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Man nehme eine neue Bibel und einen grünen Textmarker, lese die Bibel 
aufmerksam durch und markiere dabei alle Bilder und Vergleiche aus 
der Tier- und Pflanzenwelt, alle Bezüge zu klimatischen Bedingungen, 
der Geologie und der Urelemente wie Feuer, Wasser, Luft, Wind. Ergeb-
nis: Man hält am Ende eine ziemlich grüne Bibel in der Hand! Ziemlich 
sicher würde man damit eine Grün-Ader offenlegen, die seit dem 12. 
Jahrhundert von Hildegard von Bingen als „Viriditas“, als Grünkraft, be-
zeichnet wurde.

aber auch schon 1600 Jahre zuvor setzte hippokrates, der be-
kannteste arzt der antike, um 400 v. chr. den aufenthalt in der na-
tur bewusst für heilungsprozesse ein. seine maxime war: „es ist die 
natur, die kranke heilt!“ ihm folgten viele mönche und nonnen, die in 
den klostergärten nicht nur heilkräuter kultivierten, um damit den 
physischen heilungsprozess positiv zu beeinflussen. aus ihrer mitte 
gingen immer auch Weise und heilige hervor, die aus der verbindung 
zur schöpfung zu lehrern des lebens wurden, die den heilungspro-
zess des ganzen lebens im Blick hatten. Dieses Wissen um die Grün-
kraft der Schöpfung war für Jahrtausende eine Quelle geistlichen le-
bens. es war die verankerung des glaubens im geschöpflichen.

Welche erfahrungen haben sie mit der Grünkraft der Schöpfung ge-
macht?
hat diese Grünkraft der Schöpfung auch etwas mit ihrem glauben zu 
tun?

in unseren gemeinden und gruppen legen wir großen Wert auf 
geistliches leben und Wachstum im glauben. unsere schlagwor-
te lauten: Bekehrung, heiligung, gebet, Wachsen im glauben oder 
früchte des geistes. meines erachtens kommt dabei eine klare ver-
bindung zu fleisch und Blut, zu leiblichkeit und Weltverbundenheit, 
zu banalen alltagsgeschäften und den natürlichen sozialen Bezügen 
zur mitwelt und den mitgeschöpfen zu kurz. im praktischen lebens-
vollzug wird die Wirkung des heiligen geistes oft gar nicht erst ge-
sucht und erwartet.

Oder: Von der Kunst mit Schöpfung zu leben

B
ill

io
nP

ho
to

s-
 A

do
be

S
to

ck

17



gemeinsam · glauben · leben  Oktober 202018 Kleingruppenthema

gang im park oder der ausflug in ein naherholungsgebiet 
kommt vielen eher vor wie eine fremde Welt. in der mehr-
zahl gehört es nicht (mehr) zu den alltagserfahrungen von 
kindern und Jugendlichen, Zeit in der natur zu verbringen 
und erfahrungen mit den elementen zu sammeln: erde, 
luft, Wasser, feuer, Wärme, kälte, Wind, regen, etc.

einige fakten und Beispiele sollen diese Un-Ökologie 
verdeutlichen:

•  immer weniger menschen haben eine ahnung von 
landwirtschaftlicher produktion und damit von vorgängen 
in der schöpfung wie saat und ernte. Die statistik zeigt, 
dass sich die Zahl der erwerbstätigen in der landwirt-
schaft in den letzten 30 Jahren auf ca. 600.000 halbiert 
hat.

•  aktuell läuft ein prozess gegen zwei junge männer, die 
am feldberg einen auerhahn getötet haben. ihnen droht 
eine geldstrafe oder bis zu fünf Jahren gefängnis. ein 
kind im mutterleib zu töten wird hingegen von der kran-
kenkasse bezahlt.

•  Die Tiktok-challenge „kühe erschrecken“ veranschau-
licht auf dümmste Weise die inkompetenz im umgang mit 
der schöpfung vor allem in der jungen generation.

• Die pharmaindustrie blockiert aus rein ökonomischen 
interessen die Zulassung von natürlichen heilpflanzen.

• Die co²-Diskussion schmückt sich nicht damit, das 
Ökosystem global im Blick zu haben.

• unser kulinarischer horizont ist völlig verengt, wenn 
man bedenkt, dass weltweit 80 % des energiebedarfs aus 
nur 10 pflanzenarten gewonnen wird. Den reichtum der 
schöpfung spiegelt diese reduktion nicht wider.

• auch unser reformatorischer gewinn einer rechtferti-
gungslehre trägt an vielen stellen dazu bei, die schöpfung 
außer acht zu lassen. „Wir sind ja schon recht vor gott. Zu 
unserem heil-sein können wir ja eh nichts mehr beitra-
gen. gott hat alles geregelt.“

  
Wie nehmen sie die unverbundenheit unseres lebens mit 
der schöpfung wahr?
hat dies auch auswirkungen auf unseren glauben? Wenn 
ja, welche?

  

3. gottes schöpFuNg:  
 Die grosse ressource

eine Ökologie des Glaubens sucht neu die verbundenheit 
mit der schöpfung wieder herzustellen. sie möchte den sinn 
und die schönheit der schöpfung wieder neu erfassen und 
mit dem eigenen leben koppeln. Wenn schon im säkularen 
Bereich modelle aus dem Boden sprießen, die dazu anhal-
ten, die unerschöpfliche Quelle der schöpfung anzuzapfen, 
wieviel mehr sollten wir christen diese Quelle nutzen, um 
geist-erfüllt und schöpfungsgemäß zu glauben und so die 
kunst des lebens zu lernen? Wenn die säkularen forscher 
erkennen, dass „Waldbaden“ dabei helfen kann, eine verbin-

  
„psychische probleme resultieren nicht aus glaubens-
mangel, sondern aus lebensverlegenheiten.“
könnten sie dieser aussage zustimmen?

1.  ökologie Des glaubeNs –  
 eiNe DeFiNitioN

Ökologie ist die Wissenschaft von den Wechselbeziehun-
gen zwischen den lebewesen und ihrer umwelt. Je inten-
siver diese Wechselbeziehungen sind, desto qualitativer und 
nachhaltiger ist das leben. in anlehnung an diese Definition 
verstehe ich unter Ökologie des Glaubens die Wechselbezie-
hungen unseres geistlichen Lebens mit der geschöpflichen 
Welt, in der wir leben. als kinder gottes sind wir alle mit dem 
geist gottes begabt worden. Daher sollte man eigentlich 
erwarten, dass unser ganz alltägliches leben in all seinen 
Banalitäten und in allen praktischen Bezügen (Berufsfindung 
und –ausübung; rollenverteilung und kindererziehung; frei-
zeitgestaltung und Wohnungseinrichtung) auch durchdrun-
gen ist von der kraft des heiligen geistes. eigentlich könnte 
– nein es müsste! – nur so strotzen von originalität, einfalls-
reichtum und kreativität. Die vielen hundert predigten und 
Bibelarbeiten, die jeder von uns schon gehört hat, müssten 
doch erkennbare früchte zeitigen. aber hand aufs herz: die 
realität ist oft eine andere. Der Bezug des alltäglichen zum 
schöpfergeist ist oft wenig zu erkennen. Wenn man auf die 
frage „Wie geht’s?“ die antwort bekommt: „man lebt!“, dann 
ist dies doch oft die umschreibung von langeweile und ge-
triebensein.

in markus 10,29 sagt Jesus: „Wahrlich, ich sage euch: Es 
ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder 
Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um mei-
netwillen und um des Evangeliums willen, …“ meine Beob-
achtung ist, dass wir uns bei diesen Worten einseitig auf 
das „verlassen“, also auf die „Bereitschaft zum opfer“, fo-
kussieren. Dabei überhören wir die großartige verheißung 
des „empfangens“, von der ab vers 30 die rede ist: „Es ist 
niemand, … der nicht hundertfach empfange: jetzt in dieser 
Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kin-
der und Äcker mitten unter Verfolgungen – und in der kom-
menden Welt das ewige Leben.“

es gibt also beide aspekte, glaube (verlassen) und 
schöpfung (empfangen). aber es fehlt weitgehend die ver-
bundenheit, die Wechselbeziehung. geschöpf und schöp-
fung haben den faden zueinander verloren. sie sind nicht 
mehr vernetzt und deshalb unheilvoll unverbunden.

2.  Der grosse Verlust

Die ursachen für diesen verlust der verbundenheit un-
seres lebens mit der schöpfung ist vielschichtig. viele 
menschen leben in großstädten, in denen das stadtbild 
von hochhäusern und asphalt geprägt ist. Der spazier-
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dung zur natur zu schaffen, die den menschen körperlich 
und geistig stärkt, wieviel mehr hätten wir christen die mög-
lichkeit, die schöpfung für unseren glauben zu nutzen.

  
ich möchte sie zu einem gemeinsamen spaziergang mit 

psalm 104 einladen. Das Ziel dabei ist es, dass sie ihre 
umgebung bewusst mit allen sinnen wahrnehmen. ach-
ten sie daher einmal darauf: Was können sie sehen? Was 
hören sie? Was riechen sie? Was können sie fühlen?

folgende stationen können ihnen eine hilfe dabei sein, 
psalm 104 auszukosten und dabei die schöpfung neu zu 
entdecken und mit dem glauben zu koppeln:

  

spaziergaNg mit psalm 104

  
lesen sie zu Beginn des spaziergangs gemeinsam psalm 
104. versuchen sie es doch versweise im Wechsel!

Die schöpfungstexte der Bibel sind geprägt von einem 
demütigen selbstverständnis des menschen im gegenüber 
zur unverfügbarkeit gottes und seiner schöpfung. es führt 
insbesondere in den schöpfungspsalmen (psalm 19; 33; 
104) in die anbetung des schöpfers und in die anleitung 
zu einer schöpfungsgemäßen lebensgestaltung (psalm 8). 
Diese Grünkraft der schöpfungspsalmen will nachhaltig un-
sere haltung und lebenseinstellung gegenüber dem schöp-
fer und der schöpfung in vielfältiger Weise prägen: Zum ei-
nen wächst eine lebenseinstellung der Bewunderung, des 
respekts und der ehrfurcht gegenüber dem „Weltenbau, je 
öfter und anhaltender sich das nachdenken damit beschäf-
tigt!“ (wie sogar z. B. bei immanuel kant). Zum anderen wird 
eine lebenseinstellung der Dankbarkeit, der Behutsamkeit, 
der achtsamkeit und der Demut entstehen, um als von der 
erde genommener adam und gleichzeitig als ebenbild got-
tes in und für die gute schöpfung verantwortung zu tragen. 
nicht zuletzt entsteht nebenbei eine gesunde freude am 
leben und dem bewussten genuss dieses lebens!

station 1: ein sonniger platz
psalm 104,2a: „Licht ist dein Kleid, das du anhast“
•	 „Ohne	die	Sonne	gäbe	es	kein	Leben“:	Nehmen	Sie	einmal	 
 die Wärme der sonne auf der haut bewusst wahr.
•	 Achten	Sie	auf	das	Licht.	Konzentrieren	Sie	sich	auf	den	 
 unterschied bei geöffneten und geschlossenen augen.
•	 Lied:	Morgenlicht	leuchtet	(EG	455)	/	Vom	Aufgang	der	 
	 Sonne	(Kanon,	EG	456)

station 2: eine Waldlichtung
psalm 104,2b: „Du breitest den Himmel aus wie einen Tep-
pich“
•	 „Alles,	was	lebt,	atmet	und	braucht	Luft“:	Der	Himmel	 
 und die luft sind wie spiegel unserer luft, unseres  
 atems.

•	 Atembetrachtung:	Täglich	atmet	ein	Mensch	ca.	22.000	 
 mal aus und ein. achten sie bewusst auf das ein- und  
 ausströmen der luft in ihrer nase, hals und lunge.
•	 Lied:	Sing	mit	mir	ein	Halleluja	(Iwdd	67)

station 3: am Wasser (Quelle, bach, see)
psalm 104,10-11: „Du lässt Wasser in den Tälern quellen, 
dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere 
des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche.“
•	 „Der	Mensch	besteht	zu	über	60	Prozent	aus	Wasser,	 
 ein grünes Blatt zu 90 prozent.“
•	 Schließen	Sie	Ihre	Augen	und	nehmen	die	Wassergeräu- 
 sche bewusst wahr.
•	 Lied:	Ins	Wasser	fällt	ein	Stein	(EG	Württemberg	637)

station 4: bei einer ansammlung von großen bäumen
psalm 104,16.a: „Die Bäume des Herrn stehen voll Saft“ 
•	 „Pflanzen	 und	 Bäume	 sind	 die	 grüne	 Lunge	 unserer	 
 erde.“
•	 Sich	 selbst	 wie	 ein	 Baum	 auf	 den	 Waldboden	 stellen,	 
 Wurzeln, stamm und krone am eigenen leibe wahr- 
 nehmen
•	 Den	 Stamm	 (blind)	 abtasten,	 umarmen	 (auch	 zu 
 mehreren)
•	 Sich	an	den	Baum	lehnen,	in	die	Krone	schauen

station 5: an einem rastplatz (bänke, am see...)
psalm 104,24: „Herr wie sind deine Werke so groß und viel. 
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner 
Güter.“
•	 Lesen	Sie	eine	Geschichte	oder	einen	Artikel	über	die	 
 Wunder des lebens und der schöpfung.
•	 Gespräch	im	Anschluss:	Was	empfinden	wir	als	Wunder?
•	 Lied:	Laudato	si	(EG	515)

abschluss
•	 Lesen	Sie	den	Psalm	104	noch	einmal	im	Wechsel.
•	 Finden	Sie	eine	Form	des	Abschieds.	Zum	Beispiel	können	 
 sie sich im kreis aufstellen und jede und jeder sagt 
 etwas: „ich nehme dieses Wunder von diesem spazier- 
 gang für mich mit: …“
•	 Sprechen	Sie	sich	einen	„Irischer	Segen“	zu.	Diese	sind,	 
 da sie mit der grünkraft auf der grünen insel entstanden  
 sind, gespickt mit metaphern aus der schöpfung.

ich wünsche einen kräftigen gewinn aus der grünkraft 
der schöpfung, damit Ökologie und glaube zu einer Ökolo-
gie des Glaubens wird!
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