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denken
folgen 

Den glauben leben

Umweltsünden

S
chlagen Sie wahllos eine Tages

zeitung auf. Fast in jeder Aus

gabe wird über kleine und große  

Umweltsünden berichtet. Aus 

den Zeitungen der letzten Tage 

fallen mir etliche ein: Neben den allgegen

wärtigen Autos, die zu viel und zu giftige 

Abgase ausstoßen, stehen spontan Berichte  

vor meinem Auge über giftige Stoffe, die  

auf Äcker ausgebracht wurden und jetzt das 

Grundwasser verseuchen. Das Trinkwasser 

ist dort akut bedroht. Bei einem Brand wur

den Anwohner über das Radio gebeten, im 

Haus zu bleiben und die Fenster geschlossen 

zu halten, Gifte seien im Rauch. In einem 

Wald haben Menschen Müll abgeladen und 

auf der grünen Wiese verseuchtes Erdreich 

hingekippt. In Fischen und kleinen Lebe

wesen im Meer habe man Plastikteilchen ent

deckt, die wir achtlos ins Wasser werfen oder 

die mikrofein in Reinigungs und Körper 

 pflegemitteln enthalten seien.

„Wir haben die Erde nicht von unseren 

Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern 

geliehen.“ Von wem auch immer das Zitat 

stammt, es zeigt die Verpflichtung jedes ein

zelnen Menschen: Die Erde ist niemals dein 

Eigentum, in dem du dich wie ein Elefant im 

Porzellanladen verhalten kannst. Die Erde 

soll auch Kindern und Enkelkindern noch 

ein Leben ermöglichen und liebenswerte Hei

mat sein können. Wir Christen haben eine 

weitere, noch stärkere Verbindung zur Erde. 

Gott selbst hat dem Menschen als klugem, mit 

Verstand und Vernunft gesegneten Sachwal

ter die Erde anvertraut. Schon ganz am An

fang der Heiligen Schrift steht das. Doch die 

Vorstellung, dass wir Gott zur Verantwortung 

verpflichtet sind, schwindet mehr und mehr 

aus dem Denken und deshalb auch die Scheu, 

der Erde aus Gedankenlosigkeit oder aus 

Eigeninteresse Übles anzutun. Dabei verhal

ten sich die Menschen kurzsichtig. Trotz ihrer 

hohen Weisheit leugnen sie die Folgen ihres 

Handelns. Viele verhalten sich so, als gäbe es 

noch ein Ausweichquartier, in das man flie

gen könnte, wenn die einzigartige, von Gott 

geschaffene Erde zugrunde gerichtet ist. 

„Umweltsünden“ ‒ dieser Begriff lässt 

sich auch weiter fassen als nur auf die Be

schädigung der Erde. Als „Sünde an der Um

welt“ kann man auch eine unmenschliche, 

unchrist liche, lieblose Behandlung der Men

schen in der Umwelt betrachten. Dass da die 

Welt besser dastünde als auf dem Gebiet der 

eigentlichen Umweltzerstörung, wagt wohl 

kein Zeitgenosse zu behaupten, der mit kla

rem Blick durch die Tage geht. 

Auch hier gilt für alle, die sich auf die Hei

lige Schrift berufen: „Liebe deinen Nächsten 

wie dich selbst.“ Doch wenn sich die Men

schen Gott, der das als grundlegende Lebens

regel gegeben hat, immer weniger verpflichtet 

und sich ihm gegenüber nicht mehr rechen

schaftspflichtig fühlen, gerät diese Maxime in 

Vergessenheit und wird durch Eigeninteres

sen ersetzt. Der Nächste wird dann zu meiner 

Marionette, die gefälligst die Rolle zu spielen 

hat, die ich ihr zuweise. Doch solches Verhal

ten wird von vielen nicht mehr als Verstoß 

gegen Gottes Gebot, als Verbrechen gegen 

die Unversehrtheit des von Gott geliebten 

Nächsten gesehen, sondern als legitime Wah

rung eigener Interessen. Parallelen zum täg

lichen Verhalten gegenüber der belebten und 

un belebten Natur sind nicht ganz zufällig.  

Wenn wir uns gegenüber Gott noch in der Ver

antwortung sehen und fühlen, wenn unsere  

Lebensfrage noch ist, dass Gott in uns regiere, 

dann darf uns die Folge unseres Handelns in 

unserer Umwelt nicht einerlei sein. Wir ver

antworten uns vor Gott! art
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