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Christen gehen 'davon
aus, dass Gott alles
geschaffen hat. Nicht
nur sie selbst, son-
dern auch ihre ganze
Umwelt. Viele Ökosys-
teme sind aber ziem-
lich angeschlagen und
krank. Der Biologe
Beat Samuel Fey hat
sich anhand der Bibel
Gedanken zu einem
alternativen Lebensstil
gemacht.

Ur-Job des Schöpfers
Alles, was Gott in Perfektion ge
schaffen hat, weist auf ihn selbst,
den Schöpfer, hin. Den Menschen,

die sich vor Gott aus der Verant
wortung ziehen wollen, sagt Pau-

lus in der Bibel: "Dabei wissen sie
ganz genau, dass es Gott gibt, er
selbst hat ihnen dieses Wissen

gegeben. Gott ist zwar unsichtbar,
doch an seinen Werken, der

06 Tiefgang

Schöpfung, haben die Menschen

seit jeher seine göttliche Macht
und Größe sehen und erfahren

können. Deshalb kann sich nie-

mand damit entschuldigen, dass

er von Gott nichts gewusst hat-

(Römer 1, 19-20). Weil die Schöp-

fung Gottes kreatives Werk ist, ist

sie auch sein Eigentum. Damit

gehört der Mensch nicht sich

selbst, sondern seinem Schöpfer
(siehe auch Psalm 24, 1 und Ko-

losser 1, 16).
Gott spricht in 1. Mose 1, 26:
»Jetzt wollen wir den Menschen
machen, unser Ebenbild, das uns

ähnlich ist. Er soll über die ganze
Erde verfügen: über die Tiere im

Meer, am Himmel und auf der Er-
de.« Hier wird klar, dass der
Mensch den Auftrag hat, über sei-
ne Umwelt zu herrschen. Herr-

schen über die Schöpfung bedeu-
tet aber keineswegs, sie
egoistisch auszubeuten oder gar
zu vernichten. Der Mensch soll

seine Umwelt in der Verantwor-
tung vor Gott verwalten, maßvoll
nutzen und erhalten. Er darf und

soll Gottes Wesen und Herrlichkeit
in seine gesamte Umwelt aus-

strahlen. Damit der Mensch das

Die Umwelt, die Gottes Eigen-

tum ist, wird ausgebeutet,

verschmutzt und zerstört.

gut machen kann, braucht er die
Gemeinschaft mit seinem Schöp-

fer. Leider sieht heute die Realität
etwas anders aus.

Losgelöst von Gott
"Denn darin sind die Menschen
gleich: Alle sind Sünder und haben

nichts aufzuweisen, was Gott ge-
fallen könnte- (Römer 3, 23). Der

Mensch lebt von Gott und seinen
Grundsätzen losgelöst. Die Folgen

davon sieht man deutlich bei je-
dem Einzelnen, im Zusammenle-

ben und schlussendlich in der ge-
samten Umwelt: Menschen
hassen sich, zerstören sich gegen-

seitig und wer die Möglichkeit
besitzt, lebt maßlos auf Kosten
anderer oder der Umwelt. Das

führt schließlich dazu, dass einige
im Überfluss leben, während an-

dere verhungern. Die Umwelt, die
Gottes Eigentum ist, wird ausge-
beutet, verschmutzt und zerstört.

Zusätzlich zu den von außen sicht-
baren Folgen verändert sich auch

das innere Wesen der Menschen.
Ein Teil der Menschheit von heute
lebt in einer gewissen Weise so

egozentrisch wie jene, die uns im
Zusammenhang mit dem Turmbau

zu Babel beschrieben werden
(1. Mose 11, 1-9). Damals wie

heute möchte man sich - bewusst

oder unbewusst - auf die Stufe

Gottes erheben, indem man
glaubt, über allen Problemen der

Welt zu stehen.

Wohlstand und Luxus
Die Bibel warnt die Menschen
vor Götzendienst (2. Mose 20, 3).

Ihre Liebe soll sich auf Gott und
den Nächsten konzentrieren
(Matthäus 22, 37-40). Viele Men-

schen von heute beten aber als
Haupt- oder Nebengott den Wohl-

stand an. Das "goldene Kalb
des Luxus- ist hoch im Kurs (die

Geschichte vom goldenen Kalb
findest du in 2. Mose 32).

Die Folgen des Ungehorsams
gegen Gottes Ordnungen sind für

Mensch und Umwelt verhängnis-
voll. Der Prophet Hosea (4, 1-3)

zeigt dem damaligen Volk Israel

auf, dass das böse Handeln der
Menschen auch Auswirkung auf

ihre Umwelt hat: "Ihr Israeliten,
hört, was der Herr euch zu sagen

hat! Der Herr führt einen Rechts-
streit gegen die Bewohner des

Landes. Denn Treue und Liebe



»Gib mir nur so viel,

wie ich zum Leben

brauchel«

sind ihnen fremd, sie wollen den

Herrn nicht als ihren Gott anerken-

nen. Sie betrügen und lügen, sie

morden, stehlen und brechen die
Ehe, sie begehen eine Bluttat

nach der anderen. Darum wird das
Land vertrocknen und alles, was

dort lebt, wird verdursten. Die Tie-

re auf dem Feld, die Vögel am
Himmel und sogar die Fische im

Meer - sie alle gehen zugrunde.«

Die Alternative
Die Verschmutzung unserer Um-
welt und - übertragen formuliert -

auch unserer -Innenweit- nimmt

immer mehr zu. Das fordert Chris-

ten umso mehr heraus, echte

Alternativen praktisch zu leben.

Wer Jesus nachfolgt, weiß, dass

er nicht besser als seine Mit-
menschen ist. Aber er weiß auch,

dass ihm Jesus Christus durch

sein Sterben am Kreuz Vergebung
seiner egoistischen Verfehlungen
zuspricht. Jesus gibt ihm Kraft zu

echtem Christsein (siehe 1. Johan-

nes 1, 7 und 2. Petrus 1, 3-7).

Für Jesus-Nachfolger ist das Zu-

sammensein mit ihrem SChöpfer

die Erfüllung ihrer kühnsten Le-
bensträume. Diese Beziehung mit

Gott wirkt sich im Alltag mit guten
Werken gegenüber der gesamten

Umwelt aus (Jakobus 2, 14-17).

Christen leben nach Gottes Ord-

nungen. Sie lassen alle unguten
Strömungen der Zeit links liegen.

Dazu gehört auch der Raubbau an
Gottes Eigentum (Römer 12, 1-2

und 1. Korinther 7, 29-31). Men-

schen, die Jesus nachfolgen, lie-
ben alles, was auf Gott zurückzu-

führen ist. Darum nehmen sie den

Job wahr, die ganze Schöpfung -
Mensch und Natur - zu bewahren.

Und sie tun das auch dann, wenn

sie die einzigen in ihrer Region

sein sollten. "Folge nicht der
Mehrheit, wenn sie im Unrecht

ist!-, steht in 2. Mose 23, 2.

Solche gegenseitige Verantwor-

tung wurde auch in der Gemeinde
der ersten Christen ausgelebt.

Den Korinthern schrieb Paulus:

"Heute habt ihr so viel, dass ihr
ihnen helfen könnt. Ein andermal
werden sie euch von ihrem Über-

fluss abgeben, wenn es nötig ist.

Das meine ich mit Ausgleich.

Erinnert euch daran, was die Heili-
ge Schrift dazu sagt: ,Wer viel

sammelte, hatte keinen Über-

fluss; und wer wenig sammelte,

litt keinen Mangel..« (2. Korinther
8,14-15).

Ein Christ, der seinen Glauben
lebt, wird von seinen Mitmen-

schen beobachtet. Er kann gerade

auch im Umgang mit der Umwelt
zu einem einflussreichen Vorbild

werden, indem Jesus Christus in

ihm sichtbar wird.

Befreit zum Verzichten
In jedem verbindlichen Lebensstil
lauert die Gefahr der Gesetzlich-

keit und der Überheblichkeit über

solche, die anders leben. Christen
sollen aber tolerante Vorbilder

sein, die durch ihr Leben erhöhte
Lebensqualität beweisen. Christen

leben nicht von Verboten, sondern

in der Freiheit. Gerade diese Frei-
heit ist es aber, die fröhliches und

verantwortungsvolles Verzichten

bewirkt. Noch mal Paulus: "Denn
für ihn gilt nicht länger das Gesetz

der Sünde und des Todes. Es ist
durch ein neues Gesetz aufgeho-

ben, nämlich durch das Gesetz

des Geistes Gottes, der durch Je-
sus Christus das Leben bringt.«

(Römer 8, 2). Und in 1. Korinther

6, 12: »Es ist alles erlaubt" sagt
ihr. Das mag stimmen, aber es ist

nicht alles gut für euch. Diese Pa-

role .Es ist alles erlaubt, darf aber

nicht dazu führen, dass ich mich
von irgendetwas beherrschen las-

se und meine Freiheit verliere.«

Du merkst, Umweltschutz und ein

alternativer Lebensstil haben sehr

viel mit Christsein zu tun. Viel-

leicht überlegst du dir mal, was du
in Sachen Verzicht zugunsten dei-

ner Umwelt von den anschließen-

den Gedanken des klugen Königs

Salomo lernen kannst (Sprüche
30, 7-9)? "Herr, ich bitte dich um
zweierlei, erfülle mir doch diese

Bitten, solange ich lebe: Bewahre
mich davor, zu lügen und zu be-

trügen und lass mich weder arm
noch reich sein! Gib mir nur so

viel, wie ich zum Leben brauche!

Denn wenn ich zu viel besitze,
bestreite ich vielleicht, dass ich

dich brauche, und frage: ,Wer ist
denn schon der Herr?, Wenn ich

aber zu arm bin, werde ich viel-

leicht zum Dieb und bereite dir,
meinem Gott, damit Schande.«

Text Dr, Beat Samuel Fey ist Biologie-

lehrer und versucht, einen möglichst

umweltverträglichen Lebensstil zu

führen.
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