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Liebe Gemeinde, 

wir freuen uns an den Gaben, die auch in diesem Jahr wieder reichlich gewachsen sind, und wir 

sind dankbar. 

Dennoch ist in diesem Jahr, fast über Nacht, das Thema Umwelt, Natur und Klima zu einem 

Reizthema geworden, an dem die Emotionen hochkochen. Das haben wir an unserem Anspiel 

gesehen. Ganz alltägliche Gespräche am Gartenzaun über das Düngen, Rasenmähen, Autokaufen 

werden zu emotionalen Auseinandersetzungen. Woran liegt das? Hinter diesen Vorgängen taucht 

eine fundamentale, schwer zu greifende Drohung auf: wenn wir so weiter machen, zerstören wir 

uns selbst. 

Für mich war ein öffentlicher Höhepunkt, in dem sich diese Drohung aussprach, Greta 

Thunbergs Rede vor der UN-Vollversammlung: How are you dare - Wie könnt ihr es wagen?! 

Das war sehr beeindruckend und dennoch ist es gut, einen Schritt zurückzutreten, nicht gleich 

dafür oder dagegen zu sprechen - dieses Innehalten gewährt uns das gemeinsame Hören auf das 

Wort Gottes. Dazu soll heute die Geschichte des Evangeliums vom Sämann dienen. 

Die erste Überraschung besteht in der Erkenntnis: es geht zunächst um das richtige Hören, es 

geht 

um ein Hören, in dem Gott dabei ist - der Same des Wortes wird ausgestreut, aber auch hier 

unter einer fundamentalen Drohung: wenn du nicht das Wort in rechter Weise in dich 

aufnimmst, verdirbt es und du bleibst fruchtlos. 

Erinnern wir uns, wie die Kirche mit dieser Botschaft umgegangen ist und wie Jesus sie 

handhabt: Die Kirche hat das Gericht ausgemalt, um die Menschen auf welche Weise auch 

immer 

zu zwingen. Jesus hat die Drohung ernst genommen und ist in Fürbitte und Leiden beim Wort 

geblieben, er hat das Leben der Fürbitte zur Heilung geführt, umgesetzt. 

Ja, wer nicht auf Gottes Wort hört, wer seine Liebe und Vergebung nicht in sein Leben 

aufnimmt, wird Schiffbruch erleiden; aber auf Gott zu hören schenkt einen wunderbaren 

Reichtum. Unsere Aufgabe ist nicht zu drohen, sondern die Liebe Jesu zu verkörpern und dazu 

einzuladen. 

In den 70ziger, 80ziger Jahren hat die Kirche im konziliaren Prozess erkannt, dass untrennbar zu 

dem Eintreten für die Liebe Jesu auch das Eintreten für Frieden, Gerechtigkeit und die 

Bewahrung der Schöpfung gehört. Da ging es um den Frieden: das Potential zur gegenseitigen 

atomaren Selbstzerstörung drängte die Mächte miteinander ins Gespräch zu treten. Im 

Nachhinein konnte man sich allerdings einbilden, den Gegner abgeschreckt zu haben. 

Heute geht es um die Natur, das Klima. Nicht die Drohung Gretas ist das Entscheidende, Natur 

oder Klima lassen sich nicht abschrecken. Die Natur macht den Menschen reich, wenn er sie mit 

Weisheit gebraucht, deshalb feiern wir heute Erntedank. Gott schenkt das Wachstum, Gott 

beschenkt uns! 

Aber wir alle wissen auch: die Natur bedroht den Menschen und zerstört ihn, wenn er sie ohne 

Weisheit für seine Zwecke missbraucht, wenn er Raubbau betreibt auf Kosten anderer. Deshalb 

stehen wir im Großen und im Kleinen vor der Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren - wer etwas 

von ihrem Reichtum nutzt muss auch dafür Sorge tragen, dass es wieder nachwächst. Das ist eine 

Aufgabe für die Politik, aber auch für jeden einzelnen. 

Mit Recht mahnen die Jungen die Dringlichkeit dieser Aufgabe an. An uns Älteren ist es, sie mit 

Weisheit anzupacken. Die Schöpfung wird nicht mit hektischen Aktionen bewahrt, sondern 

dadurch, dass sich das menschliche Leben in die Komplexität der natürlichen Bedingungen 

einpasst - dazu gehören die natürlichen Regenrationen, die Kreisläufe der Jahreszeiten usw.. Wie 



kann ich heute leben, dass auch meine Kinder noch gut leben können? 

Wir müssen nicht verzagen, Gott will in seiner Liebe dass wir Wege finden, wie wir den Reichtum 

seiner Schöpfung für uns alle mehren und bewahren können. Er beschenkt den Menschen mit 

Weisheit, in den Ordnungen seiner Schöpfung zu leben. Amen. 


