
Schöpfungsgottesdienst Scheffergasse, 29.9.2019
Predigt Römer 8, 18-23 Harald Höger

Heute ist ein entscheidender Tag1: 
Welchem Klimarettungskonzept haben Sie Ihre Stimme
gegeben? Oder geben Sie noch? Der CO2-Steuer oder 
dem Wasserstoffmotor? Anreizen oder Strafen? Zucker-
brot oder Peitsche?
Greta sei Dank, dass Klima und nicht Migration 
diesmal das heißeste Wahlkampfthema war. Doch heute
Abend ist die Zeit „fokussierter Unintelligenz“, wie es 
Häupl2 einst ausdrückte, vorbei. Ab morgen ist die 
Abkühlphase dran. NOCH nicht die des Klimas, aber 
wenigstens die der politischen  Emotionen. Dann wird 
man sehen, was von den Ankündigungen bleibt.

Im Blick auf diesen Schöpfungsgottesdienst habe ich 
viel gelesen und recherchiert und wurde immer 
verwirrter. Nicht nur, weil ich im Sommer auf die 
Homepage von Fridays for Future schaute. Und 
feststellt, dass das Wetter schon zu heiß für Aktivitäten 
geworden war. Oder es war einfach zu schulfrei.

Nein, da gab es Ernsthafteres:
Noch vor wenigen Jahren schrieb der Weltklimarat:

1 Tag der Nationalratswahl
2 Wiener Bürgermeister Michael Häupl 2005: „Wahlkampf ist Zeit 

fokussierter Unintelligenz. Da passieren halt gelegentlich Dinge, die 
nicht gescheit sind – leider auch in der eigenen Partei.“
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In der Klimaforschung und -modellierung sollten wir 
erkennen, dass wir es mit einem gekoppelten nicht-
linearen chaotischen System zu tun haben und dass 
daher eine langfristige Vorhersage zukünftiger Klima-
zustände nicht möglich ist.3 
Inzwischen betrachtet man das Weltklima als simple 
lineare Wechselwirkung von nur 2 Faktoren: CO2 und 
Temperatur.

Dann fiel mir ein und ich fand es in alten Zeitungs-
zitaten bestätigt: In den 70er Jahren wurde jedes 
ungewöhnliche Wetterereignis mit einer drohenden 
Eiszeit begründet. Die Experten prophezeiten, dass 
diese sich katastrophalen Ereignisse mit der Abkühlung
noch verschlimmern werden. Jetzt gilt exakt dieselbe 
Argumentation für die Klimaerwärmung.

Oder ganz aktuell: In der vielleicht renommiertesten 
naturwissenschaftlichen Zeitschrift Nature wurde 
kürzlich eine Forschungsarbeit4 veröffentlicht, die als 
Resultat der Sonnenfleckenzyklen für die nächsten 
Jahrzehnte eine Abkühlung prognostiziert. Ähnlich wie 
nach der mittelalterlichen Warmzeit, als im Glockner-
gebiet die Gletscher über Silberbergwerke auf fast 
3000 m Höhe wuchsen und erst vor wenigen 
Jahrzehnten wieder ausaperten.

3 Dritter IPCC Report, 2001, S. 774, bzw. hier
4 Quellenangabe in factum 7/19
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Was soll da der kleine Mann wie ich glauben?

Gar nicht davon zu reden, dass ich im Englandurlaub 
erfuhr, dass Yorkshire einst bevölkert war von 
Elefanten, Flusspferden und Nashörnern, vor der 
letzten Eiszeit. Nach dieser Eiszeit muss es auch in der 
sibirischen Tundra sehr warm gewesen sein, ehe die 
Mammuts dort schockgefroren wurden.

Die Erdgeschichte, wie uns berichtet wird, war eine 
Folge von Katastrophen, die immer wieder zu einem 
Innovationsschub geführt haben sollen: Das Aussterben
der Dinosaurier etwa zur Blütezeit der Säuger.

Wovor fürchten wir uns also? Wovor fürchten sich 
eigentlich die, die nicht an eine Schöpfung als ein in 
sich stimmiges System glauben? Dass der nächste 
Innovationsschub uns Menschen entbehrlich macht?

Nun haben wir aber Schöpfungssonntag, nicht 
Evolutionssonntag, und Paulus schrieb: Die ganze 
Kreatur seufzt nach Erlösung. Und die Bibel lässt 
keinen Zweifel daran, dass der Mensch am misslichen 
Zustand der guten Schöpfung seinen erheblichen Anteil
hat. Nicht nur an CO2-Ausstoßes und Temperatur-
anstieg.

Lösungen sind also gefragt !!
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Eine deutschen Autorin5 hat aus Gründen des Klima-
schutzes eine kinderarme Gesellschaft gefordert: Je 
weniger Menschen, desto besser das Klima! 
„Kinderfrei statt kinderlos“ heißt ihr Buch. Sie nennt 
Kinder ein „reaktionäres Projekt“.6  Klimaschutz durch 
Selbstausrottung?
Ich lasse mir die Freude an den Enkeln trotzdem nicht 
nehmen.

Gott hat mit „seid fruchtbar und mehrt euch“ wohl 
auch alle damit verbundenen Risiken im Blick gehabt. 
Aber er hat uns auch einen Auftrag für diese Erde 
gegeben. Der hieß: Bebauen und bewahren.7  

Das erste haben wir ganz gut hingekriegt: Wir bebauen 
die Erde und  ernähren gegenwärtig 7,7 Milliarden 

5 „Mit ihrem Buch „Kinderfrei statt kinderlos – ein Manifest“ hatte 
Autorin Verena Brunschweiger im März dieses Jahres für Aufregung 
gesorgt. Die 39-Jährige Feministin, die im Hauptberuf an einer 
bayerischen Schule als Lehrerin arbeitet, hatte darin für einen 
Verzicht auf Kinder plädiert, unter anderem aus Gründen des 
Klimaschutzes, und damit teils kontroverse Diskussionen ausgelöst. 
https://www.welt.de/vermischtes/plus189840509/Verena-
Brunschweiger-will-kinderfrei-leben-und-nicht-Mutter-werden.html 

6 „Für Brunschweiger, die sich selbst Radikal-Feministin nennt, ist ihr 
kinderfreier Ansatz nach eigenen Angaben mehr als eine private 
Entscheidung, sondern ein „bewusster, feministischer Akt“. Sie nennt
Kinder ein reaktionäres „Projekt“ und Mütter, die nur noch den 
Nachwuchs sehen, „Mombies“ – Mama-Zombies.“ So in 
https://www.aachener-zeitung.de/kultur/buch/eine-lehrerin-ruft-zum-
leben-ohne-kinder-auf_aid-37482015 

7 1. Mose 2,15
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Menschen. Die existierenden Probleme sind solche der 
Verteilung und nicht der Produktion.

Das zweite haben wir nicht besonders gut hingekriegt: 
das Bewahren.
Das hat der sogenannte „konziliare Prozess der 
Kirchen“ erkannt und es unter dem Motto „Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ allen 
Kirchen ans Herz gelegt. So wurde  der September zur 
‚Schöpfungszeit‘ und einer seiner Sonntage zum 
Schöpfungssonntag ausgerufen.

Wenn  auch die Evidenzlage zum Klima verwirrend 
sein mag, etwas anderes ist unbestritten: Wir leben als 
Menschheit von Reserven. Von Ölreserven, von 
Mineralstoffreserven, von Wasserreserven, ...
Der Welterschöpfungstag war heuer am 29. Juli. Wenn 
man Österreichs Verbrauch auf die Welt hochrechnete, 
wäre es der 8. April. Seit diesem Datum leben wir von 
Reserven und nicht von nachwachsenden Rohstoffen. 
Auch das ist natürlich eine starke Vereinfachung und 
die Rechenalgorithmen sind durchaus hinterfragbar, 
aber im Prinzip wird es stimmen.

So ist es sicher gut, wenn die Kirchen zur Bewusst-
seinsbildung beitragen und die Pfarrgemeinden 
schauen, was im eigenen Bereich gemacht werden 
kann. Traugott Kilgus wird uns dazu noch mehr sagen. 
Ob Schöpfungsverantwortung deshalb die wichtigste  
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Aufgabe unseres neuen Bischofs sein muss? Da zögere 
ich mit meinem Ja. Aber vielleicht hilft es, etwas mehr 
Ruhe und Sachlichkeit einzubringen.

Gott hat versprochen: „Solange die Erde steht, soll 
nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht“8 Das kann uns 
gelassener sein lassen. 

Das heißt nicht, dass sich nichts verändert, das heißt 
nicht, dass wir nicht handeln müssen. Aber es heißt 
auch nicht, dass sich nichts ändern darf.

Wenn Prophetismus scheitert, entsteht Apokalyptik ... 
schrieb der Philosoph Peter Sloterdijk9. 
Die Propheten des Club of Rome10 in den 60ern hatten 
schon recht. Nur die Zeitpunkte waren zu früh 
angesetzt. Aber die Hauptbotschaft, dass unsere Erde 
begrenzte Ressourcen hat, die stimmte! Sie führte 
leider kaum zu politischen Entscheidungen.

Vielleicht bringt die gegenwärtige Apokalyptik etwas in
Bewegung. Hoffentlich ist der momentane Drang 

8 1. Mose 8,22
9  … scheitert Apokalyptik, entsteht Gnosis“ P. Sloterdijk, Nach Gott, 

Berlin 2017, S. 84, zitiert in Ralf Frisch, Alles gut. Warum Karl 
Barths Theologie ihre beste Zeit noch vor sich hat. Theologischer 
Verlag Zürich 2018, 4. leicht bearbeitete Auflage 2019, ISBN 973-3-
290-18172-7

10 Grenzen des Wachstums
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unzähliger Politiker, Greta die Hand zu schütteln und 
unkontrolliert die Forderungen von Fridays for Future 
zu bejahen, ernsthaft und will nicht nur von anderem 
ablenken.

Doch eine andere Versuchung ist aber durch diese 
Apokalyptik erwachsen, der gerade wir als Christen 
nicht erliegen dürfen: Die Schöpfung darf nicht in 
Konkurrenz zum Schöpfer treten.

Vor kurzem beklagte eine deutsche Politologin, dass die
Klimadiskussion religiöse Formen annähme.11

Schon früher und gründlicher hat Ralf Frisch, Professor
für systematische Theologie in Nürnberg, dazu 
geschrieben.
In seinem heuer erschienenen  Buch über die Theologie
Karl Barths wies er auf dessen Aktualität für unsere 
Zeit hin und in Auseinandersetzung mit Barths 
Schöpfungstheologie schrieb er: 
Die Idee, die Welt durch Ökologie zu retten, kann als 
Schwundstufe des Schöpfungsglaubens eines religiös 
seit den späten sechziger Jahren immer 
unmusikalischer werdenden Protestantismus begriffen 
werden. Dieser Schöpfungsglaube sucht sein Heil nicht
in der vertieften theologischen Wahrnehmung und 

11 „Bewegung wird zur „Religion“: Warum wir anders über den 

Klimaschutz reden sollten. Interview mit Ulrike Ackermann, 
https://www.focus.de/perspektiven/nachhaltigkeit/politologin-
erklaert-bewegung-wird-zur-religion-warum-wir-anders-ueber-den-
klimaschutz-reden-sollten_id_11123302.html 
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Erfahrung der Welt als Wohltat, sondern in einer Art 
achtem Schöpfungstag, an dem auf ökologischem oder 
sozialethischem Weg sehr gut gemacht werden soll, was
bisher nicht gut war. Anstelle des Schöpfungsglaubens 
tritt das Werk der Bewahrung der Schöpfung. Aus dem 
Evangelium wird Gesetz.12

Ein Artikel von Professor Frisch im Evangelischen 
Onlineportal Zeitzeichen hat als Überschrift: „Von 
Klimahysterie und Klimahäresie“13. Denn als eine 
Häresie, also als Irrlehre, empfindet er manches, was 
von kirchlichen Funktionären beigetragen wird. Das 
wäre jetzt Stoff für eine ganze Bildungsveranstaltung, 
deshalb nur zwei weitere Sätze von ihm:
Ich bin … gewissermaßen aus theologischen Gründen 
zornig darüber, dass wir uns mit derart heiligem Ernst 
der klimaapokalyptischen Vision unterwerfen. Und 
zwar vor allem deshalb, weil dieser Unterwerfung der 
theologisch fragwürdige Wunsch zugrunde liegt, in 
einer Gegenwart, in der wir irgendwie nicht mehr so 
recht an Gott glauben können, endlich wieder an etwas
wirklich Glaubwürdiges glauben zu wollen, das 
zugleich etwas wirklich Großes, ja Ungeheures ist.

12  Ralf Frisch, Alles gut. Warum Karl Barths Theologie ihre beste Zeit 
noch vor sich hat. TVZ 2019, S. 108 in der Auseinandersetzung mit 
Barths Schöpfungstheologie. ISBN 978-3-290-18172-7 

13  https://zeitzeichen.net/node/7759 ohne Datum, abgerufen 
17.08.2019, 9:25
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Das ungleich Größere, dass er sieht, ist die Schöpfung 
als „eine Wohltat“ für uns Menschen, wie es Barth 
ausdrückt. 
Die Schöpfung ist eine Wohltat für den Menschen.
Darüber hinaus ist es Gott der Schöpfer, dessen Ehre 
auch nicht durch apokalyptische Visionen geschmälert 
werden darf.

Wenn in der Bibel von der Schöpfung, in der wir leben,
die Rede ist, ist es fast immer ein Loblied auf den 
Schöpfer. Sei es in den Psalmen, sei es bei Hiob.
Die Erde ist des Herrn14 lesen wir. Nicht von unseren 
Kindern geliehen! Die Erde ist des Herrn.
Dadurch bestimmt sich unsere Beziehung zu ihr und 
ihm. 
Gotteslob durchzieht die ganze Bibel: Stimmen wir ein,
ehe und gerade wenn wir uns auf unsere ungemachten 
Hausaufgaben besinnen und sie endlich machen.

Doch Paulus weist uns im Römerbrieftext noch auf 
etwas anderes hin: Die Schöpfung, die Welt, wie wir sie
kennen, ist ja eine gefallene Schöpfung. Eben keine, in 
der alles ok ist. kein Paradies!
Deshalb seufzt alle Kreatur mit uns, bis die Zeit der 
Vergänglichkeit aufhört, bis das Recht des Stärkeren, 
der Kreislauf von Fressen und Gefressen werden ein 
Ende hat, bis Gott einen neuen Himmel und eine neue 
Erde schafft, in der manches unveränderliche 

14 2. Mo 9,29; 5. Mo 10, 14; Ps 24,1; 1. Ko 10,26
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Naturgesetz aufgehoben ist. Der Prophet Jesaja hat es 
in wunderbare Bilder gefasst, aber nicht nur er. 

Deshalb wollte ich es lieber einen Schöpfergottesdienst 
als einen Schöpfungsgottesdienst nennen. 
Deshalb habe ich lauter Loblieder für diesen 
Gottesdienst ausgewählt, auf biblischen Texten 
beruhend oder sie zitierend. 

Das entlässt uns nicht aus der Verantwortung zu 
Bebauen und zu Bewahren! Es gibt genug zu tun! 
Aber es schenkt uns dazu auch Gelassenheit im Wissen,
dass Gott der Schöpfer die Welt und uns in der Hand 
hält und nicht fallen lässt.

Amen.

Im Anschluss an die Predigt informierte Ing. Traugott 
Kilgus, Umweltbeauftragter unserer Kirche und auch 
unserer Pfarrgemeinde, über die diesbezüglichen 
Aktivitäten und insbesondere über den Nachhaltig-
keitsleitfaden. Dieser und viele Informationen und 
Materialien sind auf der gemeinsamen Website 
evangelischer und katholischer Umweltbeauftragter zu 
finden unter www.schoepfung.at 
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