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Buchtipps  

Vorankündigung: 
Werkbuch Männerspiritualität 

 
Katholische und 
evangelische Prakti-
ker der kirchlichen 
Männerarbeit zei-
gen, wie es gelingt, 
Männer mit ihren 
oft ganz eigenen 
Glaubenswegen an-
zusprechen, und 
wie sie mit neuen 
Angeboten ihre 
Spiritualität erkun-
den und vertiefen 
können. In zehn 
Kapiteln, die zu 
einzelnen Festen 
und Zeiten des Kir-
chenjahres Impulse 
geben, die exem-

plarische Glaubensgestalten vorstellen und ausgearbei-
tete Modelle u. a. für Gottesdienste, Gesprächsabende, 
Bibelarbeiten sowie Unternehmungen in freier Natur 
anbieten, stellt das Buch eine Fülle an kreativem Material 
zur Verfügung. 
Herausgegeben wird das Buch von Tilman Kugler, Män-
nerreferent in der Diözese Stuttgart, und Martin Hoch-
holzer von der Arbeitsstelle in Fulda. 
Das Buch erscheint im Februar 2007. 
Hier die Daten: 
Werkbuch Männerspiritualität 
Impulse – Bausteine – Gottesdienste im Kirchenjahr 
Herausgegeben von Martin Hochholzer und Tilman 
Kugler 
352 Seiten, zweifarbig gestaltet, gebunden; mit CD-Rom 
ca. € 29,90 
ISBN 978-3-451-28368-0 

 
Wenn Sie noch etwas Praktisches als 
Weihnachtsgeschenk suchen – das Män-
nergebetbuch ist vielfältig verwendbar: 
für die persönliche spirituelle Lektüre 
genauso wie für Männergruppen, Ge-
meindearbeit und Gottesdienste. 
Hier noch einmal die Daten: 
Martin Rosowski / Andreas Ruffing (Hg.), 
Kraft-Räume. Gedanken und Gebete für 
Männer. Verlag Butzon & Bercker, Ke-
velaer, in Gemeinschaft mit Luther-
Verlag, Bielefeld. ISBN 3-7666-0748-0 
(Butzon & Bercker), 3-7858-0504-7 
(Luther-Verlag). 144 Seiten.  
 
Übrigens: Für GKMD-Mitglieder gibt 
es Sonderkonditionen – bitte bei der 
Männerarbeit der EKD erfragen:  
0561/710181. 

Impressum: 
 
Mann in der Kirche. 
Informationen und Impulse für 
Männerseelsorge und Männer-
arbeit in den deutschen 
Diözesen 
ISSN: 0946-6827 
erscheint 2 x im Jahr 
 
Redaktion:  
Dr. Martin Hochholzer (v.i.S.d.P.) 
 
Erscheinungsmonat: 
Dezember 2006 

Herausgeber: 
Kirchliche Arbeitsstelle für 
Männerseelsorge und 
Männerarbeit in den deutschen 
Diözesen e.V., 
Neuenberger Str. 3-5, 
36041 Fulda 
Tel.: 0661/73463 
Fax: 0661/9012899 
E-Mail: arbeitsstelle-
hochholzer@t-online.de 
www.kath-maennerarbeit.de 
 
Druck: 
Druckerei G. Vogel, Neuhof 

Bilder und Copyright: 
Copyright © 2006 
Arbeitsstelle Männerseelsorge 
und deren Lizenzgeber. 
Alle Rechte vorbehalten. 
 
Bankverbindung: 
Kontonr. 28835, 
Genossenschaftsbank Fulda, 
BLZ 53060180 
 
Die Arbeitsstelle ist als 
gemeinnützig anerkannt. 
 

 

G
E

S
C

H
E

N
K

T
I

P
P

!
 

 



 

MidK 2-06 • 3 

 Editorial und Inhalt 

Editorial 
 
Und es gibt sie doch! So möchte man 
manchmal gerne sagen, was die Präsenz 
von Männern in bestimmten Bereichen 
anbelangt. 
 
Denken Sie z. B. an die so genannten 
„Vätermonate“ beim Elterngeld, die dazu 
motivieren sollen, dass auch der andere 
Elternteil zumindest für zwei Monate die 
Erziehungsarbeit übernimmt. Von „Müt-
termonaten“ spricht niemand – und 
doch kommt es vor, dass der Vater zu 
Hause bleibt, um die Kinder zu betreuen, 
und die Frau die Hauptverdienerin ist. 
 
Oder die Lage von Alleinerziehenden 
(vgl. S. 25-26): Da wird – und das leider 
völlig zu Recht – vom Armutsrisiko allein 
erziehender Mütter gesprochen. Die 
Väter, die immerhin 15 % der Allein-
erziehenden ausmachen, sind aber kaum 
im öffentlichen Bewusstsein. 
 
Doch ist es nicht so, dass generell die 
Geschlechterperspektive gerne überse-
hen wird? Beim Fachtag zur Männerbil-
dung im dritten Lebensalter (S. 22-24) 
war zu erfahren, dass es für bestimmte 
Interessens- und Tätigkeitsbereiche kei-
ne nach Männern und Frauen gesplit-
teten Daten gibt. Kein Einzelfall! 
 
Aber Männer gibt es doch, und sie tun 
etwas! Was und mit welchem Zeitauf-
wand, wurde auch wissenschaftlich er-
forscht. Zur Auswertung der Zeitbud-
getanalyse 2001/02 des statistischen 
Bundesamtes aus Männersicht hat jetzt 
Peter Döge ein Buch herausgegeben, wo 
man alles nachlesen kann (vgl. die Be-
sprechung auf S. 31-32). 
 
Um zu sehen, dass sich in der Männer-
arbeit einiges tut, brauchen Sie jedoch 
nur dieses Heft zu lesen. Dabei wünsche 
ich Ihnen viel Vergnügen! 
 
Ihr 
 
Martin Hochholzer 

 

Inhalt 
 

2 Buchtipps 
 

4 Meldungen 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6 
 
 
 

14 
 
 
 
 

17 

Europa-Akademie 2006 
Erbe und Auftrag. Der christliche Einsatz für die 
Schöpfung 
 
 
 
 
 
 
 

 Bewahrung der Schöpfung. 
Bibeltheologischer Zugang 
(Ilija Čabraja) 
 

 Ökologische Verantwortung im 
zusammenwachsenden Europa. 
Herausforderungen und Chancen 
für die neuen EU-Länder 
 

 In der Tat – Antwort auf die Fragen der Zeit 
(Isolde Schönstein) 
 

21 
 
 

 

Zum Verweilen 
 Gebet im Januar 

(Tilman Kugler) 
 

22 Fachtag 
 Selbstbestimmt und engagiert. 

Männerbildung im dritten Lebensalter 
 

25 Impuls 
 Alleinerziehende – 

Seismograph der Gesellschaft 
 

26 Zeitgeschichte 
 Das Kölner Männerwerk und seine 

Ostkontakte 
(Heinz-Josef Nüchel) 
 

28 Praxis 
 Licht im Dunkel. 

Meditation im Advent 
(Tilman Kugler) 

30 Buchbesprechungen 
 

36 Die letzte Seite 
 Mein Name ist … 



 

• MidK 2-06 4 

Meldungen  

Personalwechsel in Köln, 
Freiburg und Osnabrück 
Franz-Josef Schwack verab-
schiedet sich aus der Männer-
arbeit – aber nicht ganz: Sein 
Amt als Präsident der GKMD 
führt er weiter. Seit November 
ist er jedoch mit der Aufgabe 
betraut, als Diözesankoordina-
tor den Katholikentag 2008 in 
Osnabrück mit vorzubereiten. 
Das Referat Männerseelsorge 
in der Diözese übernimmt zum 
1. Januar Günter Oberthür. 
 
Man kann schon sagen: Eine 
Ära geht zu Ende. Nach langen 
Jahren gibt Robert Henrich die 
Leitung der Freiburger Män-
nerarbeit ab, auch wenn er 
noch eine Zeit lang ehrenamt-
lich als Präses weiterarbeiten 
wird. Neuer Leiter des Refera-
tes wird Bernhard Schilling. 
„Ich bin Pastoralreferent, seit 
32 Jahren verheiratet und Va-
ter von drei Kindern, die in 
diesem Herbst dann alle ‚aus-
geflogen‘ sein werden“, stellt er 
sich selbst vor. Bisher war er 
u. a. in der Jugendarbeit und in 
der spirituellen Bildung tätig. In 
seiner neuen Tätigkeit sieht er 
es als seine Aufgabe, „Männern 
neue und alte Wege zu eröff-
nen und gangbar zu erhalten, 
auf denen sie immer neu ihre 
Identität als Männer und Chris-
ten finden und verwirklichen 
können“. 
 
Auch in Köln wird gewechselt. 
Markus Roentgen ist jetzt im 
Referat Spiritualität tätig, wird 
sich also auf seine Kompetenz 
im Bereich Exerzitienbegleitung 
konzentrieren. Im Gegenzug ist 
Andreas Heek nun mit ganzer 
Stelle in der Männerseelsorge 
aktiv. Unterstützt wird er dabei 
seit dem 1. Dezember wieder 
von Hans-Jürgen Hall, der be-
reits früher im Männerreferat 
war. 

Haupttagung 2007 zum 
Thema Migration 
Die nächste Haupttagung der 
deutschen katholischen Män-
nerarbeit findet vom 25. bis 27. 
April 2007 in Fulda statt. In-
haltlich geht es um Männer mit 
Migrationshintergrund – ein ak-
tuelles Thema angesichts der 
Integrationsdebatte. Als Refe-
rent hat bereits Prof. Michael 
Bommes vom Institut für 
Migrationsforschung und Inter-
kulturelle Studien (IMIS) an der 
Universität Osnabrück zuge-
sagt. Das genaue Programm 
erscheint im Februar. 
 
Heinz-Josef Nüchel 
Ehrenmitglied 
von UNUM OMNES 
Er gehört zum Urgestein der 
katholischen Männerarbeit: 
Heinz-Josef Nüchel. Und das 
nicht nur in Deutschland, son-
dern auch auf internationaler 
Ebene. Jetzt wurde er auf der 
Generalversammlung der In-
ternationalen Vereinigung Ka-
tholischer Männer UNUM 
OMNES in Ghana zum Ehren-
mitglied ernannt. Die Urkunde 
überreichte stellvertretend 
Franz-Josef Schwack (rechts) 

bei der letzten Europa-Akade-
mie (Osteuropa-Seminar) in 
Schmochtitz. In seiner Würdi-
gung stellte er heraus, dass 
Heinz-Josef Nüchel nicht nur 
sechs Jahre (von 1997 bis 2003) 
Präsident von UNUM OMNES 
war. Dieser erkannte nach dem 
Wegfall des Eisernen Vorhangs 
auch die Möglichkeiten und die 

Notwendigkeit für den Aufbau 
einer christlichen Männer- und 
Laienarbeit in den ehemals 
kommunistischen Ländern: Die 
Osteuropa-Seminare gehen auf 
seinen Einsatz zurück und fan-
den in diesem Jahr schon zum 
zwölften Mal statt. Und das mit 
Erfolg: Mit Unterstützung 
durch diese Seminare bildeten 
sich in mehreren mittel-ost-
europäischen Ländern neue 
Gruppen christlicher Laien, die 
teilweise bereits UNUM OM-
NES beigetreten sind. 
 
Silvesterorden für Paul 
Schulz  
Paul Schulz, langjähriges Mit-
glied des GKMD-Präsidiums 
und des Trägervereins der 

Arbeitsstelle, wurde am 22. 
November zum Komtur des 
Silvesterordens ernannt. Der 
Kölner Weihbischof Dr. Rainer 
Woelki überreichte ihm die 
Auszeichnung in seiner frühe-
ren Heimatgemeinde Waldbröl. 
Paul Schulz wurde damit für 
seine vielfältige Mitarbeit in der 
Gemeinde geehrt. Auch das 
Präsidium der GKMD hat den 
Antrag für diese Auszeichnung 
unterstützt. 
 
Generalversammlung von 
UNUM OMNES 
Die Generalversammlung von 
UNUM OMNES, der Internati-
onalen Vereinigung Katholi-
scher Männer, fand vom 16. bis 
24. September in Sekondi-Ta-
koradi in Ghana statt. Auch die 
GKMD war mit ihrem Präsi-
denten Franz-Josef Schwack 
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 Meldungen 

vertreten. Thematisch ging es 
um die Verantwortung katholi-
scher Männer gegenüber Ar-
mut, Umwelt und Frieden. Als 
Referent konnte u. a. der gha-
naische Kardinal Turkson ge-

wonnen werden. In lebendiger 
Erinnerung werden den Teil-
nehmern verschiedene afrikani-
sche Gottesdienste mit Tanz, 
Trommeln und Gesang bleiben. 
Während der Versammlung 
wurde auch das Präsidium von 
UNUM OMNES neu gewählt. 
Alejandro Madero wurde als 
Präsident bestätigt, Vizepräsi-
denten sind Georg Kopetzky 
und Edmund Kwaw, Schatz-
meister bleibt Willy Fuchs, 
Generalsekretär Ernesto Pre-
ziosi. Die GKMD ist weitere 
drei Jahre Mitglied im Exekutiv-
komitee. Die nächste General-
versammlung soll 2009 in 
Deutschland stattfinden. Zuvor 
steht aber 2008 die Feier des 
60-jährigen Jubiläums von 
UNUM OMNES an, die am 
Gründungsort Lourdes began-
gen werden soll. 
 
„Eure Kinder werden Euch 
morgen fragen!“ 
Vom 21. bis 24. September 
tagte in Sigtuna in Schweden 
die europäische evangelische 
Männerarbeit, das „Europäische 
Forum Christlicher Männer“. 

Dabei wurde auch – in Bezug 
zur ökumenischen Dekade zur 
Überwindung der Gewalt – 
eine Resolution verabschiedet. 
Sie geht der Frage nach, wie 
Männer in Familie und Partner-
schaft gewaltfreies, gelingendes 
Leben fördern können. Beson-
ders betont wird dabei die 
Rolle, die Männer als Vorbilder 
und Erzieher von Kindern 
spielen. 
 
Kirche braucht Frauen 
25 Jahre ist es mittlerweile 
schon alt – das Hirtenwort der 
deutschen Bischöfe zur Stellung 
der Frau in Kirche und Gesell-
schaft. Eine notwendige Ver-
lautbarung auch aus Sicht der 
Männerarbeit, für die die Zu-
sammenarbeit mit der Frauen-
seelsorge etc. selbstverständ-
lich ist. Aber dieses Hirtenwort 
war nur ein Anfang. „Es ist 
seither viel getan worden, es 
gibt noch viel zu tun“, konsta-
tierte deshalb Andreas Ruffing, 
der Leiter der Arbeitsstelle für 
Männerseelsorge, auf einer 
Tagung der Bistümer Hamburg, 
Hildesheim und Osnabrück im 
St. Ansgar-Haus in Hamburg. 

Auch von Frauenseite wurde 
betont, dass die Möglichkeiten, 
Frauenkompetenzen in die Kir-
che einzubringen, bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft sind. 
Das Thema bleibt also weiter-
hin aktuell. 
 
 Posterkampagne 
„Coole Jungs“ 
Mit einer Posterkampagne will 
das Bundesfamilienministerium 
im Rahmen des Pilotprojekts 
„Neue Wege für Jungs“ Jungen 

dazu ermutigen, auch Tätigkei-
ten und Verhaltensweisen zu 
übernehmen, die als „unmänn-
lich“ oder „uncool“ gelten. 
„Eine moderne Gesellschaft 
braucht junge Männer, die sich 
nicht durch eingefahrene Rol-
lenbilder den Blick verstellen 
lassen. Wer seine Lebenspla-
nung und Berufswahl ohne 
Scheuklappen angeht, hat au-
ßerdem mehr Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt“, sagte Staats-
sekretär Gerd Hoofe bei der 
Vorstellung der Kampagne. Ge-
rade Haus- und Familienarbeit 
spielen in den Zukunftsvor-
stellungen vieler männlicher 
Jugendlicher keine Rolle. 
Mittlerweile ging der mit die-
sem Projekt verbundene Wett-
bewerb „Fort-Schritte wagen“ 
in die zweite Runde. Gefragt 
sind Konzeptideen, die den 
Jungen vermehrtes Engagement 
in Familie, Partnerschaft und 
Haushalt nahe bringen, Werte 
wie Rücksicht und Fürsorge 
vermitteln sowie Team- und 
Konfliktfähigkeiten fördern. 
Weitere Informationen: 
www.neue-wege-fuer-jungs.de. 
 
Facetten der Vaterschaft 
Unter diesem Titel ist ein Gut-
achten des Bundesfamilienmi-
nisteriums erschienen. Es be-
handelt die verschiedensten 
Facetten heutiger Vaterschaft – 
Familie und Beruf, Scheidungs-
väter, Väter im Teenageralter, 
Männer und Kinderwunsch, 
Vaterbilder, Stiefväter, fehlende 
Väter usw. Das Gutachten 
bietet weniger statistische Da-
ten, sondern will v. a. Perspek-
tiven für Politik und Gesell-
schaft aufzeigen. Es lässt sich als 
schön gestaltetes, aber auch 
sehr umfangreiches PDF herun-
terladen unter: www.bmfsfj.de/ 
Kategorien/Forschungsnetz/ 
forschungsberichte,did=70116.
html 
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Bewahrung der Schöpfung 
Bibeltheologischer Zugang 

Ilija Čabraja 
 
 

er Mensch ist geschaffen, um 
für seine Mitgeschöpfe als 

Botschafter und Ebenbild Gottes 
Schöpfungsverantwortung zu über-
nehmen (vgl. Gen 1,27f; Ps 8,6-9) 
bzw. die Schöpfung zu bebauen 
und zu bewahren (Gen 2,15). Aber 
vieles, was Menschen tun, wider-
spricht diesem Schöpfungsauftrag. 

Anthropozentrische Machtinteres-
sen und Konsumwünsche zerstören 
die Lebensräume vieler Lebewesen 
auf unserer Erde. So wird der 
Mensch zur Gefahr für seine Mitge-
schöpfe. Die Ausbeutung der Res-
sourcen dieser Erde geht zu Lasten 
von anderen. Hunger und Armut 

herrschen dort, wo Bodenschätze 
ausgebeutet und Waldflächen ge-
rodet sind. Klimawandel und Um-
weltkatastrophen sind die Folgen. 

Besonders die Industriegesell-
schaften tragen für diese Situation 
eine besondere Verantwortung. 
Weltweit („global denken“) und 
vor Ort („lokal handeln“) geht es 
darum, „Ehrfurcht vor dem Leben“ 
(Albert Schweizer) einzuüben, 
d. h. entschieden für die Lebens-
rechte der Schöpfung einzutreten. 
Alle Menschen können durch ihren 
Lebensstil zur Bewahrung der 
Schöpfung beitragen. 

Der Mensch als Treuhänder der 
Schöpfung! Ist das wahr? Ist der 
Mensch nicht eher ein Raubtier, 
der sich über die Schöpfung erhebt 
und rücksichtslos mit ihr umgeht? 
Strebt der Mensch nicht nur nach 
seinen eigenen Vorteilen? Kann 
man den Menschen in seinen Anla-
gen und Tendenzen doch noch 
ändern? Ein altes chinesisches 
Sprichwort sagt: „Wer auf dem Ti-
ger reitet, kann nicht mehr her-
unter.“ In welchem Sinn ist der 
Mensch wirklich „Herr“ der Schöp-
fung? Es gibt heute in der alt-
testamentlichen Wissenschaft eine 
ziemlich eindeutige Antwort auf 
diese Frage. 

Der Begriff Schöpfung ist ein 
abendländischer Begriff und hat als 
abstraktes Nomen im Alten Testa-
ment fast keine Entsprechung. 
Unter „Schöpfung“ wird die Ent-
stehung der Welt samt dem Men-
schen und damit der Beginn des 
Lebens durch den transzendenten 
Schöpfergott verstanden.1 Das Alte 

                                                 
1  Vgl. H. Schmidt, Philosophisches 

Wörterbuch (KTA 13), Stuttgart 
211982, 621; J. Assmann, Ma’at. 
Gerechtigkeit und Unsterblichkeit 

Testament spricht von der Er-
schaffung der Welt und des Men-
schen durch Gott in Schöpfungser-
zählungen: Gen 1,1 – 2,4a (Pries-
terschrift) und Gen 2,(4b.)5-25 
(Jahwist)2. 

 
In den Schöpfungserzählungen 
dient das Reden von der Schöpfung 
und vom Schöpfer in besonderer 
Weise dazu, den Sinn und das 
Wesen der Welt und des Menschen 
aufzuzeigen, auch in ihren Bezie-
hungen zu Gott. Zugleich erhalten 
die Erzählungen Gen 1 – 2 im 
Gesamtzusammenhang des Penta-
teuchs bzw. des Buches Genesis die 
Funktion, Jahwe-Gott als den all-
umfassenden, mächtigen (Gen 1) 
und dem Menschen zugewandten 
(Gen 2,5-25) Schöpfergott darzu-
stellen und die Schöpfung als erstes 
der Hilfswerke Gottes, als die 
machtvolle Tat Gottes am Anfang 
der Geschichte zu sehen. Jahwe-
Gott ist nicht nur der Gott Israels, 
sondern der ganzen Welt und aller 
Menschen. Er hat nicht nur Israel 
als sein Volk erwählt und aus 
Ägypten herausgeführt und ihm das 
Land Kanaan gegeben, sondern ist 
als der Schöpfergott der ganzen 
Welt auch ihr Eigentümer und 
Herr. 

Es ist nicht die Absicht des AT, 
durch die Schöpfungsaussagen nur 
                                                 

im Alten Ägypten, München 1990, 
34. 

2  Die fünf Bücher Mose – und somit 
auch das Buch Genesis – sind aus 
verschiedenen Überlieferungen zu-
sammengewachsen, z. B. aus der 
„Priesterschrift“ und dem Werk des 
„Jahwisten“. Das sind aber keine 
Werke, die uns in Handschriften 
vorliegen, sondern lediglich Rekon-
struktionen der Bibelwissenschaft 
(Anm. d. Red.).  

D 

Europa-Akademie 
2006 

Erbe und Auftrag. 
Der christliche Einsatz 
für die Schöpfung 
 
Die Europa-Akademie 2006 der katholi-
schen Männerarbeit im Bischof-Benno-
Haus Schmochtitz (12. Osteuropa-Semi-
nar) beschäftigte sich vom 8. bis 12. 
Oktober mit der Frage, wie sich christ-
liche Laienorganisationen für den Umwelt-
schutz engagieren können. Denn die Be-
wahrung der Schöpfung ist biblischer Auf-
trag, wie Prof. Čabraja in seinem Vortrag 
aufzeigte. Dass sich gerade in den neuen 
mittelosteuropäischen EU-Staaten neue 
Chancen auftun, erläuterte Wilhelm Kulke 
von der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (S. 14). Aus schon bestehender 
christlicher Umweltarbeit in Österreich 
berichtete Isolde Schönstein (S. 17). 
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naturwissenschaftliche oder natur-
kundliche Erkenntnisse mitzutei-
len. Wenn Naturbeobachtungen 
wiedergegeben werden (z. B. 
Gen 1; Ijob 38 – 41), dann ge-
schieht dies im Zusammenhang mit 
Gott; die naturkundlichen Aussa-
gen stehen im Dienst der Theolo-
gie, d. h. des Redens von Gott. So 
interessiert sich das AT nicht für 
die Welt an sich, für den Himmel, 
die Erde, die Gestirne und die 
Lebewesen an sich. Das AT sieht 
alles als Werk, als Geschöpf Got-
tes. Das Geschaffensein der Welt 
und des Menschen durch Gott wird 
überall vorausgesetzt; es ist kein 
Glaubensgegenstand neben ande-
ren.3 

Das Himmelsgewölbe ist das 
Werk Jahwes (vgl. Ps 8,4; 19,2); 
die Erde ist von Gott fest gegrün-
det (vgl. Ps 104,5); der Mensch ist 
von Gott gebildet (vgl. 
Ps 139,13f). 

Wie verschiedenartig das theo-
logische Reden des AT über die 
Schöpfung sein kann, zeigt sich 
etwa in den Büchern Ijob, Sirach 
und Sprichwörter. Im Buch Ijob 
dienen die Schöpfungsaussagen 
dazu, die unumschränkte Macht 
Gottes, dem niemand widerstehen 
kann, zu zeigen (vgl. 9) oder auf 
die sinnvolle Ordnung der Welt 
trotz aller scheinbaren Sinnlosigkeit 
hinzuweisen (38 – 41).4 

Die alttestamentlichen Schöp-
fungstexte unterscheiden nicht 
immer streng zwischen der 
Schöpfung der Welt und des Men-

                                                 
3  Vgl. dazu C. Westermann, Das 

Reden von Schöpfer und Schöpfung 
im AT, in: V. F. Maass (Hrsg.), Das 
ferne und das nahe Wort (FS L. 
Rost) (BZAW 105), Berlin 1967, 
238-244; ders., Zum hermeneuti-
schen Problem des Redens von 
Schöpfer und Geschöpf, in: ThLZ 92 
(1967), 243-246; ders., Theologie 
des AT in Grundzügen, Göttingen 
1978, 72-74. 

4  Vgl. G. Fohrer, Theologische 
Grundstrukturen des AT, Berlin 
1972, 154. 

schen durch Gott am Anfang und 
dem schöpferischen Tun Gottes in 
der Zeit.5 Für das AT ist die Er-
schaffung der Welt nicht ein ein-
maliger Akt, sondern ein dynami-
sches Geschehen.6 Nach der 
anfänglichen Erschaffung der Welt 
überlässt Gott seine Schöpfung 
nicht sich selbst, sondern bleibt ihr 
Herr und Beherrscher. Er bedient 
sich der Naturerscheinungen (vgl. 
Ex 19,16-19; die ägyptischen Pla-
gen; Ps 18,8-16; 29; 107). Jahwe 
wird als Spender der Nahrung 
(Ps 36,7; 147,9), der Niederschlä-
ge (Dtn 11,11-14; Ps 68,10; 
147,8; Ez 34,26), als der Verur-
sacher der Jahreszeiten (Ps 74,17) 
betrachtet. 
 
Zusammengefasst kann man wohl 
sagen: Das Geschaffensein der 
Welt und des Menschen durch 
Gott begründet die enge Beziehung 
von Welt und Mensch zu ihrem 
Schöpfergott. Welt und Mensch 
existieren durch Gott (vgl. 
Ps 104,27-30). Im Gotteslob ant-
worten sie ihrem Schöpfer (vgl. 
Ps 19,2; 104; 148). Die Welt wird 
in enger Beziehung und Hinord-
nung zum Menschen gesehen (vgl. 
Gen 2,8-20; Ps 104,14f). 

Die Schöpfungsaussagen des AT 
sagen nicht nur, dass Gott die Welt 
erschaffen hat, sondern auch, wozu 
und für wen die Welt geschaffen 
wurde und welchen Sinn sie hat. 
Dies wollen wir an zwei Berichten 
näher erörtern. 
 
Die Schöpfungserzählung 
des Jahwisten: 
Gen 2,(4b.)5-25 
Gen 2,(4b.)5 – 3,24 ist vom Jah-
wisten als erzählerische Einheit mit 
zwei Teilen komponiert, die auf-
einander hingeordnet sind. 
Gen 2,4b-25 zeigt das Idealbild der 
Welt, wie sie von Gott gedacht ist. 
Für die Interpretation wird 

                                                 
5  Vgl. ebd. 149. 
6  Vgl. G. v. Rad, Theologie des AT, 

Bd. 1, München 51966, 165. 

Gen 2,5-25 als literarische Einheit 
betrachtet, auch wenn einige Exe-
geten zwei vorliterarische Über-
lieferungen (Garten- und Acker-
bodenerzählung) annehmen.7 

Die jahwistische Schöpfungs-
erzählung Gen 2,5-25 ist die ältere 
der beiden Schöpfungserzählungen 
von Gen 1 – 2. Der Jahwist erzählt 
eigentlich nicht die Erschaffung der 
Welt und des Menschen insgesamt, 
sondern nur die Erschaffung des 
Menschen – genauer: des Bauern 
(bzw. Gärtners) – und seiner Um-
welt. Zur Umwelt gehören der 
fruchtbare Ackerboden als Lebens-
raum und Lebensgrundlage sowie 
die Pflanzen- und Tierwelt. Da der 
Mensch ein soziales Wesen ist, 
gehört auch die Frau (der Mit-
mensch) dazu. Der Bauer (Gärtner) 
ist offenbar für den Jahwisten der 
ideale, zumindest für die Welt 
notwendige Mensch. Von der Er-
schaffung der Gestirne spricht der 
Jahwist nicht. 

1) Der Anfang der Welt 
(das „Chaos“): Gen 2,5 
 
V. 5 Noch gab es auf der Erde kein 

Gesträuch des Feldes 
und es wuchs noch kein Kraut des 
Feldes, 
denn Jahwe Gott hatte es auf die 
Erde noch nicht regnen lassen, 
und es gab noch keinen Menschen, 
der den Ackerboden bearbeitete. 

 
Die Erschaffung der Welt ist für 
den Jahwisten vor allem die Er-
schaffung des Kulturlandes. Des-
halb beschreibt er in V. 5 den Zu-
stand der Welt „vor der Erschaf-
fung“ dadurch, dass er all das ne-
giert, was die bäuerliche Welt 
bestimmt. Für die Erzähler ist der 
Gegensatz von „Kulturland“ die 

                                                 
7  Vgl. H. Haag, Die Komposition der 

Sündenfallerzählung, in: ThQ 146 
(1966), 1-7; J. Scharbert, Quellen 
und Redaktion in Gen 2,4b-4,16, in: 
BZ 18 (1974), 45-64; C. Wester-
mann, Genesis, 1. Teilband, Neu-
kirchen-Vluyn 1974, 255-267. 
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vegetationslose, wasserlose, leblose 
Wüste (als Bild des „Chaos“): ohne 
Feldgesträuch (Wildpflanzen der 
Steppe), ohne Kraut des Feldes 
(Nutz- und Kulturpflanzen), ohne 
Regen. Der größte Mangel besteht 
aber darin, dass der Mensch 
(= Bauer) fehlt, der den Ackerbo-
den bearbeitet. 

Ähnliche negative Beschreibun-
gen vom Zustand der Welt vor der 
Schöpfung finden wir auch in 
außerbiblischen Schöpfungserzäh-
lungen, z. B. im Enuma-elisch-
Mythos.8 

Der Jahwist schließt sich mit 
V. 5 an die Erzählweise der außer-
biblischen Schöpfungsmythen an, 
ausgehend von der Welt Palästinas. 
Allerdings erzählt er aus der Sicht 
seines Glaubens: „Jahwe Gott hatte 
es noch nicht regnen lassen“. Jahwe 
selbst muss nicht erst erschaffen 
werden wie in außerbiblischen My-
then die Götter. 

Die Beobachtung zur Struktur 
und zum Sinn von V. 5 weist auf 
einen zweifachen Parallelismus 
membrorum9 hin. In V. 5a wird 
zunächst das „Gesträuch des Feldes“ 
(= die Wildpflanzen der Steppe),10 
dann das „Kraut des Feldes“ (Nutz- 
und Kulturpflanzen) genannt. Die 
beiden Begriffe umschließen das 
gesamte Pflanzenreich. In V. 5b 
wird in der ersten Hälfte von 
Jahwe gesprochen, der es noch 
nicht hatte regnen lassen; die 

                                                 
8  Vgl. W. Beyerlin (Hrsg.), RTAT 

108, 34. 
9  Der Parallelismus membrorum ist 

das Kernstück der hebräischen Ly-
rik, die nicht mit dem Endreim ar-
beitet: Je zwei Zeilen stehen in Be-
ziehung zueinander, z. B. indem die 
zweite Zeile die Aussage der ersten 
Zeile wiederholt, weiterführt oder 
kontrastiert. In Gen 2,5 etwa führt 
die zweite Zeile die erste Zeile 
weiter: Nicht nur das Gesträuch des 
Feldes, sondern auch das Kraut des 
Feldes gab es noch nicht (Anm. d. 
Red.). 

10  Vgl. C. Westermann, Genesis, 
1. Teilband, 272. 

zweite Hälfte nennt den Menschen, 
der notwendig ist, um den Acker-
boden zu bebauen. Jahwes Regen 
und die Arbeit des Menschen sind 
notwendig, damit aus der Wüste 
Kulturland werden kann. Doch 
kann man noch eine Beziehung 
zwischen V. 5a und 5b erkennen: 
Dem „Gesträuch des Feldes“ genügt 
es, wenn Jahwe es regnen lässt; 
damit das „Kraut des Feldes“ 
wächst, muss der Mensch jedoch 
den Ackerboden bearbeiten. Schon 
hier taucht die notwendige Bezie-
hung von Mensch und Ackerboden 
auf (vgl. V. 7.15). 
 
2) Die Erschaffung des Menschen 
durch Gott: Gen 2,7 
Für den Jahwisten ist die Erschaf-
fung der Welt die „Umwandlung 
der vegetationslosen Wüste in 
fruchtbares Kulturland“. Dazu ist 
jedoch der Mensch, der Bauer, 
unbedingt notwendig. Deshalb 
muss als erstes Geschöpf der 
Mensch in der Welt auftreten. 

Der Jahwist lässt Gott also als 
erstes Geschöpf den Menschen 
schaffen. Damit soll betont wer-
den: Der Mensch ist das wichtigste 

Lebewesen. Allerdings hat dies zur 
Folge, dass der Mensch in eine 
Welt gesetzt wird, die ihm noch 
keine Lebensmöglichkeiten bietet. 
In einer solchen Welt wäre der 
Mensch dem Untergang preisgege-
ben (anders in Gen 1). 
 
7a Da formte Jahwe Gott den 

Menschen (ha’adam) 
aus dem Staub vom Ackerboden 
(cafar min.ha’adama). 

 
Der Jahwist benützt hier eine der 
Vorstellungen bei der Erschaffung 
des Menschen, die auch in seiner 
Umwelt anzutreffen ist: der 
Schöpfergott als „Handwerker“, als 
einer, der eine Figur formt. 

In der Darstellung, wie Gott 
den Menschen schafft, gibt der 
Jahwist ein bestimmtes Bild vom 
Menschen wieder. Der biblische 
Erzähler schildert, wie Gott den 
Menschen erschaffen hat. Man kann 
sagen: Ein „Herstellungsbericht“ 
macht „Wesensaussagen“ über den 
Menschen. Dabei bezeichnet 
ha’adam nicht nur den Einzel-
menschen, sondern auch die Gat-
tung „Menschheit“. Der Teilsatz 

 

Wer in Syrien durch die Wüste zur antiken Oasenstadt Palmyra gelangt, ist erstaunt, 
welch große Palmenhaine in der unfruchtbaren Ödnis gedeihen. Solche Gegensätze sind 
typisch für den Nahen Osten und haben wohl auch die Autoren der biblischen 
Schöpfungserzählungen angeregt. An solchen Orten, wo die Landwirtschaft gedieh, 
entstanden dann auch große Städte mit gewaltigen Bauten, die Zentren mächtiger 
Reiche. 
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„Da formte Jahwe Gott den Men-
schen“ macht vom Menschen fol-
gende Aussage: Der Mensch ver-
dankt seine Existenz dem Schöpfer-
gott. Das menschliche Dasein muss 
zuallererst von Gott her verstanden 
werden. Zwischen Mensch und 
Gott besteht die enge Beziehung 
von Schöpfer und Werk. Dies ist 
die erste und wichtigste Beziehung 
des Menschen zu Gott. Es ist die 
Urbeziehung des Menschen 
schlechthin. 

Zugleich wird mit dem Satz 
aber auch der Abstand des Men-
schen von Gott ausgedrückt. Es ist 
der Abstand des Geschaffenen von 
seinem Schöpfer. Der Mensch ist 
nur Geschöpf. 

Dieser letzte Gedanke wird 
noch dadurch verdeutlicht, dass der 
Jahwist Gott den Menschen „aus 
dem Staub vom Ackerboden“ 
schaffen lässt. „Staub“ ist etwas 
Hinfälliges, Vergehendes. Er weist 
auf die Hinfälligkeit, Begrenztheit, 
Niedrigkeit hin. Damit sagt der 
Jahwist: „Der Mensch ist sterblich, 
hinfällig, niedrig“ (vgl. Ps 103,14-
16; 104,29; 90,3). 

Doch weist der Gleichklang von 
’adam und ’adama noch auf etwas 
anderes hin: Der Mensch gehört 
zum Bereich der Erde. Dabei liegt 
ein wechselseitiges Verhältnis vor: 
Der Mensch braucht als Grundlage 
seines Lebens den Ackerboden. Er 
hat die Aufgabe, den Ackerboden 
zu bebauen, zu kultivieren. Aber 
auch der Ackerboden braucht den 
Menschen, denn ohne den Men-
schen würde er nicht zum Kultur-
land (vgl. Gen 2,5; Jes 45,18b). 
Die Beziehung des Menschen zum 
Ackerboden, zur Erde, zur Welt, 
ist die zweite Grundbeziehung des 
Menschen. 
 
3) Die Sorge Gottes für den 
Menschen: Gen 2,8-24 
Es gibt im Verständnis des AT 
keinen Menschen an sich, sondern 
nur den Menschen in seiner Um-
welt. Der alttestamentliche 
Mensch glaubt, dass der Mensch 

nicht nur sein Dasein Gott ver-
dankt, sondern auch alles, was 
sonst zum Leben gehört und was 
ihn glücklich macht. Dies zeigt der 
Jahwist in verschiedenen Aussagen. 
Wir werden uns nur mit denjeni-
gen beschäftigen, die hier für unser 
Thema von Bedeutung sind. 
 
a) Der Garten: Gen 2,8-14 
Gott legt für den Menschen einen 
Garten, eine Oase, an. Dieser 
Garten hat den Zweck, dem Men-
schen Lebensraum und Nahrung zu 
geben, d. h. Gott selbst kümmert 
sich um die Lebensbedürfnisse des 
Menschen. Der Mensch ist nach 
der Auffassung des AT nicht ein ins 
Dasein „Geworfener“ (J.-P. Sar-
tre), sondern ein von Gott Um-
sorgter. Gott macht ihm sogar 
Freude und gibt ihm Glück. Die 
Freude an den Gaben Gottes wird 
durch die Schilderung der Bäume 
und ihrer Früchte ausgedrückt: 
„verlockend anzusehen und mit 
köstlichen Früchten.“ So soll der 
Mensch die Gaben der Natur als 
Zeichen der Fürsorge Gottes erfah-
ren. 

Für den palästinensischen Bau-
ern sind die Gaben der Natur ein 
Zeichen der Fürsorge Gottes, vor 
allem die Früchte, die er ernten 
kann (Feigen, Oliven, Weintrau-
ben). Da er den Ackerbau als Mühe 
erlebt, sind sie vor allem dort Zei-
chen des Segens Gottes, wo er sie 
ohne Mühe ernten kann. 

Das AT sieht es als besonders 
großes Geschenk an, wenn ein 
Land reiche Wasserläufe hat, an 
deren Ufern Baumkulturen mög-
lich sind (vgl. Num 24,5-7; 
Ez 47,1-12; Jes 40,18f; Ps 107,35-
38). So dürfte Gen 2,10-14 nicht 
nur ein gelehrtes Zwischenstück 
des Jahwisten sein, wie manchmal 
angenommen wird, sondern auch 
die Fürsorge Gottes für den Men-
schen darstellen, sinnvoll vor dem 
Hintergrund des flüssearmen Pa-
lästina. 

Vielleicht soll mit Gen 2,11-14 
eine antike Erdkarte beschrieben 

werden. In diesem Fall würden die 
Verse die Auffassung wiedergeben, 
dass die ganze Welt vom Wasser 
aus dem Garten durchströmt wäre, 
d. h. dass die ganze Welt unter der 
Fürsorge Gottes stünde, symboli-
siert durch die reichlich Wasser 
führenden Ströme. 
 
b) Die Aufgabe des Menschen: 
Gen 2,15 
Gen 2,15 nennt als Aufgabe des 
Menschen die Arbeit an der Welt: 
 
15 Jahwe Gott nahm den Menschen 

und setzte ihn in den Garten von 
Eden, damit er ihn bebaue und 
hüte. 

 
Mit diesem Satz nimmt der Jahwist 
einen Gedanken aus dem Anfang 
seiner Schöpfungserzählung auf 
(vgl. V. 5b). Er erläutert noch 
etwas näher die zweite Grundbe-
ziehung des Menschen, die Bezie-
hung zur Welt (im Kontext der 
bäuerlichen Welt: zum Ackerbo-
den bzw. Garten). Der Garten als 
„die Welt des Menschen“ ist zwar 
Gabe und Zeichen der Fürsorge 
Gottes. Dies bedeutet aber kein 
untätiges Leben für den Menschen. 
Es gehört zum Wesen des Men-
schen, dass er die Welt „kultiviert“. 
Die Pflege und Nutzung (hüten, 
bebauen) des Bodens, der Welt, ist 
eine Grundfrage des Menschen. 
Der Erzähler will mit diesen beiden 
Zeitwörtern eine Grundbestim-
mung des menschlichen Wirkens 
geben. Der Boden darf nicht nur 
bearbeitet, er muss auch vor Schä-
digung bewahrt werden. „Dazu 
gehört das Bewachen, das Zerstö-
rung verhindert, aber auch das 
Bewahren der Ertragsfähigkeit für 
die kommenden Generationen. 
Der Mensch steht wesentlich im 
Dienst an der Welt – zu seinem 
eigenen Nutzen (vgl. V. 16a) und 
unter der Fürsorge Gottes (vgl. 
V. 15a: im zugewiesenen Garten). 
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Das Menschenbild nach 
Gen 1,26-29 
Dem Menschen widmet der pries-
terschriftliche Erzähler besonders 
ausführliche Gedanken. Beim Men-
schen handelt es sich um ein be-
sonderes Schöpfungswerk. Es ist 
das letzte, auf das alles andere 
hingeordnet ist. Der Mensch unter-
scheidet sich von den übrigen 
Schöpfungswerken. Diese Aussage 
erreicht die Priesterschrift durch 
einen schriftstellerischen Trick: 
Der Mensch wird zwar wie die 
Tierwelt am „sechsten Tag“ er-
schaffen, doch setzt die Priester-
schrift in V. 26 neu in der Form 
einer Selbstaufforderung („Lasst 
uns ... machen“) ein. Außerdem 
wird in den V. 26-29 gehäuft das 
nur Gott vorbehaltene Verbum br’ 
verwendet (dreimal in V. 27; sonst 
in Gen 1f nur noch in 1,1.21; 
2,3.4).11 Damit wird die Erschaf-
fung des Menschen als spezifische 
Neuschöpfung betont. Der Mensch 
ist auch das einzige Wesen, das 
Gott direkt anspricht (vgl. V. 28f 
mit V. 30). 
 
26 Dann sprach Gott: 

Lasst uns Menschen machen als 
unser Abbild, uns ähnlich. 
Sie sollen herrschen über die Fische 
des Meeres, 
über die Vögel des Himmels, über 
das Vieh, 
über die ganze Erde und über alle 
Kriechtiere auf dem Land. 

27 Gott schuf (br’) also den Menschen 
als sein Abbild; 
als Abbild Gottes schuf (br’) er ihn. 
Als Mann und Frau schuf (br’) er 
sie. 

28 Gott segnete sie und Gott sprach zu 
ihnen: 
Seid fruchtbar und vermehrt euch, 
bevölkert die Erde, 
unterwerft sie euch und herrscht 
über die Fische des Meeres, 

                                                 
11  Vgl. A. Angerstorfer, Der Schöp-

fungsgott des AT (RStTh 20), 
Frankfurt a. M. 1979, 201. 

über die Vögel des Himmels und 
über alle Tiere, 
die sich auf dem Land regen. 

29 Dann sprach Gott: 
Hiermit übergebe ich euch alle 
Pflanzen auf der ganzen Erde, die 
Samen tragen, 
und alle Bäume mit samenhaltigen 
Früchten. 
Euch sollen sie zur Nahrung 
dienen. 

 
1) Das Mensch „als Abbild Gottes 
geschaffen“ (V. 26a.27a) 
Die Aussage, dass Gott den Men-
schen als sein Abbild geschaffen 
habe, hat im Laufe der Auslegungs-
geschichte und auch in der Dog-
matik sehr verschiedene Deutun-
gen erfahren.12 Diese Aussage, dass 
der Mensch als Abbild Gottes ge-
schaffen sei, findet sich nicht nur 
im AT, sondern auch in außerbibli-
schen Texten. In diesem Kontext 
sind zu erwähnen: ein assyrischer 
Beschwörungstext für schwangere 
Frauen,13 das Gilgamesch-Epos 
(Erschaffung des Enkidu durch die 
Muttergöttin Arur),14 die Lehre für 
Merikare (Ägypten).15 Vor allem 
gilt in Ägypten der Pharao als Ab-
bild des Sonnengottes Re. In einem 
Lied auf Amenophis III. wird 
„Amon, dem Götterkönig“, Fol-
gendes in den Mund gelegt: „Mein 
geliebter leiblicher Sohn ... mein leben-
des Ebenbild, den mein Leib geschaffen 
hat ...“.16 Im Zusammenhang dieser 
Aussagen wird dem Pharao auch 
die Herrschaft übertragen. 

Wesentlich für einen Vergleich 
mit den alttestamentlichen Aussa-

                                                 
12  Vgl. L. Scheffczyk (Hrsg.), Der 

Mensch als Bild Gottes (Wege der 
Forschung 124), Darmstadt 1969; 
C. Westermann, Genesis 1-11 (Er-
träge der Forschung 7), Darmstadt 
1972, 24-26; ders., Genesis, 
1. Teilband, Neukirchen-Vluyn 
1974, 203-214. 

13  AOT 203-206. 
14  H. Schmökel, Das Gilgamesch-Epos, 

Stuttgart 51908, 28. 
15  W. Beyerlin (Hrsg.), RTAT 72. 
16  AOT 20. 

gen von der Gottebenbildlichkeit 
des Menschen ist, dass vor allem in 
den ägyptischen Texten der Pharao 
als Abbild des Gottes aufgrund 
seiner Abstammung vom Schöpfer-
gott betrachtet wird. 

In der alttestamentlichen Aus-
sage von Gen 1,26a.27a wird das 
Geschaffensein des Menschen be-
tont. Die Priesterschrift verwendet 
dabei den besonderen Schöpfungs-
terminus br’; damit ist jede ir-
gendwie anschauliche Vorstellung, 
etwa die Entstehung des Menschen 
durch „Formung“ aus einem Mate-
rial oder durch „Geburt“ aus Gott, 
ausgeschlossen. Der Mensch ist 
„Geschöpf“ Gottes. Über das „Wie“ 
und „Woraus“ wird nicht reflek-
tiert.17 Damit wird Gott vom Men-
schen distanziert. Die Vorstellung 
vom Geschaffensein des Menschen 
drückt den Abstand zwischen Gott 
und Mensch aus. 

Ein zweiter Aspekt des Men-
schen ist durch die Begriffe „Ab-
bild“ und „Ähnlichkeit“ ausge-
drückt, die synonym verwendet 
werden (vgl. Gen 5,11). Damit 
wird die Nähe des Menschen zu 
Gott betont. Der Mensch ist für 
Gott ein ansprechbares Gegenüber 
(vgl. V. 28f) und kann von ihm mit 
der Aufgabe der Herrschaft betraut 
werden (vgl. V. 26b.28b). Als 
„Abbild“ kann der Mensch nicht 
ohne das „Urbild“ Gott, ohne die 
Beziehung zu Gott verstanden 
werden. So beschreibt die Aussage 
„Gott schuf den Menschen als sein 
Abbild“ zugleich die Distanz des 
Menschen von Gott und seine Nähe 
zu seinem Schöpfer. 

2) Der Mensch mit der Gabe der 
Herrschaft (V. 26b.28b) 
Wie in Ägypten beim Pharao, so ist 
nach Gen 1,26b.28b mit der Ab-
bildhaftigkeit des Menschen die 
Herrschaft über die Schöpfung 
verbunden. Sie ist eine Folge der 

                                                 
17  Vgl. A. Angerstorfer, Der Schöpfer-

gott des AT, Frankfurt a. M., 1979, 
202. 
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Gottebenbildlichkeit und eine Gabe 
Gottes. Objekt der Herrschaft sind 
die Tierwelt und die Erde. „Herr-
schen“ (radah) als königliche Auf-
gabe meint nicht Unterdrückung 
und Ausbeutung, sondern Sorge 
und Pflege, Schutz und Hilfe. 
„Unterwerfen“ (kabasch) wird im 
AT besonders vom König ausge-
sagt. Es ist „im Sinne der Inbesitz-
nahmen mit ungehinderten Verfü-
gungsmöglichkeiten“ (vgl. Num 
32,22.29; Jos 18,1) verwendet und 
in Gen 1,28 im Rahmen eines 
Segenswortes Gottes auf die Erde 
bezogen, nicht auf ein Lebewesen. 
„Unterwerfung und Dienstbestim-
mung der Erde, zu der der Mensch 
ermächtigt und befähigt wird, hat 
die anschließend in V. 29 ange-

sprochene Bodenbearbeitung des 
Menschen zur Gewinnung seiner 
Nahrung aus Saat und Pflanzen von 
Nutzpflanzen im Blick!“18 

Der Kontext eines Segensspru-
ches zeigt, dass es nicht einfach um 
einen Befehl Gottes, sondern um 
eine Gabe Gottes, eine geschenkte 
Möglichkeit und Fähigkeit des 
Menschen geht. 
 
3) Die Sorge Gottes für den 
Menschen (V. 29) 
Ähnlich wie in Gen 2 der Mensch 
die Früchte des Gartens als Gabe 
und Zeichen der Fürsorge Gottes 
betrachten darf, so sorgt auch Gott 

                                                 
18  O. H. Steck, Welt und Umwelt, 

Stuttgart 1978, 81. 

nach Gen 1,29 für den Menschen: 
die Pflanzen sollen ihm als Nahrung 
dienen. Die Priesterschrift spricht 
in Gen 1 nur von vegetarischer 
Kost. Erst nach der Sintflut wird 
dem Menschen auch tierische Nah-
rung gestattet (vgl. Gen 9,3). 
 
Theologische Bewertung  
Es ist bekannt, dass die Schöp-
fungserzählungen (besonders die 
des Jahwisten) dem Menschen eine 
besondere Verantwortung für die 
gesamte Kreatur zusprechen. Nicht 
wenige Ausleger berufen sich dabei 
auf den Satz, dass Gott den Men-
schen nach seinem Bild geschaffen 
hat (vgl. Gen 1,26-28). Daraus 
folgern sie, dass das Bild Gottes im 
Sinne der Statthalterschaft oder 
Repräsentanz zu verstehen sei. Der 
Mensch ist Gottes Repräsentant. Es 
gibt nur ein legitimes Bild, durch 
das Gott sich in der Welt manifes-
tiert, und das ist der Mensch. Der 
Mensch repräsentiert und bezeugt 
Gott auf Erden. 

Die biblische Aufforderung, 
dass Menschen sich die Erde un-
tertan machen sollen (Gen 1,28), 
darf nicht übersehen werden. Men-
schen sollen über Gottes Schöpfung 
herrschen, indem sie schaffen, 
nicht aber ausbeuten und zerstö-
ren. Man darf nicht vergessen, dass 
dieser Gedanke in einer Epoche 
gefasst worden ist, als die Möglich-
keiten des Menschen gering waren 
und die Natur über ihn herrschte. 
Erst seit der wissenschaftlichen 
Aufklärung der Natur und der 
technischen Herrschaft kommen 
Menschen in eine Situation hinein, 
die wirklich fast unbegrenzte 
Macht hervorbringt. In der Zwi-
schenzeit ist längst klar, dass diese 
Expansion an Grenzen gekommen 
ist und nicht einfach fortgesetzt 
werden kann. Vielmehr zeigt sich, 
dass die Menschheit eine radikale 
Kehrtwendung vollziehen muss. 
Viele fordern eine radikale Umset-
zung unserer Vorstellungen ins 
praktische Handeln. Nicht nur ein 
Bewusstseinswandel, sondern ein 

 

 

Neben Feigen, Oliven und Weintrauben gehören auch Datteln zu den wichtigsten 
Gaben der Natur im Orient. 
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grundlegendes „neues Denken“ 
wird gefordert. Die Expansion von 
Wissenschaft und Technik stößt 
umso rascher an unüberschreitbare 
Grenzen, je schneller sie voran-
getrieben wird. 

Die Vorwürfe an die Wir-
kungsgeschichte der Aussagen 
Gen 1,26-29 im Zusammenhang 
der neueren Diskussionen über 
ökologische Probleme sind be-
kannt. Im deutschen Sprachgebiet 
kann an das Buch von Carl Amery 
„Das Ende der Vorsehung“19 erin-
nert werden. Die christliche Reli-
gion hat nach ihm entscheidend zur 
Anmaßung des Menschen beigetra-
gen, dass die Welt nach dem Bild 
des Menschen umgeformt werden 
müsse. Das Christentum habe 
einen Wertekodex geschaffen, der 
die Ausbeutung der Natur und 
damit auch die menschliche Ver-
schwendungssucht steigere. Anders 
formuliert: Das Christentum ist 
eine Religion des exponentiellen 
Wachstums. 

Auch Dennis L. Meadows, 
einer der maßgeblichen Verfasser 
des ersten Berichtes des Club of 
Rome „Die Grenzen des Wachs-
tums“, glaubt, dass der Geist 
schrankenloser und kurzfristiger 
Ausbeutung „fest in der jüdisch-
christlichen Tradition verankert“ 
sei. So neu ist die These nicht. Sie 
findet sich schon früher bei dem 
amerikanischen Historiker Lynn 
White Jr., bei A. Toynbee, K. 
Löwith, F. Nietzsche und M. Hei-
degger. 

Der moderne Leser darf jedoch 
nicht von seinem Erfahrungshori-
zont her heutige Verstehens-
elemente naiv in den Text hinein-
tragen. Der Herrschaftsauftrag ist 
durchaus positiv aufgefasst (vgl. 
Gen 1,31). Wird der Mensch mit 
einem „königlichen“ Herrn in Ver-
gleich gebracht, so darf nicht zuerst 
oder gar ausschließlich das Bild des 

                                                 
19  C. Amery, Das Ende der Vor-

sehung. Die gnadenlosen Folgen des 
Christentums, Reinbek 1972. 

orientalischen Despoten vor uns 
stehen. Der König ist für das Ganze 
und für die Zukunft des von ihm 
beherrschten Raumes verant-
wortlich. Er muss dafür sorgen, 
dass das Ganze heil bleibt. Herr-
schaft bedeutet nicht Vollmacht 
zum gewalttätigen Treiben, son-
dern ist zuerst Dienst und Sorge für 
die Bewahrung des Lebensraumes. 

Es besteht sicher ein Zusam-
menhang zwischen dem biblischen 
Herrschaftsauftrag über die Erde 
und der intensiven technisch-
wissenschaftlichen Ausübung der 
Überlegenheit des Menschen über 
die Natur. Der Herrschaftsauftrag 
mag in früheren Zeiten oft auch als 
problemlos aufgefasst worden sein. 
Es kann auch nicht geleugnet wer-
den, dass wir manche Nuancen des 

biblischen Textes erst heute sehen 
können, belehrt durch die Mög-
lichkeiten der modernen Schrift-
auslegung und durch das offenkun-
dig gewordene Ausmaß an Zerstö-
rung der Schöpfung. Man darf 
deswegen die Bedeutung der 
Schöpfungsberichte nicht aufgrund 
unseres modernen Weltverständ-
nisses übersteigern. In ihnen wird 
die Würde absoluten, ja königli-
chen Herrschens und unbedingte 
Überlegenheit zum Ausdruck ge-
bracht. Elemente eines scho-
nungslosen und gewalttätigen Un-
terjochens fehlen jedoch. 

Die Geschichte der Ausbeutung 
und des Raubbaus an der Natur 
durch den Menschen kann sich also 
im strengen Sinn weder auf die 
Bibel noch auf die kirchliche 

 

 

Ein Beispiel für die Sorge des Menschen für das Kulturland: Wasserschöpfrad in 
Hama/Syrien. 
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Schriftauslegung berufen. Dass der 
biblische Schöpfungsglaube mit 
dazu beitrug, den Menschen zu 
bewegen, die Bewältigung seines 
Daseins in die eigenen Hände zu 
nehmen, darf nicht mit jenen Ex-
tremformen der Zerstörung der 
Natur verwechselt werden, die sich 
aus diesem Prozess herausgelöst 
und durch fragwürdig gewordene 
Steigerungen der Säkularisierung 
sowie der Rationalisierung eine 
Gestalt gewonnen haben, die nicht 
identisch ist mit dem Herrschafts-
auftrag der Schrift. Hier muss man 
alle einfachen Erklärungsversuche 
abweisen, weil komplexe Prozesse 
dieser Art nie monokausal begriffen 
werden können. Es wäre auch 
töricht, die befreiende Wirkung 
und die heilenden Erfolge zu ver-
decken, die mit der Ausübung des 
Herrschaftsauftrages gegeben sind. 
Eine genaue geistesgeschichtliche 
Analyse kann es sich auch bei jenen 
Epochen nicht so einfach machen, 
die zweifellos programmatischen 
Charakter für die neuzeitliche 
Naturbemächtigung haben. 

Was bisher über den Herr-
schaftsauftrag gesagt worden ist, 
blieb weitgehend auf dem Boden 
einer Schöpfungstheologie. Es ist 
zwar in der Tat wichtig zu sehen, 
dass der Mensch gerade als Mitte 
der Schöpfung zur Solidarität mit 
seiner ihn umgebenden kreatürli-
chen Welt angehalten ist. Es muss 
aber noch eine andere wichtige 
Voraussetzung der biblischen Rede 
vom Herrschaftsauftrag in den 
Blick genommen werden, nämlich 
die Gottesebenbildlichkeit des 
Menschen. Die Schöpfungserzäh-
lungen wissen sehr genau, dass 
dieser Herrschaftsauftrag und seine 
sachgemäße Ausübung mit der 
Gottesebenbildlichkeit des Men-
schen stehen und fallen. Nur wenn 
der Mensch nach der Weise Gottes 
seine „Herrschaft“ ausübt, bleibt 
diese im Lot. Der Mensch ist als 
Gottes Ebenbild nicht schlechthin 
das letzte Maß; er ist Abbild, nicht 
Urbild. Es ist ihm eine ursprüng-

lich göttliche Verfügungsgewalt 
gegeben. Er ist vornehmlich Reprä-
sentant, Geschäftsträger Gottes 
und verwaltet die Schöpfung als ein 
ihm anvertrautes Lehen. So wird 
zwar der Herrschaftsauftrag des 
Menschen in seiner Ausdehnung 
nicht begrenzt, aber er ist darum 
nicht mit irgendeiner Form von 
Willkür und totaler Unter-
drückung zu verwechseln. Was in 
der Bibel „herrschen“ heißt – das 
haben wir gesehen –, ist für den 
Menschen eben nicht identisch mit 
unbegrenzter Souveränität. Es ist 
eine im Rahmen der Schöpfung 
verliehene und damit zu ver-
antwortende Macht, die den Men-
schen nie zum letzten Souverän 
macht. Darum kann er auch nicht 
einfach über Leben beliebig ver-
fügen. Für den Christen und den 
Leser des AT ist es ganz selbst-
verständlich, dass er um seine 
Grenzen weiß. Darum hat die 
„Furcht Gottes“ auch eine so große 
Bedeutung. 
 
Was ist die Aufgabe der 
Christen? 
Die Aufgabe der Christen besteht 
darin, ein neues Denken einzu-
üben, das zu einer sensiblen Ver-
antwortung des Menschen zwi-
schen Gott und Welt, Geschichte 
und Natur führt. Es kommt darauf 
an, die Schöpfung so zu „regieren“, 
dass sie nicht zerstört wird. Das 
sind alte, aber im Grunde nie er-
reichte Forderungen. Der Mensch 
ist in einem viel höheren Maße ein 
„Sohn der Erde“ (vgl. die Ver-
wandtschaft von „Mensch“ = 
„Adam“ mit dem hebräischen Wort 
für „Erde“ = ’adama), als die Theo-
logie bisher zum Ausdruck ge-
bracht hat. 

Der Mensch empfängt die Erde 
nur als Lehen, zu treuer Verant-
wortung. Sie ist ihm auf Zeit aus-
geliehen. Sie gehört nicht einfach 
ihm. Darum kann er auch nicht 
willkürlich darüber verfügen. Es ist 
nicht zufällig, dass gerade jüdisch 
orientierte Philosophen, die auf der 

einen Seite in säkularisierter Form 
das Pathos des Produzierens stei-
gerten (z. B. K. Marx; L. Feuer-
bach) und auf der anderen Seite 
stärker die Bibel respektierten, sich 
intensiver mit unseren Problemen 
befassen. So verlangt mit Recht 
Hans Jonas einen neuen Begriff der 
Verantwortung des Menschen, der 
sich nicht mehr an der Bemäch-
tigung orientiert, sondern an der 
Bewahrung des Anvertrauten, am 
Schonen. Das Buch von Hans Jonas 
über das „Prinzip Verantwortung“ 
ist hier ein Meilenstein. Auch von 
Emmanuel Lévinas können wir ler-
nen, dass Verantwortung immer 
auch Schonung und Bewahrung des 
Geschöpflichen bedeutet, nicht zu-
letzt im Blick auf die begrenzten 
Güter dieser Erde und die Zukunft 
kommender Generationen. 

Erst auf diesem Fundament ent-
scheidet sich, ob wir zu neuen 
Grundhaltungen fähig sind. Wir 
brauchen in diesem Sinne eine 
„Kehre“ (M. Heidegger). Ohne 
eine solche „Umkehr“ – im Hebräi-
schen heißt dies ja Umdenken 
(schub/teschubah) – kommen wir zu 
keiner Lösung. Unsere Gegenwart 
wäre dann in einem vielfachen 
Sinne eine gnadenlose Zeit, gna-
denlos der Kreatur gegenüber, 
unter fast gnadenlose Zwänge 
gestellt. Sobald der Mensch dies 
jedoch bedenkt, besteht wenigstens 
ein bisschen Hoffnung auf eine 
Wende – nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. 

 

Dr. Ilija Čabraja ist Professor für Exegese 
des Neuen Testaments an der 
Theologischen Fakultät Zagreb – 
Zweigstelle Rijeka. 
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Ökologische Verantwortung 
im zusammenwachsenden Europa 
Herausforderungen und Chancen 
für die neuen EU-Länder 
 
 

er Beitritt einer Reihe mit-
telosteuropäischer Staaten 

zur EU ist für den Umweltschutz 
Herausforderung und Chance zu-
gleich. Einen Überblick über die 
Situation gab Wilhelm Kulke, 
Sonderbeauftragter der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt für Ost-
europa, in seinem Referat bei der 
Europa-Akademie. Zugleich stellte 
er die Arbeit der Bundesstiftung 
vor, die bereits zahlreiche Projekte 
in den Beitrittsländern fördert. Er 
zeigte damit auch Perspektiven für 
christliches Umweltengagement 
auf. 
 
Auswirkungen der 
EU-Beitritte 
Das Thema Umwelt ist aus dem 
politischen Geschehen nicht mehr 
wegzudenken – auch nicht aus dem 
der EU. Für viele Aspekte des 
Umweltschutzes wurden Mindest-
standards vereinbart, die in allen 
Mitgliedsländern ein hohes Niveau 
garantieren sollen. 

So spielt auch im Vertragswerk 
der EU-Erweiterung der Umwelt-
schutz eine wichtige Rolle: Das 
Umweltkapitel umfasst mehr als 
300 Gesetzesakte und behandelt 
alle relevanten Bereiche wie Ge-
wässerschutz, Luftreinhaltung, 
Umgang mit Chemikalien und 
Industrie. So wird gewährleistet, 
dass nach entsprechenden Über-
gangsfristen auch in den Beitritts-
ländern die EU-Standards gelten. 

Mit dem Beitritt zur EU muss 
die jeweilige nationale Gesetz-
gebung an die Anforderungen der 
EU angepasst werden. Das ist aber 
noch nicht alles. Damit die Gesetze 

wirksam sind, bedarf es auch des 
Aufbaus von Genehmigungsbehör-
den und Kontrollinstanzen. 
Schließlich gilt es, bereits beste-
hende Umweltbelastungen zu re-
duzieren und Schutzmaßnahmen zu 
verwirklichen. 

Für die Beitrittsländer, die sich 
in einem schwierigen wirtschaftli-
chen Transformationsprozess be-
finden, bedeuteten und bedeuten 
diese vielfältigen Aufgaben eine 
große Belastung. Die Kosten der 
Umsetzung schätzt die EU auf über 
100 Milliarden Euro. 

Ziel ist es letztendlich, einen 
grenzüberschreitenden Umwelt-

schutz zu verwirklichen. So wird – 
zumindest innerhalb der EU – das 
so genannte Ökodumping ausge-
schlossen, d. h. die Verlagerung 
von Umweltbelastungen in andere 
Länder, die geringere Standards 
und Auflagen haben. Das ist v. a. 
auch für Deutschland interessant, 
wo die nationale Gesetzgebung die 
Mindestanforderungen der EU 
vielfach übertrifft, was für die 
Wirtschaft manch zusätzliche Be-
lastung bringt. 

Doch auch für die Menschen in 
den Beitrittsländern sind die An-
forderungen der EU von Vorteil: 
So werden sie durch die EU-

D 

 

Eine Exkursion in die ökologische Modellstadt Ostritz-St. Marienthal an der Grenze zu 
Polen veranschaulichte für die Teilnehmer, wie man mit innovativem Denken (und auch 
entsprechenden Fördermitteln) die Energieversorgung einer Kommune nachhaltig 
gestalten kann – verbunden mit einem Tourismuskonzept, dass den Gästen die 
Umweltthematik bewusst macht und neue Arbeitsplätze in einer strukturschwachen 
Gegend schafft. Die Gruppe besichtigte ein Biomasse-Heizkraftwerk, das Fernwärme 
und Strom aus Holzresten erzeugt. Zu DDR-Zeiten wurde Ostritz von drei 
Großkraftwerken mit schlechter Luft und Ruß massiv belastet; jetzt leistet die neue 
Technik einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz und damit zur Lebensqualität der 
Menschen. 
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Normen etwa besser vor den 
schädlichen Auswirkungen der 
Industrie geschützt, die oftmals 
noch veraltet und störanfällig ist. 
Weiterhin erleichtert der gemein-
same Markt die Anschaffung fort-
schrittlicher Umwelttechnologien 
– und auch die Entwicklung und 
den Export eigener Produkte aus 
diesem Bereich. 

 

Die Situation in den 
Beitrittsländern 
Umweltschutz war unter kommu-
nistischer Herrschaft bestenfalls ein 
Randthema. Prestigeprojekte wie 
etwa der „Palast des Volkes“ in 
Bukarest hatten Vorrang. Große 
Flächen wurden im Zuge des 
Braunkohletageabbaus zu Mond-
landschaften, die erst jetzt rekulti-
viert werden. Abwässer wurden 
ungeklärt in Flüsse geleitet, Fünf-
jahrespläne rücksichtslos durchge-
setzt. Und doch konnte die öko-
nomische Entwicklung mit der im 
Westen nicht mithalten. Aus Sicht 
der Natur ein Glücksfall. Denn 
Wirtschaftswachstum beansprucht 
die Umwelt: Flächen werden ver-
baut, Schadstoffemissionen steigen 
etc. 

In den westlichen Staaten hat 
die ökologische Bewegung vieles 
abgeschwächt und verhindert. Auf 
der anderen Seite des Eisernen 
Vorhangs war dort, wo Industrie 
angesiedelt war, die Belastung 
hoch. Doch gleichzeitig blieben 
wegen der geringeren Wirtschafts-
entwicklung viele Gebiete weitge-
hend unerschlossen. 

So haben sich einzigartige Öko-
systeme erhalten. Beispiele sind das 
Donaudelta in Rumänien, der 
Bialowieca-Nationalpark in Polen 
mit seinen großen Urwäldern und 
die Waldmoore im Baltikum. Ähn-
liche Rückzugsräume für seltene 
Tier- und Pflanzenarten gibt es in 
Deutschland kaum – am ehesten 
noch in Ostdeutschland. So kann in 
den EU-Beitrittsländern ein etwa 
doppelt so hoher Anteil der Lan-
desfläche als Schutzgebiet ausge-

wiesen werden wie in Deutschland 
(in Polen z. B. 33 %). Ein groß-
artiger Schatz für ganz Europa! 

Dazu kommt die – trotz aller 
Kollektivierungsmaßnahmen – ge-
bietsweise sehr kleinstrukturierte 
Landwirtschaft. In Rumänien z. B. 
kann man auf winzige Höfe mit nur 
einer einzigen Kuh treffen. Durch 
den geringen Einsatz von Agrar-
technik blieben so einzigartige 
Kulturlandschaften bestehen. Dann 
verwundert es aber auch nicht, dass 
in manchen EU-Beitrittsländern 
über 15 % der Gesamtbeschäftig-
ten in der Landwirtschaft tätig 
sind. Es bleibt zu hoffen, dass der 
zu erwartende Strukturwandel 
(wie wir ihn in Deutschland in den 
letzten Jahrzehnten erlebt haben – 
Stichwort „Hofsterben“) mit 
Augenmaß und möglichst natur-
schonend geschieht. 

EU-Mittel und -Programme 
können sicher dabei helfen. Doch 
musste man in den neu dazuge-
kommenen Staaten erst einmal 
lernen, mit der Bewilligungsbüro-
kratie umzugehen. Noch wichtiger 
ist es aber, das Bewusstsein der 
Bevölkerung für Belange des Um-
weltschutzes zu bilden. Denn der 
fängt im Kleinen an – etwa darin, 
dass man seinen Müll nicht wild in 
der Umwelt entsorgt. 

Der Beitrag der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt 
1990 geschieht etwas in Europa 
Einmaliges: Auf Beschluss der 
deutschen Bundesregierung fließen 
1,3 Milliarden Euro aus dem Ver-
kauf von Bundesanteilen an der 
Salzgitter AG als Kapital in eine 
Stiftung bürgerlichen Rechts, die 
von den Erträgen beispielhafte 
Projekte zum Umweltschutz för-
dert. Diese Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) wird von 
einem Kuratorium geleitet, dessen 
14 Mitglieder von der Bundes-
regierung berufen werden. Den-
noch arbeitet die DBU, die größte 
Umweltstiftung der Welt, selb-
ständig. 

Die 90 Mitarbeiter in der Ge-
schäftsstelle in Osnabrück werden 
von externen Beratern unterstützt, 
die mit viel Idealismus und ohne 
Honorar ihr Wissen einbringen. 
Ein herausragendes Ereignis für die 
DBU ist jedes Jahr die Vergabe des 
Deutschen Umweltpreises durch 
den Bundespräsidenten. Tages-
geschäft ist die Prüfung, Bewilli-
gung und Betreuung von Projek-
ten, für die jedes Jahr rund 1300 
Anträge eingehen, von denen aber 
nur ein Fünftel genehmigt wird. 
Seit 1991 wurden so über 6.400 
Projekte mit rund 1,2 Milliarden 
Euro gefördert – normalerweise 
jeweils zu 50 %. 

Anfangs wurden nur deutsche 
Projekte (unter besonderer Be-
rücksichtigung der mittelständi-
schen Wirtschaft) berücksichtigt – 
und dazu grenzüberschreitende 
Vorhaben, v. a. in den Kombinati-
onen Deutschland – Tschechien 
und Deutschland – Polen. Seit 
2003 können Projekte in allen 
mittel- und osteuropäischen Län-
dern unterstützt werden – aller-
dings ist immer ein deutscher Part-
ner nötig.  

Bisher floss nur ein Bruchteil 
der Fördergelder (ca. 2,5 %) ins 
Ausland – etwa 30 Millionen Euro. 
Das erscheint wenig angesichts der 
riesigen Gebiete in Mittelost-

Beschäftigung in der 
Landwirtschaft in 
Prozent der Gesamt-
beschäftigung: 
 
Polen  19,2 
Litauen  16,1 
Lettland 15,1 
Slowenien 9,9 
Estland  7,1 
Slowakei 6,3 
Ungarn  6,1 
Tschechien 4,9 
 
Deutschland 2,6 
Frankreich 4,3 
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europa. Doch will die DBU eine 
ökologische Entwicklung nur ins 
Rollen bringen. Ihre Strategie ist 
es, innovative Projekte zu unter-
stützen, die als Beispiele zur Nach-
ahmung anregen. Z. B. eine Pflan-
zenkläranlage in der (heute russi-
schen) Region Kaliningrad. Oder 
die Entwicklung von Ökotourismus 

im Karpatendorf Sinca Noua. Oder 
ein Biomasse-Kraftwerk in Banja 
Luka. 

Außerdem investiert die DBU 
in die Umweltbildung junger Men-
schen. Ein Stipendienprogramm 
mit zehn Ländern am Ostrand der 
EU (von Estland bis Bulgarien) 
ermöglicht Hochschulabsolventen 

einen Forschungsaufenthalt an 
deutschen Universitäten, Unter-
nehmen oder Verwaltungen. Bei 
einem Schüleraustausch besuchen 
sich Klassen aus Deutschland, Po-
len, Tschechien, Ungarn, Slowe-
nien und der Slowakei gegenseitig, 
recherchieren Umweltthemen und 
veröffentlichen dazu Artikel in 
renommierten Tageszeitungen. 
 
Fazit: Durch die Vorgaben der EU 
und durch staatliche und nicht-
staatliche Unterstützung hat das 
Naturerbe in den neuen EU-Län-
dern gute Chancen, erhalten zu 
bleiben. Wesentlich ist aber, dass 
sich auch in der breiten Bevölke-
rung ein Bewusstsein für die Be-
deutung des Umweltschutzes bil-
det. Dazu kann sicherlich das Enga-
gement von Christen, die um den 
göttlichen Auftrag zur Bewahrung 
der Schöpfung wissen, einiges 
beitragen. 
 
 
Bericht: Martin Hochholzer nach dem 
Vortrag von Wilhelm Kulke 

 
 
 

Die Thesen der Europa-Akademie 
 
Gott hat uns beauftragt, die Erde zu bebauen 
und zu behüten (Genesis 2,15) – und nicht zu 
zerstören. Im Bewusstsein dieser Verantwortung 
erklären wir, die Teilnehmer der Europa-
Akademie Schmochtitz 2006 aus Bulgarien, 
Deutschland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, 
Österreich, Rumänien, Schweiz, Slowakei und 
Ukraine: 
 
1. Als Christen werden wir uns um eine umwelt-
gerechte Lebensweise bemühen. 
 
2. Wir wollen in unseren katholischen Männer-
organisationen verstärkt für Fragen der Umwelt 
sensibilisieren. 
 
3. Bei unseren Veranstaltungen und unserer 
täglichen Arbeit achten wir auf umweltfreundli-
ches Handeln. 
 

4. Wir halten es für dringend erforderlich, dass 
die Schöpfungsthematik in Verkündigung, Kate-
chese und Liturgie mehr Beachtung findet. 
 
5. Wir bitten unsere Bischöfe, die dafür erfor-
derlichen Strukturen zu schaffen (z. B. durch die 
Ernennung von Umweltreferenten). 
 
6. Wir fordern besonders Umweltbeauftragte für 
die Pfarrgemeinden. 
 
7. Als Christen sind wir aufgefordert, in Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft für die Bewahrung 
der Schöpfung einzutreten. Dabei wollen wir mit 
Umweltschutzorganisationen auf lokaler, regio-
naler und nationaler Ebene zusammenarbeiten. 
 
8. Wir fordern UNUM OMNES, die Weltbewe-
gung katholischer Männer, auf, auch weltweit für 
einen nachhaltigen Umweltschutz einzutreten. 

Verteilung grenzüberschreitender DBU-Projekte auf 
Länder(kombinationen): 
 

Polen: 38 % 
 

Tschechien: 20 % 

Sonstige: 19 % 
3 baltische 
Staaten: 3 % 
 

Ungarn: 3 % 

Russland: 7 % 
 

Lettland: 4 % 
 

Litauen: 3 % 

Polen und 
Tschechien: 3 % 
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In der Tat – 
Antwort auf die Fragen der Zeit 

Isolde Schönstein 
 
 
Die ökologische Krise 

ie Energieversorgung ist 
längst zum Machtinstrument 

geworden, zahlreiche Kriege lassen 
Blut für Öl fließen. Rastlos bewe-
gen sich Blechlawinen durch 
Städte, Dörfer und Natur. Für viele 
Menschen gibt es keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und ausrei-
chender Nahrung. Landwirtschaft-
liche Nutzung der Ackerflächen für 
die Mast der von der ersten Welt 
bevorzugten Rinder bedeutet den 

Hungertod zahlreicher Kinder. 
Fruchtbarer Boden weicht der Ver-
wüstung. Über das gemeinsame 
Gut der Menschen – Saatgut, Heil-
pflanzen – wurden längst schon 
Patente zugunsten von Konzernen 
verhängt. Müllberge wachsen aus 
dem Boden. Der Begriff Wirtschaft 
dringt gleich einem Über-Ich in die 
Schaltstellen der Gesellschaft ein 
und bedient sich gerne metaphysi-
scher oder gar religiöser Katego-
rien. Der brutale Umgang mit 

leidensfähigen Geschöpfen, den 
Tieren, offenbart sich täglich in 
Skandalen, die dann doch nicht 
verfolgt werden.  
 
Die Fragen der Zeit sind uns geläu-
fig, aber sehen wir sie tief genug? 
Ich möchte mit einem Zitat des 
Philosophen Raimon Panikkar zu 
einer tieferen Schau hinführen, die 
uns Lebenszusammenhänge erken-
nen und Haltungsänderungen vor-
nehmen lässt: 

 „Die ökologische Krise stellt eine 
Offenbarung dar. Wenn man sie nicht 
als Offenbarung sieht, sieht man sie 
nicht genügend tief und ernst. Der bis 
jetzt stumme Kosmos schreit auf und 
spricht. Es handelt sich darum, dieses 
Geschrei zu hören, diese Sprache zu 
verstehen. Es geht nicht darum, aus der 
Ökologie eine Religion zu machen, 
sondern die Religion wird ökologisch.“ 
 
Wie haben sich die katholische 
Kirche und die anderen christlichen 

Kirchen im Wandel der Zeit den 
Phänomenen gegenüber verhalten? 
 
Kirchliche Stellungnahmen 
Nun, die christlichen Kirchen wa-
ren schon früh aufmerksam gewor-
den, und bereits ein Jahr vor dem 
Erscheinen des Club-of-Rome-
Berichtes „Grenzen des Wachs-
tums“ (1972) erschien von katho-
lischer Seite die Erklärung der 
Römischen Bischofssynode „Über 
die Gerechtigkeit in der Welt“, die 
vor den Folgen der unbedachten 
Ausbeutung der Natur, einer Um-
weltverschmutzung und eines un-
kontrollierten Wachstums warnte. 
Das im gleichen Jahr erschienene 
Apostolische Schreiben „Octoge-
sima adveniens“ von Papst Paul VI. 
greift umweltethische Fragen auf. 
Papst Johannes Paul II. wurde bis 
zuletzt nicht müde, stets auf die 
Bedrohung des Lebens durch den 
Menschen selbst, seine Innenwelt-
krise hinzuweisen. 
 
Der Ökumenische Rat der 
Kirchen und der „Konziliare 
Prozess“ 
1970 veranstaltete der Ökumeni-
sche Rat der Kirchen eine Konfe-
renz zum Thema „Wissenschaft, 
Glaube und die Zukunft des Men-
schen“, wo an die Kirchen die Er-
wartung herangetragen wurde, 
entsprechende Wertvorstellungen 
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 
zu rufen und zu vertiefen. Auf der 
6. Vollversammlung des Ökumeni-
schen Rates in Vancouver wurde 
beschlossen, die Mitgliedskirchen 
in einen konziliaren Prozess gegen-
seitiger Verpflichtung für Gerech-
tigkeit, Frieden und die Bewahrung 
der Schöpfung einzubeziehen. Carl 

D 

Mit Isolde Schönstein und Wilhelm Kulke konnten zwei kompetente Fachleute als 
Referenten für die Konferenz gewonnen werden, die die theologischen Ausführungen 
von Prof. Čabraja durch ihre praktischen Überlegungen weiterführten. 
Wilhelm Kulke ist in der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) für 
Fördermaßnahmen im Baltikum zuständig und kennt die Situation in den ehemals 
kommunistischen Ländern sehr gut. 
Isolde Schönstein hat als Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Schöpfungsverantwortung 
in Wien langjährige Erfahrungen in der kirchlichen Umweltarbeit. 
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Friedrich v. Weizsäcker nahm 
wesentlich Einfluss auf das Zustan-
dekommen der Zusammenarbeit 
der Kirchen unter Einbeziehung 
der Katholischen Bischofskonferen-
zen Europas für die I. Europäische 
Ökumenische Versammlung 
(EÖV) in Basel 1989. Das Doku-
ment „Frieden in Gerechtigkeit“ 
sollte in den Kirchen ein Arbeits-
programm darstellen. Der Prozess 
kam nicht so recht in Bewegung 
und die Dokumente verloren im 
kirchlichen Alltag bald an Bedeu-
tung. 
 
Von Konferenz zu Konferenz – 
Dokumente und Taten 
Es waren einzelne engagierte 
Christen, die im Vorfeld zur 
II. Europäischen Ökumenischen 
Versammlung in Graz 1997 
neuerlich die Verantwortung für 
die Schöpfung aufgriffen, einen 
konkreten Aktionsplan für die 
christlichen Kirchen entwarfen und 
in der weiteren Folge Koopera-
tiven gründeten. 

Die daraus resultierenden 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
wurden von den Veranstaltern 
CEC (Konferenz der europäischen 
Kirchen) und CCEE (Konferenz 
der katholischen Bischofskonferen-
zen Europas) akzeptiert und be-
fürwortet. Auf einem DIN-A-4-
Blatt liegt ein umfassendes Pro-
gramm für die Kirchen vor, be-
gleitet von einer Ermahnung, mit 
dem notwendigen Umdenken bei 
sich selbst zu beginnen und eine 
„neue Praxis ökologischer Verant-
wortung, jetzt und im Hinblick auf 
kommende Generationen mit den 
zur Verfügung stehenden Hand-
lungsrahmen aufzugreifen und die 
Bewahrung der Schöpfung als Be-
standteil des kirchlichen Lebens auf 
all seinen Stufen zu betrachten und 
zu fördern“. Aus der Begründung 
geht hervor, dass die ökologische 
Krise sehr wohl erkannt und ver-
standen und daher auch mit Nach-
druck das Engagement für die Be-
wahrung der Schöpfung als eine 

wesentliche Dimension des kirchli-
chen Lebens gesehen wurde. Das 
ist ein Programm für die Kirchen! 
 
Die HANDLUNGSEMPFEHLUN-
GEN im Einzelnen: 
 Ein gemeinsamer Schöpfungs-

tag, wie er vom Ökumeni-
schen Patriarchen 1989 ein-
geführt wurde, sollte gemein-
sam aufgegriffen werden. 

 Die Rolle des Lebensstiles, der 
sich an den Kriterien der 
Nachhaltigkeit und sozialen 
Gerechtigkeit orientiert und 
ökologische Verantwortung im 
persönlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Leben be-
stimmt, wurde als förde-
rungswürdig erkannt. Man 
erwartete auch, dass sich die 
Christen, unterstützt von ihren 
Gemeinden und von Konsum-
zwängen befreit, sich einer 
wirklichen Lebensqualität öff-
nen. 

 Der Verbindung von Agenda 
21 und dem Konziliaren Pro-
zess für Gerechtigkeit – Frie-
den – Bewahrung der Schöp-
fung wurde aufgrund der ge-
meinsamen Merkmale eine 
große Bedeutung beigemessen. 
Damit sollte eine Synergie von 
kirchlichem und staatlichem 
Handlungsrahmen ermöglicht 
werden, die eine Zusammen-
arbeit mit gesellschaftlichen 
und politischen Kräften auf lo-
kaler und kommunaler Ebene 
bewirkt. 

 Die Vertreter von CEC und 
CCEE erkannten es als für die 
Verankerung der Bewahrung 
der Schöpfung in den Kirchen 
und die politische Wirksam-
keit notwendig, eine fachliche 
Kompetenz zu schaffen. Die 
Zusammenarbeit der Verant-
wortlichen der Mitgliedskir-
chen sollte in einer geeigneten 
Organisationsform, einem 
Netzwerk geschehen. 

 

Eine Bestandsaufnahme 
Zurzeit befinden sich zahlreiche 
Vertreter der christlichen Kirchen 
in Vorbereitung der III. Europäi-
schen Ökumenischen Versamm-
lung in Sibiu im September 2007. 
Anlass für eine Bestandsaufnahme: 

Vieles ist in Bewegung gekom-
men, Schöpfungsethik gewinnt an 
Bedeutung, die Handlungsbereit-
schaft steigt – doch das ist zu we-
nig, wenn wir bedenken, dass ein 
Drittel der Menschheit christlichen 
Kirchen angehört, die, das muss 
eingestanden werden, am Raubbau 
der Ressourcen, der Gefährdung 
des Lebensraumes durch egoisti-
sche Lebensweisen (exzessiver 
Flugverkehr, unbedachter Konsum 
zu Ende gehender Güter, Still-
schweigen bei Menschenrechts-
verletzungen u. v. m.) nicht unbe-
teiligt waren und daher als Erste 
die Umkehr hin zur „Reich-Gottes-
Verträglichkeit“ (Begriff der 
Schweizer Kirchen für „Nachhaltig-
keit“) einschlagen müssen. 

Was bewirkte die II. Europäi-
sche Ökumenische Versammlung 
von Graz 1997 nun wirklich? 

Von den Handlungsempfehlun-
gen von 1997 wurden wohl am 
intensivsten die Gründung des 
Netzwerkes sowie die Aufnahme 
des „Schöpfungstages“ am 1. Sep-
tember als Beginn einer „Zeit der 
Schöpfung“ bis zum 4. Oktober 
aufgegriffen. 

Vereinzelt gibt es hervorra-
gende Entwicklungen der Syner-
gien zwischen Agenda 21 und Kon-
ziliarem Prozess, wo die Kirche als 
dritte Säule neben Kommune und 
Öffentlichkeit an Projekten und 
Nachhaltigkeitsprozessen beteiligt 
ist. Die Kirchen bringen neben 
Nachhaltigkeitsprojekten schöp-
fungsethische Ansätze ein, die der 
Gesamtentwicklung des Agenda-
Prozesses Tiefe verleihen. 
 
Im European Christian Environ-
mental Network (ECEN) zeigt sich 
ganz besonders die Einsicht in ge-
meinsame Aufgaben für die Zu-
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kunft der Erde und ihrer Bewoh-
ner. Es arbeiten mehr als 100 Ver-
treter der christlichen Kirchen in 
fachbezogenen Arbeitsgruppen – 
wie Energie und Klima, Mobilität, 
Wasser, Ökomanagement, Bildung 
und Erziehung, Theologie, Bio-
Ethik, Zeit der Schöpfung im Kir-
chenjahr – das ganze Jahr über und 
es nehmen auch Vertreter der 
Kirchen bei internationalen Konfe-
renzen als Partner teil. 

Zu den gemeinsamen Zielen 
des Netzwerkes gehört die Frie-
denssicherung durch ein entspre-
chendes Konsumverhalten und 
gesellschaftspolitische Interventio-
nen für Menschen, die keine 
Stimme haben. 

Zunehmend werden christliche 
Bildungshäuser selbst zu Orten der 
Nachhaltigkeit und wirken multi-
plikatorisch auf ihre Besucher. 

Die Einführung einer „Zeit der 
Schöpfung“ hat sich mittlerweile zu 
einer Weltkircheninitiative entwi-
ckelt. Es liegen dazu Erklärungen 
von Bischofskonferenzen aus ande-
ren Kontinenten und Synodal-
beschlüsse vor. In vielen Ländern 
wird die Schöpfungszeit mit Pro-
jektstarts und liturgischen Feiern 

sowie Aktionen in Kooperation mit 
Nichtregierungsorganisationen be-
gangen. In diesem Jahr hat die Itali-
enische Bischofskonferenz den 
Schöpfungstag offiziell eingeführt 
und die Schöpfungszeit befürwor-
tet. 

Im Rahmen des ECEN wurden 
zwei große Theologenkonsultatio-
nen mit Vertretern aller christli-
chen Traditionen einberufen, um 
das gemeinsame Glaubensgut mit 
der Zielrichtung auf Leben in das 
Zentrum der ökumenischen Ent-
wicklung zu stellen. Das Ergebnis 
der ersten Konsultation ist im Band 
„the groaning of creation“ fest-
gehalten, die Ergebnisse der Litur-
genkonsultation werden zum Jah-
resende 2006 (noch rechtzeitig vor 
der III. EÖV in Sibiu) in einer 
Handreichung mit der theologi-
schen Begründung für eine Zeit der 
Schöpfung im Kirchenjahr und 
zahlreichen Beispielen aus den 
Kirchen herausgegeben. 
 
Die ARGE 
Schöpfungsverantwortung 
Was 1989 unmittelbar nach der I. 
EÖV von Basel als Ökosoziale 
Bewegung in der Katholischen 

Kirche in Österreich gegründet 
wurde, mündete bald in die Er-
richtung einer Arbeitsgemein-
schaft, bestehend aus einem Nu-
cleus-(Aktions-)Team, einem Na-
turwissenschaftlichen und Theolo-
gischen Beirat und zahlreichen 
Kooperationspartnern. 

Wurde die ARGE Schöpfungs-
verantwortung zunächst als Initia-
tor für kirchliche Umweltarbeit ins 
Leben gerufen – mit dem Ziel, 
Erklärungen und Handlungsemp-
fehlungen zum Leben zu bringen –, 
ist sie heute Hauptträger der kirch-
lichen Umweltarbeit in Österreich 
und Mitbegründer und Mitträger 
des ECEN. Entscheidend wird 
nicht sein, wie viele Dokumente 
wir herausgegeben haben, sondern 
wie weit wir die Ordnung und das 
Maß, das der Schöpfung inne-
wohnt, beachtet haben. Konkret, 
wie viel CO2 wir eingespart, wie 
viele Arten wir gefördert und wie 
viel Ackerboden wir hinterlassen 
haben. 
 
Ziel: Kirche wird Modell 
schöpfungsgerechten Handelns 
Für diese Zielsetzung haben wir 
zunächst mehr als 100 Gemeinden 

  

Der diesjährige Ländertag wurde von den kroatischen Teilnehmern gestaltet. 
Sie stellten nicht nur Kultur und Küche ihres Landes vor, sondern auch 
dessen Naturschönheiten. Dazu führten Sie einen Film über die berühmten 
Plitwitzer Seen vor, die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören. 
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motiviert und schließlich die Bi-
schofskonferenz zur Einsetzung von 
diözesanen Umweltbeauftragten 
sowie Umwelt-Pfarrgemeinderäten 
veranlassen können. 

Von der Energieversorgung, 
Ressourcenschonung und Beschaf-
fung bis hin zu einer zeitgemäßen 
Verkündigung sollte insgesamt eine 
ökosoziale Pastoral den Alltag der 
Kirchen bestimmen. Dazu gehören 
Lehre, Verkündigung und diakoni-
sches Wirken. 

Es wird keine Waren ausbeute-
rischer Herkunft und Produktion in 
den Kirchen geben, keine Blumen, 
an welchen Blut klebt, und keinen 
Kaffee, der die Kinder des Bauern 
ohne Bildung und leibliche Versor-
gung zurücklässt. Die Fortbewe-
gung wird auf das notwendige Maß 
und mit entsprechenden Fortbewe-
gungsmitteln ausgerichtet. Wärme 
und Licht werden vom Kraftwerk 
Sonne produziert. 

In der Liturgie gewinnt die 
ökosoziale Predigt mehr an Raum. 
Wo der Bildungsstand der Priester 
nicht reicht, legen Laien Zeugnis 
ihres Wirkens als Christen in Ge-
sellschaft und Kirche ab (vgl. dazu 
aus den Texten des II. Vatikani-
schen Konzils Lumen gentium 30-
38 und Gaudium et spes 40-45). 
 
Was von all dem wird in der 
ARGE Schöpfungsverantwortung 
in Eigeninitiative verwirklicht? 
Neben ständigen Diensten, wie 
dem täglichen INFORMATIONS-
BERATUNGS-BEHELFSDIENST, 
werden fortlaufend Bildungsveran-
staltungen durchgeführt; v. a. zu 
besonders dringlichen Anliegen wie 
Gentechnik, Energie und Lebensstil 
wird in Symposien, Fachtagungen 
und Hearings das nötige Wissen 
weitergegeben. 
Wir unterstützen Bürger-Initiati-
ven und helfen bei Diplomarbeiten, 
wir gehen auf die Straße, wenn es 
um ökosoziale Anliegen geht, wenn 
neue Atomkraftwerke in Europa 
das Gefahrenpotenzial auf Jahrtau-
sende erhöhen und die Ernährung 

aus ökologischer, allen zugängli-
cher Landwirtschaft gefährdet ist. 

Wir beraten kirchliche Ein-
richtungen auf dem Weg zur Nach-
haltigkeit und stellen dafür Exper-
ten zur Verfügung. 

Beiträge zur Liturgie, besonders 
in der Schöpfungszeit, sind häufig 
angefragt. Dafür steht ein Liturgie-
pool zur Verfügung, dazu vier 
Dossiers zu Schwerpunktthemen, 
die in verschiedenen Sprachen über 
die Homepage des ECEN abge-
rufen werden können. 
Die ARGE Schöpfungsverantwor-
tung ist in zahlreichen Kooperatio-
nen und zivilgesellschaftlichen 
Bewegungen tätig und wurde im 
Vorjahr von der Republik Öster-
reich mit dem Staatspreis für Um-
weltschutz, dem „Konrad-Lorenz-
Preis“, ausgezeichnet. 
Neben Symposien ist der monatli-
che „Jour Fixe“ mit Experten-
gespräch eine kontinuierliche fach-
liche Fortbildungsmöglichkeit seit 
14 Jahren. Die Projektarbeit be-
zieht sich vor allem auf die Lebens-
stiländerung im Rahmen der „Bi-
lanzen der Gerechtigkeit“, sanfte 
Mobilität, erneuerbare Energie, 
Jugendausbildung und -beschäfti-
gung (Ökopraktika, Freiwilliges 
Ökologisches Jahr), Wasser, ethi-
sche Geldanlagen, Gesundheitsvor-
sorge, Schöpfungsethik, Gentech-
nik und Atomgefahren. Vor kur-
zem wurde ein „Elternforum“ ge-
gründet, eine Folge der derzeit im 
Entstehen begriffenen „Handrei-
chung für Eltern & Paten“. Umfra-
gen in Kindergarten, Hort und 
Schule nach den Ernährungs-
gewohnheiten sowie Recherchen in 
kirchlichen Einrichtungen werden 
sporadisch durchgeführt. 

Einen weiteren Schwerpunkt 
bildet die Tätigkeit des stellvertre-
tenden Direktors, Pater Georg 
Ziselsberger, auf den Philippinen 
mit Lehrtätigkeit und Umsetzungs-
projekten, v. a. in der Landwirt-
schaft. Darüber hinaus erfolgt 
Vortrags- und Lehrtätigkeit in 

Europa, insbesondere in den Kir-
chen postkommunistischer Länder. 

Die Leitung der Arbeitsgruppe 
„Zeit der Schöpfung“ wurde seit 
Bestehen des ECEN an die ARGE 
Schöpfungsverantwortung übertra-
gen, da diese seit vielen Jahren 
diese Zeit mit Veranstaltungen und 
Aktionen begeht und damit auch 
öffentliches Interesse und Koope-
rationen weckt. Den Abschluss des 
Schöpfungstages am 1. September 
bildet jeweils ein feierlicher öku-
menischer Gottesdienst. Für die 
Schöpfungszeit gibt die Arbeitsge-
meinschaft jährlich ein Dossier zum 
jeweiligen UN-Jahresthema heraus 
mit zahlreichen Empfehlungen für 
die Schöpfungszeit im kirchlichen 
Bereich, einem Gewissensspiegel 
für den persönlichen Alltag sowie 
einer theologischen Begründung 
für die Schöpfungszeit. 
 

Unser besonderer Dank 
gilt Renovabis, der Soli-
daritätsaktion der deut-
schen Katholiken mit 
den Menschen in Mittel- 
und Osteuropa, die die 
Europa-Akademie finan-
ziell unterstützt hat. 

Internet: 
 www.argeschoepfung.at 
 www.ecen.org 

 
Aktuell: 
Am 27. September veröf-
fentlichten die deutschen 
katholischen Bischöfe einen 
Bericht zum Klimawandel. 
Darin werden ethische Leit-
linien für eine globale Klima-
politik formuliert. „Der Kli-
mawandel“, heißt es darin, 
„stellt gegenwärtig wohl die 
umfassendste Gefährdung 
der Lebensgrundlagen der 
heutigen und der kommen-
den Generationen sowie 
der außermenschlichen Na-
tur dar“. 
Mehr unter www.dbk.de. 
 




