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Einleitung
Dieses Buch wurde geschrieben, um die Richtlinien des 14.
Generalkapitels unserer Kongregation aus dem Jahr 2014 zu
vertiefen. Wir sind uns bewusst, wie unser gemeinsames Haus
Opfer der Zerstörung wird, und fühlen uns als SSpS zu einem
entschlosseneren Engagement aufgerufen. Wir wollen uns für das
Wohlergehen und die Zukunft der Schöpfung einsetzen. Dieser
Wunsch fand seinen konkreten Ausdruck in den Richtlinien
bezüglich der Communio mit der Schöpfung:
Wir werden uns immer bewusster, dass die ganze Schöpfung und
alles Leben miteinander verbunden ist und die Liebe des
Dreieinen Gottes widerspiegelt. Der Geist hat uns gelehrt, dass
unsere Mission, das „Leben in Fülle“ zu teilen, nicht nur alle
Menschen, sondern die gesamte Schöpfung einschließt. Uns ist
deutlich, dass Mutter Erde verletzt und ihrer Würde beraubt
wurde. Wenn sie leidet, leidet alles Leben.


Wir überprüfen unseren Lebensstil und unsere Dienste aus
der Sicht der Bewahrung der Schöpfung.



Wir verpflichten uns, in unseren Entscheidungen und
Plänen Gerechtigkeit gegenüber der Schöpfung zum
Ausdruck zu bringen.



Wir engagieren uns in Aufgaben, die das Leben und Wohl
der gesamten Schöpfung schützen und fördern.

Ein Jahr später, am Pfingstfest, unterzeichnete Papst Franziskus die
Enzyklika Laudato Si‘ - über die Sorge um unser gemeinsames
Haus. Darin appelliert der Papst angesichts der drängenden
ökologischen Herausforderungen an alle Menschen, die auf unserer
Erde leben, und fordert einen Dialog darüber, wie wir unser
gemeinsames Haus schützen und gemeinsame Wege für eine
nachhaltige und integrierte Entwicklung umsetzen können. Das
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verlangt eine kontinuierliche „ökologische Bekehrung“. Der Papst
verbindet das mit Franziskus von Assisi und seinem Lobgesang,
wenn er die Erde unsere „Schwester“ nennt.
„Diese Schwester schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr
aufgrund des unverantwortlichen Gebrauchs und des Missbrauchs
der Güter zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat. Wir sind in dem
Gedanken aufgewachsen, dass wir ihre Eigentümer und Herrscher
seien, berechtigt, sie auszuplündern. Die Gewalt des von der Sünde
verletzten menschlichen Herzens wird auch in den
Krankheitssymptomen deutlich, die wir im Boden, im Wasser, in
der Luft und in den Lebewesen bemerken. Darum befindet sich
unter den am meisten verwahrlosten und misshandelten Armen
diese unsere unterdrückte und verwüstete Erde, die „seufzt und in
Geburtswehen liegt“ (Röm 8,22). Wir vergessen, dass wir selber
Erde sind (vgl. Gen 2,7). Unser eigener Körper ist aus den
Elementen des Planeten gebildet; seine Luft ist es, die uns den Atem
gibt, und sein Wasser belebt und erquickt uns.“ (Laudato Si‘ 2)
Inspiriert durch die Enzyklika haben wir als Leitungsteam der
Kongregation entschieden, uns auf die Communio mit der
Schöpfung zu konzentrieren und das auf verschiedene Weisen im
Laufe des Jahres 2015/2016 zu tun. Dieses Buch „Communio mit
der Schöpfung – für ein tieferes Bewusstsein und eine engere
Vernetzung“ ist ein Beitrag dazu. Die Artikel wurden
hauptsächlich von unseren eigenen Schwestern verfasst. Ein
Artikel wurde von einem Bibelwissenschaftler, ein anderer vom
„VIVAT International“-Team geschrieben. Auf diese Weise ist
dieses Buch ein Kaleidoskop unserer Kongregation und ihres
weiteren Kreises. Es zeigt die Tiefe, Schönheit und Vielfalt der
verschiedenen Ansätze sowie den Einfallsreichtum unserer
Schwestern und Freunde.
Einige Artikel sind von theologischer und/oder philosophischer
Art. Andere kommen direkt von der Basis und geben uns einen
Eindruck von dem, was in den verschiedenen Teilen unserer Welt
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geschieht. Die Leser/innen sind eingeladen, die Artikel in
beliebiger Reihenfolge, je nach ihrem persönlichen Interesse, zu
lesen.
Wir hoffen, dass die Artikel uns SSpS - als Einzelpersonen und
Gemeinschaften - und unsere Missionspartner/innen inspirieren.
Mögen sie uns bei der Aktualisierung unseres theoretischen
Hintergrundwissens unterstützen, unsere eigene ökologische
Bekehrung fördern und Ausdruck in unserem Leben finden.
Hoffentlich wird dadurch unsere Verbundenheit mit der ganzen
Schöpfung verstärkt und unser Bewusstsein erweitert.
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um allen zu danken, die
durch das Verfassen der Artikel, durch Übersetzen und Korrigieren
sowie durch die redaktionelle Bearbeitung der Texte zu diesem
Buch beigetragen haben.
Rom, am Fest des hl. Petrus und des hl. Paulus
29. Juni 2016
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Reflexionen über Arnold Janssen im
Lichte der Enzyklika Laudato Si‘
Sr. Mary John Kudiyiruppil SSpS
Mit dem Erscheinen der Enzyklika Laudato Si‘ hat die Kirche ihren
Gläubigen weitere Impulse zur Vertiefung ihrer Reflexionen über die
Sorge um unser gemeinsames Haus angeboten. Ich möchte einige
Reflexionspunkte vorstellen, die sich aus ökologischen Themen im
Leben und in den Schriften unseres Gründers ergeben. Welche
Einstellungen und Entscheidungen unseres Gründers oder unserer
Gründergeneration könnten uns weitere Ermutigungen anbieten,
einen gewissenhafteren Lebensstil anzunehmen, der die Harmonie
und die Integrität der Welt, die uns Gott anvertraut hat, respektiert?

Was sagt uns die Natur?
Der Ausdruck „Bewahrung der Schöpfung“ war unserer
Gründergeneration aus mehreren Gründen praktisch unbekannt.
Obwohl von alters her die Erde Gegenstand des Staunens und der
Ehrfurcht war und die Diskussion darüber so alt ist wie das
kollektive menschliche Gedächtnis zurückreicht, war in ihrer Zeit
die Bewahrung der Schöpfung als akademische Disziplin oder als
Thema theologischer Gespräche praktisch unbekannt. Auch heute
noch ist das Thema relativ neu. Unsere Gründergeneration, wie die
Kirche und die Gesellschaft ihrer Zeit, beschäftigte sich aus
folgenden Gründen nicht zu viel mit Belangen der Ökologie.
Zunächst einmal kämpften sie in einem solchen Ausmaß mit den
überwältigenden Problemen von Armut, Analphabetismus, Krankheit
und Arbeitslosigkeit, dass im Spagat zwischen Mensch und Natur
ersterer mehr Gewicht hatte. Der Mensch, der nach dem Bild und
Gleichnis Gottes geschaffen war, galt als die höchste und edelste
Form der Schöpfung, und das menschliche Wohlbefinden und die
8

Integrität nahmen auf der Liste der Prioritäten die oberste Stelle ein.
Die Erde und alles, was zu ihr gehört, wurden dankbar als Gottes
bleibende Gabe angenommen. Sie war etwas, um das man sich
keine Sorgen machen musste. Die Nachhaltigkeit der Natur galt als
gesichert und selbstverständlich.
Zweitens, im neunzehnten Jahrhundert geschah die Zerstörung der
Umwelt nicht mit einem solch alarmierenden Tempo, wie wir es
heute sehen, um warnend die Stimme zu erheben. Ihr Reichtum,
ihre Dauerhaftigkeit und die Fähigkeit, für Mensch und Tier
genügend Nahrung und Lebensraum zu bieten, waren noch
unversehrt.
Drittens, Studien über die Umwelt und Messgeräte für das Messen
der Schäden waren noch nicht so weit entwickelt wie heute, um die
Auswirkungen des menschlichen Verhaltens auf die Umwelt
genauer abzuschätzen. Wenn überhaupt, dann zeigt die frühe
Geschichte der SSpS nur, dass die Gründergeneration, besonders
die beiden Mitgründerinnen, Opfer einer harten und gefühllosen
Natur waren, die ihre schwache Verfassung ruinierte. Die beißende
Kälte, die feuchten Keller, die unzureichende Ernährung und die
Anforderungen der Arbeit führten ihren vorzeitigen Tod herbei.
Was ist es dann, was uns in unserer Tradition bezüglich der Sorge
um unser gemeinsames Haus und den verantwortungsvollen
Umgang mit den Ressourcen der Erde inspiriert? Da, denke ich,
gibt es vieles. Auf einige Aspekte möchte ich hinweisen. Was ihre
Einstellung und ihre Handlungen betrifft, lebte die
Gründergeneration in enger Verbindung mit der Natur. Respekt,
Sparsamkeit, Klugheit, Dankbarkeit, Anerkennung, Erstaunen und
ein starkes Verantwortungsbewusstsein gegenüber materiellen
Dingen durchdrang ihre Entscheidungen und Vorgehensweisen.
Sie lebten durch ihre Arbeit im Garten in enger Verbindung zur
Natur, der Abhängigkeit vom Ertrag des Bodens, des Wohlwollens
der Natur und dem Ablauf der Jahreszeiten. In den Exerzitien
unmittelbar vor der ersten Einkleidung, der von Mutter Maria,
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Mutter Josefa und ihren Gefährtinnen, hielt Arnold Janssen einen
Vortrag, bei dem er Gedanken über die Natur einbrachte. Obwohl
nicht weiter ausgeführt, gibt es ein paar poetische Verse vom
Stifter, die die Schönheit der Natur preisen und anerkennen, welch
tröstende und beruhigende Wirkung sie hat. Arnold Janssen
gewann einen Preis in Biologie, war ein großer Liebhaber der
Naturwissenschaften und betonte nachdrücklich den Wert und die
Zuverlässigkeit des empirischen Wissens. Er war ein vehementer
Verfechter der Schönheit und des Stellenwertes der natürlichen und
empirischen Wissenschaften und förderte in seinen Leuten echte
wissenschaftliche Leistungen in den Bereichen der Ethnographie
und Linguistik. Die Studenten der Philosophie mussten alle
naturwissenschaftlichen Fächer studieren. Physik und Botanik
interessierten ihn (La Forge) und das Gleichnis vom Sämann
faszinierte ihn. Für Arnold Janssen war die Natur der Tempel
Gottes, und es scheint, dass er den Refrain Wie schön ist die Welt,
wie wunderbar ist Gott in allen seinen Werken! oft wiederholt hat.
Sein Lieblingspsalm war der Psalm 104, der Gott für die Schönheit
und das Wunder der Schöpfung preist. Er freute sich, wenn die
Sonne in sein Zimmer und auf sein Gesicht schien, und man sagt,
dass er bei Gewittern keine Angst gehabt habe.
Beim Kauf von Grundstücken untersuchte er die Qualität von
Boden und Wasser und studierte die strategische Bedeutung des
Ortes in Bezug auf Verkehrsverbindungen, Zugang zur Versorgung
mit Lebensmitteln usw. und zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten. Bei Bauten achtete er auf die Qualität des
verwendeten Materials, die Möglichkeit des Gebäudes für eine
zukünftige Expansion und Entwicklung, sein allgemeines
Erscheinungsbild, einschließlich der Ästhetik. Die schönen und gut
angelegten Gärten und Grotten von Steyl bezeugen den
Stellenwert, den unsere Heiligen der Natur beimaßen. Gärten
dienen der Ernährung, dem Gebet, der Entspannung, dem Genießen
der Schönheit und der Inspiration. Selbst die Friedhöfe in Steyl
spiegeln Schönheit und Erhabenheit wider!
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Die Spiritualität des Geldes
Einer der Trends, die Laudato Si‘ scharf kritisiert, ist das
Konsumdenken, das verlangt, dass wir mehr haben, um mehr zu
sein, mehr zu fühlen. Das letzte Kapitel in Laudato Si‘ stellt dem
Leser einfache, praktikable und herausfordernde Fragen zu
Konsum und Gebrauch. An einem Punkt sind sich unser Gründer
und die zentrale Botschaft von Laudato Si‘ ähnlich: die
gewissenhafte und verantwortungsvolle sowie produktive Nutzung
der materiellen Güter und eine solide Spiritualität des Geldes. Mehr
als alles andere, ist es das verantwortliche, treue Verwalten der
Ressourcen unter seiner Obhut, das Arnold als ein leuchtendes
Beispiel darstellt. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf ein paar
Beispiele aus dem Leben unseres Gründers lenken.
Arnold war keineswegs ein Liebhaber des Geldes, aber er war auch
überzeugt, dass „Reden allein die Welt nicht retten kann“. Bei
Gelegenheit erwähnte er auch, dass eine rechtzeitige und
großzügige Spende eine viel bessere Wirkung hat als das
Versprechen langer Gebete. Selbst sparsam und enthaltsam, kannte
er sich dennoch bei der Beschaffung von Geld aus; Finanzschulden
standen der Erfüllung seiner Träume kaum im Weg. Als effizienter
Fundraiser gelang es Arnold, großzügige Spender zu finden, von
denen einige sogar anonym blieben, ohne dass er deswegen
schlaflose Nächte hatte. Die Verfügbarkeit notwendiger
Ressourcen war für ihn ein Zeichen von Gottes Anerkennung für
das vorliegende Projekt – eine moralische Unterstützung und
Ermutigung. Er war ein gewissenhafter Vermögensverwalter beim
Kauf, Verkauf und beim Bauen. Einer seiner Aussprüche, an den
zu denken für uns sehr hilfreich ist, ist dieser: „Bei
Angelegenheiten, die große Mengen von Geld betreffen, wie der
Erwerb von Grundstücken oder der Bau eines Gebäudes, ist es
besser, zu viele Fragen als zu wenige zu stellen“ (Verbum
Supplementum 17, 53-56). „Das Geld ist schon in den Taschen der
Menschen“ ist einer der viel zitierten Aussprüche Arnolds. Er
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glaubte, dass, wenn die Zeit reif und die Sache es wert ist, das Geld
kommen würde; und in seinem Fall tat es das auch.
Nach seinem Biographen Karl Müller stellte Arnold Janssen sicher,
dass jedes Unternehmen, sei es eine Druckerei, ein Bauernhof oder
eine Geldanlage, einige Gewinne für die Mission und für eine
würdige oder verdiente religiöse Sache abwarf, so dass Missionen
schließlich für sich selbst sorgen konnten (Analecta SVD76/2, 328).
Dies bedeutete einen sorgsamen Umgang mit zeitlichen Gütern, wie
beispielsweise Pflanzen vor Frost zu schützen und besondere
Anstrengungen zu machen, um eine Ernte rechtzeitig einzubringen
und Fäulnis oder Verschwendung zu vermeiden. Er bestand darauf,
dass Bilanzen und Finanzberichte einfach und verständlich waren und
dass bei Angabe der Zahlen der Gesamtzustand der Finanzierung
deutlich wurde. Ihm zufolge sollten diese nicht so aufgezeigt sein, dass
sie für den durchschnittlichen Kopf unverständlich waren. P. Anton
Hilger, sein Sekretär von 1905-1907, bezeugt: „Arnold Janssen befand
sich gewohnheitsgemäß in einer Gebetshaltung. Das ist der tiefe,
dauerhafte und unauslöschliche Eindruck, den ich während meiner
langen Zusammenarbeit mit ihm gewonnen habe.“ Der zur
Gewohnheit gewordene, betende Zustand des Stifters beeinflusste alle
seine Entscheidungen und Aktivitäten einschließlich der Verwaltung
der materiellen Güter im Dienst der Mission.
Für Arnold war das mit der Spende verbundene Opfer ein ebenso
wichtiger Segen für die Missionsarbeit wie der Nennwert der
Währung (F. Bornemann, Erinnerungen, 41). Er war sich des
Skandals bewusst, wenn große Waldgebiete oder Waldflächen, die für
die Menschen in der Umgebung eine Hilfe hätten sein können, im
Besitz der Mission waren. Er verglich das Bauen mit hohen Schulden
mit dem Bau eines Kartenhauses, das jederzeit zusammenbrechen
kann. Bauarbeiten mit minderwertigen Materialien waren für ihn wie
Pilze, die in einer Nacht auftauchen; es machte ihm Sorgen. Im
Gegensatz dazu war ein solides Fundament wie „kräftige Bäume, die
sich einige Zeit zum Wachsen nehmen, aber deren Wurzeln umso
fester sind und die einen starken Stamm haben“ (Verbum
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Supplementum 17, 57-78). Jeder Besucher, der die drei Steyler
Gründungen heute sieht, bestätigt die Gründlichkeit beim Errichten
der Gebäude, die solide und nützlich sind. Er sorgte dafür, dass
Handwerker und Techniker professionell geschult wurden, ermutigte
die Missionen, für sich selbst in einer Weise zu sorgen, die natürlich
und kulturell für den Ort geeignet war: eine Kokosnuss Plantage in
PNG, ein Bauernhof für die Zucht von Rindern und an einem anderen
Ort für die von Schweinen und Pferden. Es wird gesagt, dass er
sparsam lebte, aber nie kleinlich oder geizig war, um so das Leben in
der Gemeinschaft schwer oder die Bewohner unglücklich zu machen.
Dass Arnold in der Lage war, Harmonie zu schaffen und die innere
Verbindung der Dinge zu entdecken, kam aus seiner ständigen
Rückbindung an Gott. Auch wenn er im Gebet vertieft war, konnte
sein Geist sich mit der Lösung schwieriger mathematischer Probleme
oder mit Physik und Französisch beschäftigen – Bereiche, die man
kaum miteinander in Verbindung bringen würde. Er konnte geistliche
und weltliche Bereiche in Harmonie bringen: Er war ebenso zu Hause
mit Vermessungen, Landkarten, Zahlen und Statistiken wie mit Gebet
und geistlicher Lesung. Während die Kirche und Gesellschaft seiner
Tage es vorzogen, Wissenschaft und Religion auseinander zu halten,
war Arnold Janssen eine jener seltenen Stimmen, die die gegenseitige
Abhängigkeit und den Nutzen der beiden befürwortete. Ein tiefer
kontemplativer Geist verbunden mit unermüdlicher Aktivität war das
Geheimnis seines Erfolges. Gründlichkeit in allen Unternehmungen
und ein gewissenhafter, verantwortungsvoller Umgang mit
materiellen Gütern können als die beiden bedeutendsten Beiträge
Arnolds gesehen werden, die sich gut mit dem Geist von Laudato Si‘
decken.
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SSpS und Ökologie:
„Bewahrung der Schöpfung“
Sr. Joanna Kubisz SSpS
„Die größte Sorge des Vatikanischen Konzils ist diese: dass der
heilige Schatz der christlichen Lehre gehütet und effektiver gelehrt
wird ... Der Herr hat gesagt: ‚Suchet zuerst das Reich Gottes und
seine Gerechtigkeit.‘ Das Wort ‚zuerst’ drückt die Richtung aus, in
die sich unsere Gedanken und Energien bewegen müssen. “
Eröffnungsansprache von Papst Johannes XXIII.
beim Zweiten Vatikanischen Konzil
11. Oktober 1962
Im 8. Generalkapitel 1978 nahm das Bewusstsein um den Einsatz für
„Gerechtigkeit und Frieden“ auf Generalatsebene seine Anfänge.
Dieses Generalkapitel war das dritte Kapitel nach dem II.
Vatikanischen Konzil. Es spiegelte den Trend vieler Dokumente des
Zweiten Vatikanischen Konzils wider und legte in den Diskussionen
über „Gerechtigkeit und Frieden“ den Schwerpunkt auf soziale
Gerechtigkeit.
In ihrem Bericht an das 8. Generalkapitel sagte M. Escolástica
Ruhl:
„In Antwort auf den Appell der Kirche wurden nach dem Konzil
unsere Aktivitäten auf neue Weise ausgedehnt, und wir
übernahmen neue Aufgaben in Seelsorge und Sozialarbeit, besonders
in armen Gegenden, in priesterlosen Gemeinden, unter Migranten,
Gastarbeitern und ethnischen Minderheiten (Indianer und
Urbevölkerungen). In einem noch begrenzten Maße haben wir den
Massenmedien unsere Aufmerksamkeit geschenkt. In all diesen
Aktivitäten versuchten die Schwestern, Gerechtigkeit und Frieden
im Geist der Kirche zu fördern. Nicht selten leben sie mit den
suchenden Menschen unter sehr primitiven und schlechten
Bedingungen, aber mit Freude und größter Liebe und Hingabe. Es
14

sollte uns froh und dankbar machen, Zahlen wie die folgenden aus
der Statistik vom 1. Januar 1978 zu hören:
84.315
202.776
36.769
ca. 2

Kinder und Jugendliche in unseren Schulen
Patienten in unseren Krankenhäusern
Geburten auf unseren Entbindungsstationen
Millionen
Behandlungen
auf
unseren
Krankenstationen usw.“
Die Interpretation von Gerechtigkeit und Frieden in Bezug auf
soziale Gerechtigkeit war das vorherrschende Thema in der Frage
und Antwort Sitzung nach dem Impulsreferat von P. Robert Pung
SVD mit dem Titel „Gerechtigkeit und das Ordensleben“. P. Pung
war damals der Leiter der Päpstlichen Kommission für
Gerechtigkeit und Frieden im Vatikan. Die Hauptanliegen der
Schwestern waren:




das Ausmaß der Beteiligung von Ordensfrauen in
politischen Angelegenheiten
Konflikte bei der Arbeit mit Menschen unterschiedlicher
ideologischer Haltungen
Fragen der sozialen Gerechtigkeit, ein radikales Leben nach
dem Evangelium, die Präsenz der Kirche in der Welt der
Arbeit, die Arbeit von Amnesty International,
Familienplanung, die Soziallehre der Kirche.

Umweltfragen waren für die Teilnehmerinnen des 9. Generalkapitels im Jahr 1984 noch keine Priorität. In ihrem Bericht
bezeichnete M. Escolástica die „Konsumgesellschaft“ dieser Zeit
als eine Ursache für den Rückgang der Berufungen in der
Kongregation. Verweise auf ‚den Einfluss des Konsums auf
unseren Lebensstil‘, ‚die Hektik des Lebens‘ und ‚die Versuchung,
Besitz anzuhäufen sowie in Wohlstand und bequem zu leben‘
wurden im Hinblick auf die Armut und nicht im Zusammenhang
mit Umweltfragen gesehen.
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In diesem Kapitel wurde die „Option für die Armen“ als ein Mittel
gesehen, in der damaligen Welt dynamisch und relevant präsent zu
sein, und es wurde ein Statement über „unsere Solidarität mit den
Armen“ formuliert, jedoch der Zusammenhang zwischen Armut
und Umwelt wurde noch nicht erkannt.

1990
Der Durchbruch für die Kongregation bezüglich der Fragen zur
„Bewahrung der Schöpfung“ kam auf dem Generalkapitel 1990.
Besorgnis über ökologische Probleme wuchs in der Kirche und der
Gesellschaft insgesamt in den 1980-er Jahren. Mit einem tiefen
Gefühl der Dringlichkeit nahm der Papst am Weltgebetstag für den
Frieden am 1. Januar 1990 das Thema Ökologie in seine
Friedensbotschaft auf. Sie lautete: Friede mit Gott, dem Schöpfer,
Friede mit der ganzen Schöpfung. Diese Botschaft von einem tiefen
Respekt für die Bewahrung der Schöpfung signalisierte die
Erkenntnis der katholischen Kirche, dass die tieferen Ursachen der
Umweltkrise „geistige und moralische“ und somit eine
„Glaubensfrage“ waren.
Es war während unseres 10. Generalkapitels im selben Jahr, dass die
Verbindung zwischen Bewahrung der Schöpfung und unserer SSpS
Mission explizit ausgedrückt wurde und konkrete Veränderungen im
Lebensstil vorgeschlagen wurden. Bei diesem Kapitel sprachen auch
Bilder wie Wasser, Feuer und Brunnen deutlich zu den Kapitularinnen
über die lebenspendende und prophetische Dimension unserer
Sendung als SSpS. Insbesondere war das Referat von P. Herman
Wijtten, dem SVD Koordinator für Gerechtigkeit und Frieden, der
Katalysator für die nachfolgenden Überlegungen und Diskussionen zu
den Fragen der Bewahrung der Schöpfung, der nun eine besondere
Stellung eingeräumt wurde. In seinem Impulsreferat unter dem
Titel „Ordensfrauen in der Förderung von Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung“ nannte P. Wijtten die Bewahrung
der Schöpfung die dringendste Frage der Gerechtigkeit in der Welt
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der damaligen Zeit. Er stellte folgende Fragen: Beginnen die
Schwestern sich für das Studium der Ökologie zu interessieren?
Helfen sie beim Initiieren von Bewusstseinsprozessen, indem sie
den Zusammenhang zwischen Spiritualität und Natur studieren?
Bei der anschließenden Gruppenarbeit und in den Diskussionen
wurde der Vorschlag gemacht, die Worte „Aufmerksamkeit für die
Bewahrung der Schöpfung“ in eine überarbeitete Beschreibung
unseres Missionsverständnisses einzuschließen. Ein weiterer
Vorschlag war, „Bewahrung der Schöpfung“ als Teilstrategie unter
Gerechtigkeit und Frieden in der Kapitelsitzung über Strategien
und Auswirkungen zu behandeln, und schlussendlich gab es eine
Reihe von konkreten und praktischen Vorschlägen. Eine neue
Haltung zu Bewahrung der Schöpfung entwickelte sich während
der Gruppenarbeit über kongregationsweite Folgen unserer
missionarischen Präsenz. Die folgenden Vorschläge wurden
gemacht:
1. Die Schwestern sollten selbst etwas als Einzelpersonen für
die Bewahrung der Schöpfung tun. Wir sollten akzeptieren,
dass wir Mitverantwortung tragen für die Zerstörung unserer
Umwelt und dementsprechend unsere persönlichen
Gewohnheiten
überprüfen
und
damit
aufhören.
Beispielsweise sollten wir den Kauf oder die Verwendung
von Produkten, die in nicht wiederverwertbaren Materialien
eingewickelt sind, einstellen.
2. Die Schwestern sollten persönlich und in ihren Gemeinschaften/Provinzen ein Umweltbewusstsein wecken. Das
heißt, dass das Spiritualitätszentrum in Steyl ein Konzept
bezüglich unserer Sorge um die Umwelt formuliert, das im
geistlichen Erbe der Kongregation verwurzelt ist und die
engen Bindungen zwischen Schöpfung/Geist/ Spiritualität
und Rücksicht auf unsere Umwelt als wesentlichen
Bestandteil unserer Berufung heute aufweist.
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3. Es sollte eine Art Netzwerk für den Austausch über Fragen
zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
unter den Schwestern aufgebaut werden. Jede Provinz sollte
eine Kontaktperson bestimmen, die von anderen
Informationen empfängt und diese in ihrer eigenen Provinz
verbreitet. Wichtig sind die Vernetzung mit der SVD und
ihrem Programm sowie der Aufbau von kontinentalen
Gruppen und die engere Zusammenarbeit mit bestehenden
Organisationen in den einzelnen Ländern und Diözesen.
Das Kapitel beauftragte das Spiritualitätszentrum in Steyl, Bezug
auf die Verpflichtung zur Bewahrung der Schöpfung zu nehmen
und Gerechtigkeit und Frieden als integralen Bestandteil unserer
Spiritualität zu fördern. Im Abschlussdokument des Kapitels über
Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung und die
Verteidigung des menschlichen Lebens heißt es, dass wenn die
Schwestern „unseren Zielgruppen in der heutigen Welt gegenüber
treu sein wollen, [sie] gezwungen sind, im Sinne dieser Aufgaben
zu handeln.“ Auf Generalatsebene und in jeder Provinz/Region
sollte eine Koordinatorin oder Animatorin beauftragt werden, sich
für Anliegen der Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung
der Schöpfung zu engagieren.
Somit wurden im 10. Generalkapitel, in Übereinstimmung mit
Konstitution 112, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung als integrale Bestandteile unserer missionarischen
Ordensberufung gesehen und konkrete Empfehlungen für alle Ebenen
der Kongregation ausgesprochen.

1996
Unsere Identität und Rolle als prophetische Frauen, die berufen
sind, Leben und Sendung zu teilen, fanden ein Echo im Thema des
11. Generalkapitels. GFS stand auf der Agenda als eines der
Hauptthemen des Kapitels, und verschiedene Aspekte im
Zusammenhang mit der Förderung des Lebens in all seinen
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Formen, einschließlich der Ehrfurcht vor der Schöpfung, traten
zum ersten Mal in den Vordergrund.
Die Kapitelberichte der Kontinente beschrieben ein vertieftes
Umweltbewusstsein und ein stärkeres Engagement für Umweltangelegenheiten. Die Region Asien/Pazifik stellte fest, dass in der
AMOR Versammlung (Versammlung der Ordensfrauen Asiens) im
darauffolgenden Jahr in Indien das Thema Ökofeminismus behandelt
werden und dabei besonders die Frage gestellt werden sollte, wie
Ordensfrauen als Frauen ihren Beitrag zu einer ganzheitlichen,
integrierten Spiritualität in Beziehung zur Bewahrung der Schöpfung
leisten können.
Im Anschluss an den Bericht der GFS Koordinatorin auf
Kongregationsebene an das Kapitel über die Auswirkungen des
vom 10. Generalkapitel beschlossenen Mandats für ein
Engagement für GFS entschieden sich 21 der 98 Kapitularinnen,
das Thema Bewahrung der Schöpfung in anschließenden Treffen
von Interessengruppen zu diskutieren. Als prophetische Antworten
auf die Herausforderungen zu einem konkreten Engagement für die
Bewahrung der Schöpfung nannten sie die folgenden Punkte:
1.

Die Erkenntnis, dass eine trinitarische Spiritualität eine
schöpfungszentrierte Spiritualität ist. Als Frauen sind wir in
unserem Inneren angelegt, das Leben zu fördern.
Entwickeln wir ein weibliches Weltbild, das das Leben in
allen seinen Formen fördert und schützt.

2.

In den Schwestern persönlich und in ihren Apostolaten das
Bewusstsein vertiefen, dass sie der Schöpfung in all ihren
kreativen Ausdrucksformen Respekt schulden und andere
dazu anleiten.

3.

Mit der Schöpfung respektvoll und verantwortungsvoll im
persönlichen und gemeinschaftlichen Lebensstil umgehen.

Am Ende des Kapitels von 1996 wurden sieben spezifische
Bereiche identifiziert, die für uns als prophetische Frauen
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besonders wichtig geworden waren. Neben Inkulturation,
interreligiösem Dialog/Ökumene, Globaler Kommunikation und
Networking, Dialog des Lebens verbunden mit dem Einsatz für
Gerechtigkeit und Frieden, für die Anliegen der Frauen, Migranten
und ethnischen Gruppen, sollte die Bewahrung der Schöpfung ein
Schwerpunkt sein:
„Aus unserer weiblichen Spiritualität fließt eine ganzheitliche
Sicht des Lebens und eine Haltung der Ehrfurcht gegenüber der
Schöpfung. Dies wird in einem einfachen Lebensstil und einer
lebenspendenden Art und Weise des Umgangs mit unseren
Ressourcen konkretisiert.“

2002
Beim 12. Generalkapitel gab die GFS Koordinatorin den folgenden
Bericht:
„Das Bewusstsein für die Dringlichkeit der Bewahrung der
Schöpfung ist gewachsen, aber in den einzelnen Ländern noch
unterschiedlich. Durch den Austausch mit einigen Schwestern
erkannte ich, dass die Anstrengungen und das Bewusstsein um
die Dringlichkeit des Anliegens gewachsen sind – insbesondere
unter unseren Schwestern in Europa und unter denen, die direkt
mit der indigenen Bevölkerung arbeiten.“
Aufrichtige Bemühungen (unterschiedlich von Provinz zu Provinz)
sind in den folgenden Bereichen zu erkennen:
1. Wachsende Bewusstseinsbildung in Umweltfragen
2. Aufrichtige Bemühungen um einen einfachen Lebensstil –
eine „Spiritualität des Genug“ leben
3. Unterstützung umweltfreundlicher Produkte
4. Weniger Plastik benutzen
5. Mülltrennung
6. Recycling
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7. Kampagnen gegen illegalen Bergbau, Abholzung und
andere Formen der Waldzerstörung
8. Solarenergie nutzen
9. Lobbyarbeit für nationale und weltweite Bemühungen wie
das „Kyoto Protokoll“.
Eine klare Erklärung zu unserer Verantwortung für die Umwelt als
SSpS wurde im zweiten von vier Schwerpunkten für die nächsten
6 Jahre 2002-2008 festgelegt. Das steht unter der Priorität Einsatz
für Frauen:
„Als prophetische Frauen müssen wir noch mehr die Sorge für
das Leben betonen, besonders dort, wo es bedroht ist; wo
Menschen, insbesondere Frauen und Kinder, marginalisiert,
ausgebeutet und missbraucht werden, ebenso dort, wo die
Natur manipuliert und zerstört wird.“

2008
Das Generalkapitel von 2008 brachte das Kapiteldokument „Von
Christus ergriffen dem Leben verpflichtet“ heraus, und darin finden
wir
speziell
ein
„Kapitel
zur
gemeinschaftlichen
Entscheidungsfindung“ für Leitung und Richtung in der
Kongregation. Neue Erkenntnisse, Herausforderungen und
Richtungen wurden in die Leitlinien der Kongregation
eingearbeitet. Darin wurde deutlich, dass ein neues Bewusstsein
und Denken um die Verflechtungen des Lebens gewachsen war.
Die Kapitularinnen empfanden, dass wir als Frauen und lernende
Zeuginnen unter anderem besonders zur Sorge um Mutter Erde
aufgerufen sind. In Anerkennung unserer entscheidenden
Beziehungen mit Gottes Schöpfung sagten sie aus:
„Wir sind herausgefordert, uns
 von einer Haltung des Konsums zum gewissenhaften
Gebrauch der Ressourcen
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 von Ausbeutung zu ökologisch verantwortbarem Handeln
 vom bloßen passiven Wissen zum aktiven Einsatz für
einen Wandel in unseren Systemen und Strukturen zu
bewegen.
Richtung: Wir möchten, dass unser Kongregationsleitungsteam uns als Kongregation hilft, zu einem persönlichen und
gemeinschaftlichen verpflichtenden Engagement für Mutter
Erde zu finden. Dies kann durch bewusste und konkrete
Schritte für eine nachhaltige Entwicklung geschehen.“
Das erste Internationale SSpS GFS Seminar im Jahr 2012 mit dem
Titel „Wähle das Leben!“ ergab sich aus der Notwendigkeit, die
Leitlinien des 13. Generalkapitels zu vertiefen. Es sprach von der
Bewahrung der Schöpfung nicht nur als wesentlichen Bestandteil
von GFS, sondern als die größte Not der heutigen Welt, angesichts
des Klimawandels und die durch übermäßige Ausbeutung des
Planeten ausgehenden Gefahren. Erkenntnisse aus der Neuen
Kosmologie beschreiben eine Entfaltung des Universums von
„Vielfalt“ und „Verflechtungen“, eine „beseelte Welt“, „eine
Gemeinschaft aller Existenzen“. In der Abschlusserklärung des
Seminars verpflichteten sich die 53 Teilnehmer/innen im zweiten
von fünf Punkten, sich „für die Bewahrung der Schöpfung“
einzusetzen. Sie erklärten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung zu Grundwerten der Kongregation.

Also, wo stehen wir jetzt?
Lassen wir die Richtlinien des Generalkapitels von 2014 den Kreis
der Communio mit der Schöpfung erweitern und für sich selbst
sprechen:
„Wir werden uns immer bewusster, dass die ganze Schöpfung
und alles Leben miteinander verbunden ist und die Liebe des
Dreieinen Gottes widerspiegelt. Der Geist hat uns gelehrt, dass
unsere Mission, das ‚Leben in Fülle‘ zu teilen, nicht nur alle
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Menschen, sondern die gesamte Schöpfung einschließt. Uns
ist deutlich, dass Mutter Erde verletzt und ihrer Würde beraubt
wurde. Wenn sie leidet, leidet alles Leben.
 Wir überprüfen unseren Lebensstil und unsere Dienste
aus der Sicht der Bewahrung der Schöpfung.
 Wir verpflichten uns, in unseren Entscheidungen und
Plänen Gerechtigkeit gegenüber der Schöpfung zum
Ausdruck zu bringen.
 Wir engagieren uns in Aufgaben, die das Leben und Wohl
der gesamten Schöpfung schützen und fördern.“
Der Geist Gottes leite uns an, voll und ganz so zu sein, wie der
Schöpfer uns gewollt hat!
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Von der Gemeinschaft der Dreifaltigkeit
zur Gemeinschaft der Geschöpfe
Sr. Kreti Sanhueza Vidal SSpS

Einleitung
Die Reflexionen, die ich hier entwickeln werde, beziehen sich auf
die Enzyklika Laudato Si‘ von Papst Franziskus. In dieser
Enzyklika ruft der Papst die ganze Menschheitsfamilie auf, sich
miteinander zu vernetzen, um das „gemeinsame Haus“, in dem wir
alle wohnen, zu schützen. Dabei handelt es sich um ein päpstliches
Dokument, das sowohl kirchlichen Gemeinden als auch
Regierungsbehörden auf der ganzen Welt vorgelegt wurde, um
ihnen bewusst zu machen, dass die Dinge sich ändern können und
dass eine nachhaltige und umfassende Entwicklung möglich ist.
Wir, als Ordensschwestern und Missionarinnen oder als Bürger/innen,
sind auch aufgefordert, diese Sorge um die raschen Veränderungen
auf unserem Planeten zu teilen. Diese Veränderungen sind das
Ergebnis der intensivierten Lebens- und Arbeitsrhythmen, das einige
als „Beschleunigung“ (LS 18) bezeichnen. Wir fragen darum, wie
wir uns als SSpS für die Sorge um das „gemeinsame Haus“
engagieren können. Was erhält unsere Teilnahme an dieser
Bewegung aufrecht, so dass wir es nicht einfach mit Aktionen zu
tun haben, sondern auch mit einem Verständnis, dem unsere
menschliche Natur und unser Glaube zu Grunde liegen, weil es das
Wichtigste ist, Verantwortung für unser „gemeinsames Haus“ zu
tragen?
Dieser Beitrag ist eine Reflexion über einige theologischen
Aspekte, die Licht auf unseren missionarischen Charakter und
unseren Dienst werfen. Deshalb sprechen wir aus der Perspektive
unseres trinitarischen Glaubens, in dessen Licht die Schöpfung ein
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Geschenk des dreifaltigen Gottes ist, für das wir als Menschen und
Christen Verantwortung tragen.

1. Gott, Prinzip der Communio, will, dass wir ein
„Gemeinsames Haus“ haben.
Warum gibt Gott uns ein „gemeinsames Haus“?
Oder, anders gesagt,
Warum veranlasst Gott, dass wir in einem gemeinsamen
Haus zusammenleben?
Warum veranlasst er nicht, dass wir in Gruppen, auf
verschiedenen Planeten, leben?
Unabhängig davon, ob Wissenschaftler die Notwendigkeit eines
Schöpfers akzeptieren oder nicht, unser christlicher Glaube sagt,
dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist (vgl. 1 Kor 10,26); dass er
den Himmel und die Erde geschaffen hat und dass nichts, was er
geschaffen hat, unwichtig ist. Unser Glaube bezeugt jedoch, dass
Gott nicht nur der Schöpfer alles Geschaffenen ist, er bekennt auch,
dass die Geschöpfe nach seinem Abbild geschaffen wurden. Es ist
kein Zufall, dass wir nach „Gottes Bild und Gleichnis“ geschaffen
wurden. Gott formt die Kreaturen in einer Weise, dass sie ihn
sowohl als Gott und als Dreifaltigkeit offenbaren. Daher beginnen
wir unseren Blick auf den Einen zu werfen, der uns das „Haus“
schenkt: Gott; weil wir verstehen, dass er es uns gibt, so wie er uns
geschaffen hat, nämlich ausgerichtet auf ihn. Es ist Gott, der uns
das „gemeinsame Haus“ gibt, weil er selbst in Gemeinschaft
existiert, und daher kommt von Ihm das Gefühl der Gemeinschaft
in der Schöpfung.
In Anbetracht dessen, was gesagt wurde, müssen wir erkennen,
dass der beste Weg, um uns dem Geheimnis der Dreifaltigkeit zu
nähern, die Person Jesu Christi ist und durch das, was das Neue
Testament uns von ihm erzählt. Nach dem Zeugnis des Neuen
Testaments, dem es nicht darum geht, das Sein Gottes
metaphysisch zu deuten, gibt Jesus selbst Zeugnis vom
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gemeinsamen Wirken der Dreifaltigkeit: „Geht daher und macht
alle Völker zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Mt 28,19). Dieser Auftrag und
die Taufformel sind, aus grammatikalischer Sicht, eine Erklärung
der harmonischen Abstimmung zwischen den Personen der
Trinität. Die Konjunktion „und“ weist auf eine Beziehung der
Gleichstellung zwischen den genannten Personen hin. Die
Getauften sind berufen, in eine Beziehung mit jeder der göttlichen
Personen einzutreten.1 Ebenso offenbart das Leben Jesu, vor allem
die Tatsache seines Todes und seiner Auferstehung, den einen,
dreifaltigen Gott. Nach dem Evangelium des Johannes sagt Jesus
zu seinen Jüngern, dass, wenn er verherrlicht ist, er zum Vater
zurückkehrt, von dem er gekommen ist, und zusammen mit dem
Vater wird er den Heiligen Geist senden, den gleichen Geist, der
auf ihn herabkam, ihn gesalbt und für seine Mission gestärkt hat.2
Somit gehört die Mission dem Vater, dem Sohn und dem Geist: die
drei treten in der Heilsökonomie mit „persönlichen“ Eigenschaften
auf im Sinne von aktiven und handelnden Personen.3
Im Credo jedoch bekennen wir, dass der Vater der Schöpfer ist, was
nicht bestreitet, dass ganz am Anfang es die Gemeinschaft der drei
göttlichen Personen und nicht das Alleinsein einer einzelnen
Person war.4 In Übereinstimmung mit der Entwicklung der
trinitarischen Theologie, die die Glaubensgemeinschaft gelebt hat,
verstehen wir die Offenbarung Gottes in der Person Jesu als die des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, die von Ewigkeit her
koexistieren und in Gemeinschaft leben, so dass keiner von ihnen
weder vor oder nach, weder besser noch schlechter ist. Jede der
Personen umgibt die beiden anderen, und die drei durchdringen
1

Vgl. Alexandre Ganozcy, La Triniddad creadora. Teologia de la Trinidad y sinergia.
Salamanca: Secretariado Trinitario, 2005, 41.
2
Vgl. Luis F. Ladaria, La Trinidad misterio de comunión. Salamanca: Secretariado Trinitario,
2002, 121.
3
Vgl. Ladaria, La Trinidad, 122.
4
Vgl. Leonardo Boff, A Santíssima Trindade é a melhor comunidade. Petrópolis: Editora Vozes,
2000, 23.
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sich, und jeder lebt in den beiden anderen.5 So umkreisen der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist einander, jeder kehrt zum anderen
zurück; jeder der göttlichen Personen geht aus sich selbst heraus
und gibt sich den beiden anderen. Die drei Personen sind
unterschiedlich, „nicht, um getrennt zu sein“, sondern, um eins zu
werden und sich einander zu schenken.6
In der patristischen Periode erklärt der hl. Basilius die kreative
Gemeinschaft Gottes auf der Grundlage der ontologischen
Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist und zeigt so
ein relationales Verständnis des göttlichen Wesens. Zwischen den
göttlichen Personen besteht eine dynamische Union (synaphea), die
sich als eine ewige Übereinstimmung ausdrückt.7 In seiner
Denkweise steht die Einheit Gottes, die wir vorbringen, nicht im
Widerspruch zu seiner Vielzahl, sondern die Einheit impliziert ein
ontologisches Ganzes – ein Wesen von der Art einer dynamischen
und sich gegenseitig durchdringenden Existenz. Basilius sieht die
sich entwickelnde trinitarische Theologie, die in Johannes 14,10
ausgedrückt wird, wo es heißt: „Glaubt ihr nicht, dass ich im Vater
bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, rede ich nicht aus
mir selbst: es ist der Vater, der in mir lebt, der seine Werke tut.“8
Sicher, dieses gegenseitige Durchdringen der trinitarischen
Personen bedeutet nicht, dass sie in einer wechselseitigen
Beziehung nur auf sich selbst bezogen leben. Nichts liegt Gott
ferner als Isoliertheit und mangelnde Kommunikation. Es ist
richtig, dass die Dreifaltigkeit eine offene Gemeinschaft ist.
Communio in und aus der Dreifaltigkeit ist eine Gemeinschaft, die
sich öffnet und andere zum Leben erweckt.9
In diesem Sinne ist die ganze heilige Dreifaltigkeit in der
Schöpfung präsent. Der Vater offenbart sich als der Beginn und das
5

Vgl. Boff, A Santíssima, 28.
Vgl. Ibid, 29.
7
Vgl. Ganozcy, La Trinidad, 40.
8
Vgl. Ganozcy, La Trinidad, 46.
9
Vgl. Boff, A Santíssima, 29.
6
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Ende; er erzeugt, er ist der Ursprung und das Ende von allem, was
existieren kann.10 Der Vater schafft durch das Wort. Der Sohn,
inkarniert in Jesus, ist das letzte Wort, das ausgesprochen wird, und
die endgültige Offenbarung Gottes. Durch seinen Tod und seine
Auferstehung verwirklicht das fleischgewordene Wort Gottes die
Vollendung der Schöpfung und die Umsetzung des Heils in der
Welt.11 Der Heilige Geist schenkt der Schöpfung Leben und
Heiligkeit. Er macht die Schöpfung perfekt.
Nach dem, was bisher gesagt worden ist, können wir sagen, weil es
Gott als Dreifaltigkeit ist, der der Welt ihre Existenz gibt und in ihr in der Welt - den Menschen ihre Existenz gibt, ist die Welt, und
existiert sie insoweit wie sie ihre Existenz von Gott erhält und soweit
sie ihre Existenz als Geschöpf realisiert. Folglich ist der Grund für ihre
Existenz nicht in ihr selbst, sondern befindet sich in einem anderen,
im Dreifaltigen Gott.12 So ist die Welt ein endliches Wesen,
ungenügend in sich selbst, mit einer prekären Existenz und einem
Abhängigkeitsverhältnis. All dies ist auf Gott ausgerichtet, so wie in
Gott jede der drei Personen auf die andere ausgerichtet ist, um sich
gegenseitig zu durchdringen. Der Zweck der Welt entspricht dem
Grund, der Gott dazu bewegt, die Welt zu erschaffen: sich geben und
sich anbieten.

2. Gott erschafft als Dreifaltigkeit
Der biblische Schöpfungsbericht beginnt mit der Aussage, dass
alles von Gott geschaffen wurde. Dennoch wird das trinitarische
Verständnis dieser Tätigkeit nur im Neuen Testament, wenn auch
nicht immer klar und eindeutig, gefunden.
Sowohl die Evangelien als auch die Briefe des hl. Paulus deuten
darauf hin, dass die Initiative in der Schöpfung dem Vater und die
Erlösung Jesus Christus, seinem Sohn, zugeschrieben wird. In
Bezug auf das schöpferische Wirken des Geistes schweigen sie.
10

Vgl. Ibid, 125.
Vgl. Juan Luis Ruiz de la Peña, Teología de la creación. Santander: Editorial Sal Terrae. 1987, 63.
12
Vgl. Ruiz de la Peña, Teología, 116.
11
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Aber bereits in der frühen Tradition der Kirche beginnen sie, die
Einheit des Heiligen Geistes mit dem Vater und mit dem Sohn im
Hinblick auf das schöpferische Wirken Gottes zu betrachten. So
sagt Athenagoras: „Wir bestätigen den Gott, durch dessen Wort
alles geschaffen worden ist und in dessen Geist alles gehalten
wird.“ Justin sagte unterdessen, dass „wie dem Sohn die Schöpfung
aller Dinge zugeschrieben wird, die ‘Güte’ der Dinge dem Geist
zugeschrieben wird.“ Und Athanasius wird sagen, dass „der Vater
alles durch den Sohn und den Heiligen Geist geschaffen hat“.13
Zurückkommend auf den biblischen Sinn, und nach dem, was das
Buch Genesis uns in seinen frühen Kapiteln erzählt, besteht die
Schöpfung wegen Gottes liebevollem Verlangen und existiert nicht
nur, um eine Welt für sich zu sein, sondern als die Erschaffung von
Wesen, die in Beziehung leben. Es ist möglich, dies auf der
Grundlage der drei Dimensionen der Schöpfung zu sehen: erstens,
dass die Welt als geschaffene Einheit entsteht und dass ein
Anderssein mit der Kreatürlichkeit verbunden ist, die Zukunft eines
Anderen, also [das bedeutet] etwas in Beziehung zu einer anderen
Person zu sein; zweitens wird die menschliche Schöpfung als
Beziehung gesehen: Mann und Frau werden zur Gemeinschaft mit
dem Anderssein berufen14, und drittens wird die Welt das, was sie sein
soll, auf der Grundlage der Beziehung, die menschliche Wesen, die
nach dem Abbild Gottes geschaffen wurden, mit ihr aufbauen.15
Darüber hinaus enthält das Konzept der Erschaffung aus
theologischer Sicht mehrere Bedeutungen: auf der einen Seite zeigt
es den Schöpfungsakt Gottes, auf der anderen Seite das Ergebnis
dieser Handlung, die das geschaffene Wesen selbst ist und im
allgemeinen Verständnis die gesamte Schöpfung einschließt, und
verweist schließlich auf das Verhältnis der Geschöpfe mit Gott.16
13

Vgl. Luis F. Ladaria, El hombre en la creación. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos,
2012, 47.
14
Vgl. Gunton, Unidad, 245.
15
Vgl. Ibid, 246.
16
Vgl. Ladaria, El hombre, 49.
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Daher gibt es eine radikale Abhängigkeit des erschaffenen Wesens
vom Prinzip der Schöpfung, das Gott ist. Sowohl die Welt als auch
die Menschen wurden von Gott geschaffen und sind daher seine
Geschöpfe. So ist Kreatürlichkeit eine wesentliche Voraussetzung
für alles, was existiert, und für den Zustand, in dem wir existieren
und dass die Kreatürlichkeit die Existenz der Welt und der
Menschheit im Laufe ihrer Geschichte bestimmt.17
In Verbindung mit dem oben Gesagten ist zu beachten, dass die
christliche Theologie der Schöpfung eine einzigartige biblische
Kosmogonie ist, die im 1. Kapitel des Buches Genesis dargelegt
wird. Bevor geprüft wird, was uns diese Geschichte erzählt, ist es
wichtig zu beachten, dass das erste Kapitel der Genesis nicht das
„Wie“ der Schöpfung zu erklären versucht. Es ist keine
Abhandlung der Naturwissenschaft, noch ist es eine einzigartige
literarische Erzählung dieser Art. Es ist ein Text, der eine religiöse
Reflexion enthält und eine Brücke baut zwischen dem
menschlichen Bedürfnis, den Ursprung all dessen, was existiert, zu
verstehen, und dem Glauben an Gott.18
In den ersten Kapiteln des Buches Genesis sehen wir, dass der
Mensch den Zustand einer Kreatur mit der Welt, in die er gestellt
wurde, teilt. Es ist daher wichtig, die radikale Abhängigkeit von
Gott zu betrachten, die wesentlich für den Menschen und damit
implizit auch für die anderen Kreaturen ist, sowohl in ihren
Unterschieden als auch in ihren Beziehungen.19
Wenn wir die theologische trinitarische Reflexion der Schöpfung
fortführen, werden wir den Beitrag hervorheben, der während des
Übergangs vom Mittelalter zur Moderne erschien und der bis in
unsere heutige Zeit hinein eine große Bedeutung hat. Das ist der
ontologisch strukturelle Sinn, der in Annäherung an den Theologen
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und Philosophen Nikolaus von Kues das schöpferische Wirken der
Dreifaltigkeit beschreibt.
Im Zusammenhang mit der Schöpfungstheologie sagt Nikolaus von
Kues, dass es Gott ist, der die Dinge aus sich selbst angeordnet hat:
creatio ex Deo; so dass Männer und Frauen nicht nur nach Gottes
Bild und Gleichnis geschaffen wurden, sondern dass alle Dinge in
der Schöpfung sie selbst werden und ihre Identität aus dem Modell
und der beispielhaften Ursache gewinnen, die Gott ist.20 Für diesen
Theologen und Philosophen ist die Beziehung zwischen Gott, Welt
und menschliche Wesen - oder Menschheit im allgemeinen Sinn - von
zentraler Bedeutung. Diese Beziehung, aus der Sicht der Kreaturen
gesehen, will die trinitarische Struktur Gottes aus dem Wesen des
„So-Seins“ und aus dem „Was“ des Seins kennen; dies macht es
möglich, von Gott, der Welt und der Menschheit als ein
strukturiertes und mannigfaltiges Ganzes zu denken.21
Vor diesem Hintergrund sind wir daran interessiert, die
theologischen Elemente zu entdecken, die es Nikolaus von Kues
erlauben zu erklären, „wie“ Gott geschaffen hat. Seine Hauptthese
lautet: Die Dinge in der Welt besitzen eine doppelte Verbindung:
die als Geschöpfe Gottes und die als Geschöpfe untereinander; also
„alle Dinge sind in allen Dingen, jedes in einem anderen“. Mit
dieser Aussage sagt der Theologe, dass die Geschöpfe eine echte
kreative Gegenwart Gottes haben, die sie zu dem macht, was sie
sind – präsent in den anderen geschaffenen Dingen und befähigt,
zu sein und zu tun, einer/eine in und mit den anderen. Außerdem
schlägt er vor, dass es eine Verknüpfung von Gott-Welt-Mensch
gibt, von Gott als Schöpfer geliebt, und dies hat es uns ermöglicht,
an seinem kreativen Akt teilzuhaben, in Gott Mitschöpfer zu sein.
In der theologischen Prämisse dieses Denkens steht die Erkenntnis,
dass die Weltstruktur durch einen dreifaltigen Gott gegeben ist. Die
Dreifaltigkeit hat eine unendliche Fruchtbarkeit, woraus Vater,
20
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Sohn und Heiliger Geist ihre Kreativität durch eine synergetische
Konformation entfalten.22 Auf diese Weise kann man sagen, je
vereinigter sie sind, desto effektiver wirken sie.23 Dies ist, was der
Theologe Nikolaus von Kues Co-Kreativität genannt hat, eine
Zusammenarbeit der drei göttlichen Personen, die so zum
Ausdruck kommt.24 Und während die wesentliche Einheit der
Kreaturen in gleicher Weise wie die göttliche Gemeinschaft nicht
möglich ist, entsteht sie auf eine andere Art und Weise aus dem
Gewebe der Korrelation, wo Koexistenz, Kooperation, Synthese
und Synergien einen Teil des Wesens einer Welt bilden, die in
einem Zustand des Werdens geschaffen wurde.25 Das heißt, in
Bezug auf Symphonie und Synergie, versuchen wir, die Welt zu
verstehen, die als Träger eines kreatürlichen Co-Wesens
geschaffen ist, wie eine Familie, eine Gesellschaft, eine
Gemeinschaft, die es möglich macht, Beziehungen auf der
Grundlage des eigenen existentiellen Wesens zu entwickeln und
nicht auf der Grundlage von Zufällen.26
Zur Erinnerung, wir können sagen, dass die ganze Schöpfung von
Wesen in Beziehung aufgebaut ist. Beginnend mit der
menschlichen Gemeinschaft, zeigt das NT die zentrale Rolle der
Gemeinschaft. So besteht Johannes darauf, dass die Beziehungen
innerhalb der christlichen Gemeinschaft vergleichbar sein müssen
mit der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Paulus
schlägt den Vergleich des Körpers und seiner Glieder als Theologie
des Seins-in-Beziehung vor, so dass er, wenn er vom In-ChristusSein spricht, auf Beziehung drängt, auf Communio.27 Im Hinblick
auf andere Lebewesen zeigt die Tatsache, dass Christus als Mittler
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der Schöpfung anerkannt ist, einen Glauben der frühen christlichen
Gemeinschaft.
Das achte Kapitel des Römerbriefes verweist auf eine Art und Weise
der Gemeinschaft mit der Schöpfung als Ganzes, so dass die
menschliche Gemeinschaft nicht ohne Zusammenhang dasteht,
sondern in die Mitte einer Welt gesetzt wird, die relevant ist und alles
in ihr berufen ist, zu sein, das heißt, die Berufung hat, zu werden.28

3. Abschließende Reflexion: Und Gott sagte, es ist nicht
gut, „allein zu sein“
Nachdem wir an dieser Stelle angekommen sind, wollen wir einige
Aspekte unseres Themas hervorheben, die uns erlauben, als SSpS
weiter zu reflektieren, und uns motivieren, den Aufruf von Papst
Franziskus in die Tat umzusetzen, das heißt, uns mit der
Menschheitsfamilie zu verbinden und nach einer nachhaltigen und
ganzheitlichen Entwicklung der Schöpfung zu suchen. (LS 13)
Die Spiritualität unserer Kongregation ist trinitarisch, und daher
erwächst aus unserer Identität als geweihte Frauen unser
missionarisches Engagement für die Schöpfung. Wir haben in
diesem Artikel gesagt, dass das Gefühl der Gemeinschaft mit der
Schöpfung aus dem Dreifaltigen Gott hervorgeht. So hat für uns
Gemeinschaft mehrere Bedeutungen, was ihre Richtung angeht:
einmal, dass wir unser Gemeinschaftsleben nach dem Vorbild der
Gemeinschaft der Dreifaltigkeit zu gestalten suchen; eine andere,
dass wir nach dem Prinzip der Einheit in der Vielfalt miteinander
in Beziehung stehen; dann, dass wir mit Gott und mit einander
durch den Geist Gottes auf eine neue Art und Weise verbunden
sind; schließlich spüren wir uns berufen, eine geschwisterliche
Liebe zu zeigen, nach dem Vorbild der Dreifaltigkeit, Vorbild und
Fülle jeder Gemeinschaft.
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Wir können uns fragen: Wie können wir diese neue Art des
Verbundenseins im Kontext der Enzyklika des Papstes heute
ausdrücken (Konst 301)?
Wir möchten eine Antwort vorschlagen und dabei einige Aspekte
einschließen, die wir oben im Text vorgestellt haben. Die
Enzyklika will, dass wir uns bewusst werden, dass neben dem
überwältigenden Angebot an Medien und digitalen Produkten sich
„auch eine tiefe und melancholische Unzufriedenheit mit
zwischenmenschlichen Beziehungen oder eine schädliche
Vereinsamung breitmacht.“ (LS 47)
Aus unserem christlichen Verständnis heraus erklären wir, dass die
göttlichen Personen verschieden sind, jedoch nicht, um getrennt zu
sein, sondern um zusammen zu kommen und sich einander zu
schenken. Wir wissen, dass wir in Bezug auf die Vielfalt zwei
Positionen einnehmen können; in der einen wollen wir die Vielfalt
annullieren, damit wir unsere Existenz nicht erschweren, und so
entscheiden wir uns für die Homogenität; in der anderen Option
verherrlichen wir die Unterschiede so sehr, dass wir die Forderung
nach Transparenz und die Notwendigkeit für Dialog und
Konsensbildung beiseitelassen. In diesem Fall wäre es einfacher,
„alles so zu lassen, wie es ist“, und so würde es nicht so notwendig,
dass wir uns einander zuwenden. Dessen ungeachtet lädt uns unsere
trinitarische Spiritualität ein, ein Selbstverständnis der
Gemeinschaft zu entwickeln, so dass wir in unserer persönlichen,
kulturellen und altersgebundenen Vielfalt nicht nur wachsen und in
unserem Menschsein selbst fortschreiten, sondern auch die
Gesellschaft gesegnet ist, weil wir uns bemühen, uns selbst im
Gegensatz zu einer individualistischen und isolierten Lebensweise zu
verschenken.
Ein zweiter Aspekt, der zu berücksichtigen ist, bezieht sich auf die
Haltung der Offenheit. In der Enzyklika wird die Bestimmung der
Güter betont. „Heute sind wir uns unter Gläubigen und
Nichtgläubigen darüber einig, dass die Erde im Wesentlichen ein
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gemeinsames Erbe ist, dessen Früchte allen zugutekommen
müssen. Für die Gläubigen verwandelt sich das in eine Frage der
Treue gegenüber dem Schöpfer, denn Gott hat die Welt für alle
erschaffen.“ (LS 93) Was bedeutet es für uns, offen zu sein? Wenn
wir darüber in Bezug auf die Dreifaltigkeit nachdenken, ergibt sich
diese Offenheit aus einer Wirklichkeit, die horizontal und weit ist,
der Druck weder selbst erfährt noch diesen auf irgendjemanden
oder irgendetwas ausübt, weil man nichts für sich selbst – aus
Angst, etwas zu verlieren – zurückhält. So ist das Gegenteil von
Offenheit die Haltung der Verschlossenheit. Wenn wir uns
verschließen, haben unsere Beziehungen eine innere Starre, und
nichts ist im Fluss. Wir verstehen die Trinität als eine offene,
göttliche Wirklichkeit, denn wir glauben, dass von dort her die
Lebenskraft und die Dynamik kommen, die eine Erweiterung des
Seins in den Dingen der Schöpfung möglich machen. Wie arbeiten
wir so zusammen, dass sowohl das menschliche Leben als auch das
anderer Lebewesen in Bewegung sein oder fließen kann?
Ein weiterer Aspekt, dem wir unsere Aufmerksamkeit schenken
wollen, ist das Gefühl der kreatürlichen Beziehung, der Beziehung
unter den Geschöpfen. In Anspielung auf die Schöpfungsberichte
im Buch Genesis sagt Papst Franziskus, dass diese Erzählungen
andeuten, „dass sich das menschliche Dasein auf drei
fundamentale, eng miteinander verbundene Beziehungen gründet:
die Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zur Erde“ (LS 66). Wir
stellten in unserer Reflexion über die Beziehung der Dreifaltigkeit
und der Schöpfung fest, dass die Welt eine Schöpfung von Wesen
in Beziehung ist, und diese Beziehung ist nicht eine unter absoluten
Wesen, sondern unter geschaffenen, kreatürlichen Wesen. Es ist
richtig für ein Geschöpf, von einem anderen abhängig zu sein, den
wir Christen als Gott, den Schöpfer des Menschen und anderer
Wesen, anerkennen. Wenn man über die Abhängigkeit von Gott in
der Sprache der Theologie redet, bedeutet dies, dass von Anfang an
niemand sich das Leben gibt, und es bedeutet auch, zu akzeptieren
und zu glauben, dass unser Ruf ins Leben vom Dreifaltigen Gott
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gegeben wurde. So ist es keineswegs der Wille Gottes,
Abhängigkeit als Verhinderung der Entwicklung oder die
Entfaltung des Lebens anderer zu verstehen, ob es dabei um
menschliches Leben oder das anderer Geschöpfe in der Welt geht,
weil diese Verhinderung zum Tode führt. Wie können wir unsere
Beziehung mit und die Abhängigkeit von anderen Lebewesen in
der Welt verstehen und entwickeln?
Eine letzte Sache, die hervorzuheben ist, hat mit dem Gefühl der
Verbundenheit zu tun, die in der Schöpfung existiert. Wir sprachen
über eine Doppelbindung: Geschöpfe mit Gott und Geschöpfe
miteinander. In Laudato Si‘ heißt es, dass die Geschöpfe dieser
Welt nicht als Waren ohne einen Besitzer, ohne einen Schöpfer, der
uns ins Leben gerufen hat, betrachtet werden können.
Diese Wahrheit kann uns die Überzeugung vermitteln, dass alle
Wesen im Universum von unsichtbaren Bindungen geknüpft sind
und zusammen eine Art universelle Familie bilden (LS 89), in der
wir eine Gemeinschaft von Respekt, Liebe und Demut leben sollen.
Welche Rolle spielen Beziehungen in unserer Identität als SSpS?
Wenn wir aus der Sicht der Theologie von der Verbindung
zwischen den geschaffenen Dingen sprechen, ist es, weil wir darin
ein Spiegelbild der Beziehungen im Dreifaltigen Gott erkennen.
Die Beziehungen in der Dreifaltigkeit sind, wie gesagt,
Beziehungen der Gegenseitigkeit, der Einheit und der
Willensgemeinschaft. Das sind Beziehungen, die aus der Identität
jeder Person erfolgen und eine wirksame trinitarische
Gemeinschaft Gottes ermöglichen. Daraus ergibt sich die
Erkenntnis, die wir derzeit als Christen haben, dass wir existieren
und uns nicht durch die Vorherrschaft menschlicher Interessen über
den Wert und Respekt für andere Lebewesen entwickeln, sondern
aus Ähnlichkeit, Parität und Affinität.
Schließlich beenden wir diese Überlegungen, indem wir sagen,
dass wir die Einladung von Papst Franziskus begrüßen, wenn er im
sechsten Kapitel der Enzyklika vorschlägt, dass wir „einen anderen
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Lebensstil entwickeln“. Wir als SSpS haben uns für ein geweihtes
Leben als Missionarinnen entschieden, und wir wollen uns bewusst
werden, dass wir uns nicht nur auf die Gelübde und die
Missionstätigkeit begrenzen. Wenn wir SSpS uns heute für einen
anderen Lebensstil entscheiden wollen, bedeutet das - in
Zusammenhang mit der Enzyklika - , die Identität und die Praxis
der Beziehungen der Parität und kreativen Synergien zu
verinnerlichen und zu stärken, um so das Wohl und die Bewahrung
der Schöpfung, unser „gemeinsames Haus“, zu fördern.
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Die Schöpfung und das Gelübde der Armut
Sr. Lizy Thomas Moothedan SSpS

Einleitung
Seit den Anfängen der Menschheit hat sich die NATUR uns sehr
fürsorglich zugewandt wie eine Mutter, die ihr Kind stillt. Und im
Gegenzug dazu hat sie uns nie um etwas gebeten. Das Ökosystem mit
seiner Artenvielfalt hilft der Menschheit, in dieser Welt zu überleben,
indem es für Nahrung, Frischwasser, Holz, Fasern, Medikamente usw.
sorgt. Andererseits wächst die Weltbevölkerung, die jetzt schon mehr
als 7,3 Milliarden beträgt, rasant an, und ihre ständig steigenden
Anforderungen üben einen zusätzlichen Druck auf den Markt nach
mehr Produktion aus. Die Menschheit, die weiterhin neue Dinge
erfindet, hat eine Welt geschaffen, in der die Technologie
unterschiedliche Lebensarten auf unglaubliche Weise verbindet.
Doch jeder weiß, dass wir nicht nur von der Technik, sondern auch
von der Natur abhängig sind. Wenn wir den Prozess der
Industrialisierung ohne Rücksicht auf das Ökosystem wahllos
erweitern, gefährden wir das gesamte Gleichgewicht. Das hat Folgen.
Wenn die Technologie fortschreitet, fühlt die Natur deren Auswirkungen, und wir erleben häufige Überschwemmungen, Dürren,
Flutwellen, Stürme, Flusserosion, Veränderungen im Niederschlagsmuster, Abschmelzen der Gletscher, Anstieg des Meeresspiegels usw. Das wiederum hat einen negativen Einfluss auf die
Landwirtschaft, die Ernährungssicherheit, die Energie, sowie die
Wasserressourcen und unsere Gesundheit. In dieser Notlage versucht
der vorliegende Beitrag, sich Gedanken zu machen zum
Zusammenhang von Schöpfung und dem Ordensgelübde der Armut.

Ökologische Schäden und ihre Auswirkungen auf die
Menschen
Regierungen fördern Mega-Energieprojekte, die große Teile der
Bevölkerung ohne angemessene Vergütung von ihrem Grund und
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Boden vertreiben. Die Armen werden gezwungen, für diese MegaProjekte zu zahlen, von denen sie aber nicht profitieren. Die
Dämme, die auf dem Narmada Fluss in Madhya Pradesh (Indien)
errichtet wurden oder noch gebaut werden, sind dafür das beste
Beispiel. Die Gesamtzahl der kleinen, mittleren und großen
Staudämme, die auf dem Narmada Fluss gebaut oder geplant
werden, erreicht schon erstaunliche 3.165. Man hat geschätzt, dass
das gesamte Projekt mehr als 150 Dörfer vernichten und mehr als
85.000 Familien verdrängen wird; das bedeutet eine halbe Million
Menschen. Am stärksten betroffen ist die arme indigene
Bevölkerung, und die Landesregierungen, die an diesem Projekt
beteiligt sind, werden in keiner Weise in der Lage sein, sie
entsprechend zu entschädigen.
Ein anderer Fall ist die berüchtigte Bhopal Gas Tragödie in Madhya
Pradesh. Es war die weltweit größte Industriekatastrophe und
geschah in der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember 1984. Rund 40
Tonnen des giftigen Methyl-Isocyanat Gas (und einige andere
toxische Gase) sickerten aus einer Pflanzenschutzmittelfabrik der
Union Carbide in Bhopal und töteten 5.300 Menschen und verletzten
mehr als 500.000. (Im Laufe der Jahre stieg die Zahl der Toten auf
über 15.000). Die Überlebenden und die in den darauffolgenden
Jahren geborenen Kinder leiden noch immer unter verschiedenen
unheilbaren Krankheiten, erhalten aber keine regelmäßige
Unterstützung von der regionalen oder nationalen Regierung.
Es wird berichtet, dass die Urwälder in Indonesien wegen der
Ölpalmen-Monokultur mit großer Geschwindigkeit verschwinden;
etwa 74 Millionen Hektar Wald, das ist ein Gebiet zweimal so groß
wie Deutschland, sind gefällt, verbrannt oder entwertet worden
(Newsletter, Comboni JPIC Network, Vol. 3 Nr. 12, News).
Indonesien ist nicht das einzige Land, das von dieser Monokultur
betroffen ist. Im Gegenteil, Ölpalmenplantagen dieser Art gibt es
nun auch in Südamerika, Afrika, Malaysia und Papua Neuguinea.
Sie zerstören Wälder und Regenwälder und mit ihnen die dort
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rechtmäßig lebende Bevölkerung. Nach dem Bericht der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2014 sind dreizehn der
zwanzig am stärksten verschmutzten Städte der Welt in Indien. Neu
Delhi, die Hauptstadt Indiens, ist eine der am stärksten
verschmutzten Städte der Welt; der Jahresdurchschnitt der
Partikelmasse 2.5 ist 153 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das
ist sechs Mal höher als der von der WHO empfohlene Maximalwert. 10% der reichsten Länder der Welt produzieren 50% des CO2.
Experten sagen, die Ärmsten der Welt, unabhängig von dem Land,
in dem sie leben, sind oft am wenigsten darauf vorbereitet, die
Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen; Frauen, vor allem
in ländlichen Gebieten, sind besonders anfällig für
Lungenerkrankungen (Times Global, 3. Dezember 2015). Eine
andere düstere Folge ökologischer Schäden und deren
Auswirkungen auf die oben genannten klimatischen Bedingungen
ist die gewaltige Zwangsmigration der armen Menschen aus ihren
Dörfern in die großen Städte, in denen sie am Ende in armseligen
Lagern ohne Gewähr auf ihre menschlichen Grundbedürfnisse
leben müssen. Wirtschaftsmigration, die freiwillig ist und zu
besseren und menschenwürdigeren Lebensbedingungen führt, ist
willkommen. Aber wir müssen uns Sorgen machen, dass der
Klimawandel und seine negativen Auswirkungen auf die
Landwirtschaft die Menschen zwingt, ohne Würde auszuwandern.
Die Ergebnisse einer Umfrage über Wanderarbeiter aus dem Jahr
2014, die an zwei SSpS-Missionsstationen der INC Provinz (Indien
Zentral) durchgeführt wurde, aus denen Menschen in städtische
Gebiete abwandern, sind erheblich. Es sei erwähnt, dass keiner der
72 von der Erhebung erfassten Befragten eine Chance auf Bildung
hatte. Die Studie ergab, dass alle von ihnen in Zwangsarbeit in den
verschiedenen Stadtgebieten endeten, und 44% von ihnen hatte das
Gefühl, dass der Arbeitgeber sie nicht mit Respekt behandelte. Sie
hatten auch Schwierigkeiten, weil es an sauberem Trinkwasser,
Nahrung, Unterkunft und anderen grundlegenden Einrichtungen
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fehlte. Sie waren nicht in der Lage, ein Leben in Würde zu leben
und waren weit entfernt von der „Fülle des Lebens“, die im
Evangelium verheißen wird. Sie hatten ihre grundlegende Identität
als Waldbewohner verloren. Eine so erzwungene Migration und
Vertreibung hat die stärksten Auswirkungen auf Frauen und Kinder
sowohl soziokulturell als auch wirtschaftlich. Kinder sind
gezwungen, die Schule vorzeitig zu verlassen, und Frauen finden
es sehr schwer, zu überleben.
In Laudato Si‘ weist Papst Franziskus auf einige Personen hin, die
„anstatt die Probleme der Armen zu lösen und sich vorzustellen,
wie die Welt anders sein kann, ... nur eine Verringerung der
Geburtenrate vorschlagen.“ Mit einem Zitat aus dem Kompendium
der Soziallehre der Kirche fährt der Papst fort: „Obwohl es zutrifft,
dass eine ungleiche Verteilung der Bevölkerung und der zur
Verfügung stehenden Ressourcen Hindernisse für die Entwicklung
und eine nachhaltige Nutzung der Umwelt schafft, muss dennoch
eingeräumt werden, dass Bevölkerungswachstum mit einer
integrierten gemeinsamen Entwicklung kompatibel ist“ (CSDC,
483). Der Papst fährt fort und sagt: Die Schuld dem
Bevölkerungszuwachs und nicht dem extremen und selektiven
Konsumverhalten einiger anzulasten, ist eine Art, sich den
Problemen nicht zu stellen. Es ist der Versuch, auf diese Weise das
gegenwärtige Modell der Verteilung zu legitimieren, in dem eine
Minderheit sich für berechtigt hält, in einem Verhältnis zu
konsumieren, das unmöglich verallgemeinert werden könnte, denn
der Planet wäre nicht einmal imstande, die Abfälle eines solchen
Konsums zu fassen (LS 50).
Durch Laudato Si‘ bringt Papst Franziskus die Führer der
Industrieländer dazu, auf die Stimme der ärmeren Nationen zu
hören. Er bittet um verantwortungsvolles Handeln, um die
Probleme des Klimawandels anzugehen.
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Geschichten aus der säkularen Welt, die Hoffnung
machen
Heute melden sich Einzelpersonen und Gruppen im Unternehmenssektor, um benachteiligte Gruppen zu unterstützen. Vor
kurzem stieß ich auf ein paar solcher Namen. Der erste Name ist
der von Azim Premji. Er ist der Vorsitzende von Wipro, Indien. Die
Wipro (Westindien Palm Raffinierte Öle Limited) ist ein globaler
Informationstechnologieführer, ein Beratungs- und OutsourcingUnternehmen, das Kunden in mehr als 175 Städten auf sechs
Kontinenten betreut. Azim Premji wurde als vierter unter den
weltweit zwanzig besten und großzügigsten Menschen eingestuft,
weil er 60 Millionen Kinder in Indien unterstützt, die nicht zur
Schule gehen. Er will so Führungskräfte für die Erziehung fördern.
Laut einer Studie von Wealth X und Business Insider, wird er von
Bill Gates von Microsoft übertroffen, gefolgt von Berkshire
Hathaway CEO Warren Buffett und Soros Fund Management
Gründer George Soros (Hindustan Times, 30. November 2015).
Eine andere ehrenwerte Person, die vor kurzem in den Nachrichten
erschien, ist Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook. Eine
Woche nach der Geburt ihrer Tochter Max, haben Mark und seine
Frau Priscilla Chan einen Brief an sie geschrieben und sich darin
verpflichtet, 99% seiner Anteile an Facebook für die Menschheit
zu spenden, um damit menschliches Potential und die
Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Diese Eltern fühlen
eine große Verantwortung, Max und allen Kindern eine bessere
Welt zu hinterlassen (The Times of India, 3. Dezember 2015).
Der UN Klimagipfel (COP 21) in Paris im Dezember 2015 hat
einige entscheidende Maßnahmen getroffen, um die Schäden zu
verringern, die dem Planeten durch Umweltverschmutzung,
globale Erwärmung und Klimawandel zugefügt werden. Die
Führer der mehr als 190 Länder haben beschlossen, den CO2
Ausstoß in den kommenden Jahren erheblich zu reduzieren. Der
Klimawandel ist die Folge der globalen Erwärmung, das Ergebnis
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von Wohlstand und Fortschritt eines Industriezeitalters, das auf
fossile Brennstoffe baut. ‚Die zwei weltweit größten Verursacher
von Treibhausgasen China und die USA haben beschlossen, mehr
im Bereich des Klimawandels zu tun. Die Entwicklungsländer
fordern eine umfassende, gerechte und dauerhafte Vereinbarung,
die die Bedürfnisse der weniger privilegierten unterstreicht' (The
Hindustan Times, 1. Dezember 2015). Die Entwicklungsländer
haben gesagt, dass die entwickelten Länder im Laufe der Jahre die
hauptsächlichen Verschmutzer gewesen sind, und sie sollten eine
größere Rolle im Kampf gegen die globale Erwärmung spielen. Sie
haben auch geltend gemacht, dass die entwickelten Länder ihnen
einen leichten Zugang zu saubereren Technologien, Klimafinanzierung und das Recht auf carbon space gewähren.

Die Schöpfung und das Gelübde der Armut
„Die Erde hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug,
um seine Gier zu befriedigen“, sagte Mahatma Gandhi. Falls die
wohlhabenden Teile der Gesellschaft sowie die Ordensleute, die
Armut gelobt haben, in der Lage sind, diese Aussage von Mahatma
Gandhi in die Realität umzusetzen, wäre es eine sehr angemessene
Geste in unserer Welt, wo etwa 795 Millionen Menschen von den 7,3
Milliarden, oder eine von neun Personen, an chronischer
Unterernährung leidet. Es ist schwierig, über religiöse Armut vor dem
Hintergrund von Milliarden von Menschen zu sprechen, die um ihre
Existenz kämpfen.
In der Alltagssprache steht Armut für sehr begrenzte
wirtschaftliche Lebensbedingungen, die eine echte Entwicklung
des menschlichen Lebens blockieren. Dies ist aufgezwungene
Armut. Erzwungene Armut raubt den Menschen die
Grundbedürfnisse, seine Würde und die Chancen, in vollem
Umfang am Leben teilzunehmen. Die Ursachen sind
Unterdrückung, Ignoranz und Gleichgültigkeit. Die Armen selbst
sind zum Protest gegen ihre Unterdrückung aufgestanden und fordern
43

ihre Rechte ein. Verschiedene Gewerkschaften, Organisationen und
Bewegungen von lokaler bis zur globalen Ebene sind in organisierten
Bemühungen engagiert, um den Anspruch und die Rechte der
Arbeitnehmer zu schützen. Aber die evangelische Armut ist anders.
Es ist eine freiwillige Armut. Grundlegend ist dabei die Haltung, nicht
an materiellen Dingen zu hängen und innerlich von Besitz und jeder
Form sozialer Macht frei zu sein.
Die Bibel räumt den Armen eine wichtige Stelle ein, besonders
wenn es darum geht, „für die Geringsten unter ihnen zu sorgen“.
Im Gleichnis vom Jüngsten Gericht bei Matthäus sagt Jesus, „Was
ihr für den Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan” (25,40). Bei Markus lobt Jesus die arme Witwe, die ihre
zwei letzten Kupfermünzen in den Tempelschatz getan hat (Mk
12,41-43). Evangelische Armut fördert rechte Beziehungen und
regt uns an, füreinander zu sorgen. Das Gelübde der Armut mit einem
weltweiten Bewusstsein zu leben, bringt Ordensleute dazu, gut zu
reflektieren und zwischen Bedürfnissen und Wünschen zu
differenzieren. Es erlaubt uns nicht, andere für Geld oder persönlichen
Vorteil zu benutzen. Es öffnet uns die Ohren für die Schreie unserer
bedrängten Brüder und Schwestern.
Leider ist das Verschwenden von Geld und Ressourcen sogar in
Ordenshäusern an der Tagesordnung. Manchmal kaufen wir
bestimmte Konsumgüter und werfen sie ein paar Monate oder Jahre
später wieder weg, ohne sie jemals gebraucht zu haben. Selbst
Nahrungsmittel werden in unseren Kommunitäten für einige Zeit
gelagert, und, wenn sie unbrauchbar geworden sind, werfen wir sie
einfach weg. „Heute bauen viele Ordensgemeinschaften in Indien
unnötige Gebäude zu einer Zeit, in der viele Kirchengebäude im
Westen Touristenorte geworden sind. Jesus ist nicht in Gebäuden zu
finden, sondern unter den Armen. Wenn Ordensgemeinschaften damit
beschäftigt sind, ihre Institutionen zu erweitern und zu vermehren, ist
es gut zu fragen: Sind diese Institutionen für die Menschen nützlich,
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oder entfremden sich die Ordensleute dadurch von den Menschen?”
(Aus: Reinventing Religious Life von P. Jacob CMI)
Wir Ordensleute sind extravagant, wenn wir Geld für nutzlose
Zwecke ausgeben. Gleichzeitig sind wir nicht großzügig genug,
wenn es um die Löhne für die Mitarbeiter geht, die mit uns
jahrelang zusammengearbeitet haben. Wir, die das Gelübde der
Armut abgelegt haben, geben gerne viel Geld für irrelevante
Bauten aus, anstatt unser Personal zu entwickeln und zu fördern!
Solche Dinge passieren, weil wir Ordensleute nicht die
schmerzliche Erfahrung machen, dass wir unseren Lebensunterhalt selber erarbeiten müssen; unser Lebensstil ist so, dass wir
nur auszugeben brauchen. Aber wenn ich verdiene, um meine
Familie zu unterstützen, dann werde ich die Finanzen gut verwalten
und die Einkäufe sorgfältig erledigen. Wie können wir in einem
solchen Fall den Wert und die Bedeutung des Armutsgelübdes
beurteilen? Die kanadische Ordenskonferenz bringt es auf den
Punkt, wenn sie sagt: „Wir wissen, dass die Umweltfrage eine
Frage der Gerechtigkeit und vor allem ein Aufruf zu einer neuen
Spiritualität ist. Wir hören die dringende Aufforderung zur
persönlichen und gemeinschaftlichen Bekehrung zu Gerechtigkeit,
Frieden und Verantwortung. Wir fordern uns selbst und einander
zu einem neuen Bund mit der ganzen Schöpfung heraus, so dass
Gottes Traum für die Erde erreicht wird“ (zitiert im Handbuch der
Missionare des Göttlichen Wortes für die Verantwortlichen für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, 3.1.1.4).
Das Gelübde fordert Respekt für Gottes Schöpfung und ihre
Bewahrung. Es regt Solidarität mit den Armen an. In einer
Ordensgemeinschaft Armut zu geloben bedeutet nicht, das Unrecht
materieller Armut, an der so viele Menschen leiden, zu tolerieren.
Das Gelübde isoliert uns nicht vom Leid der Welt. In der Tat wird
es ein Aufruf, sich mit den Armen und ihrem Leid zu vereinen. Das
Gelübde der Armut muss uns daran erinnern, dass wir mit dem
gesamten Universum verbunden sind, was wiederum zur
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Solidarität, zum Teilen und zum Einsatz zu Gunsten der Armen
führt. In der heutigen Welt, in der der Konsum ein wichtiger Teil
unseres Lebensstils geworden ist und Gier unseren Planeten
zerstört, wird das Gelübde der Armut ein wichtiges Zeugnis für
eine Kontrastgesellschaft.

Schlussfolgerung
Mensch und Natur sind eng miteinander verbunden, und die
Beziehung zwischen den beiden ist erstaunlich, aber wir haben
diese Beziehung wegen unserer eigenen Ziele vernachlässigt. In
den materialistischen Bestrebungen von heute vergessen wir diese
Beziehung allmählich und beuten die Natur wahllos aus. Die
säkulare Welt hat begonnen, die Probleme ernster anzugehen. Wir
Ordensleute müssen auch unseren Beitrag zur Heilung des Planeten
leisten. Durch die Gnade Gottes können wir einen Unterschied
machen. Die gemeinsamen Anstrengungen aller können diesen
Planeten in einen besseren Ort für uns und alle Lebensformen
verwandeln. Unser Gelübde der Armut muss uns und anderen
helfen, der Fülle des Lebens näher zu kommen, so wie es unsere
Gründergenerationen sich gewünscht und vorgestellt haben und
wie es auch in den Konstitutionen der SSpS gesagt wird. Sie teilten
ihr Erbe mit denen, die von ihnen begeistert waren. Das
missionarische Charisma, das wir von ihnen geerbt haben,
inspiriert und verpflichtet uns, dafür zu sorgen, dass unseren
Brüdern und Schwestern die wesentlichen Dinge des Lebens nicht
fehlen und sie in Frieden und mit Freude leben können. Suchen wir
nach innovativen Methoden, um das Gelübde der Armut mit all
seinen persönlichen und sozialen Folgen zu leben. Heute ist ein
starkes Engagement für eine Kontrastgesellschaft mit einem
ökologischen Lebensstil notwendig. Ein solcher Lebensstil zeigt
sich in Einfachheit und Teilen und steht im Gegensatz zum
augenblicklich vorherrschenden Konsumgeist. Das erfordert
außerdem eine Vernetzung mit gleichgesinnten Gruppen, die sich
für die Umwelt engagieren.
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Die Schöpfung und der Heilige Geist in
der Enzyklika von
Papst Franziskus Laudato Si‘
Sr. Annuntiata Anneliese Meis SSpS
Wenn wir die Beziehung zwischen der Schöpfung und dem
Heiligen Geist in der Enzyklika Laudato Si‘ (LS) von Papst
Franziskus zu klären versuchen, wird deutlich, dass es nichts
Geheimnisvolleres als den Schöpfungsakt gibt, seine Entstehung
im Geist des Urhebers und das Aufleuchten der Form in der
Materie als eine vom Geist (LS 236)1 geschaffene „Schönheit“ (LS
103).2 So wird eine Wechselbeziehung von Materie und Geist
sichtbar (LS 98), eine Beziehung mit dem Geist Gottes, die ähnlich
und doch sehr unähnlich ist, auf eine solche Weise, dass im
endlichen Geist des Menschen der unendliche Geist Gottes kurz
aufleuchtet, indem „jener Eine“ diesem einen zuvorkommt und ihn
zum schöpferischen Wirken befähigt.3 Die Lektüre der Enzyklika
LS wird uns also eine geheimnisvolle Schöpfertätigkeit und ihre
vielfältigen
individuellen,
gemeinschaftlichen
und
sozialpolitischen Aspekte als äußerst faszinierend zu erkennen
geben4, wenn wir sie uns vom Vorverständnis der „Dienerinnen
des Heiligen Geistes“ her und „für unsere Schwestern“5,
1

Vgl. LS 131. Der Begriff „Schöpfer“ wird in LS sehr häufig gebraucht, aber fast immer auf
Gott bezogen (LS 12; 62; 64; 65; 66; 72; 73; 74; 75; 77; 83; 93; 96; 99; 130; 225; 236; 244; 246)nur zweimal auf menschliches Wirken (LS 112; 131), während „Schöpfung“ die geschaffene
Wirklichkeit bedeutet (LS 6; 8; 10;12; 14; 35; 64; 65; 66; 76; 92; 99; 100; 117; 124; 128; 129;
130; 132; 155; 225; 227; 236; 237; 240; 241; 246). Indes kommt der Begriff „geheimnisvoll“ als
„Geheimnis“ in seiner „Verborgenheit“ (LS 99), als geschichtliche Offenbarung im biblischen
Verständnis des „Geheimnisses Christi“ (LS 99), der „Menschwerdung“ (LS 236) der „Trinität“
(LS 240), ein „freudiges Geheimnis“ (LS 12), „vielfältige Beziehungen“ (LS 20) und als
„Geheimnis des Universums“ (LS 243).
2
Vgl. LS 11;12; 34; 45; 53; 79; 97; 119; 150; 205; 215; 235; 238; 241; 243 und 246.
3
LS 235, Vgl. STEIN, Edith, Potenz und Akt. Studien zu einer Philosophie des Seins, (Herder,
Freiburg-Basel- Wien 1998) 73; Vgl. MEIS, A., El espíritu finito, anticipado por el Espíritu
Infinito en la obra de Edith Stein. Scripta Theologica. 2015; (47): 9-40.
4
Vgl. LS 102; 108; 127; 129; 131; 148; 152; 177; 179; 191; 211; 220.
5
ALTENHOFEN, M., Spanischer Brief, Rom 2015. 1.
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geschrieben, vornehmen, ohne der Gefahr zu erliegen, die
päpstlichen Gedanken zu verfälschen. Es gilt nämlich unser
Vorverständnis mit Hilfe der theologischen Quellen, die Papst
Franziskus hauptsächlich aus der Bibel, Thomas von Aquin und
Bonaventura nimmt, zu klären, um das einzigartige „Geheimnis
des Universums“ „in seiner vielfältigen Ausfaltung“ (LS 76-83)
tiefer verstehen zu lernen. Deshalb ist es wichtig, das „InBeziehung-Sein“ aller Dinge als fundamentalen Angelpunkt der
Enzyklika zu entdecken, - eine Beziehung, die uns drängt, diese
„unter der Leitung des Heiligen Geistes“ als Fundament unserer
interkulturellen und intergenerationalen Communio, dem letzten
Generalkapitel gemäß, auch zu verwirklichen.6 Wir versuchen
deshalb, in die theologische Dichte dieses Bezugssinns
einzudringen, wie die 246 Paragraphen der Enzyklika, eingeteilt in
sechs Kapitel und abgeschlossen durch das Gebet für unsere Erde
und das Christliche Gebet mit der Schöpfung sie uns anbieten.

1. Unterschied von Natur und Schöpfung und dem
Schöpfergeist
Wenn der Papst das „Geheimnis des Universums“ erklärt, bezieht er
sich auf eine wichtige Unterscheidung zwischen „Natur“ und
„Schöpfung“ (LS 76), die die moderne Philosophie beleuchtet, jedoch
dabei an ihre Grenzen stößt, da es allein der Schöpfungsakt
ermöglicht, den „Sprung des Geistes in die Materie“7 zu verwirklichen
und den Abgrund zwischen Sein und Nichtsein zu überspringen. Hier
steht die Philosophie vor einer verschlossenen Tür, weil für sie die
Schöpfung ein Geheimnis bleibt, das nur durch den Glauben erkannt
und als solches verstanden werden kann. Das Geistige und Aktuelle
schlechthin ruft nämlich seinen äußersten Gegensatz, das NichtGeistige und Potentielle, ins Dasein, da die Materie „das Extrem des

6
7

14. GENERALKAPITEL SSpS: LEITLINIEN DER KONGREGATION, Steyl 2014.
Vgl. LS 103; 210.
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Potentiellen“ darstellt.8 Dieses Potentielle wird jedoch durch „den
Sprung“ des Geistes (LS 103) zur „Fülle“ geführt.
In der Tat, von „Schöpfung“ zu sprechen ist für die jüdisch-christliche
Überlieferung mehr als von „Natur“ zu sprechen, denn es hat mit
einem Plan der Liebe Gottes zu tun, wo jedes Geschöpf einen Wert
und eine Bedeutung besitzt. Tatsächlich gilt: „Die Natur wird
gewöhnlich als ein System verstanden, das man analysiert, versteht
und handhabt, doch die Schöpfung kann nur als ein Geschenk
begriffen werden, das aus der offenen Hand des Vaters hervorgeht, als
eine Wirklichkeit, die durch die Liebe erleuchtet wird, die uns zu einer
allumfassenden Gemeinschaft zusammenruft.“ (LS 76). Es ist folglich
die Dimension des „Geschenkes“ der „Schöpfung“ als eine von der
Liebe erleuchteten Wirklichkeit, die „uns zu einer allumfassenden
Gemeinschaft ruft“ - Berufung, die unsere Spiritualität begründet.9
Wenngleich LS dieses „erfreuliche Geheimnis“ mit alttestamentlichen Texten aus dem Buch der Weisheit belegt und
durch einen bedeutsamen Beitrag aus dem Hexameron des heiligen
Basilius vertieft, so sprechen uns als Dienerinnen des Heiligen
Geistes jedoch neutestamentliche Texte besonders an, so Kol 1,1420 und vor allem der Prolog des Johannesevangeliums - ein von
unserer Spiritualität ja besonders geschätzter Text - denn „Der
Sohn, der ihn widerspiegelt und durch den alles erschaffen wurde,
hat sich mit dieser Erde verbunden, als er im Schoß Marias
menschliche Gestalt annahm“ (LS 238). Dieser christologische
Ursprung der Schöpfung ist in Joh 1,3-4 besonders wahrzunehmen,
da diese Zeilen von einem Sein der Dinge im Göttlichen Wort

8

Vgl. STEIN, E., AP 314 /PA 73.
Für das Verständnis unserer Spiritualität besonders häufig, Vokabel auch sehr häufig in LS (75;
111; 125; 216; 222; 225; 231; 235; 237; 240). Vgl. STEGMAIER, O., Mutter Maria (Helena)
Stollenwerk als Mitgründerin (1852-1900), in MULTIFARIAM. Ehrung für die Professoren
Anneliese Meis, Antonio Bentué und Sergio Silva, herausgegeben von Samuel FERNÁNDEZ,
Juan NOEMI und Rodrigo POLANCO, Anales 1, Suplemento a Teología y Vida, Santiago 2010,
407-438.
9
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sprechen, das dem eigenen Sein vorausgeht10 und es lebendig und
wirksam macht11. Das Wort Gottes ist ja nicht allein letzter
Ursprung der Schöpfung, sondern auch Quelle selbstständigen
„Lebens“12, so dass der geschaffene Geist wirklicher und
authentischer ist, wenn er sich von Gott her versteht.
Dieses Leben, von Gott her „sich selbst zu sein“ wird vom
„lebenspendenden Geist“ verliehen (LS 88), da „der Heilige Geist
eine unendliche Einfallskraft besitzt, die dem Denken Gottes eigen
ist“ (LS 80), weil Er das Leben ist. In der Tat ist der Heilige Geist
das Leben, insofern er in unseren Herzen lebt, „um uns zum Guten
anzutreiben“ (LS 246), da er ja selbst die Güte Gottes ist 13, das
heißt, Er ist Gott als derjenige, der Sich mitteilt. Deshalb gilt: „Der
Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist
auch Natur“ (LS 6), weshalb sich „die spannende und dramatische
menschliche Geschichte“ der Schöpfung auf diese Weise vollzieht.

2. Die Schöpfung als „spannende und dramatische
menschliche Geschichte“ und der Heilige Geist
Wenn der Papst darauf besteht, dass das „jüdisch-christliche
Denken die Natur entmythologisiert hat“, erinnert er nicht nur an
die Freiheit des Menschen, der sich nicht naiv der Welt unterwirft,
sondern entschieden eingreift in die „spannende und dramatische
menschliche Geschichte“ (LS 79). Denn durch diese Geschichte
bringt der endliche Geist es fertig, die Zeit der Entfaltung der Natur
in ein geschichtliches Ereignis zu verwandeln (LS 225) – eine
Wahrheit, die aufgrund „dieser langen frohen und zugleich
dramatischen Überlegung“ des Papstes geklärt wird (LS 246). In
10

Vgl. Joh 1,4 (b). Im Griechischen kann der Begriff Leben ohne Artikel nicht als Subjekt des
Verbs sein stehen und kann deshalb nicht die Worte „was geworden ist“ mit dem vorhergehenden
Satz verbinden. Vgl. Jerusalemer Bibel.
11
STEIN, E., AP 319/PA 77.
12
So legt auch Arnold Janssen diesen Vers aus. Vgl. ROHNER, A., Die Vortragstätigkeit P.
Arnold Janssens. Zweiter Teil: Ansprachen und Predigten. Roma 1976, 669.
13
THOMAS von AQUIN, Super Rm Cap I lectio 6 (Röm 1,20): Über die Göttlichkeit, die Person
des Heiligen Geistes, dem Güte zugeschrieben wird.
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der Tat, „ohne aufzuhören, sie wegen ihrer Pracht und ihrer
Unermesslichkeit zu bewundern“, darf man der Natur keinen
göttlichen Charakter zuschreiben (LS 78). Damit deutet der Papst
auf unsere Verantwortung bezüglich der Natur hin, jedoch mit der
Bemerkung: „Eine Rückkehr zur Natur darf nicht auf Kosten der
Freiheit und der Verantwortung des Menschen geschehen, der ein
Teil der Welt ist mit der Pflicht, seine eigenen Fähigkeiten
auszubauen, um die Welt zu schützen und ihre Potentiale zu
entfalten.“ (LS 78)
Papst Franziskus macht jedoch eindeutig aufmerksam darauf, dass
der Schöpfer uns „bedeutende Fähigkeiten verliehen hat, die aber
nicht unbegrenzt sind“, denn „eine zerbrechliche Welt mit einem
Menschen, dem Gott sie zur Obhut anvertraute, appelliert an unsere
Vernunft, um zu erkennen, wie wir unsere Macht orientieren,
ausüben und beschränken müssten“ (LS 78). Gewiss ist es wahr,
„in diesem Universum, das aus offenen Systemen gebildet ist, die
miteinander in Kommunikation treten, können wir unzählige
Formen von Beziehung und Beteiligung entdecken“ (LS 79). Aber,
„das führt zu dem Gedanken, dass auch die Gesamtheit offen ist für
die Transzendenz Gottes, in der sie sich entfaltet“ (LS 79). Darum
gilt, „der Glaube gestattet uns, den Sinn und die geheimnisvolle
Schönheit des Geschehens zu interpretieren. Die menschliche
Freiheit kann ihren klugen Beitrag zu einer positiven Entwicklung
liefern, aber sie kann auch neue Übel, neue Ursachen von Leiden
und wirkliche Rückschritte hinzufügen“ (LS 79). Hier taucht der
naturgegebene Zwiespalt unserer Beziehung zur Schöpfung auf,
der uns als Dienerinnen des Heiligen Geistes aufhorchen lässt und
uns in unseren verschiedenen ökologischen Bemühungen
herausfordert, eine Unterscheidung der Geister vorzunehmen, nach
dem Beispiel jenes „Atmens im Geiste“, das Mutter Josefa uns als
kostbares Erbe hinterlassen hat.14
14

Vgl. STEGMAIER, O., Erinnerungen an Mutter Josefa, Hendrina Stenmanns, Mitgründerin
der Missionskongregation der Dienerinnen des Heiligen Geistes, Roma 2003, 30: „…Die
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Der Papst besteht auf dem Folgenden: „Das veranlasst die
spannende und dramatische menschliche Geschichte, die imstande
ist, sich in eine Entfaltung von Freiheit, Wachstum, Erlösung und
Liebe oder in einen Weg des Verfalls und der gegenseitigen
Zerstörung zu verwandeln“ (LS 79). Darum beabsichtigt die Kirche
mit ihrem Tun, nicht nur an die Pflicht zu erinnern, die Natur zu
hüten, sondern „sie muss vor allem den Menschen gegen seine
Selbstzerstörung schützen“ (LS 79). Aber Franziskus fährt fort:
„Gott, der gemeinsam mit uns handeln und auf unsere Mitarbeit
zählen möchte, (ist) auch imstande manches Gute aus den Übeln zu
ziehen, die wir vollbringen, weil der Heilige Geist eine unendliche
Einfallskraft besitzt, die dem Denken Gottes eigen ist, der auch die
Schwierigkeiten der kompliziertesten und undurchdringlichsten
menschlichen Schicksale zu lösen weiß“ (LS 80). So ist der Heilige
Geist der „Protagonist“, der uns in verzweifelten Augenblicken zu
Hilfe kommt, wenn wir Ihn wirken lassen. Diese Wahrheit führt
uns dazu, die legitime Autonomie des Geschöpflichen auf Grund
der Art und Weise zu klären, wie der Heilige Geist ihr zuvorkommt.

3. Der Heilige Geist und die vom Geist begründete legitime
Autonomie der Schöpfung
In der Tat: „Der Geist Gottes erfüllte das Universum mit
Wirkkräften, die gestatten, dass aus dem Innern der Dinge selbst
immer etwas Neues entspringen kann“ (LS 80). Das deutet Thomas
von Aquin als bedeutender Lehrer der Autonomie auf diese Weise:
„Die Natur ist nichts anderes als die Vernunft einer gewissen
Kunst, nämlich der göttlichen, die den Dingen eingeschrieben ist
und durch die die Dinge sich auf ein bestimmtes Ziel zubewegen:
so, als könne der Schiffsbauer dem Holz gewähren, dass es sich von
selbst dahin bewegt, die Form des Schiffes anzunehmen“ (LS 80). Es
ist deshalb der „Schiffsbauer“, der Heilige Geist, als „Güte Gottes“, der
Ermahnung, die in ihrem geistlichen Testament steht, dass jeder Atemzug einer Dienerin des
Heiligen Geistes „Veni Sancte Spiritus“ sein sollte.“
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die Materie belebt - Güte, die es fertig bringt, dass „das endliche Sein
nicht aus sich existiert, sondern immer ‚Bild der Güte Gottes‘ ist“15
und so eine „relative“ Autonomie besitzt, das heißt, sich in
Beziehung zum Sein Selbst - Ipsum esse, Gott, befindet - eine
Wahrheit, die uns als Dienerinnen des Heiligen Geistes
herausfordert, diesem Geist in Seiner Güte ähnlich zu werden (LS 86).
Obwohl Gott als Güte sich in der Vielfältigkeit der Dinge mitteilen
möchte (LS 86) und jene Güte eine Garantie der Eigenart des
Geistes ist16, bleibt klar: „In gewisser Weise wollte er sich selbst
beschränken, als er eine Welt schuf, die der Entwicklung bedarf,
wo viele Dinge, die wir als Übel, Gefahren oder Quellen des
Leidens ansehen, in Wirklichkeit Teil der ‚Geburtswehen‘ sind, die
uns anregen, mit dem Schöpfer zusammenzuarbeiten“ (LS 80). „In
der Tat, Er ist im Innersten aller Dinge zugegen, ohne die Autonomie
seines Geschöpfes zu beeinträchtigen, und das gibt auch Anlass zu der
legitimen Autonomie der irdischen Wirklichkeiten. Diese göttliche
Gegenwart, die das Fortbestehen und die Entwicklung allen Seins
sicherstellt, ‚ist die Fortsetzung des Schöpfungsaktes‘“ (LS 80).
Als Dienerinnen des Heiligen Geistes zeichnen wir uns
zweifelsohne durch ein beständiges Mitwirken bei dieser
„Schöpfungstätigkeit“ des Heiligen Geistes aus. Das bedeutet,
unsere Initiativen dürfen mit der Kraft unseres begrenzten
endlichen Geistes rechnen, um sich der Dynamik des Werdens zu
öffnen, so dass wir im Geist mit einander vereint sind. Unser Geist
hat nämlich ein selbstständiges Sein vor dem Schöpfer als „Jemand“
der unwiederholbar und unaussprechlich ist17, bis zu jenem Punkt,
dass er „seine eigene Ursache“ - causa sui - wird, wie Thomas
feststellt und wie wir es auch häufig in unserm konkreten Vorgehen
erfahren. Dennoch beschreibt der Aquinate diese Formel als „die
Beziehung zum Herrn“ - causa sui domino18, die es uns erlaubt, unsere
15

THOMAS von AQUIN, De veritate, q.22,2.
THOMAS von AQUIN, Super Rm Cap I lectio 6.
17
THOMAS von AQUIN, STh Iª q. 38 a. 1 co.
18
THOMAS von AQUIN, STh I-II [33410] Iª-IIae q. 1 a. 1 co.
16
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Freiheit als Dienerinnen in Beziehung zu unserem Herrn, dem
Heiligen Geist, zu verwirklichen. Es handelt sich um ein
geheimnisvolles Innesein, das LS zu verstehen gibt, wenn der Papst
die eigene persönliche Identität mit derjenigen der „Anderen“ als
Fähigkeit zum Dialog beschreibt, die in der Schöpfung aufgrund des
Heiligen Geistes herrscht.

4.

Die Schöpfung: persönliche Identität und Dialogfähigkeit, dem Heiligen Geist gemäß

Es besteht kein Zweifel, dass „auch der Mensch Entwicklungsprozesse voraussetzt“, jedoch etwas Neues einschließt, „das von
der Entwicklung anderer offener Systeme her nicht gänzlich
erklärbar ist. Jeder von uns besitzt in sich eine persönliche Identität,
die fähig ist, mit den anderen und mit Gott selbst in Dialog zu
treten“ (LS 81), durch „völlig neue Fähigkeiten“, die „eine
Besonderheit sind, die den physischen und biologischen Bereich
überschreitet“ (LS 81). Durch den Schöpfungsakt also ist die
Wirklichkeit einer jeden von uns nicht allein „gegeben“ - das Sein
ist Geschenk -, sondern etwas Neues, in dem wir ein „Selbst“ sind,
das Thomas, wie Augustinus, fragen lässt: „Was ist mehr Deines
als Du selbst?“19
In der Tat „die qualitative Neuheit, die darin besteht, dass im
materiellen Universum ein Wesen auftaucht, das Person ist, setzt
ein direktes Handeln Gottes voraus, einen besonderen Ruf ins
Leben und in die Beziehung eines Du zu einem anderen Du. Von
den biblischen Erzählungen her betrachten wir den Menschen als
ein Subjekt, das niemals in die Kategorie des Objektes herabgesetzt
werden kann“ (LS 81). „Auf diese Weise sind die Anderen nicht
mehr Fremde und können als Teil eines ‘Wir‘ empfunden werden,
das wir gemeinsam aufbauen“ (LS 151). Dieses „Wir“, das uns als
Dienerinnen des Heiligen Geistes als Gemeinschaft vom Ursprung
19

STh Iª q. 38 a. 1 ad 1.
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der Gründung her in der interkulturellen Verschiedenheit
konstituiert20, fordert uns besonders heraus, wenn wir die Übel,
„die wir vollbringen“ (LS 80), bedenken, das heißt, wenn „unsere“
Sünde sich mit der Sünde der „Anderen“ vermischt und jene
undurchdringlichen Knoten hervorbringt, in die allein der Heilige
Geist eindringen kann und sie zu „unserm Guten“ hin zu lösen weiß
(LS 80).
Ein solch einzigartiges „In-Beziehung-Stehen“, verwirklicht oder
nicht, gründet zweifelsohne in der Eigenart des Heiligen Geistes als
„unendliches Band der Liebe“ zwischen dem Vater und dem Sohn
und ist als solcher „zutiefst im Herzen des Universums zugegen,
indem er neue Wege anregt und auslöst“ (LS 238). So orientiert
sich die Welt durch den Heiligen Geist „auf die Liebe des Vaters
hin“, da er „die Schöpfung, die in Geburtswehen liegt und stöhnt“,
begleitet und „in unseren Herzen“ lebt, „um uns zum Guten
anzutreiben“ (LS 246). In der Tat, „in jedem Geschöpf wohnt sein
lebenspendender Geist, der uns in eine Beziehung zu ihm ruft“ (LS
88). Dies verwirklicht sich in unserer Gemeinschaft als
Dienerinnen des Heiligen Geistes in der gleichen Weise, wie der
hl. Franziskus - laut Bonaventura - allen Geschöpfen den
liebevollen Namen „Schwester“ gab (LS 11), ganz gleich, wie
verachtenswert sie schienen.
Ein solches „Schwestersein“ unter uns und in Bezug auf die ganze
Schöpfung bewirkt die Entfaltung der „ökologischen Tugenden“
(LS 88), dank der Gegenwart des Geistes in uns. Obwohl, wenn wir
dies sagen, vergessen wir auch nicht, „dass ein unendlicher
Abstand besteht und dass die Dinge dieser Welt nicht die Fülle
Gottes besitzen. Andernfalls würden wir den Geschöpfen auch
keinen Gefallen tun, denn wir würden ihnen nicht ihren
eigentlichen und wahren Ort zuerkennen und letztlich zu Unrecht
20

Vgl. MEIS, A., TILLMANN, A., Aspekte einer südamerikanischen Trinitätstheologie. Das
Geheimnis der Dreifaltigkeit im Leben von Mutter Maria Elena Stollenwerk SSpS, GRIN Verlag
2015, 35 Seiten.
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von ihnen erwarten, was sie uns in ihrer Kleinheit nicht geben
können“ (LS 88). Gewiss, „das Universum entfaltet sich in Gott,
der es ganz und gar erfüllt. So liegt also Mystik in einem
Blütenblatt, in einem Weg, im morgendlichen Tau, im Gesicht des
Armen“ (LS 233). Das bedeutet: „Die Kontemplation ist umso
vollkommener, je mehr der Mensch die Wirkung der göttlichen
Gnade in sich verspürt oder auch je besser er versteht, Gott in den
äußeren Geschöpfen zu begegnen“ (LS 233), was wir als
Dienerinnen des Heiligen Geistes inmitten der Schöpfung zu
verwirklichen suchen.

5. Unser Sein als „Dienerinnen des Heiligen Geistes“
inmitten der Schöpfung
Es besteht kein Zweifel, dass wir, angesichts der Herausforderungen von LS, in die Versuchung fallen könnten, „mehr zu
tun“. Der Papst jedoch besteht über das „aktive Wirken“ hinaus auf
der „Kontemplation“, das heißt, wir sollen die Schönheit der
Kunstfertigkeit Gottes in der Schöpfung als „Werk seiner Liebe“
bedenken, die in der „Schönheit“ als „Wahrheit“ durch die „Güte“
zum Ausdruck kommt. Das bedeutet für uns den Dienst zu
intensivieren21 durch die Mystik unseres Dienerinnenseins - präsent
in den Ursprüngen Steyls -, die jenes „Ideal von Harmonie,
Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und Frieden“ darstellt, „das Jesus
vorschlägt“ und im Gegensatz zu den „Machthabern seiner Zeit“ auch
lebt (LS 82). In der Tat, der „Diener“ (Mt 20,25-26) fördert die
„menschliche Schöpferkraft“ und achtet sie, denn „wie man einem
Künstler oder einer Künstlerin nicht verbieten kann, seine bzw. ihre
kreative Fähigkeit zu entfalten, so kann man ebenso wenig diejenigen
hindern, die besondere Gaben für die wissenschaftliche und
technologische Entwicklung besitzen und deren Fähigkeiten von Gott
zum Dienst an den Anderen geschenkt worden sind“ (LS 131). Daher
ist es unsere ständige Aufgabe, diesen Dienst zu fördern, sowohl nach
21

LS 25; 29; 33; 34; 45; 46; 101; 104; 108; 112; 129; 141; 150; 153; 154; 171; 189; 223; 242.
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innen - unter uns Dienerinnen - als auch nach außen - in den Personen,
an die sich unsere Missionsarbeit richtet.
In der Tat, wenn „das Ziel des Laufs des Universums in der Fülle
Gottes liegt, die durch den auferstandenen Christus - den
Angelpunkt des universalen Reifungsprozesses - schon erreicht
worden ist“ (LS 83), dann ist die beste Vorgehensweise, „jede
despotische und verantwortungslose Herrschaft des Menschen über
die anderen Geschöpfe abzulehnen“ (LS 83), unseren Dienst als
demütige Dienerinnen fortzusetzen und zuzulassen, dass der Herr
durch uns wirkt. Denn „das Endziel aller anderen Geschöpfe kann
nicht in uns selbst gefunden werden, alle gehen mit uns und durch
uns voran auf das gemeinsame Ziel zu, das Gott ist, in einer
transzendenten Fülle, wo der auferstandene Christus alles umgreift
und erleuchtet“ (LS 83). Wir sind nämlich berufen, „alle Geschöpfe
zu ihrem Schöpfer zurückzuführen“, da der Mensch „mit
Intelligenz und Liebe begabt ist und durch die Fülle Christi
angezogen wird“ (LS 83). Das bedeutet, dass wir mehr künstlerische
Ausdrücke für unser missionarisches Ideal finden müssen - Malerei
und Musik, aber besonders “die bewundernswerten Gewebe
menschlicher Beziehungen“ beleben, die von uns als Dienerinnen von
jeher gefördert wurden, und dabei immer zu dem schweigsamen
Lobgesang anregen, der in so vielen Menschen widerhallt, die unsere
Häuser besuchen.
Wenn der Papst, wie der Katechismus lehrt, unterstreicht: „Die
gegenseitige Abhängigkeit der Geschöpfe ist gottgewollt. Die
Sonne und der Mond, die Zeder und die Feldblume, der Adler und
der Sperling - all die unzähligen Verschiedenheiten und
Ungleichheiten besagen, dass kein Geschöpf sich selbst genügt,
dass die Geschöpfe nur in Abhängigkeit voneinander existieren,
um sich im Dienst aneinander gegenseitig zu ergänzen“ (LS 86),
müssen wir folglich das „Sich-selbst-Genügen“ ausrotten aus
unserer Mitte und uns gegenseitig und allen Menschen als
„Sklavinnen der Liebe“ dienen, wie es im griechischen Text von
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Gal 5,13 heißt, und so Zeugnis „von jener Freiheit geben, für die
Christus uns befreit hat“ (Gal 5,1).

Schlussfolgerungen
Wir können jetzt verstehen, wie die Beziehung Schöpfung und
Heiliger Geist in LS uns in eine Grenzsituation zwischen Natur und
Schöpfung, materieller Leiblichkeit und der Möglichkeit, sie zu
„vergeistigen“, privatem Dasein und Öffentlichkeit stellt, einer
spannenden, dramatischen Geschichte, verbunden mit dem Heiligen
Geist, „in der rechten Weise“, das heißt hypostatisch, als Liebe
zwischen Vater und Sohn. Eine solche Situation „zwischen“
gegensätzlichen Wirklichkeiten wird in uns hervorgerufen, in
ähnlicher Weise, aber sehr unähnlich, in der dem Heiligen Geist
eigenen Weise.
1) Unsere einzigartige persönliche Berufung als Dienerin, geschenkt
von der Liebe Gottes, verleiht uns die Identität und Autonomie des
Geschöpflichen; das heißt „relativ“ in Bezug auf die SchöpferAutonomie, die uns durch unsere Freiheit über alle Geschöpfe hinaus
erhebt und uns drängt, die Verantwortung für jedes Geschöpf und die
Schöpfung zu übernehmen, um sie zu jener unbeschreiblichen Fülle
des Sich-selbst-Seins vom Andern her zu führen. Diese paradoxe
Seinsweise dürfen wir nicht nur verwirklichen, sondern wir müssen
es, um so dem Ruf zur größeren Fülle der Entfaltung unserer
unberechenbaren Entwicklungsmöglichkeiten zu folgen.
2) Die Einzigartigkeit unseres individuellen Seins schließt uns
deshalb nicht in uns selbst ein, sondern drängt uns, „nach der
Eigenart des Heiligen Geistes“ jener geheimnisvollen Verbindung
zwischen unserer Individualität, die auf Kongregationsebene so
stark betont wird, und der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft
von Schwestern, dem gemeinsamen Projekt, das mit neuer Tatkraft
beim 14. Generalkapitel 2014 dargestellt wurde, konkrete Form zu
geben. Dieses Projekt führen wir durch, indem wir im Zugehen auf
Andere mit fremden Gesichtern und unbekannten Geschichten
ständig Grenzen überschreiten. Ein solches Überschreiten macht
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den dramatischen Charakter unserer Situation in der Welt deutlich,
die wegen der vorherrschenden Systeme der Macht und
Unterdrückung von Gewalt, Ungleichheit und Verzweiflung
gekennzeichnet ist. Aber diese Situation ermöglicht es uns auch,
jene Gemeinschaft in der Vielfalt zu stärken, zu der wir durch
unsern Dienst, wie Jesus ihn tat, berufen sind. Das heißt, kenotisch,
demütig und machtlos, den „mächtigen“ weltlichen Modellen
entgegengesetzt, aber fruchtbar im gemeinsamen Zeugnis als
Dienerinnen des Heiligen Geistes.
3) Wenn sich uns angesichts der Herausforderungen der riesigen
Aufgabe, auf diese Weise mit der Schöpfung in Beziehung zu sein,
die Frage stellt: Wie ist das möglich?, können wir ohne Zweifel auf
die Antwort vertrauen, die Jesus seinen Jüngern zu geben pflegt
und die auch Maria als erste Dienerin des Heiligen Geistes erhalten
hat: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des
Allerhöchsten wird dich überschatten“ (Lk 1,35). In der Tat ist es
der Heilige Geist, der alles Unmögliche auch in uns und durch uns
möglich macht, wenn wir uns Ihm voll hingeben und Ihn in uns
wirken lassen wie in Maria.
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Was für eine Welt wollen wir denen,
die nach uns kommen, hinterlassen?
Sr. Monika Steinberger SSpS
Geweihte Männer und Frauen leben in spannenden Zeiten: Wir
werden zahlenmäßig kleiner und erfahren keine besondere
Anerkennung. Aber das geweihte Leben besitzt eine Kraft, wenn wir
dem Heiligen Geist die Leitung überlassen. Wir brauchen eine
tiefgreifende Bekehrung, um die prophetischen Wege des
Evangeliums authentisch zu gehen.
Die Erde schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr durch den
unverantwortlichen Gebrauch und Missbrauch der Güter zufügen.1
Als prophetische Personen unserer Zeit sind Ordensmänner und frauen aufgefordert, sich zu fragen: „Welche Art von Welt wollen
wir denen überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, die
gerade aufwachsen?“2 Diese Frage ist das Herzstück der von Papst
Franziskus verfassten Enzyklika Laudato Si‘. „Diese Frage muss
nicht allein mit der Umwelt zu tun haben und isoliert behandelt
werden.“ Sie veranlasst uns, nach dem Sinn des Lebens und seinen
Werten als Grundlage unserer Gesellschaft zu fragen: „Was ist der
Sinn unseres Lebens in dieser Welt? Was ist das Ziel unserer Arbeit
und all unserer Bemühungen? Was hat die Erde von uns – braucht sie
uns?“ „Wenn diese grundlegende Frage nicht lebendig mitschwingt“,
sagt der Papst, „glaube ich nicht, dass unsere ökologischen
Bemühungen bedeutende Wirkungen erzielen können.“3
Unsere Gelübde der Keuschheit, der Armut und des Gehorsams
geben unserer Art zu leben und zu lieben, unserer Art zu handeln
und unsere Sendung zu leben Gestalt, Form und Ausdruck. Es ist
gut, sich Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, wie die
1

Vgl. Papst Franziskus, Laudato Si‘ 2.
Laudato Si‘ 160.
3
Laudato Si‘ 160.
2
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Gelübde, die wir versprochen haben, unser Leben und Lieben,
unsere Sehnsucht, unsere Wünsche, unsere Entscheidungen und
unsere Opfer beeinflussen, um Fragen nach dem Sinn des Daseins
und seiner Werte als Grundlage der Gesellschaft zu beantworten

Das Gelübde der Armut
Die
Gesellschaft
um
uns
herum
lebt
in
einem
Warenwirtschaftssystem, in der Güter als Ziele des Besitzes betrachtet
werden und die primäre wirtschaftliche Tätigkeit das Anhäufen von
Gütern ist. Je mehr jemand besitzt, umso höher der Status und umso
größer die Macht. Infolgedessen speichern Menschen für möglichen
künftigen Bedarf, tragen ihren Besitz zur Schau, konkurrieren um
Güter und begehren mehr, als sie tatsächlich benötigen. Dieses
Verhalten führt zu Gier, Horten und Verstecken von Waren, zu
arrogantem Verbrauch und zu Konflikten. Und während wir einige
Dinge horten, fehlt anderen das Lebensnotwendige.
Demgegenüber fordert das Gelübde der Armut uns auf, uns Dinge
nicht besitzergreifend anzueignen. Ordensleute sind aufgerufen, in
einer Geschenkökonomie zu leben4, in der materielle Güter als
Geschenke Gottes, Gaben der Natur, der Familie, der Gemeinschaft
gesehen werden und darum als etwas, was wir weiterschenken
können. Deshalb bedeutet die primäre Wirtschaftstätigkeit darin,
die Waren im Umlauf zu halten und durch die eigene Arbeit, den
Einsatz der persönlichen Talente und das Teilen seines materiellen
Besitzes zum Wohl der Gemeinschaft beizutragen. Wir schulden
alles, was wir haben, und alles, was wir sind, der Schöpfung, aus der
wir uns entwickelt haben. „Die Erde ist im Wesentlichen ein
gemeinsames Erbe, von dessen Früchten alle profitieren sollen [...], da
Gott die Welt für alle geschaffen hat. Daher braucht jeder ökologische
Ansatz eine soziale Perspektive, die die Grundrechte der Armen und
Unterprivilegierten berücksichtigt.“5

4
5

Schneiders, S., Buying the field, New Jersey 2013.
Laudato Si‘ 93.
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Die Enzyklika des Papstes Laudato Si‘ führt uns von der Ökologie
der Dinge zur Ökologie des Menschen, da unser Verhältnis zur
Natur mit Beziehungen zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung untrennbar verbunden ist. So wie Luft, Wasser und
Boden verunreinigt werden können, kann auch der menschliche
Organismus durch Drogen, Alkohol, Junk Food (Schnellgerichte)
verunreinigt werden ... Wir müssen Menschen aufwecken, damit
sie sich nicht selbst zerstören, und wir müssen unsere richtige
Stellung in Bezug auf die Welt und auf Macht einnehmen.
Das hat praktische Konsequenzen, denn wir müssen uns zu einem
Lebensstil verpflichten, der im Gegensatz zu unseren aktuellen
Werten als Verbraucher steht und durch Einfachheit geprägt ist.
Das Gelübde der Armut bedeutet nicht nur, sich von materiellen
Dingen lösen zu können, sondern lebt auch aus einer Spiritualität
des Sich-Bindens. Sie schätzt die Heiligkeit der einfachsten Dinge.
Das Gelübde wird daher eng mit dem Wort „Unterhalt”6 in
Zusammenhang gebracht. Das erinnert uns daran, dass alles im
Leben ein Geschenk ist, uns zur Nahrung gegeben und unserer
Obhut anvertraut. Unsere Berufung zu gegenseitiger
Nachhaltigkeit bedeutet, neu zu lernen, was es bedeutet, dort zu
Hause zu sein, wo wir wirklich hingehören und kreativ mit all den
anderen, mit denen wir die Erde als Heimat teilen, zu Hause zu sein.

Das Gelübde des Gehorsams
Jedes Lebewesen ist ein Wort Gottes.7 Gott, unser Schöpfer, sprach,
und alles wurde ins Leben gerufen, und jedes Lebewesen erhielt seine
jeweils eigene innere Dimension. Darum ist jeder Teil der Schöpfung,
ist jedes Atom eine Offenbarung des höchsten Geheimnisses und hat
eine innere Dimension. Es drückt das Universum in einer
einzigartigen Art und Weise aus, die sich von jedem anderen Atom,
Stern oder jeder Galaxie unterscheidet. Wegen seines von Gott
6
7

O’Murchu, D., Poverty, Celibacy and Obedience a radical option for life, New York 1999.
Meister Eckhart.
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gegebenen Wesenskerns hat jede Art das Recht auf die Fülle des
Lebens und die Entwicklung ihres Potenzials. Das bedeutet, jede
Kreatur hat das Recht, von Gewalt, Missbrauch und Grausamkeit, die
ihr von Menschen zugefügt werden, frei zu sein.
Diese Tatsache fordert Ordensleute heraus, die Zerstörung der
Umwelt zu verurteilen und die Möglichkeit der Wiederherstellung
des ökologischen Gleichgewichts durch ihren Lebensstil und ihr
persönliches Zeugnis zu verkünden. Ordensleute müssen die Natur
und ihre Ressourcen verteidigen, weil die Natur unser
gemeinsames Haus ist und darum keine öde Wüste für kommende
Generationen sein darf. Wir dürfen nicht nur an unser
gegenwärtiges Wohl denken, sondern an das der zukünftigen
Generationen und für sie ein wunderbares und harmonisches Haus
bauen.
Geweihte Männer und Frauen stehen in Situationen, die Entscheidungsfindungen in Gemeinschaft fordern. Das ist nur
möglich, wenn wir aufmerksam hinhören oder - mit anderen
Worten - gehorsam sind. Wir müssen der ursprünglichen Absicht
des Schöpfers gehorchen, so dass das Leben auch weiterhin der
kosmischen Ordnung und den kosmischen Gesetzen gegenüber
gehorsam ist. Wir müssen Mutter Erde und allem, was sie uns
geben kann, Gehorsam erweisen, anstatt uns das zu nehmen, was
wir wollen. Es drängt uns, aus uns selbst herauszugehen und uns
auf Jesus und sein Wort zu konzentrieren. Ohne Rückkehr zu dem,
was von wesentlicher Bedeutung ist, werden wir nicht in der Lage
sein, aufmerksam zu lauschen und auf die Eingebungen des
Heiligen Geistes eingestimmt zu sein.

Gelübde der Keuschheit
Darüber hinaus brauchen wir eine prophetische Vitalität in der
Gemeinschaft. Wir hören den Ruf, Situationen zu schaffen, die
menschlicher und fürsorglicher sind. Wenn der Heilige Geist im
Mittelpunkt steht, dann drängt er uns, die Schöpfung zu bewahren.
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Fürsorglich sein hat eine weitgreifendere Bedeutung als ein bloßer
Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung. Gott ist dreifaltig und
lädt uns zur Communio mit der Schöpfung ein.
Gemeinschaften können nicht nur auf sich allein bezogen sein.
Alles Sein ist Beziehung. Auch die ersten Partikel zu Beginn des
Kosmos standen in Beziehung zueinander und waren miteinander
verbunden. Nichts existiert in Beziehungslosigkeit; nichts existiert
ohne das übrige Universum. Menschen sind dabei keine Ausnahme.
Wir sind in Bezug auf Material, Energie, Genetik ... mit dem Rest des
Universums verbunden und dadurch aufgefordert, mit dem Rest der
Schöpfung in Beziehung zu stehen, so wie Gott, der diese Erde liebt,
es tut.
Die Keuschheit öffnet unser Herz für die universelle Liebe. Das
eigene Ich muss aber zuerst sterben, denn Lieben bedeutet, sein
Leben für andere hinzugeben. Christus starb aus Liebe zu uns, und
wenn die Kirche das sichtbare Zeichen Christi ist, dann ist ein
Leben in Beziehung seine Kontrollleuchte. „Alles ist aufeinander
bezogen, und alle Menschen sind als Brüder und Schwestern
gemeinsam auf einer wunderbaren Pilgerschaft, miteinander
verflochten durch die Liebe, die Gott für jedes seiner Geschöpfe
hegt und die uns auch in zärtlicher Liebe mit Bruder Sonne,
Schwester Mond, Bruder Fluss und Mutter Erde vereint.“8
In der Tat leben wir unsere Gelübde in einer spannenden Zeit, aber
wir brauchen nichts zu befürchten. „Gott, der uns zur großzügigen
und völligen Hingabe zusammenruft, schenkt uns die Kräfte und
das Licht, die wir benötigen, um voranzugehen. Im Herzen dieser
Welt ist der Herr des Lebens, der uns so sehr liebt, weiter
gegenwärtig. Er verlässt uns nicht, er lässt uns nicht allein, denn er
hat sich endgültig mit unserer Erde verbunden, und seine Liebe
führt uns immer dazu, neue Wege zu finden.“9

8
9

Laudato Si‘ 92.
Laudato Si‘ 245.
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Schöpfung und Gemeinschaftsleben
Sr. Jaisa Antony Chakkummootil SSpS

Einleitung
Das Konzept von Schöpfung und Gemeinschaftsleben gewinnt im
Zeitalter der Postmoderne an Bedeutung, wenn Menschen
gezwungen sind, ihr Leben unter dem Einfluss der Globalisierung,
Modernisierung und Kommerzialisierung zu leben, die zu einer
‚Wegwerfkultur‘1 und zu einer ‚Kultur des Todes‘ führen. In der
Vergangenheit waren die dadurch entstandenen Probleme in der
Gesellschaft kaum sichtbar, doch heute wirken sie sich auf die
gesamte Gesellschaft aus und sind leicht erkennbar in allen Bereichen
des menschlichen Lebens im familiären, sozialen, ökonomischen,
spirituellen, kulturellen, interpersonellen Bereich und in der Umwelt.
Seine Heiligkeit, Papst Franziskus, hat mit Recht darauf
hingewiesen, als er schrieb „unser Planet ist eine Heimat und …
die Menschheit ist ein Volk, das ein gemeinsames Haus bewohnt.
Eine Welt der gegenseitigen Abhängigkeiten macht uns nicht nur
bewusst, dass die negativen Auswirkungen bestimmter Lebensstile,
Produktionsweisen und die des Konsumverhaltens sich auf uns alle
auswirken, sondern es bedeutet in erster Linie, dafür zu sorgen,
dass die Lösungen von einer globalen Perspektive aus
vorgeschlagen werden und nicht nur der Verteidigung der
Interessen einiger Länder dienen.“2

1
2

Papst Franziskus. Enzyklika Laudato Si‘ 22.
Papst Franziskus. Enzyklika Laudato Si‘ 164.
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Das
biblische
Konzept
Gemeinschaftsleben

von

Schöpfung

und

Die Schöpfung bringt etwas aus dem Nichts hervor.3 Als Christen
glauben wir, dass Gott alles geschaffen hat. Wir lesen die
Schöpfungsgeschichte zu Beginn des Buches Genesis. Allerdings
sollten wir nicht überrascht sein, anderen Theorien als der
einfachen Schöpfungsgeschichte zu begegnen (die die täglichen
Aktivitäten Gottes zur Erschaffung des gesamten Universums in
einem Zeitrahmen von sechs Tagen auflistet). Wenn wir davon
ausgehen, dass Gott, der die Fülle der Vollkommenheit und Güte
ist, das Universum geschaffen hat, dann bleibt doch die Frage
offen, warum es in der Welt an Güte und Vollkommenheit mangelt.
Das Konzept der ‚Erschaffung aus dem Nichts' ist in der Bibel tief
verwurzelt. Ähnliche Ideen wie in Gen 1,3 sind auch in anderen
Büchern ausgedrückt, zum Beispiel: „Er spannt über dem Leeren
den Norden, hängt die Erde auf am Nichts.“4 Im Neuen Testament,
vor allem in den Briefen des hl. Paulus, finden wir Hinweise auf
diesen Zusammenhang. Es wird gesagt: „Er ist unser aller Vater vor
Gott, dem er geglaubt hat, dem Gott, der die Toten lebendig macht
und das, was nicht ist, ins Dasein ruft.“5 Weiter lesen wir im
Römerbrief: „Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die
ganze Schöpfung. “6
Schöpfung und Gemeinschaftsleben sind in der Bibel sehr
verwurzelt. Sie weisen hin auf den Aspekt des ‚gemeinsamen
Hauses‘. „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild ... als
Mann und Frau schuf er sie“. „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, über
die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land
3

Gen 1,1.
Job 26,7.
5
Röm 4,17.
6
Ebd. 11,36.
4
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regen.‘ 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.‘ “7

Schöpfung und Gemeinschaftsleben im Bereich der
christlichen Theologie
Die Idee der Erschaffung aus dem Nichts war der allgemeine
Konsens der frühen Kirchenväter einschließlich Justin der
Märtyrer, Theophilus von Antiochien, Irenäus, Tertullian und
Origenes.8 In seinem Buch der Bekenntnisse legte der hl.
Augustinus eine gut entwickelte Lehre von der Erschaffung aus
dem Nichts dar, als er schrieb: „Du, o Herr ... in deiner Weisheit
machtest etwas am Anfang, das aus dir selbst ist, das geboren ist
aus deiner eigenen Substanz, und du hast dieses Etwas aus nichts
erschaffen ... Aus dem Nichts hast du Himmel und Erde
geschaffen.“9 Die Lehre von der Erschaffung aus dem Nichts
beinhaltet die Möglichkeit, dass die Materie von Ewigkeit her in
Gott existiert hat.
Das Pontifikat von Johannes Paul II. war vielleicht das goldene
Zeitalter der Familie. Wir können nicht anders als Papst Johannes
Paul II. für seinen Beitrag zu einer Theologie der Familie danken.
Sein berühmtes Dokument Familiaris Consortio zeigt klare
theologische Erkenntnisse. Eine genaue Lektüre des Dokumentes
lässt eine vierfache theologische Grundlage für die Familie
erkennen: die biblische, die anthropologische, die sakramentale
und die ekklesiologische Grundlage. Er formuliert in diesem
Dokument die vier wesentlichen Rollen der Familie, nämlich: eine
Gemeinschaft von Personen zu bilden, dem Leben zu dienen, an

7

Gen 1,28-29.
Francis P. Xavier „Creation in Evolution“ in Omega VIII (2009) 121.
9
M. W Worthing, God, Creation and Contemporary Physics; Fortress, 1996; 73.
8
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der Entwicklung der Gesellschaft mitzuwirken und dem Leben und
der Sendung der Kirche zu dienen.10

Die Familie, Keimzelle der Gesellschaft/Gemeinschaft
Ein aufmerksamer Blick in die Bibel erinnert uns daran, dass die
christliche Institution der Familie ihren Ursprung in Gott, dem
Schöpfer, hat (Gen 1,27-28), doch sie wurde durch die Sünde von
Adam und Eva entstellt. Gott erlöste und heiligte das Ehe- und
Familienleben. Auf diese Weise wurde das Familienleben, das aus
dem Schöpfungsplan Gottes, des Vaters, seinen Ursprung
genommen hatte, durch die Erlösungstat Gottes, des Sohnes, erhöht
und durch den Heiligen Geist gesegnet.
Die Familie ist eine Gemeinschaft von Personen, von Mann und Frau,
von Eltern und Kindern. Die Gemeinschaft ist das Rückgrat der
Familie. Diese Gemeinschaft entsteht, wenn Menschen miteinander
teilen und für einander sorgen. In einer Familie bauen die
Familienmitglieder
einen besonderen
Beziehungsaustausch
miteinander auf. Wenn die Mahlzeiten in der Familie begleitet werden
von Dank und Lobpreis für die täglich empfangenen Gnaden, dann
wächst auch ihre Gemeinschaft mit dem Herrn. Da das Mahl die
selbstlose Arbeit der Eltern ist, wird die Tischgemeinschaft zur
Eucharistie und zur Erweiterung des Altars des Herrn. Der Segen, der
zu Beginn gesprochen wird, weist über seine Bedeutung hinaus und
erinnert alle daran, wie wichtig es ist, die Mahlzeiten in der Familie in
einer Atmosphäre der Liebe einzunehmen.
Die vier allgemeinen Aufgaben der Familie, die in Familiaris
Consortio von Papst Johannes Paul II. stark betont werden, sind:
(1) Die Mitglieder der Familie sollen sich bemühen, in Treue zu
leben und die Einheit zu vertiefen, in die sie sich hineinbegeben
haben. (2) Die Familie ist berufen, dem Leben zu dienen, denn
10

Vgl. SCARIA KANNIAKONIL, VECHOOR DOMINIC AND CHERANTHURUTHY
ANTO (Ed) „The pastoral Challenges of Marriage and Family - Resones from India“, Oriental
Institute of Religious studies, Vadavathoor, Kottayam, 2015, 37.
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Leben und Liebe sind immer verbunden, weil sie in Gott sind. (3)
Die Familie soll zur Entwicklung der Gesellschaft beitragen. (4)
Sie soll im Leben und in der Sendung der Kirche eine aktive Rolle
spielen. „Die grundlegende Aufgabe der Familie ist es, dem Leben
zu dienen, in der Geschichte den ursprünglichen Segen des
Schöpfers zu verwirklichen – nämlich durch Zeugung das göttliche
Ebenbild von Person zu Person weiterzugeben.“ Das bedeutet, dass
Gott die Familie geschaffen und sie zum Partner in der Fortsetzung
der Schöpfung gemacht hat. Die Familie ist deshalb der Co-Partner
bei der Erschaffung von Menschen und in jeder nachfolgenden
Kreativität. Ehe und Familie sind der natürliche Ort par excellence,
wo menschliches Leben beginnt, sich entwickelt und angenommen
wird, und ist daher der erste Ort für seine persönliche Entwicklung
und Sozialisation. Durch das Leben in Einheit und selbstlos
schenkender Liebe spiegeln die christlichen Familien Gott, den
Dreifaltigen, wider. Es war in einer Familie, wo der Sohn Gottes in
unserer Welt durch die Kraft des Heiligen Geistes Fleisch
angenommen hat. Durch das Leben in einer menschlichen Familie,
in der Kraft des Heiligen Geistes, wählte sie der Sohn Gottes als
erste Gemeinschaft, geweiht durch seine Liebe.
Der hl. Paulus war besorgt über das Familienleben der Christen. In
seinem Brief an die Epheser schreibt er: „Ihr Frauen, ordnet euch
euren Männern unter wie dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen,
wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat.“11
Er fordert die christlichen Familien zu einem Leben im Herrn auf.
„Einer ordne sich dem andern unter in der gemeinsamen Ehrfurcht
vor Christus.“12 Die Ehrfurcht vor Christus ist der Grund für das
Familienleben. Er fährt fort, zu den Kindern zu sprechen: „Ihr
Kinder, gehorcht euren Eltern, wie es vor dem Herrn recht ist. Ihr
Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der
Zucht und Weisung des Herrn.“
11
12

Eph 5,22.25.
Ebd. 5,21.
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Schöpfung, Gemeinschaftsleben und Ökologie
Da die Familie die Keimzelle der Gemeinschaft ist, ist jeder
Mensch mitverantwortlich, sich um die gesamte Schöpfung zu
kümmern. Aber was geschieht, ist das genaue Gegenteil. Die Presse
und die elektronischen Medien sind täglich voll mit Nachrichten
von schlechten Lebensmustern, die zu Gräueltaten gegenüber
menschlichen Wesen, Tieren und der Natur führen und sogar
gegenüber Flora und Fauna. Eine oberflächliche Analyse wird
aufzeigen, dass das betroffene Element die Familie ist, und die
Verletzbarsten sind die Kleinkinder, die Mädchen, die Frauen, die
Jugendlichen und die älteren Menschen. Am stärksten belastet sind
die Natur und die Umwelt durch die Anhäufung aller Arten von
Abfällen, durch die Gefahren von Krieg, Terrorismus, Bürgerkriegen
und ethnischen Kämpfen, neben dem ökologischen Ungleichgewicht
und der Umweltverschmutzung, die die Ursache für die
katastrophale globale Erwärmung sind.
„Die ungezügelte Benutzung der menschlichen Freiheit zur
Verstärkung der Egos einiger Individuen, die Macht und Position
haben, und das kollektive Ego einiger Nationen ignorieren die
Warnungen der Wissenschaftler, Denker und Theologen in Bezug
auf die drohende Katastrophe, die eher früher als später über den
Planeten herein brechen könnte. Wenn wir nicht unsere Haltung
ändern oder eine 'Öko-Bekehrung' vornehmen, wie Papst
Franziskus sagt, versagen wir in unserer göttlichen Berufung,
Gottes Ebenbilder zu sein, die beauftragt sind, die Verwalter der
gesamten Schöpfung zu sein, die das Bild Gottes auf ihre eigene
Art und Weise darstellt.“13
Die jüngste Enzyklika von Papst Franziskus, Laudato Si‘, fordert
die gesamte Menschheit heraus, alles zu bedenken und die Schwere
des ernsten Verbrechens gegen Mutter Erde zu sehen. Der
aufrichtige Schrei, der aus dem Herzen der Erde kommt, ist nicht
13

Jacob Parappally. Editorial, in Journal of Indian Theology; Vol. VIII, Nr. 2, Mai-August 2015.
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nur ein Schrei der Armen und an den Rand Gedrängten, sondern
kommt von der verwüsteten Mutter Erde aufgrund von Ausbeutung
und dem unverantwortlichen Gebrauch ihrer Ressourcen. Die
gegenwärtige ökologische Krise mit ihren verheerenden Folgen,
die das Leben der gegenwärtigen Generation bedrohen und die
Erde ungastlich machen und sogar lebensbedrohlich sind für die
zukünftige Generation, ist eine ernste Sorge. Der Papst ruft in
seiner Enzyklika Laudato Si‘ laut allen Menschen guten Willens
zu, allen Nationen und internationalen Organisationen, dass sie
Wege und Mittel finden sollen, den Prozess der Selbstzerstörung
der menschlichen Familie und der Verwüstung des gesamten
Ökosystems, das das Leben auf der Erde trägt, nicht fortzusetzen.14
Bezugnehmend auf Umweltverschmutzung und Klimawandel,
spricht Papst Franziskus in Laudato Si‘ über den Müll: „Jedes Jahr
werden hunderte Millionen Tonnen Müll produziert, von denen
viele nicht biologisch abbaubar sind, hochgradig toxisch und
radioaktiv, aus Haushalten und Unternehmen, aus Bau- und
Abbruchabfällen, klinische, elektronische und Industrieabfälle.“15
Die Öko-Krise ist, nach Jacob Parappally, auch eine Ego-Krise.
Beiden liegt zugrunde, dass die Menschen nicht erkennen, wer sie
sind und wozu sie berufen sind. Die Menschen verwöhnen das
falsche Ego durch das Anhäufen von materiellen Gütern und Besitz
... Die Gier brütet Respektlosigkeit aus gegenüber der von Gnade
erfüllten Welt ... Die Herrschaft einiger, die die Vielen ausnutzen,
schafft Ungleichheit, Hunger, Diskriminierung, Entmenschlichung
und Fragmentierung der Gesellschaft.16

14

Ebd. S. 4.
Papst Franziskus, Enzyklika Laudato Si‘ 21.
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Schöpfung und Gemeinschaftsleben - ein Mittel zur ÖkoBekehrung
Die wiederholten Worte von Papst Franziskus bei den Ansprachen
vor Ordensleuten sind ein Aufruf nicht nur an sie, sondern an uns
alle: „Ich erwarte auch von euch dasselbe, worum ich alle
Mitglieder der Kirche gebeten habe: Aus euch selbst
herauszugehen und hinauszugehen zu den existentiellen
Peripherien. 'Geht hinaus in die ganze Welt'; dies waren die letzten
Worte, die Jesus zu seinen Jüngern sprach, und die er fortfährt, zu
uns zu sagen (vgl. Mk 16,15). Eine ganze Welt wartet auf uns:
Männer und Frauen, die alle Hoffnung verloren haben, Familien in
Schwierigkeiten, verlassene Kinder, Jugendliche ohne Zukunft, die
Alten, Kranken und Verlassenen, jene, die reich sind an Gütern
dieser Welt, doch innerlich verarmt, Männer und Frauen, die einen
Sinn im Leben suchen, die dürsten nach dem Göttlichen ... “17 Er
sagt weiter: „Bleibt nicht verschlossen in euch selbst, erstickt nicht
in kleinlichen Streitereien, bleibt nicht Gefangene eurer eigenen
Probleme.“18 Die Zeit ist da, denn wir haben bereits das Heilige
Jahr der Barmherzigkeit begonnen, das vom 8. Dezember 2015 bis
zum 20. November 2016 gefeiert wird. Das Motto des Heiligen
Jahres, „barmherzig wie der Vater“, dient als Einladung, dem
barmherzigen Beispiel des himmlischen Vaters zu folgen, der uns
auffordert, nicht zu beurteilen oder zu verurteilen, sondern zu
vergeben und Liebe und Vergebung ohne Maß zu schenken. Papst
Franziskus kündigte das „Heilige Jahr an als einen Weg für die
Kirche“, ihre Mission als Zeugin der Barmherzigkeit deutlicher zu
leben. „Deshalb wird das Heilige Jahr der Barmherzigkeit eine
Gelegenheit sein, die Christen zu ermutigen, auf die wirklichen
Bedürfnisse der Menschen durch konkrete Hilfestellung
einzugehen, eine echte Wallfahrt zu Fuß zu erleben und Missionare
der Barmherzigkeit in die Welt hinauszuschicken, um auch die
17
18

Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben, Zeugen der Freude; Nr. 4.
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schwersten Sünden zu vergeben.“ In einer Welt, die oft zerrissen
ist durch nicht enden wollende Kriege und Gewalt, sind
Vergebung, Versöhnung und Dialog, nach Papst Franziskus, die
Schlüssel, um Frieden, Einheit und Solidarität unter den Menschen
und Völkern zu schaffen. Das trifft auch zu für unsere religiösen
Gemeinschaften.

Die Wiederentdeckung unseres Charismas im Geist der
Schöpfung und der Gemeinschaft
Von ihren Anfängen in Indien an waren die SSpS viele Jahre lang
in den Bereichen Bildung, Gesundheit und pastorale Dienste
engagiert. Jedoch in den letzten Jahren, nach viel Reflexion und
Studium, haben wir die sozialen Dienste als einen unserer
Schwerpunkte gewählt, wo wir viel tun können, vor allem für die
Armen und Ausgegrenzten. Viele Versuche wurden in dieser
Hinsicht auf den verschiedenen Ebenen unserer Kongregation in
Indien unternommen. In den 90-er Jahren wurde in allen vier
Provinzen in Indien ein Forum für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung (GFS) geschaffen aus dem Verständnis
heraus, dass GFS alle Aspekte unseres Lebens und unserer Mission
durchdringt. Die SSpS in Indien bemühen sich, auf die
Notwendigkeit einer ökologischen Erziehung in unseren Schulen,
Formationsgruppen, Kommunitäten und Zielgruppen, denen wir
dienen, aufmerksam zu machen. Das 13. Generalkapitel gab klare
Richtlinien bezüglich der Sorge für die Bewahrung der Schöpfung.
Den Richtlinien des Kapitels folgend, wurde die
Bewusstseinsbildung zur Schaffung eines ökologischen Gleichgewichts von den meisten Kommunitäten als eines ihrer Ziele
gewählt. Außerdem hat die indische Zentralprovinz eine
Organisation eintragen lassen mit dem Namen Uday Social
Development Society in Bhopal, M. P., um die Aktivitäten der
Provinz im Bereich der sozialen Entwicklung von einer Zentrale
aus zu koordinieren. Als eine Antwort auf die Prioritäten des 12.
Generalkapitels hatte die Provinz im Jahre 2003 auch ein Projekt
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(VISHWAS) initiiert für die Betreuung und Unterstützung von
Menschen, die mit HIV leben; dies verkörpert Mitgefühl und Liebe
für die von der Gesellschaft Diskriminierten. Gleichzeitig wurden
einige zusätzliche Internate für die Kinder der Armen und
Ausgegrenzten eröffnet, und die alten wurden erneuert. Eine
Abteilung für soziale Medien ist auch in der Provinz aktiv, welche
Dokumentarfilme zu sozialen Fragen und zur Erziehung der
Massen produziert. Es wurde auch ein 'auf das Kind konzentriertes
Entwicklungsprogramm für Gemeinden' in Goeka, in der Diözese
von Udaipur, Rajasthan, begonnen. Dieses Programm ist ein Mittel,
um an die 'Peripherie' zu gehen, wie Papst Franziskus es ausdrückt.
Das Projekt erreicht etwa 7000 Mitglieder vom Stamm Bhil, die in
acht Dörfern im Banswara-Bezirk von Rajasthan leben; sie sind die
Ausgegrenzten dieser Ortschaft. Es weckt die Fähigkeiten von
Frauen und Kindern durch Selbsthilfegruppen und Kinderparlamente; es fördert Boden und Wasserschutz durch die Bildung
von landwirtschaftlichen Genossenschaften und durch das Einebnen
des Bodens. Durch das Vertiefen der bestehenden Brunnen und die
Reparatur von Kontrolldämmen werden bessere Wasser-Ressourcen
erschlossen. In der Landwirtschaft werden neue Techniken eingeführt
mit ertragreichen Samen. Man setzt sich ein für die Aufforstung und
die Tierhaltung mit sehr vielen laufenden Ausbildungsprogrammen
für die dort ansässigen Bauern, wie zum Beispiel die Ausbildung der
Gemeinde für den Umgang mit den natürlichen Ressourcen und
erneuerbaren Energiequellen, die Förderung von Solar-Lampen und
energiesparenden Öfen und Regenwurm-Kompost. Wir vernetzen uns
auch mit gleichgesinnten Organisationen, zum Beispiel Krshi Vigyan
Kendra (Zentrum für Farm-Wissenschaft) für die Ausbildung der
Bauern in Methoden für eine nachhaltige Landwirtschaft und durch
Vorführung der Erträge.
Daneben werden verschiedene Sensibilisierungsprogramme
durchgeführt, um Kinderehen und die Tötung weiblicher Föten zu
verhindern. In den Dörfern wird mit Hilfe von Straßentheater
organischer Anbau, Gartenbau und die Anpflanzung von
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Baumarten vorgestellt. Die Dorfgemeinschaft wird informiert über
die Auswirkungen des Klimawandels, über Maßnahmen der
Anpassung und des Schutzes. Die Öko-Clubs der Kinder ziehen
durch die Dörfer, um das Bewusstsein für die Verwendung von
weniger Plastik zu wecken, und sie drängen die Bauern, Bäume zu
pflanzen, um den steigenden Temperaturen entgegen zu wirken.
Unglücklicherweise ist der letzte Monsun ohne ausreichenden
Regen vorbeigegangen, und viele Bauern konnten aus Mangel an
Wasser ihr Grundnahrungsmittel nicht anbauen. So erleben die
Bauern die Auswirkungen des Klimawandels und der globalen
Erwärmung sogar in diesen abgelegenen Dörfern von Rajasthan.
Dies ist ein Zeugnis, das die Menschen dieses Ortes von jeder
Ordensperson und von jedem geweihten Priester und vielleicht von
jedem Getauften erwarten, dass sie die Sendung Christi in einer
säkularisierten und pluralistischen Welt fortführen, wie der Papst
jeden Menschen guten Willens ermahnt. Dies hat, nach D. Alphonse,
eine umfassende Wirkung, wenn er sagt: „Die Weihe zum
priesterlichen Dienst bedeutet nicht eine Einführung in einen
Superdienst, sondern ist ein Hilfs-Dienst gegenüber dem Dienst aller
Getauften. Die spezifische Funktion des ordentlichen Dienstes ist die
Koordination der Dienste in der Gemeinde ... aber die Koordinatoren
arbeiten zusammen mit den anderen Mitgliedern, indem sie die
Dienste der Kommunität hervorlocken, realistisch darstellen,
unterstützen, bestärken.“19
Indien ist zwar eine pluralistische Nation, die das Markenzeichen
der Geschichte trägt, dass sie jedermann aufnimmt, unabhängig
von Glauben und Religion, doch in der letzten Zeit hat es die
Hauptlast der nationalen Scham getragen, da die Harmonie der
Gemeinschaft durch subtile Benutzung von gemeinschaftlichen
und religiösen Gefühlen gestört wurde. Sie wurden provoziert für
engstirnige politische Vorteile und erzeugten Disharmonie unter den
19
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sonst so friedliebenden Menschen. Daher sagt George M. SoaresPrabhu: „Im heutigen Indien muss der Priester einer sein, der
Gemeinschaft schafft, dessen Sorge über die kleine christliche
Gemeinde, der er angehört, hinausgeht. Er ist berufen, das eine
Priestertum Jesu zu repräsentieren, das heißt, es hier und jetzt präsent
zu machen, … ein Priestertum der Selbsthingabe in der Geschichte
und in die Geschichte hinein, das alle Dinge mit dem Vater versöhnt
und die menschliche und kosmische Geschichte zur Erfüllung
führt.“20

Schlussfolgerung
Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit ist, kurz gesagt, ein Aufruf zu
persönlicher Umkehr, brüderlicher Gemeinschaft und konkreter
Übung der Nächstenliebe gegenüber den Bedürftigsten und den am
meisten Leidenden. Sicherlich wird das Heilige Jahr der
Barmherzigkeit noch weitere Impulse geben, um die
Barmherzigkeit Gottes auf verschiedene und konkrete Weise zu
erleben und auszudrücken. Das bedeutet, dass unsere Mission
hinausgehen muss über die bloße Suche nach persönlicher
Heiligung. Die Enzyklika von Papst Franziskus Laudato Si‘ lädt
uns ein, alles uns Mögliche zu tun, um unsere Umwelt zu schützen
und für unser gemeinsames Haus zu sorgen. Hier seine Worte: „Die
dringende Herausforderung, unser gemeinsames Haus zu schützen,
schließt das Anliegen ein, die gesamte menschliche Familie
zusammenzubringen, damit wir uns um eine nachhaltige und
ganzheitliche Entwicklung bemühen, denn wir wissen, dass sich
die Dinge ändern können. Der Schöpfer verlässt uns nicht; er gibt
nie seinen Plan der Liebe auf oder bereut es, dass er uns geschaffen
hat. Die Menschheit hat noch die Fähigkeit, zusammen zu arbeiten,
um unser gemeinsames Haus zu bauen. Hier möchte ich
anerkennen, ermutigen und allen danken, die auf unzählige Weisen
20
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sich bemühen, den Schutz des Hauses, das wir miteinander teilen,
zu garantieren. Eine besondere Wertschätzung verdienen die, die
unermüdlich
versuchen,
die
tragischen
Folgen
der
Umweltzerstörung auf das Leben der Ärmsten der Welt zu
mindern.“ Die Öko-Krise ist auch eine Ego-Krise. Beide werden
hervorgerufen durch die Unfähigkeit der Menschen zu erkennen,
wer sie sind und was zu werden sie gerufen sind. Papst Franziskus
sagt, der Schrei der Erde ist auch der Schrei der Armen und der
Diskriminierten. Die schlimmsten Opfer der Umweltprobleme wie
Klimawandel, Zerstörung und Verarmung der biologischen
Vielfalt, Verschmutzung von Luft, Wasser, Boden etc. sind die
Armen. Die Erde, die „das gemeinsame Haus“ ist für jedes lebende
Wesen, wird von einigen wenigen Menschen zerstört, die blind zu
sein scheinen für die katastrophalen Folgen ihrer Haltung und ihrer
Handlungen. Unser Versäumnis, unsere Haltung zu ändern oder
eine „Öko-Bekehrung“ herbeizuführen, wie Papst Franziskus sagt,
bedeutet, dass wir in unserer göttlichen Berufung versagen,
Abbilder Gottes zu sein, die beauftragt sind, Verwalter der
gesamten Schöpfung zu sein.
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Das Werk Seiner Hände
Sr. Anna Damas SSpS

Schöpfungstheologie
Dieser wissenschaftliche Artikel fragt zuerst nach den philosophischen Grundlagen der Schöpfungstheologie und plädiert
dann dafür, dass die Schöpfungstheologie den ständigen Dialog
mit den Naturwissenschaften suchen muss. Prozessphilosophie und
die darauf basierende Prozesstheologie werden vorgestellt als ein
Entwurf, der die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften
ernst nimmt. Denjenigen, die dies schwer zu lesen finden, rate ich,
direkt zu dem Teil zu gehen, der sich mit der Prozesstheologie
befasst.

Und Gott zeigte mir ein kleines Ding in meiner Hand,
rund wie eine Kugel und nicht größer als eine Haselnuss.
Ich sah es genau an
und fragte mich, was es wohl sein könnte.
Und Gott sprach zu mir: „Es ist die ganze Schöpfung.“
Ich war erstaunt, dass es Bestand hatte und nicht plötzlich
zerfiel und ins Nichts falle, denn es war so winzig.
Und wieder sprach Gott zu mir:
„Es wird Bestand haben, jetzt und für immer,
weil ich es sehr schätze. “
Und ich verstand,
dass alles der Fürsorge und Liebe Gottes sein Wesen schuldet.
(Juliana von Norwich, Offenbarungen)
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Die Suche des Menschen
Seit die Menschen ins Dasein kamen mit ihrer einzigartigen
Fähigkeit, sich ihrer selbst bewusst zu sein, haben sie über ihren
Platz in dieser Welt nachgedacht. In ihren Selbst- und
Welterfahrungen, ihrer Kultur und Religion haben sie nach
Orientierung gesucht und nach Antworten auf die Fragen: „Wer
sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir?“ Manchmal
taten sie das mit selbstsicherer Zuversicht, manchmal tastend und
suchend. Kultur und Religion sind in gewisser Weise in sich selbst
der Versuch einer Antwort auf diese Fragen nach unserem Woher
und Wohin.
Das Sich-seiner-selbst-bewusst-Sein ist ein Merkmal und eine
Fähigkeit, die Menschen von anderen Geschöpfen unterscheidet.
Wir können sogar sagen: Es unterscheidet uns von den Tieren. Wir
sind einzigartig - und wir wissen es. Die Tatsache, dass wir uns
unserer selbst bewusst sind, lässt uns sagen: „Ich / wir“ im
Unterschied zu „den anderen“ und „der Welt“. Wir sind in der
Welt, wir sind Teil der Welt - und doch können wir uns in unserem
Denken und unserer Erfahrung neben die Welt stellen und darüber
nachdenken. Dasselbe gilt für die Natur. Wir Menschen sind durch
und durch Natur, und doch haben wir Kulturen und Zivilisationen
geschaffen, die uns eine gewisse Unabhängigkeit von der Natur
und sogar ihre Beherrschung erlauben.

Christliche Schöpfungstheologie
Schöpfungstheologie ist die gläubige Reflexion der Frage: „Wer
sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir?“ Schöpfungstheologie reflektiert den Platz und die Rolle des Menschen und
seine Verantwortung für die Schöpfung, deren Teil er ist.
In der Heiligen Schrift beschränkt sich die Schöpfungstheologie
nicht nur auf die Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis. Alle
Bücher der Bibel enthalten Geschichten, Erfahrungen und
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Reflexionen über die Natur, über den Ursprung der Ereignisse und
die Zukunft der Welt im Angesicht Gottes. Dies ist zum Beispiel
ein wichtiger Gedankengang in der Weisheitsliteratur. Im Neuen
Testament schöpft der heilige Paulus aus der gleichen
philosophischen und theologischen Tradition, wenn er über
Christus und die Menschheit mit Blick auf den Heilsplan Gottes
spricht (z.B. Röm 1,20: Die Natur offenbart Gott als den Schöpfer;
vgl. Weisheit 13,1-9; Röm 8,19-22: Die Schöpfung liegt „in
Wehen“ und zeigt, dass sie ein „Werk im Werden“ auf ihre
endgültige Bestimmung hin in Gott ist). Der Brief an die Kolosser
zitiert einen Hymnus auf den kosmischen Christus, der das Haupt
der Schöpfung ist (Kol 1,15-20). Diese kurzen Bemerkungen
mögen hier genügen, da mehr über die biblische Theologie der
Schöpfung in anderen Artikeln dieses Buches zu finden ist.
Die christliche Schöpfungstheologie wurde weiterentwickelt und
im Laufe der Jahrhunderte angereichert. Die christliche
Glaubensgemeinschaft stellte neue Fragen und formulierte jeweils
neue Antworten gemäß den wechselnden Weltbildern und neuen
philosophischen,
theologischen
und
wissenschaftlichen
Erkenntnissen. Trotzdem findet man Gemeinsamkeiten oder
Konstanten, die sich durch den Lauf der Jahrhunderte ziehen:
 Gott brachte die Welt aus dem Nichts ins Sein (creatio ex
nihilo). Alle Materie und alles, was da ist, haben ihren Ursprung
in Gott.
 Die Schöpfung ist allein und ausnahmslos Gottes Werk. Als
solches ist und bleibt ihre Existenz von Gott abhängig. Gott
schuf die Welt aus seinem freien Willen und als Ausdruck und
Gegenstand seiner Liebe.
 Die Schöpfung ist ein laufender Prozess. Gott erhält die
Schöpfung in jedem Moment ihrer Existenz und Entwicklung.
Ohne Gottes kontinuierliche Unterstützung und sein „Ja“ zu
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jedem Lebewesen würde sie ins Nichts verschwinden (creatio
continua).
 Als „das Werk seiner Hände“ (Psalm 19,1) spiegelt die
Schöpfung etwas von ihrem Schöpfer wider; sie zeigt uns in
gewissem Sinne, wer Gott ist. Je tiefer wir die Schöpfung
verstehen, desto mehr können wir sozusagen Gottes Gedanken
lesen.

Herausforderung durch die Naturwissenschaften
Die Erkenntnis, dass die Natur etwas von Gott offenbart, erklärt die
jahrhundertealte
Verbindung
zwischen
Theologie
und
Naturwissenschaften. Zahlreiche Theologen waren und sind
gleichzeitig auch Naturwissenschaftler (darunter auch Arnold
Janssen!). Noch heute unterhält der Vatikan eine eigene
Sternwarte. Während im Mittelalter Naturwissenschaften als der
Theologie untergeordnete Disziplinen angesehen wurden,
emanzipierten sie sich in der Neuzeit und entwickelten ihre eigenen
Theorien und Methoden. In unserer Zeit werden sie als gänzlich
unabhängig und sogar wesentlich verschieden von der Theologie
betrachtet. Viele Wissenschaftler sehen daher keine
Notwendigkeit, in den Dialog mit der Theologie zu treten - oder
betrachten dies sogar als Gefährdung ihrer wissenschaftlichen
Objektivität. Die Theologie ihrerseits darf jedoch nie den Dialog
mit der Wissenschaft aufgeben. Unsere Welt zu verstehen hilft uns,
Gott besser zu verstehen. So werden neue naturwissenschaftliche
Entwicklungen und Erkenntnisse nicht nur unser Verständnis der
Natur verändern, sondern auch unser Verständnis von Gott.
Die Theologie ist in der Tat durch neue wissenschaftliche
Entdeckungen und Theorien immer wieder stark in Frage gestellt
worden. Mit Kopernikus und Galileo verlor die Erde ihre zentrale
Stellung im Universum; mit Darwin wurde die Menschheit ihrer
Einzigartigkeit beraubt und musste erkennen, dass sie eine Art war,
die sich aus und mit den Tierarten entwickelt hat. So wurde Gott
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seine Rolle als Schöpfer genommen – ein Schöpfer, den man
gewissermaßen als Handwerker gesehen hatte, der die Welt und
jedes Geschöpf darin „in Eigenarbeit“ gestaltet hat. Kosmologie
und Evolutionsbiologie haben die Welt als „das Werk Seiner
Hände“ umgeformt in eine unfertige Welt – einen Prozess, der
Milliarden von Jahren alt, selbstschöpferisch und autonom ist und
keinen Gott braucht, um ihn zu erklären. Die Wissenschaft ist heute
in der Lage, Modelle und Theorien zu entwerfen, die beschreiben,
wie das Leben in all seinen Formen auf natürliche (d.h.
physikalisch-chemische) Weise aus Materie und ohne göttliche
Intervention entstanden ist. Es gibt sogar wissenschaftliche
Modelle für das, was dem Urknall vorausgegangen sein könnte und
wie sich das Universum aus dem Nichts selbst erschaffen haben
könnte. Auch der menschliche Geist, das komplexeste System, das
in der Natur zu finden ist, ist physikalisch-chemisch darstellbar.
Wie komplex es auch sein mag, man kann das menschliche Gehirn
und Denken durch elektrische Signale beschreiben, die sich
zwischen den Neuronen bewegen, und das heißt: auch Geist basiert
letztendlich auf Materie.
Ob allerdings streng materialistische Modelle unserer Welt und
unserer selbst die besten und befriedigendsten sind, ist eine andere
Frage. Aber worauf es ankommt ist: rein materialistische Theorien
sind möglich. Wissenschaftlich gesehen ist Gott nicht notwendig,
um die Welt zu erklären. Der „Gott der Lücken“, auf den man
immer dann zurückgriff, wenn keine wissenschaftliche Erklärung
zur Verfügung stand, ist überflüssig geworden.
Die evolutionäre Weltsicht stellt die Sichtweise von Gott in Frage,
in der Gott „am Anfang“ eine feste und dauerhafte Ordnung
festlegte, aus der alle Normen und Ethiken abgeleitet werden
können. In einer sich entwickelnden Welt gibt es keine dauerhafte
Ordnung; „panta rei" - alles fließt. Auch die Menschheit in ihrem
jetzigen Zustand von Bewusstsein, Geist und Moral ist ein „Werk
im Werden“ mit ungewissem Schicksal.
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All dies hat die christliche Theologie herausgefordert, die
Schöpfungstheologie so neu zu formulieren, dass sie dem
Erkenntnisstand der modernen Wissenschaft gerecht wird. Meiner
Ansicht nach ist diese Herausforderung ein großer Segen. Wir sind
eingeladen, „ein neues Lied zu singen“ (Ps 96; 98; 149) und einen
Gott zu entdecken, der noch spannender und geheimnisvoller ist,
als wir jemals dachten. In manchen christlichen Kreisen wird diese
Herausforderung durch die Naturwissenschaften jedoch als
Bedrohung betrachtet und hat eine theologische Reaktion
hervorgerufen, die das traditionelle Verständnis von Gott als
Handwerker-Schöpfer zu retten versucht. Beispiele dafür sind
Kreationismus und die „Intelligent Design“-Theorie. Beide
Theorien werden in wissenschaftlichen Kreisen als pseudowissenschaftliche, fundamentalistische Theologie abgelehnt.
Wieder andere Christen weichen der Herausforderung einfach aus
(und verpassen damit eine große Chance!), indem sie behaupten,
dass Wissenschaft und Glaube zwei verschiedene Dinge sind, die
man nicht mischen dürfe.

Prozessphilosophie
Im Laufe der Geschichte des Christentums hat es immer wieder
Theologen und christliche Denker gegeben, die sich im Dialog mit
der Wissenschaft engagierten und versuchten, theologische und
philosophische Modelle zu entwerfen, die in Übereinstimmung mit
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen waren und durch sie
inspiriert wurden. Zu ihnen gehört der Jesuit und Paläontologe
Teilhard de Chardin, bekannt für seine Synthese von Evolution und
dem Glauben an Gottes fortwährende Erschaffung der Welt bis hin
zu ihrer endgültigen Erfüllung („Omega-Punkt“). In jüngerer Zeit
hat eine Reihe von Theologen Denkmodelle vorgeschlagen, die
man unter dem Begriff „Prozesstheologie“ zusammenfassen kann.
Sie stützen ihre Ideen vor allem auf die Prozessphilosophie, die von
Alfred North Whitehead (1861-1947) und Charles Hartshorne
(1897-2000) entwickelt wurde. Prozessphilosophie sieht die Welt
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als eine sich ständig verändernde, immer weiter entwickelnde und
auf allen Ebenen miteinander verbundene Welt. Es gibt keine
dauerhaften und isolierten Einheiten, seien es Atome, primitive
Organismen oder Menschen. Werden ist fundamentaler als Sein.
Alles ist miteinander verknüpft, beeinflusst sich gegenseitig und
bringt einander hervor („Netz des Lebens“). Auch wenn jedes
Wesen (ein Atom, eine Zelle, eine Pflanze, eine Person) durch das
Ganze und mit dem Ganzen verbunden ist und davon beeinflusst
wird, hat es doch auch sein eigenes Sein oder Innenleben
(„Innerlichkeit“). Äußere Einflüsse bedingen das einzelne Wesen
nicht vollständig, sondern es hat eine gewisse Freiheit, wie es auf
diese Einflüsse antwortet und sie verarbeitet.
Diese Sichtweise einer gewissen kreativen „Freiheit“ - auch von
Materie - entspricht den Erkenntnissen der modernen
Wissenschaft. Die Quantenphysik hat gezeigt, dass Partikel am
besten als Energiepotenziale beschrieben werden können, die ihr
Potenzial auf jeweils unbestimmte und unvorhersehbare Weise
verwirklichen (Quanten-Indeterminismus, ein Phänomen, das
manchmal auch „Schrödingers Katze“ genannt wird). Chaostheorie
befasst sich mit der Unberechenbarkeit komplexer Systeme; und
die Forschungsergebnisse der Evolutionsbiologie zeigen, dass das
Leben als solches und die einzelnen Tier- und Pflanzenarten sich
nicht nur allmählich und stetig entwickelten, sondern manchmal
auch neue Artenmerkmale in anscheinend sprunghafter und
spontaner Weise hervorbrachten.
Da jedes Wesen – ob Mensch, Pflanze oder Molekül – seine eigene
Art und Weise hat, auf äußere Einflüsse zu reagieren und sie zu
integrieren, schreibt Prozessphilosophie jedem Wesen
Individualität zu, wenn auch in unterschiedlichem Grad. Jedes
Wesen ist selbstkreativ, da es seine eigene Individualität
hervorbringt, immer neu wird und sich in einem kontinuierlichen
Prozess auf eine offene Zukunft hin verändert. Prozessphilosophie
vermeidet den klassischen Dualismus und die scharfe Trennung
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von Materie/ Körper und Geist. Sie sieht in allem, was existiert,
Innerlichkeit und Kreativität, d.h. die Fähigkeit, sich selbst zu
erfahren und sich selbst zu verwirklichen. So gibt es keine
„geistlose Materie“, keine gefühllosen Pflanzen oder Tiere ohne
Individualität. Es gibt jedoch Abstufungen von Innerlichkeit und
Selbst-Kreativität. Je komplexer ein Wesen, desto höher ist seine
Fähigkeit, sich selbst zu erleben, zu reagieren und zu „erschaffen“.
So hat der menschliche Geist die am höchsten entwickelte
Fähigkeit für Erfahrung und Kreativität.
Gott ist laut Prozessphilosophie der Welt auf drei Arten gegenwärtig.
Erstens ist Gott der Ursprung der Grundordnung der gesamten
Schöpfung. Zweitens ist Gott der Anreiz für die Entwicklung der
Schöpfung: Er lädt und lockt alle Wesen, ihre besten Potentiale zu
verwirklichen (ohne dabei die Freiheit der Wesen einzuschränken).
Drittens ist auch Gott selber ein sich erfahrendes „Wesen“. Alles, was
in der Welt geschieht, wirkt sich auf das innere Leben Gottes aus. Gott
wird von der Welt beeinflusst und antwortet auf sie in immer neuer
Weise. So ist Gott selber auch Teil des kreativen Entwicklungsprozesses. Gott entfaltet sich zusammen mit seiner sich entfaltenden
Schöpfung.

Prozesstheologie
Jede Schöpfungstheologie muss Grundsatzfragen beantworten:
Wer ist Gott in der Schöpfung und für die Schöpfung, und wer ist
er im Unterschied zu ihr? Warum ist die Welt so, wie sie ist?
Könnte sie anders sein? Die Natur ist wunderbar schön und
furchtbar grausam. Tiere fressen einander; Erdbeben zerstören
Leben; ein Meteor löscht ganze Arten aus; Krebszellen wuchern in
unseren Knochen - auch das ist Natur. Wie kann das Gottes
Schöpfung sein? Wenn Gott allmächtig und absolut gut ist, warum
gibt es so viel Böses und so viel Leid?
Im Einklang mit christlich-theologischer Tradition geht die
Prozesstheologie davon aus, dass Gott der Ursprung der Schöpfung
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ist. Gott hat die Schöpfung aus Liebe ins Dasein gewollt. Und wie
es bei echter Liebe ist, braucht sie einen Partner: einen Geliebten,
der sich von dem Liebenden unterscheidet, sonst wäre es nur
Selbstliebe. Aber Gott ist in sich selbst schon alles in allem.
Deshalb muss Gott für seine Schöpfung Platz machen, damit sie
sich von ihm unterscheiden kann und als eigenes Wesen da sein
kann. So zieht sich Gott zurück in einem andauernden Akt
freiwilliger Selbstbeschränkung. Das ist notwendig, damit die
Schöpfung überhaupt existiert; ohne diesen Akt der
Selbstbeschränkung gäbe es nichts anderes als Gott. Dieser
Gedanke von Gottes freiwilliger Selbstkontraktion ist sehr schön
ausgedrückt in der Kabbala, der jüdischen mystischen Tradition,
wo es „Tsimtsum“ genannt wird. Die christliche Theologie spricht
von Gottes „Kenosis“ in Jesus Christus: Gott hat sich in Jesus
Christus seiner rein göttlichen Natur entäußert und sich klein und
verletzlich, sogar verwundbar bis in den Tod, gemacht. Indem Gott
sich selbst und seine absolute Macht über die Schöpfung auf diese
Weise begrenzte, ist es Gott möglich, der Schöpfung Freiheit zu
verleihen. Der Schöpfung wurde die Freiheit gegeben, in einem
selbstschöpferischen Prozess zu experimentieren und sich zu
entwickeln – ein Prozess, der mit dem Urknall begann (oder
vielleicht sogar noch davor). Der Schöpfung wurde die Freiheit
gegeben, sich Gottes Werben und Einladung zu immer mehr Leben
und Fülle zu öffnen oder auch zu verweigern. Prozesstheologie
vermeidet die Vorstellung Gottes als allmächtigem Herrscher, der
volle Kontrolle hat über alles, was in der Welt geschieht. Eher sieht
sie Gott als Vater oder Mutter, der/die sein/ihr Kind betreut und
begleitet, oder als Weisheit, die ihren Geliebten führt. Gott will
nicht absoluter Herrscher über die Schöpfung sein; dies würde
keinen Raum lassen für Freiheit und Liebe.
Gott begleitet die Schöpfung liebevoll in ihrer Entwicklung auf
eine offene Zukunft hin. Gott ist die sanfte Macht, die die Materie
nicht überwältigt, sondern zu überzeugen und verlocken sucht, sich zu
immer höheren und komplexeren Organisationsformen zu entwickeln.
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In Milliarden Jahren hat Gottes Umwerben die Menschheit aus
primitiveren Lebensformen „hervorgelockt“. Aus Materie hat Gott
menschlichen Geist und Bewusstsein herausgelockt – ein hoch
entwickeltes Wesen, das mehr als jede andere Kreatur fähig ist, auf
Gottes liebende Interaktion mit der Welt einzugehen.
Von Anfang an hat Gott die Schöpfung eingeladen, sich zu entwickeln
und zu entfalten. Gott steht so am Beginn der Schöpfung. Aber Gott
ist gleichzeitig auch der Zukunftshorizont der Schöpfung. Gottes
liebendes Werben um die Schöpfung hat immer mehr und immer neue
Formen des Lebens hervorgebracht. Gott ist die Zusage und das
Versprechen, dass es Sinn und Richtung in der Evolution gibt.
Prozesstheologie verbindet den biblischen Gott des Bundes mit dem
Gott der Evolution des Kosmos. Das biblische Motiv des Bundes
erinnert uns daran, dass Gott seiner Schöpfung treu bleibt, ungeachtet
jeder möglichen Wende der Ereignisse. Gott hat „eine Zukunft voller
Hoffnung“ (Jeremia 29,11) im Sinn, eine Zukunft der Evolution, die
immer wieder neu ist und sich nicht auf vergangene Muster beschränkt
(Jesaja 43,18-19).
Wenn wir jedoch die Freiheit der Schöpfung ernst nehmen,
bedeutet dies, dass die Zukunft dieser Welt und der Menschen offen
ist und nicht etwa durch Gott vorherbestimmt. Unsere christliche
Hoffnung glaubt, dass die überzeugende Kraft der Liebe Gottes
alles Böse, die Sünde und den Tod in der Schöpfung überwinden
wird. Trotzdem besteht die reale Möglichkeit, dass die Schöpfung
sich der werbenden Liebe Gottes verschließt. Darauf weist Jesus
im Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl hin (Lk 14,16-24):
Die Gäste sind eingeladen, aber weigern sich zu erscheinen; und
obwohl der König sich verletzt und gedemütigt fühlt, kann er die
Entscheidung der Gäste nicht ändern. Unsere Freiheit und die
Verantwortung, die damit verbunden ist, macht die gegenwärtige
ökologische Krise umso realer und dringender. Es könnte
trügerisch sein zu hoffen, dass Gott uns schon irgendwie retten wird
aus der tödlichen Spirale der Zerstörung, die die Menschheit in
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Bewegung gesetzt hat. Es besteht die reale Möglichkeit, dass das
„Experiment Homo sapiens“ der Natur scheitert und dass die
Evolution eine weitere Milliarde Jahre braucht, um ein Wesen mit
einem höher entwickelten Geist als dem unseren hervorzubringen.
Jesu Christi Leiden und Tod zeigen uns, dass Gott seine Macht so
sehr beschränkt hat, dass die Macht der Menschen, Leid zuzufügen
und sogar zu töten, sehr groß und real ist.
Das Universum ist ein Abenteuer - für uns genauso wie für Gott. Weil
Gott sich so radikal und „mit Haut und Haar“ diesem Abenteuer
hingegeben hat, und weil er seine Schöpfung so sehr liebt, ist er tief
betroffen von allem, was in dieser und mit dieser Schöpfung
geschieht. Die Irrungen und Wirrungen des Evolutionsprozesses, Leid
und Freude der Geschöpfe: all das hat eine Wirkung auf Gott. In
diesem Sinne kann man sagen, dass auch Gott immer neue
Erfahrungen macht. Da unsere Erfahrungen, Freuden und Leiden ein
Teil von Gottes Erfahrung werden, dürfen wir hoffen, dass sie einen
Platz in Gott haben, und dass Gott auch dem scheinbar Sinnlosen
einen Sinn abgewinnen kann. Nichts ist bei Gott verloren. Selbst das
kleinste Ereignis in der Schöpfung wird Teil von Gottes ewiger
Erfahrung und erhält damit seinen Sinn und Zweck.
Gottes Zukunft ist mit der Zukunft der Welt verknüpft, denn „Gott
hat die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn
sandte“ (Joh 3,16). Und das ist die Quelle unserer Hoffnung: Auch
wenn die Schöpfung ihre Freiheit missbraucht, um sich von Gott
abzuwenden, Gott wird immer Gott sein. Seine Liebe wird nie
aufhören, die Schöpfung anzuflehen, auf den Weg zurückzukehren,
der zum Leben in Fülle führt. Dies könnte in Zeiten und Weisen
geschehen, die unser begrenzter menschlicher Verstand sich jetzt
nicht vorstellen kann. Die kosmische und biologische Evolution
erweist sich als Zyklus vom Tod alter Strukturen und Arten und der
Geburt neuer Formen und Organisationen des Lebens. Im Laufe der
Milliarden Jahre lässt sich eine aufwärts steigende Spirale der
Komplexität und Vielschichtigkeit des Lebens beobachten. Es
88

scheint, dass wir von einem Versprechen getragen seiner Erfüllung
entgegen gehen: der Gott des Lebens lockt seine Schöpfung hinein
in immer mehr Leben - trotz und manchmal auch durch Zerstörung.
Gott sorgt dafür, dass die Hochzeit stattfindet – und sei es mit
anderen Gästen als den ursprünglich eingeladenen.
Alles wird gut.
Gott möchte, dass wir verstehen, dass er sich nicht nur mit großen
und noblen Dingen beschäftigt, sondern auf gleiche Weise mit
kleinen und einfachen Dingen. Wir sollten auch erkennen, dass das
kleinste Ding nicht vergessen wird.
Nun gibt es viele Handlungen, die uns so böse und so schädlich
erscheinen, dass wir verzweifeln, wenn sie gute Resultate bringen.
Während wir Betrübnis und Trauer darüber empfinden, können wir
uns in Gottes erhabener und wundersamer Weisheit nicht
entspannen. Denn unsere Vernunft ist jetzt so geblendet, schwach
und unwissend, dass wir nicht die Stärke und Güte der
Dreifaltigkeit sehen können. So sagt uns Gott: Ihr werdet selbst
sehen, dass alles gut sein wird. Es ist, als ob er uns sagte: Nehmt
es jetzt im Glauben und Vertrauen an, und am Ende werdet ihr es
wirklich in aller Fülle und Freude sehen. Die Dreifaltigkeit wird
eine Tat am letzten Tag vollbringen. Was diese Tat sein wird und
wie sie erreicht wird, weiß keine Kreatur, die niedriger als Christus
ist. Und so soll es verschleiert bleiben, bis die Handlung
durchgeführt ist.
(Juliana von Norwich, Offenbarungen)
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„IM ANFANG ...“ (Gen 1,1-3)
Bernadeta Jojko

Einleitung
In seiner Enzyklika Laudato Si‘ hat Papst Franziskus betont, dass
unser Glaube an den einen Gott, der eine dreifaltige Gemeinschaft
ist, nahelegt, dass die Dreifaltigkeit der gesamten Schöpfung ihre
Merkmale aufgeprägt hat.1 In Fortführung des Weges, den uns der
Papst vorgezeichnet hat, ist dieser Artikel in besonderer Weise der
lebenspendenden Aktivität des Vaters gewidmet in Gemeinschaft
und inniger Beziehung mit dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Die Worte, auf die ich Bezug nehmen werde, sind die ersten drei
Verse des Buches Genesis, die indirekt auf die Trinität im
Schöpfungsakt anspielen. Gleichzeitig sind diese Verse eng mit
dem wesentlichsten Geheimnis unseres christlichen Glaubens
verknüpft, nämlich mit dem Glauben an den einen Gott, der
dreifaltige lebenspendende Liebe ist: der Vater, „Schöpfer des
Himmels und der Erde“, und sein Sohn, „durch den alle Dinge
geschaffen wurden“, und sein Schöpfergeist, „der Herr ist und
lebendig macht“. Ich möchte diese Gemeinschaft und einheitliche
Aktivität des dreifaltigen Gottes, die in der Schöpfung sichtbar ist,
darstellen, so wie sie „im Anfang“ erzählt wird. Der lebenspendende
dreifaltige Gott ist der Gott, der auf den Anderen hin ausgerichtet ist,
nämlich auf Männer und Frauen, die nach seinem Bild und Gleichnis
geschaffen sind, um ihnen die gesamte Schöpfung als ihr
erstaunlichstes „gemeinsames Haus“ zu geben.
Aus der obigen Einleitung ergeben sich einige prägnante Fragen:
Wer ist der Schöpfer? Wie können wir den Schöpfungsakt als
einheitliche Aktivität des einen und dreifaltigen Gottes
wahrnehmen? Was sagt uns die Schrift über die Gegenwart Gottes,
von der die ganze geschaffene Welt geprägt ist? In der Tat, die
1

Franziskus, Laudato Si‘ 239.
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Antworten auf diese Fragen sind nicht einfach. Wir können sie nur
finden, indem wir uns an die Schrift wenden, die die Gegenwart des
dreifaltigen Gottes, die in der Schöpfung sichtbar ist, nach und nach
offenbart. So finden wir die erste Antwort bereits im Hymnus an
Gott, den Schöpfer, der das Buch Genesis eröffnet und uns „den
Anfang“ der Schöpfung enthüllt, der gleichzeitig der „Anfang“ der
Freundschaft zwischen Gott und seinem Volk ist.

1. Ursprung der Schöpfung
Die Erschaffung des Universums ist eine anerkannte
wissenschaftliche Tatsache geworden. Heute kann jeder
Wissenschaftler durch entsprechende Messungen klare und eindeutige
Beweise finden, die die Anschauung unterstützen, dass die Schöpfung
in der Tat aus dem Nichts entstanden ist. Dieses Geschehen ist nicht
nur in der Terminologie, die von Theologen oder
Bibelwissenschaftlern verwendet wird; es hat Eingang gefunden in
alle seriösen Diskussionen und Studien der Kosmologie und in alle
wissenschaftlichen Lexika. Gleichzeitig sagen einige der führenden
Kosmologen der Welt, die Erschaffung des Universums ist „außerhalb
des Bereiches der gegenwärtig bekannten Gesetze der Physik und
bleibt ungeklärt“.2 Im Gegensatz dazu gibt das Buch Genesis (1,1-3)
die Erklärung dafür, wodurch die Entstehung des Universums
verursacht wurde, nämlich:
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war
wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut, und der Geist
Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach …
Wie sollen wir diese Worte verstehen? Die grundlegende Tatsache,
die uns diese Erzählung offenbart, ist, dass die Welt ihren Ursprung
und ihren Fortbestand in Gottes ewigem, lebenspendendem Projekt
hat, mit dem er fortfährt, die Schöpfung und das ganze Universum zu
erhalten.
2

M.S.SMITH, The Priestly Vision of Genesis 1, Minneapolis 2010, 245.
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2. Im Anfang
Die entscheidende Frage für den biblischen Schriftsteller ist nicht
eine abstrakte Frage, ob Gott existiert, sondern wer Gott ist und wie
Gott sich offenbart. Das allererste Wort in der Schrift „berē'šīt“
(„im Anfang“) bezieht sich auf seinen anfänglichen Akt des
Erschaffens. Es spielt nicht an auf „den Anfang“ der Existenz
Gottes, der in der ewigen Gegenwart lebt, vor und jenseits der Zeit, in
„Vor-Zeitlichkeit“. Er, der Schöpfer des Universums, ist der einzige
Anfang von allem, was existiert. Deshalb beschreiben ihn die
folgenden Worte „Gott schuf Himmel und Erde“ als denjenigen,
dessen Existenz nicht getrennt werden kann von seiner
lebenspendenden Aktivität. Er ist der Vater, der dem „Himmel und der
Erde“ ihren Anfang gibt und dessen Schöpfungsakt seine Allmacht
und seine Liebe entfaltet.
Die Schöpfungsgeschichte fährt fort, „den Himmel und die Erde“
als etwas zu beschreiben, das Not hat an allem. Es wird gesagt, dass
die Erde „wüst und wirr war“, das heißt formlos und leblos mit
verschiedenen und weiten Räumen, die von Finsternis bedeckt
waren. Gott hat von Anfang an den Weg des allmählichen
Wachsens und der Geduld gewählt; er hat allen seinen Werken
„Erwartung“ aufgeprägt und Demut oder Kleinheit als den Beginn
von Pracht und Schönheit. Die Gesamtheit dessen, was existiert
(ausgedrückt in den Worten „Himmel und Erde“), ist von ihm
abhängig und wartet auf seinen lebenspendenden Atem und sein
schöpferisches Wort.

3. Vom Chaos zum Kosmos
Wann wurden der Himmel und die Erde geformt, und wann
empfingen sie das Licht? Wann wuchs das Leben auf Bergen und
Hügeln? Wann wurden der Abgrund und die Leere gefüllt mit
Existenz, Harmonie und Schönheit? Wann floh alle Dunkelheit und
überließ dem Licht den Raum?
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Als erste Antwort auf diese Fragen lesen wir: „Der Geist Gottes
schwebte über dem Wasser.“ Auf dieser Erde, die „im Anfang“ da
ist, über dem tosenden und ungestümen Wasser, schwebt der Geist
Gottes (rûaḥ ᵉlōhîm).3 Er ist immer in Bewegung; er bleibt fern von
der Finsternis; er verliert sich nicht im leeren und verlassenen
Raum, er ist gegenwärtig in diesem Anfangsstadium, wenn er über
dem Wasser schwebt. Dieser Geist Gottes in Bewegung gegenwärtig mit seiner friedlichen Bewegung, wie die Flügel eines
Adlers - ist der Schöpfer Geist. Er ist die lebenspendende Kraft, die
mit Gott „vor der Schöpfung“ existierte; er ist die göttliche Energie
und Kreativität, die dem gesamten Universum Leben gibt.
Folglich zeigt sich, dass „im Anfang“ des schöpferischen und
geduldigen Akts des Schöpfergottes er sich entscheidet, Leben zu
geben durch Sein Wort. Zehnmal lesen wir in dem Text die
prägnanten Sätze, die den wirksamen Befehl Gottes durch sein
schöpferisches Wort betonen: „Gott sprach“4, „und so geschah es“.
Diese Ausdrücke zeigen die erstaunliche Kraft des Wortes Gottes,
durch das die gesamte Schöpfung schön und gut gemacht wurde,
durchtränkt mit Weisheit und Liebe. Leben entspringt in „Himmel
und Erde“, denn alle Dinge gehorchen dem göttlichen Wort, das
allmählich und kontinuierlich erschafft.
Dieser Logos Gottes und dieser Geist Gottes sind der Ursprung
aller Schönheit der Welt und sind die wesentlichsten „Instrumente“
der Kraft Gottes. Somit beinhaltet das biblische Konzept der
Schöpfung nicht nur den Ruf des Universums in die Existenz,
sondern auch die Gegenwart des Geistes und des Wortes Gottes,
durch die das Leben an alle Wesen weitergegeben wird, die Gott
„im Anfang“ erschaffen hat. Das ist es, was der Psalmist besingt:
„Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen, ihr
3

Übersetzer haben erkannt, dass der Ausdruck rûaḥ ᵉlōhîm (Geist Gottes) unterschiedlich
wiedergegeben werden kann, nicht nur als Atem Gottes oder Geist Gottes, sondern auch als Wind
Gottes oder starker Wind. Die spätere Sicht bleibt jedoch offen, denn alle anderen Verweise auf
Elohim in der Schöpfungsgeschichte beziehen sich deutlich auf Gott. Hätte der Autor es hier
anders gemeint, hätte er das durch einen Ausdruck: rûah s ‘ārâ (starker Wind) angezeigt.
4
Gen 1,3.6.9.11.14.20.24.28.29.
e

94

ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes“ (Ps 33,6).5 Daher
bringt der Schöpfer, der durch seinen Geist und sein schöpferisches
Wort wirkt, sinnvolle Existenz aus dem Chaos hervor, das formlos,
leblos und ohne Ordnung ist, gefüllt mit Dunkelheit und Leere.
„Himmel und Erde“ sind geschaffen durch das Wort und den Geist
Gottes, die die geschaffene Wirklichkeit in all ihrer Vielfalt in
Kosmos6, Schönheit und Leben verwandeln: Hitze und Kälte,
Ozeane und trockenes Land, die Helligkeit des Tages und das
Geheimnis der Nacht mit den Myriaden von Sternen in Bewegung.

4. Schöpfergeist und schöpferisches Wort Gottes
In einem poetischen Kontext wird die Gegenwart des Geistes in der
Schöpfung auch durch Job beschrieben: „Durch seinen Geist wird
heiter der Himmel“ (Job 26,13), und der Psalmist verstärkt dieses
Konzept mit der Feststellung, dass der Geist die kreative Macht Gottes
selber ist: „Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen,
und du erneuerst das Antlitz der Erde“ (Ps 104,30). Daher ist Gottes
vitaler und lebenspendender Geist nicht beschränkt auf den Anfang
der Schöpfung, sondern er erhält die ganze Schöpfung in ihrer
Existenz und gibt ihr Leben, indem er sie beständig erneuert. Dieses
Bewusstsein hallt oft in der Kirche und in unserer persönlichen
Anrufung des Heiligen Geistes wider in den Worten des alten
liturgischen Hymnus Veni, Creator Spiritus, den wir auswendig
kennen: „Schöpfer Geist, komm, kehr bei uns ein, erfüll mit deiner
Gnade die Herzen, die du geschaffen hast.“. Der Heilige Geist ist in
der Tat der große „Künstler des Universums“ und zugleich der

5

Diese lebenspendenden Taten Gottes durch seinen Geist und sein Wort waren Israel bekannt:
Gott handelt durch beide, durch seinen Geist und sein Wort; beide sind göttlichen Ursprungs, da
beide aus dem Mund des Herrn kommen. Das Wort Gottes ist mächtig und schöpft Leben; es
kann nicht vom lebenspendenden Geist des Herrn in der Ausführung von Gottes Werk getrennt
sein.
6
Das Wort kommt vom griechischen Verb kosme,w kosmeo was bedeutet verzieren, Harmonie,
Ordnung, Schönheit geben.
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geheimnisvolle, Leben spendende Atem Gottes und der Schöpfer jedes
Menschen.
Die erstaunliche Kraft des Wortes Gottes bei der Erschaffung von
„Himmel und Erde“ ist eng verknüpft mit dem Johannesevangelium. Gleich bei der Einführung des Prologs wird „das
Wort“ „im Anfang“ vorgestellt (Joh 1,1), parallel zum Alten
Testament „berē'šīt“ (Gen 1,1). Hier jedoch ist es nicht eine
Anspielung auf den Beginn des Schöpfungsaktes, sondern auf den
Zustand ohne Anfang. Tatsächlich existiert das Wort Gottes vor
und jenseits der Zeit. Außerdem ist dieses lebenspendende Wort
des Schöpfers, das Ordnung bringt, Harmonie einflößt und
Schönheit verleiht, sein geliebter Sohn Jesus: „Alles ist durch das
Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden
ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der
Menschen“ (Joh 1,3-4). Somit schließt die Erzählung von der ersten
Schöpfung die Gegenwart des Wortes ein, das Gottes
Selbstmitteilung ist an alles, was er „im Anfang“ geschaffen hat.
Nach Augustinus von Hippo wurden diese Ordnung und diese
außergewöhnliche harmonische Schönheit geschaffen und konnten
nur geschaffen werden durch das Wort Gottes, unsagbar schön und
„die Schönheit aller Schönheiten“7:
Denkt an die wunderbare Architektur der Welt, denkt an die
Dinge, die durch das Wort gemacht wurden, dann werdet ihr die
Größe des Wortes verstehen. Betrachtet das Firmament und die
Erde: Wer kann jemals die Pracht des Firmamentes
beschreiben? Welche Worte sind in der Lage, die Fruchtbarkeit
der Erde zum Ausdruck zu bringen? Wie können wir den
wunderbaren Wechsel der Jahreszeiten erklären, die
Lebenskraft der Samen? [...] Von diesem Werk also, das die
Welt ist, könnt ihr die Größe des Wortes erkennen, durch das
alle Dinge gemacht wurden.8
7
8

Bekenntnisse 3,6,10.
AUGUSTINUS, Kommentar zum Johannesevangelium, 1,9.13.
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Diese Worte zeigen die hervorragende Bedeutung des Wortes
Gottes, durch das die gesamte Schöpfung, die Erde, der Abgrund
und die Wasser zu einer harmonischen Schönheit geformt wurden,
reich an Formen und Arten, durchtränkt mit Weisheit und Liebe.
Außerdem ist dasselbe schöpferische Wort Gottes „in der Fülle der
Zeit“ durch die Kraft des Heiligen Geistes „Fleisch geworden“ und
hat unter uns gewohnt (Joh 1,14).
Der Katechismus der katholischen Kirche lehrt in diesem
Zusammenhang, dass die Welt, in der wir leben, das Werk Gottes,
des Vaters ist, der alles geschaffen hat in Gemeinschaft mit seinem
ewigen Wort und dem Schöpfergeist:
„Im Anfang war das Wort [...] und das Wort war Gott. [...] Alles
ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts,
was geworden ist“ (Joh1,1-3). Das Neue Testament offenbart
uns, dass Gott alles geschaffen hat durch das ewige Wort, seinen
geliebten Sohn. „Denn in ihm wurde alles erschaffen im
Himmel und auf Erden [...]. Alles ist durch ihn und auf ihn hin
geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand“
(Kol 1,16-17). Der Glaube der Kirche bekennt ebenfalls das
schöpferische Wirken des Heiligen Geistes, der „lebendig macht“
(Joh 6,63), „der Schöpfergeist“ (Veni, Creator Spiritus), die
„Quelle alles Guten“.9
Auch für Papst Franziskus ist diese Gemeinschaft des dreifaltigen
Gottes erkennbar durch das Meditieren der Wunder der gesamten
Schöpfung. In der Tat ist jeder eingeladen, die Dreifaltigkeit nicht
nur im Innern seines Herzens zu finden, sondern auch außerhalb
seiner selbst, im Universum, denn:
 Der Vater ist der letzte Ursprung von allem, die liebende und
sich selbst mitteilende Grundlage von allem, was existiert. Der
Sohn, sein Spiegelbild, durch den alle Dinge geschaffen
wurden, vereinigte sich selbst mit dieser Erde, als er im Schoß
9

CCC 291.
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Mariens geformt wurde. Der Geist, das unendliche Band der
Liebe, ist auf eine intime Weise gegenwärtig tief im Herzen des
Universums, inspirierend und neue Wege eröffnend. Die Welt
wurde geschaffen von den drei Personen, die als einheitliches
göttliches Prinzip handeln, doch jede von ihnen führte diese
gemeinsame Arbeit aus im Einklang mit ihrer persönlichen
Eigenart. Folglich, 'wenn wir mit Staunen das Universum in all
seiner Größe und Schönheit betrachten, müssen wir die ganze
Trinität preisen'.10
 Diese Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes, sichtbar in der
erstaunlichen Schönheit der Schöpfung, gilt als Modell und als
animierende Quelle für unsere trinitarische Spiritualität. Für
Papst Franziskus bedeutet diese Spiritualität nicht, sich von der
Welt abzuwenden, sondern die mystische Gemeinschaft des
dreifaltigen Gottes zu erkennen, die in allen Dingen im
Universum zu finden ist. Als Antwort darauf sind wir
herausgefordert, unsere Herzen dem dreifaltigen Gott zu öffnen
und zu ihm zu kommen in der Kontemplation. Wir sind gerufen,
ihn für die Vielfalt der Werke seiner Hände zu preisen, an denen
er Freude hat: „Der Herr freue sich seiner Werke“ (Ps 104,31).

5. Vom Chaos zum Kosmos im menschlichen Leben
In unseren vorhergehenden Überlegungen zum Hymnus an Gott,
den Schöpfer, der „den Anfang“ der Schöpfung (Gen 1,1-3)
offenbart, haben wir die Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes
gesehen im Akt der Erschaffung aller Lebewesen und bei der
Umwandlung von Chaos in Kosmos, von Dunkelheit in Licht, von
Unordnung in Ordnung, von Verwirrung in Harmonie, von
Vakuum in Leben, von einem rudimentären Zustand in Pracht und
Schönheit. Aus diesen biblischen Reflexionen ergeben sich einige
konkrete Fragen: Können wir den Schöpfungsakt als eine
fortdauernde und lebenspendende Aktivität des dreifaltigen Gottes
10

FRANZISKUS, Laudato Si‘ 238.
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wahrnehmen? Was offenbart uns dieser biblische Text heute? Gibt
er eine Antwort auf die tiefe Einsamkeit, Verwirrung und Leere des
Lebens, die so viele Menschen heute erleben? Wie kann man die
Trinität finden, die persönlich an dem fortdauernden Prozess beteiligt
ist, Leben zu geben und zu erhalten?
Bevor wir auf diese Fragen eine Antwort geben, müssen wir
beachten, dass das schöpferische Wirken des dreifaltigen Gottes
nicht auf den Anfangszeitpunkt der Schöpfung beschränkt ist. Das
bedeutet, dass er ständig gegenwärtig und im Universum am Werk
ist. Alle Dinge sind letztlich davon abhängig, dass er die Schöpfung
von Augenblick zu Augenblick in Treue erhält, denn ohne ihn
würden sie nicht existieren.11 Heute sind also das Chaos, die Leere,
die Finsternis nicht mehr außerhalb, denn außerhalb ist der perfekte
Kosmos12: die Sterne bewegen sich auf einander abgestimmt; das
ganze Universum ist rhythmisch und harmonisch. Jetzt sind Chaos,
Dunkelheit und Leere im Herzen der einzelnen Person, die oft
aufgrund von Schmerz, Angst oder Eile nicht nach innen schauen
will. Manchmal gibt es in unserem Leben schwierige Momente,
verschiedene Arten von Leiden, die aus unserer eigenen
Gebrechlichkeit stammen oder von alltäglichen Umständen
verursacht sind.
Eine solche innere Dunkelheit und Leere des Herzens, eine solche
formlose und leblose innere Wirklichkeit ist der geistige Zustand,
in dem eine Person das Gefühl für religiöse Praktiken verlieren kann
oder eine innere Trockenheit erfahren kann, wodurch möglicherweise
11

Wissenschaftler beweisen, dass die Naturgesetze sich mit Zahlen dokumentieren lassen. Man
kann sie in der Sprache der Mathematik messen und berechnen. Unsere Sonne ist eine Million
Mal größer als die Erde. Und doch ist sie nur ein Stern unter 100 Milliarden Sternen der
Milchstraße. Jeder Stern unterscheidet sich durch Größe, Lebensdauer, Farbe und Temperatur.
Dazu ist die Milchstraße nur eine Galaxie unter den 100 Milliarden Galaxien des Weltalls.
Tatsächlich ist die beste Erklärung der unzähligen Sterne und Galaxien nicht die noch nicht
bewiesene Theorie des Urknalls, sondern das unveränderte Wort Gottes: er gibt die Erklärung
der schöpferischen Tat Gottes, des Schöpfers aller Dinge, der „jeden Stern mit Namen ruft“ (Ps
147,4).
12
Wie oben (Fußnote 6) schon gesagt wurde, bedeutet das griechische Verb kosme,w kosmeo
verzieren, Harmonie, Ordnung, Schönheit geben.
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die Versuchungen mehr werden und die Kraft, sie zu überwinden,
geringer wird. Dieses „innere Chaos“, das im menschlichen Herzen
Ängste und Leiden hervorruft, ist wie „die Erde, formlos und leer“,
und wie der „Abgrund, bedeckt mit Finsternis“. Doch so, wie es
beschrieben wird „im Anfang“, so entscheidet sich auch heute der
Schöpfergott, zu handeln und Leben zu geben durch seinen Geist und
sein Wort.
Derselbe Geist Gottes, der über dem Wasser schwebte, ist ständig
gegenwärtig und schwebt friedlich über dieser dunklen, leeren und
schmerzhaften Realität des menschlichen Herzens. Seine
Gegenwart ist der lebenspendende, kreative Atem Gottes, der jede
chaotische Situation zu einem guten Ende führt. Er ist also
derjenige, der immer da ist, um neu zu schaffen und das Antlitz der
Erde zu erneuern, das „Antlitz“ des menschlichen Zustands, das
„Antlitz“ der innersten Wirklichkeit des Menschen. Der Heilige Geist
lebt in den Herzen der Menschen, auch in den Einsamsten,
Ängstlichsten und Verlassensten. Er atmet in die Realität der
Finsternis und des Chaos hinein, so dass die verschiedenen
schwierigen Situationen zum großen Mosaik des wunderbaren, Leben
gebenden Projektes des Vaters werden können.
Das schöpferische Wort Gottes, durch das das ganze Universum
gemacht wurde, wirkt auch heute auf eine allmähliche, geduldige
und kontinuierliche Weise. Er ist der lebenspendende Logos, der
der ersten Schöpfung Form gab, indem er volles und harmonisches
Leben schenkte. Jetzt schafft er im menschlichen Herzen neue
Impulse der Liebe, der inneren Schönheit und den Glanz seines
eigenen Bildes - das vollkommene Ebenbild des Vaters. Er fährt fort
uns zu animieren, damit wir das Leben in Fülle haben (Joh 10,10) und
in der Tiefe unseres Herzens die Gaben von Licht, Ordnung,
Harmonie und Schönheit finden, die wir als die Früchte seines Todes
und seiner Auferstehung erhalten haben.
Der dreifaltige Gott ist also nicht abwesend im inneren Zustand des
Menschen, der unfertig, leer, formlos und leblos ist; der Geist
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Gottes „schwebt“ darüber, um neue Ausdrucksformen der Liebe zu
schaffen, um die Menschen zu bewegen, die durch seinen Atem
geformt werden. Indem er neues Leben schafft, führt der Geist zu
einem großzügigen und frischen Glauben, zu einer neuen Mission
und zu Aufgaben der Liebe, zu einem neuen Blick auf den
gekreuzigten Jesus, der in der Dunkelheit des Leidens und des
Todes am Kreuz zum Licht, zur Auferstehung und zum Leben wird
für die Welt und für jede einzelne Person.

Abschluss
Ich möchte hier abschließend sagen, dass die Schöpfung „im
Anfang“, in all ihrem Reichtum und ihrer Vielfalt, das sichtbare
Zeichen der Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes ist. Der Vater,
der „der Schöpfer des Himmels und der Erde“ ist, in Einheit mit
„seinem Leben spendenden Geist“ und mit „seinem Wort, das
Leben gibt“, erschafft das Universum und alle Lebewesen.
Christliches Leben ist also Leben in der Gegenwart des dreifaltigen
Gottes: des Vaters, der fortfährt, Leben einzuflößen, des
Menschgewordenen Wortes Gottes, das das Leben und der einzige
Weg zum Vater ist, des Heiligen Geistes, des Schöpfers, der
inspiriert, lehrt, erneuert und zur Fülle des Lebens hinführt, die
allein durch menschliche Kraft unmöglich zu erreichen ist. Der
Geist ist, in der Tat, die wirksame Gegenwart, immer tätig in uns,
der uns hilft, eine Antwort des Glaubens, der Hoffnung und der
Liebe zu geben.
Ich hoffe daher, dass dieser Artikel auch eine Hilfe ist, um auf die
tiefen Sehnsüchte in jedem von uns zu antworten: dass wir den Gott
neu entdecken, der gegenwärtig ist in der Welt, die „voll ist von
seinen wunderbaren Taten“, und der unsere Herzen zu seiner
eigenen Wohnung macht. Der Glaube an den dreifaltigen Gott, der
die erstaunliche Schönheit des Universums geschaffen hat und
dennoch wünscht, in der Kleinheit des menschlichen Herzens zu
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wohnen, ist wesentlich für unsere Mission: „unter den Völkern
seine Taten bekannt zu machen“ (Ps 105,1) und
verantwortungsvolle „Verwalter“ der Erde zu sein, die uns gegeben
ist als „unser gemeinsames Haus“.
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Verbindung zwischen Leben und Schöpfung:
Ressourcen und
Herausforderungen
Sr. Adriana Carla Milmanda SSpS
Das 14. Generalkapitel der Missionskongregation der Dienerinnen des
Heiligen Geistes anerkennt die Aussage und erklärt: „Wir werden uns
immer bewusster, dass die ganze Schöpfung und alles Leben
miteinander verbunden ist und die Liebe des Dreieinen Gottes
widerspiegelt.“ Dieses Wachstum, das ausdrücklich in den Leitlinien
des Generalkapitels der Kongregation angesprochen wird, war eine
Offenbarung des Heiligen Geistes, der uns erkennen lässt, dass unsere
Mission „nicht nur alle Menschen, sondern die gesamte Schöpfung
einschließt“. So haben wir, die SSpS, als wir den Rahmen unserer
Mission erweiterten, auf Ruah, den Geist Gottes, gehört, der uns
einlud, neue Tiefen der Liebe Gottes und neue Wege in unserem
missionarischen Einsatz zu entdecken.
Was sind die Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich uns
mit diesem neuen Missionsverständnis für unseren interkulturellen
und internationalen Lebensstil anbieten? Im Hinblick auf die
Enzyklika von Papst Franziskus „über die Sorge um das
gemeinsame Haus“ (Laudato Si‘, im Folgenden LS genannt) werde
ich in diesem kurzen Aufsatz einige persönliche Gedanken
vorstellen, die uns helfen können, die kühnen Aussagen der
Leitlinien unserer Kongregation und ihre Herausforderungen zu
vertiefen.

„Alles ist verbunden“
Die Enzyklika Laudato Si‘ betont nachdrücklich die Bedeutung der
engen Verbindung zwischen Leben und Schöpfung. Papst Franziskus
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fordert uns heraus, die Bewahrung der Schöpfung in einem Netzwerk
von vielfältigen und komplexen Verbindungen zu sehen:
…alles ist aufeinander bezogen … und die echte Sorge für unser
eigenes Leben und unsere Beziehungen zur Natur sind nicht zu
trennen von der Brüderlichkeit, der Gerechtigkeit und der Treue
gegenüber den anderen …
Alles ist aufeinander bezogen, und alle Menschen sind als Brüder und
Schwestern gemeinsam auf einer wunderbaren Pilgerschaft,
miteinander verbunden durch die Liebe, die Gott für jedes seiner
Geschöpfe hegt und die uns auch in zärtlicher Liebe mit „Schwester
Sonne, Bruder Mond, Bruder Fluss und Mutter Erde vereint“.
Angesichts der Tatsache, dass alles eng aufeinander bezogen ist
und dass die aktuellen Probleme eine Perspektive verlangen, die
alle Aspekte der weltweiten Krise berücksichtigt, schlage ich vor,
dass wir uns nun mit den verschiedenen Elementen einer
ganzheitlichen Ökologie befassen, welche die menschliche und
soziale Dimension klar mit einbezieht. (LS 137)
Die Sorge für das Leben, die Beziehung zur Natur, die Erfahrung
der Geschwisterlichkeit und die Suche nach einer gerechten Welt
sind so miteinander verwoben, dass eine Dimension nicht ohne
Schaden für die anderen vernachlässigt werden darf. Zur gleichen
Zeit wird die Bedrohung einer von ihnen ein Zeichen für eine
Fehlentwicklung in den anderen. Daher ist die Gemeinschaft mit
der Schöpfung, zu der wir durch die Leitlinien unserer
Kongregation aufgefordert werden, eine Herausforderung, die weit
über das hinausgeht, was wir als Bewahrung der Umwelt verstehen.
Schauen wir uns die Dimensionen an, die mit einem ganzheitlichen
Ökologieverständnis verbunden sind, sowie es im vierten Kapitel
von Laudato Si‘ entwickelt wird.
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Eine ganzheitliche Ökologie
Die enge Beziehung zwischen ökologischen, ökonomischen und
sozialen Ökologien – so fordert uns Papst Franziskus heraus –
„schließt ein, dass wir darüber nachdenken und diskutieren, was die
Lebens- oder Überlebensbedingungen einer Gesellschaft sind, und
dabei die Ehrlichkeit besitzen, Modelle der Entwicklung, der
Produktion und des Konsums in Zweifel zu ziehen“ (LS 138).
Andererseits fordert uns die kulturelle Ökologie heraus, die Vielfalt
der Kulturen zu verteidigen und zu fördern, Räume des Dialogs zu
schaffen und den verschiedenen Sozialpartnern innerhalb ihrer
eigenen Identität eine führende Rolle zu geben. Wir lesen in
Laudato Si‘, dass „das Verschwinden einer Kultur genauso
schwerwiegend sein kann wie das Verschwinden einer Tier- oder
Pflanzenart, oder sogar noch gravierender. Das Durchsetzen eines
vorherrschenden Lebensstils, der an eine bestimmte
Produktionsweise gebunden ist, kann genauso schädlich sein wie
die Beeinträchtigung der Ökosysteme“ (LS 145). Die Ökologie des
täglichen Lebens konfrontiert uns mit Themen wie Übervölkerung
in den großen Städten, die zu unsozialem und gewalttätigem
Verhalten, Mangel an Wohnraum und an Sorgfalt und Qualität der
öffentlichen Plätze und der öffentlichen Verkehrsmittel, zur
Isolierung und Vernachlässigung der ländlichen Bevölkerung und zu
fehlendem Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen führen. Während
menschliche Ökologie betont, wie wichtig die Pflege des eigenen
Körpers und die Wertschätzung unserer Sexualität sind, bedeutet
die damit verbundene Herausforderung, sich allen Arten von
Ausbeutung und Dominanz zu stellen. So fordert uns eine
ganzheitliche Ökologie zugleich heraus, uns für gerechtere
Beziehungen zu engagieren und Verantwortung für die Welt zu
übernehmen, die wir künftigen Generationen hinterlassen (vgl. LS
147; 160).
So verstanden, ist das Engagement für die Schöpfung gleichzeitig
ein Anruf zu einem Engagement mit all den damit verbundenen
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Dimensionen, die das Leben in unserer Welt ausmachen: Kultur,
Wirtschaft, nationale und internationale Politik, Technologie und
die täglichen, vielschichtigen Herausforderungen des Lebens:
persönlich, gemeinschaftlich und sozial. Schöpfung und Leben,
Umweltschutz und politische Entscheidungen, Gerechtigkeit und
soziale Integration, wirtschaftliche Interessen, Freiheit und
Gemeinwohl ... sind alle miteinander verbunden und bilden ein
komplexes Netzwerk, das manchmal verwirrend, überwältigend
und sogar lähmend sein kann. Obwohl in unterschiedlichem Maß,
sind wir doch alle verantwortlich oder zumindest stille Komplizen
oder sogar Nutznießer der Umweltverwüstungen durch den MegaBergbau, die Sklavenarbeit der verschleppten Menschen, die die
Kosten unserer Einkäufe senkt, der institutionalisierten Gewalt
gegen Frauen, der humanitären Krise von Millionen von
Flüchtlingen und der Ausgrenzung der Millionen von Armen
anderer Art; die Liste dafür könnte noch viele Seiten weitergehen.
Doch diese gleiche Verbindung bestätigt etwas, was unser Glaube
viele Jahrhunderte vor der Globalisierung entdeckt hat. Die kleinste
Geste der Liebe, der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit, die wir
in einem Winkel des Planeten machen, hat auch eine universelle
Reichweite. Alles ist verbunden und Teil der Communio mit der
Schöpfung: angefangen mit der Verteidigung des Amazonas bis
zum Anbau der grünen Erholungsräume in Megastädten, von der
Option für die Armen bis zur Pflege des eigenen Körpers, von der
Förderung der Frau bis zum Engagement für wirtschaftliche
Solidarität, von der Pflege der Kranken bis zum Kampf für eine
hochwertige Bildung für alle. Der Einsatzbereich für
missionarisches Wirken ist heute so weit wie das Universum, aber
auch so komplex wie seine Wechselbeziehungen.
Zur gleichen Zeit fordern uns der Umfang und die Ebenen der
Wechselbeziehungen, die wir in unserer Mission erfahren, nicht
nur persönlich, sondern auch als Gemeinschaften heraus. Die
Antwort, die die Welt heute erwartet, kann nicht so sehr von uns durch
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vereinzelte Engagements gegeben werden, sondern vielmehr in
unserer Eigenschaft als Gesellschaften und Glaubensgemeinschaften,
die in einem Netzwerk miteinander in Verbindung stehen. Papst
Franziskus erinnert uns daran, wenn er sagt:
Auf soziale Probleme muss mit Netzen der Gemeinschaft reagiert
werden, nicht mit der bloßen Summe individueller positiver
Beiträge: ‚Die Anforderungen dieses Werkes werden so ungeheuer
sein, dass sie aus den Möglichkeiten der individuellen Initiative
und des Zusammenschlusses individualistisch geformter Einzelner
nicht zu lösen sind. Es wird einer Sammlung der Kräfte und einer
Einheit der Leistung bedürfen.‘ Die ökologische Umkehr, die
gefordert ist, um eine Dynamik nachhaltiger Veränderung zu
schaffen, ist auch eine gemeinschaftliche Umkehr.

Ein Weg der persönlichen und gemeinschaftlichen
Bekehrung
Das heutige Missionsverständnis der Kirche ist beim bescheidenen
Weg der Umkehr angekommen. Dieser Weg beginnt auf einer
persönlichen Ebene, soll aber auch gemeinschaftliche und globale
Dimensionen annehmen. Daher fordert uns das Verständnis der engen
Beziehungen zwischen Entwicklung und Schöpfung und den
verschiedenen Dimensionen des sozialen und menschlichen Lebens
heraus, unser Leben und das Engagement als Gemeinschaft zu
überprüfen. Angesichts der Krise, in der sich unsere Welt heute
befindet, erinnert Papst Franziskus uns daran, dass dieser Aufruf zur
gemeinschaftlichen Bekehrung dringend ist und radikal, konkret und
nachhaltig sein muss. Ich schlage vor, dass wir als interkulturelle und
internationale Gemeinschaften diesen Aufruf als eine besondere
Chance und eine besondere Verantwortung erkennen.
Wir haben eine besondere Verantwortung,


weil die kulturelle Vielfalt in unseren Gemeinschaften und
unsere Erfahrungen uns die Wege der gegenseitigen
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Bereicherung eröffnen und uns mit der Wirklichkeit und dem
Wissen in Verbindung bringen, zu dem die meisten Menschen
keinen Zugang haben;


weil wir als ein internationales Netzwerk mit 125 Jahren
Erfahrung in einer vernetzten Welt stehen, die heute die
Entdeckung macht, dass nicht eine Person, eine Gruppe oder
Kultur allein die dringend notwendige Antwort auf die
gegenwärtige Krise finden wird;



weil wir über einen spirituellen Schatz und ein Erbe an
Erfahrung verfügen, die wir als Instrumente verwenden
können, um wahre interkulturelle, integrative und gerechte
Gemeinschaften zu bilden.

Wir haben eine besondere Chance,


weil die Welt, die Kirche und das Ordensleben sich in diesen
Zeiten verändern. Es ist Zeit, den Einsatz für eine radikale
Nachfolge Jesu zu verdoppeln, uns zu öffnen für die Wege des
Geistes, um die gemeinschaftlichen, sozialen und kulturellen
Umwandlungen, die vom Leben und der Schöpfung verlangt
werden, voranzutreiben;



weil wir in einer Reihe von Disziplinen ausgebildet werden
und die Möglichkeiten für Weiterbildung und Vernetzung
untereinander und mit anderen ständig wachsen, die unsere
großen und kleinen Bemühungen maximieren;



weil die Krise so groß ist, dass wir auf das Wesentliche
zurückgehen müssen: die Nachfolge Jesu und die Verkündigung
der Frohen Botschaft von der Fülle des Lebens für die Armen, die
Flüchtlinge, die Vertriebenen, die Ausgeschlossenen, die Frauen
und die Kleinen von gestern und heute.

Die Bekehrung der Gemeinschaft, zu der wir berufen sind, lädt uns
ein, uns gründlich zu prüfen und unser interkulturelles und
internationales Leben in den Dienst eines Missionsverständnisses
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zu stellen, das offen ist für die vielfältigen Verbindungen des
Lebens und der Schöpfung. Die kulturelle Vielfalt unserer
Gemeinschaften bringt die ganze Welt mit ihrem Reichtum und
ihrem Elend in unseren Alltag hinein. Das fordert uns heraus, im
Herzen unserer eigenen Gemeinschaften neue Formen globaler
Beziehungen zu lehren, die inklusiv sind, die jede Person
wertschätzen und respektieren, aber ebenso auch jedes Wesen in
der Schöpfung. Um dies zu tun, können wir nicht von einer
Verpflichtung zurückschrecken, die die sozialen, wirtschaftlichen,
ökologischen und physischen Aspekte sowie die vielfältigen
Aspekte des Alltags umfasst. Heute erkennen wir, dass nicht eine
Person oder eine Gruppe oder eine Kultur angemessen auf die
gegenwärtige Krise von solcher Dimension reagieren kann.
Allerdings kommt es immer wieder in unseren Gemeinschaften vor,
dass wir wegen fehlender Selbstkritik die wirtschaftlichen
Machtbeziehungen, das Aufzwingen kultureller Muster, Wettbewerb,
Individualismus, Konsum und Gewalt, wie wir sie alle im Rest der
Welt finden, nachmachen. Wir hatten den Mut, dies bei unserem 13.
Generalkapitel zu erkennen Allerdings wird der Druck dieser AntiWerte immer stärker, und unsere Ressourcen und Ad-intra
Überzeugungen scheinen schwach zu sein. Enttäuschung, Frustration,
Mangel an einem intensiven Dialog, Resignation ... sind oft stärker.
Trotz der angestammten Schwierigkeiten ruft uns unser
interkulturelles und internationales Leben immer wieder auf,
unseren Lebensstil kritisch zu betrachten, unsere Werte zu
relativieren und unsere Gewohnheiten und Ansichten zu
hinterfragen. Dies ist eine Aufgabe für alle, nicht nur für diejenigen,
die nicht in ihrem eigenen kulturellen Kontext leben. Interkulturelles
Leben ist ein Markenzeichen unserer Kongregation, und heute sind
wir ihm mehr oder weniger stark ausgesetzt. In einer Welt, in der die
Kulturen zunehmend miteinander verbunden sind, müssen sich unsere
missionarischen Antworten aus der Verknüpfung unterschiedlicher
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Ansichten, unterschiedlichen Wissens und unterschiedlicher
Praktiken im Dialog mit jedem Kontext und jeder Situation ergeben.
Die Lehren der ganzheitlichen Ökologie, in der wir mehr und mehr die
gegenseitige Abhängigkeit in der gesamten Schöpfung entdecken,
einschließlich der Menschen, laden uns auf eine neue Weise ein,
unsere eigene Verantwortung in diesem kosmischen Netz zu
übernehmen, wo nichts und niemand ausgeschlossen werden kann.
Unsere Wahl eines interkulturellen Lebensstils fordert uns heraus, und
wir finden darin eine Gelegenheit, gemeinsam neue Wege zu
entdecken. Ein tiefes Verständnis für die Vernetzung des Lebens und
der Schöpfung, konfrontiert mit der täglichen Praxis unserer
Gemeinschaften, fordert uns heraus, neue Wege für unsere
Beziehungen zu suchen, die eine weniger gewalttätige, stattdessen
eine ganzheitlichere, gerechtere und solidarischere Welt schaffen.
Alles ist miteinander verbunden.
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Der Leitungsstil unseres Schöpfers
Sr. Carol Welp SSpS
Die Schöpfung singt von der Herrlichkeit Gottes und verkündet
Gottes erstaunliche Werke (Ps 19,14). Als Menschen wurden wir
in das, was Laurie J. Braaten ein „kosmisches Heiligtum“ nennt,
gerufen, um uns dem Chor der Schöpfung anzuschließen, der schon
für mehr als 10 Milliarden Jahre vor unserer Ankunft Gottes Lob
gesungen hat. Die ganze Schöpfung hat einen gemeinsamen
Ursprung, ist verwandt und hat eine wunderbar reiche Geschichte
der Veränderung und Vielfalt. Führungskräfte können eine Menge
lernen, wenn sie über die Schönheit des Universums und die
dynamische, partizipative Art, wie der Schöpfer Macht in Liebe
teilt, reflektieren.
In der Rede des Papstes beim Weltfamilientreffen heißt es: „Vor
der Erschaffung der Welt hat Gott geliebt, denn Gott ist Liebe. Und
zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist gibt es so viel Liebe,
dass sie einfach überfloss und hinausströmte. Diese Liebe war so
groß, dass sie von Ihm ausgegossen werden musste, und so hat Gott
die Welt geschaffen.“
Gott hat in großer Liebe und Großherzigkeit ein lebendiges Potential
und eine große Kreativität in die gesamte Schöpfung eingepflanzt.
Lebewesen und Umweltkräfte formen und verwandeln sich
gegenseitig. Alle Lebewesen sind in der Lage, sich zu vermehren und
neue Strukturen und Organismen zu bilden. Schon Augustinus sprach
darüber, wie Gott das Universum mit „samenförmigen“ Prinzipien
ausgestattet hat, die Anlass zur wunderbaren Vielfalt in der Natur
geben würden. Ja, unser Schöpfer teilt seine eigene Macht der Liebe,
Schönheit und des Lebens mit der Schöpfung, so dass sie sich frei und
aus sich selbst heraus entwickeln konnte. Sicherlich ist dies ein viel
wunderbareres Werk als eins, das ständige Kontrolle von außen
benötigt. Gott, unser Schöpfer, teilt die Treue Gottes, die Liebe und
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Fülle des Seins mit dem „kosmischen Heiligtum“ des Universums.
Der Schöpfer lädt die Schöpfung zu einem laufenden Prozess der
Umwandlung und Veränderung ein. Und den Menschen verlieh Gott
die Fähigkeit, sowohl lokale als auch globale Systeme, anders als jede
andere Kreatur, zu beeinflussen. Wir, die wir nach Gottes Ebenbild
geschaffen sind, werden aufgefordert, „Herrschaft“ über die
Schöpfung auszuüben. (Gen 1,28)
Was bedeutet es, an Gottes „Herrschaft“ über die Schöpfung
teilzuhaben? Gewiss, als Treuhänder der Schöpfung wurde der
Menschheit eine Autorität, eine spezielle Teilhabe oder Teilnahme
an Gottes eigener kreativen Autorität gegeben. Gottes Herrschaft
ist keine Kontrolle von außen, sondern Wohlwollen und Liebe, der
das Interesse aller Geschöpfe am Herzen liegt und sie zur Fülle des
Lebens, das aus ihrem Inneren strömt, einlädt. Als Personen, die
die Schöpfung bewahren, sollen wir, wie John Wesley gesagt hat,
Personen sein, „von denen die Segnungen Gottes zu allen
Kreaturen fließen“. Das Wesen des Führungsstils Gottes und
unseres Leitungsstils muss Liebe sein. Liebe, die von Gott zu uns
und durch uns fließt, äußert sich als ein Teilen von Autorität, als
partizipative Leitung.
Wenn wir Mitschaffende, Co-Schöpferinnen, sind, teilen wir
Gottes Bewunderung, Anerkennung und innere Zufriedenheit mit
der Schöpfung. „Und Gott sah alles, was Er gemacht hatte, und es
war sehr gut!“ (Gen 1,30) In dieser Dankbarkeit wissen wir, dass
die Schöpfung gut ist. Wir teilen Gottes Freude über unser
„kosmisches Heiligtum“ und Gottes Sehnsucht, die möchte, dass
alles so ist, wie Gott es erträumt hat. Es ist so wichtig, dass wir
unsere Schwestern und alle Geschöpfe Gottes lieben, sonst werden
wir sie vergleichen und über sie urteilen. Das ist nicht Gottes Art!
Sie sind einfach gut und zu einer fortdauernden Transformation von
innen heraus berufen. Gottes Geist atmet immer neues Leben in uns
und unsere Welt hinein. Wir vereinen uns mit Gott in seiner Sorge
um die Schöpfung und verwandeln dabei uns selbst und unsere
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Welt. Der Strom von Gottes gütiger Haltung der Schöpfung
gegenüber lockt uns hinaus in die größere Welt, damit wir uns um
die Leidenden kümmern und uns für Frieden und Gerechtigkeit
einsetzen. Wir wissen, es ist weder unsere Initiative als
Einzelpersonen noch die der Kongregation, aber wir lassen einfach
Gottes schöpferische Liebe und Macht durch uns hindurchfließen.
Unsere Rolle als Führungskräfte besteht darin, unsere Schwestern
zu ermutigen, ihr bestes Selbst und die Kreativität, die in ihnen
lebendig ist, mit diesem großartigen Wirken des Schöpfergeistes zu
vereinen.
Wenn ich über die ungeheure Größe, die Beziehung und die laufende,
dynamische Bewegung unseres Universums nachdenke, bin ich
beeindruckt, staune und merke erneut, wie gut Oscar Romero es
ausgedrückt hat: „Wir erreichen in unserem Leben nur einen winzigen
Bruchteil von dem erhabenen Wirken Gottes. ... Aber wir wollen
etwas tun, und wir wollen es sehr gut tun.“ Wir gehen weiter Schritt
für Schritt und sind dankbar für das, was die Generationen vor uns
hinterlassen haben, und sehnen uns danach, für die künftigen
Generationen unsere Welt zu verbessern. Wir tun dies mit großem
Vertrauen darauf, dass unser Schöpfer mit uns geht und uns mit der
Weisheit und Wahrheit führt, die aus unserem Inneren kommt. Wir
bewegen uns im Strom des Lebens und der Liebe, und jene, die eine
Führungsrolle innehaben, sind dafür verantwortlich, dass dieser Strom
weiter fließt. Papst Franziskus erinnert uns: „Wir sind Teil des
Universums, verknüpft durch unsichtbare Bande und bilden eine Art
universelle Familie. Diese erhabene Gemeinschaft erfüllt uns mit
einem heiligen, liebevollen und demütigen Respekt.“ (Laudato Si‘)
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Ökofeminismus
Sr. Martina Gonzalez Garcia SSpS
Dieser Artikel stellt das ökofeministische Denken in groben Zügen
vor und übt Kritik am vorherrschenden kulturellen Muster, das die
Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Männern und Frauen
und der Natur fragmentiert und eine hierarchische Ordnung
verursacht. Wir deuten die Möglichkeit eines neuen Paradigmas an,
das Veränderungen notwendig erscheinen lässt, um letztendlich
Spiritualität als einen Weg und eine Antwort auf den neuen
Himmel und die neue Erde hin aufzuzeigen, die wir herbeiführen
sollen.

Was wir unter Ökofeminismus verstehen
Der Begriff „Ökofeminismus“ wurde von der Französischen
Autorin Françoise d'Eaubonne im Jahr 1974 erfunden. Auf der
Grundlage der feministischen Kritik der menschlichen Beziehungen
ist das Ziel des Ökofeminismus, die gegenseitige Abhängigkeit von
Unterdrückung der Frauen und Herrschaft über die Natur sowie die
daraus folgende Umweltzerstörung zu zeigen. Durch die ökologische
Perspektive erkennen wir, dass wir nicht vom Rest der Natur getrennt,
sondern vielmehr ein Teil davon sind und in enger Verbindung mit der
natürlichen Welt stehen.
Die Vorstellung von einer Welt, die die Integration des Menschen
in die natürliche Welt leugnet, führt zur Herrschaft über Umwelt
und Frauen. Das Bewusstsein für das Band, das ein Wesen mit
einem anderen verbindet, ist verloren. Infolgedessen ist die
Beziehung zwischen Menschen selbst auch gestört. Dies führt zu
dem, was wir das Patriarchat nennen, die Art und Weise der
Organisation der menschlichen Gesellschaft, die auf der Idee
beruht, dass Männer den Frauen überlegen sind.
Ökofeminismus bedeutet, dass der Befreiungskampf und das
Ringen um die Rechte der Frauen an den Kampf um die Erhaltung
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der natürlichen Ressourcen, die das Leben erhalten, gebunden ist,
weil die Fragen um die Vorherrschaft miteinander verknüpft sind.
Denker und Aktivisten in dieser Sache beobachten dieses
Phänomen, um zu verstehen, wie die Unterdrückung der Frau und
der Abbau von Ökosystemen zustande kommen. Kurz gesagt, wir
sammeln einige der Überlegungen dieser Art, die in erster Linie die
Machtverhältnisse in einigen Bereichen des Lebens anschauen, die
aber wiederum die gesamte menschliche Wirklichkeit
beeinflussen.

Eine fragmentierte und hierarchische Vision des Kosmos
Wir stoßen dabei auf die Idee von einem Menschen, dessen Seele
und Geist in der Lage sind, die Natur zu beherrschen im Gegensatz
zum Rest der Menschheit, von dem man denkt, dass er einen
minderwertigen Geist habe, weniger spirituell sei und der Natur
näher stünde. Diese Vorstellung erzeugt eine hierarchische
Ordnung, die die Kultur durchzieht und es normal und legitim
erscheinen lässt, dass diejenigen, die als minderwertig gelten,
abhängig von denen sein sollten, die als überlegen gelten. Hier
sehen wir die Geschichte, die noch nicht überwunden ist, in der die
Unterordnung von Frauen unter Männer, indigenen Völkern und
Schwarzen in Bezug auf die Weißen und die Armen in Bezug auf
die Reichen eine Realität ist. Die Materie hat einen niedrigeren
Platz auf dieser hierarchischen Skala, die das ganze Leben
durchdringt.
Das gleiche Phänomen prägt die Idee von einem Wesen, das allen
anderen überlegen ist. Vor allem in der dominanten westlichen
Kultur sehen die Menschen ein göttliches Wesen in ihrem eigenen
Bild und Gleichnis, wo das Männliche anstelle des Weiblichen und
das Geistige eher als das Materielle dem Göttlichen näher stehen.
Wie wir bereits erwähnt haben, führt diese Vision des Kosmos zu
einem Verständnis der Welt als Pyramide, in dem die Gottheit im
oberen Teil der Pyramide als Quelle aller Macht erscheint; dann
fließt diese Macht vom Mann auf die Frau, während die Erde im
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unteren Teil allen anderen unterworfen ist. Diese Idee beeinflusst und
formt die Beziehungen in der Gesellschaft und in den Institutionen,
welche die Geschöpfe in Übereinstimmung mit der Position, die sie in
dieser Kette von Beziehungen einnehmen, bewertet.
Im Laufe der Geschichte ist diese Ordnung als legitim vorgestellt
worden und somit in die Köpfe der Menschen eingeätzt. Für
unseren begrenzten menschlichen Zustand, der von dieser Weltsicht
geformt ist, erscheint die „Wahrheit“ über Leben und Beziehungen als
natürlich und wird daher angenommen, unterstützt, verehrt und erfüllt.
Die oben beschriebenen Eigenschaften sind immer noch in unseren
heutigen säkularen und religiösen Kulturen zu sehen. Sie
beeinflussen unser Selbstverständnis und die rechte Art und Weise,
wie wir denken und handeln. Nun müssen wir die Auswirkungen
dieser Abwertung des „Körpers“ sehen, nicht nur der „Körper“ von
Frauen, Kindern und indigenen Völkern, sondern auch den der
Erde.

Das Überleben der Stärksten
Die Interpretation der Unterdrückung der Frau und der Natur ist mit
dem Begriff „survival of the fittest“ (Überleben der Stärksten) eng
verbunden. Ein gewaltsames System drängt Ordnung auf. Ein
einziger Blick auf die verschiedenen Szenarien der Vorherrschaft
in der Geschichte und in so vielen Situationen der Unterdrückung
genügt, um uns dieser Realität bewusst zu werden.
Die Macht der Stärksten beherrscht die Menschheit sowie die
Verteilung von Reichtum und verursacht die Zerstörung der
Umwelt. Heute nimmt dies die Form eines komplexen militärischindustriellen Kapitalismus an, der besessen ist vom
Konkurrenzkampf und der Maximierung des Geldes. Er beruht auf
der Idee, dass die verfügbaren Ressourcen unbegrenzt sind und dass
diese bis an ihre Grenzen ausgebeutet werden können, um nach
wissenschaftlichen, technologischen Lösungen zu suchen, die den
Traum des Wirtschaftswachstums erfüllen.
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Feministinnen, die für die Integrität des Lebens kämpfen, prangern die
Form des Konsumkapitalismus an, die wir heute haben. Sie glauben,
dass sie zu zunehmender Verarmung führt, wenn dadurch
Ökosysteme zerstört werden, um bestimmte Projekte, Urbanisierung
und Monokulturen zu entwickeln. Diese Ökosysteme erhalten und
unterstützen das Leben der Bevölkerung, die dadurch ihre
Nahrungsquelle verlieren, Sklaven und eine überflüssige
Menschenmasse werden, die oft für die Krise in der Gesellschaft
verantwortlich gemacht werden wegen der ihnen zugewiesenen
sozialen Leistungen.
Auch hier sind Frauen, Kinder, indigene Völker, die Armen und
das Land, das sie besitzen, die Hauptopfer. In all diesen Gruppen
zahlen die armen Frauen den höchsten Preis, weil sich der
Klimawandel besonders auf das Leben ihrer Familien auswirkt.
Wenn es Probleme mit Wasser und Land gibt und wenn
Krankheiten und Gewalt zunehmen, sind Frauen, die für ihre
Familien sorgen, die ersten, die die Auswirkungen spüren.
Es könnte scheinen, dass die auf die Technologie angewendete
Wissenschaft schließlich zur Verwirklichung unmöglich
erscheinender Träume führen würde, aber auch das Leben von
Frauen leichter machen würde. Aber wir sehen die Zerstörung der
Umwelt, den Ausbruch von Hunger, Krieg, Angst voreinander, den
Rückzug in unsere Wohnblocks oder Eigentumswohnungen, den
wachsenden Militarismus, Angst, die Freiheit zu verlieren trotz
allem, was wir erträumen. Um Sicherheit zu haben, beginnen wir,
unsere Rechte aufzugeben. Eine wachsende Welle der Gewalt
scheint uns voneinander zu distanzieren und macht uns so blind,
dass wir uns nur noch „selbst retten“ wollen.

Der Blick auf ein neues Paradigma
Es gibt in jeder von uns eine Weisheit, die uns erlaubt, weiter als
all dies sehen zu können. Es ist wie eine Macht des Widerstands
und der Hoffnung, die wir spüren. Wir wissen, dass der Geist in uns
nur dann lebendig ist, wenn Geist und Materie, Geist und Körper
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Teil eines lebendigen Organismus sind. Keiner dieser Aspekte hat
Vorrang vor dem anderen, weil sie nur zusammen als ein
lebendiges Ganzes existieren. Dieses Verständnis vom Leben
bringt uns dazu, Beziehungen in allen Dimensionen des Lebens als
Alternative zu rekonstruieren, die uns hilft, uns der Angst und
Unsicherheit zu stellen, die wir heute erleben.
In diesem Schritt verstehen wir, dass sowohl die Frauen als auch
die Erde Quellen des Lebens sind und nicht nur Instrumente für den
Eigennutz oder Eigengebrauch. Es gibt ein Erwachen, das uns sagt,
dass wir uns selbst beschmutzen, wenn wir die Erde beschmutzen.
Die Rettung des Planeten, die Rettung der Landwirtschaft und die
Bewahrung der biologischen Vielfalt wird nur in der freien und
bewussten Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen, in der
Sorge um die verschiedenen Aspekte des Lebens und um das
„gemeinsame Haus“, das uns erhält, gefunden. Es ist notwendig,
dass dieses neue Paradigma die Kultur und die Gesellschaft
gemeinsam durchdringt.
In diesem Sinne trägt der Ökofeminismus zu einer neuen Kultur bei
und stellt das Leben in den Mittelpunkt gesellschaftlicher,
politischer, wirtschaftlicher und religiöser Organisationen. Wie
„Laudato Si‘“ fördert es Hoffnung, Frieden und Sicherheit und ruft
uns zur Wachsamkeit auf, zu einer integralen Ökologie, die uns
befähigt, Liebe, Dankbarkeit, Gemeinschaft, Spiritualität,
Mitgefühl und Anerkennung für all das zu empfinden, dessen Teil
wir sind. Durch dieses Engagement wird uns deutlich, wie Frauen
Aktivistinnen sein und in sozialen Bewegungen kämpfen können,
sich für wirtschaftliche Solidarität einsetzen, sich in pastoraler
Arbeit und in sozialen Organisationen engagieren, die für Leben
und Würde kämpfen.

Der Weg zur Bekehrung
Ein Leben in neuen Beziehungen zwischen Mann und Frau und mit
der Natur verpflichtet uns zu einer Veränderung, damit wir immer
mehr erkennen, dass jeder Organismus in sich selbst einen Wert hat
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und dass dieser Wert in Bezug auf die ganze Wirklichkeit wichtig
ist. Es ist ein Ausdruck der Dankbarkeit und Liebe Gottes. Wir sind
aufgerufen, uns bewusst zu werden, dass so viele Wesen es uns
ermöglichen, zu leben und dass dies ein Geschenk ist. Zum
Beispiel, wie viele Lebewesen sind grundlegend für unser
Überleben, sind Teil unserer täglichen Nahrung oder sind
notwendig für die Sauberkeit der Luft und des Wassers. Wir
müssen uns als Teil dieser Erdgemeinschaft sehen und uns als
solche auch zeigen. Wir müssen eine Beziehung des Respekts, der
Fürsorge und Dankbarkeit für die ganze Schöpfung pflegen.
All dies verlangt von uns eine tiefe ökologische Bekehrung, um
unseren Lebensstil zu ändern und unsere ethische und politische
Verantwortung zu übernehmen, um die Beziehungen zu
verwandeln, von denen das menschliche Leben und alles Leben auf
der Erde unsererseits abhängen. Es ist eine Bekehrung, dem
Einfluss des Konsums zu widerstehen, in Demut unsere
gegenseitige Abhängigkeit zu leben und uns im Gebrauch der
Dinge verantwortungsvoll und dankbar zu verhalten.
Wir müssen uns hinterfragen lassen durch die Schreie des
zerstörten Bodens, der hungrigen Kinder und der Völker, die von
ihrem Grund und Boden vertrieben wurden. Wir brauchen eine
Haltung der Verantwortung und Solidarität, müssen aufmerksam
auf das Wort hören, das in diesen speziellen Situationen inkarniert
ist. Wir müssen vom Schmerz der Menschen, die an den Folgen der
Umweltkrise leiden, betroffen sein; das ist ein wesentlicher
Bestandteil des Heilsweges, der uns zu Veränderungen führt, damit
uns nichts auf der Suche nach dem Weg zur Transformation
aufhält.

Kontemplation als ein Weg zur Einheit
Diese Transformation erfordert eine Begegnung mit dem göttlichen
Geheimnis, das in uns und in allen Wesen wohnt. Der Schatz ist in
jeder von uns und in unseren Beziehungen verborgen. Das Zeugnis
der Mystiker, wie Laudato Si‘ es ausdrückt, weist darauf hin, dass
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der Weg des Gebets und der Kontemplation auf eine tiefere Ebene
des Bewusstseins führt, die uns integriert und uns mit dem Leben
um uns herum verbindet. Wenn wir unsere Unterstützung in Gott
suchen, können wir mit allen Wesen für ein neues Verhältnis offen
sein und die Spaltungen überwinden.
Dieser Prozess erfolgt in der Kraft der Liebe, die einer jeden Person
Energie, Heilung und Fülle in sich selbst und in Beziehung zu anderen
gibt. Er führt uns zu der Erkenntnis, dass wir als geschaffene Wesen
für und miteinander existieren und im Austausch von Energien uns
gegenseitig lebendig erhalten. Die Mystik bezeugt, dass in Christus
alle Geschöpfe vom Frieden der neuen Gemeinschaft der Schöpfung
angezogen werden.
Unser Engagement als Christinnen und Dienerinnen des Heiligen
Geistes ist eine Einladung zum „Festmahl des Lebens“ im Netz der
Schöpfung. Es lädt uns ein, das zu lieben, was Gott in uns liebt, und
zu lieben, wie Gott liebt und in dieser Liebe uns zu verwandeln und
in der Mission über uns selbst hinauszugehen und auf die
zuzugehen, die am meisten leiden.
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Ökofeminismus: Das Leben fördern
und das Patriarchat überwinden
Sr. Julie George Kanathinkara SSpS
Einleitung
In diesem Essay mit dem Titel „Ökofeminismus: Das Leben
fördern und das Patriarchat überwinden“1 möchte ich über das
Konzept des Ökofeminismus reflektieren, das Ökologie und
Feminismus zusammenbring. Die französische Feministin
Francoise D'Eaubonne prägte im Jahr 1974 den Begriff
„Ökofeminismus“, da sie erkannte, dass „Anthropozentrismus“ (der
die Menschheit in den Mittelpunkt stellt) und „Androzentrismus“
(für den das männliche Wesen die Norm ist) zu einer ökologischen
Krise geführt haben, indem sie weitverbreitete Beziehungen der
Herrschaft und Ausbeutung ermutigt haben. Ökofeministinnen haben
deutlich gemacht, dass eine Beziehung zwischen der Unterdrückung
der Frau und der Degradierung der Natur besteht. Und es ist üblich,
dass einige Gruppen ihre Macht missbrauchen, um andere Gruppen
auszubeuten. Das erste Prinzip des Ökofeminismus lautet: Die Erde
selbst ist heilig: Bäume, Wasser und jedes Lebewesen haben ihren
eigenen Wert.
Der Feminismus möchte eine Gesellschaft schaffen, in der alle
Menschen als Einzelperson und gemeinsam ihr volles Potential als
gleichberechtigte Personen entfalten. Mit anderen Worten, der
Feminismus ist nur die Bereitschaft, sein Leben für diese Ziele
einzusetzen – in gleicher Weise für Männer und Frauen, damit wir
die Fülle unseres spirituellen und physischen Seins erreichen.
„Wenn die Leute sagen: ‚Ich kann mir nicht vorstellen, wie man
Christin und Feministin sein kann‘, sage ich: ‚Ich kann mir nicht
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vorstellen, wie man Christin und keine Feministin sein kann.‘2
Feminismus beschreibt die Art und Weise, in der Männer und
Frauen erzeugt und in Patriarchate, die nach Zeit und Ort
unterschiedlich sind, eingeordnet werden. Daher würde eine
ökofeministische
Perspektive
bedeuten,
Systeme
der
Unterdrückung von Frauen und der Zerstörung der Natur kritisch
zu beurteilen, wobei Ökofeminismus über die verschiedenen
Dimensionen der Spiritualität spricht: Heiligkeit der Schöpfung
und darum Respekt für alle Lebewesen. Es ist eine Bewegung, die
neue, nicht-dominante Praktiken einführen möchte.

Frauen und Natur in einer patriarchalischen Kultur
„Die patriarchalische Ideologie betont, dass die Natur und der
Körper der Frau im Allgemeinen als materiell, irrational, passiv,
abhängig und immanent im Gegensatz zur Kultur gesehen werden,
der Mann und der Geist dann als immateriell rational, unabhängig
und transzendent gesehen wird.“3 Das Patriarchat basiert auf der
doppelten Unterdrückung der Frau. Sie ist diejenige, die als
„Zweite geschaffen wurde“ – so sagt es die Schrift, und die Natur
sagt, sie ist diejenige, die „vom Mann beherrscht“ werden soll. Es
ist wichtig, den Einfluss dieser doppelten Unterdrückung zu
verstehen, wenn wir die Ungleichheit der Geschlechter und die
Umweltzerstörung beschreiben. So wird bei einer Lösung
ökologischer Probleme nur dann Fortschritt gemacht, wenn eine
ökofeministische Perspektive einbezogen wird. Das Ziel des
Ökofeminismus ist die radikale Umwandlung des Bewusstseins,
wie wir uns als Menschen unsere Beziehungen zu anderen und zur
Erde selbst verstehen.4
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Beim Ökofeminismus geht es nicht nur um Frauen und die Natur,
sondern um die Möglichkeit des menschlichen Überlebens in
einem gewalttätigen und verblendeten globalen System, das zeigt,
wie der Mann als die einzige Macht die Köpfe und Herzen der
Frauen und der Nature verformt hat. „Die Verbindung zwischen
Frau und Natur kann nicht unterschätzt werden. Metaphern wie
Mutter Erde und unberührter Wald sind einige Beweise dafür.
Aber die Mentalität dahinter könnte auch auf die praktische oder
natürliche Seite des leben Schenkens, des Gebärens, der Erziehung
der Kinder, der Sorge um die Kranken und Sterbenden, dass Essen
und den Sex zurückgeführt werden. Leider sind dies die
unterbewerteten Dimensionen des Lebens; daher sind Frauen und
die Natur auch unterschätzt worden.“5
Grundsätzlich sind sich Ökofeministinnen in der Suche nach
Gemeinsamkeiten zwischen Geschlechterunterdrückung und
Umweltzerstörung einig, da diese in erste Linie durch männliche
Dominanz verursacht werden. „Der weibliche Körper hat drei
besondere Eigenschaften. (1) Die Frau hat eine Gebärmutter und
kann so Leben schenken. Daher spielt sie die Hauptrolle bei der
Pflege und dem Schutz des Lebens. (2) Frauen produzieren Milch,
die das Leben nährt. (3) Frauen haben eine wiederkehrende
Periode, in der das Lebensblut – die wichtigste Kraft beim Gebären
– aus ihnen herausfließt. Ausgestattet mit der Gabe Leben zu
schenken, nimmt sie teil am Geheimnis der Schöpfung.“ 6 Wir
sehen die Natur als weibliches Bild mit zwei Seiten: entweder der
wilde, geheimnisvolle Geist oder die Verführerin, die Männer zu
zähmen wünscht, oder die Mutter, die ernährt, die respektiert und
verehrt wird und so den Missbrauch einschränkt. „Frauen werden
als enge Verbündete der Natur gesehen, denn sie gebären und
sorgen für die Kinder. Darum wird die Frau automatisch in die
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Nähe der Natur gestellt – und dem Mann untergeordnet.“7 Der
Wunsch des Mannes nach Kontrolle und Oberherrschaft hat zu
Umweltzerstörung und zur Unterdrückung von Frauen geführt.
Mehrere Beispiele aus Basisbewegungen sind mit dem Feminismus
in Verbindung gebracht worden, weil sie Umweltschutz und
feministische Ansätze miteinander verknüpfen. Die Chipko (zu
umarmen) Bewegung in Indien wurde zu einer der erfolgreichsten
Umweltaktivitäten in der Welt und schenkte dem Ökofeminismus
eine breitere Aufmerksamkeit. Es war ein Kampf gegen die
kommerzielle Forstwirtschaft in einem Gebiet, wo die nachhaltige
Lebensgrundlage von Frauen betroffen war und so die Umwelt
zerstört wurde. Frauen umarmten die Bäume, um Männer daran zu
hindern, sie für die Weiterverarbeitung in den Fabriken zu fällen,
und sie überwachten dann die Nutzung des Waldes. Ihr Protest
dauerte vier Tage. Schließlich waren sie erfolgreich, weil die
Auftraggeber aufgaben. Der größte Erfolg der Chipko Bewegung
war, dass die Regierung im Jahr 1981 in den Himalaya-Wäldern
von Uttar Pradesh ein fünfzehnjähriges Moratorium erklärte. In
dieser Zeit durften keine Bäume gefällt werden.
Maria Mies und Vandana Shiva sind einflussreiche Ökofeministinnen des Südens und argumentieren, dass ökologische
Zerstörung und Industriekatastrophen eine direkte Bedrohung für
unseren Alltag sind, für dessen Erhalt Frauen die besondere
Verantwortung tragen. In diesem Zeitalter der Privatisierung, wo
der Staat die Ressourcen der Menschen im Namen von
Entwicklung und Wachstum in Besitz nimmt, trifft es besonders
die Frauen, weil arme Frauen in ländlichen Gebieten allein von der
Natur abhängig sind. Jeden Tag werden auf der ganzen Welt mehr
als 200 Millionen Stunden damit verbracht, Wasser zu holen, und
das oft aus Wasserquellen, die viele Meilen von zu Hause fließen,
und diese Aufgabe fällt in der Regel Frauen und Mädchen zu. Die
Zeitersparnis bedeutet auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass
7
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es Mädchen erlaubt wird, in die Schule zu gehen, was die
generationsübergreifende Armut reduzieren würde.

Ökofeminismus und Religion
„Jahrhunderte lang haben Männer Frauen mit Tabus und Mythen
umgeben, sie an den Rand des Lebens gestellt, sie zu einem
Anhängsel männlicher Existenz und männlichen Interesses
gemacht und wie Dämonen, Puppen oder Göttinnen behandelt. Die
Frau als Person wurde auf viele Weisen angegriffen, abgelehnt oder
zerstört.“8 Aber nur sehr wenige erkennen das, und noch weniger
tun etwas gegen diese globale Sklaverei im Namen Gottes und der
Religion. In vielen Teilen der Welt wird Frauen das Recht
verweigert, Land zu besitzen. Als Witwen oder Geschiedene
werden sie obdachlos und mittellos gemacht; sie werden sowohl in
heiligen als auch in weltlichen Texten als Objekte definiert. Ihnen
wir ein gewisses Maß an Bürgerrecht verweigert, und sie sind
unterbezahlt, trotz der Tatsache, dass alle notwendigen Dinge für
eine Frau genau so viel kosten wie für den Mann, der für die gleiche
Arbeit 25% mehr Geld bekommt.
Töchter hatten kein Recht auf Erbschaft, nur Söhne konnten Besitz
erben. Auch werden Frauen an den Rand gedrängt,
beiseitegeschoben und übergangen, wie wir es mit Grund und
Boden tun. Das weist auf die an den Rand gedrängten und
unterdrückten Frauen in der patriarchalischen Tradition hin, weil
sie das Eigentum des Mannes waren. Die Frau zählt zu den Waren,
die ein Mann besitzt. Hier würde ich gerne die Geschichte von den
fünf jungen Frauen, Mahela, Noah, Hogla, Milka und Tirza, den
Töchtern Zelophehads erzählen (Numeri 27; 36). Sie
beanspruchten vor den Ältesten und der ganzen Gemeinde das
Vermögen ihres Vaters, weil er ohne männlichen Erben gestorben
war. Es war eine klare Brüskierung des Wirtschaftssystems und der
8
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Praktiken der Zeit, denn sie pochten auf gleiche Rechte für Männer
und Frauen. Die ganze Gemeinde und Gott fanden die Forderung
der Mädchen berechtigt und handelten entsprechend. Dies führte
zur Verabschiedung neuer Gesetze und zur Bestätigung, dass
Töchter ein Recht auf Eigentum haben. Diese Gesetze hielten es
der Gemeinde und ihrer Führung zugute, dass sie den Stimmen der
Frauen einen Platz einräumten und für Veränderungen offen waren.
Diese Frauen zählen zu den Vormüttern der heutigen Frauenbewegungen, der Entwicklung des Ökofeminismus und einer
erneuerten Gesellschaft, die die Frauen fordern.
„Die Kirche fügt Kulturen hinzu, die Frauen unterbewerten, und
versucht, sie unsichtbar zu machen, indem sie sie in den Gebeten
streichen. Frauen dürfen nicht in die Nähe des Altars. Die Kirche
lässt sie nicht in ihre Büros und weigert sich, über Angelegenheiten
von Frauen zu sprechen, sogar im Zusammenhang mit der
Wiedereinführung des historisch bestätigten Diakonats der Frau.
Verweigert die Verweigerung!“9 Ökofeministinnen betrachten die
Hierarchie als etwas Schädliches sowohl für die Frauen als auch für
die Natur. Sie fördert die Herrschaft der Männer über Frauen und
die der Menschen über die Natur. Diese Macht kann benutzt
werden, um diejenigen auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter
zu unterdrücken. Jesus spricht über das „Reich Gottes“ oder das
„Reich“ als etwas, das die Unterdrückten befreit. Die
feministischen Theologinnen Elizabeth Johnson und Elaine
Wainwright schlagen vor, dass das Wort „Königreich“ die
Beziehung wahrheitsgetreuer erklären kann. „Es ist die gleiche
maskulinistische Mentalität, die uns unser Recht auf unseren
eigenen Körper und unsere eigene Sexualität absprechen würde,
und die auf mannigfache Systeme der Dominanz und Staatsgewalt
angewiesen ist, um ihren Willen durchzusetzen.“10
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Papst Franziskus hat die Situation der Frauen in der institutionellen
Kirche qualitativ verändert. Diese veränderte Atmosphäre hat es
Frauen erlaubt, einmal tief durchzuatmen, und wird sie vielleicht
fähig machen, die Bedrohung durch die kirchliche Machtstruktur
zu relativieren, die in den letzten Jahrzehnten so viel Zeit, Energie
und emotionale Ressourcen in Anspruch genommen hat, ohne viel
Erfolg zu haben. Papst Franziskus betont in seiner viel gefeierten
Enzyklika Laudato Si‘ (92), dass „alle Menschen als Brüder und
Schwestern gemeinsam auf einer wunderbaren Pilgerschaft sind,
miteinander verbunden durch die Liebe, die Gott für jedes seiner
Geschöpfe hegt und die uns auch in zärtlicher Liebe mit Schwester
Sonne, Bruder Mond, Bruder Fluss und Mutter Erde vereint.“ Auch
wenn von ‚Ökofeminismus‘, Gender oder selbst von Frauen keine
Rede ist, unterstützt die Enzyklika viele ökofeministische
Anliegen. Zum Beispiel betont sie mehrere Male die Einheit der
ganzen Schöpfung. „Es kann nicht genug betont werden, wie alles
miteinander verbunden ist“, die Stellung der Frauen und die
Beziehungen von Geschlecht und Umwelt.

Abschluss
Der Ökofeminismus bekräftigt, dass es eine natürliche Verbindung
zwischen Gewalt gegen Frauen und Gewalt gegen die Natur gibt,
und dass jeder Versuch, den Planeten zu retten, mit der Befreiung
der Frau aus einer solchen Gewalt verknüpft werden muss; und wir
müssen diesen Glauben durch unser Engagement und unsere
persönliche Spiritualität bezeugen. Daher müssen Frauen den
Feminismus befürworten und in ihrer Arbeit mit Frauen für
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung kühn
und mutig sein, sich dafür mit Leidenschaft und Engagement
einbringen. Wir können nicht Gott die Schuld für das geben, was
wir nicht tun, um uns selbst und die Natur zu retten. Wir müssen
anerkennen, dass wir Teil des größeren Netzwerks des Lebens sind,
das für unser Überleben sorgt, und deshalb ist es unbedingt
erforderlich, dass wir das fragile Netz des Lebens schützen und das
nicht als Beherrscher, als Männer über Frauen und Menschen über
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die Natur, sondern als Partner für jede andere Lebensform auf dem
Planeten.
Meine Generation hat weitgehend das Gedankengut übernommen,
dass wir von der Natur abgetrennte, unabhängige und höhere
Wesen sind. Aber das Leben lehrt uns, dass gegenseitige
Abhängigkeit das Markenzeichen unserer Existenz auf dieser Erde
ist. Von der Natur und von Mutter Erde, von unseren Müttern und
Großmüttern haben wir über die Lehre von der Fülle des Lebens
und dem Wohl für alle gelernt, und das wird uns helfen, eine
bessere Zukunft für alle zu ermöglichen.
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Frauen und Mutter Erde –
eine unerlässliche Beziehung zur
Wiederherstellung unseres gemeinsamen
Hauses und der Menschheit
Sr. Gretta Fernandes SSpS

Einleitung
Papst Franziskus erinnert uns an den herrlichen Lobgesang des
heiligen Franziskus von Assisi, in dem es heißt, dass unser
gemeinsames Haus, die Erde, wie eine Schwester ist, mit der wir
unser Leben teilen, aber auch wie ein Mutter, die ihre Arme
ausbreitet, um uns zu umarmen (Papst Franziskus, Laudato Si‘).
Dieser Artikel konzentriert sich auf die aktive Rolle der Frau, die
sie beim Schutz, der Pflege und der Bewahrung der Erde – unser
gemeinsames Haus – spielen kann. Das bekannte afrikanische
Sprichwort „Erziehe eine Frau, und du erziehst eine Nation oder
eine Rasse“ passt sehr gut, wenn es um die Rolle der Frau beim
Schutz, bei der Pflege und der Bewahrung der Erde - unserem
gemeinsamen Haus - geht.
Papst Franziskus fordert in seiner Enzyklika Laudato Si‘ alle
heraus, aber besonders die reichen und entwickelten Länder, wenn
er sagt: „Die ärmsten Regionen und Länder besitzen weniger
Möglichkeiten,
neue
Modelle
zur
Reduzierung
der
Umweltbelastung anzuwenden, denn sie haben nicht die
Qualifikation, um die notwendigen Verfahren zu entwickeln, und
können die Kosten nicht abdecken“ (#52). Die Enzyklika
beschäftigt sich in der Tat mit Umweltverschmutzung und
Klimawandel (#20-26), Wasser (#27-31), Verlust der biologischen
Vielfalt (#32-42), Rückgang der Lebensqualität der Menschen,
Zusammenbruch der Gesellschaft (#43-47) und globale
Ungleichheit (#48-52). Sie fordert uns auch heraus,
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verantwortliche Hüter/innen der Schöpfung zu sein (#67-69), mit
einem stärkeren Wunsch nach Gerechtigkeit (#72-74) und unseren
Ruf, alle Kreaturen zurück zu ihrem Schöpfer zu führen (#83), zu
erfüllen. Sie unterstreicht technologische Entwicklungen, die
Globalisierung und das technokratische Paradigma (#102-106), die
Krise und die Auswirkungen des modernen Anthropozentrismus
(#115-121). Sie betont eine integrale Ökologie innerhalb der
verschiedenen Arten von Ökologien des täglichen Lebens:
ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle (#137-155). Sie
führt einen handlungsorientierten Dialog, um „der Spirale der
Selbstzerstörung zu entkommen, die uns derzeit verschlingt“
(#163). Schließlich lädt sie alle zu einer Bildung und Spiritualität
ein, die den Schwerpunkt auf Harmonie und die Entwicklung einer
Ethik der Ökologie (#210) legt. Des Weiteren fordert der Papst alle
Personen zur Erneuerung und Umkehr auf.
Frauen spielen eine wichtige Rolle, wenn wir diese Vorschläge in
die Tat umsetzen wollen. Wenn wir uns einen Moment nehmen und
einen Blick auf den Planeten Erde werfen, sind wir oft mit
Ehrfurcht und Staunen über seine unvorstellbare Schönheit
überwältigt. Zur gleichen Zeit sollten wir besorgt sein, wenn uns
deutlich wird, dass wir Menschen ständig immense Zerstörungen
auf diesem Planeten, der unser gemeinsames Haus ist, verursachen.
Die enorme Zerstörung verursacht nicht nur klimatische
Veränderung oder Umweltzerstörung, sondern hat darüber hinaus
auch soziale Verschlechterungen und globale Ungerechtigkeit zur
Folge, vor allem gegenüber denen, die in Armut leben, darunter
insbesondere Frauen und Mädchen.

Beispiele für die Rolle der Frau beim Schutz, der Pflege und
Bewahrung der Erde, die unser gemeinsames Haus ist.
In der jüngsten Geschichte finden wir bedeutende Beispiele von
Frauen, die Initiativen zum Schutz, zur Sorge und die Bewahrung
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der Erde, unser gemeinsames Haus, für künftige Generationen
übernehmen.


Im Jahr 2005 wurde in Brasilien Schwester Dorothy Stang,
eine Arme Schulschwester, wegen ihres Einsatzes für den
Schutz des Amazonas-Regenwalds und die armen Familien,
die dort leben, ermordet. Sie wurde 2008, nach ihrem Tod, mit
dem Menschenrechtspreis der Vereinten Nationen
ausgezeichnet.



Wangari Maathai begann die „Grün Gürtel Bewegung“ in
Kenia und wurde dafür mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnet. Es waren Frauen, die in der „Grün Gürtel
Bewegung“ Millionen von Bäumen pflanzten und pflegten
und dafür ein kleines Einkommen erhielten.



Die bekannte Chipko Bewegung in Indien hielt die
Holzindustrie davon ab, Bäume zu fällen, als Frauen die
Bäume buchstäblich umarmten und so deren Abholzen
verhinderten.

Der Schrei der Erde und der Schrei der Armen und Frauen
Während meiner Arbeit mit Menschen, die im westlichen
Maharashtra Staat in Indien unterhalb der Armutsgrenze leben,
habe ich beobachtet, dass es Frauen und Mädchen waren, die
soziale Verschlechterungen als Folge der Umweltzerstörung
(Abholzung, Umweltverschmutzung durch die Industrie,
Verschmutzung der Flüsse) erlebten. Ironischerweise sind es oft
die Reichen und Mächtigen, die der Erde Schaden zufügen und
deren Auswirkungen soziale Ungerechtigkeit für die Armen zur
Folge haben, vor allem für Frauen und Kinder. Aber es waren die
verarmten Frauen, die Meilen laufen mussten, um Wasser für ihre
Familien zu holen, und ihre Töchter haben sie dabei unterstützt.
Eine Folge dieser Erwartung war, dass ein Schulbesuch für die
Mehrheit des weiblichen Geschlechts nie eine Option war.
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Industrieanlagen und Fabriken liegen fast immer dort, wo arme
Menschen leben und diese dadurch eher die Opfer von
Industrieunfällen werden. Schwester E. Johnson CSJ weist darauf
hin, dass die toxische Umgebung arme Frauen bei der Pflege und
Ernährung ihrer Kinder negativ beeinflusst, denn es mangelt an
sauberem Wasser, Nahrung und Brennstoff. Sie fügt hinzu, dass
Armut und ihre Abhilfe ein ökologisches Gesicht haben. Ich
glaube, dass jedes Mal, wenn Mutter Erde wegen menschlicher
Aktivitäten weint, arme Frauen und ihre Töchter auch weinen. Auf
diese Weise gehen der Kreislauf von Armut und die Feminisierung
der Armut weiter, Hand in Hand mit der Zerstörung der Umwelt.
Die Enzyklika hat zunehmend die Aufmerksamkeit internationaler
Organisationen und Gruppen auf die kritischen Fragen des
Klimawandels und dessen Auswirkungen gelenkt, besonders auf
die Situation der Armen. Die Enzyklika hat die internationale
Gemeinschaft zu einer radikalen Maßnahme herausgefordert, um
unsere Erde, unser gemeinsames Haus, zu schützen. „Die
Gesellschaft als Ganze, und der Staat insbesondere, sind dazu
verpflichtet, das Gemeinwohl zu verteidigen und zu fördern“
(#157). Am 12. Dezember 2015 verkündeten auf der ganzen Welt
die Schlagzeilen der Zeitungen das Pariser Klimaabkommen, das
von 196 Nationen unterzeichnet wurde. Die New York Times
nannte das Abkommen einen Schritt in Richtung Linderung, wenn
nicht sogar eine Heilung. Eines der Themen, über die sich die
internationale Gemeinschaft geeinigt hat, ist die Reduzierung der
Treibhausgase und der Entschluss, sich in Richtung sauberer
Energie zu bewegen. Dies ist ein Echo des ersten Kapitels von
Laudato Si‘, in dem Papst Franziskus uns aufruft und herausfordert,
die menschlichen Aktivitäten zu untersuchen, die auf der Erde,
unserem gemeinsamen Haus, Umweltzerstörung und Sozialabbau
unter den Armen verursachen. Hier sind wir alle gefordert, „global
zu denken und lokal zu handeln“, um die Erde, unser gemeinsames
Haus, zu schützen und zu bewahren. Dafür sollten wir uns aktiv an
den Orten, wo wir leben, und in unseren Gemeinschaften einsetzen.
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Dies könnte durch einen konstruktiven Dialog bei unseren
Familientreffen, in unseren Bildungseinrichtungen und unseren
lokalen Gemeinschaften geschehen und indem wir dafür plädieren,
dass Aktionen sowohl auf Mikro- als auch auf Makroebene
durchgeführt werden.
Was können wir als Frauen tun, um die Erde, unser gemeinsames
Haus, zu schützen und zu bewahren und um die globalen
Unterschiede zu vermindern, während wir gleichzeitig die
Lebensqualität der Armen verbessen? Im Folgenden finden Sie
einige Beispiele für praktische Änderungen, die wir veranlassen
können, um Mutter Erde und die Menschheit zu schützen.

Praxis


Entwickeln Sie eine ‚Landethik`, um Tiere, Bäume,
Vegetation, Wasser, Luft und Boden zu schützen.



Keine Toleranz für Abfall und die Praxis der drei R reduzieren, recyceln und wiederverwenden (in Englisch: Reuse).



Die drei R können durch das Recyceln von Papier,
Aluminium, Kunststoff und Karton geübt werden.
 Konservieren Sie Wasser, indem Sie den verschwenderischen Wassergebrauch reduzieren, und kaufen
Sie Dinge, die recycelt und somit wiederverwendet
werden können.
 Versuchen Sie, die Rolle der Abfallwirtschaft zu
verstehen, und fördern Sie in Ihrer Gemeinschaft die
Verwendung von Kompost.
 Vermeiden Sie es, zu einer Kultur der Habgier, des
Individualismus oder der Ausbeutung beizutragen.
Kaufen Sie weniger und gebrauchen oder verwenden Sie
dadurch auch weniger.
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 Nutzen Sie Mitfahrgelegenheiten zur Arbeit, zur Schule
und zu Veranstaltungen.


Bemühen Sie sich, Produkte aus dem Regenwald zu kaufen,
die eine nachhaltige Landwirtschaft fördern, anstatt
Gegenstände, die zur Abholzung beitragen.



Erzählen Sie einem Ihrer Freunde, Kollegen oder Familienmitgliedern über die Bemühungen, „global zu denken und
lokal zu handeln“.



Werden Sie Mitglied in Umweltinteressensverbänden, um das
öffentliche Bewusstsein zu verschärfen und initiieren Sie
Aktivitäten zu den gegenwärtig dringendsten Umweltthemen.



Unterstützen und ermutigen Sie andere, besonders Kinder,
sich Umweltclubs anzuschließen wie: Studierende für die
Erde, Freunde der Erde, Tag der Erde, „Global denken und
lokal handeln“ usw.



Studieren Sie das Pariser Klimaabkommen. Kontaktieren Sie
Ihre lokalen und nationalen Verantwortlichen und drängen Sie
sie, ihre Versprechen, die sie auf der Pariser Klimakonferenz
gemacht haben, einzuhalten. Nehmen Sie an Treffen auf Ihrer
lokalen Ebene teil.



Helfen Sie bei der Bildung und Erziehung junger Mädchen
und reduzieren Sie so den Kreislauf der Armut in unserer
Gesellschaft.


Abschließende Gedanken
Papst Franziskus sagt: „Wir müssen wieder spüren, dass wir
einander brauchen, dass wir eine Verantwortung für die anderen
und für die Welt haben und dass es sich lohnt, gut und ehrlich zu
sein“ (#229). Abschließend bin ich an einen berühmten Vers des
amerikanischen Dichters, Robert Frost, erinnert worden, der sagt:
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Die Wälder sind schön, dunkel und tief,
Aber ich habe Versprechen zu halten,
Und Meilen zu gehen, bevor ich schlafe,
Und Meilen zu gehen, bevor ich schlafe.
Wir haben Meilen zu gehen und Versprechen zu halten:
Versprechen zum Schutz, zur Pflege und Erhaltung der Erde, unser
gemeinsames Haus, für unsere zukünftigen Generationen und für
die Millionen von Menschen, die in Armut leben. Die Enzyklika
fordert uns zu großen Veränderungen in unserem Lebensstil und
Konsum auf. „Viele Dinge müssen ihren Lauf neu orientieren, vor
allem aber muss die Menschheit sich ändern“ (#202). Papst
Franziskus ruft alle Menschen zur Umkehr auf. „Es wird keine neue
Beziehung zur Natur geben ohne einen neuen Menschen“ (#118).
Es ist an der Zeit, jetzt zu handeln, so dass sowohl Mutter Erde als
auch Frauen, die in Armut leben, Hoffnung auf eine bessere
Zukunft mit sauberem Wasser, sauberer Energie und eine bessere
Lebensqualität erleben.
Die angegebenen Zahlen weisen auf die Nummer des Paragraphen
in ‘Laudato Si‘ hin.
Literatur:
Frost, R. (1923) New Hampshire: A Poem with Notes and Grace Notes
(New York: Henry Holt and Co., 1923), S. 87. D-11 0397 Fisher
Library.
Gillis, J. (2015, December 13). Healing step, if not a cure. New York
Times, S. A1.
Johnson E.A. (2015). Abounding in Kindness: Writings for the People
of God (Orbis, 2015).
Papst Franziskus (2015). Laudato Si‘ - Über die Sorge für das
gemeinsame Haus (2015).
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Die Schöpfung und die Indigenen Völker
Sr. Claudia Carolina González Mendoza, SSpS
Alles, was mit der Erde geschieht, wird auch mit den Kindern der
Erde geschehen;
wenn Menschen auf den Boden spucken, spucken sie auf sich
selbst.
Die Erde gehört nicht den Menschen, sondern die Menschen sind
es, die der Erde gehören.
Alles ist miteinander verbunden, die Menschen haben nicht das
Gewebe des Lebens gewoben,
die Menschen sind nur ein Faden in diesem Gewebe.
Aus dem Brief des Indianerhäuptlings Noah Seattle von 1854

Die kosmologische Vision der indigenen Völker ist sich sehr klar
über den Platz des Menschen in der Natur: „Die Erde gehört nicht
den Menschen, sondern die Menschen sind es, die der Erde
gehören.“1 Es gibt eine tiefe Verbundenheit zwischen allem, was
auf ihr ist. Diese ganzheitliche Vision führt sie dazu, dass sie sich
ganz zugehörig und verbunden fühlen mit den verschiedenen
Systemen, die wiederum ihr soziales, kulturelles, spirituelles,
wirtschaftliches und rechtliches Leben ausmachen.
Wir wissen aber auch, dass die indigenen Völker nicht isolierte
Völker sind. Sie und ihr Lebensraum werden häufig bedroht durch
die Prozesse der Globalisierung und die kommerziellen Interessen
der multinationalen Unternehmen sowie durch die Projekte, die
tiefe Veränderungen in ihrem Lebensstil bewirken. In diesen
Situationen reagieren die Indigenen mit Widerstand gegen diese
Bedrohungen, und sie kämpfen, um ihr Land und ihr Territorium
zu verteidigen.
1

El manifesto ambiental de Noah Sealth [Umwelt-Manifest von Noah Seattle]. Brief des
Indianerhäuptlings Noah Seattle, 1854, Website: http//waste.ideal.es/sealth.htm
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Die Beziehung der indigenen Völker zur Natur
Im Allgemeinen nehmen die indigenen Völker die Erde als ein
Lebewesen wahr mit einem Herzen, das fühlt, das reagiert und das
harmonische Lebenszyklen hat; und deshalb hat sie einen
Eigenwert. Sie ist es, die Leben hervorbringt in all seinen
Aspekten; sie ist die Quelle, aus der alle Lebewesen ihre Energie
empfangen, und mehr als das, sie ist ein Geist, der alles beseelt. Die
Erde wird aufgrund ihrer Fruchtbarkeit und ihrer Schutzfunktion
zur „Mutter Erde“, ein heiliger Ort, der Raum, wo die indigenen
Völker ihre Spiritualität und ihre soziale Organisation entfalten und
leben. Wie Papst Franziskus sagt: „Für sie ist die Erde nicht ein
wirtschaftliches Gut, sondern ein Geschenk von Gott und von ihren
Vorfahren, die in ihr ruhen, ein heiliger Raum, mit dem sie in
Beziehung stehen müssen, um ihre Identität und ihre Werte
lebendig zu erhalten.“2
Ihre Identität und ihre Werte werden von der Beziehung mit dem
Ökosystem bestimmt, in dem sie aufwachsen. Aus diesem Grund
ist es „möglich, die ethnischen Gruppen aus einer ökologischen
Perspektive zu klassifizieren“3 (Toledo 2003: 20). Diese Beziehung
ist es, die die Einzigartigkeit jeder ethnischen Gruppe erkennen
lässt, denn obwohl die Zugehörigkeit zur Natur und die Sorge für
sie allen gemeinsam ist, so regelt doch jede Gruppe in ihrer
Anpassung an ein gegebenes Ökosystem auf ihre eigene Weise das
Zusammenleben der Menschen, das Leben mit dem Kosmos und
mit der Natur und entwickelt dadurch ihre spezifische Art, in der
Welt zu sein (Tovar u.a. 2000: 47).4 Das bedeutet auch, dass die

2

Vgl. Enzyklika Laudato Si‘ von Papst Franziskus, Nr. 146.
Vgl. Toledo, V.M. Hacia un modelo de conservación bio-regional en las regiones tropicales
de México: biodiversidad, sustentabilidad y pueblos indigenas. Reunión: Hacia una Evaluación
de las Áreas Naturales Protegidas del Trópico. Veracruz, México, 2003.
4
Vgl. Tovar, Marcela, und Miriam Chavajay (2000). Más allá de la costumbre. Cosmos, orden
y equilibrio. Informe nacional del Proyecto „Investigaciones en Derecho Consuetudinario y
poder local”. Guatemala: COPMAGUA, 2000.
3

137

Vielfalt der Ökosysteme durch diese ethnischen Gruppen
irgendwie geschützt und gewahrt wird.
Die Bindung an die Erde als Mutter, sei es die „Pachamama“, wie
sie von den Andenvölkern Südamerikas, oder „Tonantzin“, wie sie
von den Nahua Völkern Mittelamerikas genannt wird, was genau
genommen „unsere ehrwürdige Mutter, die Erde“5 bedeutet, hat
„die Sorge und den Respekt für die Flora und Fauna der indigenen
Kulturen zu einer gemeinschaftlichen Verpflichtung gemacht und
zu einer Aufgabe, um Ressourcen für das Überleben zu erhalten,
ohne sie auszulaugen“ (Reyes u.a. 1997: 175).6
Diese gemeinschaftliche Verpflichtung ist auf eine solch natürliche
Weise zustande gekommen, dass sie mehr ist als eine
Verpflichtung. Sie entspringt einer Beziehung zur Erde, die sie als
Mutter sehen und empfinden, die man unmöglich missbrauchen
oder ausbeuten kann, obwohl sie in sich ihre eigene Art und Weise
hat, sich zu schützen. Deshalb hat jedes ihrer Elemente einen
Beschützer oder Eigentümer, den man um Erlaubnis fragen muss,
um das zu bekommen, was für das Leben notwendig ist, aber nicht
mehr als das, denn es könnte den Respekt für Ordnung, Gleichgewicht
und die Harmonie des Lebens gefährden. Sicherlich hat es in einigen
ethnischen Gruppen Assimilationsprozesse gegeben, wodurch
gegensätzliche Werte angenommen wurden, die charakteristisch sind
für die globalisierte Kultur. Aber auch da haben indigene Völker zu
widerstehen gewusst und der aufgezwungenen Veränderung eine neue
Richtung gegeben.
Dieser Lebensstil, der auf dem Gleichgewicht und dem Respekt vor
der Natur beruht, als deren Teil sich die indigenen Völker
begreifen, ermöglicht eine Sicht der Schöpfung als etwas Heiligem.
Das spiegelt sich wider in ihren Ritualen und Mythen, die ihre
5

Der Name, den man auch Unserer Lieben Frau von Guadalupe im Nican Mopohua gegeben
hat, im Buch, das ihre Erscheinungen erzählt.
6
Vgl. Reyes Castillo, Pedro und Enrique Montes de Oca 1997. La fauna: una maravilla de las
maravillas naturales de México. En: Enrique Florescano (coord.). Patrimonio Nacional de
México, Fondo de Cultura Económica, México, S. 160-189.
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täglichen Beziehungen in der Gemeinschaft und in ihrem
natürlichen und kosmischen Raum regeln. Diese Vision des
Heiligen hat auch zu tun mit ihren Vorfahren, die dort begraben
sind. Sie ist die Wurzel ihrer Geschichte, die zu einem historischen,
künstlerischen und kulturellen Erbe wird, jedoch zusammen mit
ihrem Naturerbe oft bedroht ist durch äußere Situationen7, wie
Papst Franziskus es ausdrückt.
Das Leben ist einer der größten Werte überhaupt, weshalb die
Achtung vor der Mutter Erde in jedem einzelnen Element der
Schöpfung etwas Fundamentales ist, weil alle das Recht auf Leben
haben. Wenn etwas von der Natur genommen wird, muss der
angerichtete Schaden wieder ausgeglichen werden. Deshalb ist es für
die von der Landwirtschaft lebenden Völker wichtig, das Land nach
einigen Jahren des Pflanzens und Erntens ruhen zu lassen; und für die
Jäger ist es wichtig, die Brutzyklen der Tiere zu respektieren und nur
so viel zu jagen, als für das Leben notwendig ist.

Es wird keine neue Beziehung zur Natur geben, ohne dass
der Mensch neu wird8
Der Beitrag der indigenen Kulturen hat mit einer Veränderung in den
Beziehungen zwischen den Menschen und zwischen ihnen und der
Natur zu tun, denn viele Beziehungen schaden der Natur und auch
dem Menschen in all seinen Aspekten. Man hat die Natur auf eine
Sache reduziert und ebenso den Menschen. Ein großer Teil der
Menschheit wird als Objekt gesehen, das einem unterdrückerischen
System dient. Dieses hat viele Gruppen geschaffen, die anfällig sind
für Ausbeutung aufgrund ihres sozialen oder kulturellen Hintergrunds,
unter ihnen besonders die Indigenen.
Homogenisierung ergibt sich aus einer anthropozentrischen und
konsumorientierten Vision, die auf einer globalisierten Wirtschaft
7
8

Vgl. Laudato Si‘ von Papst Franziskus, Nr. 143.
Vgl. Ibid. Nr. 118.
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basiert und die nur daran interessiert ist, aus der Natur alles
herauszuholen, was man verwenden kann. Dadurch ist ein Bruch
zwischen Mensch und Schöpfung entstanden. Aus diesem Grund
wurden die indigenen Kulturen als Bedrohung dieses Lebensstils
angesehen, der einem zerstörerischen Rhythmus folgt gegenüber
allem, was nützlich ist. Der Beitrag der indigenen Völker für die
Menschheit mit der Art, wie sie sind, mit ihren Werten und ihrer
Identität hinterfragt, was „Fortschritt und Postmodernismus“ genannt
wird.
Wenn eine Kultur verloren geht, verlieren Natur und Menschheit
einen wesentlichen Teil ihrer selbst. Deshalb ist es notwendig, „die
Perspektive der Rechte der Völker und Kulturen zu integrieren und
auf diese Weise zu verstehen, dass die Entwicklung einer sozialen
Gruppe einen historischen Prozess in einem kulturellen Kontext
voraussetzt und fortwährend lokal und sozial gesinnte Menschen aus
ihrer eigenen Kultur als Vorkämpfer braucht.“9
Daher geht der Widerstand der Menschen bei der Verteidigung
ihres Landes und ihres Territoriums sogar bis zu dem Punkt, ihr
Leben dafür zu geben, da dieser Kampf nicht „für eine Sache“ ist,
sondern für das Heilige, von dem sie selber ein Teil sind und das
ihnen die Berechtigung gibt, zu sein und in der Welt zu leben. Papst
Franziskus hat klar zum Ausdruck gebracht, wie der Prozess, der
an sich der beste Weg für einen Menschen ist, um nicht
entmenschlicht zu werden, zu einer Gegenkultur geworden ist.
Indem sie sich für einen Lebensstil entscheiden, dessen Ziele
zumindest teilweise unabhängig sind von der Technik, ihren
Kosten und ihrer überwältigenden globalisierenden Macht, stellen
sie ein System in Frage, das die Menschen und ihre Umwelt
kontrollieren und beherrschen will.10 Das bedeutet jedoch nicht,
dass unterschiedliche ethnische Gruppen nicht ihre eigene
technologische Dynamik hätten oder dass sie von bestimmten
9

Vgl. Ibid, Nr. 144.
Vgl. Ibid. Nr. 108.

10
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Fortschritten fern gehalten werden sollten, die hilfreich wären, um
ihren besonderen Lebensstil zu erhalten.
Das Recht der indigenen Völker auf Selbstbestimmung und
Autonomie hat sie dazu bewogen, zur Verteidigung ihres
Territoriums aufzustehen, um die eigene Verwaltung der Bodenressourcen und auch dessen, was unter der Oberfläche und in der
Luft ist, zu gewährleisten. Auf diese Weise halten sie die
Regierungen, die allzu leicht die indigenen Territorien für den
Bergbau oder die Ölgesellschaften frei geben, vom ausbeuterischen
Missbrauch zurück. Das geschieht z.B.
1. im bolivianischen Amazonas-Gebiet, wo seit 1990 die lokalen
Völker im Marsch der Indigenen „für Land und Würde“
aufstehen.
2. In Ecuador verteidigen sie die Reserven der Yasuní Biosphäre.
3. Der Aufstand der Zapatisten in Mexiko zielt unter anderem auch
auf die Verteidigung ihres Territoriums ab, das für sie etwas von
ihrer Kultur, ihrer Gemeinschaft, ihrer Geschichte, ihren
Vorfahren, ihren Träumen, ihrer Zukunft, ihrem Leben und ihrer
Mutter11 repräsentiert.
In diesem Zusammenhang können wir sagen, dass die
Entschiedenheit der indigenen Völker in Bezug auf die Erhaltung
des Lebensraumes, in dem sich ihre Identität entfaltet,
ausschlaggebend ist für ihr eigenes Wohlergehen aus der
Notwendigkeit heraus, die Harmonie mit der Umwelt und im
menschlichen Zusammenleben zu erhalten, auf dass ihre Rechte
geachtet werden. Damit kommt ihr Kampf der gesamten
Menschheit zugute. Es ist der Kampf der Menschheit zur Erhaltung
des gemeinsamen Hauses, was nur erreicht werden kann, wenn wir
einander als Menschen und als Geschwister sehen. Es ist Zeit, auf

11

Vgl. Weltweite Kampagne zur Verteidigung der Länder und Territorien der Indigenen und der
Landbevölkerung, der Autonomen von Chiapas, Mexiko, und der Welt.
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die Stimme der Weisheit der indigenen Völker zu hören, die uns
einladen, in Harmonie zu leben.
Ich schließe mit diesem Satz von Papst Franziskus, der eine
Einladung ist, unseren Lebensstil zu ändern im Hinblick auf das
Wohl aller:
„... wir können nicht beanspruchen, unsere Beziehung mit der
Natur und mit der Umwelt zu heilen, ohne dass wir alle
grundlegenden menschlichen Beziehungen heilen. “12

12

Vgl. Ibid. Nr. 119.
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Die Schöpfung und Religionen –
Eine angestammte Verbindung?
Sr. Sheethal Mathew Maniyamprayil SSpS

Einleitung
Im heutigen Kontext der ökologischen Krise ist eine mögliche
Interpretation der Etymologie des Wortes „Religion“ - religare
(lateinisch: re = wieder + ligare = verbinden), das „wieder verbinden“
bedeuten könnte, sehr wichtig. Es gibt eine enge Verwandtschaft
zwischen der Schöpfung und den verschiedenen Religionen. Jede
uns bekannte Religion stellt eine Reihe von Überzeugungen,
kulturellen Systemen und Weltanschauungen vor. Religionen
zeigen uns einen Weg, wie wir eine Beziehung zum Göttlichen, zu
den Mitmenschen, zur Welt entwickeln können und wie wir uns
und alles Geschaffene verstehen. So können wir sehr wohl sagen,
dass Religion mehr als nur ein Glaube an eine transzendente
Wirklichkeit oder ein Weg zu einem Leben nach dem Tod ist. Sie
ist vielmehr eine Ausrichtung auf den Kosmos und unsere Rolle
darin. Wir verstehen Religion im weitesten Sinne als ein Mittel,
wodurch Menschen, wenn sie die Grenzen der sichtbaren Realität
erkennen, bestimmte Praktiken anwenden, um eine Selbsttransformation und den Zusammenhalt der Gemeinschaft innerhalb
eines kosmologischen Kontextes zu bewirken. Religion verbindet
Menschen mit der göttlichen Wirklichkeit oder mit der numinosen
Präsenz, mit der menschlichen Gemeinschaft und mit der weiteren
Erdgemeinschaft. Die Religion verbindet den Menschen mit dem
größeren Bereich des Geheimnisses, in dem Leben entsteht, sich
entfaltet und gedeiht.
Das Naturphänomen ist ein Offenbarungskontext, in dem der
Mensch sich orientieren kann und Antworten findet auf bleibende
religiöse Fragen: nach dem kosmologischen Ursprung des
Universums, der Bedeutung der Entstehung des Lebens und der
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verantwortlichen Rolle des Menschen in Bezug auf die
Lebensprozesse. So platziert die Religion den Menschen in ein
Verhältnis zu den kosmischen, göttlichen und menschlichen
(kosmotheandrischen) Welten im Hinblick auf Sinn und
Verantwortung. Zur gleichen Zeit wird die Religion ein Mittel, um
eine tragende kreative Kraft in den natürlichen und menschlichen
Welten und darüber hinaus zu erfahren. In einigen religiösen
Traditionen ist dies ein Schöpfergott; für andere ist es eine
numinose Präsenz in der Natur; und für andere ist es die Quelle der
Lebensfülle.
Diese Erfahrung einer kreativen Kraft führt zu dem menschlichen
Wunsch, sich auf Prozesse der Transformation und des
Zelebrierens einzulassen, die das Selbst, die Gesellschaft und den
Kosmos verbinden. In Indien stimmen, zum Beispiel, die meisten
religiösen Feste mit der Sonne, dem Mond und den Jahreszeiten
überein. Papst Franziskus möchte mit allen Menschen über unser
gemeinsames Haus ins Gespräch kommen und lädt uns ein, „die
Welt als Sakrament der Communio zu sehen, als eine Möglichkeit,
uns mit Gott und unseren Nachbarn auf globaler Ebene
auszutauschen. Es ist unsere demütige Überzeugung, dass die
göttliche und die menschliche Wirklichkeit sich im geringsten
Detail, im nahtlosen Gewand von Gottes Schöpfung, im kleinsten
Stäubchen auf unserem Planeten treffen“ (Laudato Si‘ 9).
Religionen verbinden die Menschheit mit den Rhythmen der Natur
durch Symbole und Rituale, die uns helfen, moralische
Beziehungen und Muster für den sozialen Austausch zu schaffen.

Religionen und Ökologie
Viele Religionen verstehen die natürliche Welt als Quelle für Lehre,
Beratung, visionäre Inspiration, Offenbarung oder Macht.
Gleichzeitig ist die Natur auch eine Quelle für Nahrung, Kleidung und
Obdach. So haben Religionen komplizierte Systeme für den
Austausch und die Danksagung entwickelt, um die menschliche
Abhängigkeit von Tieren und Pflanzen, von Wäldern und Feldern,
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von Flüssen und Ozeanen auszudrücken. Diese umfassen symbolische
und rituelle Austauschformen, die häufig landwirtschaftliche
Prozesse, ökologische Kenntnisse von Ökosystemen oder
Jagdpraktiken verkörpern. „Anstatt ein Problem zu sein, das es zu
lösen gilt, ist die Welt ein Geheimnis, das mit Freude und Lob
betrachtet werden soll“ (Laudato Si‘ 12).
Im Hinblick auf die verschiedenen Rollen der Religion sollten
mehrere Begrenzungen von Anfang an genannt werden. Zunächst
einmal vertritt keine religiöse Tradition eine privilegierte
ökologische Sicht. Vielmehr können mehrere Perspektiven sehr
hilfreich sein, wenn es darum geht, die Beiträge der Religionen zur
Welt zu identifizieren, die zum Gedeihen des Lebens der
zukünftigen Generationen beitragen. Zweitens, während wir davon
ausgehen, dass die Religionen notwendige Partner in der aktuellen
ökologischen Bewegung sind, reichen sie ohne den
unentbehrlichen Beitrag der Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und
Politik nicht aus, um auf die vielfältigen Herausforderungen der
aktuellen Umweltprobleme einzugehen. Daher geht es hier um ein
interdisziplinäres Bemühen, in der die Religionen eine Rolle
spielen können. Drittens gibt es häufig eine Trennung zwischen
Prinzipien und Praktiken: Ökologisch sensible Ideen in den
Religionen sind nicht immer offensichtlich in den
Umweltpraktiken bestimmter Kulturen. Viele Kulturen haben ihre
Umgebungen überstrapaziert, mit oder ohne religiöse Sanktionen.
Schließlich haben auch alle Religionen häufig zu Spannungen und
Konflikten zwischen den ethnischen Gruppen beigetragen –
sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.
Dogmatische Starre, unflexible Ansprüche auf den Besitz der
Wahrheit und der Missbrauch von institutionellen und
kommunalen Machtansprüchen der Religionen hatten tragische
Folgen in verschiedenen Teilen der Welt.
„Die dringende Herausforderung, unser gemeinsames Haus zu
schützen, schließt die Sorge ein, die gesamte Menschheitsfamilie
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in der Suche nach einer nachhaltigen und ganzheitlichen
Entwicklung zu vereinen, denn wir wissen, dass sich die Dinge
ändern können“ (Laudato Si‘ 13). Haben wir in der Tat
Verpflichtungen gegenüber künftigen Generationen, die unsere
heutigen Bedenken überwinden können? Man könnte fragen, ob
wir nicht in der Lage sind, das Aufblühen des Lebens auf dem
Planeten zu fördern? Stellen wir dann nicht in Frage, was der
Mensch wirklich ist? Hier ist eins meiner Gedichte, das ich vor
einigen Jahren geschrieben habe:

Oh! Narr, wo bist du?
Beim Weitergehen …
Streichelt mich sanft die kühle Brise
Meine geöffneten Augen sehen mit Staunen…
Die Vielfalt der Pflanzen und Blumen
Und ihre grenzenlosen Arten
Der blaue Himmel, der weite Horizont,
Die erstaunliche Weite des Meeres und sein Leben in der Tiefe
Die Sterne, die am Himmel glitzern,
Die Planeten und Galaxien
Die fliegenden Vögel und die Tiere
Und ihr erstaunliches Entstehen,
Die grünen Wiesen, die Berggipfel
Die Flüsse, der Regen, die Jahreszeiten ...
Eine Stimme sanft und fest flüsterte...
„O Mensch, oh sterbliches Wesen, wo bist du?
Einen Tropfen meiner Göttlichkeit habe ich in euch gelegt
Um euch Würde zu geben
Ich teilte mit euch einen Teil meiner Würde
Ich lasse euch teilhaben an meiner schöpferischen Macht,
damit ihr weiterschafft
an meiner Schöpfung und sie verbessert
Und ihr lebt, als seiet ihr Gott!!
Wie dumm sind eure Gedanken...
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Sie sagen, dass die Welt nur für eure Augen und eure Zwecke
geschaffen wurde.
Ihr seid die Hüter/innen meiner Schöpfung
Aber als Feiglinge habt ihr das Abbild von mir
Abgenutzt, missbraucht.
Und ich werde euch wieder dazu verfluchen, den Staub zu essen
Und auf einen anderen Planeten meiner vielen Galaxien zu ziehen
Um beim nächsten Mal das Beste aus meiner Schöpfung zu
machen.
Ich habe in der Vergangenheit
Die Venus, den Mars und den Mond geschaffen
Das gab der Erde die Möglichkeit, Leben zu erhalten...
Ich gab euch mein Bestes,
Aber ihr zwingt mich, aufzuhören und zum nächsten Planeten zu
ziehen bevor es zu spät ist. “
Mich traf eine tiefe Stille
und eine Träne rollte hinab
Auf den ausgetrockneten Boden
Vermischte sich mit einem Tropfen Zerknirschung
Und da brach ein kleiner Spross hervor...
Wenn nicht kontrolliert, gefährden viele unserer derzeitigen
Praktiken die Zukunft, die wir für die menschliche Gesellschaft und
das Pflanzen- und Tierreich wünschen und können so die Welt der
Lebenden verändern, dass sie nicht mehr in der Lage sind, das
Leben in der Art und Weise aufrecht zu erhalten, wie wir es kennen.

Beziehungen von Mensch und Natur in den großen
religiösen Traditionen
Die wichtigsten religiösen Traditionen der Welt haben eine reiche
und lange Geschichte, mit einer breiten Palette von Variationen
unterschiedlicher Weltanschauungen. Im Christentum allein, und
nach dem Oxfordlexikon der christlichen Kirche gab es das eine
oder andere Mal seit der Reformation mehr als 28.000 verschiedene
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Konfessionen, obwohl die wenigen bekanntesten Kirchen
(katholische, orthodoxe, Lutheraner, Anglikaner ...) die
überwiegende Mehrheit der Christen umfassen. Wenn ich die
Vielfalt innerhalb jeder großen religiösen Tradition
berücksichtigen wollte, würde das natürlich meinen Versuch,
gemeinsame religiöse Konzepte bezüglich der Bewahrung der
Umwelt zusammenzufassen, viel komplizierter machen.
Die gewöhnlich identifizierten religiösen Einstellungen zur
Umwelt sind:
1. Herrschaft: Menschen an der Spitze der Schöpfung und die
Verwendung natürlicher Ressourcen nach Bedarf;
2. Verantwortung: Menschen haben eine delegierte Herrschaft über
die Schöpfung und sind für die Nutzung der natürlichen
Ressourcen verantwortlich und rechenschaftspflichtig;
3. Empathie: die Natur ist durch menschliches Fehlverhalten
betroffen;
4. Analogie: Die Natur ist ein Abbild Gottes;
5. Anbeter Gottes: die Natur ist zum Ruhm Gottes da;
6. kosmische Demut: Die Natur übersteigt das menschliche
Verständnis;
7. Naturmystik: Vereinigung mit Gott wird durch die Betrachtung
der geschaffenen Welt erreicht;
8. Verehrung: Die Natur ist heilig. Diese Ansätze sind nicht
notwendigerweise widersprüchlich, sondern können in einigen
Fällen eher als komplementär betrachtet werden. Ihre
tatsächlichen Auswirkungen auf Wasser und Umweltschutz
sollten weiter erforscht werden.
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Religion - Herrschaft oder Verantwortung?
Die christliche Sicht
Nach dieser Einstellung stehen die Menschen im Mittelpunkt der
Schöpfung; sie sind die einzigen, die nach dem Abbild Gottes
geschaffen wurden und die einzigen, die eine direkte Verbindung
zu Gott haben. Der Hauptzweck der anderen Kreaturen besteht
darin, die menschlichen Bedürfnisse zu stillen, und daher dürfen
die Ressourcen nur zum Wohle der Menschen ausgebeutet werden:
Und Gott segnete sie (die Menschen) und sagte zu ihnen: „Seid
fruchtbar und mehret euch, erfüllt die Erde und macht sie euch
untertan. Seid Herrscher über die Fische des Meeres, die Vögel des
Himmels und alle Lebewesen, die sich auf der Erde bewegen...“
(Gen 1,28-30).
„Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten
Eden, damit er ihn kultiviere und sich um ihn kümmere“ (Gen 2,715). In dieser Version werden Menschen eindeutig als Teil der
natürlichen Welt dargestellt. Unsere Herrschaft über den Rest der
Schöpfung ist nicht absolut, sondern delegiert, und deshalb können
wir sie nicht beliebig verwenden, sondern nur mit der richtigen
Verantwortung.
Diese Ideen sind im Konzept des Umweltschutzes verankert und
sind jetzt der meist benutzte Ansatz unter den Christen, die Sorge
um die Umwelt tragen. Nach dieser Tradition sollten wir so wie die
Verwalter im Evangelium handeln, die vom Herrn des Hauses
aufgefordert werden, ordnungsgemäße Rechenschaft über ihre
Verwaltung abzugeben (Lk 12,42-46; Mt 24,45-51). Uns stehen die
natürlichen Ressourcen nicht zur freien Verfügung, noch viel
weniger zu unserem Vergnügen. Wir erhielten sie als Geschenke
Gottes, und deshalb sind wir Gott für unser Handeln Rechenschaft
schuldig.
Ein bedeutender Vers aus Jesaja bezieht sich auf die messianischen
Zeiten mit dem idealen Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur
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und innerhalb der Natur selbst: „Dann werden Wolf und Lamm
friedlich beieinander wohnen, der Leopard wird beim
Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden
zusammen, ein kleiner Junge kann sie hüten. (…) Auf dem ganzen
heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden
anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn, das Wissen um ihn
erfüllt das Land wie Wasser das Meer“ (Jes 11,6-10). Dieser Text
impliziert, dass der neue Himmel und die neue Erde dem
ursprünglichen Gleichgewicht ähnlich sein werden, nicht nur dem
zwischen Gott und den Menschen, sondern auch dem zwischen
Menschen und anderen Lebewesen.

Die islamische Sicht
Nach dieser Auffassung wurde die Natur geschaffen, um vor allem
die menschlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Das sagen mehrere
Absätze im Koran: Sure 2, 21-22. „O ihr Menschen, dienet eurem
Herrn, der euch erschuf und die, die vor euch waren, auf dass ihr
beschirmt seid; der die Erde gemacht hat zu einem Bette für euch,
und den Himmel zu einem Dach, und Wasser hat niederregnen
lassen von den Wolken und damit Früchte für euren Unterhalt
hervorgebracht hat. Stellt Allah daher keine Götter zur Seite, denn
ihr wisst es doch“ (Sure 67,15). „Er ist es, der die Erde für euch
dienstfertig gemacht hat; wandert also auf ihren Wegen und
genießet Seine Versorgung“ (Sure 67,14).
Der Islam spricht auch in verschiedenen Texten über die
Verantwortung, die der Mensch für die Umwelt trägt. Einige
muslimische Gelehrte verwenden den Begriff Kalif Allah
(Vizekanzler) für die Rolle des Menschen, der für das Land Sorge
trägt. Die Menschen werden von Gott auf ihre Beziehung mit dem
Land in ähnlicher Weise beurteilt werden, wie sie in Bezug auf ihre
Familien beurteilt werden, denn diese wurden ihnen von Gott
anvertraut. In einigen Hadithen finden wir Sprüche Mohammeds,
die den verschwenderischen Umgang mit Ressourcen verbieten,
vor allem mit Wasser, das in den arabischen Ländern sehr kostbar
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ist. Ein bedeutender Hadith enthält in diesem Zusammenhang eine
Mahnung vom Boten Gottes an einen frommen Muslim, der bei
heiligen Waschungen Wasser vergeudet. Dies bedeutet eine klare
Verurteilung verschwenderischer Haltungen in Bezug auf die
natürlichen Ressourcen, da Unachtsamkeit einen Vorwurf verdient,
selbst wenn das Wasser während des Gottesdienstes vergeudet
wird.

Die jüdische Sicht
Das Konzept der Verantwortung für Umwelt wird auch mit dem
Judentum in Verbindung gebracht, und wir finden Hinweise darauf
sowohl in der Thora und in den Kommentaren von bedeutenden
Rabbinern zu den heiligen Schriften. Gott gebietet den Menschen,
für die Schöpfung zu sorgen, und das wird deutlich in den Normen
für das Sabbatjahr, die wir im Buch Levitikus finden (25,23):
„Land wird nicht unbedingt verkauft, denn das Land gehört mir,
und Ihr seid nur Fremde und meine Gäste.“ In den Psalmen finden
wir auch verschiedene Hinweise auf die Fürsorge Gottes für die
Schöpfung.
Im Rahmen anderer jüdischer Traditionen können wir auch Zeugnisse
für das Konzept eines Umweltbewusstseins finden. Zum Beispiel
können wir in der Ecclesiastes Rabah lesen: „Als Gott die ersten
Menschen geschaffen hatte, gab Gott ihnen den Garten Eden und
sagte: ‚Seht meine Werke! Seht, wie wunderbar sie sind. Ich habe sie
zu eurem Wohlergehen geschaffen. Zerstört meine Welt nicht, denn
wenn ihr das tut, wird es niemand geben, der sie repariert.‘ “ (zitiert
von Schwartz, 2002).

Die Sicht der Hindus
In der Hindu-Kultur sind die moralischen Beziehungen zwischen
Mensch und Natur in einigen heiligen Texten wie der Prithvi Sukta,
einer Hymne an die Mutter Erde, zu finden. Die Erde antwortet als
ein lebender Organismus auf die Art und Weise, wie Menschen ihre
Ressourcen benutzen. Sie ist sanft und fruchtbar, wenn sie die
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richtige Pflege erhält, sonst aber gewalttätig und grausam. Deshalb
haben die Menschen eine moralische Verantwortung, der Erde auf
keine Weise zu schaden, Umweltverschmutzung zu vermeiden und
die natürlichen Ressourcen ordnungsgemäß zu nutzen. Wenn
Menschen ihre privilegierte Stellung missbrauchen, antwortet die
Erde mit allen Arten von Naturkatastrophen (Dürren, Erdbeben,
Überschwemmungen und Epidemien). Da die Erde auch ein
Geschöpf Gottes ist, jubelt sie, wenn die Menschen Gott ihre Treue
zeigen, ihm Opfer bringen und ihn anbeten.
Die alte heilige Literatur der Veden vertritt eine ganzheitliche und
poetisch-kosmische Vision. Sie repräsentieren die älteste, die am
sorgfältigsten gepflegte, am aufwändigsten systematisierte und am
liebevollsten erhaltene mündliche Tradition in den Annalen der
Welt. Einzigartig in ihrer Perspektive von Zeit und Raum, ist ihre
stimmungsvolle Poesie eine freudige und spontane Bejahung des
Lebens und der Natur. Die vedische Hymne an die Erde, die Prithvi
Sukta in Atharvaveda ist zweifellos der älteste und eindrucksvollste
Umweltaufruf. Darin erklärt der vedische Seher feierlich die
dauerhafte kindliche Treue der Menschheit zu Mutter Erde: „Mata
Bhumi Putroham Prithiva: Die Erde ist meine Mutter, ich bin ihr
Sohn.“ Mutter Erde wird für alle ihre natürlichen Gaben gefeiert
und vor allem für ihre Gaben von Kräutern und Pflanzen. Man
bittet um ihren Segen für Wohlstand und die Erfüllung aller
gerechten Bestrebungen. Ein Bund wird geschlossen, der sagt, dass
die Menschheit die Erde gegen alle Umweltverstöße absichert und nie
zulässt, dass sie unterdrückt wird.
Die Verantwortung des Menschen für die Umwelt ist sehr wichtig
in den Traditionen der Hindus, vor allem in den ländlichen
Gebieten, wo die Sorge für das Land eine starke Verpflichtung ist.
Der Mensch sollte jede Form von Verschmutzung und die
Beeinträchtigung des natürlichen Gleichgewichts vermeiden. Zum
Beispiel, wenn jemand den Boden umgraben muss, sollte er danach
das Loch wieder auffüllen und so das ursprüngliche Gleichgewicht
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des Ackers wiederherstellen oder Mutter Erde durch Bhumi Puja
Rituale um Erlaubnis bitten, wenn für ein Haus die Fundamente
ausgegraben werden sollen.
Die vedischen Seher betrachten die Erde als „heiligen Raum“ für
die Bemühungen und Bestrebungen der Menschheit und für die
Praxis der Zurückhaltung und Verantwortung. Dieser bejahende
Blick auf den unverletzlichen heiligen Raum im menschlichen
Bewusstsein ist integraler Bestandteil der Veden und Upanishaden.
Darauf ruht die vedische Vision einer Welt, die rein und geisterfüllt
ist. Die Heiligkeit der Umweltspiritualität und Umweltmoral wird
von der starken, anspruchsvollen Disziplin der Wahrheit,
Harmonie und Rechtschaffenheit getragen, die wiederum auf der
Vorstellung vom kosmischen und umfassenden Frieden basiert, so
wie es die berühmte vedische Hymne an den Frieden zum
Ausdruck bringt:
Wir beschwören und nehmen Om in uns auf,
den Ur-Klang der kosmischen Harmonie, und beten um:
Frieden und Harmonie im Himmel;
Frieden und Harmonie im Himmel und auf der Erde;
Frieden und Harmonie in den Gewässern;
Frieden und Harmonie bei den Kräutern, den Pflanzen und
Wäldern;
Frieden und Harmonie unter den Völkern und den Herrschern der
Welt;
Frieden und Harmonie in der spirituellen Suche und
Realisierung;
Frieden und Harmonie für alle und jeden;
Frieden und Harmonie überall und in jeder Sache;
Frieden, wahren und wirklichen Frieden.
Möge dieser Friede in meinem Innern einen Ort der Ruhe finden,
Friede des Friedens, ewiger Frieden.
Wir beten für den Frieden.
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Die Sicht des Buddhismus
In der buddhistischen Tradition ist Verantwortung für die Umwelt
eine Konsequenz des natürlichen Zusammenspiels von Mensch
und Natur. Eine der Täuschungen, die den Menschen daran hindert,
sein Glück zu erreichen, kommt daher, dass der Mensch seine
Bedeutung überschätzt. Als Folge verlieren die Menschen ihre
Verbindungen zur Natur und zerstören aus Gier wertvolle
Rohstoffe. Wenn sie ihre Gier überwinden, sorgen sie für ein
besseres inneres Gleichgewicht und bewahren die natürlichen
Ressourcen. Die Menschen sollten wie die Bienen sein, die den
Blumen den Nektar nehmen, ohne sie zu zerstören.
Die buddhistische Kultur erkennt auch eine moralische Verbindung
zwischen Mensch und Natur an. Das Land wird die erwarteten
Früchte tragen, wenn Menschen sich richtig verhalten.
Menschliche Gier verursacht Spaltung und Konflikte über
Eigentumsrechte, was Gewalt und Zerstörung bedeutet. Das
moralische Verhalten des Menschen beeinflusst das biologische
und physikalische Gleichgewicht: Wenn die moralischen
Wertestandards sinken, nehmen Hunger, Epidemien und Gewalt
zu, aber wenn moralische Werte wichtig werden, wachsen
Reichtum und Wohlstand.

Die Sicht des Jainismus
Mahavira, der 24. und letzte Tirthankara (Finder des Weges) dieser
Ära, der vor 2500 Jahren in Nordindien lebte, beleuchtete die ewige
Suche nach der Seele neu mit der Wahrheit und der Disziplin der
ahimsa. Die Jain Kosmologie anerkennt das grundlegende natürliche
Phänomen der Symbiose oder gegenseitiger Abhängigkeit, die die
Grundlage der modernen Wissenschaft der Ökologie bildet. Das
Leben wird wie ein Geschenk der Zusammengehörigkeit, Bleibe und
Unterstützung gesehen, und das in einem Universum, wo es von
voneinander abhängigen Bestandteilen wimmelt. Lord Mahavira
sagte: „Es gibt nichts so klein und fein wie das Atom, noch irgendein
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Element so groß wie den Weltraum. Ebenso gibt es keine Qualität der
Seele, die subtiler ist als die Gewaltlosigkeit und keine Tugend des
Geistes größer als die Ehrfurcht vor dem Leben.“ Und ein anderes
Zitat von Lord Mahavira: „Einer, der die Existenz von Erde, Luft,
Feuer, Wasser und Vegetation vernachlässigt oder missachtet,
missachtet seine eigene Existenz, die mit ihm verflochten ist.“ - Eine
tiefe ökologische Wahrheit!

Auf dem Weg zur kosmischen Harmonie
Die Stammestraditionen sind die ältesten religiösen Traditionen in
Indien. Für sie ist die Erde vom Geist erfüllt. Der Stammesgott ist
nahe und Emmanuel „ein Gott mit uns“. Bonga (Geist) und
Singhbonga (Großer Geist) inspirieren Ehrfurcht und Respekt
gegenüber allem in der Schöpfung. In allem wohnt Gott als das
Herz der Dinge. Das Bewusstsein für die gegenseitige
Abhängigkeit des Lebens in religiöser Ökologie findet seinen
Ausdruck in den religiösen Traditionen als eine heilige
Wirklichkeit, die oft als kreative Manifestation, eine durchdringende tragende Präsenz, eine Lebenskraft in der natürlichen
Welt erkannt wird oder als eine Leere, die zu der Erkenntnis eines
friedlichen Miteinanders führt. Das Handeln einer einzelnen Person
bezüglich der Umwelt kann Auswirkungen auf alle Menschen
haben.
Ein einheitlicher, ausgeglichener und harmonischer Zustand kann
nicht durch eine äußere Kraft erzwungen werden, sondern ergibt
sich aus dem Zusammenwirken der Komponenten eines
Ökosystems selbst. Darüber hinaus behält jede Komponente eines
ökologisch einheitlichen Ganzen seine autonome Identität und
Integrität. In einem Ökosystem werden die autonome Identität und
Integrität jeder national-kulturellen Einheit respektiert. Die
„Wahrheiten“ eines Systems können möglicherweise mit denen
eines anderen in Konflikt geraten, aber Gleichgewicht und
Harmonie unter ihnen allen entstehen so – das hoffen wir – , wie es
unter den Komponenten eines Ökosystems geschieht. Aber das
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Paradox der menschlichen Existenz ist in der Tat ein mehrdeutiges
Problem: Wir sind eine Spezies, doch viele Völker; wir teilen einen
Planeten, den aber viele (kulturell konstruierte) Welten bewohnen.
Bei der Bewältigung der größten Herausforderung des neuen
Jahrtausends, eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung der
Menschen mit der Natur auf der ganzen Welt zu erzielen, muss
unsere Vielfalt mit unserer Einheit in Einklang gebracht werden,
und niemand und nichts darf aus Rücksicht auf die anderen
ausgeschlossen werden. Darüber hinaus fördern moderne
Transport- und Kommunikationstechnologien die Entstehung einer
universellen, internationalen Gesellschaft, ein „globales Dorf“, das
Elemente aus vielen Kulturen enthält.

Schlussfolgerung:
Es gibt keine muslimischen Wälder oder katholischen Seen; keine
lutherischen Berge oder presbyterianischen Flüsse; keine
buddhistischen Ozeane oder Hindu Korallenriffe ... Die Erde ist
unser gemeinsames Erbe ... unser gemeinsames Haus. Wir teilen
diese Welt mit allen anderen. Wie Häuptling Seattle im Jahre 1854
zu Präsident Franklin Pierce sagte: „Wir sind ein Teil der Erde, und
sie ist ein Teil von uns.“ Ob Menschen eine führende Rolle in
Gottes Schöpfungsplan haben oder anderen Tieren gleichgestellt
sind, hat umfassende Auswirkungen auf das ökologische
Gleichgewicht unseres Planeten. Es wirkt sich auf unser
Verständnis dafür aus, wer wir im Universum sind, wie wir unsere
Beziehung zu anderen Arten einrichten und wie wir die natürlichen
Ressourcen nutzen sollten, um unser Leben ausgeglichener und
nachhaltiger zu gestalten. „Die Umwelt ist ein Geschenk Gottes an
alle, und wenn wir sie nutzen, haben wir eine Verantwortung
gegenüber den Armen, gegenüber künftigen Generationen und
gegenüber der Menschheit als Ganzes“ (Caritas in Veritate).
Wir müssen durch die Art und Weise, wie wir leben und handeln,
damit beginnen, nicht nur die Verbundenheit des Wissens, sondern
auch die Verbundenheit miteinander über intellektuelle
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Disziplinen, über regionale Grenzen, über ethno-politische
Grenzen hinaus und unsere Verbundenheit mit der ganzen Welt
wiederzugewinnen. Was ist die ganze, die umfassende Einheit, der
Sinn und die Bedeutung, die die Einzelheiten der Umweltkrise in
einer Vision einschließt, die alle diese Einzelheiten wie die
Elemente eines Problems sieht, das gelöst werden kann, und bei
seiner Lösung auch unsere Verwirrung in einen grundlegenden
Paradigmenwechsel auflöst und es uns wieder ermöglicht, diesen
Planeten als unser natürliches Haus zu sehen?

Abschließend wagte ich demütig...
Ohne Drehbuch!
Gott, ich gebe zu, dass du groß bist
Ich kann die Tatsache einfach nicht leugnen,
wenn ich deine Wunder sehe!
Aber bist du nicht ein bisschen zu viel?
Hast du nicht versucht, uns an diesem sechsten Tag zu schaffen,
damit wir wohl das Beste sein würden,
Dein Abbild?
Hält sich deine ganze Schöpfung nicht gehorsam an dein
Drehbuch?
Sie lebt und stirbt ganz natürlich.
Schau uns an, die menschliche Rasse,
Die so genannte Krone deiner Schöpfung,
Was wir aus uns gemacht haben;
Weit weg von unseren Geschwistern:
Wir stöhnen, wir regen uns unnötig auf, wir klagen,
Wir schmollen und bringen durcheinander,
Wir sind nicht wirklich sicher, was wir sind,
Warum wir das tun, was wir tun, wissen wir nicht!
Erzähl uns, was wirklich mit uns schief gelaufen ist
Oder lieber mit dir, während du bei der Arbeit warst,
An diesem sechsten Tag deiner Arbeitswoche!!
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Es ist sicher, du hast uns ohne Drehbuch für einen höheren Plan
geschaffen,
Aber wusstest du nicht, dass unser Drehbuch schief gehen musste.
Du weißt es gut; es ist kein Witz
Um immer das Gefühl zu haben, im Inneren unvollständig zu sein
Und wir ärgern uns und verletzen uns beim Laufen
Während die anderen Geschwister in der Natur
Alles viel leichter nehmen!
Es ist genug, Herr, genug
Wir geben zu, wir haben unser Leben verpfuscht,
Bitte übernimm du die Regie,
Schreib du das Drehbuch unseres Lebens,
Ohne Drehbuch gab es das Wunder nicht, das du erwünschtest
Sondern was wir wollten,
Und wir haben mehr geschadet, als zum Blühen gebracht.
Schreib ein neues Drehbuch zu deiner Ehre. Amen.
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VIVAT International und
die Schöpfung
P. Felix Jones SVD, Sr. Zelia Cordeiro SSpS und John Turiano
Am 18. Juni 2015 veröffentlichte Papst Franziskus die Enzyklika
Laudato Si‘, ein bahnbrechendes Dokument, in dem es um die
„Sorge für unser gemeinsames Haus geht“. Mit der
Veröffentlichung der Enzyklika wollte Papst Franziskus mehr
Gewicht auf eine lange Geschichte der kirchlichen Lehren über
unsere Sorge für den Planeten zum Ausdruck bringen. In den
letzten Jahren wurde der Diskurs über die Umwelt in erster Linie
von Wissenschaftlern, Umweltschützern, Politikern und
Ökonomen geführt. Doch mit der Enzyklika versuchte Papst
Franziskus, dieser Debatte eine religiöse Perspektive hinzuzufügen, um die Probleme in der Sprache des Glaubens
auszudrücken. Die Not der Armen, von zentraler Bedeutung für die
Lehren des Evangeliums und Papst Franziskus, macht diese
Betonung des Glaubens in Bezug auf die Umwelt notwendig. Da
die negativen Auswirkungen des von Menschen verursachten
Klimawandels immer deutlicher geworden sind, haben leitende
Personen in der Kirche bestätigt, dass die Ärmsten der Welt die
Hauptlast der Folgen des Klimawandels tragen werden. Diejenigen
mit den geringsten Ressourcen und den dünnsten Sicherheitsnetzen
sind die am meisten Gefährdeten, wenn ihre Lebensumstände oder
Lebensweisen durch den Klimawandel bedroht werden. Darüber
hinaus können Abschwächungen des Klimawandels in nächster
Zukunft erreicht werden. Durch die Veränderung etablierter
Entwicklungs- und Verhaltensparadigmen, mit Aktionen wie das
Umstellen auf erneuerbare Energiequellen und einen verringerten
Verbrauch von Einwegprodukten kann das Klima geschützt
werden. Daher ist es ein wichtiges Ziel der Enzyklika, die
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Verbindung zwischen Glauben und Umwelt zu zeigen und zu
bekräftigen, dass wir als Christen aufgerufen sind, den Armen zu
dienen, indem wir uns bemühen, die „Gesundheit“ unseres
gemeinsamen Hauses zu schützen.
Um seine Lehre über die Umwelt in der Lehre der Kirche zu
verankern, schöpft Papst Franziskus aus der Schöpfungsgeschichte im
Buch Genesis. In der Geschichte von Adam und Eva ruft Gott seine
ersten Geschöpfe auf, die Erde zu bebauen und zu bewahren (Gen
2,15). Durch die Wendung ‚bewahrt sie‘ macht Gott deutlich, dass die
Menschheit nicht erschaffen wurde, um das Land, auf dem wir leben,
auszubeuten, sondern um mit ihm in einer Beziehung zu leben, die das
gegenseitige Gedeihen betont. In den Worten von Papst Franziskus:
„Weil alle Wesen miteinander verbunden sind, muss jedes mit Liebe
und Respekt gepflegt werden, denn alle Lebewesen sind voneinander
abhängig“ (Laudato Si‘ 45). Dieses Ziel des Zusammenlebens mit der
Natur ist im Buch Genesis ein festes Stück der Schöpfungsgeschichte
und sollte daher alle christlichen Aktionen bestimmen, sowohl den
Armen als auch Gott gegenüber.
In Laudato Si‘ beschreibt Papst Franziskus nicht nur das Ziel eines
gemeinsamen Gedeihens von Mensch und Umwelt, sondern spricht
auch viele der Hindernisse auf dem Weg zu diesem Ziel an. Papst
Franziskus stellt das oberste Vertrauen der heutigen Gesellschaft in
die Kräfte des Marktes und die Betonung auf eine
konsumorientierte Einweg-Kultur in Frage. Statt blind in
technokratischen Fortschritt zu vertrauen, erinnert Laudato Si‘ uns
daran, dass die ökologischen Folgen der neuen Erfindungen
kritisch bedacht werden sollten. Letztlich haben diese Folgen
deutliche und oft negative Folgen für die Armen. Papst Franziskus
betont auch, dass eine christliche Spiritualität im Gegensatz zum
„technokratischen Paradigma“ steht, zu der Idee, dass unbegrenztes
Wachstum ein wünschenswertes Ergebnis des endlosen Konsums
ist. Diese falsche Prämisse widerspricht der Realität, wo Nutzen
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und begrenzte Ressourcen eines zerbrechlichen Planeten vor allem
für die Reichen Vorteile bringen, während den Benachteiligten nur
eine verschmutzte und toxische Umgebung bleibt. Deshalb müssen
die Christen stattdessen daran arbeiten, in Maßen zu leben und mit
weniger zufrieden zu sein. Schließlich fordert Laudato Si‘ mehr
Dialog über die Umwelt und beklagt, dass moderne Politiker oft
von den Bedürfnissen der Armen wenig wissen, und fordert die
Kirche auf, eine Brücke zwischen den beiden Gruppen zu sein. Mit
seiner viel gepriesenen Veröffentlichung Laudato Si‘ versucht
Papst Franziskus die Forderung der Kirche nach größerer
Aufmerksamkeit für die Notlage der Umwelt und der Armen zu
betonen und zu verfeinern, denn die Gesundheit der Armen hängt
von einer gesunden Umwelt ab.
Der dringende Aufruf zu größerer Harmonie mit der Umwelt wurde
auch von den Vereinten Nationen (UN) in den letzten Jahren
aufgegriffen. Im September 2015 legte die UN die Ziele für eine
Nachhaltige Entwicklung fest, eine neue Reihe von Grundsätzen
für die globale Entwicklung in den nächsten 15 Jahren. Der zentrale
Unterschied zwischen diesen Zielen und den früheren Millennium
Entwicklungszielen ist die neue Erkenntnis, dass Nachhaltigkeit
ein integraler Faktor der Entwicklung ist. Die Menschheit muss
nicht nur an der Beseitigung der Armut arbeiten, sondern dies in
einer Weise tun, die unserem Planeten keine langfristigen Schäden
zufügt. Dieses neue Thema findet große Resonanz in der Botschaft
von Papst Franziskus Laudato Si‘, in der er betont, dass die
Schöpfung ein Prozess ist, der gegenseitiges Wohlergehen anregen
soll. Um diese Botschaft einer für beide Seiten vorteilhaften
Koexistenz zu fördern, unterstützen die Vereinten Nationen ein
einjähriges Programm von Umwelttagen, einschließlich des
Welttags-des-Wassers, Tag der Berge und einen Tag des Wetters.
Beide, der Papst und die Vereinten Nationen, zeigen, dass die
Beseitigung der Armut und die gleichzeitigen Bemühungen um die
Bewahrung der Schöpfung Themen von entscheidender Bedeutung
für unsere Zeit sind.
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Wenn VIVAT sich bei den Vereinten Nationen für Menschenrechte
einsetzt, geht es auch gleichzeitig darum, dass alle Beteiligten sich
für einen stärkeren Umweltschutz engagieren. Diese Fokussierung
auf die Umwelt ist in den Anliegen der VIVAT-Mitglieder
verwurzelt, die konsequent Umweltzerstörungen identifiziert
haben, vor allem solche, die sich durch den Bergbau ergeben, denn
darin sehen sie ein Problem, das dringender Aufmerksamkeit
bedarf. Darüber hinaus greift dieses Streben nach
Umweltmaßnahmen auch die Tradition auf, die Papst Franziskus in
Laudato Si‘ als die „Bewahrung der Erde“ bezeichnet. Um dieses
Ziel zu unterstützen, hat VIVAT nicht nur Erkenntnisse über die
schädlichen Auswirkungen des Bergbaus direkt an die Politik
weitergegeben, sondern auch Treffen organisiert, um Austausch
und Entwicklung unter Bergbau Befürwortern zu ermöglichen. Ein
solches Treffen wurde in Jharsuguda/Indien im September 2015
einberufen. Die primäre Zielsetzung des Workshops war die
Ausbildung von Personen in der Verteidigung der Menschenrechte,
lehrte aber gleichzeitig die teilnehmenden Aktivisten, wie
bestehende Menschenrechtsmechanismen zu nutzen sind, um ein
nachhaltiges Wirtschaftswachstum in ihren Kommunen und
Gemeinschaften zu gewährleisten. Der Workshop legte auch einen
besonderen Schwerpunkt auf den Bergbau, ein Sektor, in dem auf
nationaler Ebene Pläne oft scheitern, weil die Bedürfnisse der
indigenen und lokalen Gemeinschaften nicht vollständig integriert
werden, was zu vielen dieser Menschenrechtsverletzungen führt.
Wenn, im Gegenteil, die freie, vorausgehende Zustimmung (FPIC)
der lokalen Akteure von den entwicklungspolitischen Akteuren
erhalten wird, kann dadurch verhindert werden, dass sich Land
angeeignet oder nicht-registriertes Land, das den Kommunen gedient
hatte, beschlagnahmt wird, aber von dem es keine offiziellen Aufzeichnungen gibt. Die Bedeutung der lokalen Zustimmung und
Beteiligung bei der Bergbau Entwicklung ist ein durchgängiges
Thema in VIVATs Eintreten für die Rechte der örtlichen
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Bevölkerung. Dieses Thema und der entsprechende Einsatz fand die
stärkste Resonanz während des Workshops in Indien.
VIVATs Eintreten für mehr Umweltschutz erstreckt sich auch auf
die Arbeit mit den Vereinten Nationen. Insbesondere hat VIVAT
ausgiebig
mit
der
NRO
Arbeitsgruppe
Bergbau
zusammengearbeitet. Die Arbeitsgruppe stellt sich gegen den
Bergbau, der oft von Unternehmen geführt wird und
Entwicklungsmuster benutzt, die zwar Investoren bereichern, aber
die Kommunen, die in diesen Gruben mit wenig eigenem Nutzen
graben, alleinlassen. Um diese Mission zu fördern, unterstützten
der Bergbaukonzern und VIVAT in der 2015 Agenda für
nachhaltige Entwicklung eine Kampagne zur Verteidigung von
Wasser als Menschenrecht. Der Bergbau ist eine wasserintensive
Industrie, die das Grundwasser in seiner Umgebung stark
verunreinigt. Daher wird die Verwirklichung einer nachhaltigen
Entwicklung, einschließlich der Bergbaupraktiken, dadurch
beschleunigt, dass das Menschenrecht auf sauberes Wasser, das in
der weltweiten Entwicklungsagenda steht, zur Geltung kommt. Zur
Zufriedenheit der Kampagnen Koalition schloss Paragraph 7 in den
Endergebnissen der Entwicklungsziele ein Versprechen ein, in dem
steht: „Wir bekräftigen unsere Verpflichtungen zum
Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung.“
Eine Anwaltschaft wie diese Wasserinitiative hilft, den Auftrag der
Enzyklika Laudato Si‘ und die Sendung der Kirche, den Armen zu
helfen, voranzubringen. So wie Laudato Si‘ es nachdrücklich
betont und VIVAT es in seiner Lobbyarbeit versucht umzusetzen,
sind beide bestrebt, die Umwelt zu schützen und den Armen zu
helfen, zwei Ziele, die sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern
ein Zusammenschluss beider Anliegen sind und damit wichtig,
wenn es um eine nachhaltige, gesunde Gesellschaft geht.
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Die MaZ-Jugend und die
Bewahrung der Schöpfung
Sr. Hemma Jaschke SSpS, Österreich
Jedes Jahr senden wir, die SSpS von Deutschland und Österreich,
ca. 20 junge Menschen, meist Frauen, aus, die als „Missionar/innen
auf Zeit“ (MaZ) in verschiedenen Ländern bei unseren SSpS
Schwestern und von Partnerorganisationen aufgenommen werden.
Diese jungen Leute wollen mit uns und mit den Menschen vor Ort
Leben und Sendung teilen. Ihr Motto lautet: „Leben, Gebet und
Arbeit teilen.“
Während der Vorbereitung auf ihr MaZ-Jahr sprechen wir immer
wieder über einen „einfachen und solidarischen Lebensstil“. Das
ist eigentlich etwas, das sich eine ganze Reihe von jungen
Menschen in der so genannten „Wohlstandsgesellschaft“
wünschen: Auf allen Ebenen einfacher zu leben. Diese Einfachheit
bezieht sich insbesondere auf Beziehungen und Zusammenarbeit
mit den Menschen in dem Missionsland, dem eigentlichen
Gastgeber für unsere MaZ, aber es bezieht sich auch auf die
äußeren Lebensbedingungen, die ebenso die Haltung zur
Schöpfung einschließen.
Im Folgenden möchte ich einigen unserer MaZ aus den letzten
Jahren die Möglichkeit geben, von ihrem Einsatz zu erzählen:
Julia (2013/14 in INDIEN ZENTRAL) nahm auf eine sehr
praktische Art und Weise an einer Arbeit teil, die eng mit der
Schöpfung verbunden ist: sie konnte den Dorfbewohnern in Aulia
bei der Ernte helfen:
„Über die Ernte von Sojabohnen: Unmittelbar nach dem Ende des
Monsuns sieht man Menschen, die auf allen Feldern Sojabohnen
ernten. Dasselbe geschah auf den Feldern unserer Ortsgemeinde.
164

Ich wollte mir diese Erfahrung nicht entgehen lassen und konnte
mich - nach etwas Überzeugungsarbeit - den anderen anschließen.
Mit voller Ausstattung, das heißt, mit langer Hose, langärmligem
Hemd, Kopftuch und Badelatschen und ausgerüstet mit einer
Sichel, zog ich hinaus. Nach einer kurzen Einführung in die
Technik des Schneidens von Sojabohnen begannen wir zu arbeiten.
Ich wurde sofort in die Gruppe integriert, und mir wurden zwei
Reihen anvertraut, die ich schneiden sollte. Ich fühlte mich ein
wenig unwohl, weil ich mit den zwei Reihen so beschäftigt war,
dass ich gleichzeitig mit denen fertig war, die drei Reihen ernteten.
Am nächsten Tag hatte ich Muskelkater, aber das gemeinsame
Lachen und das Gefühl, von den Menschen mehr angenommen zu
sein, waren eine echte Entschädigung. Doch das Ernten von Sitafal
war für mich viel einfacher, weil diese Früchte auf Bäumen
wachsen und man sich weniger bücken muss. Außerdem bin ich
eine der Größten hier, und so war es meine Aufgabe, auf die Bäume
zu klettern und die süßen Früchte zu pflücken.“
Und sie schreibt weiter: „Gestärkt und voller Energie ging es nach
Aulia zurück, wo die Menschen bereits damit beschäftigt waren,
den Weizen zu ernten. Danach sollte der Weizen gebündelt werden
und zwei bis drei Tage auf dem Boden zum Trocknen liegen.
Allerdings gab es ein Problem. Es fing nämlich an zu regnen, und
so liefen die Kinder aus dem Internat, die Arbeiter und ich hinaus,
um so viele Bündel Weizen wie möglich zum Trocknen unter das
Dach zu bringen. Wir hatten Glück, weil wir ein Gebäude haben,
wo wir den Weizen an einem trockenen Platz aufbewahren können,
aber für viele Bauern ist ein solcher Regen eine
Existenzbedrohung. Da die erste Ernte dieses Jahres bereits durch
den Regen zerstört worden war, konnten viele Bauern Saatgut nur
kaufen, indem sie Schulden machten. Nun war auch diese Ernte
wieder zerstört, und für viele bedeutet dies, dass sie einfach nicht
genug Geld für ihren täglichen Bedarf haben. Ich habe von Fällen
gehört, wo Bauern sich das Leben nahmen, weil sie keinen anderen
Ausweg sahen.
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Um auch Chapati, Puri und Co für die nächsten Monate zu haben,
brachten unsere Internatsschülerinnen und ich den Weizen von den
Feldern direkt zur Tenne.“
Julia machte noch eine andere Erfahrung auf dem Feld unserer
Schwestern:
„Leider hat für viele Bauern dieses Jahr nicht gut begonnen. Als es
nach dreieinhalb Monaten zum ersten Mal zu regnen begann, war
ich sehr glücklich, aber auf Grund des starken Regens lagen viele
Weizenfelder flach am Boden, und die Ernte wird sehr gering
ausfallen. Das bedeutet für die Bauern weniger Einkommen und
nicht genug Geld für Essen, die Schule und neuen Samen. Auf diese
Weise geht der Teufelskreis weiter. Zum Glück wurden die meisten
unserer Felder verschont, und an den wenigen Stellen, wo der
Weizen am Boden lag, banden wir ihn einfach hoch.“
Magdalena (2011/12 in ARGENTINIEN-MISIONES, in
Resistencia) nimmt einen ganz anderen Aspekt der Verantwortung
für die Schöpfung auf. Sie ist besorgt über die Weiterverwendung
von Müll und konnte so eine wichtige Haltung ihrer heimatlichen
Kultur vorstellen:
„Für Mitte Januar habe ich beschlossen, drei Kreativitätsgruppen
im Speisesaal zu bilden, mit jeweils 15 Kindern aus den
verschiedenen Altersgruppen. So kann ich besser auf die Kinder
und ihre Fähigkeiten eingehen. Mein Plan besteht darin, schöne
Objekte aus Dingen in der Natur oder aus dem Müll zu schaffen.
Auf diese Weise können die Kinder sehen, welche wunderbaren
Dinge wir aus Abfall herstellen können. So werden sie den Abfall
mit neuen Augen sehen.“
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Was das Thema Vermeidung von Müll, vor allem Plastikmüll,
anbetrifft, macht Fabienne in Chicago (USA) derzeit ihre
Erfahrungen:
„Ich hatte einen kleinen Kulturschock, als ich mit Sr. Angelica zum
ersten Mal einkaufen ging. Die Kassiererin sortierte alles
großzügig in Plastiktüten, denn es ist normal, dass man im
Supermarkt nach dem Einkauf zehn Plastiktüten hat, auch wenn
man nur neun Einzelteile eingekauft hat. Seitdem versuche ich,
meinen Jutebeutel nicht zu vergessen, und bin glücklich, an der
Kasse sagen zu können: ‚Ich brauche keine Plastiktüte‘.“
Eine Realität, der unsere MaZ schon mehrmals begegnet sind, ist
die Erfahrung von Naturkatastrophen in einer Weise, die wir uns in
Österreich und Deutschland kaum vorstellen können. In solchen
Situationen wird das MaZ Motto – Leben und Arbeit teilen – in
einer sehr intensiven Weise deutlich:
Marlene erlebte im Jahr 2011 den Erdrutsch in Callapa/La Paz
(Bolivien), als die Häuser der SVD und der SSpS einstürzten:
„Am frühen Morgen machten wir weiter. Die Brücke konnte noch
überquert werden, und wir luden Möbel, Taschen und volle
Schubladen auf den LKW. Wie an all jenen Tagen gab es viele
Polizisten, Soldaten und andere Helfer, die uns mit den sehr
schweren Sachen halfen …. Ob ich wirklich realisierte, was
geschehen war, kann ich nicht sagen. Gerade am Anfang waren wir
so beschäftigt, dass ich kaum eine Möglichkeit hatte, die Ausmaße
dieser Katastrophe zu erfassen. Wir wissen, dass einige Menschen
gestorben sind und ungefähr 4000 ihre Häuser oder Wohnungen
verloren hatten.“
2012 schrieb Tabea aus den Philippinen:
„Da im Dezember der Taifun Sendong eine Spur der Verwüstung
im Norden von Mindanao hinterlassen hat, entschieden wir drei
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MaZ uns spontan, über Silvester nach Cagayan de Oro, eine der
am stärksten betroffenen Städte, zu reisen und die dortigen Helfer
zu unterstützen.“
In unseren industrialisierten Ländern von West- und Mitteleuropa
beobachten wir, vor allem unter den jungen Leuten, eine
wachsende Sorge um die Umwelt. Besonders im Umfeld der
Studierenden und unter jungen Menschen, die sich sozial
engagieren, finden wir eine beträchtliche Zahl derer, die für den
Schutz der Schöpfung und das Klima aktiv sind. Das ist oft mit
persönlichem Verzicht verbunden.
Das beginnt mit einem bewusst gelebten einfachen Lebensstil, der
mit dem Verzicht auf ein eigenes Auto und unnötige Konsumgüter
beginnt. Immer wieder werden Initiativen gestartet, die versuchen,
diese Haltung für andere sichtbar zu machen und sie einzuladen,
das gleiche zu tun. Es gibt eine ganze Reihe Aktionen dieser Art:
von Car-Sharing-Initiativen bis zur Solidarität in der
Wiederverteilung von Lebensmitteln, damit nichts weggeworfen
wird. Auch gibt es Austauschbörsen jeder Art: von der CD bis zum
Laptop und dem eigenen Apartment – viele verschiedene Dinge
können so ausgetauscht und Ressourcen auf diese Weise eingespart
werden.
Gleichzeitig bringen all diese Aktivitäten Menschen zusammen
und fördern die Kommunikation unter ihnen. Auf diese Weise
können die Anliegen von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung in Verbindung gebracht werden.
Ein anderes Beispiel ist das Sensibilisieren für ein faires und
solidarisches Kaufverhalten, sei es bei Nahrungsmitteln, Kleidung
oder Artikeln für den täglichen Bedarf.
(Ich finde die Initiative, die fair-Sharing genannt wird, sehr
interessant und innovativ: Lebensmittel, die übrig geblieben sind
oder nicht mehr benötigt werden, können in einem öffentlich
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zugänglichen Kühlschrank aufbewahrt werden. Dort kann jeder
etwas herausnehmen, das er oder sie in dem Augenblick braucht.)
Es gibt in diesem Bereich keine Grenzen für Kreativität und
Ideenreichtum; das Wichtigste ist, etwas zu beginnen und andere
einzuladen, mitzumachen.
Inspiriert durch den „Katakombenpakt“ des Zweiten Vatikanischen
Konzils, durch den eine Reihe von Bischöfen sich verpflichteten,
ein Leben in Einfachheit zu führen, schrieben die MaZ dieses
Jahres für die Zeit ihres Einsatzes eine Erklärung der
Selbstverpflichtung. Eine davon lautet so:
„ ... Ich möchte auf Zeichen des Reichtums verzichten und keinen
Neid aufkommen lassen, so dass ich die Menschen vor Ort
annehmen kann und sie mich als Person auf der gleichen Ebene
akzeptieren können, mit christlicher Liebe und Verständnis.“
Wir im MaZ-Team beobachten, dass dieses Verantwortungsgefühl
für die Belange von GFS während der Zeit ihrer Missionserfahrung
vertieft und erweitert wird und zu einer entscheidenden Haltung für
die Zukunft der jungen Menschen wird.
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Die Schöpfung und die Medien
Sr. Nisha Joseph Koickal SSpS

Medien und Kunst
Kunst ist Macht. Jedes Kunstwerk enthält eine Botschaft. Ein visuelles
Kommunikationsmedium trägt in sich ein Gespür für das
Geheimnisvolle und fordert intelligentes Hören auf die Botschaft, die
es für den Betrachter in sich trägt. Bildende Kunst wie Malerei,
Zeichnungen und Skulpturen sind externe Ausdrücke einer inneren
Vision und Phantasie. Jedes Kunstwerk ist eine Idee, die in einem
flüchtigen Moment aufsteigt und so geschaffen ist, dass sie durch ihre
grafischen, filmischen, fotografischen, gemalten, optischen und
chromatisch visuellen Darstellungen bleibenden Charakter annimmt.
Als ein bedeutendes Kommunikationsmedium erhöht es das visuelle
Denken.
Visuelle Kommunikation erfolgt in vielen Formen, Farben,
Mustern und Entwürfen. Als ein schöpferisches Werk geht es
häufig über die Grenzen der mündlichen und schriftlichen
Äußerungen hinaus, schafft und setzt viele Ideen und Ansichten
frei.
Die kreative Energie in einem Kunstwerk weckt im Zuschauer
Bewunderung, Erstaunen, Ektase und ebenso Verwirrung. Es treibt
den kreativen Geist in die Zonen ruhender Möglichkeiten, so dass
wir etwas erkunden können, während wir etwas Einzigartiges zum
Ausdruck bringen. Es ist ein Mittel, sich selbst zu finden und sich
darin zu verlieren, während man seinen inneren Visionen Flügel
verleiht. Oft ist es unbegreiflich beladen mit Bedeutung, die den
Betrachter zu einem freien Gedankenflug einlädt. Kunst ist eine
Darstellung innerer Bedeutsamkeit.

170

Schöpfung und Schöpfer
„Ein Künstler muss in seiner Arbeit anwesend sein, wie Gott in der
Schöpfung anwesend ist, unsichtbar und allmächtig: Man muss ihn
überall spüren, ihn aber nie sehen.“ Gustave Flaubert
Die Schöpfung ist ein erstaunliches Kunstwerk, das erfüllt ist vom
Großmut eines Schöpfergottes. Es zeigt, wie Gott denkt und sieht.
Jedes Kunstwerk enthält eine Botschaft und führt den Betrachter zu
dieser Botschaft. Es spiegelt den Geist des Künstlers wider. Große
Kunst hat keinen Selbstzweck, sondern weist über sich hinaus. Die
Wiege der wahren Kunst enthält die Juwelen des Geheimnisses, das
es dem anderen ermöglicht zu sehen, was du nicht siehst. Schauen
Sie sich jeden Teil der Natur an, um den Geist des größten
Künstlers zu verstehen. Jeder Teil der Schöpfung verbindet sich mit
dem Schöpfer, dem innovativen Künstler, dem Schöpfergott.
Im Gegensatz zu anderen von Menschenhand geschaffenen
Kunstwerken ist die Schöpfung der sichtbare Ausdruck einer
unsichtbaren Präsenz, die ständig am Werk ist. Die Schöpfung ist ein
Prozess, der durch das Leben, mit dem Leben und für das Leben wirkt.
Anschaulicher ausgedrückt, ist es der Mittelpunkt, der verbindet,
enthüllt, die menschlichen Bedürfnisse beantwortet und nach Gott
sucht. Die Natur ist eine Offenbarung der kreativen Präsenz, die in
ihrem Werk verborgen bleibt und ihre Gegenwart und Macht in ihren
Werken mitteilt. Die Menschheit soll den Schöpfer in allem, was sie
sieht, erkennen. Die Schöpfung symbolisiert göttliche
Entschlossenheit.
Gott ist der größte Künstler. Er hat alles geschaffen, und alles hat
seinen Platz. Durch die Schöpfung hat er die Menschheit mit der
höchsten Herrlichkeit - dem Schöpfergott - hinter all diesen Wundern
verbunden.
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Die Schöpfung ist ein Widerschein Gottes
Jedes Werk ist ein zum Leben erwachtes Wort Gottes. Jedes
Schöpfungswerk wird lebendig mit der frohen Botschaft, dass Gott
in mir lebt. Form, Farbe, Inhalt und Ausdrucksformen sind jeweils
unterschiedlich. Unabhängig von dieser Tatsache hat Gott einen
Teil seiner selbst in jede von ihm geschaffene Kreatur eingepflanzt.
Er pflanzt etwas Unersetzliches in jedes seiner Meisterwerke, und
so ist jede Form sehr ausgeprägt und originell.
In seine Schöpfung hat Gott die kreative Energie der Gottheit
ausgegossen. In jedem Lebewesen hat er einen innovativen Geist
hinterlegt. So ist die Schöpfung schwanger mit der Gnade Gottes.
Diese einfallsreiche Leistung kommt mit jeder Schöpfung auf
verschiedenen Ebenen ins Spiel. Keine Schöpfung wird von
Werden und Sein verschont. Jede wird ‚aufgeladen‘ und mit der
göttlichen Quelle verknüpft.
Die Schöpfung ist ein Ausdruck der göttlichen Macht. Jedes
Geschöpf trägt das göttliche Licht in sich. Dieses Licht wirkt wie
ein Knotenpunkt, der den Menschen mit dem Göttlichen vereint.
Nachdem die kreative Arbeit abgeschlossen war, vertraute Gott
diese Schöpfung mit ihrer ganzen Reinheit, Pluralität, Originalität,
Schönheit und ihrem Reichtum der Menschheit an, um für sie
verantwortlich zu sein – sie zu schützen und zu fördern, so dass
durch diese Schöpfung die Menschheit der Weisheit Gottes näher
kommt und alle Formen des Lebens respektiert.
Die Schöpfung ist das äußere Zeichen einer inneren mystischen
Kraft. Es ist der heilige Weg, den Schöpfer zu erreichen. Es ist ein
offener Boden, um dahinter die darin verborgene Intelligenz zu
begreifen.
Gott ist der größte Künstler, der die Glückseligkeit des Lebens
ergiebig in seine Schöpfung ausgießt. Als ausführender Künstler
verwendet er verschiedene Gestalten, Formen, Bewegungen und
Ressourcen, die für ihn wichtig sind, und lässt sie an seinem
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Auftritt teilhaben. Und das Beste in seiner Schöpfung war der
Mensch mit Verstand und Gefühl.
Wer Augen hat, der sehe, wer Ohren hat, der höre ….
Aber Tatsache ist, dass die Menschheit Gottes Welt auf eine enge
Tür reduziert hat. Die Menschheit hat sich selbst von der Quelle
des Lebens abgeschnitten. Die Natur bedeutet Leben. Sie ist das
beste Medium, um die Größe des Lebens zu zeigen. Gott benutzt
die Schöpfung als Bezugspunkt für seine Kommunikation. Seht die
Vögel in der Luft ...
Die Schöpfung ist eine Offenbarung göttlichen Wissens, seiner
Heiligkeit und seiner Güte. Wir haben einen Gott, der mit uns in
Verbindung steht, der die Schöpfung mit der Herrlichkeit seiner
Gottheit verbindet. Es macht ihm Freude, seine Güte zu zeigen. Er
schafft, schenkt Form, entscheidet sich für die Farbe, sorgt für
einen Ort und lässt das Licht der Sonne auf seine Schöpfung
scheinen und den Regen auf sie fallen.

Die Natur und die Schöpfung Gottes
Die Schöpfung spricht von der Macht eines Gedankens, der Kraft
einer Absicht. Aussaat spricht von der Notwendigkeit, sich selbst
zu sterben, um Leben zu schenken. Im Gegensatz zu den Menschen
spricht die natürliche Welt durch ihre Lebewesen.
Ob wir es hören oder ignorieren, ist eine persönliche Entscheidung.
Die Natur ist ein sichtbarer Speicher der verborgenen Weisheit und
Güte Gottes. Die Schöpfung ist der unerklärliche Ausdruck des
göttlichen Kommunikationsstils. Sie zeugt von der Kraft seiner
Gedanken, von seinen Absichten und deren Wirkung.

Gott spricht durch die Natur. Die Schöpfung zeigt die vielfältigen
Formen des Denkens, die sich mit einer Aktion verbinden. In der
Natur vernehmen wir die Stimme Gottes. Die Natur spricht durch
die Kraft eines kreativen Gedankens. Sie spricht von Gottes stiller Art,
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zu sein, zu funktionieren, um auf die Realitäten um sie herum zu
reagieren.
Stille ist ein Kommunikationsmittel. Die Kraft der Stille kann tief
bewegend sein. Eine stille Präsenz in Zeiten tiefen Kummers ist ein
großer Trost. Ein freundlicher Blick, eine sanfte Berührung, eine
helfende Hand sind alles gute Beispiele für nonverbale
Kommunikation, die viel Potential in sich birgt.
Die menschlichen Fähigkeiten werden der verbalen Kommunikation
angeglichen, die explizit, hörbar, spannend und von Natur aus
bewegend sind. Was man hört und versteht, wirkt weiter im
Unterbewusstsein, lässt neue Wurzeln von Gedanken, Begriffen und
Überzeugungen keimen.
Gen 2,7: Da formte Gott, der HERR, den Menschen aus Erde vom
Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der
Mensch zu einem lebendigen Wesen.
Dies ist der tiefste Ausdruck des Teilens. Alles, was er erschaffen
hat, wurde mit der Gabe seines eigenen Lebens gesegnet. Dieser
Akt des Teilens macht den Schöpfer zum Ursprung allen Lebens.

Gottes Kommunikation geschieht durch den Atem
Das erste Zeichen seiner Kommunikation war lebenspendend. Er
kommuniziert Leben, indem er den Atem des Lebens verschenkte.
Jede Kommunikation hat die Macht, aufzubauen oder zu
zerbrechen, zu schaffen oder zu zerstören. In der Schöpfungsgeschichte verwendet Gott die Kraft des Atems, das nonverbale
Kommunikationswerkzeug, um zu erschaffen.
Kommunikation ist in ihrem Wesen zweckorientiert. Gott nutzte
sie, um den Menschen zu schaffen. Er hauchte Leben ein und
verwandelte das leblose Element in ein lebendiges Wesen, dem er
Leben und göttlichen Geist gab. Daher entfaltet der göttliche
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Zweck der Kommunikation den Hauptzweck und die Absicht der
Kommunikation.

Gott sprach, und es entstand
Hier wird das gesprochene Wort zum Medium der
Kommunikation. Gott benutzt das Wort, um zu erschaffen, zu
reinigen, zu heilen, zu stillen, zu befreien, zu vereinen, zu vergeben
und schließlich zu erlösen.

Klang als Medium der Kommunikation
Gottes Kommunikationsmethode ist einzigartig. Jedes natürliche
Ereignis hat eine Botschaft. Keines ist zufällig. Gottes Antworten
sind immer auf die Nöte der Zeit ausgerichtet. Die Aktualität wird
nach göttlichen Bedingungen gemessen, obwohl dabei an den
Zustand der Menschheit gedacht wird, an den es sich anzupassen
gilt. Gott benutzt zahlreiche Methoden, um zu kommunizieren.
Weise Menschen verstehen die Zeichen der Zeit, Narren ignorieren
sie. Jedes Ereignis gehört zum Plan Gottes. Gott findet immer eine
Option, um damit auf die menschlichen Situationen einzugehen. In
guten und schlechten Situationen, durch Freud und Leid wirkt Gott
auch weiterhin. Seine Wege sind so zutreffend, dass sie für den
menschlichen Verstand unverständlich sind. Selbst heute werden
nicht alle Kommunikationen richtig verstanden.
Die Umstände unseres Lebens sind Gottes Wege, um mit uns zu
kommunizieren. Sie sind Beweise für den Willen Gottes im Leben
der Menschen. Die größte Herausforderung für die Menschheit
heute liegt darin, die zugrunde liegende Bedeutung der
Erfahrungen, die wir machen, richtig zu interpretieren.
Gott nutzt Möglichkeiten, Menschen mit seinem Plan zu verbinden.
Die menschliche Neigung, in die Irre zu gehen, wird dadurch
korrigiert, dass es uns ermöglicht wird, anzuhalten und über das
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Warum hinter allem, was uns zustößt, nachzudenken. Gott hat
einen Einfluss auf die Schöpfung.

Schöpfergeist und Mission
Jede Schöpfung ist mit einem zeugenden Geist ausgestattet, um zu
werden, zu sein und zu erschaffen. Es gibt einen geheimnisvollen,
schaffenden Geist, der im Inneren wirkt, den unser Sein weder
fassen noch unterdrücken kann. Deshalb fließt die Güte über. Diese
schöpferische Kraft lädt die Menschheit ein, das Leben zu teilen.
Mission ist der Ruf, zu sein und unsere Abba-Erfahrung mithilfe
eines Mediums zu teilen, das den Menschen in unserer Umgebung
vertraut ist. Mission ist ein Überfließen der Gotteserfahrung aus
dem Innern. Die Mission Jesu bestand darin, uns an seiner AbbaErfahrung teilnehmen zu lassen. Er verwendete verschiedene
Mittel, um unterschiedliche Menschengruppen zu erreichen.

Jesu Medium der Kommunikation
Jesus benutzte unterschiedliche Kommunikationsmittel für den
Dialog mit Menschen verschiedener Kulturen, Brauchtümer und
Denkweisen, und so war er der größte Kommunikator seiner Zeit
Bei den Landwirten benutzte er in seinen Reden den Samen als das
Mittel der Inspiration.
Bei den Fischern verwendete er das Boot und das Netz, um zu
kommunizieren.
Zu den geladenen Gästen sprach er über die Hochzeit und das
Mahl.
Er war ein einschlägiger Kommunikator mit Wissen um den
Kontext.
Je nach Kultur, Tradition und Gepflogenheiten der Menschen
veränderte Jesus das Medium seiner Kommunikation. Er drang in
die Tiefe der menschlichen Herzen vor und zog Lehren aus den
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alltäglichen Situationen der Völker. Diese Kommunikationsstrategie Jesu lockte Scharen an, auf ihn zu hören, ihm zu folgen
und für sein Leben Zeugen zu sein. Er war ein Visionär und ein
Revolutionär, der durch die passende Nutzung der Kommunikation
keinen Teil der Menschheit unbeachtet ließ. Bis zum Tod
kommunizierte er den Geist des Göttlichen, und die Kraft dieser
Kommunikation veranlasste Millionen, ihm bis auf den heutigen
Tag zu folgen.

Schöpfung, Medien und Kommunikation
Medien sind ein sichtbarer Ausdruck des in der Materie
verborgenen Göttlichen. Zu kommunizieren bedeutet, Menschen in
einer Weise zu erreichen, die akzeptabel und verständlich ist.
Erfahrungen haben einen größeren Einfluss, wenn sie eine
Nachricht weitergeben. Die Sendung Jesu war das Mitteilen seiner
Abba-Erfahrung. Das war für ihn möglich, weil er den göttlichen
Geist in sich selbst erfuhr.
Evangelisierung ist ein Aufruf zum Zeugnis des Göttlichen, dem
wir begegnet sind. Mit den neuen Technologien und
Medieneinrichtungen kommt auch der Ruf der Zeit, die sozialen
Medien für die Evangelisierung zu nutzen. Der Umgang mit der
Entwicklung der Technologie ist eine große Herausforderung, aber
keine Option. Die Welt der modernen Generation konzentriert sich
auf die sozialen Medien. Wenn Jesus in seiner Zeit Boot und Netz
verwendet, um mit Fischern zu kommunizieren, weil das ihr
Umfeld und Hintergrund war, müssen wir das Medium, mit dem
die Menschen vertraut sind, für unsere Sendung nutzen.
Unabhängig von dem Medium ist es wichtig zu bedenken, dass
jedes Medium der Kommunikation ein Mittel ist, um zu vereinen,
etwas zum Ausdruck zu bringen, Begegnung zu ermöglichen,
Gemeinschaft zu leben und mit anderen die göttliche Güte zu teilen.
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Kommunikation und Communio
Jeder Mensch kommuniziert. Jede Kommunikation enthält eine
Botschaft. Das Medium der Kommunikation, das wir benutzen, um
die Botschaft zu vermitteln, ändert sich mit der Person und der
Region. Die digitale Kluft ist in dieser Hinsicht ein sehr wichtiger
Faktor. Zwar gibt es eine Anzahl von Kommunikationskanälen,
aber der sozio-ökonomische und kulturelle Hintergrund der
jeweiligen Region bestimmt die Zugänglichkeit der
Kommunikation.
Jede/r Künstler/in benutzt ein Medium, das ihm/ihr selbst und den
Menschen im gegebenen Kontext vertraut ist.
Ein Töpfer verwendet Ton, um die göttliche Gegenwart im Ton
darzustellen.
Ein Dichter verwendet Blumen und die Natur, um das Göttliche,
das in der Blüte oder der Natur verborgen ist, hervorzuheben.
Ein Bildhauer nutzt sein Fachwissen über den Stein, um darin das
Göttliche sichtbar zu machen.
Ein Tänzer verwendet die Mudras, um das im Innern verborgene
Göttliche auszudrücken.
Ein Musiker nutzt die Ragas/Melodien, um dem göttlichen Klang,
der darin lebt, Ausdruck zu verleihen.
Es gibt viele Mittel der Kommunikation. Am wichtigsten ist aber
die Botschaft. Wenn ein passendes Medium verwendet wird, kann
die Kommunikation gelingen und eine bessere Wirkung haben.
Wenn ein Mensch Kunst so vermittelt, verbindet er sich mit Gott.
Jedes Kunstwerk, das aus Wohlwollen entsteht, verbindet.
„So wie mein Vater und ich eins sind, so müsst auch ihr in mir eins
sein.“ Die Mission soll alle Wesen in dem einen großen Gott vereinen.
Die Medien im Dienst der Evangelisierung haben ein höheres
Potential, um eine bessere Wirkung mit breiter Sicht, in einer kürzeren
Zeitspanne und mit minimalem Aufwand zu erreichen. Der leichte
Zugang und der häufige Gebrauch von einem Großteil der Menschheit
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ist ein lohnender Hinweis, die Kommunikationsstrategie der Zeit
anzupassen, um unsere Zielgruppe zu erreichen.
Die sozialen Medien für die Evangelisierung einzusetzen ist nicht
neu, aber dieser Einsatz muss noch gründlich erforscht und richtig
angewandt werden. Das ist eine unvermeidliche Tatsache. Auch
wenn die traditionellen Kommunikationsformen ihre Relevanz
haben, darf die Macht der neuen Medien nicht ignoriert werden.
Umso mehr, da wir aufgerufen und als Boten zu den Menschen von
heute gesandt sind, im gegenwärtigen Kontext, bei den sich schnell
ändernden Technologien, Ideen und Denkweisen. Eine
prophetische Frau unserer Zeit zu sein bedeutet auch, die Kunst der
Kommunikation im gegebenen Kontext der Menschen zu
beherrschen. Man muss die Grammatik der Sprache der Menschen
beherrschen. Zum kontextuellen Dialog gehören auch die
entsprechenden Werkzeuge, nämlich diejenigen, an die unsere
Zielgruppe gewöhnt ist.
Das Phänomen der sich schnell ändernden Technologie ist auch ein
Ruf der Zeit, sich zu verändern. Wenn man hinterher hinkt, wird
man bald herausfinden, dass man im eigenen Kontext ungeeignet
ist. Die digitale Kluft wird weiter wachsen. Denn die Veränderung
in der Technologie bedeutet auch eine durchgreifende Veränderung
in fast allen Mechanismen der Menschheit.

Medien und Evangelisierung
Evangelisierung bedeutet, das Wort aufzubrechen, das Wort zu
teilen und das Wort durch die ganze Schöpfung lebendig werden
zu lassen.
Evangelisierung im heutigen Kontext muss drei wesentliche Wege
durchlaufen, nämlich:


Menschliche Communio,



Menschliche Gerechtigkeit und
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Umweltschutz und Umweltförderung.

Communio ist nur möglich, wenn Harmonie zwischen den
erschaffenen Elementen herrscht. Wo Harmonie ist, gibt es Frieden
und Freude. Die wachsende Ungerechtigkeit, Verletzung und
Ausbeutung der Umwelt und der Menschheit sind Anzeichen dafür,
dass die Menschheit sich von der Schöpfung und dem Schöpfer
abgeschnitten hat. Infolgedessen seufzt die Schöpfung, um aufs
Neue geboren zu werden.
Das Reich Gottes ist die Erfahrung der himmlischen Energie, des
kosmischen Lebens und dessen gemeinsamer Nutzung; die
gemeinsame Nutzung mit den Menschen in ihrer eigenen Sprache,
Kultur und Tradition.
Evangelisierung bedeutet, Menschen zu einem neuen Leben, einem
Leben im Geist einzuladen, um wiedergeboren zu werden und so
eine tiefere Gemeinschaft mit dem Göttlichen zu erreichen. Heute
haben die Sozialen Medien auch die Oberhand in der
Evangelisierung gewonnen. Beim Kabel oder Satelliten Fernsehen
werden
24
Stunden
lang
religiöse
Programme
christliche/katholische - ausstrahlt. Es gibt weitere katholische
Segmente, die ihre Stellung in solchen Rundfunkkanälen in
verschiedenen Regionen verbessern. Sie tun das in Partnerschaft
mit gleichgesinnten Ordensgemeinschaften.
Durch die Medien entdecken und offenbaren wir das Göttliche, das
noch verborgen ist. Die Sozialen Medien erweisen sich als die
größte Plattform mit einer Vielzahl von darstellenden Künsten und
Kommunikationsstilen. Kunst ist ein Erlebnis, ein Ausdruck, ein
Austausch und eine Einladung, sich enger mit dem Göttlichen zu
vereinen. Jesus hat die menschliche Gemeinschaft und die
menschliche Gerechtigkeit gefördert. Communio bedeutet
göttliche Begegnung und Beziehung. Das Wesentliche der
Communio wird die eigentliche Substanz der Evangelisierung.
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Evangelisierung ist nicht nur auf Eucharistie, Beichte und Taufe
beschränkt. Wir sind aufgerufen, über die Grenzen ritueller
Praktiken hinaus zu evangelisieren. Das Göttliche in jedem Wesen
zu entdecken, anzuerkennen und zu verkünden, das ist die
Berufung innerhalb der Berufung, die alle Gläubigen erhalten
haben. Diese große Aufgabe liegt vor uns, nämlich über die
Grenzen der Sakramente hinaus zu evangelisieren, denn
Sakramente sind wie Türen, durch die man in den weiten Raum der
Communio mit dem Göttlichen gelangt.
Jede Schöpfung ist ein Wort Gottes. Diejenigen, die Augen haben,
sehen es. Diejenigen, die Ohren haben, hören es. Schauen Sie auf
das Senfkorn, das in die Erde fällt, in eine tiefere Stille eindringt
und mit seiner ganzen Reinheit und Originalität wieder an die
Oberfläche kommt. Eine neue Schöpfung hat ihren Ursprung in
ihrer Bereitschaft. Jede Geburt ist in ihrer ersten Phase eine
Einladung, sich dem dunklen Neuland des Lebens zu stellen, in
tiefer Stille und ganz allein. In der zweiten Phase bedeutet es, dieser
Stille zu ermöglichen, den Samen zu verwandeln und ihm eine
neue, einmalige Identität zu geben.
Durch den Erschaffungsprozess gehen Sie über diese Realität
hinaus, wo Sie den Glanz aller Treffpunkte finden.
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Schöpfung und Versöhnung
Sr. Petronella Maria Boonen SSpS
Die Richtlinien der Kongregation, zu denen wir uns bei unserem
letzten Generalkapitel verpflichtet haben, bekräftigen: „Der Geist
treibt uns zur Umkehr in die tiefere Gemeinschaft mit Gott, mit
anderen und mit der ganzen Schöpfung. Vor diesem Hintergrund
sind Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung nicht
lediglich etwas, das wir tun, sondern sie sind das Herzstück unserer
missionarischen Ordensberufung hin zur Gemeinschaft.“ Wir
wissen auch, dass Mutter Erde Gewalt angetan und sie ihrer Würde
beraubt worden ist, und wenn sie leidet, leidet alles, was lebt. Diese
Situation ist eine Einladung, über unsere Sendung nachzudenken.

Einleitende Statements
Seit wir im Juli 1969 auf dem Mond gelandet sind, gehören wir zur
ersten Generation, die in der Lage ist, das Foto von unserem
gemeinsamen Zuhause mit eigenen Augen zu sehen. Unverkennbar
können wir erkennen, dass, abgesehen davon, dass wir nur auf einer
kleinen Kugel durch den Weltraum schweben, wir eins sind und
diese Einheit fast mit unseren Händen berühren können. Aber auch,
zumindest seitdem dieses Foto uns die sichtbare Tatsache geliefert
hat, dass wir dazu bestimmt sind, zusammenzuleben, und unsere
Entscheidungen erneut prüfen müssen, damit wir unsere
Lebensqualität verbessern und allen Lebewesen gerecht werden.
Wir, die Menschen, die glauben, nach dem Bildnis Gottes
geschaffen zu sein, haben unseren gemeinsamen Lebensraum
verletzt, erschöpft und erniedrigt. Wir haben ihn derart
vernachlässigt, dass einige Lebewesen für immer ausgerottet1
wurden. Zur gleichen Zeit haben wir unser Gewissen so getrübt,
dass wir uns nicht mehr schuldig fühlen, und somit erlaubten wir
1

Experten sagen voraus, dass 20% bis 30% der bekannten lebenden Arten bis 2050 ausgestorben
sein werden, zum Teil verursacht durch den Klimawandel.
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uns für eine zu lange Zeit, die Vorteile dieser Situation auszunutzen
und diesen gemeinsamen Ort, der für alle Lebewesen bestimmt ist,
zu beherrschen.
Darüber hinaus entfremden wir uns von unserem Körper, der
angeblich eine der Wohnstätten des Heiligen Geistes sein soll. Wir
plünderten ihn in der gleichen Art und Weise aus, wie wir es mit
dem Körper der Erde getan haben. So wie die Erde, signalisiert
unser Körper immer wieder, dass er nicht mehr in der Lage ist, mit
dem Stress umzugehen, mit dieser Art zu leben, zu arbeiten, zu
denken und zu beten. Wir überschritten die „planetarischen
Grenzen“; das sind die Prozesse, die die Fähigkeit des Planeten
beeinflussen, die Ökosysteme und die natürlichen Prozesse im
Gleichgewicht zu halten. Dieses Gleichgewicht ist wichtig, um das
Überleben und die Qualität all dessen, was lebt, zu gewährleisten.
In der Tat stimmen wir diesen Aussagen zu und sind gleichzeitig
nicht in der Lage, unseren Beitrag zu dieser Verschlechterung klar
zu benennen. Wie verletzte ich die Erde? Darüber hinaus fühlen wir
uns oft irgendwie hilflos und auch nicht persönlich verantwortlich
oder fähig, die Spirale der Degradierung in die umfassendste,
lebensfördernde Bewegung umzuwandeln.

Ein paar schmerzliche Realitäten
An einem heißen Sommertag betreten Schüler/innen ihre
Klassenzimmer und ziehen ihre Jacken an. Warum ist es so kalt?
Wegen der Klimaanlage! Aber draußen sind es 26 Grad. Warum
wird die Temperatur auf 20 Grad reduziert, so dass alle einen
Pullover oder eine Jacke brauchen? Dieses Verhalten ist ein Beweis
für unsere Distanz zum natürlichen Sommergefühl. Da es in den
Zimmern mit einer Klimaanlage auch unmöglich ist, die Fenster zu
öffnen, können wir die Luft nicht genießen, die ein wenig wärmer
oder kälter in unsere Zimmer strömt. Wir merken wahrscheinlich
gar nicht, dass wir die Verbindung zum Klima draußen abschalten,
dass wir Energie verschwenden, um niedrigere Temperaturen
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künstlich aufrechtzuerhalten und unserem Körper diese ungesunde
Situation aufzwingen.2
Mit dem Team einer Schule feiern wir den Tag der Schöpfung. Alle
tragen schöne T-Shirts, die uns an die Wunder der Schöpfung
erinnern sollen und daran, wie notwendig die Bewahrung der
Schöpfung ist. Wir haben einen schönen Wortgottesdienst und sind
stolz, dass wir die Texte an die Wand projizieren, um kein Papier
zu benutzen. Und dann haben wir eine Party. Zum Essen wird
gegrillt, und es gibt Bier, Limo und viele Salate und Gemüse. Am
Ende des Tages füllen wir fünf große Säcke mit Geschirr, Besteck
und Tassen aus Kunststoff und werfen sie in den Mülleimer. Was
geschieht, wenn wir Müll wegwerfen? Unsere Erde ist ein runder,
rotierender Planet.
Wir stehen gerade erst am Anfang der elektronischen Revolution,
die uns online und sofort mit jedem verbinden kann, wo und wann
wir möchten. Unsere Mission als SSpS scheint leichter zu sein, weil
wir alle Informationen sofort zur Hand haben. Wir sind in der Lage,
mit Schwestern, Familien und Freunden in Verbindung zu treten,
wann immer wir möchten. Da diese Technologie schnell
fortschreitet, müssen wir auf dem letzten Stand sein und jedes Jahr
einige unserer Computer, Monitore, Kopierer, Mobiltelefone
ersetzen. Ohne lange bei der Frage nach dem tatsächlichen Bedarf
der neuesten elektronischen Geräte zu verweilen, bleibt die Frage:
Was tun wir mit der Menge an „E-Müll“?3 Veraltete elektronische
Geräte sind eins der am schnellsten wachsenden Umweltprobleme
weltweit, und sie enthalten eine Vielzahl von toxischen
Substanzen. Trotz internationaler Gesetzgebung landen E-Abfälle
zu oft auf Deponien oder Verbrennungsanlagen. In jüngster Zeit
wird dieser Müll in afrikanische oder asiatische Länder exportiert.

2

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sollte bei einer Klimaanlage die
Raumtemperatur im Sommer zwischen 23-26 Grad Celsius sein.
3
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/electronics/the-e-wasteproblem/where-does-e-waste-end-up/
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Der letzte Themenbereich - aber nicht der unwichtigste - ist unsere
Esskultur. Zumindest in der westlichen Welt ist Fleisch die normale
Ernährungs- und Proteinquelle. Um die gleiche Menge an
tierischem Eiweiß im Vergleich zu pflanzlichem Protein zu
produzieren, benötigen wir zwischen 3- bis 15-mal mehr Wasser.
Abgesehen vom Wasser werden tropische Wälder in Brasilien und
in anderen Regionen zerstört, um Sojabohnen zu pflanzen oder
Weideland zu schaffen: beides mit dem Ziel, die Rinder zu füttern.
Das Argument, dass uns das vom Fleisch gelieferte Protein fehlt,
ist durch die kürzlich effektiveren Ernährungsstudien überholt, die
zeigen, dass alle notwendigen Nährstoffe für ein optimales
Funktionieren der Menschen aus pflanzlichen Lebensmitteln
gewonnen werden können. Neben dem Kauf von Fleisch haben wir
auch die Gewohnheit, das billigste Essen zu kaufen, weil das
unserem einfachen Lebensstil entspricht, und sehr oft geben wir
vor, dass auch die Armen so leben. In Anbetracht der Wichtigkeit
unseres einfachen Lebensstils sollten wir uns fragen, wie dieses
Verhalten der bestmöglichen Art und Weise mit der Nachhaltigkeit
auf unserem Planeten gleichgestellt werden kann. Sicherlich muss
unsere Esskultur mehrere Veränderungen durchlaufen, um einfach
und nachhaltig zu werden. Das billigste Essen wird wahrscheinlich
keine adäquate Antwort auf eine nachhaltige Nahrung sein.
Die Nachfrage nach Wasser und Energie, die Produktion von
Kunststoff und E-Schrott und die Sorge um unsere Ernährung sind
alltägliche Angelegenheiten unseres gemeinsamen Lebens. Es sind
auch Sorgen um den üblichen Missbrauch, die Schändung und den
Schmerz, den wir unserem Planeten zufügen. In gleicher Weise
sind dies unsere Themen der Versöhnung und der Verbindung
zwischen unserem leiblichen und sozialen Körper und dem der
Erde.

Ein Weg zur Versöhnung
Wenn ich über Versöhnung und die Schöpfung spreche, handelt es
sich dabei um Beziehung und das Heilen von Körpern, von der
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Erde und von unserem eigenen Leib. Ich habe die Methode der
‚Restaurativen Gerechtigkeit‘ gewählt, und aus dieser Perspektive
sehe ich die Versöhnung mit vier Schlüsselwörtern verbunden, die
mehrere praktische Schritte
beinhalten: Anerkennung,
Verantwortung, Wiedergutmachung und Wiedereingliederung.
Normalerweise steht am Anfang einer beabsichtigten Veränderung
die Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt. In den letzten Jahren
haben uns die Massenmedien ausgiebig gezeigt, dass etwas in der
Art und Weise, wie wir die Erde behandeln, falsch ist. In manchen
Fällen spüren einige von uns den Klimawandel aus erster Hand. In
den letzten Jahren haben wir das Gefühl gehabt, dass es wärmer
oder kälter geworden ist, mehr oder weniger regnerisch, mit mehr
Sturmwarnungen. Die Sommermonate beginnen später, der Schnee
wird weniger und so weiter.
Auch wenn die Informationen widersprüchlich sind und wir uns
dabei nicht besonders wohlfühlen, weil wir nicht wissen, was wir
glauben sollen, drängen uns die Beweise für den Klimawandel mit
seinen verheerenden Folgen für uns alle und besonders für die
Ärmsten dazu, uns vom abstrakten Wissen hin zu einer
persönlichen Erkenntnis zu bewegen: inwieweit tragen wir zu
dieser Wirklichkeit bei? Was ist mein Beitrag zur Verschlechterung
des Zustands der Erde? Dies ist eine sehr schwierige und
unangenehme Aufgabe, da wir versucht sind, schnell
weiterzugehen und uns den vielen Dingen zu widmen, die wir
schon tun, ohne unseren eigenen Lebensstil auf einer tieferen
Ebene zu hinterfragen. In der Tat ist es nicht leicht, zu erkennen
und zu akzeptieren, dass auch ich zu dieser Katastrophe beitrage.
Wie bei der Vorbereitung auf eine gute Beichte brauche ich eine
tiefgreifende Gewissenserforschung, um mich mit der Realität
meiner Taten konfrontieren zu lassen und zu erkennen, was ich
falsch mache. Ich soll mir darüber klar werden, wie ich die Erde
verletzt habe und was ich für ihre Heilung tun kann. Diese Art der
Analyse soll auf individueller und institutioneller Ebene
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durchgeführt werden. Da wir in Gemeinschaft leben, ist es wichtig,
dass unsere Gemeinschaften, Institutionen und Provinzen in der
Lage sind, aufrichtig ein paar Punkte, Verhaltensweisen oder
Situationen zu identifizieren, die die Erde noch mehr zerstören.
Diese Art von Schmerzerkennung steht in direkter Beziehung zur
Tiefe unserer Verbundenheit mit der Erde. Wenn wir uns mit der
Erde und dem Universum verbunden fühlen, können wir uns leicht
ihren Schmerz vorstellen, und dann ist es kein Problem, Reue für
unser Verhalten zu spüren. Je weniger wir in der Lage sind, Reue
und Trauer zu empfinden, desto mehr entfremden wir uns vom
Kosmos, der uns umgibt, und von der Erde, die uns trägt. Dies wäre
ein starkes Indiz für eine Forderung nach einer umfassenden
Spiritualität, die Körper, Geist und Seele berührt, so dass wir uns
mit denen verbinden können, zu denen wir gehören. Die Fähigkeit,
diesen Schmerz zu spüren, mit der Erde zu fühlen, ist die Empathie,
die uns drängt, Verantwortung zu übernehmen.
Der Übergang von Erkennen und Anerkennen zum Übernehmen
von Verantwortung ist die Möglichkeit für ein echtes Engagement
als sichtbares Zeichen der Reue für das, was wir getan haben und
möglicherweise immer noch tun. Jede von uns ist eingeladen, eine
oder mehrere Aktionen zu wählen, um zur Heilung der
lebenzerstörenden Situation beizutragen. Normalerweise bedeutet
dies, Gewohnheiten zu ändern, etwas zu reduzieren, vielleicht auf
etwas zu verzichten und natürlich eine Menge von Material wieder
zu verarbeiten.
Die Verantwortung für die Heilung unserer Beziehung mit der Erde
drängt uns, Maßnahmen zu ergreifen und uns auf der persönlichen
Ebene, der Ebene der Gemeinschaft, der Provinz und der
Kongregation dazu zu verpflichten. Wenn wir von den Politikern
verlangen, dass sie verbindliche Vereinbarungen mit sehr klaren
Zielen treffen, so dass die Länder, zum Beispiel, ihre Emissionen
von Treibhausgasen reduzieren, dann sollten wir als Kongregation
in der Lage sein, das auch zu tun. Die ökologische Bekehrung ist
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für uns ein moralischer Imperativ, und wir alle tragen die
Verantwortung, zu handeln und Versöhnung mit der Erde
anzustreben. Dieser Verantwortung müssen wir uns stellen.
Es ist meine Erfahrung, dass diese Gleichung von Nachhaltigkeit,
Mission und Verantwortung eine echte Spannung darstellt. Im
Rahmen meiner Arbeit muss ich oft reisen, um Konferenzen und
Kurse zu geben. Jedes Mal, wenn ich in ein Flugzeug steige, fühle
ich mich schuldig, dass ich den Ausstoß von Wärme, Lärm und
Gas, die zum Klimawandel beitragen, noch stärker mache und den
Klimawandel unterstütze. Ich weiß, dass, trotz der Verringerung
der Emissionen, der in den letzten Jahren schnell wachsende
Luftverkehr zu einer Erhöhung der gesamten Luftverschmutzung
beiträgt.4 Ich habe die unangenehme Aufgabe, dafür
Verantwortung zu übernehmen, und überlege, wie ich am
‚grünsten‘ reisen kann und ob das Fliegen wirklich notwendig ist.
Die Wiedergutmachung verlangt eine persönliche Umkehr und ein
umweltbewusstes Management in der Provinz. Es wäre sinnvoll,
wenn wir als Missionskongregation ein Zeichen setzen könnten für
ernsthafte und sichtbare Schritte in Richtung einer
umweltfreundlichen Erfüllung unserer verschiedenen Bedürfnisse.
Vielleicht sind die Fragen zu Nahrung, Wasser, Energie und Abfall
Agendapunkte, die ein Gespräch anstoßen können. Keine einzelne
Maßnahme oder ein einzelnes Mittel war oder ist ausreichend, um
unsere Trägheit und mangelnde Aktivität zu überwinden, trotz der
Informationen, die wir haben. Nur gemeinsam werden wir dieses
Zeichen sein, und wir können einander ergänzen, um die Situation
zu ändern. Aber sind wir wirklich bereit, einen mittelfristigen Plan
zu entwickeln, um die Nutzung fossiler Energie zu reduzieren und
zu grüner und sauberer Energie überzugehen, zumindest in unseren
größeren Institutionen? Könnten wir einen Plan für den Einsatz von
4

http://www.motherjones.com/environment/2015/06/aviation-charts. Flugreisen sind - qua
Kohlenstoff - wettbewerbsfähiger über längere Strecken, weil die Emissionen bei Start und
Landung am höchsten sind. So hat man auf kurzen Flügen weniger Meilen pro Tonne
Emissionen.
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elektronischen Geräten entwickeln, um ihre Verwendung zu
maximieren, die Möglichkeit mit der Notwendigkeit abwägen, um
die Menge von E-Abfällen zu reduzieren und zu gewährleisten,
dass das Recycling durch sichere Methoden durchgeführt wird?
Das Ergebnis eines wachsenden Bewusstseins und einer
gesünderen Beziehung zu unserem Planeten ist auch die
Entwicklung von Managementplänen für die entscheidenden
Themen wie Abfall, Wasser, Energie und Nahrungsmittel. Eine
wirksame Überwachung und Bewertung ist von entscheidender
Bedeutung für den Heilungsprozess. Das bedeutet, dass alle unsere
Ressourcen-Management- und Investitionspläne allmählich den
Aspekt der Nachhaltigkeit mehr beachten sollen. Unsere
Management-Teams werden durch Nachhaltigkeitsspezialisten
bereichert, die den Dialog zwischen unserem Verständnis und den
Bedürfnissen für die Mission und die breiteren Indikatoren der
Zerstörung und Möglichkeiten der Erholung unseres Planeten
fördern und dabei die unterschiedlichsten Arten von Investition und
Management berücksichtigen.
Zu diesem Zweck müssen wir durch konsequente und engagierte
Programmrevisionen unserer Kapazitäten reagieren, damit wir die
Wiederverwendung, das Recycling und die Entsorgung unserer
Abfälle ordnungsgemäß und ökologisch verantwortlich handhaben.
Ich denke, dass von dem Moment an, da die Indikatoren auf ein
positives und ausgewogenes Niveau zurückkommen, wir sagen
können, dass die Wiederherstellung abgeschlossen ist. Die
Reintegration bringt uns dazu, auf das ökologische Gleichgewicht
zu achten, um das fragile Gleichgewicht nicht durch unser
Verhalten zu stören. In der Friedensforschung sprechen wir über
Friedenserhaltung, nachdem die Arbeit der Friedensstiftung
abgeschlossen ist.
Versöhnung und Umweltsanierung haben mit Vorkommnissen in
der Vergangenheit zu tun. Von dem Moment an, da wir das
ökologische Gleichgewicht wieder aufgebaut haben, können wir
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mit mehr Vertrauen in die Zukunft schauen. Nachdem wir getan
haben, was getan werden muss, werden wir wahrscheinlich
zufrieden sein und eine tiefere oder möglicherweise eine neue
Verbindung mit der Erde spüren; wir fühlen uns klüger und sind
überzeugt, dass wir viel gelernt haben. Von diesem Zeitpunkt an
können wir sagen, dass unsere Augen das Heil gesehen haben. Wir
können in Frieden ruhen, weil wir die Harmonie in der Beziehung
aller Wesen auf der Erde und im Kosmos wiederhergestellt haben.
Kein Leben wird mehr durch unsere rücksichtslose Ausbeutung
und Gier bedroht. Möglicherweise wird sich diese Einstellung noch
nicht in unserer Generation durchsetzen, aber wir können uns
freuen, dass wir dazu beigetragen haben, so dass dieser Shalom
irgendwann in der Zukunft Wirklichkeit wird.
Damit diese Zukunftsvision wahr wird, müssen wir uns, abgesehen
vom Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln, eine Bildung und
Erziehung vorstellen, die es der nächsten Generation ermöglicht,
keine Kluft zwischen der Erde und dem eigenen Körper zu spüren.
Diese Bildung und Erziehung schafft die Verbundenheit und
Wiedereingliederung von allem, was sich in dem Raum befindet,
den wir Erde nennen. Wenn wir dabei helfen wollen, muss sich
unsere Spiritualität der Herausforderung der Wiederverbindung mit
dem Einen und dem Alles stellen.
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Versöhnung mit allem, was auf der
Erde ist (Kol 1,20)
Sr. Illuma Fides Kim SSpS

Ich habe die Gewohnheit, mehrmals am Tag hinaufzuschauen zum
Himmel. Indem ich den Blick auf die unendliche Weite des
Universums richte, das über den Himmel ausgebreitet ist, werde ich
ruhig, um meine Gedanken von meinem geschäftigen Leben
hinzuwenden zu Gott. Obwohl ich klein und bedeutungslos bin,
fühle ich den Wert des Menschen, der ein Teil des harmonischen
Universums ist; alles ist miteinander verbunden. Ich habe immer
gedacht, die Tatsache, dass man als Mensch auf der Erde geboren
ist, muss einen einzigartigen Zweck haben, um etwas Wertvolles
zu schaffen. Soweit scheint mein Leben eine Zeit beständiger
Suche nach dem Sinn meines Lebens zu sein, um meine Rolle in
dieser Welt zu verwirklichen. Vielleicht haben Gedanken dieser
Art mich zu einer geistlichen Berufung geführt, und sie motivieren
mich, in diesem Augenblick als SSpS-Missionarin zu leben. Als ich
in Korea meine ewigen Gelübde ablegte, erhielt ich meine
Erstbestimmung für unser Nachbarland Japan, wo ich jetzt seit
sieben Jahren lebe. Deshalb möchte ich über ein paar Dinge
reflektieren. Zunächst möchte ich über die Natur und die Menschen
von Ostasien, wo ich geboren wurde und lebe, nachdenken und
über das Umweltverständnis, das ihnen gemeinsam ist. Zweitens
möchte ich über die Realität der Kernenergie nachdenken, die als
ein vorrangiges Thema aufkam mit all den Risiken nach dem
Erdbeben im Osten Japans. Schließlich möchte ich anhand dieser
Fragen darüber nachdenken, wie wir uns den gegenwärtigen
Problemen stellen und wie wir harmonisch mit allen Lebewesen
zusammenleben können.
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Ostasien und die Schöpfung
Das Klima in Ostasien ist gemäßigt mit einer Periode von
Monsunregen neben den vier deutlich unterscheidbaren
Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Bezüglich der
Oberflächenform umfasst diese Region viele Berge, Flüsse und
Ebenen. Reis ist ein Grundnahrungsmittel. Der Reisanbau ist gut
geeignet für Regionen mit kaltem, trockenem Winter und heißem,
feuchtem Sommer. Das gemeinsame persönliche Merkmal der
Menschen von Ostasien ist wahrscheinlich der Fleiß. Ich glaube,
dass diese Haltung gegenüber dem Leben geformt wurde durch das
Bemühen, sich der rauen Umgebung anzupassen, nämlich den
wechselnden Bedingungen der Jahreszeiten wie Regengüsse und
Taifune im Sommer und schwere Schneefälle und eisige Kälte im
Winter, Erdbeben und aktive Vulkane, die auftreten in einer Zone,
genannt der Pazifische Feuerring. Die traditionellen Religionen
Ostasiens sind Konfuzianismus und Buddhismus, die sich von
China her ausgebreitet haben. Der Einfluss der Naturreligionen in
jeder lokalen Kultur ist stark und prägt auch weiterhin die
Lebensgewohnheiten der Menschen und ihre Beziehung zur Natur
und zur Umwelt. Einer dieser Einflüsse ist die empirische
Wissenschaft des Ostens, genannt Feng Shui. Feng Shui ist das
Wissen über die Umwelt, das den Menschen von Ostasien
gemeinsam war, um die Natur und das Land auf die
umweltfreundlichste und effizienteste Art und Weise zu nutzen.
Feng Shui wird nicht für eine gierige Ausbeutung der Natur
verwendet. Feng Shui sucht das Land methodologisch zu nutzen
nach den geographischen und den Umweltbedingungen, so wie sie
die Natur selbst verändert hat. Wenn zum Beispiel ein Haus gebaut
wird, wählt man einen Platz, der nicht eine schöne Landschaft
verunstalten würde, sondern der im Einklang ist mit der Natur, mit
der Richtung von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, mit dem
Fluss des Grundwassers, mit den sichtbaren Bergen, Wäldern und
Flüssen. Feng Shui hält die Natur selbst für einen riesigen lebenden
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Organismus, und es bedeutet menschliche Weisheit und Tradition,
in der Natur zu leben und ihre Energie zu empfangen.
In Wirklichkeit aber hat die Menschheit die Natur und ihre
Nützlichkeit ausgebeutet im Namen der Entwicklung der modernen
Zivilisation und hat den Schrei der Natur ignoriert. Dämme
blockieren die Flüsse, Berge werden abgegraben, Bäume werden
gefällt, Gebäude werden gebaut, nicht nur an bestimmten Orten,
sondern auch auf vom Menschen gemachtem Land, das man vom
Ozean genommen hat. Asphaltierte Straßen und Gehwege scheinen
die Größe der Menschheit zu symbolisieren. Lange Zeit hat die
Menschheit die Natur ausgebeutet und verschwendet. Als Folge
davon leidet unser Land unter abnormem Wetter, jedes Jahr
kommen
stärkere
Taifune,
wir
haben
unerwartete
Überschwemmungen, Dürre und schwere Schneefälle. In der Tat,
das Klima von Ostasien verändert sich, denn der Rhythmus der vier
schönen Jahreszeiten bricht zusammen, und es wird jetzt
subtropischer.

Die Wahrheit der Kernkraft
Im Jahre 2011 erlebte Japan ein starkes Erdbeben und den darauf
folgenden großen Tsunami. Die Menschen in Japan waren tief und
gleichzeitig emotional geschockt von der gewaltigen Kraft der
Natur und ihrer zerstörerischen Macht. Einige Tage später trieb die
Explosion des Atomkraftwerks Fukushima und der Austritt von
radioaktiver Strahlung die Nation in Angst. Der Schrecken des
nuklearen Unfalls ist mit der Kraft der Natur nicht zu vergleichen.
Es geht weit über unsere Vorstellungskraft hinaus. Eine
Naturkatastrophe hat eine positive Seite, sie hat für die Erde eine
gewisse selbstreinigende Wirkung, doch die Radioaktivität ist
dasselbe wie eine Atombombe, die nicht nur Zerstörung, sondern
auch den Tod bringt. Es sind vier Jahre vergangen seit dem
Reaktorunfall von Fukushima, der die berüchtigte Auszeichnung
bekommen hat, die schlimmste Atomkatastrophe des 21.
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Jahrhunderts zu sein. Die Katastrophengebiete, die durch das
Erdbeben und den Tsunami betroffen waren, wurden wieder
aufgebaut, und die Menschen leben wieder mit Hoffnung. Wann
werden jedoch die Menschen, die aufgrund des Austritts der
radioaktiven Strahlung ihre Häuser verlassen haben, wieder in ihre
Heimat zurückkehren, die jetzt ein Land des Todes genannt wird?
Die verseuchten Kühlwasser aus dem Kernkraftwerk flossen in den
Pazifischen Ozean und zerstörten das Ökosystem des Ozeans. Der
vom Wind abgetriebene radioaktive Dampf bedroht das Leben von
Tieren, Pflanzen, Atmosphäre und Wald. Trotz dieser Probleme,
was ist der Grund, dass die Regierung auf die Nutzung von
Kernenergie besteht? Ich bin sicher, wenn sie sagen, es geschieht,
um Energie zu gewinnen für das tägliche Leben, ist das nur ein Teil
eines versteckten Zieles. Es ist klar, was jede Nation aus der
Atomkraft herausholen will, sind Atomwaffen.
Der atomare Brennstoff für Atombomben ist Uran. Das entleerte
Uran, ein Nebenprodukt der Kernenergie, wird in radioaktive
Waffen umgewandelt, wie sie im Golfkrieg von 1991 und im IrakKrieg von 2003 verwendet wurden. Das größte Problem ist, dass
wir keine Möglichkeit haben, radioaktive Abfälle auf der Erde zu
entsorgen. Hier möchte ich die Führer der Welt im Hinblick auf
Atomwaffen hinterfragen, indem ich aus der Enzyklika von Papst
Franziskus zitiere: „Was für eine Welt wollen wir denjenigen
hinterlassen, die nach uns kommen, den Kindern, die jetzt
aufwachsen?“ Unterdessen gingen unsere Schwestern
abwechselnd in die Erdbebenzone für Freiwilligendienste. Im April
2014 bildeten wir eine Gemeinschaft in Fukushima und lebten dort,
um die Leiden und die Freuden der Menschen vor Ort zu teilen. Als
die Junioratsschwestern von Japan-Korea im März 2015 ihr
gemeinsames Seminar in Japan hatten, besuchten sie Fukushima
und meldeten sich als Freiwillige. Für sie als Ordensschwestern
war es eine starke Erfahrung und eine Gelegenheit, das
Bewusstsein für die Gefahr der Atomkraft zu wecken. Nach dieser
Erfahrung im gemeinsamen Seminar veröffentlichten sie in zwei
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Ländern einen Überblick über die wirklichen Bedingungen der
nuklearen Stromerzeugung.
Wenn ich nach Fukushima gehe zum Freiwilligendienst, kann ich
nur während des Tages innerhalb des Zwanzig-Meilen-Radius der
radioaktiven Verseuchung eintreten. Es ist nicht einfach, die
Gefahr der unsichtbaren Radioaktivität zu spüren. Nach der
Anweisung des Führers schneiden Freiwillige verseuchte, aber
unschuldige Bäume und Pflanzen, entfernen Haushaltsgegenstände
und geben sie in die großen schwarzen Müllsäcke aus Plastik. Die
ungewöhnliche Szene der zu einem riesigen Berg angehäuften
Müllsäcke, gefüllt mit verseuchtem Schutt, ist ein Feld. Trotz
alledem kommen ständig Freiwillige nach Fukushima. Mir sagt das
viel, wenn ich diese ehrlichen, schweigenden und anonymen
Freiwilligen beobachte. In der Tat, sie sind diejenigen, die in
Fukushima Hoffnung säen, wie kleine Lichter, die in der
Dunkelheit leuchten. Eine der größten Veränderungen in der
japanischen Gesellschaft seit 2011 ist die große Solidarität und die
Aktivität der Bürger, genannt Freiwilligen-Bewegung. Die
Solidarität zwischen Natur und Mensch, die in Fukushima
vergessen wurde, wird jetzt nach und nach von den Freiwilligen,
die in die Region kommen, wieder hergestellt, und dies erinnert uns
missionarische Ordensschwestern an unsere Berufung auf Erden.

Reflexion über Versöhnung
Im traditionellen Sinn ging es in der katholischen Kirche beim
Begriff der Erlösung um Versöhnung zwischen Gott und den
Menschen und zwischen den Menschen. Nach der Enzyklika
Laudato Si‘ von Papst Franziskus ist die Bedeutung von
Versöhnung jetzt tiefer und weiter, als sie bisher verstanden wurde.
Papst Franziskus drängt uns förmlich, uns nicht nur mit anderen
Menschen zu versöhnen, sondern auch mit allen anderen
Lebewesen auf der Erde. Dies ist eine Einladung, aus einer
anthropozentrischen Sicht herauszukommen und zu einer
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ganzheitlichen, globalen (universalen) Dimension überzugehen.
Der Grund ist, dass Gott, als er das Universum schuf, nicht nur den
Menschen schuf, sondern die gesamte Schöpfung wie Sonne,
Mond, Sterne, Wasser, Luft, Tiere und Pflanzen im Universum.
Gott war zufrieden mit dem, was er sah, und liebte alles, was er
gemacht hatte, auf gleiche Weise. Deshalb müssen wir uns bewusst
sein, dass wir menschliche Wesen sind und Gottes zerbrechliche
Geschöpfe; gleichzeitig müssen wir uns ernstlich bemühen, Wege
zu finden, um eine friedliche Beziehung zur Schöpfung wieder
herzustellen und die vom Menschen verursachten Wunden zu
heilen.
Die Verwirklichung dieser Versöhnung ist nicht die spezielle
Verantwortung einer Person, sondern es ist eine gemeinsame
Verantwortung, für die wir Zeugnis geben können, indem wir unser
prophetisches Ordensleben täglich leben. Wir können mit kleinen,
gewöhnlichen, alltäglichen Dingen beginnen.
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Bergbau bedroht unser Haus,
Mutter Erde wird Gewalt angetan
Eine Reflexion über Bergbau und Ökologie
Sr. Francis Wollo Wutun SSpS
„Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester,
Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte
hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter.”
„Diese Schwester schreit auf wegen des Schadens, den
wir ihr durch den unverantwortlichen Gebrauch und den
Missbrauch der Güter zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat.
Wir sind in dem Gedanken aufgewachsen, dass wir ihre
Eigentümer und Herrscher seien, berechtigt, sie
auszuplündern....” (Laudato Si‘, 1-2)
Die Erde mit allem, was zu ihr gehört, gab es lange bevor
Menschen existierten. Wie ein großes Haus heißt die Erde alles und
alle willkommen. Sie lässt alle herein, lässt zu, dass sie auf ihr
gehen und laufen, ihre Luft einatmen, ihr Wasser trinken und alles
konsumieren, was gegessen werden kann. Wir fühlen uns frei in
diesem Haus. Wir können alles tun, was wir wollen. Der heilige
Franziskus erinnert uns daran, dass unser gemeinsames Haus wie
eine Schwester ist, mit der wir unser Leben teilen, und ebenso ist
sie wie eine gute Mutter. Die Erde empfängt und gebiert im
Schweigen. Sie bereitet alles für ihre Kinder vor.
Die natürlichen Ressourcen der Erde sind die wichtigsten
Materialien, die sie für unseren Bedarf bereitstellt. Unsere Erde ist
reich an diesen Ressourcen. Sie erscheinen auf natürliche Weise.
Wir können die Naturschätze nicht schaffen. Diese Bodenschätze
kann man meistens auch nicht an der Erdoberfläche sehen. Sie
liegen im Schoß von Mutter Erde. Ist es wahr, dass der Bergbau
unser Haus bedroht und unserer Mutter Erde Gewalt antut?
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Ein internationales Team von Astronomen (IAU), das mehr als
200.000 Galaxien studiert, hat die Energie, die in einem großen Teil
des Weltraumes erzeugt wird, genauer als je zuvor gemessen. Dies
ist die umfassendste Bewertung der Energieleistung des nahen
Universums. Die Ergebnisse wurden auf der 29. Generalversammlung der IAU in Honolulu, Hawaii, am 10. August 2015
vorgestellt. Sie bestätigen, dass die Energie, die heute in einem
Abschnitt des Universums produziert wird, nur etwa die Hälfte
dessen ist, was sie vor zwei Milliarden Jahren war, und finden, dass
dieses Verblassen in allen Wellenlängen vom Ultravioletten bis
zum Infrarot auftritt. Das Universum stirbt langsam.
„Wir haben so viele bodengebundene Teleskope und solche im All
benutzt, wie wir in unsere Hände bekommen konnten, um die
Energieausbeute von mehr als 200 000 Galaxien in einem
möglichst breiten Wellenlängenbereich zu messen“, sagt Simon
Driver (ICRAR, von der Universität von West Australien), der das
große GAMA-Team anführt.
„Das Universum wird von hier an abnehmen und sanft ins hohe
Alter übergehen. Das Universum hat sich im Grund auf das Sofa
gesetzt, sich eine Decke übergezogen und ist dabei, in einem
ewigen Schlummer einzunicken“, beschließt Simon Driver seinen
Vortrag.
(http://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1509/)
Man könnte sich fragen, warum dies geschehen kann. Durch das
GAMA-Projekt versuchen Astronomen die Ursachen dafür zu
finden und schauen dabei auf die Energie, die von 200.000
Galaxien auf seiner Wellenlänge produziert wurde. Sie fanden heraus,
dass die Energie sich verringert hat. Daraus folgern sie, dass unser
Universum stirbt und dass dadurch die Verminderung des
„Brennstoffs“ verursacht wird, den sie eigentlich haben sollten.
Diese Abhandlung wird sich nicht auf die Verringerung des
„Brennstoffs“ konzentrieren, sondern versuchen, über den Bergbau
und seine Auswirkungen auf die Erde - unsere Heimat, unsere Mutter
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- zu reflektieren. Ich erinnere mich an eine einfache Frau, die Frau
Yosepha Alomang genannt wurde. Sie gehört zum Amungme Stamm
in Papua/Indonesien und ist auch als Mama Yosepha (Mutter
Yosepha) bekannt. Im Workshop von VIVAT International in Kuwus,
Manggarai/Indonesien,
bezeugte
Mama
Yosepha,
eine
Menschenrechtsaktivistin aus Papua, am 25. September 2015 die
Schäden und die Verunreinigung, die von Freeport verursacht wurden.
Ihre Worte sind beeindruckend.
Der Nemangkawi Berg bin ich,
Der Wanagong See ist das Mark meiner Knochen,
Das Meer sind meine Füße,
Das Land in diesem zentralen Teil ist mein Leib.
Du hast mich verschlungen.
Welchen Teil von mir hast du noch nicht gegessen und zerstört?
Du, Regierung, solltest deine Augen hergeben
und wissen, dass du mich auffrisst,
Bitte zeige meinem Land und meinem Leib Respekt ….?!
Für die Amungme ist Nemangkawi oder der Cartenz Gipfel eine
Mutter, die sich um sie kümmert und ihnen Leben schenkt, sie gibt
ihnen frisches Wasser, das vom Gipfel herabfließt. Die Mutter
schafft auch ein gutes Umfeld zum Leben. Für die Amungme ist
der Gipfel der Kopf der Mutter. Ihre traditionelle Lebensregel sagt te
aro neweak lako, was bedeutet: „Die Natur bin ich, ich bin das Land.“
Daher identifiziert sich in den obigen Worten Mama Yosepha mit
Nemangkawi, dem Berg, der jetzt abgebaut wird, so dass überall
Löcher entstehen. Es gibt viele Tunnel für den Untertagebau.

Minen verursachen Naturkatastrophen
Bodenschätze liegen meistens tief in der Erde, in ihrem Inneren.
Sie sind nicht erneuerbar. Je mehr wir sie gebrauchen, desto
schneller sind sie aufgebraucht. Diese Ressourcen zu bilden, dauert
eine lange Zeit; einige haben sogar Millionen von Jahren
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gebraucht. Zum Beispiel die Kohle: Sie wurde vor Millionen von
Jahren aus dem Rest toter Pflanzen gebildet. Es bildeten sich
Ablagerungen, und dann änderten sie ihre chemischen Strukturen.
Diese toten Pflanzen, die hart waren, wurden zu Kohle.
Ein weiteres Beispiel ist Erdöl. Es wird aus den versteinerten
organischen Substanzen wie winzigen Meerestieren, Zooplankton,
gebildet, die vor Millionen von Jahren starben. Diese toten Tiere
veränderten ihre natürliche chemische Struktur und wurden zu Erdöl.
Dieses Öl kann noch nicht verwendet werden. Es bedarf einer
weiteren Verarbeitung, um viele Arten von Öl zu erzeugen, wie Avtur
für Flugzeuge, Benzol für Autos, Kerosin für die traditionellen
Lampen, Sonnenöl für Dieselmaschinen, Erdöl zum Schmieren von
Maschinen usw.
Da die meisten natürlichen Ressourcen im Innern der Erde sind,
braucht es besondere Anstrengungen, wie beispielsweise den
Bergbau, um sie an die Oberfläche zu bringen. Bergbau kann als
Tätigkeit verstanden werden, die erforschen, ausgraben,
verarbeiten, nutzen und entnommene Materialien verkaufen soll.
Tatsächlich wird der Bergbau benötigt, um die Schätze der Erde zu
nutzen. Das kann helfen, Einkommen für den Staat zu gewinnen
und/oder für das Land, in dem der Abbau erfolgt. Aber in vielen
Fällen hat diese Tätigkeit irgendwie schlechte Auswirkungen.
Mutter Erde ist verletzt und wird von ihren Kindern nicht
respektiert.
Der Bergbau, insbesondere im Tagebau oder im Steinbruch an
Hügeln, verändert die Form des Landes. Die Ausbeutung der Erde
beginnt mit dem Entfernen des Mutterbodens. Dies wirkt sich auf die
Pflanzen aus. Sie haben keinen Platz mehr zum Wachsen. Gleichzeitig
zerstört diese Entlaubung die Schönheit der Landschaft und
verschiedenartige Pflanzen, die für eine lange Zeit dort gewesen sind.
Der nächste Schritt der Ausbeutung ist das Ausschachten des
Bodens mit schweren Maschinen. Dieser Prozess könnte vergiftete
Erzabfälle und verschmutztes Wasser hinterlassen.
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Petroleum wird zum Beispiel durch Bohren in der Erde erzeugt.
Das Öl wird abgepumpt und durch Rohre zu einer Ölraffinerie
geleitet.
Zinn liegt auf Granitgestein. Üblicherweise werden große Bagger
verwendet, um Zinn-Samen aus der Tiefe des Meeres zu holen,
während Zinn-Samen im Steinhügel durch Zerbröckeln der
Granitsteine entnommen werden. Bauxit wird in Form von
Schlamm entnommen, und dafür werden moderne Maschinen
benutzt. Dann wird es gewaschen. Um Bauxit zum Gewinnen von
Aluminium zu schmelzen, braucht es viel Strom.
Der Bergbau benötigt sehr viel Land, wo die Bergleute graben
können. Aus diesem Grund muss der für den Bergbau benötigte
Bereich frei sein von anderen menschlichen Aktivitäten. Das
Gebiet ist dann ausschließlich für den Bergbau bestimmt. Dafür
werden viele Pflanzen abgehauen, entwurzelt oder ausgegraben,
um Raum zu schaffen für Straßen, Infrastruktur und Häuser für die
Bergleute oder Mitarbeiter. Der Bergbauprozess selbst verursacht
Gesteinsschutt. Kurz gesagt, Bergbau verursacht Abholzungen und
Luftverschmutzung.
Das Abholzen kann eine gute Umgebung zerstören, die ein
Zuhause für viele Tiere und andere Arten ist. Es bedroht auch die
Vögel, die in diesem Wald leben. Das Austreten von vergifteten
Erzabfällen hat auch negative Auswirkungen auf den Boden. Die
chemische Zusammensetzung des Bodens wird verändert. Pflanzen
können nicht wachsen, weil der Boden nicht genügend Nährstoffe
enthält.
Chemische Stoffe wie Quecksilber, Zyanid, Schwefelsäure, Arsen
oder Methylquecksilber werden im Bergbau eingesetzt. Meist
werden diese Materialien in die nahe liegenden Flüsse geschüttet,
und so wird das Wasser verschmutzt. Wenn giftige chemische
Stoffe in die Flüsse geleitet werden, gefährdet und bedroht das
Pflanzen, Tiere und Menschen.
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Das Ausbaggern der Flüsse ist eine Methode im Goldbergbau. Bei
diesem Verfahren werden Kies und Schlamm angesaugt. Nachdem
das Gold herausgefiltert ist, werden Schlamm und Kies wieder in
den Fluss geworfen. Das hat Wasserverschmutzung und den Tod
von Fischen und anderen Wassertieren zur Folge.
In diesem Zusammenhang können wir verstehen, dass Mama
Yosepha und die Menschen ihres Stammes oder anderer Stämme
verletzt und verärgert waren da, wo Freeport Mining in Betrieb ist.
Die PT. Freeport kommt aus den USA und hat an zwei Stellen
Bergbau betrieben. Da sind die Ertsberg Mine (1967-1980) und die
Grasberg Mine (von 1988 bis heute) in Tembaga Puri, im Mimika
Distrikt, in der indonesischen Provinz Papua.
Wir können über die negativen Auswirkungen des Bergbaus auf die
Umwelt in Papua im Buch von Marwan Batubara „Management
natürlicher Ressourcen auf dem Weg zu einem souveränen Staat“
lesen. Das Buch stützt sich auf den Sonderbericht des Vorsitzenden
des KPK-N (Rescue Committee of State Property/Rettungskomitee
für staatliches Vermögen). Das Buch ist unter http://www.
eramuslim.com/berita/laporan-khusus/sejarah-kelam-tambangfreeport zu finden.
Am Anfang hat Freeport auf einer Fläche von 10.908 ha Bergbau
betrieben und hat jetzt 2,6 Millionen ha (6,2% der Landesfläche
von Papua) erreicht. Im März 1973 begann Freeport den Tagebau
in Ertsberg und beendete den Betrieb in den 1980-er Jahren. Am
Ende hinterließ Freeport dort ein 360 m tiefes Loch.
1988 begann Freeport, den anderen Riesen, Grasberg, abzubauen.
Dieser Bergbau ist heute noch in Betrieb. Im Juli 2005 erreichte die
Grasberg-Grube einen Durchmesser von 2,4 km auf einer Fläche
von 499 ha mit einer Tiefe von 800 m. Es wird prognostiziert, dass
bis zur geplanten Schließung der Mine im Jahr 2041 dort noch 18
Millionen Tonnen Kupfer und 1.430 Tonnen Gold abzubauen sind.
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Bis zum Jahr 2005 hatte der Bergbau in diesen beiden Regionen
7,3 Millionen Tonnen Kupfer produziert und 724,7 Millionen
Tonnen Gold (Daten von 2005). Die Bergbautätigkeit hat allein die
natürliche Struktur der Ertsberg und Grasberg Berge zerstört und
die Landschaft entlang des 166 km2 Ajkwa Flusses verändert.
Das Problem der Rückstände ist auch sehr traurig. Täglich werden
220.000 Tonnen Abraum produziert. In den letzten 10 Jahren
wurden dadurch 120.000 ha Wald, Fluss und Feuchtgebiete
zerstört. Bis zum Jahr 2005 wurden von Freeport mindestens 2,5
Milliarden Tonnen Stein-Abfälle produziert. Dies verursacht die
Erdrutsche, die in diesem Bereich öfters vorkommen.
Einige traditionelle Orte der Amungme wurden unter dem Berg von
Steinen begraben. Der See von Wanagon ist wegen der Steine
verschwunden. Die Grasfläche von Cartenz wird nun von einem
Hügel aus Steinen beherrscht, der 270 m hoch ist und eine Fläche
von 1,35 km2 hat.
Die internationale Kampagne für ökologische Gerechtigkeit in
Indonesien sagt, dass Freeport allein an einem Tag 300.000 Tonnen
Abfälle produziert. Diese Halden sind eine Kombination von
Bergbaumaterialien,
von
beendeter
Abholzung
und
Untersuchungen von neuen Gebieten.
Eine andere Quelle, Forum Hijau Indonesia (Indonesisches Grünes
Forum), sagt, dass die Mengenangaben für die Abfälle, die bei
diesem Bergbau zu Tage gebracht werden, viel höher liegen. Bis
2006 gab es 1 Milliarde Tonnen Abraum, der
Aufbereitungsrückstände und Haldenmaterial enthält. Die New
York Times sagt, dass die Abfälle zum Wanagon See und zu den
Aghawagon-Otomona-Ajkwa Flüssen geleitet wird.
Freeport hat behauptet, dass man sich um ökologische Aspekte
sorgt, aber die Tatsachen erzählen uns eine andere Geschichte.
Wenn Freeport diesen umweltschädlichen Bergbau in Mimika,
Papua, bis 2041 betreibt, wie wird das Gebiet der Mimika in
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Zukunft aussehen? Was ist das Schicksal der einheimischen
Menschen dort?
Die traurige Geschichte über die Auswirkungen des Bergbaus ist
nicht etwas, was nur in Papua geschieht, sondern fast überall. Der
Zweck des Bergbaus ist nur finanzieller Gewinn und weniger die
Sorge um das Schicksal dieser Erde. Ein Artikel in
Deltawenbiz.blogspot.co.id/2015 beschreibt einige Tragödien des
Bergbaus, wo es um die Auswirkungen auf das Ökosystem geht.
Einige dieser Tragödien werden wie folgt beschrieben.
Es gab Bergbau in Guyana, finanziert durch die Weltbank. Durch
diesen Bergbau flossen mehr als 790.000 Gallonen oder mehr als 4
Millionen Liter Rückstandswasser, die Blausäure enthielten, in den
Essequibo Fluss. Das geschah, weil der Damm mit dem Abraum
zusammenbrach. Alle Fische im Fluss starben. Pflanzen und Tiere
sind verschwunden; das Land wurde mit chemischen Materialien
vergiftet und unbrauchbar gemacht. Das Wasser für die lokale
Bevölkerung wurde ebenfalls verseucht.
Am 6. August 2014 goss eine Kupfergesellschaft - genannt
Buenavista de Cobre - eine Tochtergesellschaft des größten
Bergbauunternehmens in Mexiko, Grupo Mexico - 40.000 m3
Schwefelsäure aus der Kupfergewinnung in die öffentliche
Wasserversorgung in der Nähe von Cananea, Sonora Nordmexiko. Der Minister für Umwelt und Naturressourcen von
Mexiko, Juan Jose Guerra Abud, sagte, dass es die schlimmste
Umweltkatastrophe in der Neuzeit war, die durch industriellen
Bergbau verursacht wurde.
Picher Oklahoma in den USA ist nach der EPA (Environmental
Protection Agency/Umweltschutzbehörde) ein hoch vergifteter
Ort. In der Vergangenheit war es die reichste Kupfermine der Welt
und ein Ort mit 20.000 Menschen. Heute leben dort weniger als 25
Personen. Wasser, das giftige Säure enthält, steigt aus der Grube
des Bergwerks empor und färbt den Fluss rot.
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Pearl Bergbau in Mirny, Russland, war der größte Tagebau der
Welt. Er ist bekannt als das russische Monster, denn die Grube hat
einen Durchmesser von 1,2 km und ist 525 m tief. Dieser Bereich ist
eine Flugverbotzone, da ein Hubschrauber in das Loch gesaugt werden
kann.
Kahuzi Blega ist ein Nationalpark im Kongo und als Weltkulturerbe
wegen seiner Artenvielfalt von Pflanzen bekannt. Im Jahr 1980
begannen um die tausend Menschen, Tantal und Zinnstein an
Hunderten von Standorten im Park auszugraben. Die meisten Tiere
starben innerhalb eines Zeitraums von 10 bis 15 Jahren. Die Zahl der
Gauer Gorillas, die in diesem Gebiet leben, ist deutlich gesunken.
Weitere Auswirkungen des Bergbaus zeigen sich in der Bingham
Canyon Mine in Utah, USA. Dieser Bergbau hinterlässt das größte
Loch der Welt. Es ist 4 km breit und 1,2 km tief. Die Mine wird
seit 1863 betrieben und hat 17 Tonnen Kupfer und 715 Tonnen
Gold gefördert. Das Loch wird noch breiter und tiefer werden.
Ein weiteres Beispiel für die negativen Auswirkungen des
Bergbaus sehen wir in Nauru, Mikronesien. Der PhosphorBergbau, den es seit einigen Jahrzehnten dort gibt, hat 80% der
Fläche Naurus zerstört und eine Wüste von Kreide und eine Halde
von bis zu 16 m hinterlassen. Wenn der Phosphor ganz abgebaut ist,
wird die nationale Wirtschaft zusammenbrechen. Gleichzeitig hat
aufgrund der Umweltzerstörung die Tourismusindustrie keine
Chance, sich zu entwickeln.
Aus diesen Tatsachen können wir ersehen, dass Bergbau viele
negative Auswirkungen mit sich bringt. Es geht dabei nicht nur
darum, bis in die Tiefen der Erde zu graben, sondern um den Abfall,
der beim Bergbau-Verfahren anfällt. Diese Rückstände sind die
Ursache für das Leid unserer Mutter Erde und ihrer Kinder.
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Rettet unser Zuhause - rettet unsere Mutter
Alle wissen, dass sie auf dieser Erde leben. Sind sie sich aber auch
bewusst, dass ihnen diese Erde nicht gehört? Die Erde existierte
schon, bevor wir zur Welt kamen. Häuptling Seattle (1854) sagte,
„… die Erde gehört nicht den Menschen, der Mensch gehört zur
Erde. Alles ist miteinander verbunden, wie das Blut, das eine
Familie vereint.“
Anlässlich einer Geistessammlung für eine Gruppe von SSpS
Schwestern forderte P. John M. Prior SVD die Schwestern heraus,
indem er sagte: „Es ist nicht genug, dass Sie ein Krankenhaus
bauen und sich um die Kranken kümmern, während sie, nachdem
sie geheilt sind, in ihre Welt zurückkehren, die zum Leben
ungeeignet ist und ihr Leben sogar bedroht. Es genügt nicht, dass
Sie eine Schule eröffnen und dort Kinder erziehen, obwohl diese keine
Zukunft haben, weil die Erde zerstört wurde. Es genügt nicht, dass Sie
sich überall im sozio-pastoralen Dienst engagieren, während die
Menschen, die Sie besuchen, in ihre heißen Häuser zurückkehren, weil
die Luft darin immer heißer wird.“ Pater John möchte aufzeigen, dass
es sehr dringend ist, jetzt die ökologischen Probleme zu lösen. Es gibt
keinen Grund, sich nicht um die Erde zu sorgen.
Im Zusammenhang mit dem Bergbau könnte ich ähnliche
Aussagen hinzufügen: Es ist nicht genug, viel Geld durch den
Bergbau zu verdienen, während wir in Angst leben, da die Erde,
unsere Heimat, undichte Stellen und Risse hat, die ihren Zerfall
nach sich ziehen werden. Was können wir mit dem Geld machen?
Wofür haben wir all diese Schätze und ein luxuriöses Haus, das wir
auf der Erde gebaut haben, wenn in jeder Jahreszeit
Naturkatastrophen geschehen können? Können Geld und die
Schätze uns Leben schenken oder unsere Familien wiederbringen,
die bei Naturkatastrophen umgekommen sind? Kann unser
luxuriöses Haus uns davor schützen, mit der Erde zu leiden? Kann
Geld Stürme, Erdbeben, Erdrutsche und Tsunamis stoppen oder
reduzieren? Wer kann die Wärme der Erde verringern und das
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Klima der Erde normalisieren, das sich so drastisch verändert hat?
Können wir den Regen vom Himmel fallen lassen, um mehr
Wasser auf der Erde zu gewinnen?
In der Tat ist der Mensch nichts angesichts der Kraft der Natur.
Häuptling Seattle erinnert die Menschen daran, eine Verbindung
mit der Natur aufzubauen. „Der Mensch schuf nicht das Gewebe
des Lebens, er ist darin nur eine Faser. Was immer ihr dem Gewebe
antut, das tut ihr euch selber an.“ (Häuptling Seattle, 1854)
Einmal habe ich mich gefragt, wie ein heutiger Mensch zeigt, wie
sehr er die Erde, unsere Mutter, liebt? Wenn es Liebe war, sollte
der Mensch sein Bestes versuchen, um die Erde zu retten und sie
nicht gefährden oder zerstören. Wir können die Erde nicht nur als
einen Planeten in diesem Universum betrachten, sondern als
lebendes Wesen und als Teil unseres Lebens. Häuptling Seattle
sprach in seinem offenen Brief an Präsident Franklin Pierce, der im
Jahre 1851 das Land der Suquamish-Indianer kaufen wollte, über
seinen Respekt für die Erde, die ein integraler Bestandteil seines
Lebens war. Als Vertreter des Suquamish Stammes beschrieb
Seattle die Nähe seines Stammes zur Erde und seine Einheit mit
dem Universum - ihr Geburtsland (Barfuß-Bob).
„…. Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig, jede glitzernde
Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder Nebel in den dunklen
Wäldern, jede Lichtung, jedes summende Insekt ist heilig in den
Gedanken und Erfahrungen meines Volkes.
Der Saft, der in den Bäumen steigt, trägt die Erinnerung des roten
Mannes. Wir sind ein Teil der Erde, und sie ist ein Teil von uns.
Die duftenden Blumen sind unsere Schwestern, die Rehe, das Pferd,
der große Adler, sind unsere Brüder. Die felsigen Höhen, die
saftigen Wiesen, die Körperwärme des Ponys und des Menschen sie alle gehören zu der gleichen Familie.
Glänzendes Wasser, das sich in Bächen und Flüssen bewegt, ist
nicht nur Wasser, sondern das Blut unserer Vorfahren. Wenn wir
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euch Land verkaufen, müsst ihr wissen, dass es heilig ist, und eure
Kinder lehren, dass es heilig ist, und dass jede flüchtige Spiegelung
im klaren Wasser der Seen von Ereignissen und Überlieferungen
aus dem Leben meines Volkes erzählt. Das Murmeln des Wassers
ist die Stimme meiner Vorväter.
Die Flüsse sind unsere Brüder, sie stillen unseren Durst. Die
Flüsse tragen unsere Kanus und nähren unsere Kinder, und ihr
müsst von nun an den Flüssen eure Güte geben, so wie jedem
anderen Bruder auch.“
(http://www.barefootsworld.net/seattle.html)
Die Frage ist, ob wir einen Blick der Liebe auf unsere Erde werfen
und uns mit der Natur vereint fühlen wie der Suquamish-Stamm in
den USA, die Amungme in Indonesien, die Aborigines in
Australien und viele andere Stämmen in dieser Welt.
Die Modernisierung darf nicht dazu führen, dass wir unsere Erde
vergessen. Die Digitalisierung darf uns auch nicht unserer Mutter
Erde entfremden oder uns weit von ihr entfernen. Wir müssen
bereuen; wir müssen unsere Einstellung zu unserer Mutter Erde
ändern, unsere Einstellung, die die Stabilität dieses Hauses bedroht.
Wir müssen etwas tun, um unsere Mutter Erde zu schützen und zu
retten.
„Wir sind nicht Gott. Die Erde war schon vor uns da und ist uns
gegeben worden” (Laudato Si‘, 67). Was können wir tun, um
unsere sterbende Erde vor dem Bergbau zu retten, der sie
gefährdet? Wir können nicht auf andere warten, um damit zu
beginnen. Wir müssen es selber versuchen. Wir knüpfen ein enges
Band mit unserer Mutter Erde; hören auf ihr Weinen, weil sie
verwundet ist, unter der Hitze leidet und stirbt. Wir können damit
beginnen, jeden Tag ganz konsequent kleine Schritte zu tun. Wir
können nicht auf große Projekte warten, um unsere Erde zu retten,
sondern brauchen einfache Maßnahmen, die nicht viele Mittel
benötigen, um den Anfang zu machen.
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Wir müssen uns miteinander verbinden, um unsere Erde zu retten
und unser gemeinsames Haus in einen guten und sicheren Ort zu
verwandeln, in dem man leben kann. Wir hoffen, dass wir uns bei
der Schaffung eines „grünen Bergbaus“ direkt beteiligen können.
Wir könnten das Weinen unserer Mutter Erde zu einem Echo in
unserem Kampf werden lassen. Die SSpS Schwestern in der
Provinz Flores Ost haben in zwei Provinzkapiteln (2007 und 2010)
Texte verfasst, in denen sie den Bergbau abgelehnt haben. Alle
Kapitularinnen haben diese Dokumente unterschrieben und an die
indonesische Regierung und alle damit verbundenen Einrichtungen
geschickt. Die Menschen und die Kirche in Flores-Lembata,
Indonesien (wo die SSpS arbeiten), sind sich einig, dass der
Bergbau an ihren Orten abgelehnt werden soll. Wenn wir mit einer
Stimme sprächen, wäre es dann nicht möglich, dass unsere Stimme
die Einstellung aller Menschen ändert?
Halten wir einen Moment Stille
vor unserem gemeinsamen Haus,
das in Gefahr ist, zugrunde zu gehen.
Wir sehen, wie unsere Mutter Erde
der Gewalt ihrer Kinder ausgesetzt ist.
Ihre Würde wird mit Füßen getreten,
Sie wird ihrer Schätze beraubt
und liegt...
ausgestreckt ohne Kopf
mit gebrochenen Armen und Beinen
ihr Schoß herausgerissen.
Sie ist verwundet... liegt im Sterben….
Sie starrt uns an und fleht voller Hoffnung,
„MEIN KIND, RETTE MICH,
DEINE MUTTER ERDE”
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Die afrikanische Perspektive der Schöpfung
Sr. Bernadette Nulenpaala Dere SSpS
Dieses Thema sagt aus, dass wir es auf Afrikaner beziehen. Da
stellt sich die Frage: Wer ist ein Afrikaner/eine Afrikanerin? Es gibt
unterschiedliche Ansichten bezüglich der „authentischen“ Identität
des Afrikaners. In dem Material, das ich gelesen habe, stieß ich auf
folgende Aussage: Wenn wir über die verschiedenen Identitäten,
die in der Regel für ihn [den Afrikaner] gelten, nachdenken, stellen
wir fest – so sagt Chinua Achebe: „Es ist natürlich wahr, dass die
afrikanische Identität noch im Entstehen ist. Es gibt keine
endgültige Identität, die man als afrikanisch bezeichnen kann. Aber
zur gleichen Zeit gibt es eine Identität, die sich
herauskristallisiert.“1 Der Grund dafür lautet: Es ist nicht ganz klar,
was es bedeutet, ein Afrikaner zu sein, da verschiedene Menschen
unterschiedliche Nachteile und Verantwortlichkeiten mit diesem
‚Etikett‘ verbinden. Afrikanisch bedeutet also etwas, das noch
erforscht, entdeckt und in den meisten Fällen noch in etwas
verwandelt werden muss, das repräsentativ genug sein wird und
vom afrikanischen Leser auch akzeptiert wird und das jeder Leser
versteht. Darum werde ich eher selektiv sein und weniger
verallgemeinern, so gut ich das nach meinem Wissen und meinen
Forschungsergebnissen tun kann.
Afrikanische Sichten der Schöpfung sind vielfältig (siehe Mbiti 1969,
39-41)2, darum setzen viele afrikanische Mythen die Existenz der
Welt am Anfang voraus und beginnen mit der Erschaffung des

1

Achebe, Chinua A, Interview, zitiert in Kwame Anthony Appiah, In my Father’s House: Africa
in The Philosophy of Culture, Oxford University Press, 1992, S. 173.
2
Mbiti. John S. African Religions and Philosophy, S. 6, Heinemann, 1969.
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Mbiti. Mbitis wegweisendes Buch, African Religions and
Philosophy (1969), war das erste Werk, das die christliche Auffassung in Frage stellte, die
behauptete, dass traditionelle afrikanische religiöse Ideen dämonisch und anti-christlich waren.
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Menschen (vgl. Evans-Pritchard 1956, 6)3. Die meisten
Schöpfungsmythen sagen, dass der Himmel vor der Erschaffung der
Erde ins Leben gerufen wurde, aber es gibt keine normative
Reihenfolge für die Erschaffung anderer Dinge.
Gemäß der philosophischen und theologischen Sicht eines
typischen Afrikaners, ist die Schöpfung ein Geheimnis, wie es auch
in Laudato Si‘4 und in einer Reihe von Geschichten und
Ereignissen über die Vergangenheit gesagt wird. Afrikaner
verwenden ihre Mythologie, um zu verstehen, zu erklären und ihre
Nachkommen über die Schöpfung zu belehren. Ich erinnere mich,
als ich noch ein kleines Mädchen war, das im ländlichen Norden
Ghanas aufwuchs - in Lawra-Eremon - wie wir uns im Hof unserer
Großeltern versammelten, um von ihnen Geschichten und weise
Aussprüche zu hören. Man erzählte uns alle Arten von lustigen,
interessanten, bewegenden und geradezu beängstigenden
Geschichten aus der traditionellen afrikanischen Folklore. Beliebt
unter diesen Geschichten sind diejenigen über die unersättliche
Gier und Tollkühnheit der Hyäne, über das verschlagene und listige
Kaninchen, die Spinne, (Baader in Dagaari oder Kwaku Ananse in
Akan), den Affen und den Savannenspatz mit seinem Witz. Es gab
auch Geschichten über die seltene Güte und den Großmut von
wilden Tieren usw. Wenn Mythen uns verstehen lassen, was
Schöpfung ist, was ist dann ein Mythos? Ein „Mythos“ ist etwas,
das versteckt oder „verpackt“ ist und das man entflechten muss,
wie Azumah (2015) sagt.5 Ein Mythos kann täuschen oder
mitreißen. Fest steht aber, dass jeder Mythos seine wahre
Bedeutung hat, die in der Regel verborgen oder in einer Geschichte
vergraben ist - und die erklärt werden muss. Deshalb verstehen
3

E. E. Evans-Pritchard, Nuer Religion, S.6, Oxford: Clarendon Press, 1956. Eine Studie der
Religion der Nuer, die sich mit der Frage beschäftigen, was das Wesen des Geistes sei und
welche Beziehung zum Menschen besteht. Die Nuer sind ein Stamm im Sudan. Den
vollständigen Text kann man online lesen: Nuer Religion (1956).
4
Enzyklika von Papst Franziskus: Über die Sorge um unser gemeinsames Haus, 50.
5
John Azumah, CREATION AND EVOLUTION: Die Schöpfungsgeschichte: eine afrika-nische
Perspektive, 2015.
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Afrikaner die Lehre über die Schöpfung und versuchen, sie durch
mythologische Geschichten zu erklären. Jeder Mythos vermittelt
daher einen Wert. Diese Geschichten enden in der Regel mit dem
Satz: „Darum ist es gut (oder nicht gut), das zu tun ...“ Die Mythen
sind deshalb Quellen der Weisheit und Lebenshilfen zugleich.
Die biblische Erzählung von der Schöpfung, die wir in Genesis 1
& 2 lesen, ist nicht nur für das Christentum oder die
monotheistischen Religionen. Auf der ganzen Welt haben
Menschengruppen unterschiedlicher Rasse, Ethnie oder Religion
ihre eigenen Schöpfungsmythen. Dies gilt mit Sicherheit für alle
afrikanischen Stämme. Azumah (2015) hat festgestellt, dass die
biblische
Schöpfungsgeschichte
und die traditionellen
afrikanischen Erzählungen grundsätzlich zu behaupten versuchen,
dass es ein Wesen oder einen Schöpfer vor, hinter und über der
Schöpfungsordnung gibt, einschließlich des menschlichen Lebens.
Afrikaner glauben, dass, egal wie hoch Menschen von uns denken
mögen, wir Pilger auf der Erde sind und unser Leben dem höchsten
Wesen (Gott) gehört. Aber wir sind verantwortliche Treuhänder
seiner gesamten Schöpfung. Der afrikanische Glaube über die
Schöpfung sagt, dass es einmal eine Zeit gab, als eine sehr
gute/enge Beziehung zwischen dem Schöpfer des Himmels und der
Erde und der geschaffenen Ordnung existierte. Leider wurde diese
durch die widerspenstige Menschheit untergraben, mit sehr ernsten
Folgen für ihr Leben. Die meisten, wenn nicht alle afrikanischen
Schöpfungserzählungen (Mythen) enden abrupt, wenn die
Beziehung zwischen dem höchsten Wesen und seinen Kreaturen
zusammenbricht. Die biblische Erzählung von der Schöpfung
entwickelt die Idee der afrikanischen Schöpfungsgeschichte über
den Zusammenbruch der Beziehung weiter, die zum Verlust des
Paradieses führt. Sie hat eine Botschaft der Hoffnung und der
Erneuerung nach dem Zusammenbruch der Beziehung zwischen
der Schöpfung und der Menschheit im Besonderen. Die biblische
Erzählung hält daran fest, dass der Schöpfer auch weiterhin die
Kontrolle bewahrt. Er bewirkt eine neue Ordnung, eine neue
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Schöpfung, eine neue Beziehung durch das Leben, den Tod und die
Auferstehung Jesu Christi (Drønen, 2012)6. Grundsätzlich
unterstreicht die biblische Erzählung von der Schöpfung die
Verbundenheit zwischen Gott und dem Rest der Schöpfung
(Azumah, 2015).

Die afrikanische Beziehung zur Umwelt
Die afrikanischen Sicht der Natur - im weitesten Sinne des Wortes
- ist nicht die von einem leeren unpersönlichen Objekt oder
Phänomen: sie ist reich an religiöser Bedeutung. Gott wird in und
hinter [natürlichen] Objekten und Phänomenen wahrgenommen:
Sie sind seine Schöpfung; sie offenbaren ihn, und sind Symbole für
sein Wesen und seine Gegenwart. Die unsichtbare Welt hat eine
enge Verbindung zur sichtbaren: Man spricht mit der anderen Welt,
und Afrikaner „sehen“ das unsichtbare Universum, wenn sie die
greifbare Welt anschauen, hören und fühlen.7 Afrikaner denken,
dass ein weitentfernter, hoher Gott für sie eine Realität ist. Er ist
der einzige Gott und derjenige, der das Universum absolut in seiner
Hand hat.8
Wie bereits erwähnt, zeigen Mythen unserer Beziehung zu Gott
und zur Umwelt wie in einem Dii Mythos, den ich jetzt beschreibe.9
Dieser Dii Schöpfungsmythos ist die Geschichte von einem
verlorenen Paradies, von der idealisierten Vergangenheit auf dem
Berg Mbang Sii, wo vor der Ankunft der muslimischen Fulbe
Armee die Dii in Frieden lebten. Deren höchster Gott, Tayii, wird
als der immanente Schöpfer aller Dinge vorgestellt und als der
transzendente Herrscher, der nicht in die Schöpfung eingreift, es
sei denn, eine große Krise bedroht seine Anhänger. John Mbiti
6

Drønen, Tomas Sundnes, TAYYI AND GUD: THE ANTHROPOLOGY OF GOD FROM AN
AFRICAN PERSPECTIVE Nordic Journal of Religion and Society, 2012, 25 (1): 83-99.
7
Vgl, (Mbiti 1969, S. 56-57).
8
Vgl, Drønen, 2012.
9
Drønen, Tomas Sundnes 2009, Communication and Conversion in Northern Cameroon: The
Dii People and Norwegian Missionaries, 1934–1960. Leiden: Brill.
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behauptet, dass ein gemeinsames Merkmal der meisten
afrikanischen Bilder eines obersten Gottes aussagt, dass er
gleichzeitig innewohnend und überirdisch ist. Er trägt auch die
Namen, die seine Macht und Größe zeigen, wie „der Weise“, „das
große Auge“, „der Mächtige“10. Unter meinen Informanten gab es
unterschiedliche Ansichten über das Gottesbild in der traditionellen
Religion der Dii, aber sie bestätigten Mbitis Konzept einer
gleichzeitig immanenten und transzendenten Gottheit. Der Großteil
der Informanten war sich einig, dass vor der Ankunft des Islam und
der Missionare eine höchste Gottheit in der traditionellen Dii
Kosmologie existierte, aber sie hatten nur vage Vorstellungen von
dieser Tradition. Sie argumentierten, dass die Menschen nicht
wissen, wie man sich mit dieser Gottheit in Verbindung setzt, und
deshalb riefen sie ihn durch den GBAA (den Familienaltar) an,
wodurch die Transzendenz ihres Gottes bestätigt wurde. Andere
Informanten hatten genauere Beschreibungen von Dii, dem
höchsten Gott. Sie behaupteten, dass der Name Tayii von taa yip
abgeleitet ist und bedeutet „einer, der denkt und damit schafft“. Sie
hatten eine klare Vorstellung von Tayii als dem Schöpfer, der sich
von seiner Schöpfung zurückgezogen hatte und damit der
unbekannte Gott wurde, der nur durch die Geister der Ahnen
erreicht werden konnte. Diese letztere Gruppe stellte auch Tayii als
den gleichzeitig immanenten, durch die Natur erkennbaren und in
der Natur gegenwärtigen Gott dar. Sie glaubten, dass Gott auf dem
Berg war ... in einem großen Fluss. Sie glaubten, dass Gott in einem
großen Felsen anwesend war, in einer Höhle oder in einer Kaverne,
in einem tiefen Gewässer ... In der Regel dachten die Dii, dass Gott
in allen Dingen gegenwärtig war, die wichtig und erschreckend
waren. Es ist auch bemerkenswert, dass mehrere Informanten von
Tayii als dem unbekannten Gott sprachen, ein Begriff, der oft von
Missionaren benutzt wurde, wenn sie über die Predigt des heiligen
Paulus auf dem Areopag sprachen (Apg 17,16-34).
10

Mbiti, John. Concepts of God in Africa, London: S.P.C.K. 1970, S. 3-7.
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Zur weiteren Auslegung sagt der ghanaische Theologe Kofi
Opoku, dass die Akan in Ghana in Bezug auf die Güte der
Schöpfung eine Maxime haben, die sie in den Mund des Falkens
(sansa) legen und die lautet: „Alles, was Gott geschaffen hat, ist
gut!“11 Aber ebenso oft heißt es in afrikanischen
Schöpfungsmythen, dass sich die Erschaffung der Welt durch einen
Zufall ereignete, und dadurch bekommt die Geschichte einen
fatalistischen Beigeschmack.
Die Dagaara oder Akan Stämme in Ghana erzählen in ihren
Geschichten, dass Gott und die Menschen einmal ganz nahe bei
einander lebten. Die Menschen konnten ihm nahekommen, ihn
berühren und fühlen. Dann begann eine alte Frau ihre Saatuora
oder kapala oder fufu regelmäßig mit einem Mörser und einem
langen Pistill zu stampfen. Jedes Mal, wenn sie Fufu stampfte, traf
sie Gott, der sich daraufhin weiter und weiter von den Menschen
entfernte und in den Himmel zurückzog.
Diese Geschichte ist wahrscheinlich der am weitesten verbreitete
Mythos in Afrika und erscheint in vielen verschiedenen Versionen
auf dem ganzen Kontinent. In einigen Versionen scheint es, dass
Gott sich bei den ersten Anzeichen von Geräuschen, die von seinem
Fußboden kommen, zurückzieht; in anderen wird die Frau gewarnt,
aufzuhören, aber sie fährt fort. Der Unterschied kann ein sehr
wichtiger sein, da der Verzicht auf jegliche Warnung als eine
fatalistischere Interpretation des Universums und seinen
Neigungen gedeutet werden kann im Vergleich zu der Version, in
der eine faire angemessene Warnung gegeben wird. Fatalismus
wird besonders deutlich in Bezug auf Ethik und die Wahrnehmung
der Welt als Ort des Chaos und unberechenbaren Unglücks, vor
dem man sich dennoch durch Magie schützen kann.

11

Opoku, Kofi A. West African Traditional Religion, S. 22 Accra, Ghana: Far Eastern Publishers.
1978.
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Heilige Orte und Objekte
Andere Schöpfungsgeschichten aus Westafrika bieten vielversprechenderes Material für eine ökologische Ethik. Der
Schöpfungsmythos der Ewe in Ghana erzählt, dass der Rauch vom
Feuer, das die Menschen gelegt hatten, Gottes Augen traf, was ihn
verärgerte und veranlasste, sich höher und höher in den Himmel
zurückzuziehen, denn die Anzahl der Feuer wuchs mit der Zahl der
Menschen auf der Erde.12 Donders sagt in seinem Kommentar, dass
diese Geschichte eine hervorragende Grundlage für eine ökologische
Ethik sein könnte.
Es gehört zur afrikanischen Denkweise, dass das materielle
Universum eine sakrale Qualität besitzt. Es ist nicht „tot“. Heilige
Orte und Gegenstände, einschließlich Berge, Höhlen, Wasserfälle,
Felsen, Bäume, regenmachende Steine und bestimmte Tiere sowie
Altäre, Opfergefäße, Masken, Trommeln und Farben sind für
religiöse Aktivitäten reserviert. Einige Plätze werden zu
Schutzgebieten erklärt, in denen keine Menschen oder Tiere getötet
und keine Bäume gefällt werden dürfen. Einige Häuser haben
Familienaltäre oder Gräber, die als heilige Orte gelten, wo Gebete,
Gaben und kleine Opfer dargebracht werden. Die Natur wird oft
personifiziert, so dass die Menschen mit ihr kommunizieren und
mit ihr in Harmonie leben können. Wenn der Mensch die Natur
verletzt, verletzt ihn die Natur. Die Menschen sind die Priester der
Natur, in der Tat Priester des Universums; dieses heilige Vertrauen
schenkt ihnen Gott, der sie mit mehr Fähigkeiten ausgestattet hat
als andere Lebewesen auf der Erde.
Geschichten, Sprüche und Tabus werden in der afrikanischen
Morallehre angewandt. Wo die grundlegende Philosophie des
Lebens ist: „Ich bin, weil wir sind“, ist es extrem wichtig, dass die
beiden Dimensionen von „Ich bin“ und „Wir sind“ durch
moralische Werte sorgfältig für das Überleben aller geachtet und
12

Donders 1985, 31.
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gepflegt werden. Die grundlegende Philosophie sagt dann: „Ich
bin, weil wir sind, und da wir sind, darum bin ich.“
In Gabun gibt es eine Reihe von prominenten Geheimbünden, von
denen eine Mwiri, eine Männergruppe, ist, die sich um den Schutz
der Natur, um die Erhaltung der öffentlichen Plätze und die
Bestrafung derjenigen kümmert, die sie entweihen (Barrett 1982,
307).13 Es gibt auch Beispiele von traditionellen „Naturreservaten“
in einer Reihe von ATRs, obwohl der genaue Zweck solcher
„Reservate“ möglicherweise nicht exakt dem modernen Konzept
eines Reservats entspricht. Es scheint, dass in der traditionellen
afrikanischen Vorstellung ein Stück Land ausschließlich dem Chief
für seine Jagdausflüge zugeteilt wurde. Hier ist das Ergebnis der
Erhaltung der unbebauten Länder nur zufällig und keine Absicht.
Einige Gelehrte der afrikanischen Religion, wie Kofi Opoku,
glauben, dass die Menschheit nach afrikanischem Denken Teil der
Natur ist, in Gemeinschaft mit der Natur lebt und sich als mit der
Natur „verwandt“ betrachtet. Opoku sagt, man begegnet der Natur
mit Freundlichkeit und Respekt, obwohl die Natur vom Menschen
benutzt oder gebraucht wird. Er sagt weiterhin: mit der Natur in
Harmonie zu leben, bedeutet, die Natur zu bewahren, daher finden
wir in den afrikanischen Gesellschaften auch den Begriff des Tabus
als ein rituelles Verbot, das die Natur schützen soll. Zum Beispiel
geht man in Ghana dienstags nicht fischen, weil es für den Gott des
Meeres ein Ruhetag ist, an dem er nicht gestört werden darf. Es
kann auch bedeuten, dass man dem Meer einen Tag der Ruhe
gönnt, an dem es sich wieder mit Fischen füllen kann.14 Oder wenn
früher die Bauern an einem gewissen Markttag (Takoo Daa) nicht
auf ihre Felder gingen, bedeutete das, sie sollten an diesem Tag ihre
Felder nicht bestellen. Das traf auf die Dagaabaa jede Woche oder
am Donnerstag zu. Er führt weiter aus, dass ein Teil des Fangs an
13

Creation in African Thought - Afrikaworld.net www.afrikaworld.net/afrel/creation-in-atr.htm
accessed 27/11/15.
14
Kofi Opoku 1993, pp77-78, in Traditionalist, Muslims, and Christian in Africa, Interreligious
Encounter and Dialogue, Prince Sorie Conteh, Cambria Press NY 2009.
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das Meer zurückgegeben werden muss, und die Fischer glauben,
dass es verboten sei, diesen Teil dem Meeresgott vorzuenthalten.
Es ist ‚die Notwendigkeit, mit der Natur in Harmonie zu bleiben‘,
die den Afrikaner dazu gebracht hat, ihr Leben mit der Umwelt und
ihren Bewohnern zu integrieren. Aus mehreren Teilen Afrikas
kommen Berichte von Bäumen und Steinen, die sich weigerten,
ihren Platz zu verlassen, selbst wenn es moderne Maschinen gab,
die eigens dafür geschaffen wurden. Man glaubt, dass diese Bäume
und Steine magische Kräfte haben. Einer davon ist in Ghana der
Larabanga – ein mystischer Stein. Als Ghana eine britische
Kolonie war, gab es eine Straße, die in der Nähe der Larabanga
Moschee gebaut wurde. Als man den Straßenbau vorbereitete,
wurde ein Stein entfernt. Am nächsten Tag fand man den Stein am
gleichen Ort wieder. Noch einmal nahm man den Stein weg, und
am folgenden Tag geschah das gleiche. Später beschlossen die
Beamten, die Straße um den Stein herum zu bauen, und so wurde
er zum mystischen Stein.15
Viele andere Beispiele von ähnlichen Tabus, die zur Bewahrung
der Natur beigetragen haben, hört man von anderen ethnischen
Gruppen in Afrika. Aber ganz gleich, wie zahlreich und wie
wertvoll und lehrreich solche Beispiele sein können, man muss
vorsichtig sein, ihnen ein Motiv oder ökologische Harmonie als
Zweck zuzuschreiben. Man ist zu Recht skeptisch, wenn betont
wird, dass die afrikanische Religion nach Harmonie mit der Natur
strebt, während so viele traditionelle Überlieferungen berichten,
dass es darum ging, die Natur zu beherrschen. Die ausgezeichnete
Ethnografie von Wendy James (1988) widmet ein ganzes Kapitel
der „Herrschaft über die Natur“ unter den Uduk im Sudan. Die
Herrschaft über die Natur war so wichtig für das Überleben der
Afrikaner wie bei allen anderen Völkern, und darum sollte man den

15
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Wert, den traditionelle Gesellschaften dieser Art von Wissen
gaben, nicht unterschätzen.16
Es ist jedoch bedauerlich, wenn man beobachtet, dass die meisten
Afrikaner in letzter Zeit den Respekt vor der Natur als Wert
verlieren, obwohl sie die ultimative Quelle unseres frühen
Überlebens ist. Im Namen der Entwicklung wird zum Beispiel das
reiche Land Afrikas durch Bergbau, Gebäude usw. degradiert und
entwertet. Unsere Wasserquellen werden durch menschliches
Handeln verschmutzt, Bäume werden wahllos gefällt und die
Tierwelt durch Waldbrände vernichtet. Es scheint, meiner Ansicht
nach, dass die Afrikaner darüber aufgeklärt werden müssen, wie
unser aktuelles menschliches Verhalten die traditionellen Werte
der Natur ernsthaft untergräbt, Werte, die unsere Vorfahren
hochgehalten und bewahrt haben.
In Anbetracht der obigen Beweise scheint es, dass im Leben und in
der Welt der Afrikaner Beziehungen mit der Natur für das
Überleben wichtig sind. Darum muss die Natur bewahrt werden.

Zusammenfassung
Abschließend lässt sich sagen, dass die Beziehung zwischen der
Menschheit und der materiellen Welt in Afrika bunt und vielfältig
ist. Wir müssen der Versuchung widerstehen, über diese Beziehung
verallgemeinernde Aussagen zu machen, und wir sollten uns
vorsichtig einzelnen Gruppen nähern, um sie in ihrem sozialen und
ökologischen Kontext zu verstehen. Allerdings ist es üblich, die
Menschheit in einer Beziehung der Überlegenheit zu Tieren,
Pflanzen und Naturphänomenen zu sehen. Die Natur ist sowohl ein
Knecht als auch ein Diener Gottes. In der traditionellen
afrikanischen Religion soll der Mensch einen zivilisierenden
Einfluss auf die Natur haben im Gegensatz zu dem des Urwalds.
16

Wendy James, The Listening Ebony: Moral Knowledge, Religion, and Power Among the Uduk
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Der Schöpfungsmythos der Ewe liefert uns bei der Suche nach
ökologischer Weisheit einen verlockenden Ausgangspunkt, denn
durch den Rauch, den wir durch zu viele Brände – in der Natur und
durch die Industrie – vorsätzlich schaffen, bedrohen wir unsere
moderne Welt mit dem tragischen Verlust von Intimität mit der
Quelle des Lebens selbst.
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Formation für die Bewahrung der
Schöpfung in Afrika
Sr. Gloria Mabel Akuvi Doh SSpS

Einleitung
„Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die
uns ernährt und lenkt und die verschiedenen Früchte mit farbigen
Blumen und Kräutern hervorbringt“ (aus dem Sonnengesang ...).
So wie der heilige Franz von Assisi das ganze Universum als seine
Familie angesehen hat, so konzipiert/empfindet ein Afrikaner im
Allgemeinen die ganze Schöpfung.
Wie im obigen Satz des hl. Franziskus, so stellt in der afrikanischen
Sicht „... der Himmel das Männliche dar, vor allem in den
männlichen Vorfahren und als Quelle des Lebens. Die Erde stellt
das Weibliche, den Schöpfer, dar, der oft mit einem Töpfer oder
Handwerker verglichen wird. Die Erdsymbolik umfasst Berge,
Hügel, Flüsse, Bäume ...“ (Die afrikanische Kultur, eine Übersicht
von Aylward Shorter). So wird die Erde als „Mutter Erde“ gesehen,
als eine Mutter, die Leben hervorbringt.
Wenn die Erde oder die Schöpfung als Mutter betrachtet wird, wie
wird sie gesehen und behandelt? Die Erde und alles, was in ihr ist
und auf ihr lebt, sind heilig. Afrikaner sehen natürliche Dinge wie
Bäume, Berge, Felsen, Flüsse usw. als lebendige Wesen an, die
durch ein höheres Wesen geschaffen wurden. Daher steckt hinter
diesen natürlichen Dingen etwas ganz Großartiges.
Etwas Spektakuläres und Faszinierendes? Dann darf sie aber nicht
missbraucht werden, sondern verdient alle Achtung. Darum wurde
vor langer Zeit in einigen Kulturen ein Baum nicht einfach gefällt,
ohne von ihm dazu „die Erlaubnis zu erbitten“. Falls und wenn ein
Baum für etwas gebraucht wurde, gab es ein Ritual, in dem man
um Erlaubnis bat, den Baum zu fällen und zu verwenden. Ebenfalls
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– so habe ich es gesehen – wird eine Münze unter dem Baum, der
für medizinische Zwecke verwendet werden soll, auf den Boden
geworfen, bevor die Blätter oder die Rinde entfernt werden.
Beide Beispiele zeigen, welche Ehrfurcht die Menschen vor der
Natur oder eigentlich für die Bewahrung der Schöpfung hatten. Das
klingt vielleicht primitiv, oder, wie andere es betrachteten,
animistisch, aber wenn man wirklich nachdenkt, ist es in der Tat
ein Zeichen von Respekt und großer Ehrfurcht vor der
Natur/Schöpfung. Es ist ihre Art, die Umwelt zu bewahren. Man
könnte verstehen, dass lange bevor die so genannte Entwicklung
kam, Wälder erhalten und Bäume nicht wahllos abgeholzt wurden,
wie es heute in vielen Ländern Afrikas geschieht.
Heute haben wir möglicherweise das Gefühl für die Heiligkeit der
Natur verloren. Als Folge leiden wir an den Auswirkungen der
Abholzung und anderen Formen des Missbrauchs von Mutter Erde.

Die Realisierung der Umweltzerstörung
Bei dem Versuch zu „retten“, was beschädigt wurde, gibt es in
verschiedenen Teilen des Kontinents eine Reihe von Bemühungen.
Vor ungefähr 25 Jahren, um genau zu sein, stellte sich die
sambische Regierung einer Herausforderung, nämlich „der
Erkenntnis, dass die Entwicklung ohne ordnungsgemäßes
Umweltmanagement zu Umweltproblemen führen würde“, und
erließ das Gesetz für den Umweltschutz und die Bekämpfung der
Umweltverschmutzung. Erneut wurde im Jahr 2011 ein Gesetz
über die Umweltwirtschaft rechtskräftig, das das Gesetz zum
Umweltschutz und zur Verschmutzungsbekämpfung außer Kraft
setzte und für den Fortbestand des Umweltrates von Sambia sorgte,
der nun „Sambia Umweltmanagement Agentur“ genannt wird.
Laut Herrn Moses Mutambala, dem Hauptinspektor der Sambia
Umweltmanagement Agentur in Livingstone, war der Erlass
notwendig, um „die neuen und aufkommenden Angelegenheiten zu
regeln, wie zum Beispiel, Fragen im Zusammenhang mit dem
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Klimawandel und dem Elektroschrott“. Ich fragte ihn, ob sie als
Agentur in den letzten Jahren Fortschritte gesehen haben. Er sagte,
am grundlegendsten sei die Veränderung im öffentlichen
Umweltbewusstsein, und das ist an der Basis geschehen. Er erklärte
weiter, dass die notwendigen Systeme vorhanden sind, aber die
Herausforderung bestehe in einer veränderten Einstellung, wenn es
zur Müllentsorgung kommt.

Erhöhtes Bewusstsein auf verschiedenen Ebenen an der
Basis
Ich besuchte eine der Schulen in Livingstone. Direkt am Haupttor
kann man an der Wand die Inschrift lesen:
„Wir, die Schüler und Lehrer der Nalituwe Grundschule, werden
uns bemühen, durch das Pflanzen von Gras, Blumen und Bäumen
unsere Umwelt zu verbessern. Wir wollen für Sauberkeit sorgen
und unsere Umwelt schützen.“ (Umweltpolitik der Schule)
Die obige Bildunterschrift inspirierte mich, herauszufinden, wie
die Schüler dazu angeleitet werden, sich um ihre Umwelt zu
kümmern. Was die Umwelt betrifft, scheint ein Geist des
Aufbruchs in der Schule zu herrschen. Das Bewusstsein und die
Bildung der Schüler werden dadurch gefördert, dass es in der
Schule spezielle Umwelt-Clubs gibt. Die dienstälteste Lehrerin
erklärte, dass das Umweltbewusstsein in den Clubs sehr gut sei. Es
gibt in der Schule drei Clubs: den Umweltclub, den Öko-Verein und
die Klimabotschafter. Diese Vereine haben aber das gleiche Ziel.
Ich wollte wissen, wie die Clubs arbeiten. Die Klimabotschafter
nehmen den Namen des Vereins als Herausforderung. Als Teil
ihrer Aktivitäten besuchen sie die Marktplätze der Stadt, um so ihre
Ziele zu erreichen, vor allem die Sensibilisierung der Menschen.
Sensibilisierung erfolgt auch über das Radio. Die Schüler nutzen
ein Gemeinschaftsradio, das der Diözese Livingstone gehört und
nur etwa 100 Meter von ihrer Schule entfernt steht.
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Die dienstälteste Lehrerin erklärte weiter, dass das Umweltbewusstsein der Schüler durch diese Clubs gewachsen ist. Sie
führte mich daher über das Schulgelände, um mir die Früchte der
Clubs in der Schule zu zeigen.
Im Jahr 2010 haben unsere Schwestern der Kommunität in
Kazungula/Sambia Clubs für Kinder von etwa fünf bis elf Jahren
gebildet. Laut Sr. Marichu Gacayan SSpS, die den Kids-Club
begonnen hatte, wurden einige ihrer Treffen mit den Kindern dafür
benutzt, das Umweltbewusstsein dieser Kinder zu fördern. Dazu
benutzte sie eine PowerPoint Präsentation zur Schöpfungsgeschichte.
Zusammen mit den ehrenamtlichen Lehrkräften leitete sie die Kinder
zuerst an, die Schöpfung und ihre Schönheit zu schätzen und dafür
dankbar zu sein. Sie sollten sich bewusst werden, dass die
Schöpfung Gottes Geschenk an uns und ein Symbol seiner Liebe
und Fürsorge ist. Die Kinder sollten erkennen, wie wir die Natur
missbrauchen und was die Auswirkungen dieser Misshandlung der
Natur für uns und für unsere Welt sind. Die Kinder wurden dazu
angeleitet, auf eine sehr einfache Art zu überlegen, was sie tun
könnten, um ihre Sorge um die Schöpfung zu zeigen. Die Kinder
machten folgende Vorschläge:


Um die Schule herum zu fegen und nach dem Essen alle
Abfälle einzusammeln.



Ihren Müll nicht überall hinzuwerfen, sondern in eine
Mülltonne zu tun.



Ältere Kinder boten sich freiwillig an, Gemüse anzubauen
und dabei nur natürlichen Kompost zu verwenden.

Dann pflanzten sie, zusammen mit den ehrenamtlichen Lehrern,
um den Schwesternkonvent herum Bäume an.
Die Kinder spielten regelmäßig ihre Spiele draußen und lernten so,
für Mutter Erde dankbar zu sein.
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Als eine besondere Aktivität zur Wertschätzung all dessen, was sie
haben, wurde für die Kinder ein Ausflug als Bildungstour zu den
Victoria-Fällen, dem Tierpark und ein Besuch des Museums
organisiert, damit die Kinder die Schönheit und den Reichtum der
natürlichen Ressourcen Sambias und ihre Kultur wertschätzen.
Hier sind einige Fotos von den Aktivitäten der Clubs.

Eine einzelne Maßnahme, die getroffen wurde, war eine Säuberungskampagne in Livingstone, der touristischen Hauptstadt von Sambia.
Der Stadtrat von Livingstone bei einer Säuberungskampagne.
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Das Bild unten zeigt einen Elefanten aus Abfällen.

Auswirkung
Nach einem Gespräch mit den verschiedenen Personen, die direkt
an der Erziehung der Kinder für die Bewahrung der Umwelt
beteiligt waren, hörte ich tief in mir den Ruf, zu versuchen, das,
was verloren gegangen ist, wiederherzustellen. Die
Herausforderung geht an die Adresse jeder Person, die ihre
Einstellung ändern muss – was Selbstdisziplin verlangt. Wie unsere
Vorfahren brauchen wir ein tiefes Gefühl des Respekts für Mutter
Erde.
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Europa und die Schöpfung
Sr. Michaela Leifgen SSpS
Europa ist der zweitkleinste Kontinent der Welt und bedeckt nur
2% der Erdoberfläche. Doch dieses kleine Gebiet umfasst etwa 50
Länder und eine Landschaft von großer Vielfalt. Der Süden
Europas ist gebirgig, während in Richtung Norden das Land weit
und flach ist. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es Berge und
Hochebenen mit unterschiedlichen und komplexen Eigenschaften.
Das europäische Gebiet grenzt an fünf Küstengewässer: den
Arktischen Ozean im Norden, den Atlantik im Westen und das
Mittelmeer, das Schwarze und das Kaspische Meer im Süden. Der
warme Atlantikstrom, Golfstrom genannt, hat starken Einfluss auf das
europäische Klima. Er mäßigt die Winterkälte und schenkt warme
Sommer. Daher nennt man den Golfstrom auch „Europas Zentralheizung“. Er gibt dem Kontinent ein milderes Klima als das, was in
anderen Gebieten auf der Welt auf demselben Breitengrad herrscht.
Im Gegensatz zu anderen Kontinenten gibt es in Europa nur wenige
Gebiete unberührter Wildnis. Vor langer Zeit waren wahrscheinlich
80 bis 90 Prozent Europas von Wald bedeckt. Doch wurde in
Tausenden von Jahren der Kultivierung und Besiedlung durch die
europäische Bevölkerung die ursprüngliche Vegetation zu einem
großen Teil zerstört. Das führte nicht nur zu einer Störung des
ursprünglichen Ökosystems, sondern beeinflusste auch das tierische
Ökosystem. Mit dem wachsenden Bewusstsein für dieses Problem
wurde die Abholzung verlangsamt, und neue Bäume wurden
gepflanzt. Und doch sind diese Pflanzungen in erster Linie eine
Monokultur, also nicht so gemischt, wie es ursprünglich war. Deshalb
bieten sie weniger günstige Bedingungen für die Arten, die darin
leben. Tiere wie Wölfe und Bären wurden weiter zum Rückzug
gezwungen, und mittlerweile gibt es sie nur noch in einigen
Gebieten und in geringer Anzahl.
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Europäische Umweltpolitik
In politischer Hinsicht ist Europa eine kleinere Einheit und umfasst
nicht alle Staaten, die geografisch dazu gehören. Die Europäische
Union (EU), ein politisch-wirtschaftlicher Zusammenschluss von
28 Staaten, hat einige der höchsten Umweltstandards weltweit. Die
Umweltpolitik der EU hat in letzter Zeit ihren Schwerpunkt von
Sanierung auf Prävention verschoben. Sie berücksichtigt, dass es
nicht genug ist, sich auf einzelne Bereiche zu konzentrieren, wie
die Verschmutzung von Luft und Wasser, auf Abfall oder den
Abbau der natürlichen Ressourcen. Vielmehr ist es notwendig,
diese Probleme im Zusammenhang mit anderen Bereichen wie
Landwirtschaft, Energie, Verkehr, Regionalentwicklung oder
Forschung zu sehen.
Ein Großteil der europäischen Umwelt soll durch eine Reihe von
europäischen Gesetzen geschützt werden. Doch die Übernahme und
Umsetzung dieser Gesetze bleibt eine Herausforderung mit
unterschiedlichen Ausmaßen in den verschiedenen Mitgliedstaaten.
Aktuelle Anliegen der EU sind: Ressourceneffizienz, Biodiversität,
Chemikalien, Abfall, Luft, Wasser, Lärm, Wald, Boden.


Das Ziel der Ressourceneffizienz kommt aus der Erkenntnis,
dass unsere Ressourcen nicht unerschöpflich sind. Deshalb
sind wir herausgefordert, sie auf nachhaltige Weise zu nutzen.
Dies betrifft sowohl wirtschaftliches als auch persönliches
Verbraucherverhalten. Das Nutzen von erneuerbaren Energien
wie Solarenergie ist nur eine der vielen Möglichkeiten, die
Erschöpfung der natürlichen Ressourcen wie Öl zu reduzieren.



Biodiversität bezieht sich auf den Reichtum der verschiedenen
Lebensformen, die auf dem europäischen Kontinent zu finden
sind. Jede dieser Arten ist in sich wertvoll. Darüber hinaus leistet
jede von ihnen ihren ordnungsgemäßen Beitrag im größeren
Kreis des Lebens auf unserem Kontinent und Planeten.
Klimaregulierungen, Hochwasserprävention, Wasserreinigung
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und viele andere Formen der Regulierung, die ein gesundes
Leben gewährleisten, sind von ihnen abhängig. Allerdings ist
diese Vielfalt durch schnelle Veränderungen der Umwelt
ernsthaft bedroht. Deshalb gehört es zu den Zielen der EU, den
Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen und Ökosysteme
wieder aufzubauen, um sie endgültig wiederherzustellen.


Auch Chemikalien sind im Alltagsleben unerlässlich.
Dennoch sind einige gesundheitsschädlich, während andere es
werden können, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet
werden. Um die Sicherheit von Chemikalien zu gewährleisten,
müssen alle chemischen Substanzen, die in die EU importiert
oder dort hergestellt werden, mit der in Helsinki ansässigen
Europäischen Agentur für chemische Stoffe registriert werden.
Weiterhin müssen Unternehmen, die Chemikalien verwenden,
deren Risiko abschätzen und kontrollieren und ihre Kunden
darüber informieren.



Laut einer Umfrage nutzt die Wirtschaft der EU 16 Tonnen Ware
pro Person pro Jahr, von denen sechs Tonnen zu Abfall werden.
In der Regel sollte Abfall vermieden werden. Wenn er nicht zu
vermeiden ist, dann sind wir aufgefordert, wiederzuverwenden,
zu recyceln und so viel wie möglich wiederherzustellen. Einige
europäische Staaten haben ein genaues System der Mülltrennung
entwickelt und Vorschriften für bestimmte Gegenstände wie
Elektronikschrott aufgestellt, was auch zu der oben genannten
Ressourceneffizienz beiträgt.



Auch im Hinblick auf die Verringerung der
Luftverschmutzung hat die EU erhebliche Fortschritte
gemacht. Einige Emissionen, wie Blei, sind um 90%
gesunken. Doch bedarf die Luftqualität noch einer weiteren
Verbesserung, um Umweltschäden und vorzeitigen Tod in der
Bevölkerung zu verhindern. Eine „Luftreinhaltepolitik“ zielt
vor allem darauf ab, die schädlichen Emissionen aus Industrie,
Verkehr, Kraftwerken und Landwirtschaft zu reduzieren.
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Eng damit verbunden ist auch die Verschmutzung des Wassers
durch Landwirtschaft, Industrie und Haushalte. Die EUGesetzgebung sieht zu diesem Thema vor, dass alle
Mitgliedstaaten den Zustand ihres Wassers überprüfen und
Pläne aufstellen, die erklären, wie sie beabsichtigen, das
Wasser zu reinigen. Eine andere Gesetzgebung bezieht sich
darüber hinaus auf die Meere, die Europa umgeben.



Autos, Züge, Flugzeuge und andere Maschinen können großen
Lärm verursachen, der nicht nur den Tieren schadet, sondern
auch die menschliche Gesundheit gefährdet. Daher wurden
EU-Mitgliedstaaten auch um Pläne gebeten, die den Lärm in
den großen Städten regulieren.



Die wachsende Urbanisierung ist einer der Gründe, warum
Wälder in einem alarmierenden Tempo abgeholzt werden.
Auch wenn dies ein größeres Problem auf Kontinenten
außerhalb Europas zu sein scheint, spielt die EU immer noch
eine Rolle dabei, da ein Großteil dieses Holzes auch nach
Europa exportiert wird. Um das Risiko zu minimieren, dass
das importierte Holz illegal geschlagen wurde, hat die EU
weitere Rechtsvorschriften aufgestellt. Die EU fordert ferner
eine globale Minimierung und schließlich das Ende der
Abholzung bis zum Jahr 2030.



Es gibt keine spezifische EU-Gesetzgebung, was den Erdboden
betrifft, aber viele der Probleme, die den Boden in Mitleidenschaft ziehen, werden durch spezifische Maßnahmen für Wasser,
Abfall, Chemikalien, industrielle Umweltverschmutzung,
Naturschutz und Pflanzenschutzmittel angegangen.

Die EU ist sich bewusst, dass der Schutz unserer Schöpfung ein
globales Anliegen ist. Möglicherweise gibt es politische Grenzen
zwischen den Staaten und staatlichen Verbänden, aber keiner von
ihnen besitzt Luft oder Wasser für sich. Auch hält die Entwicklung
von Umweltschäden nicht an Staatsgrenzen an. Deshalb bemüht
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sich die EU, mit anderen Staaten zusammenzuarbeiten, und fordert
sie zu ähnlichen Aktionen in ihrem Engagement für die Umwelt
auf. Die EU-Bemühungen wurden auch von den Vereinten
Nationen (UN) anerkannt, die langfristige EU-Ziele zur
ökologischen Nachhaltigkeit als eines ihrer MillenniumsEntwicklungsziele angepasst hat.

Ein Pilgerweg für Klimagerechtigkeit
Christen auf dem europäischen Kontinent tragen gemeinsam die
Sorge um die Bewahrung der Schöpfung. Ein überzeugender
Ausdruck der Gemeinschaft der Christen über die Grenzen hinweg
war der „ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit“, der in
Vorbereitung auf die UN-Klimakonferenz (COP 21) im Dezember
2015 in Paris stattfand.
Kirchen in Europa organisierten verschiedene Wallfahrten, auch
auf traditionellen Pilgerwegen. Die Konferenz Europäischer
Kirchen unterstützte und begleitete ihre Mitgliedskirchen bei
diesen Bemühungen. Pilger, Einzelpersonen und Gruppen konnten
sich so lange, wie sie wollten, anschließen. Unterwegs gab es
Workshops und politische Aktionen, um ein Bewusstsein für
Klimagerechtigkeit zu schaffen. Positive Beispiele wurden vorgestellt
und neue Anstrengungen erforscht. Selbstverständlich wurden
spirituelle Reflexionen mit politischem Engagement verknüpft und
machten so auch einen grundlegenden Teil der Wallfahrt aus. In der
ökumenischen Abschlussveranstaltung während der Klimakonferenz
in Paris trafen sie sich mit den Pilgern und Aktivisten aus der
ganzen Welt.

Zwei Heilige als europäische Vorbilder: Franz von Assisi
und Hildegard von Bingen
In seiner Enzyklika Laudato Si‘ lädt uns Papst Franziskus zu einer
„ökologischen Bekehrung“ ein. Dies erfordert einen
Verhaltenswandel, vor allem aber eine Veränderung in der
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Motivation und Überzeugung, die diesen Verhaltensweisen
zugrunde liegen. Christliche Werte sind das Herzstück einer
christlichen Ökologie. Zwei europäische Heilige können dafür die
Inspiration sein: Franz von Assisi und Hildegard von Bingen.
Franz von Assisi (1181-1226) ist der Gründer der drei
franziskanischen Orden. Der von ihm verfasste Sonnengesang ist
das erste dichterische Werk der italienischen Literaturgeschichte.
Darin drückt Franziskus poetisch seine tiefe Überzeugung aus, auf
der seine Beziehung zur Schöpfung basiert: Alle Geschöpfe sind
Brüder und Schwestern - ob sie kriechen oder fliegen, zwei oder
vier Beine haben, unter den Strahlen der Sonne gedeihen oder die
Betreuung eines Elternteils brauchen. Während die Geschichte
gezeigt hat, dass es herausfordernd genug sein kann, andere
Menschen als Mitglieder der gleichen (menschlichen) Familie
anzuerkennen, geht Franziskus einen großen Schritt weiter und
schließt die gesamte Schöpfung als solche ein. In der Tat fühlte sich
Franziskus in der Schöpfung zu Hause. Er verbrachte immer die
Hälfte eines Jahres an einsamen Orten wie Wälder und Höhlen, wo
er von dem lebte, was die Erde für ihn bereitstellte, legte sein Haupt
auf Felsen und Moos und predigte den Vögeln. In der Stille der
Natur erlebt er sich als Teil einer größeren Wirklichkeit. Als er in
eine tiefere Gemeinschaft mit der ganzen Schöpfung eintrat, sah er
sie als eine Offenbarung von Gottes Güte und Schönheit und einen
privilegierten Ort, um im Gebet auf Gottes Führung zu lauschen.
Im Jahr 1979 ernannte Papst Johannes Paul II. den heiligen
Franziskus als Patron all derer, die sich für die Ökologie
engagieren. Er gibt uns ein Beispiel für echte und tiefe Achtung für
die Bewahrung der Schöpfung und zieht nicht nur Christen an,
sondern auch Menschen anderen Glaubens oder Personen ohne
Glauben, denen, wie ihm, die Bewahrung der Schöpfung am
Herzen liegt.
Hildegard von Bingen (1098-1179), heute eine bekannte
Kirchenlehrerin, wurde die klügste Frau des Mittelalters genannt
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und war die wichtigste Schriftstellerin des Christentums vor dem
16. Jahrhundert. Eines ihrer Bücher, das Buch der Göttlichen
Werke, stellt ihre zehn Visionen zu Schöpfung und Erlösung vor.
In ihren Visionen erfuhr sie über die Heilkraft von Pflanzen,
Steinen und Nahrung. Alle ihre Errungenschaften auf dem Gebiet
der Medizin gründen auf einer Überzeugung: Wer ein gesundes
Leben führen will, muss in Einklang mit Gott und der Schöpfung
leben. Hildegards Wissen wurde im Laufe der Jahrhunderte
vergessen und durch chemische Verfahren ersetzt. Allerdings
wurde es heutzutage wieder entdeckt und wird von vielen, auch
Nicht-Christen, geschätzt. Nach Hildegard basiert die ganze
Schöpfung auf Liebe und damit auf einem ursprünglichen Segen.
In den Mittelpunkt der Schöpfung hat Gott die menschliche Kreatur
gestellt, so dass sie darin eindringen und in ihr wirken kann, so wie
Gott es getan hat und auch weiterhin tun wird. Zur gleichen Zeit
sind die Menschen mit allen Geschöpfen ein Teil des
„Lebensnetzes“. Sie dürfen sich nicht ins Zentrum der Welt stellen,
sondern sind auf Gott ausgerichtet.
Wenn sie die Schöpfung missbrauchen, zerstören oder verletzen,
sagt Hildegard, wird Gott der Schöpfung erlauben, die Menschheit
zu bestrafen.
Beide, Franziskus und Hildegard, lebten im Mittelalter, doch ihr
Schöpfungsverständnis hat revolutionäres Potential bis in die
Gegenwart. Ihre Vertrautheit mit der Schöpfung inspiriert uns zu
einer integrierten Vision und einer leidenschaftlichen Sorge um
unser gemeinsames Haus - innerhalb der europäischen Grenzen
und darüber hinaus.
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Ein Brief an Mutter Erde
Sr. Ursula Bura Bukan SSpS
Meine geliebte Erde,
Ich fühle mich dir näher, wenn ich dich „Mama“ nenne, weil du
Millionen Menschen das Leben schenkst. Du ernährst mich und
ziehst mich auf. Du gibst mir Nahrung und frisches Wasser, das aus
deinem Körper fließt. Als ich ein Kind war, lief ich zu dir und
kletterte über dich wie ein jammerndes Kind, weil es auf den Schoß
der Mutter will. Wenn ich schlafen möchte, umarmst du mich mit
liebevollen Händen und sagst mir Gute Nacht durch den Wind, der
bei Einbruch der Dunkelheit weht.
Du kämpfst zwischen Leben und Tod. Du gibst deinen Leib hin für
die Bewahrung der gesamten Schöpfung. Wie der Pelikan, der
bereit ist, sein Blut zu vergießen und im Winter seinen Körper
seinen Küken gibt, damit sie am Leben bleiben, bis der Sommer
kommt. So lässt du die Samen des Lebens wachsen, selbst wenn
die heiße Sonne dir weh tut. Mit Liebe trägst du alle Menschen und
bewahrst ihre Sünden in deinem Herzen. Du erzählst sie alle dem
Wind, der bläst, weil der Herr, unser Gott, da ist.
Erde, meine „Mama“, du lässt neues Leben in deinem Schoß
wachsen. Ich versuche, mir vorzustellen, wie du das Universum in
deinem Schoß getragen hast und wie es sich anfühlt, schwanger zu
sein. Dein Körper wird von der Sonne versengt, wird durch Regen und
Fluten und die kalte Nacht verletzt, aber du bleibst standhaft und
erträgst alles schweigend. Obwohl dein Körper dunkel, steif und
schmutzig geworden ist, schenkst du uns immer noch Wasserquellen
und lässt die ganze Schöpfung niemals vor Durst sterben.
Aber jetzt weiß ich nicht, was ich dir sagen soll. Mein Herz will
nur schreien und weinen, wenn ich deinen zerstörten Körper sehe.
Meine Augen können sich nicht einfach abwenden, wenn ich sehe,
wie man dich langsam durch die Mangan- und Goldminen in
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Flores, Timor, auf den Sumba-Inseln und in der übrigen Welt
vernichtet. Schmerzt dich das nicht sehr? Du weinst in Stille und
alleine, weil du den tiefen Schmerz empfindest, den ich und meine
Mitmenschen verursacht haben. Wenn die illegalen Holzfäller dir
Hände und Füße abtrennen, fließt Blut deinen Körper herunter. Wer
aber sorgt sich um dich, „Mama“? Du weinst alleine und schweigst
wegen deiner Wunden. Aber hören die Menschen deine Stimme?
Tausend Jahre sind vergangen seit der Zerstörung des Paradieses.
Jetzt kann ich erkennen, dass du älter wirst. Vielleicht humpelst du
mit einem Stock in deiner Hand einen dunklen Pfad hinunter.
Mir bricht es das Herz, wenn ich die durch den Bergbau klaffenden
Gruben auf den Hügeln und Bergen sehe - von den Bergleuten
zerstört - und ich weiß, dass du dich verletzt fühlst. Du weinst leise,
und nur der Wind ist Zeuge deines Leidens. Oft klagen die
Menschen dich an, weil der Sommer so lang geworden ist. Auch
ich gehöre zu ihnen.
„Mama“, ich bitte um Vergebung für die Grausamkeiten, die
Menschen dir zugefügt haben. Wenn ich dich verletzte, bedeutet
das, dass ich meinen Herrn verletzte, weil er immer auf dieser Erde
gegenwärtig ist. Ich fühle, wie alle nach mir kommenden
Generationen weinen, weil das Wasser immer knapper wird, weil
heiße Wetterperioden immer länger werden, weil viele Tiere und
Pflanzen schon ausgestorben sind. Und das geht so weiter.
Du bist ein Spiegel des Universums, insoweit alle Symbole der
Liebe Gottes in dir offenbar werden. Du hast viele Geheimnisse des
Lebens bewahrt. Du bist Gottes heiliger Altar.
Im Schweigen erkenne ich, dass ich als Ordensfrau und
Missionarin berufen bin, in meinem Herzen Leben zu wecken. Ich
möchte das alte Leben in neues Leben verwandeln. Ich möchte an
der Seite des Schöpfers stehen und mit ihm der ganzen Schöpfung
Leben bringen. Im Einklang mit den Richtlinien des 14.
Generalkapitels im Jahr 2014 möchte ich die Welt aufwecken und
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ihre Kinder lehren, dich „Mama“ zu nennen. Ich bin überzeugt,
dass Gott – der Heilige Geist – nie müde wird. Jeden Tag wird er
den „Samen des Lebens“ aussäen und alles erneuern. Weine nicht,
meine geliebte Erde.
Eines Tages wird wieder ein neues Paradies in dir geboren werden.

236

DER COMMUNIO ENTGEGEN – DEN KREIS WEITEN
Wir Missionsschwestern, Dienerinnen des Heiligen Geistes, sind eine
missionarische Ordensgemeinschaft von Jüngerinnen Christi in einer
internationalen Kongregation, gerufen, teilzuhaben an der universalen
Mission Gottes in der dynamischen Kraft des Heiligen Geistes.
Unser Wahlspruch: „Es lebe der heilige dreieinige Gott in
unseren Herzen und in den Herzen aller Menschen” bringt unsere
Spiritualität und unser Charisma auf den Punkt. Die Mission ist Grund
und Ziel unserer Kongregation. Schwestern aus verschiedenen Teilen
der Welt, gerufen, die Communio des Dreifaltigen Gottes in der
Verschiedenheit der Kulturen und Nationalitäten zu bezeugen,
bringen einen universalen Charakter ein. Und als Missionarinnen
erfahren wir, dass der Geist – der „Handlungsträger“ der Mission –
uns als „Komplizen“ seiner Mission beruft und uns alle in eine tiefere
Communio mit Gott und in Gott hineinzieht. Wir sollen die Gute
Nachricht sein, die wir verkünden. Der Geist treibt uns zur
Umwandlung in eine tiefere Communio mit Gott, mit anderen und mit
der ganzen Schöpfung. In diesem Licht sind Gerechtigkeit, Friede und
Bewahrung der Schöpfung nicht bloß etwas, das wir tun; sie sind das
Herzstück unserer Berufung zum missionarischen Ordensleben.
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