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Dieses Gottesdienstmaterial umfasst  

− eine ausführliche Gottesdienstordnung 
− drei Predigtvorschläge 
− eine Meditation, zu der eine Bildpräsentation auf der 
Web-Site der Norddeutschen Mission als Download 
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− Hintergrundtexte  
− zur Schöpfungsethik und  
− den Folgen des Klimawandels in Afrika  
− eine pädagogische Handreichung zum Thema 
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VorwortVorwortVorwortVorwort    
 
Klimachaos im ErdenhausKlimachaos im ErdenhausKlimachaos im ErdenhausKlimachaos im Erdenhaus    ––––        

andersandersandersanders leben statt weiter so …! leben statt weiter so …! leben statt weiter so …! leben statt weiter so …!    
 
Gott sagt zu seiner Schöpfung von 
Anfang an „Ja“.  
Sonne, Sterne, Erde, Tag und 
Nacht, Berge und Meere, und 
darin leben Vögel und Fische, 
Tiere und Menschen gemeinsam in 
der Einen Welt Gottes. Sehr gut ist 
die Welt nach Gottes Plan.  
In dieser einen guten Welt erleben 
Menschen aber auch seit Urzeiten, 
unter welchen Gefahren sie ihr 
Leben gestalten müssen: Stürme 
und Fluten, Hitze, Kälte und 
Dürre bedrohen das Leben und 
vernichten es. In der Bibel wird 
diese Gefährdung in der Sintflut-
geschichte als Untergang der 
Menschheit beschrieben. Nur ein 
kleiner Rest wird mit Gottes Hilfe 
bewahrt und Gott ermöglicht ih-
nen einen Neubeginn.  
Und immer noch gilt auch in der 
gefährdeten Welt: Sie ist gut, um 
Gottes Willen soll nicht enden 
Ernte und Saat, Sommer und 
Winter, Regen und Dürre.  
 
Wir erleben heute die Gefährdung 
des Lebens sehr radikal. Menschli-
ches Handeln ist in der Lage, die 
natürlichen Grundlagen des Le-
bens in dieser uns von Gott an-
vertrauten Welt zu zerstören. 
Noch mehr: menschliches Wirt-
schaften und Handeln zerstört 
heute die Lebensgrundlagen dieser 
und der nach uns kommenden 

Generationen. Wo Versteppung 
und Verwüstung voranschreitet, 
weil aus Armut die letzten Bäume 
verfeuert werden, da ist heute schon 
Klimawandel spürbar: Was als 
Regen- und Trockenzeit dem Leben 
einen Rhythmus gibt, zerstört in 
Zeiten der Dürre und 
Flutkatastrophen heute in weiten 
Teilen Afrikas die Lebensgrundla-
gen insbesondere der armen Be-
völkerung auf dem Lande.  
 
Mit diesem Gottesdienstentwurf 
wollen wir die menschlichen Ursa-
chen des Klimawandels vor Augen 
führen. Dazu wird eine meditative 
Bildpräsentation zur Verfügung 
gestellt. Und wir suchen Orientie-
rung aus dem Wort Gottes:  
Wie kann aus dem Bewusstsein der 
wechselseitigen Abhängigkeit in 
dem globalen Dorf (die Ressour-
cenvernichtung einer Minderheit 
zerstört die Lebensgrundlagen einer 
Mehrheit der Weltbevölkerung) ein 
Bewusstsein einer gemeinsamen 
Verantwortung erwachsen? 
 
Sie finden in diesem Material einen 
liturgischen Entwurf, drei Entwürfe 
für Predigten, Gebetstexte sowie 
hintergründige Texte zu einer 
christlichen ökologischen Ethik.   
 
Hannes Menke 

 
 

EineEineEineEine----WeltWeltWeltWelt----BibelBibelBibelBibel    
Wir schlagen vor, für den Gottesdienst die mehrsprachige  
„Eine-Welt-Bibel“ zu verwenden, um den Text in mehreren der in den 
Partnerkirchen gesprochenen Sprachen vorlesen zu können.  
Bestellungen richten Sie bitte an die Norddeutsche Mission oder die  
Evangelisch-Reformierte Kirche.  
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GottesdienstordnungGottesdienstordnungGottesdienstordnungGottesdienstordnung∗∗∗∗    

Eingangsmusik 

Begrüßung 

Lied: Morgenlicht leuchtet (EG 455) 
 (Melodie: Morning has broken) 

Psalm 104 (EG 743)  

Kollektengebet 

Lied: Die Herrlichkeit des Herrn  

Lesung:  1. Mose 8 (Eine-Welt-Bibel S. 42 + 43) 

wo eine zweite Lesung üblich ist: 
Epistellesung: Röm 8, 18 - 25 

Glaubensbekenntnis 

Lied: Wir pflügen und wir streuen (EG 508) 

Prima Klima oder: Guckt doch mal hin! 

Predigt über  Amos 7, 1 - 9 oder 
Jeremia 8, 4 – 7 oder 
oder 1. Mose 1 - 9 

Lied: Die Erde ist des Herrn (EG 623) 

Abkündigungen 

Fürbitte 

Vater Unser 

Sendung  

Segen 

Schlusslied: Nun danket alle Gott (EG 321) 

                                              
∗  Ein Vorschlag für ein Verteilblatt für den Gottesdienst mit Texten und Liedern, die nicht im 
Gesangbuch zu finden sind, wird als Download auf der Homepage der Norddeutschen Mission 
(www.norddeutschemission.de) zur Verfügung stehen. 
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Gottesdienstordnung (vollständiger AGottesdienstordnung (vollständiger AGottesdienstordnung (vollständiger AGottesdienstordnung (vollständiger Abbbblauf)lauf)lauf)lauf)    
 
Eingangsmusik 

Begrüßung 

heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot,  
alles Landen sind seiner Ehre voll.    Jes. 6,3 

Mit diesem Vers aus Jesaja 6,3 begrüße ich Sie und Euch alle sehr herzlich zu die-
sem Gottesdienst, der gemeinsam mit Christen „aus allen Landen“, das heißt 
gemeinsam mit Christen aus Ghana, Togo und Deutschland vorbereitet worden 
ist. Heute feiern wir also gemeinsam mit Christen, die in ganz unterschiedlichen 
Situationen leben und mit denen unsere Kirchen in fester Partnerschaft 
verbunden sind.   

Psalm 104 (EG 743) 

Der Psalm kann im Wechsel zwischen Liturg und Gemeinde, zwischen rechter oder linker 
Hälfte, zwischen Frauen und Männern oder zwischen Ufüs und Üfüs (unter und über 
Fünfzigjährige) gebetet werden. 
 

Lied: Morgenlicht leuchtet (EG 455)   (Melodie: Morning has broken) 

Psalm 104 (EG 743)  

Kollektengebet 

Lied: Die Herrlichkeit des Herrn  

   
1.

         


  
2.

         


  
3.          



  
4.

          


Die Herr - lich - keit des Herrn blei - be e - wig - lich,

der Herr freu - e sich sei - ner Wer - ke!

Ich will sin - gen dem Herrn mein Le - ben lang;

ich will lo - ben mei - nen Gott, so - lang ich bin.

 
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, 
der Herr freue sich seiner Werke! 
Ich will singen dem Herrn mein Leben lang; 
ich will loben meinen Gott, solang ich bin. 
 
Lesung:  1. Mose 8 (Eine-Welt-Bibel S. 42 + 43) 

wo eine zweite Lesung üblich ist: 
Epistellesung: Röm 8, 18 - 25 
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Glaubensbekenntnis 

Wir glauben an Gott, 
den Ursprung von allem, was geschaffen ist, 
die Quelle des Lebens, aus der alles fließt, 
das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung hofft. 
Wir glauben an Jesus Christus, 
den Gesandten der Liebe Gottes, von Maria geboren. 
Ein Mensch, der Kinder segnete,  
Frauen und Männer bewegte, 
Leben heilte und Grenzen überwand. 
Er wurde gekreuzigt. 
In seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen gebrochen 
und uns zur Liebe befreit. 
Mitten unter uns ist er gegenwärtig 
und ruft uns auf seinen Weg. 

 
   Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck 

 

Lied: Wir pflügen und wir streuen (EG 508) 

Prima Klima oder: Guckt doch mal hin! 

(Eine Meditation für drei Sprecher/innen) 

Eine Bildpräsentation kann den zyklischen Rhythmus der Natur 
veranschaulichen, der durch das Eingreifen des Menschen in die Schöpfung 
zunehmend unkontrollierbaren Veränderungen und Schwankungen unterliegt und 
Naturkatastrophen zur Folge hat. Sie kann bei der Norddeutschen Mission als 
CD bestellt werden und wird als Download auf der Web-Site der Norddeutschen 
Mission zur Verfügung stehen.  

Und siehe, es war sehr gut. 
Gott nahm das Chaos unter sein Wort. 
Er schuf und ordnete. 
Er richtete auf und richtete ein. 
Er teilte ein und fügte zusammen. 
Sonne, Wärme, Licht mit Regen, Kälte, Nacht. 
Ihm zur Ehre und dem Leben zu dienen. 
Landschaften: zum Staunen; Lebewesen: die faszinieren;  
Pflanzen: die betören; Wasser: das Leben spendet. 

Schaut, was wir gemacht haben 
Der Mensch nahm die Ordnung in seine Hand. 
Er schuftet und ordnet unter. 
Er nimmt in Besitz und verteilt. 
Er trennt und begradigt. 
Sonne, Hitze, Luft und Fluten, Kälte, Finsternis. 
Ihm zur Last und dem Leben zur Gefahr. 
Landschaften: zum Erschrecken; Lebewesen: zum Bedauern;  
Pflanzen: die verdorren; Wasser: das Leben bedroht. 
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Seht, ich mache alles neu. 
Gott verheißt die Hoffnung auf seine Schöpfermacht. 
Hinter und über dem Chaos der Menschen steht seine Macht  
der Liebe und Fürsorge. 
Er schenkt dem Chaos sein Wort. 
Er richtet und schafft neu. 
Er teilt auf und ordnet zu. 
Er überwindet und führt zusammen. 
Landschaften: die geheilt werden; Lebewesen: in Würde;  
Pflanzen: die gedeihen; Wasser: mit lebendiger Kraft. 

Und siehe, es war sehr gut. 
Gott schuf EINEN Lebensraum für alle. 
Verbunden miteinander und angewiesen aufeinander. 
Jedes Geschöpf und alles Geschaffene hatte seinen Platz in der 
Schöpfung. 
Seinen Platz, den es einnehmen konnte. 
Seinen Platz, den es brauchte. 
Seinen Platz, den es ausfüllte. 
Seinen Platz, den es aufgegeben bekam. 
Die Aufgabe des Menschen: bebauen und bewahren. 
Von der Schöpfung leben und für die Schöpfung arbeiten. 
Ein Gleichgewicht der Kräfte und des Nutzens. 
Die Schöpfung unter der Krone des Sabbats, der heiligen Ruhe. 

Schaut, was wir gemacht haben. 
Der Mensch machte die Natur zu SEINEM Lebensraum. 
Und fortan muss er kämpfen. 
Jeder und alles verteidigt seinen Platz: eine Welt voller Platzhirsche. 
Sich einordnen heißt aufgeben. 
So erwuchs den Menschen eine neue Aufgabe: beherrschen und ausbeuten. 
Auf Kosten der Schöpfung leben und mit ihr arbeiten. 
Die Überlegenheit der Kraft und die Maximierung des Nutzens. 
Eine Welt aus dem Gleichgewicht, die ins Schwanken gerät. 
Die Krone des Sabbats wird auf dem Altar des Wachstums und der 
Bequemlichkeit geopfert. 

Seht, ich mache alles neu. 
Gott verheißt die Hoffnung auf seine Versöhnung. 
Er selbst hört das Seufzen seiner Schöpfung. 
Er selbst sieht den Kampf um die Plätze. 
Er hat einen Ort für jeden und alles. 
Er gibt nicht auf, sondern befreit zum Mitleiden mit den 
Beherrschten und Ausgebeuteten. 
Er gibt nicht klein bei, sondern eröffnet die Hoffnung auf die 
Einheit von Arbeiten und Leben, von Gerechtigkeit und Frieden. 
Er zieht nicht zurück, sondern schenkt die Zukunft des Ausgleichs 
von Kraft und Nutzen des Lebens. 
Eine Schöpfung als Mosaik der Räume des Sabbats und des 
Schalom. 

Werner Keil, Evangelisch-reformierte Kirche 
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PredigtPredigtPredigtPredigten 

Amos 7, 1 – 9 

(Eine-Welt-Bibel Seite 190) 
Theologische Reflexion 
Das Wirken des Propheten Amos ist vermutlich in der Zeit der zweiten 
Regierungshälfte des Jerobeam zu sehen (760-750 v. Chr.). In dieser Zeit nimmt 
das Land zwar einen wirtschaftlichen Aufschwung, den Preis dafür aber zahlt die 
Landbevölkerung mit hohen Abgaben. Zudem werden viele freie und 
unabhängige Bauern enteignet, damit der König seine Ländereien durch ihren 
ehemaligen Besitz vermehren kann. Die Oberschicht und die Großgrundbesitzer 
beteiligen sich an den ausbeuterischen Strukturen. Sie finden in den Besitzlosen 
und Armen billige Arbeitskräfte. Am Ende teilt sich die Bevölkerung in wenige 
Reiche und viele Verarmte.  

Der Trend zur Urbanisierung löst die bisherigen verlässlichen Stammes- und 
Sippenstrukturen auf. Viele wandern in die Städte ab, um dort ihr Glück zu 
finden. Das hat für die Menschen und für die Natur negative Folgen. 

Es ist nun Amos Auftrag, die Menschen wieder zurechtzurücken. Gott kann die 
herrschende Ungerechtigkeit nicht gut heißen. Nur eine menschliche 
Gesellschaft, die von Solidarität getragen ist, entspricht seinem Heil. Nur wenn 
es den Menschen gelingt, in Einklang mit den Bedürfnissen aller und der nötigen 
Rücksichtnahme auf seine gute Schöpfung zu leben, kann „Schalom“ wahr 
werden. 

 „Was siehst du?“ – so lautet die Überschrift über dem Textabschnitt aus dem 7. 
Kapitel des Amosbuches in der Kinderbibel, die als ein möglicher Predigttext für 
den Partnerschaftssonntag 2008 ausgewählt wurde. In diesem Text kommen 
viele Parallelen zu unserer Gegenwart zur Sprache, welche die Folgen eines 
ungerechten Umgangs mit Mensch und Natur betreffen. Amos sieht scheinbar 
vorweggenommen, was uns täglich in den Medien an Katastrophenmeldungen 
hinsichtlich des verpfuschten Klimas auf unserer Erde begegnet. Es handelt sich 
jedoch um kein Strafgericht: Die Katastrophen sind durch die Art und Weise, 
wie wir Menschen mit der uns anvertrauten Schöpfung umgehen, hausgemacht. 
Vielleicht hat Gottes Barmherzigkeit kein Ende, aber, unser Tun und Handeln 
hat Folgen. Wir wissen um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, wissen um die 
Zusammenhänge, mit denen wir vielleicht dem Super-Gau noch Einhalt gebieten 
können, können nicht leugnen, dass das, was irgendwo geschieht, auch woanders 
auf der Welt seine Auswirkungen haben kann. 

Neben Gottes Barmherzigkeit sieht Amos auch mit welchem Eifer Gott daran 
interessiert ist, dass das von ihm gedachte Heil zum Wohl aller Menschen wahr 
wird. Deshalb ist es nicht gegenstandslos, was wir tun, weder in Bezug auf 
unseren Nächsten, noch in Bezug auf die Schöpfung.  

 

Predigt 

Er reibt sich noch einmal ungläubig die Augen. Nicht zu fassen. Das ganze 
Blumenbeet ist leer. Alles ist weg. Dabei hat er es doch gestern neu und so schön 
angelegt. All die Töpfe mit den Frühlingsblumen hat er mit Liebe in die Erde 
gesetzt. Sein Blick schweift hinüber zur Kräuterspirale. Auch das frisch gesetzte 
Basilikum ist wie von Zauberhand verschwunden. Der Rhabarber daneben 
scheint vollständig da zu sein. Aber, was ist das: Grosse, kreisrunde Löcher 
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ziehen sich durch die Riesenblätter. Natürlich, dass er da nicht gleich darauf 
gekommen ist: Die Schnecken waren da! Auf dem im Tau glänzenden Grün des 
Rasens entdeckt er nun auch ihre verschiedenen Spuren, und einige Exemplare, 
die es noch nicht bis in den Schatten geschafft haben. Es sind die großen, 
braunen und fleischigen Schnecken. Kein schöner Anblick, ehrlich. 

Die Nachbarn haben schon von solchen Vorfällen berichtet. „Du gibst Dir 
solche Mühe, und dann kommen diese Biester und fressen alles kahl.“ „Es ist 
einfach zu feucht. Es gibt keine richtigen trockenen und heißen Sommer mehr, 
so wie früher.“ „Die Winter sind nicht mehr hart genug, damit das Ungeziefer 
eingeht.“ Sie haben ihm von ihren vielfältigen Methoden berichtet, mit denen sie 
der Schneckenplage gegenüber Herr geworden sind. Aber offensichtlich war 
keine wirklich wirksam. Die Natur ist aus dem Gleichgewicht geraten. 

Na, er wird jetzt erst einmal einen Kaffee trinken und die Zeitung lesen und sich 
vornehmen, sich nicht über den Verlust seiner Pflanzen zu ärgern. Aber auch 
das Tageblatt bringt ihn nicht auf andere Gedanken. Da ist die Rede von 
ungewöhnlichen Überschwemmungen, Regenfluten und Trockenheiten. Vom 
Meeresspiegel, der unablässig steigt und den sich daraus ergebenden Folgen. 
Keiner kann mehr sagen, er sei davon nicht betroffen. Überall auf der Welt wird 
deutlich, dass die Menschen in ihrem Wahn die Natur beherrschen zu wollen, 
gründlich versagt haben. 

Aber, was kann er allein denn schon tun? Vielleicht könnte er die Schnecken in 
einem großen Eimer sammeln und den Nachbarn dann heimlich nachts in ihre 
Beete setzen?  

Amos, der Prophet, der mehr als zweitausend Jahre vor uns lebt, reibt sich 
ungläubig die Augen. Es ist schrecklich, aber er muss wie gebannt hinsehen. Er 
sieht „Heuschrecken, viele Tausende. Die krabbeln und fressen das frische 
Grün, das aus dem Boden kommt und Frucht bringen soll. Alles wird kahl 
gefressen. Ein schreckliches Bild. Es zeigt an: So wird es dem Volk Israel 
ergehen. Es wird nichts ernten können, muss hungern und wird nicht überleben. 
Amos hat dieses Bild vor Augen und bittet Gott: “Ach, Herr, hab doch Mitleid 
mit deinem Volk!“ „Nun gut“, sagt Gott, „ das Schreckliche soll nicht wahr 
werden.“ 

Amos sieht ein loderndes Feuer, das mit seiner Hitze den Acker verwüstet und 
das Grundwasser austrocknet. „Herr, hör auf!“, ruft Amo. „Hab Mitleid mit 
deinem Volk: Es ist doch klein und schwach und kann in der Hitze deines Zorns 
nicht überleben.“ „Nun gut“, sagt Gott, „ich will meinem Volk gnädig sein.““ 

Amos ist kein Kleingärtner und kein informierter Zeitungsleser. Er lebt viele 
Jahrhunderte vor uns und hat keine Ahnung vom Klimawandel und seinen 
Auswirkungen. Aber er sieht, wohin die Menschen ihre unersättliche Gier nach 
Verbrauchsgütern und Luxus führt. Er schaut auf die Ungerechtigkeit, die 
dadurch herrscht. Wenige scheinen viele andere Menschen durch ihre Macht und 
ihr Geld zu beherrschen. Sie leben in einer Welt, die nicht gesund ist – nicht für 
die Menschen und auch nicht für ihre Umwelt.  

Er weiß um alle, die dadurch ihr Hab und Gut verlieren. In den großen Städten 
suchen sie ihr Glück, nur um dabei ihren Namen und ihr Gesicht zu verlieren. 
Sie tauschen den Frieden des geordneten ländlichen Lebens gegen das 
unbarmherzige Gesetz der Straße. Vielleicht aber bleiben sie auch, wo sie sind, 
arbeiten jetzt aber für die großen Besitzer, denen es gelungen ist, auch all die 
anderen Kleinen aufzukaufen. Große Flächen einheitlicher Pflanzen entstehen, 
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andere werden verdrängt und haben keinen Raum mehr. Die Natur ist aus dem 
Gleichgewicht geraten. 

Was kann Amos tun? Zuerst einmal: Er wird nicht schweigen, sondern reden. Er 
erzählt von dem, was er sieht. Er hinterfragt. Vielleicht sagt er auch: „Ihr 
Menschen habt aufgehört die Gaben der Erde und den Ertrag eurer Arbeit in 
Frieden miteinander zu teilen. Ihr verfälscht die Wahrheit Gottes im 
Verteilungskampf um Öl und die all die anderen Reichtümer dieser Welt, den 
Kampf um Wasser, Energie und Nahrung. Ihr straft die Globalisierung Lügen. 
Angeblich soll sie allen Menschen auf dieser Welt Gutes bringen, aber in 
Wahrheit seid ihr nicht dazu in der Lage auch nur ein bisschen solidarisch zu 
leben. Das könnt ihr nicht – weder in Bezug auf die Natur noch auf euren 
Nächsten.“ 

Amos kennt die Menschen. Sie werden sich nicht ändern, aber er hofft es. 

Der andere Mann faltet die Zeitung zusammen – und legt sie in den 
Altpapierkorb in der Küche. Die Natur ist aus den Fugen geraten. Und sein 
Heim und sein Garten? Er wird seine Frau zum Kauf zweier Laufenten 
überreden, gegen die Schnecken. Mit dem Fahrrad wird er gleich neue Pflanzen 
besorgen. Vielleicht geht er auch zu Fuß. Das Auto könnte doch viel öfter 
stehen bleiben.  

Und hat er tatsächlich schon alle Stand-By-Geräte ausgeschaltet, wie es letztens 
in dieser Sendung zum Energiesparen empfohlen worden war? 

Er fühlt sich gut. Er wird etwas unternehmen. Er vertraut darauf: „Solange die 
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und 
Winter, Tag und Nacht.“ (Gen 8,22) 

Amos dagegen fühlt sich nicht gut. Ihm eröffnen sich noch weitere Bilder. Sie 
sprechen von gescheiterten Bemühungen. Trotz allen Vertrauens in Gottes gute 
und unendliche Barmherzigkeit, da bleibt ein Fragezeichen, ob misslungenes 
Menschenwerk tatsächlich immer zu retten ist. Es wäre gut, wenn sich so 
manches ändert. „Amos sieht einen Mann auf der Mauer stehen; der hält ein 
Senkblei in der Hand. Gott fragt: „Was siehst du?“ „Ein Senkblei, mit dem man 
misst, was krumm ist und was gerade.“ Gott sagt: „Ein solches Senkblei lege ich 
an, um zu messen, was schief und schlecht ist in meinem Volk. Und ich will es 
nicht schonen, wenn es Unrecht tut.“ 

AMEN 

Heike Jakubeit, Ev.-Luth Kirche in Oldenburg 

Jeremia 8, 4 – 7 

Liebe Gemeinde! 

Kennen Sie das? Sie beobachten einen Menschen, zufällig einen Fremden oder 
vielleicht einen vertrauten Menschen, einen Freund oder jemanden aus Ihrer 
Familie – egal. Dieser Mensch geht offensichtlich einen falschen Weg. Der Weg, 
den er geht, führt in eine Katastrophe – für ihn und vielleicht für andere. Aus 
der Ferne, mit einigem Abstand, erkennt man das. Man sieht es, dass dieser 
Mensch Gefahr läuft, andere oder sich selbst zu verletzen, andere oder gar sich 
selbst zu verlieren. Ein Bild kommt mir in den Sinn, von einem Geisterfahrer, 
der im Autoradio die Warnmeldungen hört und sich fragt „Ein Geisterfahrer? – 
Hunderte !!!“ Und er merkt doch nicht, dass er der Geisterfahrer ist, vor dem 
gewarnt wird. Und man möchte ihn schütteln und aufwecken. 
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Jeremia sollte vor mehr als 2600 Jahren so ein Wachrüttler sein. Prophet nannte 
man das. Jeremia sollte Gottes Wort weitersagen, sollte das Volk Israel 
wachrütteln. 

Jeremia wollte den Auftrag eigentlich nicht. Mission impossible. Ziel nicht 
erreichbar. Doch Gott bestand darauf. Er konnte und wollte nicht ruhig 
zusehen, wie seine guten Ordnungen mit Füßen getreten wurden. Er konnte und 
wollte es nicht ertragen, dass sein gutes Recht missachtet, gebeugt und verraten 
wurde. Und zwar, weil es um sein Volk, um die Menschen, die er liebte, ging. 
Weil er sah, was aus ihnen wurde und noch werden würde, wenn sie auf dem 
eingeschlagenen Weg weitergingen. 

Die Armen kamen nicht mehr zu ihrem Recht. Wer genug hatte, konnte sich das 
Recht kaufen. Aber alle bezahlten die Rechnung mit dem Preis der 
Gerechtigkeit. Die Menschlichkeit stand auf dem Spiel und damit nicht weniger 
als das Leben an sich, die Freiheit, die Gott seinem Volk geschenkt hatte. Gott 
ging es nicht um Buchstaben, sondern um diese Freiheit. Es ging ihm nicht um 
Texte, Absätze oder Paragraphen, sondern um Menschen, Witwen und Waisen, 
die Hilfsbedürftigen, die Schwachen, weil sich an ihnen die wirkliche Größe und 
Stärke einer Gesellschaft zeigt. Es ging ihm nicht um Worte, sondern darum, 
worauf die Menschen sich verlassen, wem sie vertrauen, welchen Gott sie 
anbeten. Denn wer sich auf einen falschen Gott verlässt, verliert die Freiheit, die 
Menschlichkeit und letzten Endes das Leben. 

Von diesem Weg, aus dieser Trägheit sollte Jeremia die Israeliten wachrütteln. 
Und so sandte Gott Jeremia mit Anklagen und Gerichtsankündigungen, die 
nicht an Eindeutigkeit zu wünschen ließen, zu seinem Volk, auf die Marktplätze 
und in den Tempel. Und Jeremia gehorchte und predigte. Doch es änderte sich 
nicht wirklich etwas. 

Und so stand Jeremia auch an diesem Tag wieder im Tempeltor, dort wo Recht 
und Gericht gesprochen wurde. Diesmal hatte er dem Volk folgendes 
auszurichten: 

 

Predigttext Jeremia 8, 4 - 7 

 

Hören Sie die Wut Gottes? Und so sehr ich diese Wut auch verstehen kann – sie 
bleibt mir fremd – in ihr erlebe ich einen fernen Gott. Da ist nicht der liebe 
Kuschelgott, der mich tröstet und alles in Ordnung bringt, der sich meine 
Klagen anhört, mir verzeiht und mich in den Arm nimmt. Hier ist Gott zornig, 
hier klagt Gott. Hier nimmt Gott nicht in den Arm, sondern packt mich an den 
Schultern. 

Bis heute hat Gott genug Anlass, uns so zu begegnen. Wir wissen um so viele 
falsche Wege, die wir gehen. Wir verändern das Klima des Planeten, wir 
wirtschaften auf Kosten so vieler Menschen und der Schöpfung, wir achten so 
sehr auf Standortfragen, dass unsere Kinder verloren zu gehen drohen, wir sind 
so auf Erfolge fixiert, dass wir den Blick für die Erfolglosen, die Hilfsbedürftigen 
und die Schwachen verlieren. 

Aber: Hören Sie auch die Verzweiflung Gottes? Das ist das Eigentümliche an 
diesen Versen. Sicher, es klingt die Anklage mit. Man hört geradezu das Zittern 
in der Stimme von der unterdrückten Wut. „Ich habe genau hingehört“, sagt 
Gott, „und sie lügen – nichts bereuen sie. Sie machen weiter und weiter mit ihrer 
Bosheit und ihrer Missachtung meiner guten Ordnungen.“ Es gibt kein „was 
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machen wir da bloß?“, kein „was hab ich getan?“ Es gibt kein Erschrecken über 
das vernichtende Tun und das zerstörerische Lassen, keine Angst vor den 
Folgen des eigenen Redens, des Verschweigens und des Schweigens zu 
Hetzreden, kein Bedauern und kein Zeichen für eine Umkehr, keine wirkliche 
Buße, keine Rückkehr zu dem, was wirklich Freiheit und Leben schafft. 

Und Gott zeigt seine Hilflosigkeit. „Wenn jemand hinfällt – dann steht er doch 
auf, oder? Wenn man sich von dem Guten, was einem geschenkt wird, 
abwendet, wenn man vom Licht weg in die Dunkelheit schaut – dann dreht man 
sich doch wieder um, oder? Die Zugvögel halten sich an die 
Schöpfungsordnung, weil sie dann – und nur dann – leben. Warum können die 
Menschen das nicht? Und zu all dem sagt man: ja – so ist es.“ 

Es ist dieses Nicht-Verstehen, die Hilflosigkeit, die mir Gott dann wieder nah 
bringt, durch die er mir nahe kommt. Diese Nähe rührt mich an, berührt mich 
im Innersten und setzt mich in Bewegung. Was so offensichtlich ist, muss doch 
veränderbar sein. Und dann beginne ich, nach meiner Rolle zu suchen. 

Was tue ich und was kann und was könnte ich tun? Wo kann ich anfangen 
wieder auf Gottes gute Ordnungen zu achten? Wo bin ich zum Geisterfahrer 
geworden und muss das Steuer herumreißen – im Privaten, in meinen 
persönlichen Beziehungen, aber auch als Verbraucher, als ferner Nächster und 
als Teil der Schöpfung? 

Und so spüre ich, wie Gottes Wort mich heute berühren und mich in Gang 
setzen kann. Die Mission des Jeremia ist also doch nicht so impossible, so 
unmöglich, sondern sie geht – bis heute – und sicher auch morgen weiter. 
Jeremia und Gott sei Dank.  

Amen 

Werner Keil, Evangelisch-reformierte Kirche 

 
1. Mose 1 – 9 
(Eine-Welt-Bibel Seite 24 – 41) 

Liebe Gemeinde, 

und siehe, es war sehr gut. So endet der älteste Schöpfungsbericht der Bibel. 
Sehr gut ist alles gemeint. 
Als ich in der Sonntagsausgabe unserer Tageszeitung stöberte, habe ich das 
meiste nur kurz durchgelesen.  
Ein Artikel behandelte das Thema "Tierethik und Wissenschaftspolitik". In der 
Podiumsdiskussion in der Bremer St. Ansgarii-Gemeinde haben drei Politiker 
und ein Professor über die Probleme des Miteinanders und Gegeneinanders von 
Mensch und Tier diskutiert. Forschungsfreiheit, also Tierversuche gegen 
Tierschutz, vereinfacht gesagt. Eine Problemlage, die von Menschen verursacht 
und damit auch aus dem Wesen der Natur selbst begründet ist.  

Ein Lebewesen lebt auf Kosten des anderen, angefangen von der Mikrobe bis zu 
uns Menschen. Ich bin Leben, das leben will, inmitten von anderem Leben, das 
leben will, sagt Albert Schweitzer.  
Das ist nicht sehr gut. 
Die alte biblische Schöpfungsgeschichte drückt für mich in starken Bildern diese 
vielfältigen, widersprüchlichen menschlichen Grunderfahrungen aus.  
Die Erzählung antwortet nicht auf die Frage: Wie ist eigentlich alles entstanden? 
Sie antwortet auf die Frage: Warum ist heute alles so, wie es ist? Deshalb erzählt 
sie über viele weitere Kapitel vieles mehr. Ich würde alles so zusammenfassen: 
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Eigentlich ist diese Welt und das Leben auf ihr sehr gut angelegt. Jeder Mensch 
verspürt irgendwann in sich die Sehnsucht nach einem Paradies, nach einer 
heilen, ungebrochenen Welt mit heilen, ungebrochenen Menschen. Das 
Heimweh nach dem verlorenen Paradies ist dem Menschen, mir und Ihnen, ins 
Herz geschrieben. Darin sind wir, glaube ich, große Kinder. Ein Leben lang auf 
der Suche nach Wärme, nach Liebe und ein bisschen Glück. Auf der Suche nach 
einem Zuhause. Auf der Suche nach einem, der mich gern hat. 

Alte Bilder. Gott erschuf das Licht, den Tag und die Nacht, das Land und das 
Meer, die Blumen und die Bäume, das Gras, reine Luft und sauberes Wasser. 
Gott schuf die Sonne, den Mond und die Sterne, die Fische im Meer, die Vögel 
in der Luft und die Tiere auf dem Land. Es wurde Abend, und es wurde 
Morgen. Und Gott sah, dass es sehr gut war. Dann kam der sechste Tag. Am 
sechsten Tag machte Gott sein Meisterstück, den Menschen, Sie und mich, die 
Krone der Schöpfung. Er erschuf ihn nach seinem Bild. Und am siebten Tag 
ruhte Gott und überließ die ganze wunderbare Schöpfung, das Paradies der 
Erde, dem Menschen. 
In der Erzählung von der Schöpfung der Welt erscheint der Mensch als Herz, als 
Ziel der gesamten Schöpfung, ja, sogar als Mittelpunkt des Kosmos. Er ist ein 
Wesen, das viel mehr ist als zufällige Struktur, mehr als ein Stück Materie. Denn 
der Mensch wurde auch Geist. Sein Leib wurde ein von Gott beseelter Leib, 
unantastbar und unersetzlich. 
Allem, was geschaffen wurde, ist ein festes Programm eingebaut. "So musst du 
sein" und "so musst du leben". Bäume und Blumen und Pflanzen wachsen und 
blühen immer und überall ihrer Art gemäß auf die gleiche Weise. Das dümmste 
Huhn weiß, wie es ein Ei legen muss, und jeder Vogel singt noch immer dasselbe 
Lied, das er im Paradies lernte. 
Nur der Mensch bekam ein freies Programm eingebaut. Wohl gab ihm Gott eine 
Handreichung mit. Es wurde ihm tief ins Herz geschrieben, wie er mit der Welt 
umgehen soll. 
Gott machte aus dem Chaos eine wunderbare Welt. Der Mensch machte aus der 
Welt wieder ein Chaos. Er hat sehr schnell das Bild Gottes in sich selbst 
verfinstert. Liegt hier der Irrtum? 

Tatsächlich ist also diese Welt und das Leben auf ihr von Vergänglichkeit, von 
manchmal brutaler Veränderung gezeichnet. Tatsächlich regieren oft Bedrohung, 
Krankheit, Angst und Tod.  
Diese Grunderfahrungen kleidet die biblische Schöpfungserzählung in die 
Sintflutgeschichte. Weil alles Leben letztlich auf Kosten anderen Lebens lebt und 
so auch schuldig wird, kommt eine Vernichtungsflut. Dieses Bild steht für die 
menschliche Grunderfahrung der Vernichtung des bisherigen Lebens. Wenn 
eine schwere Krankheit alles verändert. Wenn der Tod eine Lücke in das Leben 
und das Herz reißt.  

Wenn ich mir die Welt ansehe und die Menschen, wie sie leben, sehe ich, wie sie 
herumirren in einem dunklen Labyrinth und nach einem Ausweg suchen. Sie 
haben den Kontakt verloren mit der Natur, mit ihrer eigenen Natur, mit ihrer 
eigenen inneren Tiefe. Sie stürzen sich in eine Welt der Betäubungen. Flucht in 
ohrenbetäubende Musik, in Alkohol und Drogen und Arbeit ist manchmal ein 
Schrei nach Sinn. Dennoch lieben wir unser Leben, hängen an ihm bis zum 
Schluss. In der Bibel wird eine Familie, die des Noah, mit allen Lebewesen, von 
jedem ein Paar, aus der Vernichtungsflut gerettet. 
Hinter diesem Bild steht die menschliche Erfahrung, dass zwar jeden Tag das 
Leben und das Glück gefährdet sind, dennoch aber auch gerade dann jeder Tag 
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wie ein Geschenk, letztlich wie eine Rettung empfangen werden kann. 
Zumindest wir, die wir jetzt hier in der Kirche sind, leben und können dankbar 
sein dafür. 

Nach dieser Rettungsgeschichte endet die biblische Schöpfungserzählung. Es 
heißt: Und siehe, alles war gut. Nicht mehr sehr gut, aber immer noch gut ist das 
Leben.  
Unsere Wünsche spiegeln, glaube ich, etwas von der tausende Jahre alten 
Sehnsucht. Unser Leben soll sehr gut verlaufen. Tatsächlich bleiben fast 
niemandem schwere Lebenserfahrungen erspart, Erfahrungen, die manchmal am 
Sinn des Ganzen zweifeln lassen, sei es im Elternhaus, sei es im Beruf, sei es in 
der Familie. 
Dennoch bleibt etwas in uns lebendig, das sagt: Nicht aufgeben, es ist wichtig, 
weiterzuleben, weiterzuarbeiten, weiterzuhoffen. Auch wenn sich äußerlich alles 
ändert und vielleicht verfällt, um es mit Paulus zu sagen. 

Noch einmal: 
Eigentlich ist jeder von uns als Ebenbild Gottes, als ein vernunft- und 
gefühlsbegabtes Wesen geschaffen, mit sehr guten Anlagen. Tatsächlich 
verfehlt jeder Mensch irgendwann sein Leben, wird schuldig oder krank oder 
zerstört sich und andere.  
Dennoch ist jeder Mensch, ist sein Leben der Mühe wert und verdient die 
Zuwendung des anderen. So hat Jesus gelebt, das hat er mit seinen Worten und 
mit seinem Tun bezeugt. Und hätte es nicht immer wieder Menschen gegeben, 
die das weitererzählt hätten, die das weitergelebt hätten, wir wären heute nicht 
hier in dieser Kirche. 
 
Beispiel Kindergarten: Ihr seid Gott.  
(siehe im Anhang „Die ganze Welt im Sandkasten“) 
 
Ich habe Freunde, die bewusst nicht glauben und sehr gute Menschen sind. 
Sie haben nachgedacht. Sie bringen ernsthafte Gründe vor, warum sie nicht 
glauben. Sie können das Gottesbild nicht annehmen, das ihnen vorgehalten 
wurde. Sie können das Leid, das Elend und soviel Böses in der Welt nicht 
vereinen mit dem Glauben an einen guten, liebevollen Gott. Manche meinen, 
dass der Glaube an Gott der Freiheit des Menschen im Wege steht und darum 
die menschliche Entwicklung verhindert. 
Alle Achtung und Anerkennung vor diesen guten, ehrlichen und nicht 
glaubenden Menschen, die für das Geheimnis des menschlichen Lebens und 
seiner Wahrheit geöffnet sind und sich bewegen im Kraftfeld einer großen Liebe 
zu den Menschen. Mehr als so mancher Mensch in der Kirche, der vollmundig 
andere von seiner kalten Sicht der Dinge überzeugen will. Aber Gottes Geist 
weht, wo er will. Glaubende und Nichtglaubende sollten viel Verständnis fürein-
ander haben. 
Sie sollten einander die Existenz Gottes nicht streitig machen. Ob sie glauben 
oder nicht glauben, sie sind alle Menschen, kleine Menschen auf einem kleinen 
Planet in einem Dorf, das Erde heißt. 
Was sie auch glauben, sie essen das gleiche Brot und atmen die gleiche Luft. Sie 
gehen durch die gleiche Sonne und den gleichen Regen, und wenn sie verliebt 
sind, werden sie ebenso blind. Sie gehen die gleichen Wege und plagen sich 
meistens mit denselben Fragen.  
Wenn sie einander auf Kreuzungen begegnen, sollten sie sich den Weg nicht 
streitig machen, sondern offen füreinander sein. Sie sollten Freundschaft 
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schließen und sich gegenseitig gute Reise wünschen und gemeinsam auf der 
Suche bleiben nach dem geheimen Sinn von allem, was lebt und atmet. 
Glaubende und Nichtglaubende stehen dichter beieinander, als sie denken.  
Unverträglichkeit ist das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Religiöser 
Fanatismus: unter allen Fanatismen der fanatischste und der gottloseste. 
Gott ist die große Lebensfrage, auf die allein das Herz eine Antwort weiß. 
Von Gott hat man keine verstandesmäßige Erfahrung, so wie man von Liebe 
und Schönheit keine verstandesmäßige Erfahrung haben kann. Darum ist es so 
schwer, Gott und Liebe mit dem Verstand zu erklären. Das wissen Dichter 
schon längst. 
Weil sie das Leben mit dem Herzen leben. Solange man nur mit dem Verstand 
auf Gott zugehen will, kann niemand Gott erkennen. Jede Beschreibung  ist 
dann zum Scheitern verurteilt. Wir müssen mit Geist und Herz, mit unserem 
ganzen Menschsein zu Gott. Mit freien, offenen Herzen.  

Es geht nicht um Wissen. Es geht um Einsicht. Nicht um die Einsicht, die man 
durch viel Lesen und Studieren bekommt. Es geht um jene Einsicht, die langsam 
wächst, wenn wir uns, hingerissen vom Wunder dieses Lebens, unbekannten 
Kräften überlassen. Es geht um die Erfahrung einer tiefen Liebe, die aus der 
Schöpfung auf uns zukommt. Um die Erfahrung, sich geliebt zu wissen von 
einem Wesen, das sich uns allmählich offenbart, das sich uns immer mehr zu 
erkennen gibt, langsam und in dem Maße, als wir uns selbst loslassen und in 
Liebe hingeben.  

Unser Herz weiß um Gott. Bevor sich Gott unserem Verstand offenbart, ist das 
Herz ihm längst begegnet. Und das sagt: Diese Welt ist nicht sehr gut. Das war 
sie nie und wird sie nie werden. Aber sie ist grundsätzlich immer noch gut. Und 
soll es für alle die werden, die keine Hoffnung mehr haben. 

Amen 
Friedhelm Blüthner, Bremische Evangelische Kirche 

 

Lied: Die Erde ist des Herrn (EG 623) 

Abkündigungen 

Fürbitte 

Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir danken Dir für die Schöpfung 
des Universums, so wie sie von Anfang an war, sehr gut. Wir danken Dir für das 
Gleichgewicht zwischen Pflanzen und Tieren, den Rhythmus der Jahreszeiten, 
Regen und gutes Wetter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Du hast alles so 
geschaffen, damit wir glücklich und frei entfaltet leben können. 

Wir danken Dir, dass Du den Menschen die geistige Fähigkeit gegeben hast, ihre 
Lebensbedingungen zu gestalten, indem sie die Kräfte der Natur verändern 
können, um ihr Überleben zu ermöglichen und ihre Lebenssituation zu 
verbessern.  

Aber Herr, wir bekennen, dass diese Handlungen nicht immer ohne negativen 
Einfluss auf die Schöpfung sind. Verschiedenster Weise ist das ursprüngliche 
Gleichgewicht zerstört: In großem Maße werden Tierwelt und Pflanzen zerstört, 
der Rhythmus der Jahreszeiten kommt aus dem Gleichgewicht und wir erkennen 
die negativen Folgen, wie Trockenheit, Überschwemmungen, zunehmende 
Verwüstung und Mangel an Trinkwasser. Wir bereuen, Herr, dass wir zu dieser 
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Zerstörung beigetragen haben, und bitten Dich, unser Gewissen über unsere 
Verantwortung zu schärfen, dass wir die Schöpfung bewahren.  

Wir bitten Dich für die Zukunft unserer Kinder und für die kommenden 
Generationen. Welches werden für sie die unberechenbaren Folgen dieser 
zerstörerischen Handlungen sein? Du, der den Lauf der Ereignisse zum Besseren 
wenden kann, wir bitten Dich, komm’ herab und erneuere die Welt, dass sie so 
werde, wie sie von Anfang an war, sehr gut.  

Herr, sieh’ mit Güte herab auf die Bäuerinnen und Bauern. Du weißt, wie der 
Erfolg ihrer Arbeit vom Rhythmus der Jahreszeiten abhängt. Insbesondere die 
Bauern in Entwicklungsländern sind abhängig von ausreichenden Regenfällen 
und einem regelmäßigen Rhythmus der Jahreszeiten. Oft sind ihre Mühen wegen 
unkalkulierbarer klimatischer Risiken umsonst. Darum können sie sich oft nicht 
der Frucht ihrer Arbeit erfreuen, weil die Ernten schlecht ausfallen.  

Wir bitten Dich auch für die, die im Transportwesen arbeiten, in der 
Weiterverarbeitung, in der Aufbereitung und im Verkauf der Früchte des Feldes. 
In diesem Bereich dominiert die Suche nach größten Profiten und der 
wirtschaftliche Austausch ist nicht gerecht. Die Schwächsten und Ärmsten sind 
auch hier die größten Verlierer. Herr, anstelle von Egoismus säe in die Herzen 
der Menschen ein Verständnis für gerechtes Teilen. Gib, dass die 
wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsträger vor allem den Wert und 
die Würde des Menschen achten, den Du nach Deinem Bilde geschaffen hast. 

Wir bitten Dich, Herr, für die Partnerschaft zwischen den Kirchen im 
Allgemeinen und besonders für die Kirchen, die in der Norddeutschen Mission 
verbunden sind. Stärke die Bande des Teilens, des Austausches und der 
Solidarität, die sie entwickelt haben zwischen Deinen Kindern in Ghana, Togo 
und Deutschland. In diesem Moment, wo wir vereint sind in einem Geist und 
diesen Gottesdienst feiern, bitten wir Dich um die nötige Weisheit, Deine 
Schöpfung, unsere Umwelt, zu bewahren und zu achten. Lehre uns, alle Tren-
nungen zwischen uns zu überwinden, die in uns Angst geschürt hatten, Angst 
vor dem Anderen, Angst vor Fremdem.  

Herr, sei Du bei uns in unserer Einen Welt, lass uns gemeinsam eintreten für das 
Leben Deiner Schöpfung, bei uns zu Haus, in der ganzen Welt, für die 
Menschen, die heute und morgen diesen Planeten bewohnen. Lass uns achtsam 
sein, dass wir bedenken: Wir leben inmitten von Leben, das auch leben will. Wir 
leben gemeinsam das Leben, das Du uns, das Du allen Menschen und Deiner 
gesamten Schöpfung schenkst.  

Bertille Maditoma, Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo  

 

Vater Unser 

Sendung  

Segen 

Schlusslied: Nun danket alle Gott (EG 321) 
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Texte zum Nach- und Weiterdenken:  

Drei Etappen der Schöpfungsgeschichte1 

1. Eigentlich ist die Welt und alles in ihr sehr gut angelegt und gemeint. 
Der erste Schöpfungsbericht schließt mit dem Satz: Alles ist sehr gut. 
Gleichzeitig wissen wir, dass es so nicht ist, denn 

2. tatsächlich nehmen Gewalt und Konflikt, Vernichtung und Kampf 
jeden Tag das Leben und den Menschen in Anspruch. Es kommt als 
Folge die Sintflut, die, bis auf eine Familie und von allen Tieren ein Paar, 
alles Leben vernichtet. Aber diese werden gerettet. Trotz aller 
zerstörerischen Erfahrungen auf dieser gewalttätigen Erde mit ihren 
gewalttätigen Menschen gibt es also Rettung und Segen, zyklisch 
zuverlässige Lebensvoraussetzungen sowie das Erleben, dankbar noch 
einmal davongekommen zu sein. Also 

3. dennoch ist das Leben lebenswert, es ist immer noch gut, besser als gar 
keins. So endet die Flutgeschichte nach der Rettung der Arche. Diese 
Welt ist nicht die Beste aller Möglichen, aber die Zweitbeste.  
 

Die biblische Dreiteilung spiegelt sich also im Mythos von der Schöpfung der 
Welt, im Gegenmythos der Sintflut mit der Rettung der Arche. Der Mythos 
sagt, wie es gemeint ist, er legitimiert das Dasein. Der Gegenmythos sagt, was 
nicht sein darf, er delegitimiert das Zerstörerische. 

Die ganze Welt im Sandkasten2 

In der Kinderkirche habe ich vor einigen Monaten die Kinder gebeten: Wenn ihr 
jetzt Gott seid und könnt die Welt erschaffen, wie würdet ihr das machen? Wir 
waren draußen auf dem Spielplatz mit der Sandkiste. Zuerst kam: Mama und 
Papa müssen zuerst da sein. Und ich. So sollten aus Sand, wie in der Bibel aus 
dem Material des Töpfers, die ersten Menschen geschaffen werden. Mann und 
Frau und Kind. Dann kam aber schnell die Einsicht, dass die Familie zum Leben 
erstmal, wie alles Leben, die Sonne brauchte und Land, auf dem Pflanzen 
wachsen und Tiere leben. Dann also erst Land und Wasser, Luft, Sonne, Feuer, 
Fische, Pflanzen, Tiere, Haus, Mama und Papa, dann Kinder. 
So ging es weiter. Der Platz in der Sandkiste war begrenzt. Für alle Eltern und 
Kinder war nicht Raum genug. Also mussten wohl welche sterben, sie durften 
nicht mehr dabei sein. Nicht die eigenen Eltern, aber andere, böse Menschen, die 
z. B. Kinder missbrauchen, Krieg machen, mit Pistolen schießen, usw. Also 
machten die Kinder mit dem Wasserschlauch eine Sintflut, ohne die Biblische 
Geschichte zu kennen, und ließen alle Bösen mit Genuss ertrinken. 
Gerettet wurden nur die Guten bzw. „Gerechten", also die eigenen Eltern, und 
die Tiere und Pflanzen zum Essen und Zusammenleben, damit das Leben auf 
der gemeinsamen Erde mit ihrer Luft und ihrem Wasser wieder weitergehen 
kann. Und die Kinder gaben sogar Verhaltensregeln, damit alle lernten, sich bes-
ser zu vertragen. 
Wer von ihnen einigermaßen bibelfest ist, wird bemerkt haben, dass die Kinder 
ohne jede Vorbildung exakt den biblischen Schöpfungsmythos aus sich heraus 
entwickelt haben. Schöpfung, Vernichtung, Rettung und Segen. Das 
Grundgeschehen. 

                                              
1 Friedhelm Blüthner, Arberger Vorträge zum Thema: Kirche und Ökologie, Bremen, ohne Datum, 
Eigendruck herausgegeben vom Umweltbeauftragten der Bremischen Evangelischen Kirche, S. 65 
2 ebd S. 65f 
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Stufenfolge ökologischer Ethik3 

1. Die einfachste Ethik ist die des Egozentrikers. Die übrige Welt einschließlich 
der menschlichen Artgenossen hat aus seiner Sicht keinen Eigenwert, sondern 
ist bloß für ihn da. Sie interessiert ihn nur insoweit, als mit ihr etwas für ihn 
anzufangen ist und sie dies geschehen lässt  
oder verweigert. 

2. Wer einsieht, dass ein Mensch allein noch kein Mensch sein kann, sondern dass 
dazu andere Menschen gehören, wie man selbst einer ist, mag dennoch meinen, 
nur Freunde und Familie als Mitmenschen mit eigenem Wert zu sehen, alle 
anderen aber und die nichtmenschliche Welt als nur für die eigenen Bedürfnisse 
von Interesse. Dieses Selbstverständnis ist das der meisten in unseren 
Breitengraden, der homo oeconomicus. 

3. Einen weiteren Schritt zur Allgemeinheit erstrebt die Volkswirtschaft. Hier ist 
immerhin das Wohl des sog. Volkes, der Nation, der Gesellschaft im Blick, und 
alle seine Angehörigen sind Mitmenschen. Andere Völker und die nicht-
menschliche Mitwelt zu berücksichtigen, gebietet allenfalls die Klugheit, als sie 
eben mit dem Wohlergehen der eigenen Nation in Verbindung stehen. Einen 
Eigenwert besitzen andere Völker, Gesellschaften, Nationen aber nicht. Das 
Menschenbild ist das des Chauvinismus. 

4. Nach der Aufklärung sind Chauvinismen und Rassismen ebenso verpönt wie 
die Sklaverei. Hier wird der Kosmopolit geboren, der alle Menschen als Brüder 
- und Schwestern - betrachtet. Die nichtmenschliche Mitwelt wiederum ist nur 
'-; insoweit von Interesse, als der Mensch und seine Lebensqualität von ihr 
beeinflusst werden. 

5. Eine Erweiterung ist der Blick auf die kommende, noch nicht geborene 
Generation, für die schon jetzt mitgedacht wird. Es geht also um die 
Menschheit und ihre Zukunft. Diese Sicht ist die des Anthropozentrikers, also 
desjenigen, der den Menschen im Mittelpunkt des Lebens sieht. Alles andere ist 
lediglich zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse da. 

6. Nichtmenschliche Lebewesen als sie selber zu respektieren und nicht nur als 
Objekte unseres menschlichen Interesses, zielt am ehesten auf die höheren 
Tiere. Sie werden aufgrund gefühlsbetonter Verbundenheit zur menschlichen 
Mitwelt gerechnet, z. B. Haustiere und Kuscheltiere. Kriterium für die Achtung 
der Tiere ist ihre Fähigkeit, Schmerz zu empfinden. Daran orientieren sich die 
meisten Tierschutzverbände. 

7. Die menschliche Sensibilität für Tiere und Pflanzen ist jedoch verschieden, das 
Leiden reicht weiter als der Schmerz. Die Achtung vor dem anderen, das an 
sich Respekt verdient und einen Eigenwert, unabhängig von der Wertschätzung 
des Menschen, hat, besteht für einige im Umgang mit Tieren, für andere im 
Umgang mit Pflanzen. Hier wäre Albert Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor 
dem Leben zu verorten. 

8. Warum aber Grashalm und Hase achten, und nicht auch das Meer und 
die Atmosphäre, Landschaften und Seen? So ergibt sich als umfassendste 
Ethik die holistische, die ganzheitliche, die sowohl den Lebensformen als 
auch der anorganischen Welt ihren Eigenwert zuerkennt. Keines ist bloß 
für den anderen und das andere da. 

 
 

                                              
3 ebd, S. 71 ff 
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Kirchenvater Augustin4 

„Ich fragte die Erde, und sie sagte mir: Ich bin es nicht; und alles, was in ihr ist, 
gestand mir das gleiche. Ich fragte das Meer und seine Tiefen... und sie gaben mir 
zur Antwort: Nicht wir sind dein Gott, suche droben über uns... . Ich fragte den 
Himmel, die Sonne, den Mond und die Sterne: Auch wir, sagten sie, sind nicht der 
Gott, den du suchst. Und ich sprach zu allen Dingen, die meinen Leib umgeben: So 
redet mir doch von meinem Gott, weil ihr selbst es nicht seid. Sagt mir doch etwas 
von ihm. Und sie erhoben ein Rufen mit lauter Stimme: Er ist's, der uns geschaffen 
hat. Meine Frage wollte ich stellen, ihre Antwort war ihre Schönheit.“ 

Albert Schweitzer 5 

 „Die fundamentale Tatsache des Bewusstseins des Menschen lautet: Ich bin Leben, 
das leben will, inmitten von Leben, das leben will. - Der denkend gewordene 
Mensch ... erlebt das andere Leben in dem seinen ... . Alles wahre Erkennen geht in 
Erleben über. Das Wesen der Erscheinungen erkenne ich nicht, sondern ich erfasse 
es in Analogie zu dem Willen zum Leben, der in mir ist. So wird mir das Wissen 
von der Welt zum Erleben der Welt. Das zum Leben werdende Erkennen lässt 
mich der Welt gegenüber nicht als rein erkennendes Subjekt verharren, sondern 
drängt mir ein innerliches Verhalten zu ihr auf. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht vor 
dem geheimnisvollen Willen zum Leben, der in allem ist ... . In meinem Willen zum 
Leben erlebt sich der universale Wille zum Leben anders als in den anderen 
Erscheinungen. In diesen tritt er in einer Individualisierung auf, die, soviel ich von 
außen bemerke, nur ein Sich-selbst-ausleben, kein Einswerden mit anderem Willen 
zum Leben erstrebt. Die Welt ist das grausige Schauspiel der Selbstentzweiung des 
Willens zum Leben. Ein Dasein setzt sich auf Kosten des anderen durch, eins 
zerstört das andere. Ein Wille zum Leben ist nur wollend gegen den anderen, nicht 
wissend von ihm. In mir aber ist der Wille zum Leben wissend von anderem Willen 
zum Leben geworden. Sehnen, zur Einheit mit sich selbst einzugehen,... ist in ihm... 
. 
Der denkend gewordene Mensch erlebt die Nötigung, allem Willen zum Leben die 
gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem seinen. Er erlebt das 
andere Leben in dem seinen. Als gut gilt ihm, Leben erhalten, Leben fördern, 
entwickelbares Leben auf seinen höchsten Wert bringen. Als böse: Leben ver-
nichten, Leben schädigen, entwickelbares Leben niederhalten. Dies ist das 
denknotwendige, absolute Grundprinzip des Ethischen. Die bisherige Ethik ist 
unvollständig, weil sie es nur mit dem Verhalten des Menschen zum Menschen zu 
tun zu haben glaubte." 
„Nur in den denkenden Menschen ist der Wille zum Leben wissend geworden und 
will mit ihm solidarisch sein. Dies kann er aber nicht vollständig durchführen, weil 
auch der Mensch unter das rätselhafte und grausige Gesetz gestellt ist, auf Kosten 
anderen Lebens leben zu müssen und durch Vernichtung und Schädigung von 
Leben fort und fort schuldig zu werden. Als ethisches Wesen aber ringt er darum, 
dieser Notwendigkeit, wo er nur immer kann, zu entrinnen und als einer, der 
wissend und barmherzig geworden ist, die Selbstentzweiung des Willens zum Leben 
aufzuheben, soweit der Einfluss seines Daseins reicht. Er dürstet danach, 
Humanität bewahren zu dürfen und Erlösung von Leiden bringen zu müssen." 

                                              
4 Augustin in: Christian Link, Die Transparenz der Natur für das Geheimnis der Schöpfung, in: 
Ökologische Theologie, Kreuz-Verlag, Stuttgart 1989, S. 168 = Conf. X, 6,9. 
5 Albert Schweitzer, Aus meinem Leben und Denken, Frankfurt/Hamburg 1954, S. 133 ff. (TB); Ders., Die 
Ehrfurcht vor dem Leben, Grundtexte aus fünf Jahrzehnten, München 1982, S. 21 ff. (TB);  Ders., Kultur 
und Ethik, München 1960, S. 333 ff. 
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Pressemeldungen zum Thema KlimPressemeldungen zum Thema KlimPressemeldungen zum Thema KlimPressemeldungen zum Thema Klimaaaawandelwandelwandelwandel    

Klimawandel und Ghana 
 
WOZ Die Wochenzeitung 
WOZ vom 29.11.2007 - Ressort International 
 
Klimagipfel Fehlende Fairness 
Von Marcel Hänggi, Accra 
 
Nächste Woche wird in Bali über die Klimapolitik de r Zukunft 
verhandelt. Staaten wie Ghana haben dabei kaum etwa s zu sagen. 
 
Am 3. Dezember beginnt in Bali die Klimakonferenz, von der 
Weichenstellungen für ein Klimaabkommen für die Zei t ab 2013 
erhofft werden. Das geltende Kioto-Abkommen läuft E nde 2012 aus. 
Das westafrikanische Land Ghana wird in Bali mit nu r einem 
Delegierten vertreten sein. Am weltweiten CO2-Ausst oss ist das Land 
mit einem sehr kleinen Anteil beteiligt. Die Ghanae rInnen 
produzieren pro Kopf und Jahr rund 700 Kilo Treibha usgase, ein 
Zehntel des Ausstoßes der SchweizerInnen - oder ein  Achtzehntel, 
wenn man die Emissionsbilanz der Importe und Export e mitberechnet. 
Die Folgen der Klimaveränderung spürt Ghana jedoch schon jetzt. 
Nach einer langen Trockenphase ist der Wasserstand des Volta-
Stausees so tief wie noch nie; das Land erlebte ein e schwere 
Energiekrise. Dann suchten im September heftige Reg enfälle die 
sonst trockene Sahelzone heim. In Nordghana starben  zwanzig 
Menschen in den Fluten, 400 000 verloren ihr Obdach . 
 
«Der Klimawandel wird alle treffen», sagt Erasmus A borley, der 
Klimaexperte der Umweltorganisation Friends of the Earth in Ghana. 
«Aber die Armen trifft er zuerst.» Man sieht es in den Strassen der 
Hauptstadt Accra: Die Reichen fahren klimatisierte Offroader und 
merken nichts von der Hitze, die laut Aborley spürb ar zugenommen 
hat; die Armen gehen zu Fuß. 
 
Wer soll bezahlen? 
 
Ghana hat, konzentriert in Accra, gewaltige hausgem achte Um-
weltprobleme. Die Abwässer der Millionenstadt fließ en in offenen 
Kanälen, Abfälle werden offen verbrannt, die Autos verpesten die 
Luft mit sehr viel Russ. Und doch hätte die Welt ke in Klimaproblem, 
lebten alle Menschen auf dem Verbrauchsniveau Ghana s. «Emissionen 
kennen keine Grenzen», sagt Aborley, «deshalb dürfe n wir nicht 
einfach nichts zur Lösung beitragen, weil wir für d as Problem keine 
Schuld tragen. Aber die Welt muss anerkennen, dass der globale 
Süden das Recht hat, sich zu entwickeln. Der Norden  muss seine 
Emissionen reduzieren - und zwar bei sich selbst, o hne auf 
Marktmechanismen auszuweichen.» 
 
Aborley erhofft sich von Bali eine Politik, die die  Indust-
riestaaten zu weit strengeren Reduktionen verpflich tet als der 
Kioto-Vertrag und die - anders als Kioto - auch den  
Schwellenländern Reduktionen auferlegt. Die Entwick lungsländer 
schließlich müssten die Treibhausgase in ihre Entwi cklungspfade mit 
einberechnen, um nicht die Fehler der Industrieländ er zu 
wiederholen. Auf jeden Fall, sagt Aborley, gebe es keine 
Entwicklung ohne Energiesicherheit. Und diese ist i n Ghana nicht 
mehr gewährleistet, wie die Energiekrise von 2006/0 7 gezeigt hat. 
Technisch wäre das ohne fossile Energieträger machb ar: «In der 
Sahara ließe sich aus Sonnenenergie genug Strom für  ganz Afrika 
gewinnen», sagt Aborley. Doch die nötigen Investiti onen wären 
teuer. Wer soll das bezahlen? «Der globale Norden»,  sagt Aborley, 
«muss seine historische Verantwortung für den Klima wandel 
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anerkennen.» Im Klartext: Wer das Problem eingebroc kt hat und dabei 
reich geworden ist, soll auch für die Lösung bezahl en. 
 
Nichts vom Transfer 
 
Allerdings ist Gerechtigkeit schwer zu erreichen, w enn schon an den 
Klimakonferenzen keine Fairness herrscht. Die USA w erden über 
hundert Delegierte nach Bali schicken, die Schweiz immerhin 
fünfzehn. Ghana wird mit seinem Vertreter gar nicht  überall 
mitreden können, da oft mehrere Arbeitsgruppen glei chzeitig tagen. 
So steht zu befürchten, dass die Starken die Marktm echanismen - die 
Möglichkeit, Klimaschutz zu kaufen, statt das Klima  selber zu 
schützen - ausbauen. Schon bisher gibt es unter dem  Vertrag von 
Kioto den so genannten «Clean Development Mechanism ». Damit kann 
ein Land in einem anderen Klimaschutzprojekte finan zieren und muss 
dafür selber seine Emissionen weniger stark reduzie ren. Solche 
Projekte werden zumeist auch gleich noch als «Techn ologietransfer» 
von den Industriestaaten in die Dritte Welt gelobt.  Allerdings 
beschränken sich die Projekte zumeist auf Schwellen länder, da 
wirklich arme Staaten wie Ghana gar nicht so viele Treibhausgase 
freisetzen, dass sich Klimaprojekte lohnen würden. 
 
Aber wäre ein Technologietransfer, wenn er denn auc h die wirklich 
armen Länder erreichte, nicht sinnvoll? «Ja und nei n», sagt 
Aborley. «Es gibt Technologien wie Windkraftanlagen , die haben wir 
selber nicht.» Andererseits müsse es aber auch daru m gehen, die 
einheimischen Techniken, etwa in der Landwirtschaft , zu stärken. 
«Die Entwicklungsländer haben ihre eigenen Wege, Di nge zu tun, und 
sie schützen die Umwelt seit langer Zeit.» 

 
 
Klimawandel bedroht Kontinent 
 
allAfrica.com  
 
NEWS  
27. November 2007  
 
Von John Allen  
Kapstadt  
 
 
Lt. eines heute veröffentlichten längeren Berichts der Vereinten 
Nationen drohen die Kohlendioxidemissionen der entw ickelten Länder 
Afrika südlich der Sahara in den kommenden Jahrzehn ten zu 
zerstören.  
 
Der vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen  (UNDP) in 
Auftrag gegebene Entwicklungsbericht (Human Develop ment Report) 
besagt: wenn die Welt in den nächsten 10 Jahren nic hts gegen den 
Klimawandel unternimmt, könnte eine Temperaturerhöh ung um zwei Grad 
Celsius folgende Auswirkungen haben:  
 

− massive landwirtschaftliche Verluste von bis zu US $ 26 
Millionen bis 2060 - eine Summe, die höher ist als alle 
bilateralen Hilfen für die Region in 2005;  

− zusätzliche 600 Millionen hungernde Menschen; und  
− das Aufkommen neuer und häufigerer Epidemien von du rch 

Stechmücken übertragenen Krankheiten wie Malaria un d 
Rifttalfieber (Rift Valley Fever). 

 
"Die Armen - als kleinste Kohlenstoffproduzenten mi t den wenigsten 
Mitteln, sich selbst zu schützen - sind die ersten Opfer des 
energiereichen Lebensstils der entwickelten Länder" , sagt Kevin 
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Watkins, Verfasser des Berichts, in einer Pressemit teilung, die mit 
dem Bericht zusammen veröffentlicht wurde.  
Auf kurze Sicht könnten die Folgen des Klimawandels  "apokalyptisch" 
für die ärmsten Menschen der Welt sein, so Kemal De rvis, 
Administrator des UNDP, und Achim Steiner, Direktor  des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen.  
Und auf lange Sicht bedeutet das Phänomen "eine mas sive Bedrohung 
für die menschliche Entwicklung… Stellenweise unter gräbt es bereits 
die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur  Verringerung 
der extremen Armut."  
Der Bericht mit dem Titel "Kampf gegen den Klimawan del: Humane 
Solidarität in einer geteilten Welt", nennt konkret e Beispiele, in 
welcher Weise der Klimawandel die Afrikaner betriff t. 
In den reichen Ländern reagieren die Menschen auf d ie Auswirkungen 
des Klimawandels durch "Anpassung der Thermostate, Umgang mit 
längeren und heißeren Sommern und die Beobachtung s aisonaler 
Verschiebungen." Am Horn von Afrika, so der Bericht , "missraten die 
Ernten und Menschen müssen hungern, oder … Frauen u nd junge Mädchen 
verbringen immer mehr Zeit damit, Wasser zu holen."   
Kinder, die in Dürrezeiten geboren werden, sind vie l öfter 
unterernährt oder im Wachstum gehemmt. In Äthiopien  bzw. Kenia sind 
Kinder im Alter von fünf Jahren und jünger mit eine r 
Wahrscheinlichkeit von 36 und 50 Prozent eher schle cht ernährt; in 
Niger waren Kinder im Alter von zwei oder jünger zu  72 Prozent eher 
im Wachstum gehemmt.  
Steigenden Meeresspiegeln könnte in Städten wie Ams terdam, 
Kopenhagen und New York begegnet werden, so der Ber icht weiter, 
aber "Küsten- Hochwasserschutz wird nicht die Leben sgrundlagen oder 
die Häuser von Hunderten Millionen erhalten …, die in Niger oder in 
den Nil Deltas leben."  
Der Bericht stellt fest, dass Texas in den Vereinig ten Staaten mit 
einer Bevölkerung von 23 Millionen Menschen mehr Ko h-
lenstoffemissionen produziert als das gesamte Afrik a südlich der 
Sahara mit seinen 720 Millionen Menschen.  
Afrika, sagt der Bericht, "ist der kleinste Kohlens toffproduzent, 
wird aber im kommenden Jahrhundert wahrscheinlich d en höchsten 
Preis für den von Menschen verursachten Klimawandel  bezahlen.“  
Der Bericht sagt, dass Maßnahmen zum Klimaschutz in  den ent-
wickelten Ländern beginnen müssen, macht aber auch Vorschläge für 
Afrikas Regierungen:  
 

− Erweiterung meteorologischer Messnetzwerke, um den Landwirten 
genauere Informationen über Klimamuster zu geben; 

− Verbesserung der Sozialversicherung zum Schutz der Landwirte 
und armen städtischen Bewohner vor den schlimmsten 
Auswirkungen der im Zusammenhang mit dem Klima ents tehenden 
Katastrophen. Der Bericht zitiert ein sambisches Pi lotpro-
jekt, bei dem $ 6 pro Monat an Familien aus den unt eren 10 
Prozent der Wirtschaft gezahlt werden; 

− Investition in Frühwarnsysteme, wie die Einführung von 
Frühwarn- und Schnellresonanzmechanismen, die in Mo sambik 
nach den Überschwemmungen im Jahr 2000 eingerichtet  wurden; 

− Länder wie Äthiopien, Kenia und Tansania, die währe nd einiger 
Wochen im Jahr eine hohe Niederschlagsrate haben, s ollten in 
Anlagen zur Speicherung von Wasser oder zur "Wasser -Ernte" 
investieren. 

 
Copyright © 2007 allAfrica.com.] 
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KlimaKlimaKlimaKlimagerechtigkeit, pädagogische Impulsegerechtigkeit, pädagogische Impulsegerechtigkeit, pädagogische Impulsegerechtigkeit, pädagogische Impulse    
Die Menschen verändern das Weltklima - doch sie sind in sehr 
unterschiedlichem Maße dafür verantwortlich. Um die Dimensionen zu 
veranschaulichen, schlagen wir Ihnen ein Spiel vor, das Sie an einem 
Gemeindeabend, in der Konfirmandengruppe, im Frauen- oder Männerkreis 
oder während einer Rüstzeit durchführen können. Auf der Rückseite finden Sie 
zudem didaktische Anregungen, um das Nachdenken über den eigenen Energie-
verbrauch zu fördern. Und natürlich sollte man dann entsprechend handeln. 
Vorbereitung: 
•    Der Raum muss ausreichend groß sein und 

Freiflächen auf dem Boden bieten.  Stellen Sie 
so viele Stühle bereit, wie Personen anwesend 
sein werden oder organisieren Sie eine entspre-
chende Zahl von Luftballons. 

•    Kopieren Sie das Themenblatt. Schneiden Sie 
die Informationen, die die Folgen des Klima-
wandels beschreiben, nach Kontinenten geord-
net aus - z. B. Lateinamerika: Folgen des Hurri-
cane  Mitch oder Asien: Welche Konsequenzen 
hat der Klimawandel für die Bewohner von Tu-
valu. 

•    Legen Sie Papier, Stifte und Kärtchen für 
die Gruppenarbeit bereit. 

Zeitbedarf: 60 Minuten 

Einstieg: 
Begrüßung, eventuell Erläuterungen zum G8-
Gipfel allgemein (vgl. Themenblatt G8). Heute soll 
es um das Thema Klimapolitik gehen. 

Ablauf: 
Erklären Sie: Wir wollen heute mal einen Blick auf 
die gesamte Erde werfen  Schreiben Sie die im Spiel 
vorkommenden Kontinente mit großen Buchstaben 
jeweils auf ein Blatt Papier: Nordamerika, Latein-
amerika, Europa (inkl. Russland), Afrika, Asien 
(mit Japan), Australien. Legen sie die Zettel in 
weitem Abstand auf den Fußboden und platzieren 
Sie die kopierten Ausschnitte aus dem Informati-
onsblatt dazu. Sie können auch weitere Zeitungs-
artikel und Fotos verwenden, die das Thema Kli-
mawandel veranschaulichen. 

Nun sollen sich alle Anwesenden in einer Ecke 
des Raumes versammeln. Erklären Sie: Auf der 
Erde leben 6,1 Milliarden Menschen. Stellen wir uns 
einmal vor, dass wir hier im Raum diese 6,1 Milliar-
den Menschen repräsentieren. 

 
 
Fordern Sie die Teilnehmenden auf, sich auf die 

Kontinente zu verteilen - und zwar so, wie sich 
nach ihrer Vermutung die Weltbevölkerung tat-
sächlich verteilt. Anschließend korrigieren Sie mit 
Hilfe der Tabelle (siehe Rückseite). 

Im zweiten Schritt geht es darum zu verdeutli-
chen, auf welchem Kontinent wie viel klimaschädli-
che Gase in die Atmosphäre geblasen werden. Jetzt 
repräsentieren die Luftballons bzw. Stühle die 
Gesamtmenge. Bitten Sie nun die „Bewohner" jedes 
Kontinents zu beraten, welchen Anteil an der 
Belastung des Weltklimas sie wohl tragen  - und 
entsprechend viele Luftballons aufzublasen bzw. 
Stühle zu holen. Anschließend korrigieren Sie 
erneut mit Hilfe der Tabelle. 

Beispiel: Bei einer Gruppengröße von 30 Perso-
nen gehören zu Europa (inkl. Russland) 4 Men-
schen und 9 Luftballons. 

Nachdem Sie erste Reaktionen auf die Ungleich-
verteilung zugelassen haben, bitten Sie die Bewoh-
ner jedes Kontinents, die Ausschnitte aus dem 
Themenblatt und die anderen Informationen zur 
Kenntnis zu nehmen. Jeweils ein Beispiel wird laut 
vorgelesen, damit die anderen ebenfalls informiert 
sind. 
Für die anschließende Diskussion können folgende 
Impulsfragen unterstützend wirken. 
•   Ist die gegenwärtige Verteilung von Energie-

verbrauch und damit CO²-Ausstoß gerecht?  
•    Wer sind die Verursacher, wer sind die 

Hauptbetroffenen - und was folgt daraus? 
•   Wie könnte weltweite Gerechtigkeit in 

diesem Bereich hergestellt werden? 
Nutzen Sie dafür auch die Positivbeispiele aus 
dem Themenblatt wie das Pflanzprojekt in Sri 
Lanka oder den „Grünen Hahn". 

  
 

Didaktisches 
Arbeitsblatt 

 

Evangelisch-
Lutherische 
Landeskirche 
Mecklenburgs 
www.kirche-mv.de 

Eine Arbeitshilfe 

 

 www.brot-fuer-die-welt.de 
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„Klimagerecht leben" 

Bei dieser Aktion geht es darum, den eigenen 
Lebensstil zu reflektieren - und möglichst in 
Richtung Klimaschutz zu verändern. 

Bitten Sie die Anwesenden, zwei Arbeitsgruppen 
zu bilden. Verteilen Sie Papier und Stifte und 
fordern Sie die eine Gruppe auf zu notieren, wofür 
sie in ihrem Privatbereich Energie verbraucht. 

Die andere Gruppe widmet sich dem Energie-
verbrauch der Gemeinde. Als Gedankenstütze 
nennen Sie Stichworte wie Küche, Büro, Wärme, 
Einkauf, Beleuchtung, Freizeit und Mobilität. Für den 
Privatbereich kann es sinnvoll sein, einen typischen 
Tagesablauf nachzuvollziehen. Für die Gemeinde-
Gruppe ist vielleicht ein gemeinsamer Rundgang 
durch die Räume hilfreich. Sammeln Sie 
anschließend die Ergebnisse und notieren Sie sie für 
alle sichtbar. Regen Sie nun eine Diskussion an: 
•    Wo kann Energie gespart werden? 
•   Was wäre ein wirklicher Verzicht, wo wird 

Energie sinnlos verschwendet? 
•   Auf was will man auf keinen Fall verzichten? Wie 

kann man dabei trotzdem Energie einsparen? 
•   So kann das Wissen in der Gruppe genutzt 

und Tipps ausgetauscht werden. 

Motivieren Sie die Teilnehmer, sich jeweils acht 
Punkte zu überlegen, wo sie selbst CO² Emissionen 
reduzieren könnten. Schön wäre es, wenn sie sich 
dafür einen konkreten Zeitplan vornehmen. Für 
einen systematischen Klimaschutz der Gemeinde 
sollte man sich am „Grünen Hahn" orientieren. 

„Acht Tage CO² fasten" 

Diese Aktion sollte auf die Erfahrungen aufbauen, 
die bei „Klimagerecht leben" gemacht wurden. Die 
Gemeinde legt acht aufeinander folgende Tage fest, 
an denen „CO² gefastet" wird. 
In dieser Zeit versuchen möglichst viele Mitglieder, 
konsequent klimafreundlich zu leben, zum Beispiel 
alle Stand-by-Geräte auszuschalten, regionale 
Produkte zu kaufen, Bus oder Fahrgemeinschaften 
zu nutzen. Während der Aktionstage können 
Teilnehmer ihre Gedanken und Gefühle in einer 
Wandzeitung im Gemeindehaus veröffentlichen, 
zum Abschluss erfolgt ein Austausch zu den Fragen: 
• Wie war diese Zeit? 
• Was habe ich anders gemacht? 
• Was hat mir gefehlt? 
• Was habe ich gewonnen? 

• Was habe ich gelernt? 
• Wie lebe ich jetzt weiter? 

• Wie kann ich meine Erfahrungen weitergeben? 

 „Essen um Acht" 

Teil der Aktionswoche oder eine Einzelveranstaltung 
kann ein gemeinsames „Klimafrühstück" oder 
„Klimaabendbrot" sein. Präsentieren Sie zunächst 
unterschiedliche Lebensmittel: Äpfel aus Chile und 
aus dem Umland, Avocados aus Israel, Joghurt aus 
einer 800 Kilometer entfernten Molkerei, Wein aus 
Südafrika … 

Sie können dazu auch ein Quizspiel gestalten: 
Wie viele Kilometer hat diese Banane, Gurke, 
Erdbeere wohl hinter sich? 

Wichtig ist dabei, das Bewusstsein für die 
Problematik zu schärfen: Müssen Erdbeeren im 
Winter oder Weintrauben im Frühling sein? Gibt's 
die Milch nicht auch von einem Hof in der Nähe? 
Laden Sie nun zu einer Mahlzeit ein, in der vor 
allem Produkte aus regionaler und biologischer 
Produktion verwendet werden. 

„8 x 8" 

Jeweils acht Gemeindemitglieder versuchen acht 
andere Menschen - Freunde, Bekannte, Nachbarn, 
Kollegen - davon zu überzeugen, künftig Ökostrom 
zu beziehen. Im Internet gibt es Rechner, mit denen 
man die zu erwartenden Kosten berechnen kan

 
Zahlen für das Spiel: Verteilung der Personen 

auf die einzelnen Länder 
 

 
 

Personen, die mitspielen 

 
 
 
 
 
Bevölkerung in Mio. 
 

10 15 20 25 30 
Europa inkl. Russland                               726 
 

1 2 2 
 

3 
 

4 
 Nordamerika                                     317 

 
1 1 1 1 2 

Mittel- und Südamerika                      526 
 

1 1 2 2 3 
Afrika                                             813 1 2 3 3 4 
Asien                                                3721 6 9 12 15 18 
Australien und Ozeanien                      31 
 

- - - - - 
Summe                                             6134 
 
Energieverbrauch in Mrd. t SKE 
 

Anzahl der Luftballons, 
bezogen auf die Anzahl der 
Personen, die mitspielen 

 
Europa inkl. Russland                         3,5 
 

3 4 6 7 9 

Nordamerika                                       3,6 
 

3 5 6 8 9 

Mittel- und Südamerika                      0,4 
 

- 1 1 1 1 
Afrika                                               0,34 
 

- 0 1 1 1 
Asien                                                     3,8 
 

3 5 6 8 10 
Australien und Ozeanien                  0,17 
 

- - - - _ 
Summe                                                            1 1,81 
* (1 kg SKE entspricht der Energiemenge, die beim Verbrennen von 1 kg Steinkohle fei wird (= 8,141 kWh). 
 

Beispiel: Bei einer Gruppengröße von 15 Personen würden zu Europa (inkl. Russland) 2 
Teilnehmer und 4 Luftballons gehören, bei 30 Personen gäbe es in Europa 4 Menschen und 9 
Luftballons. 

 


