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Die ganze Schöpfung  - Lobpreis Gottes  

 

lautet der Titel der diesjährigen Schöpfungszeit. Sie findet seit der 3. Ökumenischen Ver-

sammlung von Sibiu  2007 auf Anregung der orthodoxen Kirche zwischen dem 1. September 

und dem Erntedankfest statt. In Deutschland organisiert die ACK (Arbeitsgemeinschaft 

christlicher Kirchen) Gottesdienste und stellt Arbeitsmaterial zur Verfügung.   Das Gebet für 

den Schutz der Schöpfung und der Förderung eines nachhaltigen Lebensstils soll Bewusst 

sein in den Kirchen schaffen und die Gläubigen ermutigen, mit ihren Kräften aktiv zu werden, 

um den Klimawandel aufzuhalten. Der diesjährige Titel „Die ganze Schöpfung- Lobpreis Got-

tes“, greift den Hymnus „Lob für Gott“ von Hildegard von Bingen auf. In ihm spricht die Mys-

tikerin davon, dass alle Elemente der Schöpfung ein Lob Gottes anstimmen. 

Das Lob der Schöpfung ist besonders bekannt geworden durch den mittelalterlichen Son-

nengesang (1224) des Heiligen Franziskus „laudato si, mi Signore“, dessen Titel im vergange-

nen Jahr durch die sogenannte Umweltenzyklika des Papstes Franziskus vom 24. Mai 2015 „ 

Laudato Si’ – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“, wieder aufgegriffen wurde. Die En-

zyklika wendet sich an alle Menschen und betrachtet konsequent ökologische und soziale 

Probleme, den Einsatz für die Umwelt und für die Armen, als Einheit.  

Offensichtlich gehören Lobpreis und Sorge, Gebet und Engagement gehören beim Feiern der 

Schöpfung zusammen. Ich entfalte das Thema durch ein paar persönliche Betrachtungen, 

einige biblische Bezüge und ein paar Gedanken von Dorothee Sölle, Papst Franziskus und 

Hildegard von Bingen.   

1. Laudato si – Lobpreis Gottes? 

In mir singt sie immer noch, die Melodie von Laudato si und mit ihr Erinnerungen an Cam-
pingkirche und Konfizeit. Oft mehr gegrölt als gejubelt, aber mit unglaublich viel Spaß, alle 
Strophen, und nach mal von vorn: „Laudato si, o mio signore, sei gepriesen für alle deine 
Werke, sei gepriesen für Meer und Kontinente, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, ….“ 
Kindliche Freude, das natürliche Aufgehobensein in der Welt kam hier zum Ausdruck, mit 
den alten Bildern von Psalm 104 so ausgedrückt:  
 
Ja, Gott, die Erde ist voll deiner Güter!  
Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, wie groß bist du! 
Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie ein Kleid. 
Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt.  
 
Du verankerst die Balken deiner Wohnung im Wasser.  
Du hast die Erde auf Pfeilern gegründet; in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. 
Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern.  
Sie eilen zwischen den Bergen dahin. Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank. 
 
Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen.  
Du feuchtest die Berge von oben her,  
du machst das Land voll Früchte, die du schaffst.  
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Du lässt Gras wachsen für das Vieh,  
auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut,  
damit er Brot gewinnt von der Erde und Wein, der das Herz erfreut. 
 
Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr freue sich seiner Werke. 
Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben,  
solange ich atme.  
 
Aus der Schöpfung erhalte ich immer wieder Kraft und Inspiration, ich liebe lange Spazier-
gänge, den Blick aus meinem Fenster ins Grüne – und das unweigerlich sich einstellende Ge-
fühl, aufgehoben zu sein als kleines Etwas in einem großen Ganzen, das ich bewundern, aber 
nicht fassen kann. Ich spüre förmlich: Die Natur ist nicht einfach nur da, sie ist in mir, sie ist 
für mich, ich bin ein Teil von ihr – ich bin in Beziehung, von Anfang an mit ihr, wenn ich das, 
was ich natürlich erfahre als Schöpfungsgeschehen deute und verstehe. Der Dank, das Lob 
stellt sich dann von alleine ein.  
 
Und doch ist das nur die Hälfte meiner Wahrheit. „Ein Haus am Meer. Ein Alptraum für  ben-
galische Bauern“ ist die andere. Als mir dieser Slogan von Brot für die Welt in diesem Früh-
jahr bei einer kleinen Radtour in Berlin auf einer Plakatwand das erste Mal begegnete, hat er 
meine heitere Ausflugsstimmung gestört. Ein Haus am Meer –wunderbar –und dann der 
Klimawandel, die Überflutungen, Alpträume von Zerstörung nicht nur für Bauern. Schre-
ckensbilder. Mittlerweile haben wir unzählige davon gesehen –  
nicht irgendwo im fernen Asien, sondern hier bei uns, vor der Haustüre oder in Nachbarstäd-
ten. Wie kann ich da Gott loben? Wie kann ich unbekümmert singen wie die Vögel, die sich 
nicht sorgen?  
 

2. Mit-Schöpferin werden durch Lieben und Arbeiten. Dorothee Sölles Theologie der 

Schöpfung, 1985  

 
Dorothee Sölle hat dieses Unbehagen so gefasst:  
„Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut“ (1. Mose 1,31). So 
lautet die Aussage des biblischen Gottes über die Menschheit und die übrige Schöpfung. Es 
ist schwer, sich dieser Meinung anzuschließen. Ist die Schöpfung wirklich „gut“? Ist alles, was 
Gott gemacht hat, „sehr gut“?  Mein Ziel ist, in den Lobpreis der Schöpfung endlich einstim-
men zu können; auch gegen den Augenschein und gegen die eigene Erfahrung möchte ich 
Gott gern recht geben.“  
 
Dorothee Sölle spürt die Sehnsucht nach Verbundenheit bei ihrem Wunsch, Gott mit der 
Schöpfung zu loben. Und sie entdeckt in ihrem Ringen: „ Unsere Fähigkeit, die Schöpfung zu 
loben, hängt ab von unserer Fähigkeit, an ihr zu partizipieren. Einverständnis wächst nicht 
ohne Anteilhabe. Wir können die Schöpfung nur dann bejahen, lieben und preisen, wenn wir 
-–passiv und aktiv – an ihr teilnehmen. Nur dem cooperator Dei ist das Lob Gottes möglich. 
….. Der Prozeß der Wahrnehmung des Schönen gründet in unserer Teilnahme an der Ord-
nung der geschaffenen Dinge. „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“ (Psalm 19,2) – wenn 
wir das singen, nehmen wir teil an dem Tun der himmlischen Sphären. Überlassen wir uns 
dem Gesang, so schwingen wir selbstvergessen in Harmonie mit anderen Stimmen. … Doch 
diese Augenblicke des Ganzseins sind selten. Unsere normale Alltäglichkeit gibt wenig Anlaß 
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zu unzweideutigem Lob Gottes.“ „Deshalb ist es unsere Aufgabe, an dem Prozeß der Schöp-
fung durch Liebe und Arbeit mit anderen Menschen zusammen teilzuhaben und so mit Gott 
verbunden (zu sein).“  
 
Aber genau dieses gemeinsame aller Menschen will uns ja nicht in den Kopf. Wir verändern 
nur dann etwas, wenn wir uns selber Vorteile davon versprechen oder wenn es uns zumin-
dest nicht allzu weh tut. Dass unser Leben andere Menschen das Leben kostet erschrickt uns 
zwar, aber es verändert unser Handeln nicht. „Wir brauchen Befreiung, bevor wir an Schöp-
fung glauben können.“ Eben weil wir als Teil dieser Schöpfung geschaffen sind – als freie 
Menschen, als Männer und Frauen, Ebenbilder des Schöpfergottes, brauchen wir Befreiung 
aus den Traditionen der Maßlosigkeit, der Gewalt, des Bösen, die wir ebenfalls in uns tragen. 
Ein erster Schritt zur Befreiung kann die  
 
Wahrnehmung des Unrechts, das geschieht, sein, die Klage, die Trauer über all das, was zer-
stört ist, gefährdet, auch durch unser Tun und Lassen. Ein zweiter Schritt kann die Aufmerk-
samkeit sein für das, was uns umgibt: die Gegenwart Gottes in der Natur, mit der wir ver-
bunden sind, von der wir abhängig sind, in der wir leben.  

 
„Wir  brauchen licht um denken zu können  
wir brauchen luft um atmen zu können   
wir brauchen ein fenster zum himmel.“  

 
So erfahren wir dann auch die Kraft der Schöpfung, ihre lebendige Energie und werden aktiv 
als Mit-schöpferin des Lebendigen: in den Worten des Propheten Jesaja: „Du wirst sein wie 
ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle die nie versiegt“(Jes. 58, 12).  
 

3. Die Enzyklika: Laudato si – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“,  

Papst Franziskus 2015 

 

Auch Papst Franziskus betont in Laudato si den Zusammenhang zwischen dem Glauben und  

den gegenwärtigen Herausforderungen der weltweiten Ungerechtigkeit und der ökologi-

schen Krise. Aus dem Glauben heraus ist der Einsatz für eine „ganzheitliche Ökologie“ gebo-

ten. Denn Sünde ist es, wenn Menschen sich verschließen gegenüber einem beziehungsrei-

chen und nachhaltigen Zusammenleben mit den Mitmenschen, mit der Mitwelt und mit 

Gott, wenn sie nur auf-die-eigenen-Vorteile-bedacht-Sind. Wie zentral für den christlichen 

Glauben gerade auch die Beziehung zur Erde ist, wird etwa an den Sakramenten deutlich; 

werden doch bei deren Spendung Elemente aus der materiellen Welt (Wasser, Brot, Wein 

etc.) benutzt. In der Menschwerdung Gottes findet diese Verbindung Gottes mit dem von 

ihm geschaffenen materiellen Universum ihren geheimnisvollen Höhepunkt. Unter diesem 

Vorzeichen des Glaubens getätigt ist der Einsatz für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit mehr 

als moralische Pflicht; er ist Lobpreis des Schöpfers und erfolgt als Dank für seine Schöpfung, 

so wie ihn Franz von Assisi gesungen hat: „Laudato si’“. 

 
Alles, was ist, entsteht nicht aus sich selbst, sondern verdankt sich einem anderen, in religiö-
ser Sprache „Schöpfer“ genannt, aus dem alles hervorgeht. Die Erde, alles Leben auf ihr, in-
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klusive der Menschen, Elemente und Natur-phänomene sind aus Gott hervorgegangen. In 
der Schöpfung gibt der Schöpfer zu erkennen, dass alles von ihm Geschaffene von ihm ange-
nommen und gewollt ist. (LS 92). Wird die Schöpfung zerstört, wird auch gegen den Schöpfer 
gehandelt. Dabei sind es vor allem wir, die Menschen in den industrialisierten Ländern, und 
die weltweit Wohlhabenden, die weit über dem Niveau leben, dass die Erde aushält. Es liegt 
auf der Hand: es braucht ein neues Modell von Entwicklung und Fortschritt.  
 
Und so wird Franziskus ganz konkret:  
„Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle. Es ist auf globaler Ebene ein 
kompliziertes System, das mit vielen wesentlichen Bedingungen für das menschliche Leben 
verbunden ist. Es besteht eine sehr starke wissenschaftliche Übereinstimmung darüber, dass 
wir uns in einer besorgniserregenden Erwärmung des Klimasystems befinden. In den letzten 
Jahrzehnten war diese Erwärmung von dem ständigen Anstieg des Meeresspiegels begleitet, 
und außerdem dürfte es schwierig sein, sie nicht mit der Zunahme extremer meteorologi-
scher Ereignisse in Verbindung zu bringen, abgesehen davon, dass man nicht jedem beson-
deren Phänomen eine wissenschaftlich bestimmbare Ursache zuschreiben kann. Die 
Menschheit ist aufgerufen, sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, Änderungen im Le-
ben, in der Produktion und im Konsum vorzunehmen, um diese Erwärmung oder zumindest 
die menschlichen Ursachen, die sie hervorrufen und verschärfen, zu bekämpfen.“ (LS 23)  
 
Dabei geht es um eine gemeinschaftliche Kraftanstrengung der Umkehr des Lebensstils. Es 
geht dabei jedoch primär nicht um Verzicht und Askese, sondern darum, die spirituellen Fä-
higkeiten des Herzens und des Verstandes, die Fähigkeiten, die in jedem Menschen angelegt 
sind, gemeinschaftlich zu entwickeln:  
 die Fähigkeit zum Staunen, die zur Vertiefung des Lebens führt;  
 sich etwas Zeit nehmen, um den ruhigen Einklang mit der Schöpfung wiederzugewin-
  nen;  
 alles mit gelassener Aufmerksamkeit erleben;  
 jedem Geschöpf und jedem Menschen gegenüber ganz da sein;  
 sich jedem Augenblick wie einem göttlichen Geschenk widmen;  
 vor und nach den Mahlzeiten innehalten, um Gott Dank zu sagen (vgl. LS 216-227).  

Die Dinge, froh machen wie freundschaftliche Begegnung, Musik und Kunst, Gott in der 
Natur und im Gebet finden, werden intensiver erfahren, wenn Menschen einfach und ge-
nügsam leben. „Die Genügsamkeit, die unbefangen und bewusst gelebt wird, ist befrei-
end.“ (LS 223) 

4. Hildegard von Bingen (1098-1178)  

 
Die Liebe ist für Hildegard das Fundament der ganzen Schöpfung. Aus Liebe hat Gott den 
Menschen geschaffen und hat ihm einen Auftrag gegeben. Im „Liber divinorum operum“ 
(Buch der göttlichen Werke) schreibt Hildegard: „Gott hat zur Ehre seines Namens die ganze 
Welt aus den Elementen zusammengefügt. Er hat sie mit den Winden verstärkt, mit den 
Sternen verknüpft, erleuchtet und auch mit den übrigen Geschöpfen erfüllt. In ihr hat er den 
Menschen mit all diesem umgeben und ausgerüstet und mit größter Kraft überall durch-
strömt, damit die gesamte Schöpfung dem Menschen in allem beistehe und an seinen Wer-
ken teilhabe, so dass er mit ihnen wirkt. Denn der Mensch kann ohne die Schöpfung weder 
leben noch bestehen.“ Poetisch gesprochen:  
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„Die Seele ist wie der Wind, der über die Kräuter weht, 
und wie Tau, der auf die Gräser träufelt 
und wie Regenluft, die wachsen macht. 
Genauso ströme der Mensch sein Wohlwollen aus 
auf alle, die da Sehnsucht tragen! 
Ein Wind sei er, indem er den Elenden hilft, 
ein Tau, indem er die Verlassenen tröstet 
und Regenluft, indem er die Ermatteten aufrichtet, 
und sie mit der Lehre erfüllt wie Hungernde, 
indem er ihnen seine Seele gibt.“ 
 
Wenn der Mensch aber nicht in dieser Weise mit der Schöpfung lebt, wird er als Folge die 
unbewohnbare Stadt, die dürre Wüste, die Leere ernten. Wenn aber auch durch ihn die viri-
ditas, die Grundkraft, die Spannkraft, die Grünkraft, die in der Schöpfung wirkt, zur Fülle 
vollendet wird, werden die Städte wieder bewohnbar, die Wüsten zu Gärten, die Leere ge-
wandelt in Fülle des Lebens.  
 

„Dann singt die ganze Schöpfung ihr Lob für Gott:  
Und das Feuer hat die Flamme und ist Lob für Gott, 
und der Wind bewegt die Flamme und ist Lob für Gott, 
und in der Stimme ist das Wort und sie ist Lob für Gott, 
und das Wort wird gehört und ist Lob für Gott: 
daher ist die ganze Schöpfung Lobpreis Gottes.“ 

 

5. Die ganze Schöpfung – Lobpreis Gottes! 

Trauer und Sorge um die Gestalt unserer Erde und Freude und Dankbarkeit liegen für auf-

merksame Menschen nahe beieinander. Die Gefährdungen durch die für uns unberechenba-

ren und nicht wirklich zu kontrollierenden Elemente der Natur bleiben durch die Generatio-

nen hindurch bestehen. Jede Generation neu stellt aber auch wieder fest, wie sie selber dazu 

beiträgt, die Schöpfung Gottes zu beschädigen. Kriege und Umweltzerstörung sind auch 

Ausdruck, wie sehr wir vergessen, dass wir alle mit allem zusammengehören. Die Aufmerk-

samkeit auf die Schöpfung, unser Blick für das Schöne ist darum so wichtig. Sie als eigenen 

Lobpreis Gottes  zu erfahren, stärkt unsere Lebenskraft, unsere Beziehung zur Schöpfung 

und unsere Liebe zu ihr. Wenn wir durch unser Sein, durch unser Handeln und lassen mit all 

unseren Sinnen in ihr Lob einstimmen, erfahren wir als Mitgeschöpfe: Es ist gut, dass wir 

sind, wunderbar gemachte Menschen unter anderen, wunderbaren Werken.  
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