
Christliche Schöpfungsspiritualität als Motivation für die große Transformation 

Im Nordbayerischen Kurier gab es erst kürzlich einen Artikel, wo auf den neusten 

Weckruf des Weltklimarates hingewiesen wurde, der – wieder einmal – dazu ermu-

tigte, die Energiewende und die Reduktion des CO2-Ausstoßes ernsthaft in Angriff 

zu nehmen. Interessant fand ich, dass so im Nebenbei auch von unserem Lebensstil 

die Rede war, an dem sich einiges ändern muss, wenn dieses große Vorhaben gelin-

gen soll. Das hört man nicht immer, aber ich bin tief davon überzeugt, dass die große 

Transformation nicht nur eine Frage von technischem Fortschritt, Politik und Geset-

zesänderungen ist, sondern auch, um es ungeschönt zu sagen, Verzicht erfordert. Das 

bedeutet nicht, dass wir in die Steinzeit zurück müssen, das muss nicht einmal hei-

ßen, dass dadurch unsere Lebensqualität insgesamt schlechter wird, da Konsum be-

kanntermaßen nur bis zu einem bestimmten Punkt glücklich macht. Aber dass alles 

so bleiben kann wie bisher, das ist eine Illusion, mit der Politiker ihre Wähler nicht 

beruhigen bzw. betrügen sollten. 

Wenn nun aber die Bereitschaft, seinen Lebensstil zu ändern, entscheidend ist, dann 

brauchen wir dafür eine starke innere Motivation. Diese innere Motivation kann sich 

aus ganz verschiedenen Quellen speisen, aber Religion und Spiritualität – das ist je-

denfalls meine Vermutung – werden da bei gar nicht so wenigen Leuten eine wichti-

ge Rolle spielen. Deshalb sollten die, deren Herzensanliegen die große Transformati-

on ist, überlegen, ob die Religionen nicht geeignete Bündnispartner sein könnten, 

wie immer sie auch selbst weltanschaulich/religiös gepolt sind. Ich kenne in meiner 

eigenen Religion, dem Christentum, jedenfalls viele Menschen, die eine ökologische 

Spiritualität leben, und viele Theologen, mich eingeschlossen, die darin etwas für 

den christlichen Glauben Wesentliches sehen. Das stimmt sicher auch für viele ande-

re Religionen oder spirituelle Bewegungen. Meine Forderung wäre deshalb: Nehmt 

die Religion, den Glauben, die Spiritualität ernst als Motivationspotential für die 

große Transformation. Dazu müssen wir nicht alles gleichschalten, Unterschiede 

werden bleiben, natürlich, zwischen den verschiedenen Glaubensformen und auch 

zwischen eher säkular orientierten Protagonisten und religiöseren Menschen, aber 

vielleicht gibt es insgesamt doch mehr Gemeinsames, als wir denken. Ich möchte 

heute Nachmittag eigentlich nur eines machen: Ihnen in drei Punkten, zugegeben 

sehr holzschnittartig, nahebringen, warum heutiges Christentum ein guter Bündnis-

partner sein könnte. 
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1) Christlicher Glaube hat die ganze Schöpfung im Blick. Zu sagen und zu glauben, 

dass der Mensch als „Ebenbild Gottes“ eine Sonderstellung in der Schöpfung hat, so 

beschreibt dies der erste biblische Schöpfungstext (Gen 1,26ff), bedeutet nicht, dass 

der Mensch die Schöpfung für seine oft sehr egoistischen Bedürfnisse instrumentali-

sieren und ausbeuten darf. Ganz im Gegenteil: Mit „Bild Gottes“ ist vom altorientali-

schen Sprachhintergrund her nichts anderes gemeint, als dass der Mensch, und zwar 

jeder Mensch, Gott bzw. Gottes Willen auf dieser Erde repräsentieren soll. Das war 

in der altorientalischen Welt eine überaus provozierende Demokratisierung: Jeder 

Mensch – und nicht nur der Pharao oder ein anderer Großkönig – soll ein Stellvertre-

ter Gottes auf Erden sein. 

Aber wen oder was soll der Mensch repräsentieren? Wer ist denn Gott bzw. was ist 

sein Wille? Nach den biblischen Schöpfungserzählungen, die natürlich keine natur-

wissenschaftlichen Berichte sind, sondern theologische Dichtungen, gibt es darauf 

nur eine Antwort: Gott will das Leben. Gott ist ein Liebhaber des Lebens. Nur des-

halb lässt er sich auf das Abenteuer der Schöpfung ein, freut sich an der Schöpfung, 

nennt sie in der ersten Schöpfungserzählung (Gen 1,1-2,4a) „gut“ und manchmal 

sogar „sehr gut“. Er will, dass anderes existiert als er selbst. Es ist dieser Lebenswille 

Gottes, dem der Mensch durch sein Tun entsprechen soll. Wenn Albert Schweitzer 

einmal gesagt hat: „Ich bin Leben inmitten von Leben, das leben will“, dann hat er 

diese göttliche Urintention gut auf den Punkt gebracht. Deshalb sollen Adam und 

Eva als Symbol den Paradiesgarten bebauen und bewahren (Gen 2,15). Aber auch 

die vorher, in der ersten Schöpfungserzählung an den Menschen gerichteten Befehle 

sind letztlich so gemeint. Da heißt es: „Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: 

Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und 

herrschet über die Fische … (Gen 1,28).“ Das hebräische Wort (radah), das hier mit 

herrschen übersetzt wird, stammt aus der Hirtensprache und bedeutet eigentlich „sich 

kümmern um“: So wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert, so soll der Mensch 

sich um die Schöpfung kümmern. „Herrschen“ ist also eine höchst problematische 

Übersetzung. Ähnliches ließe sich zu dem Wort „untertan machen“ (kabas) sagen, 

aber ich will Sie hier nicht mit zu viel Philologie belasten. 

Natürlich hat man diese Verse oft anders ausgelegt und auch christliche Theologen 

haben damit die Ausbeutung unserer Schöpfung legitimiert. Aber das ist ein Miss-

brauch biblischen Denken und keine einigermaßen adäquate Exegese. Der Ursprung 
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christlicher Schöpfungsvergessenheit hat andere Ursprünge und wurde erst sekundär 

mit biblischen Texten legitimiert. Da ist zum einen der Neuplatonismus, der auf ver-

schiedenen Wegen in das Christentum eingedrungen ist. In dieser Denkform galt nur 

die Seele als gut und göttlich, die materielle Welt dagegen als Kerker der Seele. So 

bereits Platon. Diese dualistische Denkweise hat die Alte Kirche stark beeinflusst 

und zu einer oft rigiden Leib-, Sexual- und Schöpfungsvergessenheit geführt. Dazu 

kam im 16./17. Jahrhundert der Rationalismus, der vor allem in der Gestalt von René 

Descartes dualistisches Denken weiter zugespitzt hat und in bestimmten christlichen 

Kreisen sehr positiv rezipiert wurde. Nach Descartes hat nur der Mensch als rationa-

les Wesen eine Seele, der Rest der belebten Welt besteht aus seelenlosen Apparaten 

und Maschinen, sodass z.B. Tierexperimente bedenkenlos durchgeführt werden kön-

nen. Klar, dass sich mit solchen Denkstrukturen Ausbeutung und Beherrschung bes-

tens begründen lassen. Biblisch gesehen müsste man sagen: Gott liebt alle seine Ge-

schöpfe. In allen Geschöpfen wohnt Gott. Alles wird durch Gottes Atem am Leben 

gehalten. Der Mensch hat als selbstbewusstes Wesen eine Sonderstellung, aber damit 

hat er auch eine einzigartige Verantwortung für  die Schöpfung. 

Aus all diesen Gründen kann die Bibel Erlösung und Vollendung letztlich auch nur 

so denken, dass die ganze Schöpfung vollendet werden soll: Tiere, Pflanzen und Ma-

terie eingeschlossen. Ja, die Bibel spricht davon, dass die Schöpfung erlöst werden 

muss. Sie weiß darum, dass die Schöpfung (noch) nicht so ist, wie sie von Gott her 

sein soll, wie Gott sie sich gedacht hat, aber Ziel ist nicht die Vernichtung der Schöp-

fung, sondern ihre Vollendung (z.B. Röm 8,18-22). Das passende Hoffnungsbild 

wäre also nicht das Bild radikaler Vernichtung, sondern das Bild radikaler Verwand-

lung, der Metamorphose, der Transformation. Gemäß diesem Denken befände sich 

unser Kosmos bildlich gesprochen im Raupenstadium, aber das göttliche Ziel wäre 

die Schmetterlingswerdung. So zu glauben, mag für einen säkular denkenden Men-

schen erst einmal schwer nachzuvollziehen sein, aber darum geht es jetzt nicht. In 

unserem Kontext geht es nur darum wahrzunehmen, dass das Ziel christlicher Hoff-

nung nicht allein im so genannten „Seelenheil“ liegt, sondern in einer Erlösung des 

ganzen Kosmos. Der Münchner im Himmel, der in der Erzählung von Ludwig 

Thoma auf einer Wolke lustlos sein „Halleluja“ schmettert, weil er sich nach dem 

Münchner Hofbräuhaus sehnt, und deshalb vom Allerhöchsten wieder auf die Erde 

zurückgeschickt wird, wo er – wie zu erwarten – im Hofbräuhaus versumpft, ist gar  
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nicht so unbiblisch. Ein Himmel ohne Vollendung der Schöpfung ist für die Bibel 

allenfalls ein Ablatsch des wahren Himmels. 

2) Jetzt habe ich Ihnen einiges an Theologie zugemutet. Aber vielleicht werden Sie 

mir zustimmen, dass Menschen, die diese Sicht auf die Schöpfung im Herzen tragen, 

gute Kandidaten für die Bemühungen um eine große Transformation sind. Sie ehren 

und lieben die Schöpfung und setzen sich für sie ein, weil sie sich dazu berufen füh-

len, am großen Schöpfungsziel Gottes mitzuarbeiten. Aber natürlich ist das auch bei 

Christen nur dann der Fall, wenn dieses Schöpfungsbewusstsein nicht nur Theorie 

ist, sondern fest im Herzen verankert ist. Bloße Theologie bewirkt hier wenig. Sehr 

selbstkritisch sage ich deshalb: Auch Christen müssen noch viel mehr in eine ökolo-

gische Spiritualität hineinwachsen, in eine Spiritualität, die Gott in allen Dingen er-

kennt. Der Mystiker und Liederdichter Gerhard Tersteegen hat dies in einem Kir-

chenlied („Gott ist gegenwärtig“, EKG 165) wunderbar auf den Punkt gebracht: „Du 

durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr berühren mein Gesichte. Wie die 

zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so, still und 

froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen.“ Hier drückt sich eine Haltung 

aus, die in der Theologie als Pan-en-theismus bezeichnet wird. Gott ist nicht mit der 

Schöpfung identisch, so der Pantheismus, aber Gott ist in allem gegenwärtig. Alles 

wird von ihm durchwirkt. 

3) Damit bin ich beim Dritten und Letzten. Wir leben, wie Erich Fromm schon vor 

Jahrzehnten formuliert hat („Haben oder Sein“), in einer Welt des Habens. Das Im-

mer-Mehr-Haben-Wollen, das letztlich den Kapitalismus beflügelt, soll uns glücklich 

machen. Geiz ist geil! Haben bezieht sich dabei natürlich nicht nur auf materielle 

Dinge, sondern genauso auf unsere Erfolge, unser Prestige, unsere zahlreichen Titel 

und Würden, eben auf all das, durch das wir uns oft definieren, auf all die Dinge, 

durch die wir „jemand“ sein wollen. In dieser Welt des Habens nimmt automatisch 

auch die Beschleunigung mit all ihren Negativfolgen immer mehr zu, denn das Le-

ben ist kurz, und wer nicht weiß, ob dann noch was kommt, der packt am besten in 

seine paar Lebensjahrzehnte hinein, was nur reingeht. Ob das glücklicher macht, ist 

eine andere Frage, aber viele meinen das jedenfalls. Erich Fromm plädiert im Protest 

gegen diese Lebenshaltung für die Kategorie des Seins. Nicht Haben macht uns 

glücklich, sondern Sein. Aus dem Bewusstsein heraus leben, dass ich bereits jemand 

bin. Aus christlicher Perspektive würde man sagen: Ich bin jemand, weil Gott mich 
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liebt, weil er mir eine Würde gegeben hat, die vorgegeben ist und die ich nicht erst 

durch alle möglichen Aktivitäten herstellen muss. Dies wahrzunehmen und das, was 

mir gegeben ist, dankbar zu genießen und verantwortlich damit umzugehen, darum 

geht es. Das macht glücklich. Es geht beim Glück um Lebensqualität, nicht um Le-

bensquantität. Wir brauchen ein gewisses Maß an Wohlstand für unser Glück, aber 

nicht unbedingt eine millionenschwere Luxusjacht. Ein kleines Hausboot genügt 

auch schon. Wenn Jesus sagt: „Nur wer sein Leben verliert, der wird es finden“, dann 

ist das keine Lebensverachtung, sondern der Ruf, das falsche Leben hinter sich zu 

lassen, um das wahre Leben zu suchen, und das wahre Leben ist nach christlichen 

Verständnis ein Leben in liebevollen Beziehungen: zu Gott, der mich ohne Wenn 

und Aber annimmt, so dass ich mich selbst besser bejahen kann, zu meinen Mitmen-

schen und der ganzen Schöpfung, die ich im Lichte der göttlichen Liebe sehe. Wer so 

lebt, der kann verzichten, ohne zum Miesepeter und Kostverächter zu werden. Er 

wird sich auch mit Hingabe für diese Schöpfung einsetzen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Dr. Peter Hirschberg 


