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18Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich 
zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. 19Denn die ganze Schöpfung wartet 
sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. 
20Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern 
durch den, der sie unterworfen hat; aber zugleich gab er ihr Hoffnung: 
21Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit 
und Herrlichkeit der Kinder Gottes. 22Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis 
zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. 
23Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem 
Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar 
werden. 
 Römer 8, 18-23 

Predigt vom 06. Oktober 2013 in der Christuskirche 
 
 
Liebe Geschwister, 
 
NIE WIEDER! 
Nie wieder will ich meine Schöpfung zerstören.  
Stattdessen soll Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht 
nicht aufhören. 
Und zum Zeichen dieses Bundes zwischen mir und allem, was lebt, setze ich meinen 
Bogen in die Wolken: Er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde: 
NIE WIEDER! 
So lesen wir es in der Geschichte Noahs, in 1. Mose Kapitel 8+9. 
 
Doch dieser so genannte noachitische Bund ist nun auch kein Zuckerschlecken, denn wir 
lesen zugleich: Furcht und Schrecken vor euch Menschen soll sich auf die Tiere legen. 
Alles Lebendige übergebe ich in eure Hand. 
Und auch das ist, vor allem in unserer Zeit, in schlimmster Weise Wirklichkeit geworden: 

- Die Erde wird derart ausgebeutet und ihrer Schätze gewaltsam beraubt, wie noch 
nie! – Zugleich wird sie vergiftet und zerstört. 

- Pflanzen werden genetisch verändert, Wälder und Arten vernichtet! 
- Tiere werden industriell gezüchtet und maschinell verwertet. 

 
Beides aber, dieser Bund Gottes mit allem, was lebt und zugleich diese brutale, vernich-
tende Unterwerfung der gesamten Schöpfung unter die Knute des Menschen, beides greift 
Paulus in seinem Brief an die Römer auf. 
Ich lese den Predigttext: … 
 
Liebe Gemeinde, 
was für mich an diesen Worten des Paulus so einzigartig ist und was mich bewegt, das ist 
diese tiefe Verbundenheit und Verwobenheit der gesamten Schöpfung, auch im Leiden, in 
der Sehnsucht und in der Hoffnung auf die Erlösung zur Herrlichkeit Gottes. 
 
Für Paulus ist die gesamte Schöpfung zunächst in der Tat eine Einheit, Frucht der Liebe 
Gottes, Leben, Vielfalt, Ergänzung, - sein Werk. Für Paulus ist aus seiner jüdischen Tradi-
tion heraus klar, dass die gesamte Schöpfung aufeinander bezogen ist, ein Ökosystem, 
ein Beziehungsnetz des Lebens. So hat Gott es gewollt. So schenkt Gott uns als Menschen 
in dieser Schöpfung einen Lebensraum, der uns nährt und erfreut, - eine wohnliche Welt. 
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Und als das Volk Israel sein erstes Erntedankfest feierte, da war genau dies der Grund-
gedanke: Gott hat uns diesen Lebensraum, das verheißene Land geschenkt. Ein Land, in 
dem Milch und Honig fließt, in dem alles so wunderbar bestellt ist, ein Land, in dem es uns 
gut gehen kann.  
 
Und wenn wir heute Erntedank feiern, dann gilt auch für uns: Gott hat uns eine Welt 
geschenkt, einen Lebensraum gegeben, in dem alles so wunderbar zusammenge-
fügt ist und seine Ordnung hat. Dann gilt es dankbar zu sein, für all das, was uns 
zum Leben, ja zur Freude, zum Genuss, zur Verfügung steht, geschenkt wird, jeden 
Tag, in einer ungeheuren Vielfalt. 
 
Doch die Herausforderung, die sich aus diesem Geschenk ergibt, ist, dass der Mensch 
diesen Garten auch hegt und pflegt, dass er, der Mensch, der treue Verwalter und Hüter in 
Gottes Schöpfungsgarten ist. 
Wehe uns, wo wir Angst und Schrecken verbreiten. Das ist nicht Segen, sondern Fluch. 
Denn wir sind einander anvertraut, wir gehören zusammen, wir sind miteinander Frucht 
und Werk der Liebe Gottes. 
Für Paulus, für seine jüdischen Glaubensgeschwister, für uns Christen, ist das eigentlich 
klar: Wir sind alle Geschöpfe der Liebe Gottes. Oder wie Franz von Assisi sagen würde: 
Sonne, Mond und Sterne, Baum, Feld, Wiese, Bär und Biene, sie sind im weitesten Sinne 
unsere Brüder und Schwestern. 
Wenn wir also Erntedank feiern, dann ist es gut, wenn wir uns diese unsere Zusam-
mengehörigkeit wirklich bewusst machen, bewusst machen, - dass „wir alle Leben 
sind, inmitten von Leben, das leben will“ – wie Albert Schweizer formulierte - und 
nach Gottes Willen: leben soll, ja leben muss, weil Gott alles Leben so ineinander 
und miteinander verwoben hat, dass wir einander brauchen. 
 
In seinem Brief an die Römer geht es dem Paulus aber natürlich nicht um Umweltschutz, 
um das Ökosystem oder gar um die Grünen,  - es geht ihm eigentlich im Grunde um die 
Bedeutung des Kreuzes Jesu. Es geht Paulus um die Auswirkungen, um die Konsequen-
zen des Leidens und Sterbens des Auferstandenen. 
Während wir dabei schnell an die Menschen, oder eigentlich nur an uns, ja, im Grunde 
‚jeder nur an sich selbst‘ denkt, - während wir also wirklich nur Kleinklein denken -, sieht 
Paulus tatsächlich den kosmischen Horizont der Liebe Gottes, die sich aller Geschöpfe 
erbarmt und alles was von Gott geschaffen ist in seine Herrlichkeit hinein nimmt. 
Es gibt also keine Zweiteilung der Schöpfung, hier die Erde, die vergeht! – und dort die 
Menschheit, die einmal in Gottes Ewigkeit eingehen darf. 
 
Paulus stellt klar: 
Die gesamte Schöpfung steht unter Gottes Segen und ist Teil seiner Berufung. Auch der 
Wald, auch die Fische, auch die Ameise, alle sind sie Früchte seiner Liebe, alle werden 
sie erlöst werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. 
Mit einem solchen weiten Horizont Erntedank zu feiern, das ist dann doch noch etwas 
mehr als Dankbarkeit gegen Gott und ein neues Bewusstsein im Blick auf unsere Mit-
geschöpfe. 
Solchermaßen Erntedank zu feiern, das heißt dann unsere Geschwister zu erken-
nen, achtsam füreinander zu werden, ehrfurchtsvoll im Blick auf Berufung aller Ge-
schöpfe Gottes, ja, barmherzig und sanftmütig im Umgang mit der Schöpfung, die 
Gott uns zum Hüten und zum Pflegen, - zum Bewahren -, anvertraut hat. 
Denn Ja, wir alle sind Kinder der neuen Schöpfung, zu der uns Gott durch Jesus Christus 
berufen hat! 

NIE WIEDER! 
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Nie wieder will Gott seine Schöpfung zerstören, so hat er gesprochen. Im Gegenteil:  
In Jesus Christus hat Gott uns alle, die Frucht seiner Liebe, endgültig errettet und zur 
Freiheit und Herrlichkeit der neuen Schöpfung Gottes berufen. 
In seinem Brief an die Römer geht es dem Paulus darum, die Auswirkungen des Kreuzes 
Jesu auszuloten.  
 
Und er entdeckt: Das Kreuz Jesu holt die ganze Welt zurück in Gottes Schoß, heilt alles, 
was lebt und führt alles zusammen in den Schalom Gottes. 
Für uns, als Christen, gilt also nicht mehr, was 1. Mose 9 steht, dass die Kreatur vor uns in 
Angst und Schrecken leben muss, im Gegenteil: 

- Für uns gilt, dass wir uns gemeinsam nach der endgültigen Erfüllung dieser Ver-
heißung sehnen. 

- Für uns als Christen gilt, dass wir gemeinsam an allem, was Leben zerstört, leiden. 
- Für uns, als Kinder Gottes, gilt, dass wir miteinander seufzen, wenn wir das Leid, 

das Elend, die Not dieser Welt wahrnehmen, spüren – jede Kreatur auf eigene 
Weise. 

 
Und wenn wir mit dieser Erkenntnis, Erntedank feiern, dann geht es nicht mehr nur um 
Dankbarkeit gegenüber Gott und Sensibilität für die Mitgeschöpfe. 
Dann geht es auch darum, dass wir immer deutlicher erkennen, wie wir der neuen 
Schöpfung Gottes gerecht werden können, wie wir unseren Schwestern und 
Brüdern in der Kreatur dienen können, wie wir mit und für sie Gottes Reich bauen. 
Denn sie sehnt sich danach, die gesamte Schöpfung, dass wir offenbar werden, 
dass wir Farbe bekennen, als Töchter und Söhne Gottes. 

- Da müssen doch wir – als Ausdruck unseres Glaubens - sorgsamer, achtsamer mit 
all den Tieren umgehen, die unserer Obhut anvertraut sind. 
EIN VegieDay ist da doch noch viel zu wenig, weil wir doch wissen, wie das 
Geflügel, die Kälber, die Schweine, der Lachs nicht mehr als Geschöpf, sondern als 
Ware, als Produkt vermarktet und letztlich entsetzlich entwürdigt, gequält und ver-
nichtet wird. 

- Und wenn wir als Geschöpfe Gottes miteinander leben, wenn wir gemeinsam 
leiden, seufzen und uns sehnen nach der neuen Schöpfung, dann dürfen wir doch 
nicht zulassen, dass Gottes Erde in kürzester Zeit erbarmungslos ausgebeutet wird. 
Dann müssen wir doch darauf achten, dass die Schätze dieser Erde  nicht ver-
ramscht und an der Börse verspielt werden. 
Da müssen wir doch einstehen für Bescheidenheit, für behutsamen Verzicht und 
gegen immer mehr Wachstum auf dem Rücken von Mensch und Kreatur. 

Sicher, das sind jetzt nur einzelne Gedankensplitter über die wir weiter nachdenken 
müssten. 
 
Wichtig ist: 
Wo immer wir uns zu Christus bekennen, von Gottes Liebe reden, ihm für seine 
Gaben danken, berührt unser Bekenntnis auch unseren Umgang mit Gottes 
Schöpfung, die er uns anvertraut hat und mit der er uns zusammen berufen und 
erlöst hat zur Freiheit der Kinder Gottes. 
 
NIE WIEDER – hat Gott versprochen! 
Und in Jesus Christus hat er uns darum alle miteinander berufen und begabt seine neue 
Schöpfung zu hüten und zu wahren, füreinander da zu sein als Zeichen seines Reiches, - 
das kommt! 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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