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Ablauf

1. Unser Auftrag in der Welt

2. Unser Auftrag als Kirchen in der Zeit des 
Klimawandels

3. Zeit für Rückfragen, Diskussion



„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde 
Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott 
segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch 
und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet 
über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel 
und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“

1. Mose 1, 27-28



1. Unser christlicher Auftrag in der 
Welt

• «Eine Erkenntnis kann nicht von der Existenz getrennt werden, 
in der sie gewonnen wurde.» - Dietrich Bonhoeffer

• Heutige Existenz: Globale Erwärmung, Artensterben, 
Schmelzen des Polareises, steigende Meeresspiegel, eine Welt 
„aus der Balance“



„Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach 
wie aus dem Mutterschoß, als ich's mit Wolken kleidete und in 
Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenze 
bestimmte und setzte ihm Riegel und Tore und sprach: »Bis 
hierher sollst du kommen und nicht weiter; hier sollen sich legen 
deine stolzen Wellen!«?“

Hiob 38, 8-11



1. Unser christlicher Auftrag in der 
Welt

• «Eine Erkenntnis kann nicht von der Existenz getrennt werden, 
in der sie gewonnen wurde.» - Dietrich Bonhoeffer

• Heutige Existenz: Globale Erwärmung, Artensterben, 
Schmelzen des Polareises, steigende Meeresspiegel, eine Welt 
„aus der Balance“

• Unser Auftrag: „Ihr seid das Salz der Erde.“



„Selig die Armen im Geist - ihnen gehört das Himmelreich. Selig 
die Trauernden - sie werden getröstet werden. Selig die 
Gewaltlosen - sie werden das Land erben. Selig, die hungern 
und dürsten nach der Gerechtigkeit - sie werden gesättigt 
werden. Selig die Barmherzigen - sie werden Barmherzigkeit 
erlangen. Selig, die reinen Herzens sind - sie werden Gott 
schauen. Selig, die Frieden stiften - sie werden Söhne und 
Töchter Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt sind um der 
Gerechtigkeit willen - ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid 
ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste 
nachsagen um meinetwillen und dabei lügen.“

Matthäus 5, 3-11



1. Unser christlicher Auftrag in der 
Welt

• «Eine Erkenntnis kann nicht von der Existenz getrennt werden, 
in der sie gewonnen wurde.» - Dietrich Bonhoeffer

• Heutige Existenz: Globale Erwärmung, Artensterben, 
Schmelzen des Polareises, steigendes Meeresspiegel, eine 
Welt „aus der Balance“

• Unser Auftrag: „Ihr seid das Salz der Erde.“

• Von uns Christen ist Gerechtigkeit gefordert



„Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie 
ein nie versiegender Bach.“ – Amos 5, 24

„Der HERR verabscheut den Weg des Frevlers, aber er liebt 
den, der nach Gerechtigkeit trachtet.» – Sprüche 15, 9

«Wenn aber Christus in euch ist, dann ist der Leib zwar tot um 
der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um 
der Gerechtigkeit willen.» - Römer 8, 10



1. Unser christlicher Auftrag in der 
Welt

• «Eine Erkenntnis kann nicht von der Existenz getrennt werden, 
in der sie gewonnen wurde.» - Dietrich Bonhoeffer

• Heutige Existenz: Globale Erwärmung, Artensterben, 
Schmelzen des Polareises, steigendes Meeresspiegel, eine 
Welt „aus der Balance“

• Unser Auftrag: „Ihr seid das Salz der Erde.“

• Von uns Christen ist Gerechtigkeit gefordert



2. Unser ökologischer Auftrag als 
Kirchen

• Wir müssen unser Fühlen, Denken und Handeln verändern

• Fühlen: unsere Spiritualität, unsere Beziehung zu der 
Schöpfung



«HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle 
weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das 
Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt's ohne Zahl, große 
und kleine Tiere.» 

Psalm 104, 24-25



2. Unser ökologischer Auftrag als 
Kirchen

• Wir müssen unser Fühlen, Denken und Handeln verändern

• Fühlen: unsere Spiritualität, unsere Beziehung zu der 
Schöpfung

• Denken: unsere Theologie und Ethik muss den aktuellen 
Herausforderungen, dem aktuellen Wissen angepasst werden

• Handeln: all diese neuen Einsichten müssen sich in einem 
veränderten und vielseitigem Handeln wiederspiegeln




