau ist. In
der Akan-Schöpfungsmythologie ist Asase Yaa die Frau von Onya-
me7, dem höchsten Wesen, das omnipräsent und omnipotent ist.
Die Namen Yaa und Efua sind von besonderer Bedeutung, denn sie
sagen schon voraus, welcher Tag als Ruhetag in dem jeweiligen Kul-
turkreis gilt. Während die Fante den Freitag als Ruhetag nehmen,
lässt man Asase in den restlichen Akan-Stämmen am Donnerstag ru-
hen. An so einem Tag darf weder auf dem Feld noch an den Flüssen
gearbeitet werden. Mutter Erde (Asase Yaa) und die Ahnen brauchen

6 Fante ist einer der Dialekte des Twi und wird im Südwesten des Landes
gesprochen.
7 Onyame bedeutet das Wesen, in dem man die höchste Erfüllung hat bezie-
hungsweise bekommt. Dieser Name wird von Christen als Gottesbezeich-
nung verwendet und auch in der Liturgie und im Alltag von Anhängern aller
Religionen in Akan angewandt.
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Ruhe. Die Ahnen besuchen an diesem Tag die Felder. Ein solcher
Umgang mit der Schöpfung tut nicht nur der Erde gut, sondern
auch den Menschen. Sie schöpfen Kraft und bringen die Würde ihres
Menschseins zur Geltung: An diesem Tag ist die ganze Familie da-
heim und der Mensch hat endlich Zeit für die Dinge, wofür aufgrund
der täglichen Arbeit sonst keine Zeit übrig bleibt. In der christlichen
Spiritualität könnte dieses Sich-ausruhen-Können als das Schenken
der „menschlichen Schaffenskraft ihre Würde“8 aufgegriffen werden.
Arbeit ohne Ruhe wäre eine Beraubung dieser menschlichen Würde.

Die Metapher der Erde als Mutter oder Frau ist nicht nur in
Ghana beziehungsweise in der afrikanischen traditionellen Religion
vorhanden. Der Psalmist verleiht der Erde den Schoß einer Mutter
(Ps 139,15). Im Buch Hiob (Ijob 1,21) ist die Rede von Rückkehr
des menschlichen Lebens in den Schoß der Mutter (Erde). In Psalm
139 ist die Vorstellung eines Gottes ausgedrückt, der handwerklich
tätig ist. Er formt das Kind im Schoß der Mutter. „Der Gott Israels
bringt die Menschen zwar nicht selbst gebärend hervor, ist aber an
ihrem Werden im Mutterleib und am Geburtsvorgang doch irgend-
wie beteiligt“9. Das Bild, das dabei herausgelesen werden könnte, ist
Gott als Schöpfer und Ursprung des Lebens. Sowohl die jüdisch-
christliche Tradition als auch die in Ghana praktizierten afrikani-
schen traditionellen Religionen verleihen der Erde eine weibliche
Funktion. Der Unterschied zwischen beiden Traditionen besteht da-
rin, dass in der afrikanischen traditionellen Religion die Erde divini-
siert beziehungsweise sakralisiert wird. Ferner spiegelt die Kosmolo-
gie in Ghana (Gott als Mann und die Erde als Frau) das Weltbild der
Ghanaer wider, das die Polarität der Geschlechter beinhaltet. Diese
Vorstellung jedoch ist nicht „ur-ghanaisch“. Othmar Keel und Silvia
Schroer meinen, dass die postulierte Gottesebenbildlichkeit des
männlichen und weiblichen Menschen in Gen 1,26f. in subtiler Weise
„[…] die erschaffende Gottheit die Polarität der Geschlechter in sich

8 Othmar Keel/Silvia Schroer, Schöpfung. Biblische Theologien im Kontext
altorientalischer Religionen, Freiburg/Schweiz/Göttingen, 2002, S. 34.
9 Ebenda, S. 111.

Schöpfungsspiritualität 239

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 239 – 7.2.17



birgt“10. Anders gestaltet sich dies in einem Streitgespräch zwischen
„Holz und Rohr“, das aus dem Sumerischen überliefert ist: Hier be-
gattet der Himmelsgott die Erde. Sie gebiert die Pflanzen. Diese Vor-
stellung könnte mit dem Sprießen der Vegetation11 in Gen 1,11f. ver-
glichen werden. Das Bild ähnelt dem Gebären der Pflanzen durch die
Muttererde.

Die Forderung nach Antworten der Kirche

Eine Kombination der biblischen Bilder mit den ghanaischen Kos-
mologien sollte eins erreichen: die Sehnsucht der Christen nach der
Pflege einer Schöpfungsspiritualität, die die Kraft hat, den Menschen
zu einer besseren Fürsorge für den Lebensraum aller Geschöpfe und
zum Lob ihres Schöpfers zu verhelfen. In den Kosmologien bezie-
hungsweise Schöpfungsmythen in Ghana hat der Mensch die Verant-
wortung für die anderen Lebewesen. Während alle anderen Lebewe-
sen sich für ihresgleichen einsetzen, ist der Mensch das einzige
Geschöpf, das darüber hinaus eine Beziehung mit dem Schöpfer
pflegt. Es ist daher nicht nur eine Spiritualität des Miteinanders, das
er praktiziert, sondern auch eine Spiritualität des Füreinanders. Da-
mit verbunden ist Solidarität mit allen Geschöpfen. Er tut dies, weil
er selber als Kind bedürftig und auf Hilfe anderer angewiesen war.
Die Spiritualität des Miteinanders hat zwei Komponenten: Gott und
die Mitgeschöpfe. Es geht darum, versöhnt mit Gott zu leben und
zusammen mit ihm die Schöpfung weiter zu gestalten. Das ist die
vertikale Dimension der Schöpfungsspiritualität.

Der Mensch aber ist ein Geschöpf und lebt hier auf Erden zusam-
men mit anderen Geschöpfen, die alle eines guten Miteinanders be-
dürfen. Das Miteinander fließt automatisch in ein Füreinander, wis-
send, dass alle Geschöpfe hier auf Erden gleichermaßen „Gast-Status“
haben. Das Leben auf Erden ist eine Wahrnehmung der göttlichen

10 Ebenda, S. 108.
11 Ebenda.
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Einladung, an seinem Wesen teilzuhaben. Jesus sagt, dass er das Leben
ist. Er ist aber nach christlichem Glauben auch Gott. Folgerichtig heißt
es, dass am Leben teilzunehmen auch ein Stück weit Teilhaben am We-
sen Gottes bedeutet. Die Einladung dazu kommt von Gott selber. In
Ghana wird ein Baby zuerst als Gast betrachtet. Dieser Gedanke war
ursprünglich mit der hohen Kindersterblichkeit verbunden. Auf der
sozialen Ebene heißt es, dass das Baby wie ein Gast ist, der „Augen
hat, aber noch nicht alles sieht“. Es braucht Zeit, um die Umgebung
richtig wahrzunehmen und die Feinheiten in der Kultur zu erlernen.
Dies geschieht mit der Zeit.

Wenn der Mensch erwachsen ist, wird er nicht mehr als Gast be-
trachtet, sondern als Mitbürger. Er muss jetzt die Tradition vorleben.
Dasselbe Prinzip gilt bei einem Gast. Die tiefe Spiritualität dahinter
ist das Bewusstsein, dass jeder Mensch hier auf Erden eine Verant-
wortung hat, die er mit der Zeit übernimmt. Die Aufgabe der Er-
wachsenen ist es, die Kinder richtig ins Leben einzuführen. Ferner
kehrt ein Gast entweder dorthin zurück, woher er kam, oder er
bleibt. Wenn er sich für die zweite Variante entscheidet, dann hat er
auch Verantwortung für die nächste Generation. Die Konsequenz ist
ein positiver Beitrag zur Erhaltung eines guten Lebensraums für alle.
Denn die Erde ist nicht nur das Habitat für die Menschen, sondern
auch für die Tiere und Pflanzen.

In der traditionellen Gesellschaft wird ein Mensch, der Bäume
unnötig fällt, ohne einen direkten Nutzungsbezug herzustellen, als
ein Feind des Lebens betrachtet: Die Bäume existieren nicht nur für
die jetzige Generation, sondern auch für die zukünftigen Generatio-
nen. Wenn die Erde „Mutter“ genannt wird, aber Zerstörung durch
den Menschen erlebt, dann gleicht dies einer Selbstzerstörung und
einer Verletzung der Mutter. Für die Kirche stellt sich die Frage, ob
sie als Gemeinschaft ihren Auftrag und ihre Einladung erfüllt, die
Schöpfung mitzugestalten beziehungsweise für die Schöpfung Für-
sorge zu übernehmen.

Schöpfungsspiritualität in Ghana muss mit dem Solidaritätsgedan-
ken verwurzelt sein. Das Prinzip der Großfamilien in der Gesellschaft
sorgte dafür, dass möglichst kein Mitglied der Familie in Not leben
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musste. Dies wurde durch das System des gegenseitigen Helfens auf
dem Feld oder beim Bau eines Hauses verstärkt. Die Frafra reden von
kaariba und die Akan von nobua. In solch einem System bittet ein
Mensch, der die Arbeit auf dem Feld nicht alleine schaffen kann, um
Hilfe. Ein Termin wird vereinbart und die Arbeit wird miteinander ge-
tan. Die Aufgabe des Bittenden ist es, die Helfer mit Essen zu versor-
gen. Dieses System drückt das Füreinander in Form von Einander-
Helfen aus. Die Kirche in Ghana könnte als solch eine Großfamilie
betrachtet werden. Solidarität und Füreinander könnten so gelebt wer-
den, dass der Grundbedarf aller Diözesen und Pfarreien gedeckt wird.

Es ist lobenswert, dass viele Diözesen und Pfarreien in Ghana
Partnerdiözesen beziehungsweise -pfarreien in Europa und Nord-
amerika haben. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass die Kirche in
Ghana mit anderen Kirchen in der Welt die universale Kirche bildet.
Die Solidarität wird durch den Begriff Partnerschaft (und nicht Pa-
tenschaft) zum Ausdruck gebracht. Innerkirchlich wird jedoch er-
wartet, dass die Diözesen und Pfarreien im Land selber Sorge für-
einander tragen sollten. Dieser Schritt gäbe der Solidarität einen
konkreten Ausdruck im Land. Stattdessen werden bis jetzt aus-
schließlich Partnerschaften mit den Kirchen in Europa und Nord-
amerika geschlossen. Partnerschaften unter den Diözesen und Pfar-
reien in Ghana selber würden den Gedanken zum Ausdruck
bringen, dass das Teilen urchristlich und eine konkrete logische Folge
einer Schöpfungsspiritualität ist. Es gibt keine Schöpfungsspirituali-
tät, in der das Teilen nicht inbegriffen ist. Eine Möglichkeit wäre es,
einen Cash-Pool zu bilden, zu dem alle Pfarreien beziehungsweise
Diözesen und Ordensgemeinschaften eine Summe X oder X Prozent
beisteuern. Mit einem nachhaltigen Prinzip könnte man den Fond so
gut betreuen und verwalten, dass alle pastoralen Mitarbeiter/Mit-
arbeiterinnen und Missionare/Missionarinnen jeden Monat ein
Grundgehalt beziehen könnten. Falls das nicht ausreicht, könnte
man immer noch die Schwestern und Brüder in den Kirchen in Eu-
ropa und Nordamerika um Unterstützung bitten.

Im Zusammenhang mit der obigen Frage nach dem Miteinander
und Füreinander stellt sich auch die ethische und politische Frage
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nach dem Umgang mit den irdischen Gütern und insbesondere mit
Grundstücken. Ein Grundstück ist ein Geschenk Gottes und die Fami-
lie hat die Verantwortung, sich darum zu kümmern, damit die zukünf-
tigen Generationen auch etwas davon bekommen können. Zu keinem
Zeitpunkt in der Tradition gehört es einer bestimmten Generation.
Alle Generationen haben die Gelegenheit, alles zu gebrauchen und zu
nutzen, es aber dann weiterzugeben, ohne die Nutzungskette zu unter-
brechen. Das ist der Grund, warum in vielen Familien immer noch das
Grundstück leihweise auch Nichtfamilienmitgliedern zum Gebrauch
überlassen wird. Denn das Grundstück gehört den Lebenden, den Ver-
storbenen (den Ahnen) und den noch nicht Geborenen. Dies ent-
spricht dem Gedanken, endlich aufzuhören, die Natur „in Kategorien
von Besitz und Eigentum [zu denken und entsprechend mit ihr zu ver-
fahren]. Sie ist vielmehr Wohnung aller Lebewesen; zugleich wohnt in
ihr nach christlichem Verständnis die Gottheit in drei Personen“12.
Gott bewegt und lässt alles leben. Dafür ist eine Vertiefung des Ver-
ständnisses der Sprache der Natur notwendig, um die wechselseitige
Beziehung zwischen den Geschöpfen zu verstärken.

Jesus kannte sein Umfeld – insbesondere die Vorgänge in der Na-
tur, das Zusammenleben von Mensch und Tier und das menschliche
Wirken in der Umwelt – und benutzte auch die Phänomene aus der
Natur, um seine Botschaft zu verkünden. Die Natur hat eine Sprache,
die die Menschen auch verstehen. Eine wechselseitige Beziehung
existiert unter den Geschöpfen. Während die Leben schenkende
Rolle einer Frau beziehungsweise einer Mutter auf die Erde übertra-
gen wird, ist es auch möglich, den Umgang des Menschen mit der
Erde beziehungsweise der Schöpfung auf das menschliche Miteinan-
der zu übertragen. Die Plünderung der Erde ohne Maß zeigt die Gier
und den Drang nach Besitz in einer Gesellschaft. Die Antwort der
Kirche ist die Förderung eines Lebens in Fülle. Dies wird nicht quan-
titativ gemessen, sondern qualitativ. Die Ausbeutung der Naturres-
sourcen ist auch ein Zeichen dafür, dass die Menschen ihre Heimat
zerstören. Aber: Beutet ein Mensch seine Mutter aus? Früher hat

12 Othmar Keel/Silvia Schroer, a. a. O., S. 33.
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man in Ghana alle Lebensmittel im Land produziert. Nun ist es
kaum mehr möglich, weil nicht mehr genügend fruchtbare Landflä-
che vorhanden ist. Diese Unfruchtbarkeit wurde von den Menschen
verursacht. Deswegen muss man viel importieren. Wenn die Erde,
die Mutter nicht mehr genug für ihre Kinder produzieren kann, so
dass alles jetzt anderswoher geholt werden muss, so kommt dies einer
Beleidigung der Mutter gleich: Ist sie nicht mehr fruchtbar? Das ent-
spräche auch dem Bild einer Mutter, deren Kinder nicht mehr von
ihr essen wollen, sondern von einer anderen Mutter. Die Situation
wirft ein schlechtes Licht auf die Menschen und in diesem Fall auf
die Christen – 64 Prozent der Bevölkerung in Ghana sind Christen.

Diese Aspekte, die sich auf die ghanaische Gesellschaft beziehen,
gelten auch für die meisten anderen afrikanischen Länder. Eine kon-
textuelle Schöpfungsspiritualität aus der Erfahrung des Alltags führt
konsequenterweise dazu, Gott als Lebensquelle und Lebensprinzip zu
betrachten und ihn zu loben. Ihm gebührt die Ehre. Eine Betrach-
tung der Erde als Mutter schenkt Hoffnung. Gott hat ihr Lebenskraft
gegeben, die weiteres Leben ermöglicht, ohne dass Gott selber für je-
den alles neu schaffen muss. Die Macht Gottes ist in der Schöpfung
sichtbar und erfahrbar. Er braucht sich selbst nicht mehr zu offen-
baren.

Ferner führt die Schöpfungsspiritualität als Antwort der Kirche in
Ghana zur Frage nach der Stellung der Frau in der Gesellschaft. Wird
die Gott-Erde-Beziehung in der traditionellen Gesellschaft auf falsche
Weise in den Alltag und in das kirchliche Leben übertragen oder ge-
winnt die Gott-Erde-Beziehung Bedeutung als Kooperation der Ge-
schöpfe mit Gott in der Erhaltung und Weiterführung der Schöp-
fung? In der Schöpfungsspiritualität kommt man an der Frage nach
einer klaren Darstellung des Menschenbildes nicht vorbei.

Für die Kirche in Ghana und Afrika gibt es keinen besseren Zeit-
punkt als jetzt, um ihren Auftrag als Salz der Erde und Licht der Welt
wahrzunehmen. „Die Zeit ist gekommen, der Schöpfung ihre Seele,
ihre Dignität zurückzugeben, sie aus ihrer Demütigung zu befreien,
in die sie als gänzlich gottloses Gegenüber des Schöpfers, als reines
Produkt eines überbetont souveränen und transzendenten Gottes
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und als Objekt menschlicher Wissenschaft und Ausbeutung geraten
ist“13. Eine Vernachlässigung dieser Aufgabe wird zur geistigen
„Selbstkreuzigung“. Da die Kirche prophetisch unterwegs ist, darf
sie selber nicht blind sein. Die Entwicklung einer kontextuellen
Schöpfungsspiritualität in Afrika wird dem Kontinent neuen
Schwung verleihen.

13 Ebenda.
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Sumak kawsay.
Ein Modell aus der Peripherie für die Welt

von Fernán Gustavo Carreras

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts schien die Geschichte mit dem
Zusammenbruch des kommunistischen Systems an ihr Ende, das
heißt am Ziel des westlichen zivilisatorischen Fortschritts (an)ge-
langt zu sein. Tatsächlich schienen die Fakten der kapitalistischen
Welt recht zu geben. Die USA waren als einzige weltweite Füh-
rungsmacht übrig geblieben und der herrschende Neoliberalismus
wurde von seinen Theoretikern als das einzig mögliche System in-
terpretiert. Die inneren Widersprüche wurden als zweitrangige De-
fizite hingestellt, die mit der vollen Entfaltung des Systems beseitigt
werden würden. Dennoch wurde der neoliberale Optimismus durch
eine Reihe von Ereignissen erschüttert, die seine tiefen Risse offen-
barten, unter anderem die explosive soziale Lage überall dort, wo
seine Rezepte in orthodoxer Manier angewandt worden waren. Ein
Paradebeispiel war Argentinien, wo die soziale und institutionelle
Krise im Jahr 2001 ausbrach. Heftige soziale Proteste stürzten die
Regierung von Fernando de la Rúa, und im Lauf von nur einer
Woche lösten fünf Präsidenten einander ab. Die allgemeine Empö-
rung kam in der Losung zum Ausdruck: „Sie sollen alle verschwin-
den.“ Damit wandte man sich gegen die politische Kaste und die
Führungsebene insgesamt. Dies wurde als die Explosion des neo-
liberalen Systems wahrgenommen. Dasselbe Phänomen zeigte sich
in anderen lateinamerikanischen Ländern. Wo der Neoliberalismus
scheiterte, kamen Regierungen an die Macht, die vom Volk getra-
gen waren und die man in der Folge als die „neue lateinamerikani-
sche Linke“ bezeichnete.

Im Jahr 2007 platzte die „Finanzblase“. Die Krise hatte ihren Ur-
sprung in den USA, erstreckte sich bis nach Europa und offenbarte
die tiefe Krise des kapitalistischen Systems. Zugleich tauchten neue
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Mächte auf, wie etwa die BRIC-Länder, die eine neue, multipolare
Weltordnung am Horizont aufleuchten ließen.

Die Krise des Kapitalismus zeigt sich anhand zweier Probleme;
diese erweisen sich als dem System selbst innerlich eingeschrieben
und können nicht innerhalb des Systems bewältigt werden: zum ei-
nen die Armut und zum anderen die Zerstörung des Planeten. Deut-
lich wird die Notwendigkeit von Alternativmodellen, die es ermögli-
chen, die Menschheit auf eine gemeinsame Zukunft in mehr
Gleichheit hin zu lenken.

Von der Peripherie her, und hier wiederum ausgehend von den
am stärksten ausgebeuteten Schichten wie den autochthonen Völ-
kern, kommen Impulse und Vorschläge, die einen Beitrag für die
Welt insgesamt leisten wollen. So etwa sumak kawsay.

Ich meine, es handelt sich hierbei um eine Vision, die sich noch
im Prozess der Entstehung befindet, die sich aber nicht auf die Welt
der indigenen Völker unseres Amerika beschränkt. Doch aus ihrer
Mitte heraus entsteht sie und von dort her kommen die stärksten
Impulse der Erneuerung. Es handelt sich dabei um eine Weisheit,
die in ihrer verändernden Kraft alle Bereiche des Lebens betrifft. Ich
möchte hier die Philosophie vorstellen, die ihr zugrunde liegt, und
hebe dabei die wichtigsten Charakteristika und die ersten politischen
Auswirkungen dieses Vorschlags hervor.

Philosophie der indigenen Völker?1

Die Eroberung und die Kolonisierung Amerikas hat uns zu unter-
worfenen Gesellschaften gemacht, deren Beziehung zu ihrer eigenen
Welt und zu ihren eigenen Traditionen zerstört wurde. Während der
Kolonialzeit waren einige Missionare, die die Rechte der indigenen

1 Ich betone hier mit Genugtuung, dass der Sammelband Enrique Dussel/
Eduardo Mendieta/Carmen Bohórquez (Hrsg.), El Pensamiento filosófico la-
tinoamericano del Caribe y „Latino“ (1300 –2000), o. O. 2009, mit dem Kapi-
tel „Philosophie einiger indigener Völker“ beginnt.

Sumak kawsay 247

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 247 – 7.2.17



Völker verteidigten, erstaunt über den Reichtum ihrer Weltanschau-
ung und gelangten dazu, von einer wahren indigenen Philosophie zu
sprechen.2 Nach dem Prozess der Unabhängigkeit ergab sich die Not-
wendigkeit einer geistigen Emanzipation und einer nationalen Phi-
losophie, wie sie Alberdi im Jahr 1837 einforderte (Discurso en el sa-
lón literario und Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho). Erst
im 20. Jahrhundert sollte diese Frage systematisch erörtert werden.
Die Bücher Existe una filosofía en nuestra América? (1968) des Perua-
ners Salazar Bondy und La Filosofia Americana como Filosofía sin más
(1969) des Mexikaners Leopoldo Zea bildeten den Ausgangspunkt
der darauf folgenden Debatten. Doch keiner dieser Philosophen
rechnete mit der Möglichkeit einer indigenen Philosophie, trotz der
wichtigen Pionierarbeiten von Miguel León Portilla. Die Unmöglich-
keit einer solchen Philosophie war Teil eines Konsenses unter den
Philosophen. Doch die Frage wurde auf intelligente und innovatori-
sche Weise neu aufgeworfen. Von denen, die sich für die Existenz ei-
ner Philosophie bei den indigenen Völkern aussprachen, möchte ich
zwei Perspektiven hervorheben und kurz erwähnen. Im Jahr 1956
veröffentlichte Miguel León-Portilla ein Buch mit dem Titel Filosofía
Nahuatl. Estudiada en sus Fuentes. Dieser Buchtitel löste eine breite
Debatte darüber aus, ob es eine indigene Philosophie gebe und ob
eine solche möglich sei. Diese Debatte ist bis heute zu keinem Ab-
schluss gekommen. Portillo vertritt den Standpunkt des westlichen
Begriffs von Philosophie. Denen gegenüber, die die Möglichkeit einer
indigenen Philosophie bestreiten, vertritt der mexikanische Philo-
soph seine These mit dem Argument, dass man innerhalb der Nahu-
atl-Kultur Philosophen begegnet, den sogenannten Tlamatinime, das
sind „diejenigen, die etwas wissen“. Seine Arbeit konzentriert sich auf
den Nachweis, dass in den andinen Gesellschaften philosophische
Themen universaler Art aufgeworfen und behandelt wurden. Um

2 Ich beziehe mich hier auf Fray Bernardino de Sahagún, der eine umfang-
reiche Zusammenstellung der indigenen Traditionen leistete und dies mit der
Absicht verband, dass die Weisheit dieser Völker für die Zukunft bewahrt
werden möge.
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dies nachzuweisen, erforschte er die schriftlichen Quellen der Nahu-
atl und analysiert die darin enthaltenen theologischen, anthropologi-
schen und pädagogischen Fragen sowie auch verschiedene Denkrich-
tungen, die den Lebensweisen jener Gemeinschaften Orientierung
gaben. Er schließt mit der Behauptung, er habe nachgewiesen, dass
es bei den Nahuatl eine Philosophie gegeben hat, die wenigstens das
Niveau der griechischen Vorsokratiker erreichte.

Josef Estermann vertritt in seinem Aufsatz Filosofía Quechua3 die
Auffassung, dass „die universitäre Philosophie, wenn sie sich auf die
indigenen Philosophien allgemein oder auf die andine Philosophie
bezieht, dazu tendiert, diese Art von Philosophie als Denken, Ethno-
philosophie, Weltanschauung oder einfach Weisheit zu charakterisie-
ren […]; dennoch handelt es sich aus einer interkulturellen Perspek-
tive betrachtet um ein philosophisches Denken, das sich von der
herrschenden westlichen Tradition unterscheidet“4. Im Unterschied
zu León-Portilla bemängelt dieser Philosoph nicht das Fehlen von
Individuen, die die Rolle von Philosophen ausüben, von schriftlichen
Texten, logischem Denken, einem strengen Sprachgebrauch, einer
Methode oder der systematischen Darstellung von Problemen. All
dies entspreche den Kriterien der westlichen Philosophie. Allein die
Philosophie, wie sie sich innerhalb der westlichen Tradition ent-
wickelt hat, würde diesen Anforderungen gerecht. Innerhalb der in-
terkulturellen Perspektive Estermanns geht es darum, folgende Fra-
gen zu beantworten: Was ist die Philosophie? Gibt es eine andine
Philosophie? Was sind die Quellen dieser Philosophie? Wer sind die
philosophierenden Subjekte?

Für die interkulturelle Philosophie ist die westliche Philosophie
nur eine der vielen Ausdrucksgestalten von Philosophie innerhalb
der Geschichte und in den unterschiedlichen Weltregionen, doch
auf keinen Fall die einzige. In diesem Sinne kann man das, was Phi-

3 Josef Estermann veröffentlichte ein Buch mit dem Titel: Filosofía Andina.
Estudio intercultural de la sabiduría andina, Quito 1998.
4 Josef Estermann, „La Filosofía Quechua“, in: Enrique Dussel/Eduardo
Mendieta/Carmen Bohórquez (Hrsg.), a. a. O., S. 36.
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losophie ist, nicht monokulturell definieren, sondern nur im inter-
kulturellen Dialog beziehungsweise Polylog. Wenn man das, was Phi-
losophie ist, innerhalb der Parameter einer einzigen Kultur festlegt,
dann können die Ausdrucksformen anderer Kulturen nicht in diese
Definition mit einbezogen werden. Diese Anmaßung entspricht ei-
nem monokulturellen Modell, das die eigene Kultur in eine überlege-
ne, eine Superkultur verwandelt. „Es handelt sich hierbei um die Ver-
absolutierung der okzidentalen Denkweise derart, dass diese die
philosophia perennis im Sinne eines philosophischen Gehalts darstellt,
der über (supra) jeglicher kulturellen Bestimmtheit angesiedelt ist.“5

Die interkulturelle Philosophie besteht darauf, dass jede philoso-
phische Ausdrucksform eine besondere kulturelle Prägung aufweist.
Dieser Standpunkt ermöglicht die Anerkennung der „Philoso-
phien“, die sich andernorts entwickelt haben. Wir können sagen,
dass jede Philosophie einen „ihr zugrunde liegenden Mythos“ frag-
los voraussetzt, eine bestimmte gelebte Erfahrung der Wirklichkeit,
die nicht anders begrifflich gefasst werden kann als durch ein phi-
losophisches Bemühen. In diesem Sinne ist „die andine Philosophie
ein Ensemble von Begriffen, Modellen, Gedanken und Kategorien,
wie sie aus dem andinen Runa6 hervorgehen, das heißt: aus der
konkreten und kollektiven Erfahrung des andinen Menschen inner-
halb seines Universums. Innerhalb dieser Erfahrung sind die phi-
losophischen Begriffsbildungen praktologisch und implizit. Sekun-
där und im abgeleiteten Sinne ist die andine Philosophie die
systematische und methodische Reflexion dieser kollektiven Erfah-
rung. Es handelt sich hierbei um eine explizite und begriffliche
Darstellung dieser andinen Volksweisheit (als symbolisches Univer-
sum), die implizit und auf einer vorbegrifflichen Stufe im alltägli-
chen Handeln und in der Weltanschauung des andinen Runa be-
reits vorhanden ist“7.

5 Josef Estermann, Filosofía Andina, a. a. O., S. 34.
6 Runa ist ein Wort der Quechua-Sprache und bedeutet „Mensch“ oder kol-
lektiv verstanden „Volk“; Anm. d. Übers.
7 Josef Estermann, Filosofía Andina, a. a. O., S. 63.
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Im Zuge dieser Überlegungen erläutert Estermann, dass wir inner-
halb des Prozesses der Herausbildung einer andinen Philosophie vier
Ebenen unterscheiden können: 1. Die raue Wirklichkeit als objektive
Voraussetzung. Im andinen Kontext entspricht dies den geografischen,
topografischen, klimatischen, kosmologischen und biologischen Fak-
toren diesseits von deren Wahrnehmung durch den Runa. 2. Die ge-
lebte Erfahrung dieser Wirklichkeit durch den Runa. Der Runa erfährt
seine reale Umgebung mittels einer kulturellen Verschlüsselung, die
physischen und sozialen Bedürfnissen entspricht und eine bestimmte
Wertigkeit in eine nichtaxiomatische Welt einführt. Diese ursprüng-
liche Erfahrung als signifikative (hermeneutische) Interpretation ist
das, was wir Weltanschauung nennen können. Eine bestimmte Anord-
nung des Kosmos als reale Andersheit mittels anthropologischer (und
sogar anthropomorpher) Parameter, aber nicht zwangsläufig im be-
grifflichen, logischen, rationalen Sinne.8 3. Die begriffliche und syste-
matische Interpretation dieser gelebten Erfahrung. Dies ist die Ebene
der philosophischen Reflexion. Es ist ein zweites Wort, das nach und
auf der Grundlage der ursprünglichen Deutung gesprochen wird, die
von dem Runa selbst mittels der gelebten Erfahrung vorgenommen
wird. Folglich könnte andine Philosophie als „explizite Weltanschau-
ung“ oder rationale Deutung der gelebten Erfahrung der Welt definiert
werden. Die andine Philosophie im spezifischen Sinne ist die systema-
tische (begriffliche und rationale) Deutung der gelebten Erfahrung des
Runa vom ihn umgebenden Kosmos. 4. Die historische Reflexion und
Deutung dieser ursprünglichen Philosophie. Dies ist die Ebene, auf
der die Philosophie zur Philosophiegeschichte wird. Auf die andine
Philosophie ist diese Ebene praktisch nicht anwendbar. Deshalb sind
die Ebenen zwei und drei von grundlegendem Interesse, das heißt die
gelebte (aber bereits gedeutete) Erfahrung der „transzendenten“ Wirk-
lichkeit durch den Runa und die philosophische Interpretation erster
Ordnung dieser Erfahrung (die eine Interpretation zweiter Ordnung
ist). Die Quelle und der hauptsächliche hermeneutische Bezugspunkt
für die andine Philosophie sind gerade diese gelebte Erfahrung des an-

8 Vgl. Ebenda, S. 68.
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dinen Volkes und deren implizite (wenn auch nicht begriffliche) Deu-
tung des Kosmos in seinen vielfältigen Aspekten.

Zum Subjekt der Philosophie: Während innerhalb der abendlän-
dischen Tradition Philosophieren eine Tätigkeit von konkreten, iden-
tifizierbaren Personen ist, gibt es in der andinen Tradition nicht nur
keine philosophischen Texte, sondern es gibt auch keine Individuen,
die man als Philosophen bezeichnen könnte.9 Das andine Subjekt all-
gemein ist ein kollektives oder gemeinschaftliches Subjekt; dies gilt
auch für die Philosophie. Das wahre Subjekt der Philosophie ist der
anonyme und kollektive Runa, der andine Mensch mit seinem leben-
digen, unbewussten kollektiven Erbe, die große Kollektivität von Men-
schen, die in Zeit und Raum durch eine gemeinsame Erfahrung und
Deutung in Beziehung zueinander stehen. Der Berufsphilosoph ist
nur das Sprachrohr oder der Geburtshelfer für dieses Volk ohne Stim-
me, der Interpret und Systematiker der Erfahrung des Runa. Es gibt
einen hermeneutischen Zirkel zwischen diesen beiden Ebenen: Der
Philosoph deutet und übersetzt die Reflexion, die in diesen vielfältigen
Gestalten konkret vorhanden ist, mittels einer systematischen Begriffs-
bildung, und der Runa deutet angesichts des hermeneutischen Hori-
zonts der gelebten Erfahrung wiederum diese Philosophie, die in
geordneter Begrifflichkeit ausgeprägt ist. In diesem Sinne – so fügt Es-
termann in einer Fußnote hinzu – könnte die andine Philosophie nie-
mals eine im engeren Sinne akademische Angelegenheit sein. Das Zu-
sammenleben mit und die Beziehung zwischen dem deutenden
Philosophen zur andinen Bevölkerung selbst ist von entscheidender
Bedeutung. Ohne Zweifel ist dies seine eigene Erfahrung als interkul-
tureller Philosoph.10 Er meint, dass die Voraussetzung einer interkul-
turellen Philosophie eine gelebte Interkulturalität ist, das heißt ein Zu-
sammenleben über einen ausreichenden Zeitraum und der Dialog von
Angesicht zu Angesicht mit den Mitgliedern der anderen Kultur.

9 Josef Estermann formuliert einen ganzen Abschnitt, in dem er sich aus-
drücklich von der Sichtweise León-Portillas distanziert.
10 Im Vorwort zu seinem Buch sagt Josef Estermann, dass dieses Buch das
Ergebnis von acht Jahren Zusammenleben mit dem andinen Runa sei.
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Pachasofia

Als Mitglied von NOAA (Nationale Behörde für die Ozeane und die
Atmosphäre) interessiert mich insbesondere die Weisheit, die sich in-
nerhalb der andinen Tradition entwickelt hat und einen so großen
Einfluss auf unsere ursprünglichen Völker ausgeübt hat. Um diese
Philosophie darzustellen, greift Estermann auf die Bezeichnung Pa-
chasofia zurück. Dabei handelt es sich um einen interkulturellen Be-
griff, der die andine Rationalität zu erläutern versucht, die sich rund
um den Begriff Pacha aufgebaut hat. Dieser Ausdruck enthält eine
Vielfalt von Bedeutungen, und er hat kein Äquivalent in unserer
Sprache, mithilfe dessen man ihn übersetzen könnte. Philosophisch
gesehen meint er das „in raumzeitliche Kategorien gefasste Univer-
sum“. Doch nicht nur im physikalischen und astronomischen Sinn,
sondern darin einbezogen ist auch die Welt der Natur, der auch der
Mensch angehört. Man könnte eine Entsprechung zum Ausdruck
Sein bilden. In diesem Sinne ist Pacha das, was ist, die Wirklichkeit.
Es beinhaltet das Sichtbare und das Unsichtbare, das Materielle und
das Immaterielle, das Irdische und das Himmlische, das Heilige und
das Profane. Es beinhaltet ebenso die Zeitlichkeit wie die Räumlich-
keit. Es beinhaltet den Hanaq pacha (den oben befindlichen Raum),
den Kay pacha (den Bereich des Hier und Jetzt) und den Uray pacha
(den unten befindlichen Raum). Es handelt sich hierbei nicht um
voneinander unterschiedene Welten, sondern um Bereiche ein und
derselben Wirklichkeit, die in wechselseitiger Beziehung zueinander
stehen. Von daher schlägt Estermann vor, Pacha mit „wechselseiti-
gem Aufeinanderbezogensein von allem“ zu übersetzen. In diesem
Sinne ist Pachasofia „die andine philosophische Weisheit in Bezug
auf das geordnete und auf bestimmten Leitprinzipien beruhende
Universum“11. Diese Prinzipien sind konkret:
• Prinzip der Relationalität: Die grundlegende Kategorie ist nicht

das Seiende als Seiendes wie in der abendländischen Philosophie,
sondern die Beziehung. Für die abendländische Philosophie ist

11 Josef Estermann, Filosofía Quechua, a. a. O., S. 38.
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das Erste die Substanz, das heißt zuerst gibt es die Seienden, und
diese sind in akzidenteller Weise, nachträglich, miteinander ver-
bunden. Für den andinen Runa ist das Universum vor allem ein
System von Beziehungen, die voneinander abhängig sind. Es gibt
keine für sich selbst bestehenden und sich selbst genügenden
Seinsformen, sondern jedes Seiende ist in einem System von
Beziehungen gebildet. Das heißt, dass es keine Seienden ohne Be-
ziehungen gibt (negative Formulierung), dass im Gegenteil jedes
Seiende, jedes Ereignis, jeder Bewusstseinszustand eingetaucht ist
in vielfache wechselseitige Beziehungen zu anderen Seienden, Be-
wusstseinszuständen, Ereignissen und Möglichkeiten. Die Wirk-
lichkeit ist wie ein Ensemble von Seinsformen und Ereignissen,
die wechselseitig miteinander in Beziehung stehen. Dies wäre das
unbewusste Axiom der andinen Philosophie, von dem sich andere
Prinzipien herleiten:

• Prinzip der Entsprechung: Dieses Prinzip besagt, dass es ein Ent-
sprechungsverhältnis zwischen dem Makrokosmos und dem Mi-
krokosmos, zwischen dem Großen und dem Kleinen, gibt. Die
kosmische Ordnung der Himmelskörper, die Jahreszeiten, der
Kreislauf des Wassers, die Klimaphänomene, ja auch das Gött-
liche haben ihre Entsprechung (das heißt sie finden eine korrela-
tive Antwort) im Menschen und seinen wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Beziehungen.

• Prinzip der Komplementarität: Jedes Seiende und jedes Ereignis
haben als Gegenstück eine Ergänzung als notwendige Bedingung,
um vollständig zu sein und existieren zu können. Die Komple-
mentarität auf kosmischer Ebene stellt sich als Ordnung in den
Gegensätzen von linker und rechter Seite dar, was wiederum in
der Begrifflichkeit des Geschlechterunterschieds erfasst wird: Die
linke Seite entspricht dem Weiblichen und die rechte dem Männ-
lichen. Himmel, Erde, Sonne, Mond, Tag, Nacht sind keine Ge-
gensätze, die einander ausschließen, sondern notwendige Ergän-
zungen, um eine höhere und integrale Wirklichkeit auszusagen.

• Prinzip der Reziprozität: Die Prinzipien der Komplementarität
und der Entsprechung finden auf pragmatischer und ethischer
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Ebene ihren Ausdruck im Prinzip der Reziprozität. Jeder Hand-
lung entspricht als ergänzender Beitrag eine reziproke Hand-
lung.12 Dieses Prinzip herrscht in allen wechselseitigen Beziehun-
gen: in den Beziehungen der Menschen untereinander, zwischen
dem Menschen und der Natur, zwischen dem Menschen und der
Gottheit. Es ist eine kosmische Pflicht, die eine universale Ord-
nung widerspiegelt, der der Mensch als Teil angehört. Im Grunde
handelt es sich um eine Gerechtigkeit des Güteraustauschs.

Das Universum als Haus

Diese Prinzipien wurden in einer Skizze veranschaulicht, die Joan
Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua für den Hauptaltar von
Qorikancha entworfen hat.13

Die grafische Darstellung des Universums (siehe Seite 256) hat die
Form eines Hauses, was auf die andine Überzeugung hinweist, dass
alle und alles ein und derselben Familie angehören und unter einem
Dach wohnen. Außerhalb des Hauses gibt es nichts, und im Haus ist
alles mittels besonderer Achsen miteinander verbunden: oben – unten;
links – rechts. Im oberen Teil (Hanaq pacha) der vertikalen Achse kön-
nen wir ein eiförmiges Gebilde mit der Inschrift sehen: Wiraqocha Pa-
chayachachiq, das heißt: Gott, der Macher des Universums. Man achte
darauf, dass er ein Teil des Universums ist, er ist diesem gegenüber
nicht transzendent. Die Eiform bezieht sich auf den Ursprung.
Schließlich muss man darauf hinweisen, dass es sich um eine christia-
nisierte Deutung der Gottheit Wiraqocha durch Pachacuti Yamqui
handelt, die an sich keinen Bezug zur Schöpfung hat. Wörtlich bedeu-
tet der Name der Gottheit: Der, der die Pacha zu erkennen gibt. Unten
(Kay pacha) sehen wir ein Menschenpaar: rechts den Mann und links

12 Ebenda, S. 39.
13 Das Original findet sich im Band 3169 der Nationalbibliothek in Madrid.
Von den „Relaciones de Antigüedades deste Reyno del Pirú“, zu denen diese
kosmogonische Zeichnung gehört, gibt es mindestens sieben Ausgaben.

Sumak kawsay 255

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 255 – 7.2.17



die Frau. Ebenso taucht Inti oder die Sonne auf der rechten Seite auf
und Killa oder der Mond auf der linken; sie entsprechen jeweils dem
Mann und der Frau. Man kann erkennen, dass es ein Entsprechungs-
verhältnis zwischen den Elementen oben und unten und Komplemen-
tarität zwischen den Elementen gibt, die sich links und rechts von der
vertikalen Achse befinden. In den Zwischenräumen findet sich die

Abb. 1
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Vielfalt der Seinsformen, die als chakanas oder Übergangsphänomene
betrachtet werden. Man kann Übergangsphänomene auf horizontaler
Ebene (Komplementarität) und auf vertikaler Ebene (Entsprechung)
unterscheiden. Am Kreuzungspunkt der beiden Achsen befindet sich
ein spezielles chakana, das die Funktion hat, alles miteinander in Bezie-
hung zu setzen. Auf der Skizze sieht dieses chakana wie eine Formation
von vier Sternen aus, die miteinander ein Kreuz bilden. Auf einem der
Sterne kann man die Inschrift lesen: Kuka mama (Mutter Koka). Dies
weist auf die Bedeutung hin, die Koka für die Beziehung hat. Es bildet
die Brücke zwischen den vier Extremen oben, unten, links und rechts.
Die hauptsächlichen chakanas der Entsprechung zwischen Hanaq pa-
cha und Kay pacha sind die vielfachen Wetterphänomene wie Regen,
Sonnenstrahlen, Donner und die Berggipfel (besonders die schnee-
bedeckten) sowie einige Tiere wie der Kondor, das Vikunja14, das Alpa-
ka, der Fuchs und der Hirsch. Unter den Übergangsphänomenen zwi-
schen Kay pacha (der Welt des Hier und Jetzt) und Uray pacha (der
Welt des Unten, oder Infrawelt) haben wir an erster Stelle die Pachama-
ma, aber auch die Quellen, die Höhlen, die Felsen und einige Tiere des
Übergangs, unter ihnen die Schlangen, die Kröten und den Puma.

Diese Darstellung des Universums als Haus mit seinen organisch
angeordneten und miteinander in Beziehung stehenden Elementen
bezeugt eine Weisheit, die Estermann von einer Ökosophie sprechen
lässt. Er betont, dass Ökosophie und Pachasophie im Grunde das-
selbe sind. Der Ausdruck Ökosophie betont die wechselseitigen Be-
ziehungen, die der Runa mit seiner unmittelbaren Umgebung auf
der Ebene der Kay pacha unterhält. Die Ökosophie setzt voraus,
dass das Haus ein einziges Haus ist und alle in sich bergen muss. Es
gibt hier keinerlei Platz für eine Rationalität des Profits und der Ak-
kumulation. Man muss für das Haus Sorge tragen, um das für das
Leben notwendige Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Der Mensch
im Haus ist kein Produzent und Konsument, sondern vor allem „Hü-
ter“. Die einzige Kraft, die etwas hervorbringt („produziert“), ist die
Pachamama, und der Mensch ist lediglich der Gestalter (Verwandler)

14 Ein höckerloses Kamel; Anm. d. Übers.
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und derjenige, der diese Produktion ermöglicht, die den Grundprin-
zipien der Pachasofia entspricht.

„Buen vivir, vivir bien“ – das erfüllte Leben

Diese alte Weisheit wurde von den indigenen Völkern der Anden in
unserem Amerika nicht nur erforscht, sondern sie haben sie sich wie-
der angeeignet. Es gibt indigene Bevölkerungsgruppen, in denen
diese Weltanschauung unbeeinträchtigt weiter besteht. Diese Men-
schen sind lebendige Zeugen einer alten Vergangenheit. Bei anderen
Bevölkerungsgruppen gibt es gesellschaftliche und kulturelle Prakti-
ken, die uns auf diese Wurzeln verweisen. Innerhalb dieses Kontextes
ist das wahrhaftig Neue das Entstehen von indigenen Bewegungen,
die diese Philosophie als Weisheit einer Lebensweise entschlossen
etablieren – als Alternative zum kapitalistischen Modell, das als das
einzig mögliche Modell weltweit durchgesetzt wurde. Auf diese Weise
eignen sich die indigenen Völker wieder eine Rolle als politische Sub-
jekte an, die das Recht haben, ihren Traditionen entsprechend zu le-
ben. Zahlreiche indigene Organisationen haben ihre Überlegungen
unter dem Schlagwort buen vivir oder vivir bien systematisiert.15

Ich möchte hier zwei praktische Erfahrungen hervorheben: die
von Bolivien und die von Ecuador. Diese Länder griffen diese Phi-
losophie politisch auf und integrierten sie in ihre jeweilige Verfas-
sung. Ich beziehe mich hier auf zwei Denker: den Bolivianer Fer-
nando Huanacuni Mmani und den Ecuadorianer Alberto Acosta16.

15 Im deutschen Sprachraum wurde dies vor allem innerhalb der globalisie-
rungskritischen Bewegung lebhaft rezipiert. Hier hat sich die Übersetzung
„erfülltes Leben“ eingebürgert, da „gutes Leben“ allzu sehr an ein Wachstum
des bloß materiellen Wohlstands erinnert. Im Titel dieses Aufsatzes wird der
entsprechende Terminus aus der Quechua-Sprache, sumak kawsay, benutzt;
Anm. d. Übers.
16 Der Wirtschaftswissenschaftler Alberto Acosta war unter anderem Minis-
ter für Energie und Bergbau und wurde international vor allem durch seine
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Beide verfolgen das Ziel, den Begriff „buen vivir“, der uns auf die
Weltanschauung der indigenen Völker verweist, zu klären, und sie
empfinden dabei die Notwendigkeit, ihn vom „besseren Leben“ zu
unterscheiden, der ihm nur scheinbar entspricht, jedoch ein Bestre-
ben zum Ausdruck bringt, das für die kapitalistischen Gesellschaften
typisch ist.

Bei den indigenen Völkern gab es und gibt es immer noch keinen
Begriff für „Entwicklung“ im Sinne eines linear verlaufenden Prozes-
ses, der einen Schritt von einem Weniger zu einem Mehr bedeuten
würde. Es gibt keine Auffassung von einer „Unterentwicklung“, die
überwunden werden müsste, und ebenso wenig ein Stadium der
„Entwicklung“, das man erreichen müsste. Auch den Begriff „Armut“
im Sinne des Fehlens von materiellen Gütern beziehungsweise den
Begriff „Reichtum“, der deren Überfluss bedeutet, gibt es nicht. Diese
Begriffe sind der westlichen kapitalistischen Gesellschaft eigentüm-
lich, die das Leben individualistisch als aufsteigende Linie begreift
und deren Lebensstrukturen hierarchisch und vom alle Unterschiede
einebnenden Wettbewerb gekennzeichnet sind. In dieser Auffassung
und Lebensweise hat das „besser leben“ das Geld und die materiellen
Güter als höchsten Wert. „Das bessere Leben ist Antriebskraft für den
Konsumismus, den Wettbewerb und ein ständiges Gefühl des Unbe-
friedigtseins, für von Ungleichheit geprägte Gesellschaften, für die
Ausrottung vieler Arten und die Verschlechterung des Lebens ins-
gesamt.“17 Dies führt dazu, dass man die Situation der globalisierten
Welt als ein Stadium der allgemeinen „Fehlentwicklung“ bezeichnen
kann. Dieses Stadium umfasst die sogenannten entwickelten Länder
selbst. „Die Funktionsweise des heutigen weltweiten Systems führt
zur ‚Fehlentwicklung‘ […]. Der Grund dafür ist leicht einzusehen.
Es ist ein System auf der Grundlage der Effizienz, die ein maximales
Ergebnis erzielen will, Kosten reduzieren und eine wachsende

Initiative bekannt, gegen internationale Ausgleichszahlungen keine Erdölför-
derung im Yasúni-Nationalpark zuzulassen; Anm. d. Übers.
17 Fernando Huanacuni Mamani, „Vivir Bien/BuenVivir“, in: Ders. u. a.,
Conjunto de Visiones sobre la Posmodernidad, Bolivien 2012, S. 25.
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Kapitalakkumulation erreichen will […]. Mit anderen Worten: Das
weltweite System ist aufgrund seiner ihm eigenen Logik fehlent-
wickelt, und auf diese Logik gilt es die Aufmerksamkeit zu richten.“18

Die Grenzen dieser Konzeption werden immer deutlicher und
immer besorgniserregender. Die natürlichen Ressourcen können
nicht als Basis für das Wirtschaftswachstum betrachtet werden.
Alberto Acosta erinnert daran, dass in der weiter zurückliegenden
Vergangenheit die Natur eine Bedrohung und Gefahr für das
menschliche Leben dargestellt hat, und dass es geboten war, sie zu
beherrschen. Deshalb entstand jene Sichtweise, die den Menschen
über die Natur emporhebt und diese zu einem Objekt macht, das
man beherrschen, manipulieren und aus dem man Profit schlagen
soll. Aus all dem leitet sich die Auffassung von der Natur als einer
wirtschaftlichen Ressource und einer unerschöpflichen Quelle von
Reichtümern her. Dieselbe Auffassung von Herrschaft diente als
Rechtfertigung für die Eroberung Amerikas, welche mit einem Geno-
zid an den indigenen Völkern und der Ausbeutung der natürlichen
Ressourcen in großem Stil einherging, um Reichtümer für die Krone
anzuhäufen. Später, nach der Unabhängigkeit, beuteten die latein-
amerikanischen Länder unsere natürlichen Ressourcen weiter aus,
um sie zu exportieren. Diese Auffassung von der Herrschaft über
die Natur ist heute noch, gleichsam unausrottbar, am Werk. „Die Na-
tur wird als ‚natürliches Kapital‘ aufgefasst, das bezwungen, aus-
gebeutet und natürlich in Ware verwandelt werden muss. Man ist
weiterhin dem naiven Glauben verfallen, dass der Extraktivismus zu
einem Entwicklungspfad wird.“19

Das „erfüllte Leben“ ist in diesem Sinne eine neue Weise, die Welt
zu sehen und die Überwindung des herrschenden Systems konkret zu
leben. Dabei setzt es eine Beziehung der gegenseitigen Abhängigkeit
zwischen Mensch und Natur voraus – genau jene Beziehung, die in-

18 José Maria Tortosa, zitiert von Alberto Acosta in: El Buen Vivir en el ca-
mino del Postdesarrollo. Una lectura desde la constitución del Monte Cristi,
Friedrich-Ebert-Stiftung, Policy Paper 9, Oktober 2010, S. 9.
19 Ebenda, S. 18.
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nerhalb des okzidentalen Paradigmas zerstört wurde. Letzteres ist ein
individualistisches Lebensmodell, während das „erfüllte Leben“ ein
gemeinschaftliches Modell darstellt. Diese Sichtweise korrigiert an-
fanghaft den Anthropozentrismus, indem sie davon ausgeht, dass
wir uns nicht über der Natur befinden, sondern Teil der Pacha sind.
Darin ist alles Leben von Bedeutung und verdient Respekt.

Die andine Weltanschauung verfügt über eine Logik der Gemein-
schaft, die sich von der westlichen individuellen Logik unterscheidet.
Innerhalb der andinen Weltanschauung geht man von zwei Kräften,
zwei Energien aus: Eine Energie kommt vom Himmel und die andere
von der Erde. Pachamama (Mutter Erde) ist die tellurische, irdische
Energie und Pachakama oder Pachatata (Vater Kosmos) ist die kos-
mische Energie: Alles, was existiert, ging aus der Begegnung von Pa-
chamama und Pachakama hervor. Wir sind Kinder der Mutter Erde
und des Vaters Kosmos. Wir entsprangen der Interaktion zweier
Kräfte, einer weiblichen und einer männlichen. Alles, was existiert,
geht hieraus hervor und ist mit allem wechselseitig verbunden.

Die westliche Weltanschauung ist individualistisch und desinte-
griert, denn sie begreift den Menschen als neben der Natur Stehen-
den. Dies war der Ausgangspunkt dafür, dass sie vielen Spezies ge-
schadet hat, die Teil desselben Gewebes, des Lebensnetzes, sind.

Die andine Weltanschauung hingegen ist „gemeinschaftlich“.
Das Wort „Gemeinschaft“ selbst muss genauer bestimmt werden,
denn im Westen bezieht es sich grundlegend auf die gesellschaftli-
chen Beziehungen, in der andinen Weltanschauung und der ande-
rer indigener Völker hingegen umfasst es auch den Berg, den Fluss,
den Baum, die alle Teil der Gemeinschaft sind. Ayllu wird vom
Sichtbaren gebildet, das heißt von Menschen, Tieren, Pflanzen,
Flüssen, Bergen, von all dem also, was wir sehen und spüren kön-
nen. Doch die Gemeinschaft umfasst auch das Unsichtbare: die
Vorfahren, die Geister und all das, was jenseits dessen ist, was wir
sehen und kennen. „Ayllu wird also als Einheit und Struktur des
Lebens übersetzt und verstanden.“20

20 Huanacuni Mamani, a. a. O., S. 65.
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Dies ist ein Blick auf die Natur, der frei ist von Warenbeziehungen
und der die Erhaltung des Gleichgewichts des Lebens zum ethischen
Imperativ hat.

Diese Philosophie fand Eingang in die Verfassung von Monte-
cristi, in der man die Natur zum „Subjekt von Rechten“21 gemacht
hat. Das heißt, dass man sie nicht länger als Objekt betrachtet, son-
dern als Subjekt von Rechten innerhalb eines Prozesses, im Verlauf
dessen die Subjekte in einem weiteren Sinne aufgefasst werden. Ge-
nauso, wie es seinerzeit in Bezug auf die Entwicklung der Menschen-
rechte der Fall war, ist dies für jene undenkbar, die am herrschenden
Paradigma festhalten.

Es handelt sich um einen Prozess der Befreiung der Natur, der
tiefgreifende Veränderungen bewirkt. Unter anderem bewirkt er den
Übergang von Anthropozentrismus zum Biozentrismus oder auch
zum „Soziobiozentrismus“. Dies führt zu einer Unterscheidung von
„Menschenrechten“ und „Rechten der Natur“.

Bei den Menschenrechten bildet die menschliche Person den zen-
tralen Bezugspunkt. Mit der Definition der individuellen Rechte ge-
steht man dem Individuum einige Rechte zu, die dem Staat selbst
vorausliegen, mit den zivilen Rechten gesteht der Staat der Gesamt-
heit der Staatsbürger diese Rechte als Teil einer individualistischen
und individualisierenden Auffassung von Staatsbürgerschaft zu. Mit
den wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Rechten aner-
kennt man das Recht, dass sich die Bürger gesellschaftlicher Bedin-
gungen der Gleichheit und einer gesunden Umwelt erfreuen. Daraus
entspringen drei Aspekte des Begriffs Gerechtigkeit: Gerechtigkeit als
Unparteilichkeit (wir sind alle gleich vor dem Gesetz), distributive
oder soziale Gerechtigkeit und ökologische Gerechtigkeit, die der Ge-
sellschaft das Recht auf eine gesunde Umwelt zubilligt.

Bei den Rechten der Natur bildet die Natur, die auch den Men-
schen umfasst, den Bezugspunkt. Die Natur hat einen Wert an sich,

21 Zahlreiche Artikel der ecuadorianischen Verfassung entfalten diese Kon-
zeption konkret, unter anderem die Artikel 14, 74, 250, 258. Was die bolivia-
nische Verfassung betrifft, verweise ich auf die Artikel 9, I. 6.
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unabhängig vom Nutzen für den Menschen oder vom Gebrauch, den
der Mensch von ihr macht. Diese Rechte verteidigen keine unberührte
Natur (wo es beispielsweise verboten wäre zu fischen); was sie schüt-
zen, sind die Systeme des Lebens. „Ihre Aufmerksamkeit richtet sich
auf die Ökosysteme, auf die Kollektive, nicht auf die Individuen. Man
kann beispielsweise Fleisch, Fisch und Feldfrüchte essen, solange man
sicherstellt, dass das Funktionieren der Systeme mit ihren natürlich
vorhandenen Arten weiter gewährleistet wird.“22 In diesem Fall geht
es darum, die Gerechtigkeit, das Weiterbestehen der Arten und Öko-
systeme als Gesamtheiten, als Lebensnetze, sicherzustellen. Diese
Rechte tauchen in der Verfassung Ecuadors als Umweltrechte und in
der bolivianischen Verfassung als Rechte der Natur auf.

Aus den Rechten der Natur leiten sich wichtige Entscheidungen
her. So wird beispielsweise in der Verfassung Ecuadors das Wasser
als fundamentales Grundrecht und als strategisches nationales Erbe
aufgefasst, das für den öffentlichen Gebrauch bestimmt ist, als unver-
äußerliche Domäne des Staates ohne jegliche zeitliche Befristung,
was seiner möglichen Privatisierung einen Riegel vorschiebt. Ein an-
derer Artikel der Verfassung hat seine Grundlage in der „Nahrungs-
mittelsouveränität“. Hier wird der Schutz des Bodens und der ange-
messene Umgang mit dem Wasser zugunsten der Tausende von
Kleinbauern mit einbezogen. Bei all dem ist das „buen vivir“, das „er-
füllte Leben“, im Spiel, die Grundlage des viele Nationen umfassen-
den Staates in enger Verbindung mit den Rechten der Natur.

Eine andere Errungenschaft, die Eingang in die Verfassung gefun-
den hat, hat mit der Änderung der wirtschaftlichen Blickrichtung zu
tun. Im Kontext des „erfüllten Lebens“ ist der grundlegende Wert der
Wirtschaft die Solidarität. Die kapitalistische Wirtschaft ist indivi-
dualistisch, auf den Wettbewerb abgestellt und fördert die Finanzspe-
kulation. Die Verfassung Ecuadors hingegen beschreibt eine soziale
und solidarische Wirtschaft23, mittels derer man „Beziehungen der
Produktion, des Austauschs und der Kooperation aufbauen will, die

22 Huanacuni Mamani, a. a. O., S. 20.
23 Vgl. die Artikel 283, 290/2 und 319.
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(mehr als für die Effizienz) für die Suffizienz und die entsprechende
Qualität sorgen und von Solidarität getragen sind.“ Man spricht da-
gegen von systemischer Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit, de-
ren Maßstab Fortschritte der Allgemeinheit und von Individuen
sind, die oftmals in willkürlicher Weise zusammengefasst werden.24

Vom Entstehen zur politischen Umsetzung

Im Kontext einer Welt, die sich in unaufhörlichem Wandel befindet,
und aus einer lateinamerikanischen Perspektive habe ich versucht,
die Prozesse aufzuzeigen, die sich im universitären Bereich und in
den sozialen Kämpfen der indigenen Völker vollzogen haben. Im
akademischen Bereich nahm ausgehend von der interkulturellen Phi-
losophie ein Bemühen um Anerkennung, der Wiedergewinnung und
der Erforschung einer alten Weisheit ihren Anfang, die in Vergessen-
heit geraten und von der hegemonialen westlichen Rationalität ver-
leugnet worden war. Dieselbe Rationalität bestimmte die Grundlagen
unserer Verfassung: „Der Wilde ist besiegt: In Amerika hat er keiner-
lei Herrschaft inne. Wir Europäer sind der Rasse und der Zivilisation
nach die Herren Amerikas.“25 Dennoch gab es innerhalb dieses herr-
schenden diskursiven Universums klarsichtige Beobachter, die dazu
fähig waren, das lebendige Fortbestehen jener Weisheit im Leben un-
serer kleinbäuerlichen Gesellschaften und bei den indigenen Völkern
anzuerkennen, die immer noch ihren alten Wurzeln entsprechend le-
ben und sich organisieren.

Diese Völker sind es, die sich nach Jahren der Demütigung und
des Widerstandes inmitten eines von Krisen geprägten Weltsystems
voller Risse erheben und einen Richtungswechsel vorschlagen: die
Änderung unseres Lebensstils. Sie kämpfen für eine mögliche andere
Welt. Sie laden uns ein, die Harmonie und das Gleichgewicht des Le-

24 Vgl. Huanacuni Mamani, a. a. O., S. 23.
25 Juan Bautista Alberdi, Bases y Puntos de Partida para la Organización Po-
lítica de la Republica Argentina, Buenos Aires 1996, S. 85.
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bens wiederherzustellen. Das Universum ist unser gemeinsames
Haus, und in ihm verdient alles Leben, und nicht nur der Mensch,
Beachtung und Respekt. Josef Estermann formuliert den kategori-
schen Imperativ des „erfüllten Lebens“. Handle stets in bestmöglicher
Übereinstimmung mit dem, was die Garantie eines menschlichen
Lebens in Würde (Befriedigung der Grundbedürfnisse, gesellschaftli-
che, politische und kulturelle Selbstbestimmung; Respekt und Chan-
cengleichheit) für alle Menschen in Gegenwart und Zukunft erfor-
dert und was zugleich das Überleben des Planeten Erde sicherstellt.
Und das bedeutet, dass eine entsprechende Politik und Wirtschaft
vereinbar sein müssen mit dem Kosmos, den künftigen Generatio-
nen, der spirituellen und religiösen Welt und vor allem mit den
Armen.26

26 Vgl. Josef Estermann, EcoSofia Andina. Un paradigma alternativo de
convivencia cósmica y de Vivir Bien, FAIA, Bd. II, Nr. IX–X, 2013.
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Reaktion auf die Auswüchse der Säkularisierung
und des Fundamentalismus

von Thomas Menamparampil

In Asien sind die Menschen bekanntlich äußerst religiös. Trotzdem ha-
ben westliche säkulare Ideologien des dialektischen Materialismus und
kapitalistischen Materialismus das Leben und Denken in Asien seit
mehr als einem Jahrhundert beeinflusst. Heute findet sich die globale
Gesellschaft in einer Welt wieder, in der Religion auf den Schauplätzen
des wirtschaftlichen, politischen und beruflichen Lebens sowie in Er-
ziehung und Freizeit an den Rand gedrängt ist, in der die Dimension
des Glaubens sorgfältig beim Nachdenken über soziale Fragen aus-
geklammert wird, und wo der Glaube öffentlich häufig für lächerlich
gehalten und militanter Atheismus aktiv propagiert wird.

Als Reaktion darauf ist in Asien ein Wiederaufleben der Religion
zu beobachten. Der aggressive Säkularismus hat eine aggressive Reli-
giosität auf den Plan gerufen. Er hat einen religiösen Fundamentalis-
mus ausgelöst, dessen Erscheinungsbild täglich konservativer wird,
dessen Wirkung in Beziehungen radikal aggressiv und dessen Selbst-
ausdruck extrem fanatisch ist. Zynismus ruft Zynismus hervor, Ge-
hässigkeit erzeugt Gehässigkeit, Wut generiert Wut. Religiöse Moti-
vationen vermischen sich mit Rassenstolz und Nationalismus, mit
Erinnerungen an historische Verletzungen, einem Gefühl der Demü-
tigung und Wahrnehmungen fortlaufender Ungerechtigkeit sowie Ei-
geninteressen einzelner Führer oder dominierender Gruppen. Die
Zukunft der Menschheit gerät in unzuverlässige Hände.

Die Geschichte hat die Menschheit oft überrumpelt. Im Jahr 650
gab es beispielsweise 440 Diözesen in Anatolien, der heutigen Türkei.1

Wo sind sie jetzt? 1914 waren 40 Prozent des Gebietes von Jordanien,

1 Vgl. Hans Küng, Islam, Oxford 2007, S. 403. (deutsch: Der Islam. Ge-
schichte, Gegenwart, Zukunft, München 2004).
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Palästina, Israel, Ägypten, Libanon, Syrien und der Türkei christlich,
heute sind es weniger als zwei Prozent. Ein Drittel der vertriebenen
Palästinenser waren Christen.2 Was ist aus diesen Gemeinschaften ge-
worden? Wird das, was mit den Christen im Osmanischen Reich pas-
siert ist, auch auf die Christen in Afrika und Asien zukommen?3 Oder
wird dem christlichen Westen mit einer steigenden Immigration von
Asiaten in den Westen etwas Ähnliches selbst zustoßen?

Swami Vivekananda wies darauf hin, dass die Führung der musli-
mischen Türken ursprünglich dem Buddhismus angehörte. Diejeni-
gen, die sie erobert haben, waren ebenfalls Buddhisten. Aber diese
Gemeinschaften sind verschwunden.4 Genauso haben die Einwohner
des heutigen Bangladesch früher eine Art Buddhismus praktiziert.
Heute sind sie jedoch alle muslimisch.5

Die positiven Folgen der Säkularisierung

Säkularisierung hat jedoch immer noch Expansionskraft. In früheren
Zeiten wurde häufig die Konfession gewechselt, heute ist der Verlust
der Religion wahrscheinlicher. Die Kräfte der Säkularisierung bedrohen
alle Religionen und lassen unbewusst religiösen Fanatismus entstehen.

Niemand braucht die Gültigkeit eines säkularen Standpunkts im
öffentlichen Leben anzuzweifeln. Judentum und Christentum gehör-
ten zu den ersten, die sich bemühten, die Religion von dem zu befrei-
en, was einem Test der Vernunft nicht standhielt, als sie eine Kam-
pagne gegen Aberglauben starteten und Vielgötterei, den Glauben
an Geister, die Anbetung von Bildern und die Vergöttlichung von
Naturgewalten sowie okkulte Praktiken und Magie verwarfen.6 Sie

2 Vgl. Steve Bruce, Secularization, London 2011, S. 191.
3 Vgl. Koenraad Elst, Decolonizing the Hindu Mind. Ideological develop-
ment of Hindu revivalism, New Delhi 2001, S. 373.
4 Vgl. ebenda, S. 338.
5 Vgl. ebenda, S. 379.
6 Vgl. 1. Kön 18; 1. Sam 28,3 –25.
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stellten sogar legitime Ausdrucksformen wie Fasten, Schlacht- und
Brandopfer infrage, wenn diese nicht authentisch waren oder Unge-
rechtigkeit förderten.

Daher steht das Christentum offensichtlich einer säkularen Per-
spektive nicht entgegen. Tatsächlich meinen viele Gelehrte, der der-
zeitige Trend zur Säkularisierung im Westen gehe auf Thomas von
Aquin zurück, der in Europa Aristoteles’ Konzept der Autonomie
der menschlichen Vernunft bekannt machte. Thomas von Aquin be-
hauptete, Philosophie habe ihre eigene Autonomie, weil sie zur na-
türlichen Ordnung gehöre und einen allmählichen Wechsel von den
vorherrschenden theologischen Abstraktionen zum Kreatürlichen
und Empirischen sowie zur rationalen Analyse ausgelöst und wissen-
schaftliche Forschung in Gang gesetzt habe.7 Von diesem Ausgangs-
punkt aus erwächst die Idee des „natürlichen Menschen und freien
Bürgers“: „Schon da zeigt sich allenthalben ein neuer technischer Er-
findungsgeist und ein Streben nach materiellem Wohlergehen –
Grundlage für die Entwicklung von Handel und Gewerbe, die an-
stelle der Landwirtschaft Hauptquelle des Reichtums werden, und
Anlaß für neue Formen der Investitionen und des Bankwesens“.8

Ausgehend vom thomasianischen Verständnis von der „Auto-
nomie der Vernunft“ haben die Denker der Aufklärung eine vollstän-
dige Unabhängigkeit von der Religion entwickelt. Im Endergebnis
haben säkulare Köpfe nicht nur auf die Führung der katholischen
Kirche, die die Reformation ablehnte, sondern auch auf die spiritu-
elle Vision der Reformationskirchen verzichtet.9 Viele der religiösen
und moralischen Ansichten, die in der christlichen Tradition ver-
ankert sind, werden eine nach der anderen getilgt, jede neue Einsicht,
die im Gehirn des Menschen dämmerte, wurde eilig angenommen,
ohne angemessene Reflexion ausprobiert und auf die Spitze getrie-

7 Vgl. Hans Küng, Christianity, London 1995, S. 419 (deutsch: Das Chris-
tentum. Wesen und Geschichte, München 1994).
8 Hans Küng, Islam, a. a. O., S. 383, beziehungsweise Ders., Das Christen-
tum. Wesen und Geschichte, S. 469.
9 Vgl. Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge 2007, S. 262.
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ben: Marxismus, Liberalismus, Libertinismus, Kollektivismus, Indi-
vidualismus, Atheismus, Mystizismus, Agnostizismus, Synkretismus,
Fundamentalismus und Relativismus.10

Die sozialen Vorteile, die aus einem säkularen Gesellschaftsbild
erwachsen, wie beispielsweise die Würde des Individuums und die
Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, waren zu wertvoll, um unter-
schätzt zu werden. Die wirtschaftlichen Vorteile waren ebenfalls of-
fensichtlich: wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt, Ar-
beitsteilung, Spezialisierung, Mechanisierung, Rationalisierung und
Automatisierung. Diese Prozesse gaben der industriellen Massenfer-
tigung großen Auftrieb, sorgten für billigere Produkte auf dem Markt
und machten das Leben bequemer. Die Vorteile waren zu zahlreich,
um ignoriert zu werden.

Negative Konsequenzen der Säkularisierung

Übertriebene Formen der Säkularisierung führten jedoch zu einer
materialistischen Weltsicht und einer Überbewertung der wirtschaft-
lichen Expansion. Die Mobilität der Menschen aufgrund des Wachs-
tums von Handel und Industrie führte zu einer Schwächung der für
Asien typischen sozialen Bindungen, wie die der Großfamilie, Dorf-
schule und Nachbarschaft. Dies zog das Zerbrechen von Familien
und Gemeinschaften, die Erosion der Kulturen und den Verlust ethi-
scher Werte nach sich. Dadurch wurde die Effektivität der traditio-
nellen Muster sozialer Bildung und der Weitergabe religiöser Über-
zeugungen und sozialer Normen von einer Generation zur anderen
gemindert. Ebenso litt die Weitergabe des Glaubens und traditionel-
ler ethischer Werte.

Wir neigen dazu, zu vergessen, dass Werte in organischen Ge-
meinschaften gebildet werden, die sich auf Ethnie, Kultur und Reli-
gion gründen. In modernen Gesellschaften finden sich jedoch Indivi-

10 Vgl. Gedeminas Jankunas, Dictatorship of Relativism, New York 2011,
S. 190.
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duen in unpersönlichen sozialen Einheiten wie dem Staat, einer Par-
tei, der Klasse, den Bewegungen, wirtschaftlichen Netzwerken oder
einer globalisierten Welt wieder, die kein Potenzial dafür haben,
Werte hervorzubringen. Schleichend übernimmt eifriges Konsum-
denken den Platz eines leidenschaftlichen Glaubens, der einst in tra-
ditionellen Familien vorherrschte. Die sexuelle Revolution infolge
der Einführung von Verhütungsmitteln hat alle bis dahin gültigen
Prinzipien der Sexualmoral über den Haufen geworfen und den
Weg zu Scheidung und Abtreibung frei gemacht. Exzessive Indivi-
dualisierung untergräbt die Bedeutung und Zielstrebigkeit des sozia-
len Lebens und erzeugt ein Gefühl von Entfremdung, Unsicherheit
und Wertlosigkeit, was zu Drogensucht, Sex und Selbstmord führt.

Die Antwort der geistlichen Führer

Im Rückblick müssen wir zugeben, dass gewöhnliche Christen nicht
wussten, wie sie mit den säkularen Tendenzen in ihrer Gesellschaft
umgehen sollten, außer hoffnungslos konservativ zu sein. Nur we-
nige entwickelten die Fähigkeit zum Dialog mit neuen Ideen, die
durch die Verbreitung säkularer Überzeugungen, Wissenschaft, Tech-
nologie, Industrie, Freiheit, Autonomie, Vernunft und Fortschritt
aufkamen. Insbesondere geistliche Führer hatten Angst, die weniger
aufgeklärten und konservativeren Scharen von Gläubigen mitzuneh-
men. Ihr vorsichtiger Ansatz eines neuen Denkens ließ sie traditio-
neller aussehen, als sie es tatsächlich waren.

Dabei soll nicht die beeindruckende Rolle geleugnet werden, die
viele christliche Intellektuelle und Aktivisten gespielt haben. Einige
von ihnen haben sich jedoch so Hals über Kopf ohne Verantwor-
tungsgefühl in das säkulare Abenteuer gestürzt, dass sie selbst säkula-
risiert wurden. Andere wurden als Reaktion ultrakonservativ.
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Säkularisierung in Asien

Die erste Begegnung Asiens mit der Säkularisierung fand in der Ko-
lonialzeit statt. Die Geschichte dieser Epoche ist immer noch
schmerzlich. Der Kontakt Asiens mit dem westlichen säkularen Den-
ken, dem Politikstil, der wirtschaftlichen Fachkompetenz und den
modernen Werten half den Nationen auf dem Subkontinent jedoch,
sich zu modernisieren. Demokratie, Gleichheit vor dem Gesetz, Tren-
nung von Kirche und Staat, Recht auf Beteiligung an Entscheidungs-
prozessen, Redefreiheit, grundlegende Menschenrechte, gleicher Zu-
gang zu wirtschaftlichen Chancen … diese Konzepte erwiesen sich
als äußerst wertvoll für die Gesellschaften Asiens, die sich nach Frei-
heit und Entwicklung sehnten. Westliche säkulare Erziehung wurde
enthusiastisch begrüßt.

Wonach es die christliche Minderheit in Asien heute verlangt,
sind säkulare Regierungen, worunter sie keine Regierung verstehen,
die spirituelle Werte leugnet oder Gläubige verfolgt, sondern eine,
die jeder religiösen Gemeinschaft mit dem gleichen Respekt begegnet
und den Schutz auch auf Minderheiten ausdehnt. Einige Regierun-
gen in Asien behaupten von sich, säkular zu sein, aber nicht alle
sind es tatsächlich.

Die Säkularisierung hatte jedoch auch negative Folgen. Die jün-
gere Generation ist zwischen religiöser Gleichgültigkeit und Fun-
damentalismus hin- und hergerissen. Einige katholische Jugendliche
haben angeblich die Grundlagen des Glaubens vergessen und andere
sind zur Pfingstbewegung abgedriftet.

Studien zeigen, dass sich arbeitslose junge Hindus und Muslime
bereitwillig radikalen Gruppierungen wie Bajrang Dal, Al Qaida
oder dem IS anschließen, wenn sie alle Türen für sich verschlossen
sehen. Entwicklungsländer mit einem hohen Bevölkerungsanteil an
Jugendlichen sind nicht in der Lage, den jungen Menschen angemes-
sene Chancen für Bildung und Beschäftigung zu bieten, so dass diese
für rücksichtslose Ideologien und religiös oder ethnisch motivierte
Gewalt leicht empfänglich sind. Eine kreative Antwort auf diese Si-
tuation läge in der Erziehung, Ausbildung und Motivation solcher
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junger Menschen, um sie für ein verantwortungsvolles Leben und en-
gagierte Bürgerschaft fit zu machen.

Den Auswüchsen des Fundamentalismus intelligent begegnen

Dem Empfinden der Muslime respektvoll begegnen

Die Herabwürdigung der Religion durch säkular denkende Men-
schen wie Christopher Hitchens oder Richard Dawkins hat eine lite-
rarische Antwort hervorgerufen, mit der die Schwäche ihrer Argu-
mente belegt wurde. Aber die Verunglimpfung von geistlichen
Führern, das Verbrennen religiöser Bücher und die Verspottung des
Glaubens haben sich als kulturell wenig sensibel und sogar direkt
provozierend erwiesen.

Samuel Huntington hat bereits vorausgesagt, dass ein aggressiver
Islam eine aggressive kommunistische Allianz verdrängen würde.

Erinnerungen an die Kolonialzeit und die mit der Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen verbundenen Gefühle haben ein heikles Um-
feld geschaffen. Aber die jüngste Verspottung des Islam hat zusätzlich
Öl ins Feuer gegossen. Die Welt wurde von Tragödien in Bali, Casa-
blanca, Riad, Istanbul, Madrid, London und zuletzt in Paris erschüt-
tert. Religiöser Fundamentalismus erreicht neue Höhen, um auf den
säkularen Fundamentalismus zu reagieren.

Es gibt zwei Arten, die mit diesem neuen Weltphänomen verbun-
denen Themen zu betrachten. Ein Ansatz wäre, den extremistischen
Gruppen bis zu ihren historischen Ursprüngen nachzuspüren, die
Aussagen ihrer radikalsten Führer zu untersuchen, die Schrecken auf-
zulisten, die sie anderen zugefügt haben, um sich dann hilflos mit der
Fragen zu befassen, wie man dieses riesige Problem angehen könn-
te … oder sich mit Entschlossenheit auf einen langen Kampf vor-
zubereiten und am Grundsatz „Auge um Auge“ festzuhalten.

Ein kreativer und spirituell inspirierter Ansatz würde jedoch an-
ders aussehen. Mein Vorschlag wäre, die psychosozialen Gründe für
das Aufkommen dieses schrecklichen Phänomens in der heutigen
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Zeit zu untersuchen, den emotionalen Gehalt dessen zu beobachten,
was gesagt und getan wird, zu versuchen, die Wut herunterzufahren,
indem wir uns bemühen, die Gründe in unserem Wirkungsbereich
zu beseitigen, und mit Menschen in einen Dialog zu treten, sobald
die Emotionen abgekühlt sind. Wir brauchen heute Menschen, die
die Mauern aus Vorurteilen einreißen und Brücken des Dialogs
bauen können.11

Ernest Renan pflegte zu sagen, dass Nationen die Vergangenheit
vergessen, einander vergeben und vorwärts gehen müssen. Religiöse
und ethnische Gruppen müssen heute genau das Gleiche tun. Vertre-
ter jeder Gruppe der globalen Gesellschaft müssen dies möglich ma-
chen: Intellektuelle, Medienvertreter, Politiker, Geschäftsleute, Religi-
onsvertreter, Studierende, Vereine. In seinem umfangreichen Werk
Study of History stellt Arnold Toynbee die These auf, die kollektive
Gewalt einer Gesellschaft (Nation, zivilisatorischer Block) in eine
Richtung sei eine Reaktion auf vorangegangene Gewalt in die ent-
gegengesetzte Richtung.12

Negative Erinnerungen an die Vergangenheit verfestigen sich.
Aber sie können auch geändert werden. Hierbei ist am wichtigsten,
eine Sensibilität in sensiblen Angelegenheiten zu kultivieren. Weder
Salman Rushdies provokative Schriften noch die dänischen Karikatu-
ren noch die Satire von Charlie Hebdo waren in dieser Hinsicht po-
sitive Beiträge.

Als Reaktion auf die Tragödie von Paris haben viele Nationen ih-
ren Verteidigungshaushalt zu Lasten der Ausgaben für das Gesund-
heits- und Bildungswesen stark erhöht. Sie hätten einfühlsamer ge-
handelt, wenn sie ein bisschen mehr Energie und Ressourcen in die
Förderung religiöser und kultureller Sensibilität in ihrer Bevölkerung
aufgewendet und sich selbst gefragt hätten, ob sie sich für ihr kollek-
tives Interesse nicht in einer fragwürdigen Art und Weise einsetzen.

Immanuel Kant hat vor einem Jahrhundert prophezeit, dass die
Gesellschaften wirtschaftlich und anderweitig so stark miteinander

11 Vgl. Hans Küng, Islam, a. a. O., S. XXIV.
12 Vgl. hierzu Arnold Toynbee, A Study of History, Oxford 1934 –1961.
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verflochten sind, dass Gewalt (Krieg) auch den Aggressor selbst schä-
digen würde. Ian Morris entwickelt diesen Gedanken weiter und
meint: „Die Zeiten des Fortschritts durch Gewalt sind vorüber. Von
nun an wird es Fortschritt durch Ideen oder gar nicht geben.“13

„Fortschritt durch Ideen“ ist das, was der Nobelpreisträger Amartya
Sen „Public Reasoning“ nennen würde. Solch eine säkulare Botschaft
kann als Denkanstoß für alle dienen, seien es politische Routiniers
oder religiöse Vorkämpfer.

Dem Empfinden der Hindus respektvoll begegnen

Obwohl die Hindus behaupten, man könne sie nicht Fundamentalisten
nennen, wenn die wörtliche Interpretation der Schriften als Kriterium
angelegt wird, hat ihnen doch der unbeugsame Widerstand einer Split-
tergruppe unter ihnen gegen Reformen das Etikett „Fundamentalisten“
eingetragen.14 In letzter Zeit haben sie gezeigt, dass auch sie zu Gewalt
fähig sind. Um fair zu bleiben, müssen wir ihnen jedoch zuhören, bevor
wir uns auf ein Urteil über ihre öffentliche Position versteifen.

Es ist nur rechtens, dass wir zunächst der kollektiven Psyche einer
geschädigten Gemeinschaft Aufmerksamkeit schenken. Das bedeutet,
kreativ zu sein. Der Hindu-Sympathisant Koenraad Elst erinnert uns
daran, dass sich die Hindu-Gesellschaft seit fast einem Jahrtausend
durch die politische, ideologische und psychologische Vorherrschaft
der muslimischen und europäischen Kräfte erniedrigt fühlt.15 Sie
sind zu der Überzeugung gelangt, sie würden wegen ihrer sanften
Natur ausgenutzt. Darüber hinaus fühlen sie sich kulturell gedemü-
tigt. Diese Selbstentfremdung hat bei vielen Hindus etwas wie
„Selbsthass“ und einen Minderwertigkeitskomplex ausgelöst.16 Dies
wiederum hat zu übertriebenen Formen der Selbstbehauptung und
Aggressivität gegenüber anderen geführt.

13 Ian Morris, War – What Is It Good For, London 2014, S. 235.
14 Vgl. Koenraad Elst, The Saffron Swastika, New Delhi 2001, S.13.
15 Vgl. ebenda, S. 9.
16 Vgl. ebenda, S. 237.
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Unsere hinduistischen Freunde fühlen sich jedoch ermutigt, wenn
sie sich daran erinnern, dass in ihrer Religion ein gewisser innerer
Wert liegen muss, wenn diese unter islamischer Herrschaft mehr als
sieben Jahrhunderte überlebt hat, während die großen Zivilisationen
von Assyrien, Babylonien, Ägypten, Persien und große Gebiete des
Byzantinischen Reichs ihre ursprüngliche Identität trotz ihrer an-
fänglichen Größe verloren haben. Dieses Bewusstsein ist eine Tür zu
einem vertrauensvollen Dialog.

Eine kreative Antwort: Gib Weitsicht eine Chance und
„Steck dein Schwert in die Scheide!“ (Joh 18,11)

Eine kreative Antwort auf Säkularisierung und Fundamentalismus
wäre, einen intelligenten und respektvollen Zugang sowohl zu Men-
schen mit religiösem Glauben als auch mit säkularer Weltsicht zu
entwickeln. Lösungen werden gefunden, wenn jeder ein bisschen
Gleichgewicht in alles bringt. Das ist die Antwort, die wir all jenen
geben können, die übertreiben.

Jesus lehrt uns, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, und Gott
zu geben, was Gottes ist (Mk 12,17; Lk 20,25); das bedeutet, jedem
Bereich menschlicher Aktivität zu geben, was ihm gebührt, und zen-
trale Aufmerksamkeit dem, was für die Menschheit zentral ist. Viele
Lektionen, die Jesus uns erteilt, sind jedoch nicht einfach. Er will,
dass wir vergeben. Das wird schwer. Wir müssen um Vergebung bit-
ten, wie Papst Johannes Paul II. es mehrfach getan hat. Wir müssen
in der Gesellschaft ein Klima gegenseitiger Vergebung schaffen. Die
größte Herausforderung für die christliche Missionsarbeit heute ist
das Heilen von Verletzungen aus der Vergangenheit und die Schaf-
fung eines Klimas des Dialogs. Dadurch wird die Gesellschaft auf
sich selbst zurückgeworfen.

Kreativität beinhaltet immer ein Element an Überraschung. Jesus
war voll von Überraschungen. Seine Botschaften erstaunten seine Zu-
hörer, seine Antworten begeisterten sie, seine Autorität hatte eine un-
erklärliche Macht. Er wusste, wie er in wechselnden Situationen etwas
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zu sagen hatte, seine Reaktion passte sich den Bedürfnissen und Mög-
lichkeiten an. Er blieb unverändert unvorhersehbar: Er forderte den
heraus, der ihn schlug, er blieb stumm vor Herodes, er diskutierte
mit Pilatus. Er bekehrte Petrus mit einem Blick, er vergab denen, die
ihn töteten. Christliche Kreativität orientiert sich an diesem Modell.
Jesu Art, kreativ zu sein, kostet. Sie ist jedoch vom Geist gelenkt, der
nicht nur innovative Ideen, sondern auch die nötige Stärke liefert.

Letztes Jahr wäre Bruder Roger aus Taizé 100 Jahre alt geworden.
Bruder Roger fühlte sich berufen, mit seiner ihm eigenen Art der ge-
teilten christlichen Familie Heilung zu bringen. Sein kreativer Ansatz
bringt Christen dazu, nachzudenken. Er lädt sie ein, ihr Innerstes
und eine neue Vision der Zukunft zu entdecken.

Können wir ein Sendungsbewusstsein entwickeln, um der geteil-
ten menschlichen Familie Heilung zu bringen? Können wir an einem
neuen Geschichtsverständnis arbeiten, das uns zu einem solchen
Sendungsbewusstsein motiviert? Vielleicht wird der Missionsauftrag
nicht an der strahlenden Oberfläche erfüllt, aber in der tieferen Psy-
che, dem kollektiven Unbewussten. Sein Erfolg wird eher von der
Tiefe des Nachdenkens, von der Kraft der Symbole und der Qualität
der Beziehungen als von der Hitze der Debatten oder Manöver der
Macht abhängen. Da wird kein Raum für Konfrontationen und ge-
genseitige Beschuldigungen (1 Petr 2,22–24), sondern nur für ein-
fühlsame Klarstellungen sein.

Tatsächlich kann eine neue Atmosphäre der Glaubwürdigkeit und
des gegenseitigen Vertrauens geschaffen werden. Ein neuer Prozess
kann in Gang gesetzt werden17, mit langfristigen Konsequenzen. Die
Langsamkeit des Fortschritts kann wie das langsame Wachsen einer
Pflanze (Mk 4,26 –29) oder das Aufgehen eines Senfkorns (Mk
4,30 –31) aussehen. Aber eines Tages wird die Vorhersage des Prophe-
ten Micha (Mi 4,3 – 4) über die Verwandlung von Schwertern zu

17 Vgl. Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über
die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November
2013, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 194, Bonn 2013,
222–224.
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Pflugscharen in Erfüllung gehen. Daher müssen wir den in
Ps 139,21–22 beschriebenen Eifer und Hass in eine tiefe Sorge um
andere, wie sie in Lk 6,27–36 und Mt 5,43 – 48 ausgedrückt ist, und
Hingabe an das Gemeinwohl und die gemeinsame Zukunft der
Menschheit verwandeln. Wir können das kollektive Denken der Ge-
sellschaft in neue Bahnen und höhere Sphären lenken.

Appell an die Vernunft des Gegners

„Die andere Wange hinhalten“ ist in seiner ursprünglichen Bedeutung
kein Zeichen von Ängstlichkeit oder Passivität. Es zeugt von Vertrauen
in die Güte des Gegners und daher von Respekt. Es ist ein Hinweis auf
die eigene Würde und Überzeugung von der eigenen Sache. Es ist ein
warmherziger Appell an die Vernunft des Angreifers, indem man ihn
einlädt, sein Vorgehen zu überdenken und zu ändern. Es bedeutet,
Menschen/Gesellschaften zu bewegen, ihr besseres Selbst zu offen-
baren. In der Welt von heute ist dies die drängendste Aufgabe.

Es ist wahr, gelegentlich müssen wir als „Lämmer mitten unter
den Wölfen“ wirken (Lk 10,3). Während wir „arglos wie die Tauben“
handeln sollen, sollen wir auch lernen, klug und listig wie die
„Schlangen“ zu sein (Mt 10,16), wenn wir sich wandelnde Trends in
geschichtlichen Prozessen beobachten und die Gedanken beeinflus-
sen, die ihnen eine Richtung geben.

Die Kunst der Überzeugung, der Bedarf an Brückenbauern und
Kultur-Übersetzern

Glücklicherweise bewegt sich das kollektive Denken einer Gesell-
schaft – auch im säkularen Bereich – auf moderate Positionen zu,
lehnt alle Arten von feindlichen Gegensätzen ab und begünstigt gut-
nachbarschaftliches Verhalten, friedliche Koexistenz von Religionen,
Kulturen und Ideologien. Die Kulturen in Asien haben immer Tole-
ranz gefördert und eine gegen Ausgrenzung gerichtete Haltung
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untereinander und gegenüber unterschiedlichen Standpunkten ge-
pflegt. In diesem Klima der Offenheit kann sich auch Jesu Botschaft
von Frieden Gehör verschaffen.

Aber sie muss überzeugend und kreativ dargebracht werden. Leider
haben wir seit längerem die Kunst der Überzeugung verlernt. Wir
müssen sie wiederentdecken und ihr Vorrang vor der Kunst der De-
nunziation einräumen. „Denn, was unsere Zeit vor allem braucht,
sind Brückenbauer. Brückenbauer, die bei allen Schwierigkeiten, Ge-
gensätzen und Konfrontationen doch das Gemeinsame sehen: das Ge-
meinsame vor allem in den ethischen Werten und Haltungen;
Brückenbauer, die sich zu diesen gemeinsamen ethischen Werten und
Maßstäben bekennen und diese auch in ihrem Leben umsetzen.“18

Auf der Suche nach überzeugenden Wegen zu einem ultimativen
menschlichen Schicksal

Die kreative Botschaft, mit der wir die Welt wachrütteln wollen,
sollte unverfälscht „menschlich“ klingen, eine klare soziale Relevanz
haben und durch persönliches Zeugnis belegt werden. Dadurch kann
Mystizismus auch das Handeln beeinflussen. Können die Verkünder
des Evangeliums ein Leben führen, das Überlegungen über das ulti-
mative menschliche Schicksal aufwirft und einen überzeugenden
Weg dorthin in Christus aufzeigt?

Sogar ein eifriger Säkularist kann lernen, christliche Überzeugun-
gen wertzuschätzen, wenn sich herausstellt, dass diese für genau die
Art von Humanismus stehen, an die auch er glaubt: zutiefst mensch-
lich zu sein. Auch das ist der Weg, unseren Glauben auszuleben.
Wenn das passiert, werden die aufrichtige Religiosität und der be-
gründete Säkularismus entdecken, wie sehr sie einander brauchen,
und verschiedene religiöse Traditionen werden entdecken, wie nah
sie sich im Grunde stehen.

18 Hans Küng, Islam, Oxford 2007, S. 544; beziehungsweise Ders., Der Is-
lam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft, a. a. O., S. 648.
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Und immer noch müssen Apfelbäumchen
gepflanzt werden.
Gemeinsam unterwegs zu einer ökologischen,
sozialen und ökonomischen Verantwortung

von Klaus Vellguth

Wenn im Reformationsjahr 2017 Fragen über Schöpfungsspiritualität
und Schöpfungsgerechtigkeit sowie über eine ökologische, soziale und
ökonomische Verantwortung reflektiert werden, so fällt spontan ein
Buch zu dieser Thematik ein, das in Deutschland Aufsehen erregte,
als es mit einem Luther-Zitat im Titel auf die überlebensentscheiden-
den ökologischen und ökonomischen Fragen der Menschheit in dem
einen globalen Oikos hinwies. „So laßt uns denn ein Apfelbäumchen
pflanzen“1, formulierte der Wissenschaftsjournalist Hoimar von Dit-
furth vor über dreißig Jahren und lehnte sich dabei an den Reformator
Martin Luther an, dem das Zitat „Wenn ich wüsste, dass morgen die
Welt unterginge, würde ich doch heute ein Apfelbäumchen pflanzen“
zugeschrieben wird. Mit seinem aufrüttelnden Werk, in dem von Dit-
furth auf Umweltzerstörung, Bevölkerungsexplosion sowie auf die Ge-
fahr eines möglichen nuklearen Kriegs einging, knüpfte Ditfurth an
den eine Dekade zuvor im Jahr 1972 veröffentlichten Bericht „Die
Grenzen des Wachstums“2 des Club of Rome an, von dem weltweit
über 30 Millionen Exemplare verkauft worden sind.3

1 Hoimar von Ditfurth, So laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen,
Hamburg 1985.
2 Donella Meadows/Dennis Meadows, Die Grenzen des Wachstums 1972,
Stuttgart 1987.
3 Der Bericht des Club of Rome legte Berechnungen vor, die zeigten, dass
die Grenzen des Wachstums angesichts eines exponentiellen Wachstums der
Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltbelastung, der Nah-
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Sowohl die Studie „Die Grenzen des Wachstums“ als auch das
Buch „So laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen“ haben die
Umwelt- und Friedensbewegung in Deutschland zum Ende des
20. Jahrhunderts nachhaltig geprägt. Erfreulich ist, dass sich im da-
maligen Diskurs nicht diejenigen durchgesetzt haben, die für einen
fundamentalistischen Eskapismus (im Sinne einer „selbstgefälligen
Gesinnungsethik“) eintraten, sondern dass stattdessen Strategien
entwickelt worden sind, um die ökologischen Herausforderungen
der Gegenwart im Sinne einer Verantwortungsethik4 anzunehmen
und strategische Lösungen für eine zukunftsfähige Wirtschaft zu ent-
wickeln. In einem Zeitalter, in dem die Frage des gemeinsamen Wirt-
schaftens in Form einer Wirtschaftspolitik nur dann verantwortlich
realisiert werden kann, wenn (mit Blick auf die Kategorie „Raum“)
eine globale und (mit Blick auf die Kategorie „Zeit“) eine generati-
onsübergreifende Perspektive eingenommen wird, stellt sich die ent-
scheidende Frage, wie eine ökologische Ökonomie gestaltet werden
kann, in der Waren und Dienstleistungen angeboten werden können,
ohne entscheidende Kostenfaktoren (beispielsweise ökologische Kos-
ten) auf andere geografische Regionen oder künftige Generationen
zu externalisieren – worauf Hoimar von Ditfurth bereits vor dreißig
Jahren in seinem vielgelesenen Werk hingewiesen hat. Dahinter
steckt das ökonomische Verursacherprinzip (im ökologischen Be-
reich das „polluter pays principle“), für das auch Papst Franziskus
im Jahr 2015 in seiner Enzyklika Laudato si’ eintritt. Es geht dabei
letztlich um die Wahrnehmung einer inter- und intragenerationellen
Verantwortung in der Ökonomie ebenso wie um eine inter- und in-

rungsmittelproduktion und des Ressourcenabbaus innerhalb von einhundert
Jahren erreicht sein würden. Vgl. dazu auch Andreas Lienkamp, „Schöpfung
und Ökologie in Gaudium et spes. Eine Relecture aus christlich-umweltethi-
scher Perspektive“, in: Christoph Böttigheimer/René Dausner (Hrsg.), Vatica-
num 21. Die bleibenden Aufgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils im
21. Jahrhundert, Freiburg 2016, S. 586 – 612.
4 Vgl. Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die
technologische Zivilisation, Frankfurt a. M. 1979.
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tranationale Gerechtigkeit5 im Zeitalter der Globalisierung, die sich
ihrer Verantwortung nicht zu Lasten der Armen oder zukünftiger
Generationen entledigt – also zu Lasten derjenigen, die sich schlicht
und einfach nicht wehren können.

Einklang von Ökologie und Ökonomie

Letztlich geht es um die Frage, wie Ökonomie und Ökologie in dem
einen Oikos so in Einklang gebracht werden können, dass Menschen
heute und morgen gut miteinander (über-)leben können. „Die Um-
welt ist eines jener Güter, die die Mechanismen des Markts nicht in
der angemessenen Form schützen oder fördern können“6, schreibt
mit Blick auf die Problematik einer verantwortlichen Form des
Wirtschaftens auch Papst Franziskus in seiner Umweltenzyklika
Laudato si’. Ottmar Edenhofer, Direktor des Mercator Research In-
stitute on Global Commons and Climate Change, stimmt Papst
Franziskus zu: „Der Papst hat Recht: Der Markt wird aus sich he-
raus die Umwelt nicht schützen und den kommenden Generationen
die Lebensgrundlage sichern. Darum fordern ja die Ökonomen, dass
nicht auf Kosten kommender Generationen oder zu Lasten Dritter
gewirtschaftet werden darf.“7 Doch wie kann ein Wirtschaftssystem
aussehen, das die Gesetze des Marktes (die nicht „vom Himmel fal-
len“, sondern im besten Fall ausgehend von anthropologischen

5 Papst Franziskus moniert, dass einzelne Länder nationale Interessen über
das globale Gemeinwohl stellen. Vgl. Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’
über die Sorge für das gemeinsame Haus, 24. Mai 2015, Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 202, Nr. 169. Im Folgenden abgekürzt mit LS. Vgl.
Gerhard Kruip, „Ein dramatischer Appell. Die neue Umwelt-Enzyklika des
Papstes“, in: Herder Korrespondenz 69 (2015) 7, S. 341–344, hier: S. 343.
6 LS 190
7 Vgl. Ottmar Edenhofer, „‚Der Himmel gehört uns allen‘. Ein Gespräch
mit dem Klima-Ökonomen Ottmar Edenhofer über die UN-Konferenz und
die Umwelt-Enzyklika Laudato si’“, in: Herder Korrespondenz 70 (2016) 2,
S. 17–21, hier: S. 18.

Klaus Vellguth282

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 282 – 7.2.17



Beobachtungen8 – die in der Realität meist schon unbewusst zu
Überzeugungen „geronnen“ sind – unbewusst beziehungsweise be-
wusst formuliert werden) weder ignoriert noch dämonisiert?9 Beides
wäre zu einfach, da sich sowohl ein eskapistisches Ignorieren als
auch ein ideologisches Dämonisieren der Gesetze des Marktes einer
konstruktiven Gestaltungsverantwortung entziehen, ohne dabei tat-
sächlich die Gesetze des Marktes so zu nutzen beziehungsweise zu
gestalten, dass Rahmenbedingungen zur Entwicklung einer ökologi-
schen Ökonomie gesetzt werden, die heutigen und künftigen Gene-
rationen einen angemessenen Ort zum Leben garantiert.10

Um das Über-Leben der Menschheit sicherzustellen, hat seit eini-
gen Jahren der Begriff der Nachhaltigkeit Konjunktur. Der aus dem
Bereich der Forstwirtschaft stammende Begriff impliziert zunächst
einmal, dass Ressourcen nur in der Menge ihres Nachwachsens ver-

8 Im Gespräch mit Ernst Ulrich von Weizsäcker merkte Daisaku Ikeda, Prä-
sident der buddhistischen Laienorganisation Soka Gakkai International und
Träger des Friedenspreises der Vereinten Nationen, dazu an: „Das von der glo-
balen Marktwirtschaft hervorgebrachte Grundmodell der menschlichen Natur
ist das des homo oeconomicus – der Mensch als Wesen, das von der Logik des
Profits und Eigennutzes beherrscht ist. Und leugnen lässt es sich nicht: Diese
Tendenz ist im Menschen tatsächlich vorhanden.“ (Daisaku Ikeda, zitiert
nach: Ernst Ulrich von Weizsäcker/Daisaku Ikeda, Was sind wir uns wert? Ge-
spräche über Energie und Nachhaltigkeit, Freiburg 2016, S. 21.) Diese anthro-
pologische Feststellung deckt sich mit den Ergebnissen der Altruismusfor-
schung. Vgl. dazu Jerzy Karylowski, „Focus of attention and altruism.
Endocentric and exocentric sources of altruistic behavior“, in: Ervin Staub/
Daniel Bar-Tal/Jerzy Karylowski/Janusz Reykowski (Hrsg.), Development
and maintenance of prosocial behavior, New York 1984, S. 139–154; Morton
Hunt, Das Rätsel der Nächstenliebe. Der Mensch zwischen Egoismus und Al-
truismus, Frankfurt a. M./New York 1992; Kirstin Renwick Monroe, „A Fat
Lady in a Corsett, Altruism and Social Theory“, in: American Journal of Poli-
tical Science 38 (1994) 4, S. 861–893.
9 Vgl. Elke Mack, „Tötet die Wirtschaft wirklich? Katholische Wirtschafts-
ethik zwischen dem II. Vatikanum und Laudato si’“, in: Theologie der Gegen-
wart 58 (2015) 4, S. 303 –316.
10 Vgl. ebenda.
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braucht werden dürfen. Eingeflossen ist dieser Begriff in die entwick-
lungspolitische Debatte spätestens, als eine Kommission der Verein-
ten Nationen unter dem Vorsitz der ehemaligen norwegischen Minis-
terpräsidentin Gro Harlem Brundtland im letzten Quartal des
20. Jahrhunderts, zeitlich fast parallel zur Veröffentlichung des Bu-
ches „So laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen“, langfristige
Perspektiven für eine umweltschonende Entwicklungspolitik erarbei-
tete. Im Jahr 1987 wurde das auch als Brundtland-Bericht bezeich-
nete Abschlussdokument „Unsere gemeinsame Zukunft“ veröffent-
licht, das vom zentralen Gedanken einer nachhaltigen Entwicklung
geprägt ist. Dabei wurden – und dies war das Besondere – umwelt-
politische Ziele den ökonomischen und sozialen Entwicklungszielen
gleichgestellt. Dieses Konzept der Nachhaltigkeit ist schließlich auch
in die Formulierung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (meist
unter der englischen Bezeichnung „Sustainable Development
Goals“11 bekannt) eingeflossen, die mit einer fünfzehnjährigen Lauf-
zeit am 1. Januar 2016 in Kraft traten. Das Dokument der Vereinten
Nationen kann als einer der wesentlichen Meilensteine bei der Ent-
wicklung von Zukunftsperspektiven angesichts der ökologischen
Krise im Zeitalter der Globalisierung betrachtet werden.

„Ziele für nachhaltige Entwicklung“ (der offizielle Titel lautet
„Transformation unserer Welt: Die Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung“12) lehnt sich an die zuvor erarbeiteten Millenniums-Entwick-
lungsziele an, wobei mit Blick auf das Verständnis von Entwicklung nun
nicht nur die soziale Entwicklungsdimension, sondern insbesondere
auch die Dimension der Nachhaltigkeit in den Vordergrund rückt.13

11 Vgl. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-
goals/ (10.12.2016).
12 Vereinte Nationen, Von der Generalversammlung auf ihrer neunundsech-
zigsten Tagung an das Gipfeltreffen der Vereinten Nationen zur Verabschiedung
der Post-2015-Entwicklungsagenda überwiesener Resolutionsentwurf „Trans-
formation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, http://
www.un.org/depts/german/gv-70/a70-l1.pdf (10.12.2016).
13 United Nations, The future we want. Resolution adopted by the General
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Neben sozialen und ökonomischen Zielen werden insbesondere auch
ökologische Aspekte im Kontext der Entwicklungsziele berücksich-
tigt, die sowohl das Wirtschaftswachstum als auch die Reduzierung
von Disparitäten im Lebensstandard, das Bemühen um Chancen-
gleichheit sowie den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressour-
cen und den Erhalt des globalen Ökosystems in den Blick nehmen.
Berücksichtigt werden dabei die Aspekte der Ernährungssicherheit
und nachhaltigen Landwirtschaft ebenso wie die Wasserversorgung
und Verbesserung der Hygiene, die Energieversorgung, Bildung, Ar-
mutsbekämpfung, Gesundheit, der Klimawandel, das Umweltmana-
gement und das Management natürlicher Ressourcen sowie Fragen
der Beschäftigungspolitik.14 Wichtig ist dabei gerade mit Blick auf
eine verantwortungsethische Perspektive: Es wurden nicht nur nor-
mativ allgemeine, nicht messbare Intentionen, Absichtserklärungen
oder Haltungen formuliert, die den Charakter von unverbindlichen
Sonntagsreden besitzen. Stattdessen wurden bei der Formulierung
der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung Ziele definiert, die tatsäch-
lich spezifisch, anspruchsvoll und realistisch, vor allem aber messbar
und terminiert sind. Insgesamt konnten mit Blick auf die oben ge-
nannten Aspekte insgesamt 169 globale Zielvorgaben der Agenda
2030 formuliert werden, die in den nächsten Jahren auf nationaler
Ebene umgesetzt werden sollen.

Die Enzyklika Laudato si’

Zeitlich betrachtet im Kontext der Verabschiedung der Ziele einer
nachhaltigen Entwicklung hat Papst Franziskus seine zweite Enzyklika
veröffentlicht, in der er auf die ökologischen, sozialen und ökonomi-

Assembly on 27 July 2012. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?sym
bol=A/RES/66/288&Lang=E (09.12.2016).
14 United Nations, Secretary-General’s Initial Input to the Open Working
Group on Sustainable Development Goals, https://sustainabledevelopment.un.
org/content/documents/1494sgreportsdgs.pdf (09.12.2016).
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schen Herausforderungen zu Beginn des dritten Jahrtausends einging.
Die Enzyklika Laudato si’ lässt sich nicht auf eine Umwelt-Enzyklika
reduzieren – auch wenn ökologische Fragen an entscheidender Stelle
thematisiert werden. Der Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung ist für die
Interpretation der Enzyklika wichtig, denn er weist darauf hin, in wel-
chem Kontext die Enzyklika gelesen (und verstanden) werden möchte.
In acht Sprachen parallel wurde die auf den 24. Mai 2015 datierte Ver-
lautbarung von Papst Franziskus über die Sorge für das gemeinsame
Haus am 18. Juni 2015 publiziert.15 Der Zeitpunkt war bewusst ge-
wählt: Einerseits kurz nach Abschluss der Konferenz der G7 im bayri-
schen Schloss Elmau im Juni 2015, in deren Verlauf sich die Regie-
rungschefs der stärksten wirtschaftlichen Nationen zum epochalen
Beschluss einer Dekarbonisierung der Weltwirtschaft durchringen
konnten und andererseits wenige Monate vor der Verabschiedung der
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung im September 2015 in New
York sowie ein halbes Jahr vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Paris
im Dezember 2015.16 Gerade mit Blick auf die UN-Klimakonferenz in
Paris war es Papst Franziskus wichtig, dass die von ihm bereits zu Be-
ginn seines Pontifikates im Jahr 2013 angekündigte Umweltenzyklika
so rechtzeitig erschien, dass sie noch einen Einfluss auf den Verlauf
dieser für die Zukunft der gesamten Menschheit bedeutsamen Kon-
ferenz ausüben konnte. So merkte Papst Franziskus in einer Presse-
konferenz Mitte Januar 2015 während seiner Philippinenreise mit
Blick auf die angekündigte Enzyklika an: „Wichtig ist, dass zwischen

15 Vorgestellt wurde die Enzyklika in Rom von Kardinal Peter Turkson, von
Giovanni Zizioulas, dem orthodoxen Metropoliten von Pergamo, vom deut-
schen Klimaexperten Hans Joachim Schellnhuber, von der Leiterin der US-
amerikanischen Catholic Relief Services Carolyn Woo und von der italie-
nischen Grundschullehrerin Valeria Martano.
16 Vgl. Ottmar Edenhofer/Christian Flachsland, Laudato si’. Die Sorge um
die globalen Gemeinschaftsgüter, in: StdZ 140 (2015) 9, S. 579 –591; Markus
Büker, „Eine gerechte Welt ist möglich. Laudato si’ – die Sozial- und Umwelt-
enzyklika“, in: Ders. (Red.), Anstiftung zur Rettung der Welt. Ein Jahr Enzy-
klika Laudato si’, Aachen 2016, S. 2–3, hier: S. 3.
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ihrer Veröffentlichung und dem Treffen in Paris ein gewisser zeitlicher
Abstand liegt, damit sie einen Beitrag leistet.“17

Es geht Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato si’ gleicher-
maßen um einen verantwortlichen Umgang mit der Schöpfung und
um die Entwicklung einer gerechten Weltwirtschaftsordnung, die al-
len Menschen im gemeinsamen Oikos Erde einen gerechten Anteil an
den globalen Gütern der Atmosphäre und des Wassers sowie den re-
gionalen Gütern der Bodenschätze, Wälder etc. gibt.18 Es geht ihm
um eine intra- und intergenerationelle soziale Gerechtigkeit und
ökologische Verantwortung. Dabei bewegt sich Papst Franziskus mit
seinen Analysen – gerade auch mit Blick auf den klimawissenschaft-
lichen Diskurs – auf der Höhe der Zeit, was sich unter anderem in
der positiven Rezeption der Enzyklika in führenden Wissenschafts-
magazinen wie „Nature“ und „Science“ niedergeschlagen hat.19

Dass in der Enzyklika Laudato si’ verstärkt auch die Perspektive
der südlichen Erdhalbkugel eingeflossen ist, dürfte unter anderem
daran liegen, dass Papst Franziskus zunächst den Präsidenten des
Päpstlichen Rates für Gerechtigkeit und Frieden, Kurienkardinal Pe-
ter Turkson aus Ghana, mit der Erarbeitung eines ersten Entwurfs
beauftragt hatte. Turkson, der bei der Wahl eines Nachfolgers von
Benedikt XVI. als „papabile“ galt, hatte sich bereits in der Vergangen-

17 Papst Franziskus, zitiert nach: http://de.radiovaticana.va/news/2015/03/23/
papst_feilt_an_seiner_zweiten_enzyklika/1131395 (09.12.2016).
18 LS 13, 41
19 Vgl. Editorials „Hope from the Pope“ in Nature vom 25.6.2015 und „The
Pope tackles sustainability“ in Science vom 19.9.2015. Ottmar Edenhofer/
Christian Flachsland, Laudato si’. Die Sorge um die globalen Gemeinschafts-
güter, a. a. O., S. 580. Problematisch sind allerdings einzelne ökonomische
Aussagen der Enzyklika. Wenn Papst Franziskus davon ausgeht, dass es sinn-
voll wäre, „in einigen Teilen der Welt eine gewisse Rezession zu akzeptieren
und Hilfen zu geben, damit in anderen Teilen ein gesunder Aufschwung statt-
findet“ (LS 193), so wird hier ein kausaler Zusammenhang suggeriert, der
von Wirtschaftswissenschaftlern nicht nachvollzogen werden kann. Vgl.
Franz-Josef Bormann, „Die Enzyklika Laudato si’. Eine Aufforderung zum
Umdenken?“, in: Pastoralblatt 68 (2016) 8, S. 240 –247, hier: S. 244.
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heit dadurch einen Namen gemacht, dass er die umweltschädlichen
Methoden der Ausbeutung von Bodenschätzen in Ghana öffentlich
angeprangert und auf die Folgen für die Lebensbedingungen der be-
troffenen Menschen in Afrika hingewiesen hatte. Dabei ging es Turk-
son aber nicht allein um eine „Lobbyarbeit“ für die betroffenen Men-
schen in Afrika. Der Kurienkardinal aus Ghana hatte wiederholt
darauf hingewiesen, dass die Verschlechterung der Lebensbedingun-
gen in Afrika sowohl klimatische als auch soziale Auswirkungen auf
die Lebensbedingungen in Europa und Amerika haben werden, da
sich der Migrationsdruck aus den Ländern des Südens auf die Länder
der nördlichen Erdhalbkugel verstärken würde.20 Auch der in Brasi-
lien tätige Bischof Erwin Kräutler, der sich in der Vergangenheit so-
wohl für die Ureinwohner als auch für den Regenwald Amazoniens
eingesetzt hat und für sein Engagement mit dem alternativen Nobel-
preis ausgezeichnet worden ist, war an der Erarbeitung der Umwelt-
enzyklika beteiligt. Darüber hinaus berücksichtigt Papst Franziskus
in seiner Enzyklika (die in ihrer Endfassung seine persönliche Hand-
schrift trägt – davon zeugt nicht zuletzt ihre klare Sprache) aber auch
zahlreiche Stellungnahmen der Bischofskonferenzen auf den ver-
schiedenen Erdteilen: Zitiert werden Aussagen der Bischofskonferen-
zen von Argentinien, Asien, Australien, Bolivien, Brasilien, der Do-
minikanischen Republik, Japan, Kanada, Lateinamerika und der
Karibik, Mexiko, Neuseeland, Paraguay, den Philippinen, Portugal,
Südafrika und den Vereinten Staaten.21

Interessant ist der Adressatenkreis der päpstlichen Enzyklika.
Papst Franziskus wendet sich in seiner Enzyklika Laudato si’ in einer

20 Martin Patzek, Laudato si’ – Ein neuer Sonnengesang? Franz von Assisi
und der Bischof von Rom, in: Pastoralblatt 68 (2016) 1, S. 17–23, hier: S. 20.
21 Die Tatsache, dass Papst Franziskus sich ausschließlich auf Aussagen na-
tionaler bzw. kontinentaler Bischofskonferenzen stützt, lässt sich auch darauf
zurückführen, dass der Klimawandel zuvor in keinem päpstlichen Lehrschrei-
ben systematisch thematisiert worden ist. Vgl. Ottmar Edenhofer/Christian
Flachsland, Laudato si’. Die Sorge um die globalen Gemeinschaftsgüter,
a. a. O., S. 580.
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auffallenden Weite nicht nur an alle Katholiken oder an alle Christen,
sondern an „jeden Menschen […], der auf diesem Planeten
wohnt“22, um „in Bezug auf unser gemeinsames Haus in besonderer
Weise mit allen ins Gespräch“23 zu kommen.24 Methodisch orientiert
sich Papst Franziskus – auch dies weist auf seine persönliche Hand-
schrift hin – in Laudato si’ am bekannten Dreischritt Sehen –
Urteilen – Handeln, der in der christlichen Sozialethik seit der Ver-
öffentlichung der Enzyklika „Mater et magistra“ von Papst Johan-
nes XXIII. als zentrales methodisches Strukturprinzip gilt.

Der Aufbau der Enzyklika ist in ein Vorwort, sechs Kapitel und ei-
nen spirituellen Abschluss25 gegliedert. Zunächst einmal geht Papst
Franziskus im ersten Kapitel26 auf die globalen Umweltprobleme ein,
um diese im zweiten Kapitel27 im Licht des Evangeliums beziehungs-
weise im dritten Kapitel28 im Kontext seines Verständnisses der Globa-
lisierung zu interpretieren. Im vierten Kapitel29 entwickelt Papst Fran-
ziskus ethische Leitlinien, bevor er im fünften30 und sechsten Kapitel31

auf Handlungsmotivationen und (teilweise erstaunlich konkrete32)

22 LS 3
23 LS 3
24 Vgl. Martin Patzek, Laudato si’ – Ein neuer Sonnengesang? Franz von Assisi
und der Bischof von Rom, in: a. a. O., S. 20.
25 Die Enzyklika schließt dem Adressatenkreis gemäß mit einem Gebet für
unsere Erde, das religionsverbindend gebetet werden kann, und einem an-
schließenden christlichen Gebet (nicht für, sondern in Überwindung eines
Anthropozentrismus:) mit der Schöpfung.
26 Erstes Kapitel: „Was unserem Haus widerfährt“ (LS 17– 61).
27 Zweites Kapitel: „Das Evangelium von der Schöpfung“ (LS 62–100).
28 Drittes Kapitel: „Die menschliche Wurzel der ökologischen Krise“ (LS
101–136).
29 Viertes Kapitel: „Eine ganzheitliche Ökologie“ (LS 137–162).
30 Fünftes Kapitel: „Einige Leitlinien für Orientierung und Handlung“ (LS
163 –201).
31 Sechstes Kapitel: „Ökologische Erziehung und Spiritualität“ (LS 202–246).
32 Die Formulierung konkreter Handlungsoptionen hat dazu geführt, dass
diese Passage der Enzyklika im Rezeptionsprozess als „naive Ökoromantik“
diskreditiert wurde. Tatsächlich geht es Papst Franziskus nicht darum, im
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Handlungsoptionen33 eingeht. Dabei verknüpfte Papst Franziskus Fra-
gen der Ökologie eng mit Fragen der Ökonomie beziehungsweise der
Gerechtigkeit und appellierte an alle Menschen, sich den globalen
Herausforderungen zu Beginn des dritten Jahrtausends bewusst zu
werden: „Die dringende Herausforderung, unser gemeinsames Haus
zu schützen, schließt die Sorge ein, die gesamte Menschheitsfamilie
in der Suche nach einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung
zu vereinen, denn wir wissen, dass sich die Dinge ändern können. In
besonderer Weise betont er die Bedeutung, die globalen Fragen anzu-
gehen, um „die dramatischen Folgen der Umweltzerstörung im Leben
der Ärmsten der Welt zu lösen“.34 Dabei tritt Papst Franziskus all jenen
gegenüber, die den Klimawandel leugnen und bezeichnet deren Leug-
nung als einen Ausdruck verschleierter Machtinteressen, was ihm ins-
besondere in den Vereinigten Staaten harsche Kritik bescherte.35 Papst
Franziskus verweist darauf, dass gerade die Armen in besonderer
Weise von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, weil sie un-
mittelbar von den Erträgen der regionalen Landwirtschaft, der Fische-
rei und anderen Ökosystemdienstleistungen abhängig sind.36 Darüber

Stil einer Ursache-Wirkung-Betrachtung einen Lösungsansatz für die globa-
len ökologischen Herausforderungen zu präsentieren. Eine solche Unterstel-
lung verkennt, dass Papst Franziskus sich beim Verfassen der Enzyklika auf
die Kompetenz angesehener Berater (z. B. Vertreter des Potsdam-Instituts)
gestützt hat und gerade auch bei der Beschreibung der ökologischen Heraus-
forderungen den wissenschaftlichen Stand berücksichtigt hat. Mit seinen
konkreten Handlungsvorschlägen geht es Papst Franziskus eher darum,
exemplarisch aufzuzeigen, wie ökologische Verantwortung von jeder und je-
dem Einzelnen wahrgenommen werden kann – anstatt auf andere (Institutio-
nen, Systeme, Akteure etc.) zu verweisen.
33 LS 180, 211
34 LS 13
35 LS 54, 135, 188; vgl. Gerhard Kruip, „Ein dramatischer Appell. Die neue
Umwelt-Enzyklika des Papstes“, in: Herder Korrespondenz 69 (2015) 7,
S. 341–344, hier: S. 341; Stefan Tuschen, „Wieder die blinde Technikgläubig-
keit. Kulturwandel statt Klimawandel“, in: Markus Büker (Red.), Anstiftung
zur Rettung der Welt. Ein Jahr Enzyklika Laudato si’, Aachen 2016, S. 4 –7.
36 LS 25
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hinaus sieht Papst Franziskus die Auswirkungen von Wasserknapp-
heit, Luftverschmutzung und den Verlust von Biodiversität gerade
auch für die Marginalisierten, die mit zunehmenden Migrationsströ-
men oder gar Kriegen einhergehen werden.37

Man mag in Frage stellen, dass gerade die Armen von einer globa-
len Klimaveränderung beziehungsweise von einer weltweiten Zu-
nahme der Luftverschmutzung am stärksten betroffen sind. Dass Ar-
mut und die ökologische Frage, insbesondere der Klimaschutz, wohl
doch eng miteinander zusammenhängen, zeigt sich gerade in drama-
tischer Weise angesichts der Lebenssituation von Menschen in China,
Indien und anderen Staaten, die rasante wirtschaftliche Wachstums-
prozesse erleben. In diesen Staaten leiden die Menschen unter einer
lokalen Luftverschmutzung, die als Folge von mit dem Wirtschafts-
wachstum verbundenen Energieemissionen betrachtet werden kann.
Und so plädiert Papst Franziskus in seiner Enzyklika auch für einen
verantwortlichen Umgang mit dem Klima und der Atmosphäre, die
er als „ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle“38 betrach-
tet. Ähnlich argumentiert er übrigens mit Blick auf die Weltmeere.39

Nun ist es nicht Aufgabe einer Enzyklika, naturwissenschaftliche
Erkenntnisse zu generieren40 (wohl aber: zu rezipieren) oder politi-
sche Strategien zu postulieren. Ein päpstliches Lehrschreiben sollte
eher Ziele formulieren, Normen sowie Kriterien benennen und Hal-
tungen vorschlagen. Dennoch zeigt das Erscheinungsdatum der En-
zyklika, in welchem politischen Kontext sie gelesen werden will. So
hatte sich die Staatengemeinschaft ja bereits darauf verständigt, eine
übermäßige globale Erwärmung dadurch zu verhindern, dass die
Erderwärmung auf zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindustriel-
len Niveau limitiert wird. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der welt-
weite kumulative Ausstoß von Kohlendioxid – so der Bericht des

37 LS 57
38 LS 23
39 LS 174
40 Vgl: Franz-Josef Bormann, „Die Enzyklika Laudato si’. Eine Aufforde-
rung zum Umdenken?“, a. a. O., S. 244.

Und immer noch müssen Apfelbäumchen gepflanzt werden 291

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 291 – 7.2.17



Weltklimarates, auf etwa tausend Gigatonnen begrenzt werden. Ein
anspruchsvolles Ziel, so betrug der Ausstoß von Kohlendioxid allein
im Jahr 2013 bereits ca. 35 Gigatonnen. In anderen Worten: Allein
im Jahr 2013 wurden dreieinhalb Prozent des insgesamt auf dem
„Deponieraum Atmosphäre“ zur Verfügung stehenden Platzes zur
Aufnahme von Kohlendioxid in Anspruch genommen. Dies ist
umso besorgniserregender, als dass allen Klimaverpflichtungen zum
Trotz die jährlichen Emissionen weltweit zuletzt gestiegen sind. Alle
normativen Reden helfen also nicht weiter, solange nicht eine verant-
wortbare Politik formuliert und umgesetzt wird, die klare (messbare
und terminierte) Ziele setzt – und deren Einhaltung absichert. Umso
wichtiger sind die Worte von Papst Franziskus – zur richtigen Zeit –
unmittelbar vor der Pariser Klimakonferenz, in deren Kontext sie ge-
lesen werden müssen.

Umkehr im Zeitalter der Dekarbonisierung

Angesichts der dramatischen Entwicklung der Luftverschmutzung
sowie der damit verbundenen Klimaveränderungen scheint die Welt-
gemeinschaft allerdings tatsächlich in eine Zwickmühle geraten zu
sein. Einerseits werden die Stimmen immer lauter, die vor einer Nut-
zung der Kernenergie warnen, da sie selbst die friedliche Nutzung der
Kernenergie nach Sellafield (Windscale)41, Harrisburg42, Tscherno-

41 In Sellafield (früher Windscale) steht ein nach dem Zweiten Weltkrieg
in Nordwestengland errichteter Nuklearkomplex. Im Jahr 1957 kam es in
einem der Reaktoren zu einem Brand des Reaktorkerns, der als „ernster
Unfall“ eingestuft wurde und bei dem radioaktive Strahlung freigesetzt
wurde. Darüber hinaus kam es an diesem Nuklearreaktor immer wieder
zu Pannen. Die Umbenennung des Ortes von Windscale in Sellafield wird
als Maßnahme betrachtet, um den Nuklearstandort von seinem Windscale-
Image zu befreien und ihm einen unbelasteten Namen (und ein unbelaste-
tes Image) zu geben.
42 Bei Harrisburg (Vereinigte Staaten) wurde das Kernkraftwerk Three Mile
Island errichtet, in dessen Block 2 sich im Jahr 1979 ein Kernschmelzunfall
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byl43 und Fukushima44 als eine Technologie betrachten, die mit nicht
kalkulierbaren, potenziell verheerenden Risiken für gegenwärtige und
künftige Generationen verbunden ist. Andererseits haben sich zuletzt
Klimaforscher, die sich in der Vergangenheit noch vehement gegen
eine friedliche Nutzung der Kernenergie ausgesprochen hatten, ange-
sichts der bevorstehenden Klimaveränderungen für eine Nutzung der
Kernenergie ausgesprochen, da die Konsequenzen zunehmender Koh-
lendioxid-Emissionen inzwischen gravierender erscheinen als die Risi-
ken, die mit der Nutzung der Kernenergie verbunden sind. Dies sollte
allerdings nicht als ein vorschnelles Plädoyer für die Nutzung der
Kernenergie, sondern als ein Warnsignal für die Dramatik der der-
zeitigen Situation verstanden werden. Gerade auch der Blick nach
Deutschland zeigt, dass man mit Fragen der Energieversorgung derzeit
in eine „Zwickmühle“ geraten ist. Bis zum Jahr 2022 sollen die Kern-
kraftwerke abgeschaltet sein. In der Öffentlichkeit wird diskutiert, wie
die bisher in Nuklearreaktoren erzeugte Energie durch Wind- und So-
larkraft ersetzt werden kann. Zeitgleich wird aber geplant, „fast die-
selbe Menge Strom, die durch die Demontage der Atomkraftwerke
fehlen wird, mittels fossiler Brennstoffe zu ersetzen. Das stößt auf
keine besondere öffentliche Aufmerksamkeit, ist aber eine Realität.“45

Tatsächlich ist derzeit eine Renaissance der Kohle weltweit zu be-
obachten, doch gerade die Kohlendioxid-Emissionen belasten die

ereignete, in dessen Verlauf etwa ein Drittel des Reaktorkerns fragmentiert
wurde oder geschmolzen ist.
43 In Tschernobyl (Ukraine) ereignete sich im Jahr 1986 im Block 4 des
Kernkraftwerkes weltweit erstmals ein Größter annehmbarer Unfall (GaU),
als der Reaktor explodierte und es dabei zum Brand des als Moderator einge-
setzten Graphits kam.
44 In Fukushima (Japan) kam es im Jahr 2011 ebenfalls zu einem GaU bzw.
„katastrophalen Unfall“ (Stufe 7 der siebenstufigen Kategorisierung), als in
drei Reaktorblöcken eine Kernschmelze eintrat und große Mengen an radio-
aktivem Material freigesetzt wurden.
45 Ernst Ulrich von Weizsäcker, zitiert nach: Ernst Ulrich von Weizsäcker/
Daisaku Ikeda, Was sind wir uns wert? Gespräche über Energie und Nachhal-
tigkeit, a. a. O., S. 89.
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Luftverhältnisse und heizen den Klimawandel an. Umso wichtiger ist
es, dass die Dekarbonisierung als eine wesentliche Herausforderung
erkannt wird. So schreibt auch Papst Franziskus in seiner Enzyklika
Laudato si’: „Wir wissen, dass die Technologie, die auf der sehr um-
weltschädlichen Verbrennung von fossilem Kraftstoff – vor allem von
Kohle, aber auch von Erdöl und, in geringerem Maße, Gas – beruht,
fortschreitend und unverzüglich ersetzt werden muss.“46 Das von
Papst Franziskus angesprochene Stichwort der „Dekarbonisierung“
steht inzwischen im Mittelpunkt einer Debatte darüber, wie ein ge-
meinsames Überleben der Menschheit auf der Erde ermöglicht wer-
den kann. Ottmar Edenhofer tritt aus diesem Grund gemeinsam mit
anderen renommierten Klimaforschern dafür ein, dass der Ausstoß
von Kohlendioxid weltweit besteuert beziehungsweise ein globaler
Handel mit Emissionsrechte-Zertifikaten eingeführt wird. Ähnlich
wie Hoimar von Ditfurth, der bereits vor dreißig Jahren die Externa-
lisierung ökonomischer Kosten in seinem eingangs erwähnten Best-
seller angeprangert hat, fordert Edenhofer eine Bepreisung von Koh-
lendioxid-Emissionen, damit Anreize für kohlendioxidfreie
Technologien geschaffen werden. Darüber hinaus mahnte er an,
dass die Nutzung fossiler Energieträger mit Kosten verbunden wird
und Einnahmen generiert werden, um die Lebensbedingungen für
Menschen gerade auch auf der südlichen Erdhalbkugel zu optimie-
ren. „Es wären Investitionen möglich, die gerade den Ärmsten zu
Gute kämen. So wäre der vermeintliche Zielkonflikt zwischen Ar-
mutsbekämpfung und Klimaschutz weitergehend zu entschärfen“47,
so Edenhofer, der die Enzyklika Laudato si’ mit ihrer Verknüpfung
von ökologischen, sozialen und ökonomischen Fragen an anderer
Stelle als eine „Gerechtigkeits-Enzyklika“ bezeichnet hat.48

46 LS 165. Vgl. Gerhard Kruip, „Ein dramatischer Appell. Die neue Umwelt-
Enzyklika des Papstes“, a. a. O., S. 342.
47 Ottmar Edenhofer, „Der Himmel gehört uns allen“, a. a. O., S. 18.
48 Ottmar Edenhofer, „Entstellte Erde. Der Papst sagt: Gewalt gegen die Na-
tur ist auch Gewalt gegen Menschen. Wir beenden sie nur, wenn wir Gemein-
güter schützen“, in: Die Zeit vom 25. Juni 2016.

Klaus Vellguth294

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 294 – 7.2.17



Auch Papst Franziskus spricht sich in Laudato si’ für das Instru-
ment des Emmissions-Zertifikatehandels aus49, wobei der Papst zu-
sätzlich wirtschaftliche Anreize und die Integration von Umweltkos-
ten einfordert.50 Ernst Ulrich von Weizsäcker, bis zum Jahr 2000
Präsident des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie und
seit 2012 Co-Präsident des Club of Rome, plädiert als zusätzliche
technologische Maßnahmen für die zeitnahe Entwicklung effizienter
Hochspannungsleitungen sowie den Aufbau intelligenter Stromnetze
(smart grips) und als politische Maßnahmen für gesetzliche Effi-
zienzregelungen sowie eine Politik zur Überwindung eines durch
Subventionierung von Energieverbrauch geprägten Billigenergie-
Zeitalters.51

Wie eng Ökologie und Ökonomie, „Haben“ oder „Nicht-Haben“,
auch hier ineinander greifen, zeigt sich gerade mit Blick auf das Ziel
einer Dekarbonisierung. Auch wenn Papst Franziskus einräumt, dass
Faktoren wie der Vulkanismus, die Änderung der Erdumlaufbahn
und der Solarzyklus eventuell zum Klimawandel beitragen, weist er
daraufhin, dass es eine starke wissenschaftliche Übereinstimmung
gibt, dass die Erderwärmung sowie der Anstieg des Meeresspiegels
insbesondere auf die starke Konzentration von Treibhausgasen (Koh-
lendioxid, Methan, Stickstoff, Oxide und andere) zurückgeführt wer-
den kann.52 Wenn aber die Dekarbonisierung ein prioritäres Ziel sein
muss, da der „Deponieraum Atmosphäre“ für Kohlendioxid begrenzt
ist, so gerät dies mit der Tatsache in Konflikt, dass weltweit zahlreiche
fossile Ressourcen in den Böden gebunden sind. Um eine zukunfts-
fähige Klimapolitik zu betreiben, müssen vier Fünftel der in den Bö-
den gebundenen Kohle sowie ein Drittel von Öl und Gas in den Bö-
den gebunden bleiben. Dies hat aber eine unmittelbare ökonomische

49 LS 171, 190
50 LS 194, 195. Vgl. Gerhard Kruip, „Ein dramatischer Appell. Die neue
Umwelt-Enzyklika des Papstes“, a. a. O., S. 344.
51 Vgl. Ernst Ulrich von Weizsäcker/Daisaku Ikeda, Was sind wir uns wert?
Gespräche über Energie und Nachhaltigkeit, Freiburg 2016, S. 89.
52 LS 23
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Konsequenz. „Damit wird […] das Vermögen der Besitzer von Koh-
le, Öl und Gas entwertet.“53 Umso wichtiger ist es, dass Papst Fran-
ziskus in seiner Enzyklika Laudato si’ darauf verwiesen hat, dass das
Klima ein „gemeinschaftliches Gut von allen und für alle“ ist, und
dass er daran erinnert, dass Eigentum (an den fossilen Rohstoffen)
verpflichtet (gegenüber dem Klima als einem gemeinschaftlichen
Gut).54 Damit knüpft er implizit an der Eigentumslehre von Thomas
von Aquin an, der zufolge Gott allen Menschen seine Schöpfung
überlassen hat.

Weltweiter Rezeptionsprozess

Intensiv ist die Umweltenzyklika Laudato si’ inzwischen rezipiert wor-
den. Der amerikanische Präsident Barack Obama betont die generati-
onsübergreifende Verantwortungsethik, die aus der Enzyklika abzule-
sen ist und merkt an, „die Vereinigten Staaten von Amerika müssen
Vorbild sein in dem Bemühen, die Umweltverschmutzung zu beenden,
saubere Energien und Energie-Effizienz sowie eine verantwortliche
Verwaltung unserer natürlichen Ressourcen zu fördern“55. Die deut-
sche Umweltministerin Barbara Hendricks betonte die Verantwor-
tungsethik mit Blick auf die wirtschaftlich Armen sowie die Verbin-
dung von Ökonomie und Ökologie: Man muss „die Klage der Armen
ebenso hören wie die Klage der Erde“56. Kardinal Reinhard Marx be-
zeichnete die Enzyklika als „ein starkes Signal für die Schöpfung“57.

53 Ottmar Edenhofer, „Der Himmel gehört uns allen“, a. a. O., S. 19.
54 LS 89
55 Barack Obama, zitiert nach Publik-Forum Extra vom 26.06.2015. Zur
kontroversen Rezeption der Enzyklika in den Vereinigten Staaten vgl. Ger-
hard Kruip, „Ein dramatischer Appell. Die neue Umwelt-Enzyklika des Paps-
tes“, a. a. O., S. 341.
56 Barbara Hendricks, Publik-Forum Extra vom 26.06.2015.
57 http://www.dbk. de/presse/details/?presseid=2833&cHash=a9e442212ee7
40934ea9c97086b838cc (11.12.2016).
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Und die Grünen veröffentlichten auf ihrer Website sogar „Fünf Zitate,
die zeigen, dass der Papst ein Grüner ist“58.

Es braucht das Bekenntnis der Staatsfrauen und Staatsmänner zu
einer konsequent umweltgerechten Politik. Anerkannt werden sollte
dabei auch das Zeugnis ungezählter Frauen und Männer, die nicht
auf gesetzliche Vorgaben beziehungsweise regulierende Mechanismen
warten (um auf diese passiv zu re-agieren), sondern als gesellschaft-
liche Pioniere ein neues Bewusstsein für soziale und ökologische Ge-
rechtigkeit besitzen und die sich für eine neue Genügsamkeit sowie
für eine neue Definition von Lebensqualität einsetzen (und damit ak-
tiv agieren).59 Gerade jüngere Generationen versuchen, auf die mit
der Umweltzerstörung einhergehende zerstörerische Gier mit der
Entwicklung alternativer Lebensstile zu antworten. Sie leben bereits
jetzt den von Papst Franziskus benannten „prophetischen und kon-
templativen Lebensstil, der fähig ist, sich zutiefst zu freuen, ohne
auf Konsum versessen zu sein“60. Und es „wird […] notwendig sein,
die Massen davon zu überzeugen, dass Glück ohne verschwenderi-
sche Lebensweise erreicht werden kann“61.

58 https://www.gruene.de/themen/klima-schuetzen/5-zitate-die-zeigen-
dass-der-papst-ein-oeko-ist.html (11.12.2016). Vgl. zur Haltung der Grünen
Peter Hersche, „Der lange Weg zu Laudato si’. Konservative, Katholiken und
die Ökologie in Deutschland und der Schweiz“, in: Herder Korrespondenz 70
(2016) 2, S. 35 –38.
59 Vgl. Martin Kämpchen, „Lob der Einfachheit. Eine geistige Vision“, in:
StdZ 139 (2014) 5, S. 326 –334.
60 LS 222
61 Ernst Ulrich von Weizsäcker, zitiert nach: Ernst Ulrich von Weizsäcker/
Daisaku Ikeda, Was sind wir uns wert? Gespräche über Energie und Nachhal-
tigkeit, a. a. O., S. 63.
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Die Enzyklika im Kontext internationaler Abkommen

Mindestens ebenso wichtig wie die verbalen Stellungnahmen der Po-
litiker und die Entwicklung neuer Lebensstile Einzelner sind aber
auch die internationalen Vereinbarungen, die zum Klimaschutz ge-
troffen werden und die verbindlichen Charakter besitzen. Seit der
Veröffentlichung von Laudato si’ wurden von den Vereinten Natio-
nen nicht nur im September 2015 die Ziele einer nachhaltigen Ent-
wicklung (Sustainable Development Goals) verabschiedet, die Öko-
nomie und Ökologie in Einklang bringen wollen. Im Dezember
2015 fand darüber hinaus die Pariser Klimakonferenz statt, die Papst
Franziskus mit seiner Enzyklika aktiv beeinflussen wollte und in de-
ren Rahmen das Paris-Protokoll beschlossen wurde, das – die zeit-
nahe Ratifizierung zeigt die Dringlichkeit eines globalen Klima-
schutzes – bereits am 4. November 2016 in Kraft getreten ist. Damit
löst das Paris-Protokoll das Kyoto-Protokoll ab, dessen Laufzeit im
Jahr 2020 endet. Diese internationalen Vereinbarungen sind wichtig,
um einen Referenzrahmen für nationales Handeln zu schaffen, der
wiederum ein Referenzrahmen für das profitorientierte Agieren von
Wirtschaftsunternehmen ebenso wie für alle Marktteilnehmer62 ins-
gesamt bildet.

Dabei ist grundsätzlich nichts gegen ein profitorientiertes Agieren
einzuwenden, solange es dabei stets um den Profit aller Menschen –
insbesondere der Armen und Marginalisierten – geht, solange es im
Sinn des von Hans Jonas formulierten „Prinzip Verantwortung“ auch
um den Profit künftiger Generationen geht, solange es um den ge-
meinsamen Profit aller durch den Biokreislauf miteinander symbio-
tisch verbundener Lebewesen63 auf dem einen Planeten Erde geht

62 U. a. hat der senegalesische Moraltheologe Alfred Waly Sarr zuletzt da-
rauf hingewiesen, dass jeder Konsument als Marktteilnehmer auch eine öko-
logische Verantwortung trägt. Vgl. Alfred Waly Sarr, „Unsere ökologische
Verantwortung“, in: missio konkret (2014) 4, S. 9 –10, hier: S. 10.
63 Anzufragen wäre diesbezüglich die mit dem christlichen Menschenbild
verbundene Anthropozentrik. Vielleicht hat eine einseitige theologische Fi-
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und solange weder Kosten noch Risiken wirtschaftlichen Agierens
unreflektiert auf andere (heute oder künftig die Erde bewohnende)
Lebewesen abgewälzt werden.64 Dabei muss stets der Grundsatz gel-
ten: Wer einen Profit für sich und andere erwirtschaften will, muss
sämtliche – gerade auch ökologische und soziale – Kosten (und Risi-
ken) in seinen Produktionskosten berücksichtigen und darf sie weder
auf heute lebende Menschen noch auf künftige Generationen (und
auch nur bedingt auf andere heute oder künftig existierende Lebewe-
sen) externalisieren.

Soziale und ökologische Kosten tragen

Auf dem Weg hin zu einer ökologischen und ökonomischen Balance
muss verhindert werden, dass ökologische oder soziale Kosten exter-
nalisiert werden. Damit dies gelingt, müssen zum einen gesetzliche
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zum anderen müssen Ver-
fahren entwickelt werden, um ökologische und soziale Kosten ange-
messen zu ermittelt, damit diese bei der Herstellung von Waren so-
wie beim Angebot von Dienstleitungen künftig bereits in der
Preiskalkulation berücksichtigt werden können. Darüber hinaus
müssen Verfahren entwickelt werden, wie die ermittelten ökologi-
schen und sozialen Kosten zunächst bei den Waren beziehungsweise
Dienstleitungen bepreist und dann aber bitte nicht in Form einer zu-

xierung auf Fragen der Soteriologie dazu geführt, dass in der Rezeption des
im Jahr 381 formulierten Großen Glaubensbekenntnisses von Nizäa-Kon-
stantinopel zunächst der Glaube an den Erlöser Jesus Christus und erst nach-
geordnet der Glaube an den Schöpfer des Himmels und der Erde betont wur-
de, worauf Vertreter einer „Theologie der Natalität“ zuletzt hingewiesen
haben. Vgl. Isis Ibrahim, Geschaffen zum Leben. Entwurf einer (Schöp-
fungs-)Theologie des Geborenseins, Freiburg 2015. Umso bedeutender sind
die Aussagen von Papst Franziskus zu einem Gott, der die ganze Schöpfung
liebt, sowie seine Formulierungen zu einer Schöpfungsspiritualität.
64 Vgl. Stefan Voges, „Tiere müssen drinnen bleiben. Zum prophetischen
Ort der Tiere in den Städten“, in: Bibel und Kirche 71 (2016) 4, S. 240 –241.
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sätzlichen Steuer (wie zuletzt beispielsweise die „Ökosteuer“) zur
Konsolidierung maroder Staatsfinanzen65 eingezogen werden, son-
dern tatsächlich zu einem ökologischen beziehungsweise sozialen
Ausgleich beitragen.

Wem es zu Beginn des dritten Jahrtausends um die Wahrneh-
mung von Verantwortung und um den Beitrag zu einem wirkungs-
vollen Umweltschutz geht (und nicht darum, seine eigene ökologi-
sche Gesinnung öffentlich zur Schau zu tragen), der wird der
Enzyklika Laudato si’ wichtige Impulse entnehmen können. Er wird
jedoch nicht auf einer normativen Ebene stehen bleiben, sondern
muss ausgehend von normativen ökologischen und sozialen Über-
zeugungen ökonomisch realisierbare Verfahren entwickeln. Längst
reicht es nicht mehr aus, das eigene Auto mit Greenpeace-Aufklebern
zu verzieren, auf denen ein Satz von Häuptling Seattle zu lesen ist,
der so vermutlich niemals von dem legendären Indianerhäuptling
gesagt worden ist. Stattdessen braucht es die Anerkennung der realen
Existenz von sozialen und ökologischen Kosten und den Willen zur
Entwicklung von politischen und ökonomischen Regulierungsinstru-
menten. Der „warnende“ Hinweis auf angebliche planwirtschaftliche
Tendenzen ist angesichts der Krise eines Neoliberalismus beziehungs-
weise eines jeglicher Verantwortung entfesselten Kapitalismus
schlicht fehl am Platz. Um nochmals Papst Franziskus zu zitieren:
„Die Umwelt ist eines jener Güter, die die Mechanismen des Markts
nicht in der angemessenen Form schützen oder fördern können.“66

65 Der „Schuldendienst“, den Staaten leisten müssen und der für viele Staa-
ten zu einer massiven entwicklungshemmenden Belastung geworden ist, lässt
sich auch darauf zurückführen, dass Politiker gerade nicht intergenerationell
verantwortlich agierten, sondern auf Kosten künftiger Generationen gewirt-
schaftet und sich dabei schlicht an der Zukunft versündigt haben – vielleicht
auch ein demokratieimmanentes Problem angesichts der Notwendigkeit,
kurzfristig Wahlen zu gewinnen.
66 LS 190
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So lasst uns ein Apfelbäumchen pflanzen

Die Gestaltung einer ökologischen, ökonomischen und sozialen
Zukunft stellt die zentrale Herausforderung zu Beginn des dritten
Jahrtausends dar, zu der auch die Religionen mit einer in Spiritualität
verankerten Haltung einen wertvollen Beitrag leisten können67 –
allerdings in einer Epoche, die neuerdings als „postfaktisch“68 be-
zeichnet wird, weil angesichts der Komplexität der gesellschaftlichen
Herausforderungen69 im multioptionalen Zeitalter eine wachsende
und nicht mehr zu übersehende Minderheit auf diese Komplexität
der Realität mit einem Eskapismus reagiert und ihr Verständnis von
Wirklichkeit nicht mehr an empirisch überprüfbare Fakten, sondern
an Emotionen, mediale Präsentationen und fiktive Projektionen
knüpft. Ob es tatsächlich gelingen wird, in einem postfaktischen
Zeitalter Wege hin zu einer ökologisch, sozial und ökonomisch ver-
antwortlichen Zukunft zu bahnen? Skepsis mag berechtigt sein, hilft
aber nicht wirklich weiter. Zum „Prinzip Hoffnung“70 dürfte es ange-
sichts der überlebensentscheidenden Herausforderungen, vor denen

67 Vgl. dazu auch Koordinationsrat der Muslime (KRM), Umweltschutz.
Moscheen setzen sich ab. Publikation zum Tag der offenen Moschee am
3. Oktober 2013, Köln 2013.
68 Der Begriff „postfaktisch“ ist eine Übertragung des englischen Begriffs
„post truth“ und verweist darauf, dass in politischen und gesellschaftlichen
Diskussionen heute zunehmend Emotionen wichtiger sind als Fakten. Der
Begriff „postfaktisch“ wurde im Dezember 2016 von der Gesellschaft der
Deutschen Sprache (GfdS) zum „Wort des Jahres 2016“ gekürt. Vgl. http://
gfds.de/wort-des-jahres-2016/ (11.12.2016).
69 Vgl. Andreas Ernst, „‚Unser Gehirn ist nicht mitgewachsen‘. Umweltzer-
störung, Hunger, Finanzkrisen: Der Psychologe Andreas Ernst über die Frage,
ob manche globalen Probleme zu groß und kompliziert für den Menschen
sind“, in: Die Zeit vom 3. Juni 2015, S. 16 –17.
70 Vgl. dazu das gleichnamige Werk von Ernst Bloch (Das Prinzip Hoff-
nung. Werkausgabe, Bd. 5, Frankfurt a. M., 1985). Bereits im Vorwort
schreibt Bloch: „Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Seine Arbeit ent-
sagt nicht, sie ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern.“ Sein Werk „Prinzip
Verantwortung“ setzte Hans Jonas dem Werk von Bloch entgegen. Angesichts
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die Menschheit steht, wohl keine Alternative geben. Und so schreibt
Papst Franziskus in seiner Enzyklika: „Während die Menschheit des
postindustriellen Zeitalters vielleicht als eine der verantwortungs-
losesten der Geschichte in Erinnerung bleiben wird, ist zu hoffen,
dass die Menschheit vom Anfang des 21. Jahrhunderts in die Erinne-
rung eingehen kann, weil sie großherzig ihre schwerwiegende Verant-
wortung auf sich genommen hat.“71 Oder, um es mit Martin Luther
zu sagen: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde
ich doch heute ein Apfelbäumchen pflanzen.“

der Herausforderungen zu Beginn des dritten Jahrtausends muss wohl eine
Synthese der Ansätze von Bloch und Jonas gedacht werden.
71 LS 165
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Humanisierung in der Schöpfung

von Diego Irarrázaval

Heute überwiegt das Selbstsein. Man träumt davon, „sich selbst neu
zu erfinden“, sich der Welt zu bemächtigen. Zu dieser Haltung tragen
die Überbetonung des Persönlichen und die Bedeutungslosigkeit
zahlreicher Institutionen bei. Was mehr zählt, ist Unternehmergeist
zu haben, ein „Winner“ zu sein und kein „Looser“. So stehen Haltun-
gen wie eine Spiritualität der Innerlichkeit, das Katholischsein „auf
meine eigene Art“, der Glaube an Gott, ohne dass man dazu die
Strukturen der Kirche braucht, hoch im Kurs. Da das Heilige jedem
Einzelnen zugeschrieben wird, ist es leicht, eigene Wünsche mit dem
Willen Gottes gleichzusetzen.

Andererseits hat Lateinamerika solidarische Traditionen geschaf-
fen und die Privatisierung bekämpft, denn sie beraubt uns des
Menschseins. Große Teile der Bevölkerung betrachten es als mora-
lische Verpflichtung, sich die Sache der Leidenden zu eigen zu ma-
chen, die anderen zu begleiten (diejenigen, denen man emotional
verbunden ist, Familienmitglieder, Arbeitskollegen, Nachbarn) und
für die Schöpfung Gottes (die unser gemeinsames Haus ist) Sorge
zu tragen. Darüber hinaus haben vernachlässigte Bevölkerungsteile
ihre eigene Weise entwickelt, sich das Christentum anzueignen. Die
geregelten Gottesdienste wurden ersetzt durch die nie endende Feier
des Volkes. Der Prozess unserer Vermenschlichung trägt gemein-
schaftliche und symbolische Züge und verändert die menschlichen
Beziehungen.

Die Verantwortung vor der Schöpfung Gottes prägt die Bande
zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Vor etlichen Jahr-
hunderten sprach Juana Inés de la Cruz in einem kolonialen Kontext,
in dem eine Frau sich nicht dem Studium widmen und theologische
Fächer lehren konnte, folgendermaßen von der Mutter Jesu:
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„Die erhabene Lehrerin der göttlichen Schulen,
von der alle Engel Weisheit erlangen,
da, wer mit Verstand begabt ist, besser teilhat an Gott;
sie stieg zum höchsten Katheder der Theologie empor.
Es ziemt sich, ihr als der Ersten der Wissenschaften Beifall zu zollen,
ihr, der unter allen Geschöpfen der Vorrang gebührt.
Nichts aus De caritate studierte sie mit großer Mühe,
und der Inhalt von De gratia war ihr vertraut noch vor ihrer Geburt.
Dann konnte sie De incarnatione in sich selbst studieren,
wodurch sie mit De Trinitate die größte Beachtung erlangte.“1

Für Maria wird die Verinnerlichung des christlichen Denkens (in Ge-
stalt der klassischen Traktate wie De caritate, De gratia usw.) aner-
kennend hervorgehoben. Auf diese Weise wird auch die Anerken-
nung des Potenzials und der Fähigkeit eines jeden Gläubigen
eingefordert. Schwester Juana Inés de la Cruz, der man die Tore der
Theologie verschloss (was den Vorgaben ihrer Zeit entsprach), gelang
es, ihre menschliche, künstlerische und spirituelle Genialität zur Ent-
faltung zu bringen.2 Ein ähnlicher Widerspruchsgeist begegnet uns in
vielen weisheitlichen Praktiken des Gottesvolkes und in besonderer
Weise in männlichen wie weiblichen Formen symbolischer Interak-
tion.3 Im gelebten Alltag gibt es ständig weisheitliche Anrufungen

1 Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas, Porrúa 1996, S. 206.
2 Francisco Monterde hält fest: „Als ihr durch Anordnung einer unverstän-
digen Mutter Priorin verboten wurde, zu lesen, beschäftigte sich Schwester
Juana inmitten der simpelsten Alltagsbeschäftigungen mit physikalischen Be-
obachtungen [… und] wurde zur Archivarin und Buchhalterin im Konvent
San Jerónimo.“ (Aus dem Vorwort zu den Obras completas, a. a. O., XVI–
XVII).
3 Vgl. beispielsweise Maximiliano Salinas, En el cielo estan trillando. Para
una historia de las creencias populares en Chile e Iberoamerica, Santiago
2000; Mauro Passos (Hrsg.), A festa na vida. Significado e imagens, Petró-
polis 2002; Carlos Alberto Steil/Cecília Loreto Mariz/ Mísia Lins Reesink
(Hrsg.), Maria entre os vivos, Porto Alegre 2003; Manuel Marzal u. a., Para
entender la religión en el Peru, Lima 2004.
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Gottes (vor allem, wenn man Gott für das Leben in all seinen Facet-
ten dankt).

Im Folgenden werde ich die menschliche Verantwortung für die
Schöpfung erörtern. Ich tue dies im Einklang mit dem Denken des
Paulus. Die christliche Gemeinde dankt Gott, weil das Leben nach
dem Geist (pneumatika) und die Charismen des Geistes „jedem
zum Nutzen aller“ (1 Kor 12,7) verliehen sind und weil „der Geist
in unaussprechlichen Seufzern für uns eintritt“ (Röm 8,26). Mit an-
deren Worten: Das Spirituelle hat seine Entsprechung im alltäglichen
Geschehen im gesamten Universum, im Leben der „gewöhnlichen
Leute“, im Tun der Menschen, in dem, was wir miteinander teilen,
zusammen erleiden und woran wir uns erfreuen. Hoffentlich bleibt
das, was die Menschen in den Anden und Lateinamerika erleben,
weiter im Gespräch mit den Erfahrungen anderer Regionen der Welt.

Kontexte und Herausforderungen

In jeder Region und in jeder gesellschaftlichen Schicht entwickeln
sich bestimmte Formen, das Menschliche zu stärken oder aber auch
zu entwerten. Man kann weder ein einheitliches lateinamerikanisches
Wesen noch einen angeborenen Kommunitarismus voraussetzen.
Man muss vielmehr im Zuge einer kritischen Reflexion mit dem
Herzen die Frage stellen, welches die Kraftlinien in jeder Phase und
jedem Bereich des Lebens sind. Was mich betrifft, so konnte ich mich
über Jahrzehnte den inneren und äußeren Gegensätzen der andinen
Kultur annähern und bewundernswerte Energien (und dunkle Zwei-
deutigkeiten) davon bewahren.

Viele Reflexionen darüber haben bei der Bevölkerung der Anden
die besonderen Bande im Inneren und nach außen festgestellt. Mon-
tes schreibt: „Gesichtszüge der Maske, mit der man sich in Richtung
Misti4 wendet, entsprechen denen des Schattens über der Dorf-
gemeinschaft [ayllu], und andererseits entsprechen die Attribute des

4 Vulkan in der Nähe der Stadt Arequipa; Anm. d. Übers.

Humanisierung in der Schöpfung 305

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 305 – 7.2.17



Schattens, der auf dem Unterdrücker liegt, denen der Maske im Ge-
genüber zu seinesgleichen.“5 Und das schwer herzustellende Gleich-
gewicht erlangen sie im Fest und in der Rebellion. Josef Estermann
wiederum greift die Alltagssprache auf, um das Philsophisch-Theo-
logische zu erläutern: „Die Quechua und die Aymara kennen zwei
unterschiedliche Personalpronomina (und Verbalformen) für ‚wir‘:
noqanchis/jiwasanaka im einschließenden Sinne und noqayku/na-
naka im ausschließenden Sinne.“6 Und er zeigt auf, dass die Relatio-
nalität der begründende Faktor und das ethische Prinzip darstellt:
„Der Mensch ist das kosmische Sakrament […] des Geheimnisses
des Lebens und der universalen Ordnung.“7

Das heißt: Der Mensch ist kein isoliertes Wesen und auch kein
bloßes Marketinginstrument. Er ist vielmehr eine Brücke und der
Knotenpunkt von Beziehungen. Das „Ich“ nimmt nicht den ersten
Platz ein und steht weder im Gegensatz zu noch über dem Gemein-
schaftlichen und der Interaktion mit jeder lebendigen Wirklichkeit.
Dania Lopez bemerkt: „Das Neue an der Reziprozität in Lateiname-
rika beruht darauf, dass es sich um eine Wiederentdeckung der Ar-
beiter im Widerstand gegen den Kapitalismus und seine jüngsten
Tendenzen handelt: Verdichtung und Prekarsierung der Lohnarbeit
[…]. Die Reziprozität ist kein ausschließliches Merkmal der Gemein-
schaften von Kleinbauern und Indigenas – in denen übrigens neben-
bei bemerkt die ‚Tradition‘ und die ‚Hierarchien‘ einen zentralen
Stellenwert innehaben –, sie dehnt sich auf die städtische Sphäre
aus, in der die Gleichheit eine ihrer Charakterzüge ist. Es handelt
sich hauptsächlich um symmetrische Beziehungen der Reziprozität.“8

5 Fernando Montes, La máscara de piedra. Simbolismo y personalidad ay-
maras en la historia, La Paz 1999, S. 314: „Die gefangen gehaltene Innerlich-
keit wird befreit und ergießt sich unaufhaltsam über die Welt. Genau das pas-
siert beim Fest und in der Rebellion in den Anden.“
6 Josef Estermann, Filosofía Andina. Sabiduría indígena para un mundo
nuevo, La Paz 2006, S. 213, 216.
7 Ebenda.
8 Dania Lopez, „La reciprocidad como lazo social fundamental entre las
personas y con la naturaleza en una propuesta de transformavión societal“,
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Andererseits stellt sich die Frage: Wie steht es um die Entmensch-
lichung sowohl in den Städten als auch auf dem Land? Es ist schmerz-
lich, festzustellen, dass die Leute oft aufgrund der Gewalt auf derselben
gesellschaftlichen Ebene im Bereich der Familien und der Nachbar-
schaft geschlagen und verängstigt sind. Dies sind unerklärliche und
unaufhörlich schwärende Wunden. Allgemein gesprochen vernebelt
uns die „Kolonialität“, und wir stehen vor der Herausforderung der
„Entkolonisierung“.9 Sie betrifft persönliche Verhaltensweisen, das
Verhalten von Gruppen, Politik und Spiritualität. Es gibt dunkle Facet-
ten innerhalb des kolonialen Zustands: zuzulassen, dass diejenigen, die
anders sind als man selbst, zu Objekten gemacht werden, und sich so-
gar selbst daran zu gewöhnen und uns zum Komplizen der Unterwer-
fung unter die Wohlhabenden zu machen.

So wie uns die gewaltsamen Faktoren und die Strukturen der
Nachahmung und Unterwerfung betreffen, so beeinflusst uns auch
die Faszination, die von den neuen Technologien ausgeht, die (auf
ihre Weise) über magische und prophetische Grundmuster verfügen.
Daniel Cabrera schreibt: „Die anthropologische Matrix der Vor-
stellungskraft setzt das effiziente Vollbringen der Magie mit dem
Wahrsagen des Propheten in Beziehung“ und die neuen Technolo-
gien sind wie ein „Glaubensphänomen, das funktioniert, weil man
auf sie vertraut und an sie glaubt“10. Pablo Batto betont „die Ver-
ehrung, die die Menschen den Waren zuteilwerden lassen […], die
die religiöse Liebe oder einen Führerkult übertrifft“11.

in: Boris Marañón (Hrsg.), Buen Vivir y Descolonialidad, Mexiko 2014,
S. 116 –117.
9 Vgl. Alison Spedding, Descolonialización, La Paz 2011; Walter Mignolo,
La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, Barce-
lona 2007; Aníbal Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América
Latina, Buenos Aires 2000.
10 Daniel Cabrera, Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnoliogías
como creencias y esperanzas clectivas, Buenos Aires 2006, S. 219 –220.
11 Pablo Batto, La mercancía totalitaria, www.alainet.org/active/72412lang=es
(28.03.2014).
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Das Konsumieren wird so stark überbewertet, dass man sich sogar
selbst als Konsumobjekt betrachtet. Nicht nur das Bedingte und
Flüchtige wird verabsolutiert. Mittels des Konsums versucht man,
sich in einen anderen zu verwandeln, und dies bedeutet in der Tat
einen „Ersatz für Konzepte wie Seelenheil oder Erlösung, die heute
von den meisten abgelehnt oder geringgeschätzt werden“12. Von der
Selbsttäuschung, sich für ein Ich-Objekt zu halten, führt nur ein
Schritt zur Pseudoerlösung, indem man sich durch die Nachahmung
des Konsums glücklich fühlt.

Dennoch bietet uns der Glaube verschiedene und im echten Sinne
transzendente Wege an. Wenn wir unseren Blick dem Evangelium zu-
wenden, dann kehren wir zu guten Quellen zurück. Das Relationale ist
verwurzelt im Staunen erregenden Inkarnationsgeschehen und wird
geprägt von Kreuzigung und Auferstehung. Gott wird gegenwärtig,
und zwar nicht durch vorübergehende Mächte, sondern in der Weise
der Kenose, der Selbsterniedrigung. Die konkrete Daseinsverfassung
des Menschen (conditio humana) kann von Sterben und Auferstehen
her neu gedeutet und auf eine neue Grundlage gestellt werden. Es gibt
also theologische Lichtstrahle, die uns den Weg erleuchten im Sinne
eines dezentrierten Humanismus und einer radikalen Bejahung der
Andersheit. Das Anderssein Gottes und das Anderssein des Nächsten
sind die Faktoren, die zur Fülle gelangen lassen.

Treue des Volkes Gottes

Auf dem gemeinsamen Weg werden Geschenke Gottes sichtbar, die
sich miteinander verflechten, sich gegenseitig herausfordern und ver-
stärken, und sie machen es möglich, zu neuen Wirklichkeiten voran-
zuschreiten. Dies führt dazu, dass man sich von sich selbst als Mittel-
punkt löst, denn Gott will und bewirkt das Heil in der Welt. Es

12 Zygmunt Baumann, Leben als Konsum, Hamburg 2009, S. 148. Bau-
mann lässt sich bei diesem Thema vom Schriftsteller Andrzej Stasiuk inspirie-
ren.
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vollzieht sich nicht in Binnenräumen, als wäre es irgendeine Erzie-
hungsinstanz oder seelsorgerliche Instanz, die von ihren eigenen In-
teressen in Beschlag genommen ist. Gott offenbart sich vielmehr in
der menschlichen Begegnung.

Leider wurden jahrhundertelang Schranken zwischen Gläubigen
und Ungläubigen, Christen und Heiden, Klerikern und Laien errich-
tet. Dank der konziliaren Erneuerung wissen wir uns mitverantwort-
lich für die Sendung durch das Siegel der Taufe und zum Dienst an
der Welt von heute berufen.

Den Hintergrund bildet die gemeinsame und erneuernde Treue
zum Evangelium. Die Erneuerung im Geist des Evangeliums in unse-
rer Kirche beinhaltet, dass wir von Neuem bekräftigen, Jüngerinnen
und Jünger Christi in der Freude des Reiches Gottes zu sein, das er
für die Armen beansprucht. Mit anderen Worten geht es um eine er-
neuernde Treue, die sich mit und an Gott sowie mit und am Dienst
an den anderen freut und die eine Option für die trifft, die Ausgren-
zung erleiden und die für das Leben in Fülle kämpfen.

Deshalb ist die dem Evangelium gemäße Mission nicht dazu da,
die Zahl der Mitglieder zu erhöhen oder Institutionen zu stärken.
Vielmehr ist man dann treu, wenn man sich mit Gott freut und Tag
und Nacht bereit ist für den Dienst an den anderen. Angesichts der
epochalen Krise ist man treu, wenn man der Verehrung des eigenen
Ich und der falschen Götter widersteht und zu einer „möglichen an-
deren Welt“ beiträgt.

Den Praktiken der Zusammenarbeit in der Sendung, die ver-
menschlicht und vergöttlicht, entsprechen spirituelle Erfahrungen
und Formen, die Verbindung mit Gott zu pflegen. Die Personen, die
hierzu befragt wurden, geben an, dass die gemeinsame Arbeit von
Christus selbst geleitet wird. Jede Gemeinschaft (jeder Gläubige) hat
seine eigene Art, Gott zu erkennen und mit ihm in Dialog zu treten.
Ich kann vom Zusammenleben mit Aymaras berichten, die mir die
spirituelle Ent-sprechung (Ko-Relation) auf den Kopf gestellt haben.
Jahrelang habe ich mich hauptsächlich an den allmächtigen Herrn
gewandt. Seit Jahrzehnten habe ich ihn als Tatitu (lieber Vater) ange-
rufen, und manchmal als „mein Gott“. Ich ziehe die Anrede Tatitu
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vor, weil sie das Vertrauen des gläubigen Volkes widerspiegelt und so
im Einklang mit dem Evangelium steht.

Bei der Zusammenarbeit in der Sendung für das gesamte Volk
Gottes spürt man die gemeinsame Berufung als Leib Christi. Wenn
man Gott inmitten von Menschen anruft, die „gesellschaftlich bedeu-
tungslos“ sind (die aber in Wahrheit Gottes bevorzugte Gesprächs-
partner sind), dann spürt man die transzendenten Energien, die
vom Geist her kommen. Dies stellt inmitten von egozentrischen
weltlichen Räumen eine Alternative dar, die neu belebt, ein starkes
Licht, das den Finsternissen widersteht, eine wunderbare gute Nach-
richt der Humanisierung.

Gemeinsame spirituelle Verantwortung

Oft wird das Christsein als eine mehr oder weniger statische Mitglied-
schaft verstanden, die sich auf den Gottesdienst bezieht und darauf, die
Gebote zu halten. Das politische Engagement inmitten von ausgegrenz-
ten Menschen wird jedoch tendenziell als innerweltliche Angelegenheit
betrachtet. Während der letzten Jahrzehnte wurden die Christen, die
sich stärker für gesellschaftliche Veränderung einsetzten, verleumdet
und sogar ausgeschlossen. Man beschuldigte uns, die Werte des Evan-
geliums auf etwas Innergeschichtliches zu reduzieren. Das ging so weit,
dass das Martyrium von Tausenden von Christen nicht als solches aner-
kannt wird. Es gibt die krankhafte Neigung, in sich geschlossene Grup-
pen und Gruppierungen zu bilden, und es gibt die Tendenz zum Nar-
zissmus. Das heißt: Es gibt nicht nur die Infragestellung der großen
Verantwortlichkeit der Menschheit; nicht nur die Option für die Ar-
men und die Überzeugung, dass die Umwelt zu respektieren ist und
der Totalitarismus der Warenwelt bekämpft werden muss, werden
falsch verstanden. Es gibt auch Kontroversen, wenn sich das Subjekt an-
gesichts entfremdender Ereignisse anpasst oder wenn das Subjektive
überbetont wird und der Egozentrismus vorherrscht.

Sofía Uribe gibt die weise Empfehlung: „Immer mehr Begegnun-
gen schaffen anstatt Ent-gegnungen, und zwar sowohl mit Gott als
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auch mit sich selbst und den anderen […], sich selbst als ein Werk
verstehen, das sich im Aufbau befindet, ohne dem Konflikt auszuwei-
chen, das Scheitern und die Veränderungen hinnehmen“13. Diese
Herausforderung, Beziehungen zu knüpfen, um weder im eigenen
Erfolg zu ersticken noch im Eigenlob zu versinken, ist also entschei-
dend.

Um auf guten Wegen voranzukommen, ist es angebracht, die ur-
sprüngliche Botschaft wieder aufzugreifen. Was das Verhalten be-
trifft, so lassen wir uns von den Lehren des Apostels Paulus infrage
stellen. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang das, was
in Korinth passiert ist. Dort gab es Streit und Spaltung, aber auch
den Narzissmus derer, die in Zungen redeten und sich den anderen
überlegen fühlten. Dort vor allem traten die Überzeugungen hervor,
Glieder des Leibes Christi zu sein und den Vorrang der Liebe anzuer-
kennen.

Obwohl es schwere Probleme gab (soziale Ausgrenzung, spiritu-
elle Machtkämpfe, Ungleichgewichte der menschlichen Qualitäten),
bemühte sich die von Paulus begleitete Gemeinde um die Einheit
im Leib des Herrn und im Geist der Liebe. Kein Zweifel: Die Situa-
tionen, mit denen es Paulus zu tun hatte, sind anders als die im heu-
tigen Lateinamerika und als das, was heute in verschiedenen Berei-
chen des Menschseins erfahren wird. Worauf es meiner Meinung
nach ankommt, ist, dass das Verhalten und das Denken des Paulus
uns helfen können, die Kurzschlüsse und die Rivalitäten, die Gaben
und die Aufgaben von heute kritisch in Augenschein zu nehmen.

In den paulinischen Schriften meint Charisma eine besondere
Gabe im Zusammenleben, die vom Geist her kommt.14 Dies ereignet
sich inmitten von heftigen Rivalitäten und Verwirrungen. Irene Foul-
kes hebt das hervor, was in Korinth vor sich geht, wo es Kämpfe um

13 Sofía Uribe, Los vínculos como gran tejido que construye humanidad, in:
Revista CLAR XLVI/2 (2008), S. 42.
14 Vgl. Klaus Berger, „Art.: c!risma“, in: Horst Balz/Gerhard Schneider
(Hrsg.), Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. III, Stuttgart
193, Sp. 1102–1105.
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die Rangordnung und verworrene Verbindungen zwischen denen
gibt, die unterschiedliche Gaben empfangen.

Die konkreten Probleme werden auf der Grundlage der Liebe und
durch das gemeinsame Gestalten des Leibes Christi angegangen.15 Es
handelt sich um die pädagogische und emotional bewegende Meta-
pher vom Leib (1 Kor 12,12–30) und dann um die unzweifelhafte Vor-
rangstellung der Liebe (1 Kor 13,1–13). Dies führt zum Kriterium der
Auferbauung aller (1 Kor 14,1–19). Wir haben hier also erhellende
Hinweise auf das Geheimnis, mit Gott und mit dem Nächsten im
Hier und Jetzt zu sein. Dank fruchtbarer Gaben, die unterschiedliche
Menschen empfangen, gestaltet sich das kirchliche Zusammenleben.

Pole der Humanisierung

Ich werde zwei Pole auf dem Weg des Glaubens in Augenschein neh-
men, und zwar ausgehend von Beispielen für das Verhalten in Latein-
amerika.

Ein Pol gleicht an und tauscht aus. Dies stand seit Beginn der Ko-
lonisierung bis heute im Vordergrund. Man kann dies anhand einer
beispielhaften mittelamerikanischen Schrift von Domingo de Vico
feststellen. Der andere Pol zeichnet sich dadurch aus, dass er das An-
dere anerkennt und in spiritueller Weise in Dialog mit ihm tritt. Dies
ist eine Haltung, die innerhalb der lateinamerikanischen Theologie
gedeiht (beispielsweise in Werken von José Comblin, Víctor Codina,
Faustino Teixeira, Maria Clara Bngemer, Maria José Caram). Der
erste Pol verortet das Wertvolle an einer Seite der Austauschbezie-
hung; der zweite Pol begegnet den verschiedenen Gesprächpartnern
in Wertschätzung.

15 Irene Foulkes, Problemas pastorales en Corinto, San José 1996, S. 341–354;
vgl. auch Carlos Mesters, Pablo Apóstol, Bogotá 1993, S. 118. Er betont das Ge-
schick des Paulus, „alle Probleme […], Probleme, die aus dem täglichen Zusam-
menleben der Gemeinde erwachsen, […] durch die je größere Liebe zusam-
menzufügen“.
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Erster Pol: Den anderen einverleiben und zugleich versuchen, das
andere zu ersetzen (das heißt Assimilation und Substitution). Dies
war im Rahmen der Kolonisierung eine wohlwollende Variante
(und heute wird sie mit subtilen Mechanismen umgesetzt). Ein an-
schauliches Beispiel dafür ist die Theologia Indorum von Domingo
de Vico.16 Dieser Dominikaner aus dem 16. Jahrhundert schreibt in
Quiché und stülpt in wohlwollender Absicht dem Glauben der Maya
den Theismus über: „Der Bildner und Schöpfer (tzakol, bitol), der
von euren Vätern angebetet wurde, ist der Gott, von dem wir spre-
chen.“17 Und er will, dass die Mayas „die Götzen (insbesondere den
Kult des Steins und den Pfahl) aufgeben, da diese für niemanden et-
was tun können“18. Übrigens wird hier die heilige Bedeutung von
Steinen und Holz als Götzendienst missverstanden (und deshalb
durch eine wahre Religion ersetzt). Auf diese Weise wird weder ein
Dialog mit der Spiritualität der anderen Kultur und der anderen
menschlichen Geschichte geführt noch gibt es eine Ent-sprechung
(Ko-Relation), die sowohl den Verkünder des Evangeliums als auch
den, dem das Evangelium verkündet wird, humanisieren könnte.

Zweiter Pol: Unterschiede anerkennen und auf ko-relationale
Weise wachsen. In Schriften von Maria José Caram, einer argenti-
nischen Theologin, ist das Andine eine „Art und Weise, von Gott zu
sprechen und sich mit Ihm in Beziehung zu setzen, das andine und
christliche Symbole und Begriffe miteinander verknüpft“19; und „die
Mutter Erde stellt für die gläubigen Gemeinden eine ständige Offen-
barung des Antlitzes Gottes und eine Aufforderung dar, konsequent

16 Fray Domingo de Vico, Theologia Indorum (1553–1554), Faksimile-Aus-
gabe Guatemala, Universität Rafael Landívar, 2010; René Acuña, La Theologia
Indorum de Fray Domingo de Vico, www.iifilologicas.unam.mx.X/12-Acun
ha_x.pdf (02.03.2014).
17 Ebenda, S. 288.
18 Ebenda.
19 Maria José Caram, El Espíritu en el mundo andino. Una pneumatologia
desde los Andes, Cochabamba 2012, S. 248 und S. 272.
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gemäß der Werte zu leben, die sie in sich birgt“20. Mit anderen Wor-
ten: Die Schöpfung und die Transzendenz werden nicht miteinander
in eins gesetzt, aber sie schließen einander auch nicht aus.

Im Kontext unserer unruhigen Gegenwart wird der Herausforde-
rung, Mensch zu werden, nicht durch eine Dichotomie der Pole
„menschlich“ – „göttlich“ oder „profan“ – „heilig“ entsprochen. Viel-
mehr betont sie Dynamiken, die Begegnungen entweder erschweren
oder unterstützen.

Es wurde hervorgehoben, dass die Humanisierung auf ko-relatio-
nale Weise gelebt wird und dass dies durch das Evangelium Nahrung
erhält. In auf Gegenseitigkeit beruhenden Beziehungen gedeiht das
Leben und es erhält hierin seine Stütze. Hier kann man das Geheim-
nis seiner selbst angesichts der anderen, mitten unter ihnen und an
der Seite der anderen bestaunen. Es ist nicht möglich, in Neutralität
zu verharren, da es in jeder Situation (in der Andenregion und in
anderen Gebieten) Tendenzen der Entmenschlichung gibt. Man neigt
dazu, die Natur, die Umwelt, die Technik, die anderen in Objekte zu
verwandeln, die die Eigenschaft von Waren aufweisen.

Einfach und zutiefst Mensch sein wird als Gabe zum Nutzen der
anderen verstanden. In diesem Sinne erfreut man sich am Wehen des
Geistes in der Schöpfung. Man spürt die Wirklichkeit, und vor allem
dankt man der Gegenwart Gottes.

20 Ebenda.
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Eine afrikanische Spiritualität der Schöpfung.
Ein wertorientiertes Paradigma und bewährte
Vorgehensweisen in Tansania

von Aidan G. Msafiri

Begriffsklärung

Spiritualität: Seinen Ursprung hat dieser Begriff im lateinischen „spi-
ritus“, was so viel wie Geist oder Seele bedeutet. In ihm schwingt mit,
dass der Mensch ein mit seiner Wesenheit beseeltes Wesen ist, die
sich ganzheitlich in der kosmischen oder materiellen Welt manifes-
tiert. Spiritualität dreht sich um immanente Werte (beispielsweise
Liebe, Frieden, Gerechtigkeit und Fürsorge). Sie erfüllt sie mit neuem
Leben – im konkreten „Sitz im Leben“, also im politischen, gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Lebenskontext.

Auf einen Nenner gebracht: Spiritualität bedeutet schlicht und
einfach ein hehres Leben, gelebt mit wahrer Liebe für Gott, den
Nächsten und die Schöpfung.

Schöpfung: Der englische Begriff „creation“ leitet sich vom lateini-
schen Wort „creare“ ab, was so viel heißt wie „(er)schaffen“ oder
„hervorbringen“. Dafür gibt es viele Synonyme: etwas zum Leben er-
wecken, erzeugen oder schöpfen. Im Duden ist „Schöpfung“ als die
von Gott erschaffene Welt beziehungsweise die Erschaffung der Welt
durch Gott definiert. Man spricht in dem Zusammenhang auch von
„creatio ex nihilo“ – die Erschaffung aus dem Nichts. Kurz gesagt
umfasst die Schöpfung alles Gottgeschaffene, das sichtbar ist – den
Menschen, den Kosmos, Pflanzen, Tiere, Atmosphären – sowie alle
nicht dinglichen Phänomene.

Eine nachhaltige Schöpfungsspiritualität erfordert eine wahre
Kultur der Fürsorge, der Verantwortung, der Rechenschaftspflicht
unter den Geschöpfen der Schöpfung, vor allem den Menschen.
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Logik/Begründung: Der eindringliche Aufruf von Papst Franziskus zu
einem individuellen und kollektiven Verantwortungsbewusstsein ge-
genüber der Schöpfung Gottes ist in seiner berühmten Enzyklika
Laudato si’ von 2015 prägnant formuliert. Wir haben keinen Plane-
ten B, sondern nur den Planeten A. Daraus folgt zwangsläufig, dass
ein verantwortungsvoller Umgang mit der gesamten Schöpfung
Gottes ein moralischer und ethischer Imperativ ist. Der Mensch ist
aufgefordert, „Mitschöpfer“ und „Mitbewahrer“ zu sein, indem er
spirituelle Werte und Lebensstile und ein würdevolles Leben für
Menschen und Nichtmenschen, für tausende kommende Generatio-
nen, schützt, achtet und bewahrt. Indem er sich gegen die destrukti-
ven Kulturen der Unterdrückung, des überbordenden Konsumierens,
der Gier, der Gleichgültigkeit, des Gewinnstrebens, der Geldgier, des
Exklusivismus, der Maßlosigkeit, der Täuschung, der Verantwor-
tungslosigkeit stemmt.

An diesem Punkt sei gesagt, dass die Enzyklika von Papst Franzis-
kus eine prophetische und ökumenische göttliche Gnade darstellte –
vor allem im Hinblick auf ihren Einfluss auf die UN-Klimakonferenz
in Paris (COP 21) im Dezember 2015, die nicht zuletzt durch diesen
Impuls zur erfolgreichsten Klimakonferenz aller Zeiten wurde!

Fragen als Denkanstoß

Hat Afrika (Tansania) Laudato si’ von Papst Franziskus kontextuali-
siert? Warum ist eine wahrhaft afrikanisch-christliche Schöpfungs-
spiritualität im heutigen Afrika wirklich nötig? Was definiert eine
echte Schöpfungsspiritualität in Bezug auf Inhalt und Methode?
Sind wir uns darin einig, dass wir Gäste auf Erden sind? Welche
grundlegenden christlichen und afrikanischen Werte müssen für
eine glaubwürdige und nachhaltige Ökospiritualität in Afrika im All-
gemeinen und in Tansania im Speziellen neu entdeckt werden?

Auf welchen biblischen, kulturellen, anthropologischen und ethi-
schen Säulen ruht ein lebendiges Gebäude der afrikanischen Schöp-
fungsspiritualität? Ist der „Homo Africanus“ ein unbeschriebenes
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Blatt im Hinblick auf formative ökologische Werte, Haltungen, Tra-
ditionen, Normen, Überzeugungen und Lebensanschauungen?

Begreift Afrika im Allgemeinen und Tansania im Speziellen die
um sich greifende Umweltkrise sowohl als „Kairos“ (Chance) als
auch als praktische Realität für einen echten Paradigmenwechsel?
Worin liegen die Diskrepanzen, Lücken und Schwächen der gegen-
wärtigen erdbewahrenden Spiritualitäten in Afrika und speziell in
Tansania?

Welchen Beitrag kann jeder einzelne Christ in Afrika und Tansa-
nia auf individueller, gemeinschaftlicher (in Kleinen Christlichen Ge-
meinschaften etwa), regionaler, nationaler und kontinentaler Ebene
leisten, um eine weitere Zerstörung der Umwelt einzudämmen?

Können wir unseren christlichen Glauben im heutigen Afrika auf
eine Weise neu definieren, dass er eine wirklich wertorientierte, le-
bensschützende, lebenserhaltende und lebensfördernde Mission ist?

Sehen wir in diesem Heiligen Jahr der Barmherzigkeit Gottes die
Notwendigkeit für eine wahre „metanoia“ und einen tiefgreifenden
Wandel, vor allem im Hinblick auf lebensfeindliche Kulturen und Le-
bensstile? Welche transformativen, praktischen, auf Ethik fußenden
Maßnahmen könnten wir als wirksame Instrumente und Rollenvor-
bilder für einen nachhaltigen Umgang mit der Schöpfung Gottes –
erneuerbare und nicht erneuerbare Ressourcen – vorantreiben?

Sehen wir als Afrikaner (Tansanier), Priester, Bischöfe, Laien,
Ordensmitglieder, Katechisten, Akademiker, Politiker, Entschei-
dungsträger und Experten die dringende Notwendigkeit, Umwelt-
schutzwerte sowie die Spiritualität der Fürsorge, des Schutzes, der
Bewahrung, der Rechenschaftspflicht, des Verantwortungsbewusst-
seins, der Mäßigung, des Weitblicks, der Kooperation, der tätigen
Liebe und Solidarität bei der Rettung von Mutter Erde zu fördern
und zu teilen?

Und wann ist die „beste Zeit“, umweltzerstörende Philosophien
und materialistische Ideologien zugunsten eines besseren, würdevol-
leren und nachhaltigeren Lebens in Afrika hinter sich zu lassen?
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Methodik und Aufbau

Dieser Aufsatz verfolgt einen zutiefst multi- und interdisziplinären
Ansatz. Er bedient sich theologischer, biblischer, ethischer und sozio-
ökonomischer Instrumente. Das schließt sowohl qualitative als auch
quantitative Forschungsmethoden ein.

Im ersten Teil erläutern wir einige bedenkliche qualitative und
quantitative Folgen des menschlichen Einwirkens auf die Schöpfung.
In Teil zwei möchten wir einige der anthropologischen Faktoren er-
hellen, die der Umweltzerstörung zugrunde liegen. Zum Schluss ver-
suchen wir, die ethischen Grundsätze und Werte für eine glaubwür-
dige und nachhaltige Ökospiritualität in Afrika im Allgemeinen und
Tansania im Speziellen herauszuarbeiten.

Wichtige qualitative und quantitative Folgen und Risiken

Der zerstörerische Einfluss auf Landwirtschaft, Nahrungsmittel-
produktion und Versorgungssicherheit

Längere Dürreperioden als Folge gestiegener mittlerer Jahrestempera-
turen und sich wandelnder Regenmuster ließen die Produktivität der
Nahrungsmittelerzeugung in den letzten zehn Jahren erheblich sinken.
Dies ist ein signifikantes Anfälligkeitsszenario in der Landwirtschaft.

Der Weltbank zufolge „entfallen rund 65 Prozent des landwirt-
schaftlichen BIP von Tansania auf die Produktion von Nahrungs-
pflanzen; Marktkulturen machen hingegen nur rund 10 Prozent
aus. Bei den Nahrungspflanzen ist Mais mit mehr als 20 Prozent des
gesamten landwirtschaftlichen BIP die wichtigste Kultur, gefolgt von
Reis, Bohnen, Maniok, Hirse und Weizen.“1

1 The World Bank, Tanzania Agricultural Sector Risk Assessment, http://do
cuments.worldbank.org/curated/en/248961468001158010/Tanzania-Agricultur-
al-sector-risk-assessment;jsessionid=c8iXxnYsYUiTA5W75ytWErjW
(11.08.2016).
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Trotz des großen Bewässerungspotenzials der tansanischen Land-
wirtschaft werden von den für die Bewässerung verfügbaren rund
29,4 Millionen Hektar nur 450.000 Hektar genutzt. Das sind lediglich
15 Prozent der bewässerbaren Fläche.2

Was heißt das? Es heißt, dass die Ernteerträge trotz der Auswei-
tung der bewirtschafteten Flächen fortwährend sinken. Das ist di-
rekte Folge der flächendeckenden Entwaldung, die zum Rückgang
der Regenmengen und der Grundwasservorräte, Quellen und Flüsse
führte. Konsequenzen dessen sind unter anderem Ernährungskrisen,
Hungersnöte, Versteppung, Konflikte zwischen Viehhaltern und
Ackerbauern. Kurz gesagt: Regenmengen und Ernährungssicherheit
hängen eng miteinander zusammen.

Starker Rückgang der Süßwasservorräte

Aufgrund der immer stärker schwankenden Regenwahrscheinlichkeit
gingen die Regenmengen und die Zuverlässigkeit der Wasserversor-
gung zurück, besonders am Viktoriasee, am Manyara-See, am Ruk-
wa-See, am Nyumba ya Mungu-Staudamm und am Eyasi-See – im
Schnitt mit 0,5 bis sechs Prozent jährlich.3 Zurückzuführen ist das
vor allem auf den Umstand, dass viele Ökosysteme, Feuchtgebiete,
Grundwasser führende Schichten, Flüsse und Quellen in Tansania
und in den angrenzenden ostafrikanischen Ländern (Kenia, Uganda,
Burundi, Ruanda) unter schweren und wiederkehrenden La-Niña-

2 Vgl. The United Republic of Tanzania, Ministry of Agriculture, Food Se-
curity and Cooperatives (BRN), S. 1–10.
3 Vgl. United Republic of Tanzania, National Climate Change Strategy and
Action Plan, Daressalaam – Vice President’s Office (Division of Environment)
2011, S. 16, https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=1&ved=0ahUKEwj2xtOInrnOAhXELMAKHd5vANkQFggeMAA&url=
http%3A%2F%2Ftanzania.um.dk%2Fen%2F~%2Fmedia%2FTanzania%2F
Documents%2FEnvironment%2FTANZANIA%2520CLIMATE%2520
CHANGE%2520STRATEGY%2FTANZANIA%2520CLIMATE%2520
CHANGE%2520STRATEGY.pdf&usg=AFQjCNF7g4g-EMDc96zuMFnlPn
NceCCn1Q (11.08.2016).
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Starkregen und einer immensen Wasserverdunstung leiden, was zu
einer enormen Belastung der Wasserressourcen in ländlichen und
städtischen Gegenden führt.

Aufgrund kontinuierlich steigender Temperaturen, die auf eine
zunehmende Urbanisierung und Motorisierung in Tansania und
ganz Ostafrika und die damit einhergehenden massiven THG-Emis-
sionen zurückzuführen sind, gehen die meisten Gletscher und die
Schneemengen auf den Gipfeln der ostafrikanischen Berge zurück.
Man schätzt, dass die Schneemenge auf dem Kilimandscharo bedingt
durch den Klimawandel in den vergangenen 50 Jahren um 80 Pro-
zent zurückgegangen ist. Der verbleibende Schnee soll Prognosen zu-
folge innerhalb der kommenden 10 Jahre komplett verschwinden.

Massive Folgen für Tierwelt und Tourismus

In ihren Nationalparks – Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Ruaha,
Kilimandscharo, Arusha, Selous, Mikumi sowie Maasai Mara und
Tsavo in Kenia – sind Tansania und die übrigen ostafrikanischen
Länder mit der weltweit größten Anzahl von Wildtierarten sowie ei-
ner reichen Artenvielfalt gesegnet. Zudem verfügen sie über große
Wildtierreservate und lange Küstenlinien und Strände. Manch einer
kennt vielleicht die berühmte deutsche Kinodokumentation „Seren-
geti darf nicht sterben“ aus dem Jahr 1959.

Eine Studie des Tanzania Wildlife Research Institute (TAWIRI) in
Zusammenarbeit mit anderen Forschern zeigt die Folgen des Klima-
wandels für die tropischen Ökosysteme im Serengeti-Nationalpark
und die Artenvielfalt auf. Dort heißt es, dass viele der Tierarten (Ele-
fanten, Antilopen, Vögel, pflanzenfressende Wirbeltiere usw.) und
Pflanzenarten in der Serengeti vom Klimawandel betroffen sind und
in großer Zahl verschwinden.4

4 Vgl. Sinclair et al., Africa Journal of Ornithology – Proof TOST 901430,
2014, S. 5 –15.
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Krisen bei der Stromerzeugung aus Wasserkraft

Aufgrund längerer Dürreperioden kam es in den vergangenen 50 Jah-
ren in vielen Regionen Tansanias immer häufiger zu Stromausfällen.
Ursache dessen ist das kontinuierliche Sinken der Wasserpegel in den
wichtigsten Talsperren Tansanias infolge der geringeren Regenmen-
gen, die die Flüsse speisen, die in die Talsperren fließen – beispiels-
weise der Ruaha- und der Pangani-Fluss, die Hauptzuflüsse für die
Staudämme Mtera, Nyumba ya Mungu, Hale und weitere.

Die durch den Klimawandel und die Zerstörung der Umwelt be-
dingte Zunahme der Dürrehäufigkeit wird die Umsetzung des tansa-
nischen Masterplans für die Energieversorgung (PSMP) enorm er-
schweren. Er sieht 16 Projekte zur Stromerzeugung aus Wasserkraft
mit einer geschätzten Leistung von 3.000 Megawatt vor.5 Das heißt,
dass diese Großprojekte zu Investitionsruinen werden dürften – mit
massiven Verlusten von Kapital und nationalen Finanzmitteln.

Im zitierten Dokument heißt es zudem, dass „der Holzkohle-
bedarf in den vergangenen zehn Jahren rapide gestiegen ist – bedingt
durch die rasche Urbanisierung und die relativ hohen Preise bezie-
hungsweise die Knappheit alternativer Energieträger (Kerosin,
Strom, Biogas, Biomasse, Kohlebriketts und Flüssiggas). Die Nut-
zung von Erdgas, das in Tansania reichlich vorhanden wäre, ist nach
wie vor vernachlässigbar gering. Grund dafür ist das praktisch nicht
existierende Leitungsnetz in den städtischen Zentren – abgesehen
von einem Pilotprojekt in Daressalaam.“6 In dieser Megacity mit
ihren rund fünf Millionen Einwohnern wird vorrangig mit Holz-
kohle gekocht. Durch die Dezimierung der für ihre Herstellung be-
nötigten Wälder zur Deckung der wachsenden Nachfrage nach
Haushaltsenergie trägt sie enorm zum Klimawandel bei.

5 Vgl. The United Republic of Tanzania, Ministry of Energy and Minerals
(MEM), November 2012, S. 1–10.
6 The United Republic of Tanzania, Ministry of Energy and Minerals
(MEM), Sustainable Energy for All – Tanzania’s 5E4 All Action Agenda, 29.
September 2015, S. 15.
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Massive Folgen für den Boden

Aus Sicht unserer Umweltfolgenabschätzung „führte der massive
Bergbau in Tansania (Geita, Buzwagi, Mwadui, Ngara, Chunya usw.)
zur flächendeckenden Entwaldung und Zerstörung der Umwelt.
Rohstoffförderung geht fast immer einher mit unkontrollierter Ab-
holzung von Wäldern und ähnlichen Praktiken. Die Rohstoffsuche
auf eigene Faust, vor allem durch junge Menschen, führte zum Rück-
gang der Nahrungsmittelproduktion und damit zu Nahrungsmittel-
mangel und Hungersnöten. Umfangreiche handwerkliche Aktivitäten
lösten Waldbrände aus, die die Bodenflora zerstören und Wildtiere
vertreiben.“7

Die unkontrollierte Dezimierung und Zerstückelung der letzten
nutz- und verfügbaren Flächen für wirtschaftliche Zwecke brachte
nicht zuletzt großes Unrecht und Belastungen mit sich – qualitativ
und quantitativ – und trug direkt oder indirekt zur Verschärfung
der Klimarisiken bei. Nähern wir uns jetzt dem Wesentlichen – den
Zusammenhängen und Abhängigkeiten, vor allem zwischen Klima-
wandel und erneuerbaren Energien, aus tansanischer Perspektive.

Unrecht im Hinblick auf die Qualität von Boden und Schöpfung

Zum einen gibt es einen tiefgreifenden Zusammenhang zwischen der
Qualität von Agrarprodukten und der Bodengüte. In den letzten Jah-
ren war das vermehrte Auftreten von Pflanzenschädlingen, Bakterien,
Viren, Pilzen und anderen Krankheiten zu beobachten. In den einzel-
nen Regionen Tansanias waren das „eine Reihe von Pilzen, Bakterien
und Viren wie der Maniok-Mosaik-Virus, der Bananen- und der
Baumwollkapselkäfer, Elihuka, Tracheomykose, Maiskopfbrand,
Fusariose, Maisstrichelvirus, Maniok-Purpurstreifen …“8 Derartige

7 Aidan G. Msafiri, Land Justice for Sustainable Peace in Tanzania, Daressa-
laam 2013, S. 74.
8 United Republic of Tanzania, Vice President’s Office, Division of Environ-
ment, Daressalaam 26. Oktober 2011, S. 21.
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Pflanzenkrankheiten haben langfristige und irreversible Folgen und
beeinträchtigen die Bodengesundheit.

Zweitens erlebt Tansania dieser Tage ein synergistisches Wachstum
vor allem beim Einsatz von Agrarchemie wie Kunstdüngern, Herbizi-
den und Fungiziden. All das hat massive agro-biologische Folgen für
den Boden. Gründe dafür sind vor allem die Ansammlung gefährlicher
Chemikalien, die Versauerung des Bodens sowie eine chemikalien-
bezogene Verschlechterung der Bodengüte. Das schließt persistente or-
ganische Schadstoffe (POPs) sowie polychlorierte Biphenyle (PCBs)
ein.9 Dieselben Gefahren gehen in zunehmendem Maß von Industrie-
Emissionen im produzierenden Gewerbe aus. Ein großer Teil der
schädlichen Industrieabfälle und Schadstoffe wird einfach im Boden
und im Wasser entsorgt. Diese verseuchen Boden, Pflanzen und Ern-
ten und landen letztlich auf dem Teller des Verbrauchers!

Qualitatives Unrecht im Hinblick auf die Schöpfung

1. Land steht nicht in unbegrenztem Umfang zur Verfügung. Laut
Volkszählung von 2012 wuchs die Bevölkerung von Tansania auf in-
zwischen 44 Millionen Menschen. Dies bedeutet wachsenden Druck
auf die limitierte Fläche für Siedlungen, Weideland, Wildreservate
und Wälder. Die Umwidmung von Flächen (Landnutzungsände-
rung) wird zunehmend zum Zankapfel zwischen Landwirten, Vieh-
haltern, Stadt- und Dorfbewohnern sowie ausländischen Investoren.

2. Die Fläche an fruchtbarem Land in Tansania schrumpft auf-
grund der Ausweitung der industriellen Aktivitäten des Menschen,
des Bevölkerungswachstums und der fortschreitenden Verstep-
pung.10 In jüngster Zeit war oft zu hören, die angestrebte Produktivi-
tät bei der Nahrungsmittelerzeugung sowie die gewünschte Ernäh-
rungssicherheit und Nachhaltigkeit seien aufgrund der massiven

9 Vgl. UNEP, Africa Environment Outlook 2, Our Environment Our
Wealth, Nairobi Progress Press Ltd. 2006, S. 356 –357.
10 Vgl. Aidan G. Msafiri, Towards a Credible Environmental Ethics for Afri-
ca. A Tanzanian Perspective, Nairobi 2007, S. 11–12.
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Entwaldung und Versteppung wohl nur noch schöne Träume. Be-
troffen sind davon sowohl die Nahrungspflanzen als auch die Markt-
kulturen, die man für die Erwirtschaftung von Devisen braucht.

3. Die Ungerechtigkeiten im Hinblick auf Unversehrtheit, Ge-
sundheit und Fruchtbarkeit des Bodens manifestieren sich in den
häufig auftretenden, verheerenden Buschbränden in ganz Tansania,
vor allem jedoch in den Regionen Ruvuma, Iringa, Morogoro, Arus-
ha, Tabora, Mtwara, Lindi und Shinyanga. Einer Umweltfolgen-
abschätzung zufolge beeinträchtigen Buschbrände eine Vielzahl bio-
logischer und physikalischer Funktionen verschiedener Bakterien,
Mikroorganismen und Tiere (Bodenfauna) bei der Erzeugung und
Aufrechterhaltung bestimmter Bodennährstoffe.11

4. Die gegenwärtigen Tendenzen einer starken Urbanisierung in
großen tansanischen Städten wie Daressalaam, Arusha, Mwanza,
Morogoro und Tanga haben zahlenmäßig erfassbare negative Aus-
wirkungen auf die Unversehrtheit des Landes und seine nachhaltige
Bewirtschaftung. Neben Siedlungen, Spielplätzen und Stadtparks hat
dies auch Folgen für Wildreservate, Naturparks und Waldschutz-
gebiete sowie Flächen für die Tierhaltung. In der Rede der Opposi-
tionsparteien im Parlament der Vereinigten Republik Tansania, die
2013/2014 vom Schattenminister für Naturressourcen und Touris-
mus, Reverend Peter Simon Msigwa, gehalten wurde, hieß es: „Seri-
kali ya CCM imeamua kumega […] eneo la Loliondo Game Con-
trolled Area ya zmani na kulifanya liwe Loliondo Game Controlled
Area mpya, na kwamba eneo hilo sasa litakuwa mali ya mwekezaji,
OBC, kwani analimiliki kisheria. Aidha, kwa mujiby wa taarifa hiyo,
endapo eneo hilo limetengwa kama ilivyotangazwa na Waziri Kagas-
heki, wakazi wa Tarafa ya Loliondo watakuwa wamebakiwa na eneo
la km2 250 tu. Eneo hilo ni dogo sana kwa wakazi 60,000 wa Tarafa
hii […]“12 Dies ist nur einer von vielen Vorfällen im Land, die im
Zusammenhang mit quantitativen Gefahren für das Land stehen

11 Vgl. ebenda, S. 13 –17.
12 Hotuba ya Msemaji wa Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni, Mhe. Mch.
Peter Simon Msigwa (MB), Wizara ya Maliasili na Utalii, kuhusu Makadirio
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und zur wachsenden Zahl der Rechtsverletzungen im Hinblick auf
Land in Tansania beitragen.

5. Der gigantische Landraub, wie ihn die um Ackerflächen ran-
gelnden sogenannten „ausländischen Investoren“ dieser Tage prakti-
zieren, ist schlicht nicht nachhaltig.

Unrecht im Hinblick auf die biologische Vielfalt

1. Die Eingriffe und Gefahren für die lebensspendenden und -erhal-
tenden Mechanismen des Bodens für Pflanzen (Bodenflora), Tiere
(Bodenfauna) und eine Vielzahl von Lebewesen und Organismen auf
lokaler und globaler Ebene nehmen zu. Das ist dem Umstand zuzu-
schreiben, dass die Ökosysteme global verflochten und voneinander
abhängig sind. James Howard Kunstler schreibt, dass die Menschheit
heute auf einem ruinierten Planeten sitzt.13 Laut ihm sind von „den
geschätzten 10 Millionen Arten auf der Erde in den letzten 50 Jahren
300.000 verschwunden. Jahr für Jahr sterben 3.000 bis 30.000 Arten
aus, mehr als jemals in den 65 Millionen Jahr zuvor […]“14

2. Mit Blick auf die biologische Vielfalt und die Ökosysteme in
Tansania weisen die Beobachtungen auf eine massive Zerstörung
von natürlichen Lebensräumen, der Tierwelt, von Feuchtgebieten,
Wäldern und Böden hin. Bewässerungsintensive Landwirtschaft
(beispielsweise Anbau von Reis, Mais) trägt zur Verknappung von
Wasser im Bereich der großen Flüsse und Flusseinzugsgebiete wie
dem Ruaha und dem Ökosystem im Katavi-Nationalpark bei.15

3. Angesichts der massiven Ausrottung von Tier- und Pflanzen-
arten verweise ich in einer früheren Veröffentlichung darauf, dass es
einen engen Zusammenhang „zwischen Versteppung, Entwaldung

ya Matumizi ya Mwaka wa Fedha 2013/2014, Dodoma tarehe 9 April 2013,
S. 15.
13 Vgl. James Howard Kunstler, The Long Emergency, London 2006, S. 8.
14 Ebenda.
15 Vgl. United Republic of Tanzania, Vice President’s Office, Division of En-
vironment, S. 18.
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und Rückgang der biologischen Vielfalt gibt. So gelten beispielsweise
in den Usambara-Bergen verschiedene Vogelarten als ausgestorben,
weil ihr Lebensraum in bisher beispiellosem Maß zerstört wurde. Zu-
dem sind zahlreiche Tierarten, vor allem Leoparden und Büffel, in
den meisten Teilen von Kilimandscharo, Usambara und Pare einfach
verschwunden.“16

4. Durch die ungebremste Motorisierung, gekoppelt mit dem
Ausbau der Infrastruktur in Tansania droht die weitere Versiegelung
und Zerstückelung von Flächen. In den Städten bewirkt der Bau von
Eisenbahnen, Straßen, Häfen und Versorgungsleitungen eine Belas-
tung für den Boden, Flächenversiegelung und eine Verarmung der
biologischen Vielfalt.

Und nicht zuletzt sind heute die Unversehrtheit der biologischen
Vielfalt an Küsten und in Meeren (Fauna und Flora) und ihre Rolle
als „natürliche Infrastruktur“ stark gefährdet. Neuere Forschungs-
ergebnisse lassen den Schluss zu, dass der gesamten Küstenlandschaft
und ihren Ökosystemen in Mtwara, Lindi, Kilwa, Mafia, Daressa-
laam, Sansibar, Pemba und vor allem Tanga immer stärker zugesetzt
wird. Das schließt die Zerstörung der Korallenriffe, das Versinken
kleiner Küsteneilande aufgrund des steigenden Meeresspiegels, die
Zerstörung menschlicher Ansiedlungen, das Verschwinden von
Fischarten, Meeressäugetieren, Wirbeltieren und Meeresschildkröten
ein.17 All diese Phänomene haben einen indirekten und direkten Ein-
fluss auf das Leben, das Überleben und die Nachhaltigkeit der biolo-
gischen Vielfalt und der Ökosysteme, weil sie von der Gesundheit
und Unversehrtheit des Bodens abhängen.

Es gibt noch weitere Orte in Tansania, an denen die „Ungerechtig-
keiten“, „Schreie“ und „Wunden“ im Hinblick auf Land und Boden
in jüngster Zeit von Fakten und Zahlen belegt wurden.

16 Aidan G. Msafiri, Towards a Credible Environmental Ethic. A Tanzanian
Perspective, a. a. O., S. 6 –7.
17 Vgl. United Republic of Tanzania, Vice President’s Office, Division of
Environment, S. 16 –17.
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Wichtige anthropologische Ursachen der Umweltzerstörung:
lokale und globale Perspektiven

Falsche Auslegung bestimmter biblischer Aussagen zur Schöpfung

Die Bibelaussage „bevölkert die Erde, unterwerft sie euch“ (Gen
1,28) wird zugegebenermaßen häufig falsch verstanden oder aus-
gelegt als herrische Haltung des Menschen gegenüber der Natur. Die-
ses „dominium terrae“-Motiv aus dem Alten Testament darf keines-
wegs als Freibrief für die zerstörerische Ausbeutung der Ressourcen
der Schöpfung verstanden werden. Vielmehr ist der Mensch aufgeru-
fen, verantwortungsbewusster Verwalter und Mitschöpfer zu sein. Es
ist eine Einladung des Schöpfers (Gen 2,15), die Erde urbar zu
machen und als Kulturland in Besitz zu nehmen, also die Natur zu
schützen. Kurz gesagt: Die Menschen haben nicht das Recht, frei
über die Erde zu verfügen, sondern müssen ihre Ressourcen für ein
würdevolles Leben von Menschen und Nichtmenschen für die tau-
senden und abertausenden künftigen Generationen nutzen („ad
usum“).

Das radikal anthropozentrische Weltbild

Etymologisch gesehen steckt im Wort „Anthropozentrismus“, das
vom griechischen „anthropos“ abstammt, der Mensch. Der Anthro-
pozentrismus als radikales philosophisches Weltbild stellt den Men-
schen in den Mittelpunkt und macht ihn zum bestimmenden Faktor
für das Leben, das eigene Handeln und letztlich alles.18 Glühendster
Verfechter dieser Philosophie, die die Rechte der Schöpfung den Zie-
len und Launen des Menschen unterordnet, ist Immanuel Kant
(1724 –1804).

18 Vgl. Aidan G. Msafiri, Towards a Credible Environmental Ethic for Afri-
ca. A Tanzanian Perspective, a. a. O., S. 60.
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Das biozentrische Weltbild

In diesem Weltbild („bios“, das im Griechischen „Leben“ bedeutet)
genießen die Rechte von Tieren und Pflanzen besonderen Stellenwert
und Schutz. Der Nobelpreisträger Albert Schweitzer (1875 –1965) gilt
als sein Vordenker. Als negativer Punkt sei angemerkt, dass bei einer
lebenszentrierten Sicht wie dem Biozentrismus die Rechte und die
Würde des Menschen („anthropos“) sowie die von Kosmos, Natur
und Schöpfung in ihrer Gesamtheit gänzlich außen vor bleiben.

Das kosmozentrische Weltbild

Dieses Weltbild betont den Stellenwert der physischen Welt (grie-
chisch: „cosmos“) und vernachlässigt den der Menschen, Pflanzen
und Tiere in ihrer Gesamtheit. Eine moderate rationale anthropo-
zentrische Sicht würde die immanente Verwobenheit und Abhängig-
keit zwischen dem Menschen (anthropos) als Lebensform, biologi-
schen Lebensformen (bios) und der Natur (cosmos) in den
Vordergrund stellen.

Das pathozentrische Weltbild

Ursprung ist hier das griechische Wort „pathos“, was so viel wie
Schmerz oder Leid bedeutet. Aus der Sicht der ökologischen und kli-
mabezogenen Gerechtigkeit wird dem Recht und der Rolle der Tiere
ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Peter Singer, ein australischer
Philosoph und Ethiker, ist wichtigster Verfechter dieser radikalen
Sicht, die die Rechte von Tieren über die von Mensch, Pflanze und
Natur stellt.19

19 Vgl. ebenda.
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Extrem konsumorientierte Lebensstile der Postmoderne

Die unersättliche Gier nach dem endlosen Produzieren und Kon-
sumieren materieller Dinge hat heute ein solches Ausmaß angenom-
men, dass der Mensch ständig in eine Kultur gedrängt wird, in der
das „Haben“ mehr gilt als das „Sein“. Statt „Cogito ergo sum“ wie
bei Descartes (Ich denke, also bin ich) heißt es heute: „Ich konsumie-
re, also bin ich“ beziehungsweise „Ich kaufe, also bin ich“.20 Folge
dieser Einstellung sind massive postmodernistische Risiken für die
Umwelt – auf lokaler und globaler Ebene. Diese Weltanschauung als
Grundlage des modernen konsumorientierten Denkens lässt sich mit
wirksamen Methoden und Theorien systematisieren. Vom Autor des
vorliegenden Beitrags stammt folgende Systematik:
• das Du-brauchst-mehrere-Outfits-Syndrom
• das Einmal-benutzen-und-dann-wegwerfen-Syndrom
• der Glaube an den grenzenlosen technischen Fortschritt
• der Glaube an die permanente Kommerzialisierung und „Berei-

cherung“ des Lebens (Smartphone, Auto, HD-Fernseher, iPad,
BlackBerry, Samsung, iPhone, Nokia wären hier als hervor-
stechendste und anschaulichste Beispiele zu nennen).21

Auf einen Nenner gebracht: Das Konsumdenken der modernen Ge-
sellschaft und das Prinzip der Nachhaltigkeit stehen einander dia-
metral entgegen. Ersteres verschärft die ökologischen und klimati-
schen Ungerechtigkeiten und Belastungen. Es wurzelt tief in der
Selbstsucht und Habsucht des Menschen, die Triebfeder für die un-
stillbare Gier nach immer mehr materiellen Vorteilen ist.

20 Aidan G. Msafiri, Globalization of Concern, Band I, Daressalaam 2008,
S. 54 –55.
21 Vgl. ebenda, S. 55 –57.
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Der Fluch des Champagnerkelch-Ökonomie-Modells22

Global gesehen verfügen 20 Prozent der Weltbevölkerung (erste
Welt) über 83 Prozent aller Ressourcen. Die nächsten 20 Prozent
(zweite Welt) haben Zugang zu 10 Prozent der Weltressourcen, und
den übrigen 60 Prozent der Weltbevölkerung stehen nur 7 Prozent
der verbleibenden globalen menschlichen und natürlichen Ressour-
cen zur Verfügung.

Zweifelsohne manipuliert und zerstört diese Verteilung nicht nur
systematisch Lebensformen und Ressourcen, sondern sie hemmt die
Erde zudem in ihrer Fähigkeit und ihren Mechanismen, Ressourcen
zu erneuern und langfristig nachhaltig zu wirtschaften.

Bevölkerung Ressourcen

20 % 83 %

20 % 10 %

60 % 7 %

Quelle: Justice, Peace and Creation Team, WCC 2005

22 Vgl. ebenda.
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Die inhärente Schwäche der Paradigmen der Umwelt- und Klimapolitik

Es lassen sich drei Modelle erkennen, denen gemein ist, dass sie
daran scheitern, der globalen Klimaungerechtigkeit und den Nach-
haltigkeitsherausforderungen umfassend Rechnung zu tragen.
a) Das Modell „Gieriger Schakal“ der Klima- und Nachhaltigkeits-

politik: Es steht für ein Umfeld, in dem sich die Entscheidungs-
findung um komplexe Fragen der Klimaungerechtigkeit und
Nachhaltigkeit dreht, während die Ausbeutung trotz der drin-
gend gebotenen Umkehr weitergeht.

b) Das Modell „Vogel-Strauß“ der Klima- und Nachhaltigkeitspoli-
tik: Bei diesem Modell werden ausbeuterische und selbstsüchtige
Interessen ignorant weiterverfolgt – zu Lasten der Rechte von
Pflanzen, Tieren und aller gegenwärtigen und zukünftigen Res-
sourcen des Planeten.

c) Das Modell „Fleißiges Bienchen“ der Klima- und Nachhaltig-
keitspolitik: Bei diesem Modell befasst man sich eifrig und pro-
blembewusst mit den Herausforderungen von Klimaungerech-
tigkeit und Nachhaltigkeit, aber es fehlt an Fokussierung und
einem echten tiefgreifenden Wandel.

Gestützt auf die beschriebenen Modelle können wir folgende logische
und unvoreingenommene Schlussfolgerungen ziehen, was die Schwä-
chen der umwelt- und nachhaltigkeitsbezogenen Politik angeht.

1. Der Antwort der Weltgemeinschaft fehlt es an Synergie, Einver-
nehmen, Visionen und echtem Engagement. Inklusivität oder Solida-
rität mit der Natur wird nicht gefördert. Folgendes Beispiel soll das
verdeutlichen: Treibhausgase sind nicht an ihren Erzeuger und geo-
grafische Grenzen gebunden. Sie wandern von Land zu Land, von ei-
nem Kontinent zum anderen und breiten sich letztlich auf dem ge-
samten Planeten aus.

2. Der lokalen und globalen Klima- und Nachhaltigkeitspolitik
fehlt ein ganzheitlicher und transformativer Rahmen, vor allem im
Hinblick auf die Ermittlung der tieferen Ursachen. Umgekehrt fehlt
es speziell bei der Analyse und Beseitigung der unbekannten bezie-
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hungsweise nicht quantifizierbaren Ursachen der Klimaungerech-
tigkeit – Gier, Selbstsucht, Ignoranz und sträfliche Gleichgültigkeit –
an tiefgreifenden, ganzheitlichen Konzepten.

3. Häufig fehlen einheitliche und aufeinander abgestimmte lang-
fristige wertorientierte Klimaschutzgesetze und -politiken sowie stra-
tegische Rechte auf nationaler, regionaler, kontinentaler sowie globa-
ler Ebene. Bezugnehmend auf Hans Jonas schreibt Jeffrey Sachs: „Für
die Zukunft brauchen wir eine neue Ethik […]“23 und „Zukunftsfor-
schung wurde einst als Pseudowissenschaft abgetan. Ziel muss es
aber sein, dass sie funktioniert, zumindest innerhalb der Grenzen un-
seres Verständnisses und Vermögens.“24

4. Aus globaler Perspektive fällt die Reaktion der Weltgemein-
schaft auf die Herausforderungen von Klimaungerechtigkeit und
Nachhaltigkeit bemerkenswert kurzsichtig aus. Eine derartige Igno-
ranz und Kurzsichtigkeit können uns zweifelsohne ins Verderben
führen. Natürlich ist hier mehr als nur Todessehnsucht am Werk:
die Gier mächtiger Kreise …25

Die negativen Folgen einer Highspeed-Kultur

1. Die heutige Kultur des hohen Tempos ist äußerst energieintensiv.
Schnelligkeit gilt als Tugend, Langsamkeit als Laster. Je höher das
Tempo ist, desto mehr Energie wird jedoch umgesetzt. Wolfgang
Sachs schreibt: „Für eine 16 Kilometer lange Fahrt mit dem Fahrrad
werden 350 Kalorien benötigt. Das entspricht einer Schüssel Reis.
Legt man dieselbe Strecke mit dem Auto zurück, können bis zu
18.000 Kalorien umgesetzt werden.“26

23 Jeffrey Sachs, The Price of Civilization. Economics and Ethics after the
Fall, London 2011, S. 176.
24 Ebenda, S. 177.
25 Vgl. ebenda, S. 175.
26 Wolfgang Sachs, „If Wishes Were Horses. Desire and Democracy in The
History of Transport“, in: The Ecologist Asia Januar/Februar 1995, S. 14.
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2. Die Kultur des hohen Tempos bedeutet neben einem höheren
Verbrauch von Energie und nicht erneuerbaren Ressourcen auch die
Erzeugung von mehr Treibhausgas sowie mehr Abgasen aus Fahrzeu-
gen, Flugzeugen, Industrieanlagen usw. Ironischerweise ist die Lust
am Kauf von Autos ungebrochen, obwohl sie die wichtigste Ursache
der Umweltverschmutzung sind.

3. Philip Vinod Peacock schreibt: „Die Zunahme der von Hoch-
tempo-Gesellschaften verursachten Umweltverschmutzung bewirkt
auch einen Rückgang der Artenvielfalt, weil Arten durch Schadstoffe,
die in den Boden, die Luft und in das Wasser gelangen, dezimiert
werden. In toten Pinguinen findet man heute DDT und PCBs, ob-
wohl diese im Umkreis von hunderten von Meilen von ihrem
Lebensraum nicht verwendet werden.“27 Ähnlich heißt es bei Jere-
miah Creedon: „Das Auto steht symbolisch für das Handeln des
Menschen, das so viele Arten aussterben lässt. Viele Wissenschaftler
sagen, dass die biologische Vielfalt mit gefährlichem Tempo ab-
nimmt. Gleichzeitig explodiert die künstliche Vielfalt der Maschinen
geradezu, je mehr wir Menschen die Erde mit unseren eigenen
Schöpfungen neu bevölkern.“28

Ökonomische Entwicklung trotz Naturzerstörung

Die westlichen (klassischen) Formeln und Sichtweisen sind Insel-
lösungen und ihrem Wesen nach dualistisch. Die Herangehensweise
an Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsfragen erfolgt auf quantitative,
mathematisch orientierte, mechanistische Weise. Häufig ignorieren
sie die ganzheitlichen Realitäten und Wahrheiten in der tiefgreifen-
den Verflechtung und wechselseitigen Abhängigkeit der Schöpfung
in ihrer Gesamtheit. Ethische und wertebasierte anthropologisch-on-
tologische Altruismen wie Würde, Wohlergehen, Wohlbefinden,

27 Philip Vinod Peacock, „Challenging the Idols of Speed“, in: World
Communion of Reformed Churches 61 (2011) 1, S. 77.
28 Jeremiah Creedon, „The Fantasy Machine“, in: New Internationalist
(May 1989).
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Glück usw. lassen sich mit ihnen nicht erfassen. Deshalb fordert bei-
spielsweise John M. Itty ein radikales Umdenken im Hinblick auf die
immanenten Schwächen des gegenwärtigen neoliberalen Ansatzes bei
der Bewertung der ökonomischen Entwicklung – durch Festhalten
am Paradigma vom Bruttosozialprodukt und/oder Bruttoinlands-
produkt.29

So kritisiert er beispielsweise, dass das BIP auch dann steigt,
wenn Naturkatastrophen eintreten (bezugnehmend auf die Kosten
für die Reparatur des veralteten World Trade Center in New York).
Ironischerweise wächst das BIP auch bei fortwährender Zerstörung
der Natur. Wie kommt das? Sie bietet den ökonomisch Mächtigen
eine lukrative Möglichkeit, die Armen am Fuß der Pyramide aus-
zubeuten und zu unterdrücken.30 Daher bedarf es eines radikalen
Paradigmenwechsels hin zu wertorientierten qualitativen Ansätzen
wie dem Bruttosozialglück (Gross Happiness Indicator/Index =
GHI).

Die Kommerzialisierung von Umweltorganisationen und weltweite
Konferenzen

Auch im Umweltschutzbereich gilt Friedmanns berühmtes Diktum
„The business of business is business“: Bei so mancher Organisation,
die sich auf lokaler oder globaler Ebene mit der klima- und nachhal-
tigkeitsbezogenen Krise befasst, stehen Eigennutz und Gewinn-
streben im Vordergrund. Es kann festgehalten werden: „Die meisten
lokalen und internationalen Konferenzen und Symposien usw. fin-
den in Universitätsaulen statt und sind Wissenschaftlern, Gurus,
Sonderdelegierten und Politikern vorbehalten.“31 Schlimmer noch:

29 Vgl. John M. Itty, Illusions About Economic Growth, Kerala 2007,
S. 27–28.
30 Vgl. ebenda.
31 Aidan G. Msafiri, Globalization of Concern II, Focus 8, Genf 2012, S. 43,
http://www.globethics.net/documents/4289936/13403252/FocusSeries_08_
GlobalisationOfConcerII_Msafiri_text.pdf/ (21.10.2016).
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Es gibt die zunehmende Tendenz, derartige kostenträchtige Ver-
anstaltungen wie die COP, UNFCCC- und IOC-Meetings und ähn-
liche Mega-Events in Fünf-, Sechs- oder Zehn-Sterne-Luxushotels
und Beach Resorts abzuhalten – weit weg von der realen Welt der
Armen und direkt Betroffenen! Die Klima- und Nachhaltigkeits-
gerechtigkeit wird sich jedoch nicht an solchen luxuriösen Orten
wiederherstellen lassen, sondern in den Herzen derer, die guten
Willens sind, lokal und global.

Zudem sind die gegenwärtigen mathematischen, legalistischen
und mechanistischen Modelle und Alternativen für die Klimafolgen-
dämpfung und Anpassung, vor allem die der größten Verschmutzer
des Westens für die dritte Welt (Sub-Sahara-Afrika), weder wirksam
noch umfassend. Sie umfassen unter anderem den sogenannten
„Carbon Development Mechanism“ (CDM), den „Prototype Carbon
Fund“ (PCF), das „Polluter Pays Principle“ (PPP) und die REDD-
Initiative (Reduction of Emissions from Deforestation and Degra-
dation), um nur einige zu nennen. Alle haben ihre Stärken und
Schwächen. Sie versehen ausgestoßenes Kohlendioxid mit einem
Preisschild, das heißt sie bieten eine quantitative mathematische
Lösung für ein qualitatives, in erster Linie ethisches Problem.

Als Fazit schließe ich mich der Erkenntnis von Oliver C. Ruppel
an: „Afrika ist einer der anfälligsten Kontinente für den Klimawandel
und die Klimavariabilität, was sich durch das Wechselspiel mehrerer
belastender Faktoren auf verschiedenen Ebenen und ein geringes An-
passungsvermögen noch zuspitzt. Dies hat gewaltige wirtschaftliche
Auswirkungen für Afrika und wird von bestehenden Entwicklungs-
herausforderungen noch verschärft: grassierende Armut, komplexe
Aspekte des staatlichen und institutionellen Handelns, begrenzter
Zugang zu Kapital und Märkten, Infrastruktur und Technik, Belas-
tung von Ökosystemen sowie folgenreiche Katastrophen und Kon-
flikte […].“32

32 Oliver C. Ruppel, „Climate Change Policy Positions and Related Deve-
lopments in the AU and ADC“, in: SADC Law Journal (2012) 1, S. 34.
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Nachdem wir uns die verschiedenen philosophisch-ideologischen
Modelle sowie die verhaltensbezogenen Faktoren hinter der Klima-
ungerechtigkeit und der Nachhaltigkeitskrise auf nationaler und glo-
baler Ebene angeschaut haben, geht es im letzten Teil dieses Beitrags
um transformative und ethische Fragen.

Wiederentdeckung von Ethik und Ökospiritualität in Tansania

Das Prinzip der mitfühlenden Fürsorge

Dieses wertebasierte ethische Prinzip fordert, dass der Mensch seine
gegenwärtige Ignoranz und sein Business-as-usual-Denken überwin-
det. Mitfühlende Fürsorge im Hinblick auf den Klimawandel und die
Ressourcen des Planeten würden zwangsläufig dazu führen, „die po-
tenziellen Gefahren einer Fehlentwicklung des Menschen zu ver-
meiden“33. Kurz gesagt: Die Werte und Tugenden der wahren Empa-
thie und Mäßigung müssen neu entdeckt und praktiziert werden.

Das Prinzip der Globalisierung der Anteilnahme

Der Autor ist Verfechter dieses lebens- und wertorientierten Prinzips.
Es unterstreicht die Verantwortung der Menschheit für ein kollekti-
ves Streben nach der Globalisierung von Werten, Tugenden und
Ethos für das Leben des Menschen und den Planeten im Rahmen
eines ganzheitlichen, proaktiven und präventiven Konzepts. Es greift
das alte jüdische Sprichwort auf, das sagt: „Das Böse triumphiert,
wenn gute Menschen nichts unternehmen.“ Fundament dieses Prin-
zips ist daher ein neues, auf Ethik und Werte gestütztes Engagement
für Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Es betont die Werte der Verant-
wortung des Menschen für die Natur.

33 Ariane Hentsch/Premawardhana Shanata (Hrsg.), Sharing Values, Genf
2011, S. 206.

Aidan G. Msafiri336

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 336 – 7.2.17



Das Prinzip der Fairness und Gerechtigkeit

Bei diesem Prinzip handelt es sich um einen wichtigen ethischen
Wert, der neben der gleichberechtigten Nutzung und Verteilung von
Ressourcen auch eine angemessene und praktisch realisierbare Ver-
waltung der Ressourcen des Planeten einfordert – gegenwärtig und
zukünftig. Gerechtigkeit heißt jedoch nicht Gleichheit.

Das Persönlichkeitsprinzip

Dies ist ein fundamentaler ethischer Wert. Es unterstreicht die unver-
äußerliche Würde jedes einzelnen Menschen – unter Berücksichtigung
seines gesamten Lebens und ohne Gefährdung der grundlegenden und
notwendigen Güter für ein würdevolles Leben. Es betont die einzig-
artige immanente Würde und zentrale Stellung des Menschen sowie
seine wechselseitige Beziehung zur übrigen erschaffenen Welt. Hans
Küng bringt dies auf einen Nenner, wenn er schreibt: „Das Prinzip Hu-
manität soll ethischer Maßstab des wirtschaftlichen Handelns sein.“34

Das Vorsorgeprinzip

Dies ist ein zentrales ethisches Prinzip, das eine bewusste und pro-
aktive achtsame Haltung und einen entsprechenden Lebensstil for-
dert, vor allem im Hinblick auf die Vermeidung von Umweltzer-
störung und die Verknappung nicht erneuerbarer Ressourcen. Es
schließt das Präventionsprinzip ein und fordert eine systemische
und tiefgreifende umwelt-, klima- und ressourcenbezogene Folgen-
abschätzung, damit sich die schlimmsten Umweltzerstörungs- und
Klimawandel-Szenarien verhindern lassen.

34 Hans Küng, „Manifesto for a Global Economic Ethic“, in: Global Ethic
Foundation, Tübingen 2009, S. 5.
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Das Gemeinwohlprinzip

Dies ist ein wertorientiertes Prinzip, in dessen Mittelpunkt vor allem
ganzheitliche Ansätze und der Kampf um das Wohlergehen jedes
Menschen auf lokaler und globaler Ebene steht. Es fordert eine neue
Kultur der Solidarität, Inklusivität und Fürsorge, vor allem bei der
Förderung des sozioökonomischen, kulturellen, umwelt- und plane-
tenbezogenen sowie technischen Wohls und der Integrität. Das heißt
Kampf gegen menschliche Gier, Eigennutz und Ignoranz gegenüber
anderen, dem Klima und der Zukunft. Es schließt eine radikale Ab-
kehr von der „Ich-Kultur“ und Hinwendung zur „Wir-Kultur“, von
der Exklusivität hin zur Inklusivität und von der Gleichmacherei
hin zu Pluralität und Vielfalt ein.

Das Prinzip der Wertepriorisierung

Dies ist ein neues ethisches Paradigma, bei dem es um die Neuent-
deckung der unverzichtbaren Rolle der Priorisierung von Werten
geht – und konkret um qualitativ realisierbare und glaubwürdige Lö-
sungen für die gegenwärtigen Klimakrisen und Nachhaltigkeits-
dilemmata. Werte fallen nicht einfach vom Himmel. Sie bilden sich
heraus und werden verinnerlicht. Dieses Prinzip umfasst die Ethik
und Moral in ihrer Gesamtheit, im Speziellen Glaube, Hoffnung,
Vorsicht, innere Stärke, tätige Liebe, Gerechtigkeit, Gemeinschafts-
sinn, Integrität, eine lebensbejahende Haltung, Frieden, Vertrauen,
Solidarität, Partnerschaft, Subsidiarität, Transparenz, Ehrlichkeit,
Mäßigung, Fairness, Wandel und Vergeben.

Das Prinzip der Wertepriorisierung ermöglicht anerkannterma-
ßen vor allem bei der Bekämpfung der Klima- und Nachhaltigkeits-
krisen einen glaubwürdigeren und wirksameren alternativen Ansatz.
Er geht über die gegenwärtigen quantitativen, mathematischen An-
sätze, Lösungen und Alternativen hinaus.
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Das Prinzip des tiefgreifenden Wandels und des „Mittelweges“35

Dies ist eines der wichtigsten Prinzipien bei der Auseinandersetzung
mit den gegenwärtigen Klima- und Nachhaltigkeitsherausforderun-
gen. Tiefgreifender Wandel geht über den normalen arithmetischen
beziehungsweise geometrischen Wandel hinaus. Robert E. Quinn
schreibt: „Tiefgreifender Wandel unterscheidet sich dahingehend
vom schrittweisen Wandel, als dass er neue Denk- und Verhaltens-
muster voraussetzt. Es ist ein Wandel, der umfassend ist, mit der Ver-
gangenheit bricht und in der Regel irreversibel ist.“36

In der jüdisch-christlichen Kultur wird ein tiefgreifender Wandel
als „metanoia“ oder Umkehr des Denkens bezeichnet. Der Wert des
tiefgreifenden Wandels findet sein Gegenstück zwangsläufig in der
Tugend der Mäßigung, vor allem mit Blick auf Klima- und Nachhal-
tigkeitsfragen als Schlüssel für „Eudaimonie“, die Erfüllung und das
Glück des Menschen.

In diesem Zusammenhang schreibt Jeffrey Sachs: „Die zentrale
Lehre Buddhas und Aristoteles’ ist der Weg der Mäßigung, der durch
lebenslange Sorgfalt, Unterweisung und Reflexion verfolgt wird.
Leicht kann man maßlosem Konsumdenken, der ewigen Jagd nach
Sinnesfreuden und dem Schwelgen im Eigennutz verfallen. Dies ver-
mag kurze Hochgefühle zu verschaffen, mündet auf lange Sicht letzt-
lich jedoch in Unzufriedenheit.“37

Mäßigung oder Selbstbeschränkung heißt unter anderem, bei der
Nutzung der Güter und Ressourcen des Planeten in Achtsamkeit mit
sich selbst, Anderen, der Natur und der Zukunft zu handeln.

35 Jeffrey Sachs, The Price of Civilization. Economics and ethics after The
Fall, London 2011.
36 Robert E. Quinn, zitiert nach: Walter Truett Anderson, All Connected
Now. Life in The First Global Civilization, Colorado 2004, S. 156.
37 Jeffrey Sachs, zitiert nach: Walter Truett Anderson, a. a. O., S. 162.
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Das Effizienzprinzip

Dies ist ein wertorientiertes Weltbild, das auf die Förderung der aus-
gewogenen Nutzung und Wiederverwendung erneuerbarer und nicht
erneuerbarer Ressourcen ausgelegt ist. Unter anderem befürwortet es
Ansätze wie das 3R-Konzept (Reduce, Reuse, Recycle), das 3P-Modell
(Planet, People, Profit) und andere Modelle dieser Art. Das Effizienz-
prinzip ist eng verflochten mit anderen wertorientierten ethischen
Konzepten mit Bezug auf Klima und Nachhaltigkeit wie beispiels-
weise das Spar-, das Rotations- und das Umkehrbarkeitsprinzip. Für
Ernst Ulrich von Weizsäcker et. al. muss eine echte Effizienzrevolu-
tion Ausgangspunkt für das Effizienzprinzip sein. Das umfasst sieben
Grundpfeiler: höhere Lebensqualität, weniger Verschmutzung,
ethisch vertretbares Profitstreben, Mechanismen der Wiederverwen-
dung von Ressourcen, internationale Sicherheit sowie Gerechtigkeit
und die Schaffung von Beschäftigungschancen.38

Das Prinzip der Liebe/tätigen Liebe (Mt 22,37–39) und des Rechts auf
Nahrung und Wasser (Mt 25,34–36)

Die goldene Regel bleibt der Mittelpunkt aller wertebasierten Ansätze
im Hinblick auf den Schöpfer, die Mitmenschen und die erschaffene
Welt. Sie unterstreicht die vertikalen und horizontalen Verbindungen
zwischen Gott, Umwelt, Klima und nachhaltigem Leben.

Patricia Mische schreibt in diesem Zusammenhang treffend: Die
Liebe „seines Nächsten schließt auch die Achtung seiner Bedürfnisse
und Rechte auf Wasser, Nahrung, Behausung und angemessene Mit-
tel ein. Führt man diesen Gedanken weiter, erkennt man, dass die
Liebe des Nächsten auch die Achtung der Rechte und Bedürfnisse zu-
künftiger Generationen einschließt. Die künftigen Generationen
hängen von unserem klugen Umgang mit den endlichen Ressourcen

38 Vgl. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Faktor Vier. Doppelter Wohlstand –
halbierter Naturverbrauch, Der neue Bericht an den Club of Rome, München
1995, S. 21–23.
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unseres Planeten ab“39. Ähnliches gilt für den zweiten Teil der bib-
lischen Schrift (Mt 25,34 –36), der eine breit gefächerte Ethik der Kli-
magerechtigkeit und des nachhaltigen Wachstums bietet. Dies garan-
tiert den Hungrigen Nahrung, den Durstigen sauberes Wasser, den
Fremden Solidarität, den Kranken und Ausgegrenzten Mitgefühl,
Fürsorge und Einbindung.40 Im engsten Sinn schließt dieses Prinzip
nicht nur die deontologischen Dimensionen (Pflichten) der Men-
schen gegenüber ihren Mitmenschen und der Natur, sondern auch
die teleologischen Erfordernisse (Ergebnisse/Konsequenzen) des
menschlichen Handelns und seiner Untätigkeit mit Blick auf gegen-
wärtige und zukünftige Generationen von Menschen, Pflanzen und
Tieren und des Kosmos ein. Auf einen Nenner gebracht: Es sorgt für
Freiheit von Angst, Not und Bedürftigkeit.

Nach genauerer Bestimmung der wichtigsten Facetten der wert-
orientierten Prinzipien für Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit
seien mir jetzt einige abschließende Bemerkungen gestattet.

Das Prinzip der Sorge für unser gemeinsames Haus von Papst Franziskus

Laudato si’ von Papst Franziskus kann zweifelsohne als bahn-
brechendes Meisterwerk der Ökospiritualität auf weltweiter Ebene
gesehen werden. Die Enzyklika erinnert die Menschheit an ihre kol-
lektive Rechenschaftspflicht – vor allem im Hinblick auf eine verant-
wortungsbewusste und nachhaltige Beziehung zu Mutter Erde. Sie
beschreibt eine profunde inter- und multidisziplinäre Ökospirituali-
tät und ruft genau zur rechten Zeit auf, jede weitere Zerstörung der
Umwelt zu unterlassen.41 Sie spielte eine entscheidende Rolle bei der

39 Patricia M. Mische, „The Integrity of Creation“, in: Dieter T. Hessel/Ro-
semary Radford Ruether (Hrsg.), Christianity and Ecology, Cambridge/Mas-
sachusetts 2000, S. 594.
40 Vgl. Christoph Stückelbecker, Das Menschenrecht auf Nahrung und
Wasser. Eine ethische Priorität, Genf 2009, S. 20 –21.
41 Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si‘ über die Sorge für das gemein-
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COP 21 von Paris und trug dazu bei, sie zur erfolgreichsten interna-
tionalen Klimakonferenz aller Zeiten zu machen.

Schlussbemerkungen

Das Streben nach einer wahren Ökospiritualität in Tansania kann
nicht stark genug betont werden. Nachstehende Schlussfolgerungen
bedürfen besonderer Aufmerksamkeit und Priorität, weil sie eine
neue afrikanische christliche Ökospiritualität ausmachen.

1. Umwelt- und Nachhaltigkeitsherausforderungen sind per se
ethische Fragen. Allein mit westlichen (klassischen), mechanistischen,
quantitativen Herangehensweisen lässt sich ihnen nicht in angemes-
sener Weise Rechnung tragen. Die Schöpfungsspiritualität muss ins-
besondere im Hinblick auf das Klima und eine nachhaltige Welt auf
einem tiefgreifenden Wandel, Ethos und „Habitus“ fußen, weil sie die
Säulen für einen individuellen und kollektiven Verhaltenswandel bil-
den. Sie hat die Aufgabe der stärkeren Priorisierung von Werten als
zentrale Triebkräfte und Indikatoren für die heutige und zukünftige
Klimagerechtigkeit. Dies erfordert einen Wandel des Fühlens und
Denkens, der Lebensweise und der Schwerpunkte. Wertorientierte An-
sätze erfüllen die tieferen Aspekte des menschlichen Bewusstseins mit
neuem Leben. Das ruft uns allen ins Gedächtnis, dass wir nur diese
eine Erde als einzige Heimat mit ihren Lebenskräften aus Millionen
von Jahren haben, die nicht einfach innerhalb eines Jahrzehnts oder
Jahrhunderts vernichtet werden dürfen.

2. Im Reich der Politik geht es um Maximierung von Macht und
nichts sonst. In der Wirtschaft geht es um die Maximierung von Pro-
fit unter dem Diktum „Business as usual“ und „The business of busi-
ness is business“. In der Spiritualität, im Leben und in der Ethik hin-
gegen geht es um die Maximierung von Werten. Deshalb müssen wir
die Notwendigkeit der Priorisierung von Werten für Klimagerechtig-

same Haus, 24. Mai 2015, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202,
Nr. 75, 84 – 87.
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keit und nachhaltiges Wachstum betonen – gegen die Sünden Gier,
Macht, Eigennutz, Kurzsicht, Lust usw. Wertesysteme liefern mora-
lische Maßstäbe für das richtige Denken und Handeln.

3. Mehr als je zuvor müssen wir heute konsequent umdenken, was
den „Nexus“ und die wechselseitige Abhängigkeit angeht – vor allem
in Hinblick auf Ökospiritualität/Umweltgerechtigkeit und ganzheitli-
chen Frieden. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Umweltfrieden
schließt Frieden als gerechte Verteilung von Naturressourcen sowie
Frieden als ganzheitlichen Frieden ein: gesellschaftlich, wirtschaftlich,
politisch, existenziell, lokal und global. An diesem Scheideweg fass-
ten der französische Präsident, François Hollande, und Navendra
Modi, Premierminister Indiens, ihre Ansichten auf der UN-Klima-
konferenz (COP 21) in Paris prägnant zusammen: „Es gibt vieles,
was wir aus dem reichen Traditions- und Wissensschatz des anderen
lernen können. Unabhängig von Alter und Region mündet alles in
dem einen Punkt: Mäßigung bei der Nutzung von Natur und Natur-
ressourcen ist die entscheidende Voraussetzung für Frieden und Ge-
rechtigkeit in der Welt und ein nachhaltiges Leben auf der Erde.“42

Abschließend sei angemerkt, dass ethische Werte, Normen und
Überzeugungen unbedingt wieder einen höheren Stellenwert bekom-
men müssen und sich eine Kultur der universellen Verantwortung
etablieren muss. Das setzt voraus, dass jeder Mensch mit einem tiefen
Gefühl der Verantwortung gegenüber der Schöpfung und einem
nachhaltigen Umgang mit ihr lebt, weil wir alle Bürger dieser einen
Welt, dieser einen Heimat sind – ungeachtet unserer Unterschiede in
Nationalität, Geschlecht, Kultur und Status. Daher müssen wir un-
sere jeweiligen Fähigkeiten und Ressourcen – menschliche und
natürliche – für eine Gemeinschaft des Lebens in Würde und für
die nächsten hunderte und tausende Jahre bündeln.

An diesem Scheideweg müssen wir die christlichen ökospirituellen
Werte wiederentdecken: vor allem Dankbarkeit (1 Thess 5,16 –18),
Demut, Glaube, Hoffnung, tätige Liebe, Genügsamkeit und Gerech-
tigkeit.

42 „Ecology of Our World“, Marseilles 2015, S. 12.
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Schöpfung und Verantwortung

von Robert Athickal

Der vorliegende Beitrag versucht, das traditionelle Verständnis von
Schöpfung und Verantwortung gegenüber einer noch nicht abge-
schlossenen Schöpfung und Kosmogenese (Ursprung und Entwick-
lung des Kosmos) weiterzuentwickeln.

Schöpfung: Ein fortwährender Prozess

Es ist an der Zeit, mit einem grob vereinfachenden Schöpfungsbild
aufzuräumen, in dem ein Gott als Zauberer alles mit einer Hand-
bewegung in sieben Tagen geschaffen hat. Sämtliche Schöpfungs-
geschichten aller Religionen sind im Grunde einfach. Gott oder ein
ähnliches Wesen wird zum Zauberer und erschafft alles durch bloße
Gesten mit seinen oder ihren Händen. Die Schöpfungsgeschichte in
der Bibel bildet da keine Ausnahme. Nach dem jüdisch-christlichen
Verständnis hat Gott alles in sechs Tagen erschaffen und am siebten
Tag geruht. Gott sitzt auf seinem Thron und befiehlt: „Es werde!“,
und jedes Mal findet etwas Großes statt.

Bei der Untersuchung verschiedener Schöpfungsmythen stellte
der Religionshistoriker Mircea Eliade fest, dass es hunderte ähnlicher
dramatischer Geschichten mit magischen oder verzauberten Mo-
menten gibt.1

Die Mythen entstanden in einer Zeit, in der die menschlichen Zi-
vilisationen noch in ihren Kinderschuhen steckten, mit dem Zweck,
die letztendliche Bedeutung des Kosmos in lebendigen Geschichten
weiterzugeben.

1 Vgl. Mircea Eliade, Cosmos und History. The Myth of the Eternal Return,
übersetzt von Willard R. Trask, Princeton 1954.
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Schöpfung könnte ein komplexes Ereignis sein, das noch fortdau-
ert, das weder abgeschlossen ist, noch auf seine Auflösung zusteuert.

Heute wissen wir durch die Naturwissenschaften, dass die Schöp-
fung ein komplexes Ereignis ist und es Milliarden von Jahren ge-
braucht hat, um dort hinzukommen, wo wir jetzt sind. Seit Sir Ed-
win Hubble in den 1920ern entdeckte, dass alle Sterne und Planeten
auseinanderdriften, suchte die Wissenschaft nach einer plausiblen
Erklärung. Das Ergebnis war die Urknall-Theorie. Vor 13,7 Milliar-
den Jahren ereignete sich eine gewaltige Explosion, die zur Entste-
hung der ersten Wasserstoff- und Heliumatome geführt hat, die spä-
ter verschmolzen und Verbindungen eingingen, um die Schöpfung in
all ihrer Komplexität hervorzubringen.

Die Geburt der Erde erfolgte viel später durch andere komplexe
Vorgänge im Inneren der Sonne. Vor 4,5 Milliarden Jahren entstan-
den die Erde und ihre Schwesterplaneten aus siedend heißen Mate-
riemassen.

Der Wissenschaftler, Kosmologe und Jesuit Teilhard de Chardin
sprach vom komplexen Schöpfungsprozess, indem er den neuen Be-
griff der Kosmogenese, das Entstehen des Kosmos, prägte. Kosmoge-
nese ist ein komplexes Ereignis und der Prozess ist keineswegs abge-
schlossen: Der Kosmos ist im Werden.

In unserer Zeit haben wir festgestellt, wie riesig das Universum ist,
in dem wir leben. Wir können uns nicht einmal vorstellen, wie groß
das Universum ist! Es gibt über 100 Milliarden Galaxien und jede
Galaxie besteht aus durchschnittlich 100 Milliarden Sternen. Wir
messen die Entfernungen in Lichtjahren. Selbst mit einem unserer
schnellsten Raumschiffe mit einer Geschwindigkeit von 60.000 Kilo-
metern pro Stunde würde man 76.000 Jahre oder 2.500 Menschen-
generationen brauchen, um zu dem der Sonne am nächsten gelege-
nen Stern, dem Proxima Centauri, zu gelangen. Dabei müsste man
eine Entfernung von 4,33 Lichtjahren zurücklegen, um in unsere
„unmittelbare“ Nachbarschaft zu reisen. Und das Universum, das
wir kennen, umfasst Entfernungen von Milliarden von Lichtjahren.

Das Leben auf der Erde entstand erst nach einer langen Zeit von
vier Milliarden Jahren seit Geburt der Erde. Aminosäuren trafen auf-
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einander und bildeten den ersten Funken Leben. Die Entstehung des
Lebens und die Evolution fanden in intensiver Dichte in den letzten
500 Millionen Jahren statt.

Das ist der komplizierte Prozess der Kosmogenese, der „Ent-
stehung der Schöpfung“!

Der Kosmos steuert nicht unmittelbar auf seine Auflösung zu, wie
einige christlich-evangelikale Bewegungen warnen. Nach 13,7 Milli-
arden Jahren befinden wir uns vielleicht erst in der frühen Kindheit
oder in der Lebensmitte des Kosmos.

Damit wollen wir betonen, dass das ganze Schöpfungskonzept ein
komplexer Prozess ist, der sich unserem vereinfachenden Verständnis
entzieht.

Das Konzept des Pralaya: Eine Geschichte der Zeitlosigkeit

Während wir die Zeit nach dem Urknall auf 13,7 Milliarden Jahre
berechnen, haben wir keinerlei Vorstellung davon, was vor dieser
kosmischen Explosion passiert ist. Gab es davor viele Universen?

Die indischen Philosophen, die darüber nachgedacht haben, ent-
wickelten die Idee des Pralaya als „Auflösung“ des Universums. Die
Geschichte von Indra (einem der Götter) und der „Parade der Amei-
sen“ im Brahma Vaivarta Purana der Hindu-Schriften weist auf die
Idee der Zeitlosigkeit hin.

Die Zeitrechnung bei den Hindus erfolgt in Äonen. Vier Äonen
sind ein Mahayuga („Großes Äon“), das heißt 311.040.000.000.000
Jahre. Die Philosophen vermuten berechtigterweise die Möglichkeit
vieler solcher Großen Äonen. Sie bilden gerade mal einen Tag für
den Gott Brahma! Und es gab viele Brahmas, die jeweils mehr als
hundert solcher Jahre lebten, wobei einer auf den anderen folgte.
Dies führt uns direkt zum Geheimnis der Zeitlosigkeit.

Die von Indra und den Ameisen handelnde Erzählung im Brahma
Vaivarta Purana tilgt jeglichen menschlichen Stolz und jegliches Ge-
fühl, die Geschichte beherrschen zu können.

Wir beziehen uns auf diese Idee der Zeitlosigkeit, um das richtige
Verständnis für die Schöpfung zu bekommen. Schöpfung ist keine
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Sache von sechs Tagen oder ein paar tausend Jahren. Teilhard de
Chardins Vorstellung von der Kosmogenese gibt uns einen realisti-
schen Blick auf die Geburt des Kosmos, die kein historisch abge-
schlossenes Ereignis ist. Vielmehr ist sie ein Prozess, bei dem wir
Menschen eine wichtige Rolle spielen.

Pierre Teilhard de Chardin, Thomas Berry, Brian Swimme

Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) war ein bedeutender Wis-
senschaftler, Paläontologe, Philosoph und Mystiker. Er hat sich mit
dem Thema Schöpfung auseinandergesetzt und beschrieb seine Ver-
sion in seinem Buch Le Phénomène humain (Der Mensch im Kosmos).

Teilhard de Chardins Denken drehte sich um die Idee, Schöpfung
sei ein Prozess und die Menschen entwickelten sich aus Atomen in
einem langwierigen Prozess namens Orthogenese als „konvergenter
Evolution“. Er stimmte mit Charles Darwin in dessen These überein,
der Mensch stamme von den Primaten ab. Die Evolution wäre kein
sinnloser Prozess, sondern eine zielgerichtete Entwicklung auf einen
Punkt hin, den er Omega nannte.2

Der Kulturhistoriker und Geologe Thomas Berry (1914 –2009)
übertrug zusammen mit dem Mathematiker Brian Swimme (geboren
1950) Teilhard de Chardins Gedanken in unsere heutige Zeit. Sie spra-
chen beide von der Geschichte des Universums und in diesem Zusam-
menhang auch oft vom Traum der Erde. Der Traum der Erde beginnt
mit dem Urknall und verwirklicht sich immer weiter. Die Menschen
sind so mächtig wie die Erde geworden und sollten daher, nach der
Vorstellung von Berry und Swimme, partnerschaftlich mit der Erde
an der Verwirklichung des gemeinsamen Traums zusammenarbeiten.3

Sie sprachen von einer gemeinsamen Zukunft und einem gemein-
samen Traum mit der Erde, bei dem die Menschen, Felsen, Bäume
und Büffel in Harmonie und Frieden zusammenleben. Sie schlugen
vor, die Menschen sollten die schwere Bürde der Verantwortung

2 Vgl. Pierre Teilhard de Chardin, Der Mensch im Kosmos, München 1959.
3 Vgl. Thomas Berry, The Dream of the Earth, San Francisco 1988.
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zum Schutz des Planeten in Richtung auf eine gemeinsame Zukunft
übernehmen.4

Teilhard de Chardin, Berry und Swimme betonten die wichtige
partnerschaftliche Rolle, die wir Menschen bei der fortdauernden
Entwicklung der Schöpfung spielen.

Verantwortung: Eine Menschheit, die eine Partnerschaft mit der
Schöpfung und dem Schöpfer eingeht

Die Umweltschutzbewegungen seit den 1970er Jahren

Vor 1970 haben nur wenige Menschen das Wort „Ökologie“ verwen-
det. Erst ab den 1970er Jahren wurde den Worten „Ökologie“ und
„Umwelt“ Aufmerksamkeit zuteil.

Die grüne Bewegung rund um den Globus ist erst in dieser Zeit
entstanden, Vorläufer gibt es allerdings schon früher: Die Chipko-Be-
wegung nahm vor fast 260 Jahren, im frühen 18. Jahrhundert, im
indischen Bundesstaat Rajasthan ihren Anfang. Amrita Devi und 84
andere Dorfbewohner opferten ihr Leben, um die Rodung eines Wal-
des auf Geheiß des örtlichen Königs zu verhindern. Als 1730 im Dorf
Khejarli 363 Bishnoi bei dem Versuch ums Leben kamen, die Khejri-
Bäume zu schützen, die von dieser Religionsgemeinschaft als heilig
angesehen werden, war dies der Beginn einer Umweltschutzbewe-
gung in Indien.

Im Himalaya sahen sich die Menschen einer restriktiven Forst-
politik gegenüber; ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit war ebenso
wie das contractor system (Vertragspartnersystem) immer noch gül-
tig, bei dem Forstflächen wie Handelsware in Auktionen an große
Vertragspartner vergeben wurden, die in der Regel aus dem Flachland
kamen und ihre eigenen ausgebildeten und angelernten Arbeiter mit-

4 Vgl. Brian Swimme, Introduction to The Human Phenomenon by Teil-
hard de Chardin, übersetzt von Sarah Appleton-Webber, Brighton/Portland
1999.

Robert Athickal348

EINE WELT – Band11_378372 – Seite 348 – 7.2.17



brachten, so dass für die Bergbewohner nur Handlangerarbeiten wie
das Wegschleifen von Felsen übrigblieben, für die sie nahezu nichts
bezahlt bekamen.

Massive Abholzungen führten dazu, dass sich der Garhwal-Hima-
laya zum Zentrum eines steigenden ökologischen Bewusstseins für
die Folgen einer rücksichtslosen Abholzung entwickelte: Durch die
Zerstörung eines Großteils der Walddecke kam es im Juli 1970 zu
verheerenden Überschwemmungen am Fluss Alaknanda, als ein ge-
waltiger Erdrutsch den Fluss blockierte. Eine große Fläche in der Re-
gion wurde in Mitleidenschaft gezogen und zahlreiche Dörfer, Brü-
cken und Straßen wurden fortgespült. Danach gab es immer wieder
Erdrutsche in der Region, in der Tiefbauprojekte rasant zunahmen.

Bald begannen die Dorfbewohner und insbesondere die Dorf-
bewohnerinnen sich in zahlreichen kleineren Gruppen zu organisie-
ren, Verhandlungen auf örtlicher Ebene mit den Behörden aufzuneh-
men und sich gegen den kommerziellen Holzeinschlag zu wehren,
der ihre Existenzgrundlage bedrohte.

Im Oktober 1971 hielten die Frauen eine Demonstration ab, um
gegen die Politik der Forstbehörde zu protestieren. Nach ihrer An-
kunft im März 1973 sahen sich die Waldarbeiter am 24. April 1973
mit Dorfbewohnerinnen konfrontiert, die Trommeln schlagend und
Parolen skandierend die Vertragspartner und ihre Arbeiter zum
Rückzug zwangen. Das war die erste Konfrontation für die Bewe-
gung. Schließlich wurde der Vertrag rückgängig gemacht und das
Land stattdessen der Gemeinschaft zugeschlagen. Doch mittlerweile
hat sich dieses Thema über die Auftragsvergabe von einer jährlichen
Quote von drei Eschen hinaus entwickelt und äußert sich in der
wachsenden Sorge über den kommerziellen Holzeinschlag und die
Forstpolitik der Regierung, die von Dorfbewohnern als für sie
äußerst nachteilig erachtet werden.

Unter der Führung von Chandilal Bhatt und Sunderlal Bahuguna
gingen die Frauen dazu über, die Bäume zu umarmen, um so die Ab-
holzung zu verhindern; dieses Mittel des gewaltlosen Protestes war
sehr erfolgreich. Die Vertragspartner zogen sich zurück und die
Chipko-Bewegung war geboren.
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Wenn man sich globale Entwicklungen anschaut, stellt man fest,
dass die erste politische Partei, die Umweltthemen in den Vorder-
grund stellte, die im März 1972 in Australien gegründete United Tas-
mania Group war, die gegen Waldrodung und den Bau eines Dam-
mes kämpfte, der den Lake Pedder gefährdete; obwohl die Partei es
landesweit bei Wahlen in den Bundesstaaten nur auf drei Prozent
der Stimmen brachte, hat sie nach Meinung von Derek Wall, einem
bekannten britischen Grünen-Anhänger, „die Gründung von grünen
Parteien überall auf der Welt inspiriert“.

Dass Deutschland weltweit als das Land mit dem größten Solar-
programm bekannt ist, hat mit jemandem zu tun, der diese Entwick-
lung in den 1970er Jahren in Gang setzte. Petra Kelly war 1980 eines
der Gründungsmitglieder der Partei Die Grünen. 1983 wurde sie über
die Landesliste als bayerische Abgeordnete in den Bundestag gewählt
und 1987 mit einem höheren Stimmenanteil wiedergewählt. Kelly
erhielt 1982 den Right Livelihood Award (alternativer Nobelpreis)
dafür, dass sie „eine neue Vision prägte und umsetzte, die ökologi-
sche Belange mit Abrüstung, sozialer Gerechtigkeit und Menschen-
rechten vereint“. 1983 schrieb Kelly das Buch Um Hoffnung kämp-
fen!, in dem sie eindringlich für eine Welt plädierte, die frei ist von
Gewalt zwischen Norden und Süden, Männern und Frauen, uns
selbst und unserer Umwelt.5

Nach der Green Party of Canada im Jahr 1983 war der Vihreä liitto
(Grüne Bund) aus Finnland die erste grüne Partei in Europa, die sich
an einer nationalen Regierung beteiligte.

Laut Derek Wall gibt es vier Säulen, auf denen grüne Politik ruht:
Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, Basisdemokratie und Gewalt-
losigkeit.

1984 erweiterten die Green Committees of Correspondence in den
Vereinigten Staaten diese vier Säulen zu zehn Schlüsselwerten, die
neben den oben genannten Begriffen folgende Werte beinhalteten:
Dezentralisierung, gemeinschaftsbasierte Ökonomie, postpatriarcha-

5 Vgl. Petra Karin Kelly, Um Hoffnung kämpfen! Gewaltfrei in eine grüne
Zukunft, Bornheim-Merten 1983.
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lische Werte (später Feminismus), Respekt für Vielfalt, globale Ver-
antwortung und Fokus auf die Zukunft.

Der letztgenannte dieser Schlüsselwerte, der Fokus auf die Zu-
kunft, fand unter Wissenschaftlern, Anhängern der Religionen und
den vielen Gremien der Vereinten Nationen große Aufmerksamkeit.

Die Vereinten Nationen brachten ihre Sorge durch die Einsetzung
der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung zum Ausdruck.
1987 veröffentlichte diese Kommission den sogenannten Brundt-
land-Bericht mit dem Titel Unsere gemeinsame Zukunft, in dem erst-
mals das Konzept der nachhaltigen Entwicklung definiert wurde. Der
Aufruf zur Zukunft war ein gemeinsames Anliegen, mit dem die Ver-
einten Nationen alle Länder dazu bringen wollten, in sinnvoller
Weise zu reagieren.

Bereits jetzt sind die Nationen der Welt in zwei große Lager ge-
teilt, wobei die Gruppe der 77 und China einen größeren Block bil-
den, während die wirtschaftlich stärkeren Länder sich in mehreren
untereinander verbundenen Dachorganisationen zusammenge-
schlossen haben.

Heute versuchen Länder wie Schweden, Norwegen und Finnland
in einer Vermittlerrolle die Agenda der gemeinsamen Zukunft ins Be-
wusstsein aller UN-Staaten zu bringen.

Die Rolle der Vereinten Nationen versus Unternehmen mit
rücksichtslosem Profitdenken

Während viele politische Führer dafür sind, entschieden den Weg zur
Bewahrung des Planeten einzuschlagen, betreiben gesichtslose Unter-
nehmen intensive Lobbyarbeit, um Verwirrung und Zwietracht zu
säen.

Als Verfechter des Umweltschutzgedankens hat der Vizepräsident
und Nobelpreisträger Al Gore erklärt, Wissenschaftler würden der
These der Klimaerwärmung im Allgemeinen zustimmen, wohin-
gegen es Politikern und Lobbyisten gelänge, das Thema kontrovers
aussehen zu lassen. Sie schafften es, in den Köpfen der Menschen
Verwirrung zu stiften, so dass die Leute sich fragten, ob die Wissen-
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schaftler tatsächlich Recht hätten. Diese Kontroverse verzögerte wei-
teres Handeln insbesondere von Seiten der US-Regierung.

Die vielen Sitzungen der Weltkonferenz der Vereinten Nationen
über nachhaltige Entwicklung (UNCSD) und die Nichtregierungs-
organisationen halten einen konstanten Druck auf die führenden Po-
litiker der Welt aufrecht. Die berühmten Rio-Gipfel 1992 und 2012
waren Ansatzpunkte. Vielleicht waren es die Vereinten Nationen, die
durch den Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Zwi-
schenstaatlicher Ausschuss über Klimaveränderung, auch Weltklima-
rat genannt) die Sorge um den Planeten lebendig hielten. Während
der Amtszeit von Rajendra Kumar Pachauri als Vorsitzendem des
Weltklimarats wurde dem Gremium der Friedensnobelpreis zuer-
kannt.

Das nach wie vor kräftige Tauziehen zwischen vielen vernünftigen
Politikern und rücksichtslosen Unternehmen ist die Krux in der heu-
tigen Debatte um ökologische Anliegen.

Die Rolle der Kirche in Indien

Schon seit den 1990er Jahren ist die indische Kirche in ökologischen
Fragen aktiv. Es gibt verschiedene Gruppen, die unermüdlich an die-
sem Thema arbeiten. Die Conference of Religious India (CRI) mit ih-
rem Nationalbüro in der Hauptstadt Delhi hat dem Thema Auftrieb
gegeben, indem sie zahlreiche Seminare auf nationaler und regiona-
ler Ebene organisierte. In seiner Zeit als Nationalsekretär ergriff Bru-
der Mani Mekkunnel die Initiative, um das Anliegen im ganzen Land
bekannt zu machen.

20086 verbrachten etwa sechzig Vertreter des Militärs, der Provin-
zen und der CRI vier Tage im Ashram von Tarumitra (Baumfreunde)
in der Stadt Patna, um über die anstehenden Themen zu beraten. Am
Ende stand die Stellungnahme von Patna mit dem Titel Walk Hum-
bly und Live Joyfully on This Earth, die bei den Katholiken im Land

6 In der im Literaturverzeichnis angegebenen Quelle ist als Austragungsjahr
2012 angegeben; Anm. d. Übers.
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als Meilenstein gilt. In der Präambel wurde festgehalten: „Wir, Teil-
nehmer der landesweiten Beratungen der CRI in Patna in Zusam-
menarbeit mit Tarumitra vom 10.–13. Oktober 2008, haben gelernt,
der Erde zuzuhören, die Biodiversität zu achten und ein privilegiertes
und demütiges Leben zu führen, um auf dieser Erde als Segen zu
wandeln. Wir haben viele Zeugnisse vom Schrei der Mutter Erde ge-
hört. Aus der Fülle unserer Erfahrung heraus teilen wir mit euch den
Aufruf, auf das Murmeln des Geistes an die Gläubigen in Indien zu
hören, auf dass ihr einen neuen Weg, Erdbewohner zu werden, ler-
nen, fördern und praktizieren sollt, einen neuen Weg, die Kirche
durch eine Erdspiritualität zu verkörpern, die Menschen vieler Natio-
nen, Traditionen, Kulturen und Religionen zusammenbringt.“7

Viele Kongregationen haben Umweltschutzbelange in ihre Ziele
aufgenommen. Mehrere schickten Mitglieder zur 1988 gegründeten
Studentenorganisation Tarumitra, um sich in der Kommunikation
über ökologische Themen schulen zu lassen.

Durch die South Asia Assistancy mit mehr als 4.000 Mitarbeitern
halfen die Jesuiten, dem Umweltschutzgedanken Auftrieb zu geben,
indem sie bei mehreren Provinzen das Interesse dafür weckten. Zwei-
mal organisierten sie Seminare auf Assistancy-Ebene, an denen auch
Menschen aus Sri Lanka, Nepal, Bhutan und Indien teilnahmen.

Nach einem wiederum bei Tarumitra abgehaltenen Seminar hiel-
ten die über 50 Delegierten aus allen Landesteilen im Abschlussdoku-
ment fest: „Wir haben erkannt, dass die Umweltkrise ein dringliches
und kritisches Ausmaß angenommen hat, und sehen darin eine
Chance für die gesamte Menschheit, zu einem neuen Bewusstsein ih-
rer Rolle und ihrer Verantwortung zu gelangen, die göttlich getrie-
bene Bewegung der Evolution zu ihrer ganzen Fülle zu führen. Wir
erkennen die alarmierende Situation des verschmutzten Wassers,
der Luft und der Erde und ihre Auswirkungen insbesondere auf
Frauen und Kinder als eine Entwicklung an, die zu einer Vertreibung

7 Conference of Religious India (CRI), Walk humbly und live joyfully on
this Earth, 1, 2012, http://fore.yale.edu/news/item/walk-humbly-und-live-
joyfully-on-this-earth/ (20.06.2016).
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der Armen und der Zerstörung ihres Lebensraums durch die rück-
sichtslose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in den Stammes-
gebieten geführt hat. Der Schrei der Erde ist der Schrei der Armen.
Das vorherrschende Entwicklungsmodell und der konsumorientierte
Lebensstil, der durch technologiegetriebene Globalisierung beschleu-
nigt und von Unternehmen gefördert wird, sind heute selbstzerstöre-
risch und selbstmörderisch, was verstörend und herausfordernd zu-
gleich ist.“8

Auch wenn sich diese Äußerung der Jesuiten kaum vom Tenor der
sonstigen Gespräche über Umweltschutz unterscheidet, so gibt sie
doch eine neue Richtung vor. Mit der Formulierung „Der Schrei der
Erde ist der Schrei der Armen“ assoziieren wir eine Partnerschaft mit
Gott für einen gemeinsamen Traum.

Die Enzyklika Laudato si’: Ein Versuch, vom Kopf zum Herzen zu gelangen

Die Enzyklika Laudato si’ von Papst Franziskus ist vielleicht das am
positivsten aufgenommene Dokument aus dem Vatikan in der Ge-
schichte der katholischen Kirche. Menschen in aller Welt haben das
Dokument als eine von großer Weisheit erfüllte Antwort auf den Kli-
mawandel unserer Zeit begrüßt.

Die Akademikerin und UN-Aktivistin Mary Evelyn Tucker, Mit-
begründerin des Forum on Religion and Ecology und Beiratsmitglied
von Gray Is Green, meinte, Papst Franziskus sei sicherlich eine der
beliebtesten Persönlichkeiten weltweit; mit seiner Liebe zu den Ar-
men, seiner Bereitschaft, die Ausgestoßenen zu umarmen, und seiner
echten Demut habe er das Herz von Millionen von Menschen –
Christen und Nichtchristen gleichermaßen – erobert.9

8 ECOJESUIT MEET, God’s Dream with us, 3, http://www.jesaonline.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=557:south-asian-ecoje
suit-meet-2012&catid=911:documents-a-reports&Itemid=79 (20.06.2016).
9 Vgl. Mary Evelyn Tucker, Climate Change Brings Moral Change, Yale
Global, 14.07.2015, http://yaleglobal.yale.edu/content/our-common-home-
climate-change-brings-moral-change (21.10.2016).
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Die Lehren des Papstes sind ziemlich komplex. Sein Verständnis für
Umweltschutz richtet sich an Herz und Verstand. Auf der rationalen
Ebene beschreibt er die Umweltkrise als ein wirtschaftliches Problem.

Tucker schreibt: „Indem er die Natur in den Vordergrund stellt,
ermutigt der Papst uns, die menschliche Wirtschaft als Subsystem
der Wirtschaft der Natur zu sehen, nämlich als dynamische Inter-
aktion des Lebens in Ökosystemen. Ohne eine gesunde natürliche
Umwelt gibt es keine nachhaltige Wirtschaft und umgekehrt. Sie
sind zwangsläufig voneinander abhängig. Außerdem können wir Ver-
schmutzung und Treibhausgase nicht als externe Effekte betrachten,
die nicht in die Vollkostenrechnung eingehen. Daher ist Profit zu
Lasten von Menschen oder auf Kosten des Planeten für Papst Fran-
ziskus kein echter Profit. Das ist mit den fossilen Brennstoffen pas-
siert, die den Klimawandel ausgelöst haben.“10

Papst Franziskus akzentuiert den Aspekt der Gerechtigkeit in der
Umweltkrise. Tucker schreibt weiter: „Der Papst betont Gleichheit.
Aus dieser Perspektive kann die Beachtung der Grenzen der Wirt-
schaft der Natur zu blühenden menschlichen Gesellschaften führen.
Im Gegensatz dazu haben die Ausbeutung der Erde und der grenzen-
lose Verbrauch von Öl und Gas menschliche Ungleichheiten hervor-
gerufen. Die Ökosysteme werden durch den Klimawandel zersetzt
und die Wohlhabenden profitieren am häufigsten davon. Der Papst
erkennt, dass ein ausbeuterisches Wirtschafssystem in verarmte und
ungerechte Sozialsysteme mündet. In seinen Augen muss man sich
daher um die Armen kümmern, weil sie vom Klimawandel am
stärksten betroffen sind.“11

So weit, so gut. Diese Perspektiven werden bereits auf UN-Ebene
und in den Nichtregierungsorganisationen weltweit diskutiert. Was
ist also neu an der Enzyklika des Papstes als Äußerung einer weltweit
einflussreichen Persönlichkeit?

Zunächst führt der Papst alle oben erwähnten Anliegen in der
Person und dem Symbol des heiligen Franziskus von Assisi zusam-

10 Ebenda.
11 Ebenda.
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men: „An ihm wird man gewahr, bis zu welchem Punkt die Sorge um
die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den Armen, das Engagement
für die Gesellschaft und der innere Friede untrennbar miteinander
verbunden sind.“12

In seinen weiteren Ausführungen zum heiligen Franziskus weist
der Papst auf die Notwendigkeit für uns alle hin, unsere Herzen für
die Schöpfung zu öffnen. Hier entdecken wir die innovativen, an das
Herz gerichteten Gedanken und eine spirituelle Dimension, die in
anderen Erklärungen fehlte.

Der Papst verweist auf die Erfahrungen von Franz von Assisi und
stimmt mit ihm in dessen Lied Laudato si’, „Sei gepriesen“, ein, das
an das Herz appelliert. Der Gedankengang des Papstes kann nur vom
Herzen her verstanden werden. Er nennt die Erde natürlich und
spontan Mutter und wendet sich der Erde mit Staunen in den Augen
zu. Er sieht in der Schöpfung Brüder und Schwestern. Sein Herz
springt ihnen in der Begeisterung der Verbundenheit entgegen.

Traditionell ist für Christen, die der kartesianischen Logik folgen,
die Schöpfung vollständig vom Schöpfer getrennt. Die Schöpfung ist
etwas, das man ausbeuten und benutzen kann.

Tucker meint: „Die Verbundenheit mit der gesamten Schöpfung,
die der heilige Franziskus intuitiv begriff, verstehen wir nun als kom-
plexe ökologische Zusammenhänge, die sich über Milliarden von
Jahren entwickelt haben. Für Papst Franziskus haben diese Beziehun-
gen eine natürliche Ordnung oder ,Grammatik‘, die verstanden, res-
pektiert und wertgeschätzt werden muss.“13

Der heilige Franz von Assisi überbrückte die Distanz und schaute
die Schöpfung mit einem „Wir-Gefühl“ an! Papst Franziskus bittet
uns, in die Fußstapfen des ärmsten Mönches seit Menschengedenken
zu treten.

12 Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si’ über die Sorge für das gemein-
same Haus, 24. Mai 2015, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr.
202, Nr. 10; im Folgenden abgekürzt mit LS.
13 Mary Evelyn Tucker, a. a. O.
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„Andererseits legt der heilige Franziskus uns in Treue zur Heiligen
Schrift nahe, die Natur als ein prächtiges Buch zu erkennen, in dem
Gott zu uns spricht und einen Abglanz seiner Schönheit und Güte
aufscheinen lässt: ‚Von der Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt
sich auf ihren Schöpfer schließen‘ (Weish 13,5), und ‚seine unsicht-
bare Wirklichkeit [wird] an den Werken der Schöpfung mit der Ver-
nunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit‘ (Röm 1,20).
Deshalb forderte Franziskus, im Konvent immer einen Teil des Gar-
tens unbebaut zu lassen, damit dort die wilden Kräuter wüchsen und
die, welche sie bewunderten, ihren Blick zu Gott, dem Schöpfer sol-
cher Schönheit erheben könnten. Die Welt ist mehr als ein zu lösen-
des Problem, sie ist ein freudiges Geheimnis, das wir mit frohem Lob
betrachten.“14

Die Schöpfung ist nicht etwas um uns herum, wir sind die Schöp-
fung. Brian Swimme meinte dazu, dass Teilhard de Chardin einer der
ersten Wissenschaftler gewesen sei, die erkannt hätten, dass Mensch
und Universum untrennbar seien; das einzige Universum, das wir
kennen würden, sei das Universum, das den Menschen hervorge-
bracht hätte.15

Auch Gott ist nicht als weit entfernt von seiner Schöpfung zu se-
hen. Nach dem Vorbild des heiligen Franziskus lädt uns Papst Fran-
ziskus ein, Gott in allem zu finden. Die Schöpfung zu betrachten und
über sie nachzusinnen, ist seiner Meinung nach Gebet und Gemein-
schaft mit Gott. Klingen seine Worte nach Pantheismus?

Da der Pantheismus seit dem 17. Jahrhundert für Ketzerei gehal-
ten wird, gibt es eine enorme Zurückhaltung unter Theologen, diese
Frage anzugehen. Der italienische Mönch Giordano Bruno wurde im
Jahr 1600 für seine pantheistischen Gedanken auf dem Scheiterhau-
fen verbrannt. Das 1675 erschienene Buch Ethik von Baruch Spinoza
wurde von der Christenheit nicht gut aufgenommen. Albert Einstein
äußerte ähnliche Gedanken über die Anwesenheit Gottes in unseren
Zeiten.

14 LS 12
15 Vgl. Brian Swimme, a. a. O.
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Papst Franziskus umgeht die Fallstricke des Pantheismus, auch
wenn er auf die Anwesenheit Gottes in der Schöpfung hinweist. Er
spricht von der ignatianischen Tradition, die versucht, Gott in allem
und alles in Gott zu finden. Das geht über pan-theos, Gott in allem,
hinaus.

Die Krux der Lehre besteht darin, dass die Schöpfung Gottes An-
wesenheit widerspiegelt und wir uns daher der Schöpfung mit Res-
pekt nähern müssen. Das ist keine Angelegenheit des Kopfes, son-
dern eine Aufgabe des Herzens, Gott in der Natur zu fühlen. Nach
Ansicht vieler Mystiker wie Teilhard de Chardin oder Thomas Berry
und Wissenschaftler wie Albert Einstein kann unser Herz die Anwe-
senheit Gottes in der Schöpfung fühlen. Die ganze Schöpfung kann
zu Moses’ brennendem Dornbusch werden, wenn das Herz Gott in
der Schöpfung fühlt.

Wenn wir in dieses Stadium der Gemeinschaft mit Mutter Erde
gekommen sind, kann kein Individuum den Weg der Zerstörung ein-
schlagen, sondern sie oder er wird ihr/sein Bestes geben, um die
Schöpfung zu schützen und zu nähren.

Zusammenfassung

Es ist Zeit, den eigentlichen Begriff der Schöpfung in den Blick zu
nehmen. Von der vereinfachenden Geschichte der Schöpfung in
sechs Tagen weg müssen wir dem komplizierten Weg von Teilhard
de Chardin und anderen mystischen Wissenschaftlern unserer Zeit
folgen. Überall in der Welt werden Menschen aktiv, um die Schöp-
fung zu schützen und zu bewahren. Die Bemühungen der christli-
chen Welt sind beharrlich und nehmen immer stärker zu.

Das beste Beispiel für die Verfestigung der christlichen Sorge ist
die heiß diskutierte Enzyklika Laudato si’ von Papst Franziskus, die
uns über das hinausführt, was im Allgemeinen „sich um die Welt
kümmern“ bedeutet. Papst Franziskus hebt die menschliche Sorge
von der Kopfebene auf die Herzebene des Engagements für unsere
gemeinsame Zukunft.
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