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Schöpfungsverantwortung – Auftrag und Aufgabe  
 

Hintergrund  

Das Leben auf einem Planeten wie dem unseren ist eine extrem seltene Ausnahme. Die fragilen 

Rahmenbedingungen (Abstand Erde-Sonne, Verhältnis der Luftbestandteile, usw..) und das Wissen 

um die Gefährdungen, den alle Formen des Lebendigen ausgesetzt sind, lassen die Menschen seit 

Jahrtausenden das Wunder der Erde bestaunen.  

 

Gott hat diese Erde wie eine kostbare Perle in unsere Hände gelegt, weil er darauf vertraut, dass wir 

als sein Ebenbild sachgerecht und verantwortlich damit umgehen.  
Leider handeln wir, besonders in den Industriestaaten, als schlechte Verwalter und tragen die 

Hauptverantwortung für den enormen Ressourcenverbrauch und den dadurch verursachten 

Klimawandel. Diese Entwicklung ist kein Schicksal, dem wir uns fügen müssen und wogegen wir 

nichts unternehmen können. Jede/r von uns ist Teil dieser Entwicklung und damit auch Teil der 

Lösung.  

 

Der Biblische Auftrag  

Im Buch Genesis wird den Menschen der Auftrag gegeben, die Erde zu gestalten („bebauen“) und sie 

dabei so an die nächsten Generationen weiterzugeben, dass diese auch noch menschenwürdig und in 

Übereinstimmung mit den natürlichen Zyklen der Schöpfung leben können („behüten“).  
Der Mensch soll die Welt verwandeln, aber in ein Abbild des himmlischen Modells. Nicht der 

Mensch, sondern das Wohnen Gottes unter den Menschen ist das Ziel des Weltgeschehens. Als 

Mitschöpfer, als Komplize seiner Liebe hat Gott uns erschaffen und genauso sollten wir uns auf 

dieser Welt verhalten. Alles, was wir an Technik entwickeln und zum Einsatz bringen unterliegt dieser 

Frage: Dient es dem Leben (aller Menschen, aller Geschöpfe, auch in Zukunft) oder dient es den 

Interessen einiger weniger (Menschen, Konzerne, …).  

 

Der Mensch darf und soll die Natur in der Weise – und nur in der Weise – in Anspruch nehmen, dass 

er dabei immer auch versucht, den Zielen der Natur gerecht zu werden und den Eigenwert aller 

Geschöpfe in den Blick zu nehmen. Der Eingriff in die Natur bedarf des verantworteten und 
gerechtfertigten Handelns.  

 

Pfarrgemeinden als Lebensstilspezialisten  

Pfarrgemeinden sind Orte, wo ein neuer zukunftsfähiger Lebensstil gemeinschaftlich eingeübt 

werden kann. Man entwickelt gemeinsam Ideen, motiviert sich gegenseitig und lässt sich nicht so 

schnell entmutigen.  

 

Es geht nicht nur um Einschränkungen und um Verzicht. Ein zukunftsfähiger Lebensstil und ein 

genussvolles Leben stehen nicht im Widerspruch zueinander. Es geht um das Entdecken neuer 

Lebensmöglichkeiten jenseits des Besitzens (gut statt viel) und um das tiefere Erfassen der 
Gemeinschaft von Schöpfung und Mensch, der selbst Teil dieser Schöpfung ist. Es geht letztlich um 

das Mensch-Sein im biblischen Sinne als Gemeinschaft aller  Geschöpfe miteinander – für heutige 

und künftige Generationen.  

„Herr, Du liebst alles, was Du geschaffen hast“ (Buch der Weisheit 11). Gott ist ein Freund des 

Lebens. Und wir sollen es ihm als Ebenbilder gleich tun. Als Christinnen und Christen können wir 

einen wichtigen Beitrag zum überlebensnotwendigen neuen Selbstverständnis des Menschen leisten. 

Von unserem Glauben an Gott den Schöpfer und Erhalter des Kosmos und allen Lebens wissen wir 

um die Einbezogenheit des Menschen in alle Schöpfungsvollzüge.  
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