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Carina und Timo, zwei 
neu apostolische Christen, 
haben sich vorgenommen, 
innerhalb der Kirche für 
mehr Schöpfungsverant-
wortung zu werben. Sie 
finden, Christen sollen ihr 
Gewissen nicht ausschal-
ten – auch nicht beim 
Einkaufen oder wenn ein 
neuer Stromvertrag ab-
geschlossen wird. 

Eine ganze Tüte voller Klamotten für nicht einmal 50 Euro – ein 
Schnäppchen! Darauf eine Cola, natürlich aus der praktischen 
Plastikflasche. Mit dem Fahrrad zur Uni? Ach nein, das frühe 
Aufstehen nervt zu sehr, und mit dem Auto sinds nur fünf Mi-
nuten. Täglich treffen wir solche Entscheidungen, und meistens 
fühlen wir uns rundum gut dabei. Doch ab und zu regt sich 
das schlechte Gewissen – Meldungen von Müllbergen in den 
Meeren, ausgebeuteten Kindern in asiatischen Fabriken und 
Klimakatastrophen führen uns vor Augen, dass das, was wir 
kaufen, essen, wegwerfen, Spuren hinterlässt. „Ich als Einzelner 
kann ja doch nichts ändern. Was würde es schon helfen, wenn 
ich mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahre? Da müssen 
schon die Politiker Lösungen finden!“, so beruhigen wir die Ge-
wissensbisse und machen weiter wie gehabt.

Aus Liebe zur Schöpfung
Dass das auch anders geht, davon sind zwei junge neuaposto-
lische Christen überzeugt. Carina Zell-Ziegler (28) arbeitet als 
Umweltwissenschaftlerin in einem Politikberatungsinstitut. Ihr 
Mann, Dr. Timo Ziegler (31), ist Assistenzarzt in der Psychiatrie. 
Beide stammen aus Süddeutschland und setzen sich seit Jahren 
für Umweltschutz ein. Bereits im Jahr 2010 haben sie an der 
Universität Tübingen einen studentischen Umweltgipfel orga-
nisiert. Sie fragten sich damals, warum die Neuapostolische 
Kirche (NAK) zu diesem Thema so wenig unternimmt. „Eigent-
lich liegt es doch nahe, dass wir als Christen, die an den Schöp-
fergott glauben, die Schöpfung bewahren“, erläutert Carina. 
Inzwischen haben Carina und Timo geheiratet und leben in Ber-
lin, dort gehören sie zur Gemeinde Humboldthain. Ihr Anliegen, 
sich für die Schöpfung einzusetzen, setzen sie auch dort um. So 
hielten sie im Juni 2013 an einem Bezirkstag einen Workshop 

mit dem Titel: Schöpfungsverantwortung als neuapostolische 
Christinnen und Christen. Diesen Workshop hielten sie danach 
noch zweimal in Berlin, in Stuttgart und zuletzt in München 
auf dem Internationalen Kirchentag 2014. Viele Workshop-
Teilnehmer wünschten sich langfristig an dem Thema weiter-
zuarbeiten, also gründeten Carina und Timo im Jahr 2014 die 
Initiative Schöpfungsverantwortung in der Neuapostolischen 
Kirche; Ende März 2015 trafen sich 21 Interessierte aus unter-
schiedlichen Gebietskirchen in Berlin zur ersten Sitzung. Dort 
formulierten sie eine Vision, die richtungsweisend für ihre zu-
künftige Arbeit sein soll: „Wir begegnen der Schöpfung und 
dem Nächsten mit Demut, Achtung und Liebe und nehmen den 
göttlichen Auftrag zum verantwortungsvollen Umgang mit der 
Schöpfung wahr. Innerhalb der Neuapostolischen Kirche treten 
wir dafür ein, dass sich alle Gläubigen aktiv diesem Auftrag 
widmen.“ 

Aus Sorge um Natur und Menschen
Was zunächst ziemlich theoretisch klingt, wird von Carina, 
Timo und ihren Mitstreitern ganz praktisch umgesetzt. Zu-
nächst erklären sie in ihrem Workshop, wie unser oft beden-
kenloser Konsum die Umwelt und damit die uns von Gott 
anvertraute Schöpfung zerstört. Die achtlos weggeworfene 
Plastikflasche braucht 45 Jahre, um zu verrotten. Der maßgeb-
lich von den Industrienationen verursachte weltweite Tempe-
raturanstieg sorgt schon heute für Dürrekatastrophen in Afrika 
und den rapiden Rückgang von Gletschern. Zum Beispiel war 
die Zugspitze 1890 noch fast vollständig das ganze Jahr über 
auf einer Fläche von 300 Hektar von Gletschereis bedeckt, 
heute ist der Gletscher auf ein Zehntel geschrumpft. Am Ende 
der Skisaison zieht die Liftbetreiberfirma mit großem Aufwand 
Plastikplanen über die Gletscherfläche, die zumindest einen 
kleinen Teil des Eises für den nächsten Winter konservieren 
sollen. Nicht etwa, um Umwelt und Tiere zu schützen, sondern 
um den Skispaß und damit den Umsatz für die nächste Saison 
zu sichern. Gletscherschmelze führt nicht nur zur akuten Be-
drohung von Tieren, die dort ihren Le-
bensraum haben, wie Eisbären und 
Pinguine, sondern auch zum An-
stieg des Meeresspiegels. Malé, 
die Hauptstadt der Malediven, 
liegt nur einen Meter über 
dem Meeresspiegel. Wenn 
dieser weiterhin so an-
steigt, wie es Experten 
berechnen, werden al-
lein in Bangladesch 17 
Millionen Menschen ihre 
Heimat verlieren. 
Das sind für Carina und 
Timo nicht einfach abstrakte 
Zahlen, sie sehen dahinter das Leid der Tiere und 
der Menschen. „Unsere Motivation ist die Nächs-

„Unsere Motivation 
ist die Nächstenliebe“
Was Fahrradfahren und Gewissen 
miteinander zu tun haben
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tenliebe“, sagen sie, „wir wollen unser Möglichstes tun, damit 
niemand, der jetzt oder in Zukunft auf der Erde lebt, durch 
unser Verhalten Schaden erleidet.“ Dieser Gedanke spielt bei 
jeder Kaufentscheidung eine Rolle. Wie und von wem wurde 
die Jeans hergestellt, die ich aus dem Regal nehme? Sind beim 
Anbau der Lebensmittel in meinem Einkaufswagen Schadstoffe 
in den Boden gelangt? Investiert die Bank, bei der ich mein 
Geld anlege, in schädliche Kraftwerke? Dass Einkaufen und 
Konsum dadurch komplizierter werden, stört Carina und Timo 
nicht. „Wir haben mehr Lebensqualität, weil wir bewusster 
leben und auf unsere Mitmenschen und die Umwelt achten“, 
sind sie überzeugt.

Aus Verantwortung vor Gott
Carina und Timo wissen: Verantwortlich kann man nur für 
etwas sein, das man beeinflussen kann. Angesichts der schein-
bar unlösbaren Probleme resignieren sie jedoch nicht, sondern 
rufen dazu auf, einfach klein anzufangen. Zuhause, in der ei-
genen Gemeinde. Wie das gehen kann, zeigen Aktionen ein-
zelner Gemeinden, aber auch ganzer Gebietskirchen, die die 
Initiative auf ihrer Webseite vorstellt. Wer reinklickt, staunt, 
was inzwischen alles passiert in der NAK: Wer hätte gedacht, 
dass alle deutschen Gebietskirchen ihre Kirchengebäude seit 
dem 1. Januar 2015 mit Ökostrom versorgen, der aus-
schließlich durch Wasserkraft erzeugt 
wird? Die Gebietskirchen begrün-
den ihren Schritt vor allem mit 
der Schöpfungsverantwortung 
der Menschen, wie sie der Kate-

chismus beschreibt: „Gott hat den Menschen ihren Lebensraum 
zugewiesen und ihnen den Auftrag erteilt, über die Erde zu 
herrschen und sie zu bewahren. Im Umgang mit der Schöpfung 
ist der Mensch Gott, dem Schöpfer, gegenüber verantwortlich. 
Er ist gehalten, alles Leben und den Lebensraum wertschätzend 
zu behandeln“ (KNK 3.3.1.2). Derselbe Gedanke bewegte Ju-
gendliche in Nordrhein-Westfalen, dem diesjährigen Jugendtag 
in Oberhausen den Schwerpunkt Nachhaltigkeit zu geben. Ihr 
Ziel: Der Jugendtag sollte CO2-neutral gestaltet werden. Koh-
lenstoffdioxid (CO2), ein klimaschädliches Gas, entsteht durch 
Autoabgase bei der An- und Abreise der Jugendlichen, wenn 
das Mittagessen gekocht wird, wenn die Halle geheizt und mit 
Strom versorgt wird. Also riefen die Organisatoren die Jugendli-
chen dazu auf, mit Bus und Bahn anzureisen oder Fahrgemein-
schaften zu bilden, außerdem konnte jeder Teilnehmer einen 
Geldbetrag in eine der CO2-Spendenboxen legen, deren Inhalt 
anschließend an die Organisation atmosfair überwiesen wird. 
Auch der Blumenschmuck war nachhaltig: Ahornsetzlinge in 
Jutesäcken schmückten erst den Altarraum, später konnten die 
Jugendlichen sie mitnehmen und in den 
Kirchengarten ihrer Gemeinde pflanzen. 
Bäume filtern nämlich CO2 aus der Luft 
und speichern es im Holz. Stammapostel 
Jean-Luc Schneider ging mit gutem Bei-
spiel voran und nahm einen Setzling mit, 
um ihn in Zürich einzupflanzen. 

Aus Freude am Helfen
Großveranstaltungen haben Signalwir-
kung, Aktionen bei Jugendtagen und ähnlichen Ereignissen 
können auf unsere Verantwortung für die Schöpfung aufmerk-
sam machen. Aber dabei darf es nicht bleiben, wenn die Vision 
von Carina und Timo Wirklichkeit werden soll, dass alle neu-
apostolischen Christen an dieser Aufgabe mitarbeiten. Deshalb 
haben sie eine Ideensammlung zusammengestellt, in der jeder 
etwas findet, was er unmittelbar und ohne großen Aufwand 
umsetzen kann: vegetarisches Essen bei Gemeindefeiern, Por-
zellan statt Plastikgeschirr, Blumenschmuck aus dem eigenen 
(Kirchen-)Garten, Toilettenpapier aus Recyclingmaterial sind 
nur einige der Vorschläge. Die Liste ist offen und wird per-

manent ergänzt, neue Ideen sind jederzeit will-
kommen, nicht nur im Bereich Umweltschutz. 
Schöpfungsverantwortung umfasst auch den 
Umgang mit anderen Menschen, meinen Carina 

und Timo. Was es bedeuten kann, soziale Verant-
wortung zu übernehmen, haben sie erst angedacht, 

die Initiative ist schließlich erst wenige Monate alt. 
Entmutigen lassen die beiden sich von der Fülle der Themen 
und Aufgaben nicht, schließlich konnte die Initiative in dem 

Workshop Schöpfungsverantwortung  
auf dem IKT 2014 in München

Stammapostel Jean-Luc Schneider lässt 
sich am mitteldeutschen Jugendtag die 
Ziele der Initiative erklären
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Viele Jugendliche 
haben ihre Pflanz-
Aktion per Foto fest-
gehalten, die Bilder 
sind in der Facebook-
Gruppe Jugendtag 
NRW zu sehen. 
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„Im ersten Moment könnte man sich das echt denken. Jeder 
hatte schon mal Gewissenbisse oder ein ganz schlechtes Ge-
fühl, weil man etwas getan hat, was man hätte lieber sein 
lassen. Und dieses Gefühl kann unter Umständen richtig zer-
mürbend sein. Man kann vielleicht nicht mehr schlafen oder 
man macht sich ständig Gedanken, welche Konsequenzen 
das eigene Handeln hat. So betrachtet, wäre das Leben ohne 
Gewissen eventuell leichter. Für mich ist Gewissen jedoch etwas, was uns auf Verfehlungen 
aufmerksam macht, sodass wir die Möglichkeit haben, die Dinge wieder in Ordnung zu brin-
gen. So haben wir die Chance, unseren inneren Frieden und den Frieden in der Gemeinschaft 
wiederherzustellen. Es bewahrt uns auch vor schlechtem Handeln, indem wir schon vorher 
spüren, dass das, was wir vorhaben, nicht gut für uns und unser Umfeld ist.“
Manuel, 21, Informatik-Student

„Wenn man kein Gewissen hat, macht man sich keine Ge-
danken über seine Handlungen und was andere Menschen 
darüber denken. Also muss man auch nicht mit Gewissens-
bissen leben. Insofern stimmt die Aussage. Allerdings finde 
ich das Gewissen wichtig, da es unmoralische und böse Taten 
verhindern kann. Dafür sollte man ein etwas unbequemeres 
Leben ruhig in Kauf nehmen.“ Nina, 17, Schülerin

„Das Gewissen setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher 
christlicher, ethischer und moralischer Wertvorstellungen 
zusammen. Solche Wertvorstellungen helfen uns, zwischen 
Gut und Böse, Recht und Unrecht zu unterscheiden. In der 
realen Welt weichen Vorstellung und Realität jedoch oft 
voneinander ab. Immer öfter steht das eigene Ich im Vor-
dergrund; die Verhaltensweisen sind auf Konsum, Selbstverwirklichung und Eigeninteresse 
ausgerichtet. Wenn wir langfristig nur noch den eigenen Vorteil suchen, geht dies zwangs-
läufig zu Lasten anderer. Es besteht die Gefahr, dass die Liebe in vielen erkaltet. Daran 
können Partnerschaften zerbrechen und das soziale Umfeld kann Schaden nehmen. Nimmt 
man aber aufeinander Rücksicht und tritt für den Nächsten ein, so stärkt dies den Zusam-
menhalt. Als Vorbild kann uns der barmherzige Samariter dienen. Dieser suchte nicht seinen 
eigenen Vorteil, sondern folgte seinem Gewissen und nahm sich der Not seines Nächsten 
an.“ Sebastian, 26, tätig im Management

„Es mag verlockend klingen, niemals in einen Gewissenskon-
flikt zu geraten oder nie das unangenehme Gefühl zu verspü-
ren, wenn das schlechte Gewissen einem den Schlaf raubt. 
Allerdings ist das Gewissen für mich ein Kontrollsystem, das 
mir hilft, Gut und Böse zu unterscheiden. Es schlägt Alarm, 
wenn ich mich möglicherweise falsch verhalten habe, und 
zwingt mich zur Auseinandersetzung mit meinem Fehlverhalten. Nur so ist es mir möglich, 
meine Sünden zu erkennen, den lieben Gott um Vergebung zu bitten und mein Verhalten 
oder meine Denkweise zu korrigieren. Insofern legt uns das Gewissen keine Last auf, sondern 
bietet vielmehr eine Chance.“ Theresa, 27, Jura-Studentin

„Es ist klar, dass man ohne Gewissen als Einschränkung eine ganz andere Handlungs- und 
Moralfreiheit besitzt. Jedoch müssen wir uns fragen, ob wir das wollen? Wenn wir uns alle 
ohne Gewissen bewegen würden, wäre ein gerechtes und friedvolles Zusammenleben nicht 
denkbar. Wir brauchen das Gewissen als Instanz, die uns, 
auch auf den Glauben bezogen, auf dem richtigen Weg hält. 
Könnten wir ohne Gewissen zu Gott gelangen? Würden wir 
als würdige Christen leben können? Ich glaube nein.“
David, 17, Schüler
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Ohne Gewissen 
lebt sichs leichter – 

was meinst du?
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Jahr ihres Bestehens schon viele Geschwister und 
Amtsträger für das Thema interessieren, erzählt 
Carina: „Unser Vorsteher und unser Ältester un-
terstützen uns, zudem stehen wir im Kontakt mit 
unsrem Bezirksapostel. Auf dem mitteldeutschen 
Jugendtag konnten wir unser Projekt sogar dem 
Stammapostel vorstellen, er interessierte sich 
sehr dafür!“ In den Gemeinden, in denen sie 
ihren Workshop halten, begegnet ihnen teils eine 
gewisse Skepsis gegenüber einer solchen nicht 
von der Kirchenleitung, sondern von Gläubigen 
ins Leben gerufenen Initiative. Aber sie erleben 
auch, dass viele Geschwister und Amtsträger 
dankbar sind, dass Umweltschutz und Schöp-
fungsverantwortung auch in unserer Kirche 
endlich thematisiert werden. „Durch den Zu-
sammenschluss zu einer Initiative ist ein neues 
Wir-Gefühl entstanden. Die Geschwister sehen, 
dass sie mit ihrem Anliegen nicht allein sind, und 
trauen sich eher, Verbesserungen aktiv anzusto-
ßen“, sagen Carina und Timo. Inzwischen hat die 
Initiative so viel von sich reden gemacht, dass sie 
ihr Konzept demnächst den deutschsprachigen 
Bezirksaposteln vorstellen werden.

Aus Achtung gegenüber 
dem anderen
Dass sie mit ihrem Wunsch nach Verantwortung 
für Umwelt und Mitmenschen nicht allein sind, 
spüren Carina und Timo nicht nur, wenn sie sich 
mit anderen Christen darüber unterhalten. Auch 
die im Juni 2015 erschienene Umwelt-Enzyklika 
Laudato si von Papst Franziskus zeigt, dass das 
Thema hochaktuell ist. „Die Enzyklika finden 
wir ziemlich gut! Darin verbindet der Papst die 
ökologische mit der sozialen Frage und mahnt, 
dass gerade Christen ihre Verantwortung für den 
Nächsten ernst nehmen sollen. Wir hoffen, dass 
die Enzyklika dazu beiträgt, das Thema auch in 
unserer Kirche voranzutreiben!“, sagt Carina. Der 
Papst kritisiert in seinem Buch die Vorherrschaft 
des Geldes und die achtlose Wegwerfkultur. 

Er wünscht sich, dass wir 
christliche  Werte wie Soli-
darität und Mitgefühl wie-
dergewinnen. Kurz gesagt: 
Er fordert, dass wir Christen 
unser Gewissen nicht be-
ruhigen, sondern es in uns 
laut werden lassen. Und tun, 
was es uns sagt.
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Unter https://schoep-
fungsverantwortung.
wordpress.com/ finden 
sich weitere Informa-
tionen und die Ideen-
sammlung


