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3 Nachhaltigkeit als (praktisch-)theologische
und kirchliche Aufgabe

Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung
der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, [...]. (Röm 1,20)

Der Einsatz für wwee ll ttwwee ii tt ee GGeerree cchhtt ii ggkkee ii tt und die Bewahrung der Schöpfung als Lebens-
raum für aa ll ll ee Kreaturen ist heute Bewährungsfeld für den Schöpfungsglauben.100

In einer Podiumsdiskussion »Religiöse Praktiken im Anthropozän« im Juni 2013 anlässlich

des 850-jährigen Bestehens des evangelischen Klosters Loccum fragen die Moderatoren:

Weltweit versuchen Politiker nun, dem Klimawandel und Artensterben entgegenzuwir-

ken. Überzeugende Erfolge erzielen sie nicht. Sind die säkularen Staaten zu schwach,

die Welt auf neue Herausforderungen einzuschwören? Können stattdessen religiöse

Überzeugungen und Praktiken zu einem bedeutenden Einflussfaktor umweltrelevanten

Verhaltens werden?101

Glaube und Religion haben einen unabdingbaren Beitrag zur großen Transformation zu

leisten. Sie beherbergen kulturelle, inklusive moralisch-ethische Schätze sowie spirituell-

seelische Ressourcen (Kraft des Heiligen Geistes), die in keinem anderen Wissenszweig

vertreten und über keinen anderen Erkenntnisweg zugänglich sind. Heilige Schriften und

zeitbeständige Traditionen reflektieren das menschliche Erdenleben in all seinen Dimensi-

onen und haben sich in Lebensherausforderungen bewährt. Theologie und Kirche umfas-

sen Kompetenzen, die den Weg in die Nachhaltigkeit bereichern.

3.1 Warum über Nachhaltigkeit theologisch
nachdenken?

3.1.1 (Neu-)Bestimmung des Verhältnisses Mensch-Natur

Seit dem globalen Klimawandel gibt es keine unberührte Wildnis mehr. Biblisch-

theologisch gesprochen, ist eine Welt unwiederbringlich verloren, die sich der Verfü-

gungsmacht des Menschen entzieht und in der Gott singulär – ohne des Menschen Mit-

100 Vogt (1999: 23, Fettdruck-Hervorhebung im Original)
101 Ebeling/Lohr (2013); siehe hier die Verkürzung von Nachhaltigkeit auf umweltrelevantes Verhalten. Vgl.

Ekardt (2010: 22, 35, 45-55, 204, 218): er sieht die Rolle von Religion und Kirche kritisch.
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wirken – durch die Natur als Schöpfer wahrgenommen werden könnte.102 Somit gibt es

aber auch keinen Referenzpunkt mehr, wo Gottes Schönheit, Wahrheit, Glück in ihrer

Ursprünglichkeit erlebt werden können. Was bedeutet dies theologisch bzgl. Schöpfung

und Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit fordert eine (Neu-)Bestimmung des Verhältnisses zwischen Mensch, Natur

und Kultur. Dies umfasst auch eine religiöse Dimension. Gesucht wird »eine neue Ver-

ständigung darüber, was die tragenden Grundwerte des Lebens sind, wie wir weltweite

Gerechtigkeit und Überlebensfähigkeit sichern können, aus welchen Quellen die Reform-

fähigkeit von Politik und Gesellschaft gestärkt werden kann«.103 Für Vogt werden so »öko-

logische, entwicklungspolitische, wirtschaftliche und soziale Einzel- und Fachfragen zu

einer grundlegenden ethischen Herausforderung gebündelt, die auch die Kirchen unmittel-

bar angeht«.104

In einer Rede vor dem Ökumenischer Rat der Kirchen hob der deutsche evangelische

Theologe und ÖRK-Generalsekretär K. Raiser die zentrale Rolle von Religion in der nach-

haltigen Entwicklung hervor. Raiser sieht Glaube, Spiritualität und Religion als Wurzel und

Grundlage eines Sozialkapitals, das die Überwindung einer negativ wirtschaftlichen Selbst-

bezogenheit zu globaler Solidarität, Menschenwürde und Gerechtigkeit ermöglicht.

After four development decades, it becomes more and more obvious that the dominant

policies were based on a one-sided understanding of how people act in society and

therefore did not achieve the desired results. In many cultures, spirituality and religion

continue to play a central role in shaping social interactions. The process of secularizati-

on which had led to the privatization of religion in many western societies has not spread

to other cultures in the same way as was expected. In fact, we are witnessing a resur-

gence of religion not only as a spiritual, but also as a political force, not least in the

context of responding to the impact of globalization.105

102 Vgl. dazu Vogt (2010: 270): »Wenn der Mensch die Natur zerstört, entfremdet er sich letztlich auch von sich

selbst. Wenn er sie achtet und sorgsam pflegt, kann er dadurch auch Gott und sich selber näher kommen.

Naturerfahrungen können Gotteserfahrungen [s]ein, und zwar nicht nur als Harmonie- sondern gerade auch

als Konflikterfahrung (z.B. Leid, Tod).« Vgl. Konradt (2012: 147-152) zu Gotteserkenntnis anhand der

Schöpfung.
103 Vogt (2010: 20)
104 Vogt (2010: 20), vgl. Reis (2003), Vogt (2010: 30)
105 Raiser (2003), World Council of Churches General Secretary 1993-2003
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Seit 2015 stützt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (BMZ) in einem »Paradigmenwechsel« seine internationale Zusammenarbeit verstärkt

auf Religionsgemeinschaften.106 »Religion kann Brücken bauen und Menschen motivieren,

sich für Andere und die Umwelt einzusetzen. Dieses Potenzial haben wir viel zu lange

vernachlässigt«, so Bundesminister G. Müller.107 Die affirmative Rezeption des Interfaith

Climate Change Statement to World Leaders108 auf der COP21-Klimakonferenz von Paris

Dezember 2015 hat die politische Kraft von Religion verdeutlicht. Diese vereinigende,

konstruktive Kraft enthält auch die päpstliche Enzyklika Laudato si´.109

Für Hofmeister liegt die Antwort, warum Nachhaltigkeit theologisch reflektiert werden

muss, in einer »geistesgeschichtlichen Bringschuld«.110 Gottes Weisung an den Menschen,

»macht euch die Erde untertan« (Gen 1,26) wurde als neuzeitliche Bemächtigung der Natur

und Naturzerstörung auch von Theologie und Kirche bis Mitte der 1970er Jahre zu lange

vertreten und legitimiert.111 Insbesondere die protestantische Kirche war bzw. ist noch

»gegen ökologische Fragestellungen [...] immunisiert«.112 Die EKD selbst bescheinigt sich

ein verspätetes Eintreten für Naturschutz und Umweltbelange.113 Seit 1989 wirkt die

Nachhaltigkeitsidee durch den ökumenischen Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frie-

den und Bewahrung der Schöpfung in den Kirchen und von ihnen aus in die internationale

Agenda. Nachhaltigkeit ist für Hofmeister »allein schon wegen der historischen Verpflich-

tungen« integrale Aufgabe von Theologie und Kirche.114

106 BMZ (2016, 2015)
107 BMZ (2015: 2)
108 http://actalliance.org/wp-content/uploads/2015/10/COP21_Statement_englisch2.pdf, siehe auch www.

interfaithstatement2016.org, http://fore.yale.edu/climate-change/statements-from-world-religions/interfaith/

Oktober 2016, siehe auch Interfaith Liaison Committee beim UNFCCC Sekretariat. »In the last couple of

years, faith based organisations have played a critical role in contributing to civil society's momentum in urging

for action on climate change. The importance of faith-based organizations taking a prominent leadership role

in influencing policy has become clearer and there has been a noticeable increase in the number of religions at

the local, national and international levels addressing climate change as a moral issue, in particular to show

solidarity to those most vulnerable. [...] At the same time, more governments and the UN are recognising the

importance of engaging with religious and faith based organizations in addressing climate change, as they are

connected to the grassroots, as well as to leaders.« (www.interfaithstatement2016.org/faq 26.10.2016)
109 Papst Franziskus (2015), Bals (2016)
110 Hofmeister (2011: 14), vgl. Vogt (2010: 91) bzgl. Kirche als ›global player‹
111 Hofmeister (2011: 14-15)
112 Hennig (1998: 23), vgl. Ekardt (2010: 18-21) bzgl. Protestantismus, Meyer-Abich (2008: 48-49)
113 EKD Rat/Deutsche Bischofskonferenz (1985: 4.1), Bedford-Strom (2009: 12-13)
114 Hofmeister (2011: 14-16)
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Weshalb Nachhaltigkeit eine Aufgabe der Theologie ist, reflektiert Cho115 im Kontext des

Klimawandels. Durch einen Rekurs auf P. Tillich zeigt Cho, dass die Aufgabe der Theolo-

gie in der Korrelation von Tradition und Situation liegt, »weil Theologie immer antworten-

de Theologie ist«:116 sie antwortet auf situationsbedingte Fragen »in der Macht der ewigen

Botschaft«.117 In einem lebendigen Dialog werden Frage und Antwort, Situation und Bot-

schaft wechselseitig interpretiert und so neu vereinigt. Der Klimawandel als Symptom der

Nicht-Nachhaltigkeit und als Frage der realen Welt lässt Nachhaltigkeit zur Herausforde-

rung der Theologie werden:

Der Klimawandel [Nachhaltigkeit] ist eine Frage, die sich dem Menschen heute auf-

drängt. Und die Theologie muss auf diese Herausforderungen antworten, wenn sie ihre

Aufgabe angemessen bewältigen will, wodurch der Klimawandel [Nachhaltigkeit] auch

zu ihrer Herausforderung wird. [...] Wenn sie ihn aber nicht als ihre Aufgabe begriffe,

könnte sich die Theologie nicht mit der Erde als dem menschlichen [sic] Lebensraum

beschäftigen, wodurch die Schöpfung als ein Thema der Theologie ebenfalls an Rele-

vanz verlöre. [...] Aber wenn die Theologie den Menschen und die Relation von Gott und

Mensch als ihr Thema begreift, und sie sich in der Relation von Gott und Mensch voll-

zieht, muss sie auch den Klimawandel [Nachhaltigkeit] als ihre Aufgabe verstehen, weil

er die menschlichen Lebensbedingungen verändert.118

In Tillichs Verständnis der »antwortenden Theologie« findet sich ein Hinweis, warum

gerade die Praktische Theologie in der unheilen, nicht-nachhaltigen Welt gefordert ist. Als

›antwortende Theologie‹ kommt Theologie immer (zu) spät zu den drängenden Fragen und

Herausforderungen der Zeit;119 sie reflektiert die schon vorhandene unheile, unglückliche,

leidvolle (aber auch die fröhliche) Welt. Doch ist es nicht auch Aufgabe der Theologie

proaktiv eine heile/re, eine glückliche/re, eine schöne/re Welt zu denken und zu gestal-

ten?120 Ist es nicht auch Frage und Herausforderung der Theologie, daran mitzuwirken,

anthropogenen Krisen vorzubeugen? Hier ist vor allem die Praktische Theologie angespro-

chen, denn unter den Teildisziplinen der Theologie findet sie ihren ›Sitz im Leben‹ unmit-

telbar und direkt in der Realität der Menschen und der Erde und wirkt »in der Macht der

115 Cho (2013: 12-13)
116 Cho (2013: 12)
117 Tillich (1956: 9 in Cho 2013: 12)
118 Cho (2013: 12-13). Die anthropozentrische Sichtweise hier überrascht; auf der Basis von J. Moltmann und D.

Sölle plädiert Cho durchweg für eine ökologische Theologie, die über den Menschen hinaus auch die Natur

und die Schöpfung als Erweiterung der Theologie thematisiert.
119 vgl. Aus der Au (2003: 7), EKD Rat/Deutsche Bischofskonferenz (1985: 4.1), Philipp (2009: 34), Vogt (2010:

82-84)
120 vgl. Schieder (2013): Kirche kann sich als ›office of the future‹ verstehen
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ewigen Botschaft« auf beide ein. Auf dem Hintergrund, dass es »[t]ransreligionistisch ak-

zeptierte und interkulturell vermittelbare Parameter im Umgang mit der Schöpfung« nicht

gibt,121 kann die Praktische Theologie sich proaktiv daran beteiligen, diese für eine global

nachhaltige Welt zu erforschen.

3.1.2 Einordnung

Theologisches Nachdenken über Nachhaltigkeit fällt unter Schöpfungstheologie, denn

»Basis und Ausgangspunkt des kirchlichen Beitrags für eine nachhaltige Entwicklung ist

der christliche Schöpfungsglaube«.122 Ein Nachhaltigkeitsimperativ gehört in die theologi-

sche Ethik, speziell in die christliche Sozielethik.123 Auch ist Theologie der Nachhaltigkeit

kontextuelle Theologie. Kontextuelle Theologie ergibt sich aus den Bedingungen und

Erfahrungen der Welt und versucht, diese konstruktiv-positiv zu verändern.124 Somit ist

eine Theologie der Nachhaltigkeit weder wertfrei noch politisch neutral, sondern offen

parteiisch; »Gott ist keine neutrale Instanz«, schreibt Augst, Gott »setzt sich leidenschaft-

lich für Gerechtigkeit ein«.125 Eine Theologie der Nachhaltigkeit stellt sich auf die Seite

derer, die Unheil erfahren – die Armen und soziale Randgruppen, die global Benachteilig-

ten und die, die keine Stimme haben: die Natur und zukünftige Generationen.

3.2 Bewahrung der Schöpfung?

Nachhaltigkeit ist die zeitgemäße, d.h. die den ›Zeichen der Zeit‹ entsprechende Interpreta-

tion und Manifestation der biblisch begründeten, ethisch-normativen Verpflichtung des

Menschen zur Bewahrung der Schöpfung. Dabei geht es nicht vorrangig um eine Ökologi-

sierung des Christentums bzw. um eine Überwindung der Naturvergessenheit des christli-

chen Glaubens und der Kirchen.126 Vielmehr sollte Nachhaltigkeit christlich verdeutlichen,

dass dieser »nicht als ökologischem Fachbegriff, sondern als ethisch-politischem Pro-

121 RGG4 (2004: 970)
122 Vogt (2010: 263), vgl. Beuttler (2011a, 2011b), Cho (2013), Gerhards (2010)
123 vgl. katholische Soziallehre/-prinzipien; vgl. Hofmeister/Lachnit (2011), Lienkamp (2009), Vogt (2010, 1999);

vgl. ökologische Schöpfungstheologie z.B. bei J. Moltmann, D. Sölle
124 Augst (2012: 15, 157), vgl. Cho (2013: 215-216), Luber (2011)
125 Augst (2012: 185)
126 Vogt (2010: 20), vgl. Altner (1989), Habel (k.J.)
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gramm und als einer kulturellen Aufgabe eine revolutionäre Bedeutung zukommt«.127 Für

Vogt stehen dabei das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und christliche Schöpfungs-

verantwortung in einem wechselseitigen, aber asymmetrischen Ergänzungsverhältnis:

»Einerseits ist christliche Schöpfungsverantwortung heute auf den Weg der nachhaltigen

Entwicklung verwiesen, um gesellschaftliche Wirksamkeit zu entfalten, andererseits kann

die Begründung und Umsetzung des Leitbildes vom christlichen Schöpfungsglauben und

Menschenbild her wichtige Orientierungshilfen erhalten.«128 Asymmetrisch ist dieses Ver-

hältnis, da der christliche Schöpfungsglaube zur Nachhaltigkeit verpflichtet, aber Nachhal-

tigkeit nicht zwingend auf einem christlichem Schöpfungsglauben beruht.129 Eine Theolo-

gie der Nachhaltigkeit muss daher immer auch außerhalb religiöser Kontexte sprachfähig

bleiben.

Systematisch-theologische Aspekte des Auftrags Bewahrung der Schöpfung verdeutlichen

ethische und damit heuristisch-praktische Dimensionen der Nachhaltigkeit aus theologi-

scher Perspektive. Christlich-theologische Nachhaltigkeitsethik ist prinzipiell eine Verant-

wortungsethik (s.u.).130 Im Angesicht Gottes und als seine Mit-Gestalterin (co-creator) auf

Erden trägt der Mensch Verantwortung für den Planeten Erde. In der religiösen-

theologischen Verantwortungsethik wird sich einerseits auf normative Prinzipien inklusive

Sozialprinzipien131 bezogen, andererseits auf ausformulierte Ethiken, speziell als Tugend-

ethik. Besonders gerne wird A. Schweitzers Ehrfurcht vor dem Leben rezipiert. Eine Umwelt-

ethik, die auf Erhalt einer ›heiligen Mutter Erde‹ rekurriert, wie sie sich in indigenen Tradi-

tionen, bei einigen Naturreligionen oder z.T. auch in der Tiefenökologie (deep ecology) findet,

ist aus biblisch-christlicher Perspektive als mystische Überhöhung unangemessen.132

127 Vogt (2010: 22)
128 Vogt (2010: 24)
129 Vogt (2010: 24, 28)
130 vgl. Beuttler (2011: 342), Vogt (2010: 98, 106)
131 bzgl. Sozialprinzipien siehe Vogt (2010: 21): Sozialprinzipien sind die ethische Grammatik, die biblische

Imperative in ordnungsethische Kategorien übersetzen und so gesellschaftlich wirksam werden
132 vgl. südamerikanische Pachamama-Vorstellungen, nordamerikanische First Nations Mother Earth-

Verständnisse (z.B. www.afn.ca/index.php/en/honoring-earth 28.05.2013), Godel/Janssen/Metternich

(2013), Gottlieb (2003a), Schmid (2012: 341), Vaughan-Lee (2013a, 2013b)
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• Vorsorgeprinzip (precautionary principle), Verursacherprinzip (polluter pays principle)

(Brot für die Welt/EED 2012: 5, Lienkamp 2009: 325-337)

• Solidaritätsprinzip (Vogt 2010)

• Sozialprinzip Nachhaltigkeit (Vogt 2010)

• Goldene Regel (distributive Gerechtigkeit) (Lienkamp 2009: 239-244, Vogt 2010: 387,

416), Erweiterung zu ökologischer Gerechtigkeit (vgl. Lienkamp 2009: 242-244,

Schultz 2009: 110-111)

• Demut (Vogt 2010: 42)

• Ehrfurcht, Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben (Birkel 2002: 134-137, Lienkamp 2009:

244-263, Vogt 2010: 269-284)

• Achtung (Lienkamp 2009), Ethik der Achtsamkeit (Aus der Au 2003, Vogt 2010: 284),

Kultur der Aufmerksamkeit (Vogt 1999: 27)

• Ethik der Selbstbegrenzung (Link 2012: 234-249), Ethik des Genug (Schneider

2012a), Spiritualität des Maßhaltens (Vogt 2010: 287, 492), Kultur des Maßhaltens

(Vogt 1999: 27)

• Theologie der Verantwortung (Römelt 1992 in Vogt 2010: 90, vgl. Beuttler 2011: 342)

Ausprägungen einer christlichen Verantwortungsethik

Schmid stellt die Interpretation von Nachhaltigkeit als Bewahrung der Schöpfung in Frage.

Er wehrt sich gegen eine »mystisch-verschleiernd[e]« oder »quasibiblisch[e]«133 Inter-

pretation der Bewahrung der Schöpfung:

Ökologische Verantwortung ist nicht über eine supponierende Heiligkeit der Schöpfung,

sondern über die Zerbrechlichkeit und Bedürftigkeit ihrer Geschöpfe zu begründen. Sie

erstreckt sich auch nicht auf die Frage der Bewahrung der Schöpfung als solcher, denn

biblisch gesehen kann und wird nur Gott selbst die Schöpfung bewahren (Gen 8,20-22;

Gen 9), dem Menschen ist es weder gegeben, sie zu bewahren, noch sie zu zerstö-

ren.134

Das Projekt Bewahrung der Schöpfung verdankt sich nach Schmid mehr der aufklärerisch-

ethischen und romantischen Rezeptionsgeschichte als der Bibel. Der Mensch ist nicht

Subjekt des Bewahrens oder Zerstörens der Schöpfung; er kann zwar sich selbst, aber nicht

die Schöpfung auslöschen. Die Regenerationskräfte der Natur bleiben wirkmächtiger als

menschlicher Natur- und Umweltschutz. Rahmenbedingungen für ökologisch verträgliche

Entwicklung zu gewährleisten, heißt nach Schmid noch lange nicht, dass die Schöpfung

›bewahrt‹ ist.135

133 Schmid (2012: 340); siehe Schmid (2012: 340-342), vgl. Beuttler (2011: 345-346), Vogt (2010: 90)
134 Schmid (2012: 341, kursiv im Original)
135 Schmid (2012: 341-342), vgl. Link (2012: 249-253, 335-340)
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3.3 Was kann (Praktische) Theologie und Kirche zu
Nachhaltigkeitsdiskurs und -praxis beitragen?

»[T]rotz vorhandener, oft beeindruckender technischer Möglichkeiten und vielfältiger

politischer, unternehmerischer und zivilgesellschaftlicher Maßnahmen [...] ist die Trans-

formation bisher in nur geringem Maße gelungen«, konstatiert Ekardt.136 Er folgert: »Es ist

damit eine anthropologische / gesellschaftstheoretische Analyse nötig, welches die Ursa-

chen bisheriger Nicht-Nachhaltigkeit sind.«137

Diefenbacher, Gardner, Raiser (siehe 3.1.1) und Vogt arbeiten die spezifischen Aspekte der

Nachhaltigkeit aus, die Theologie und Kirche als Kompetenzen in den kulturellen Trans-

formationsprozess auf Basis dieser anthropologischen / gesellschaftstheoretischen Analyse

einbringen können. Zum einen liegen diese im Zeithorizont, zum anderen in einem Sinn-

und Wertehorizont, der alternative, nachhaltige/re Lebensentwürfe ermöglicht.138 Diese

Wissenschaftler sprechen Religion – und damit Theologie und Kirche – die (Auf-)Gabe zu,

Menschen zu motivierien, nachhaltig/er zu leben.

Nachhaltigkeit beruht auf einer »strukturellen Verankerung langfristiger Perspektiven«, sie

zielt auf Zukunftsfähigkeit. Glaube und Kirche als eine auf Ewigkeit ausgerichtete Institu-

tion können den Zeithorizont menschlicher Wertmaßstäbe erweitern.139 Das Prädikat

›enkelwürdig‹, das im Zusammenhang einer nachhaltige/re/n Gesellschaft herangezogen

wird, greift dabei zu kurz. Der biblische Zeithorizont sind zumindest drei Generationen

(Ex 20,5), sieben Generationen finden sich in einigen indigenen Naturspiritualitäten, z.B.

bei den nordamerikanischen Iroquois.140

In der Verbindung von Gegenwarts- und Zukunftsbezug christlicher Spiritualität liegt für

Vogt die Anschlussfähigkeit für Nachhaltigkeit.141 Der christliche Glaube setzt sich zwar

für heilsame Verhältnisse unter den Menschen im Hier und Jetzt ein, ist aber nicht der

136 Ekardt (2011: 81), vgl. Heinrichs/Michelsen (2013)
137 Ekardt (2011: 81), siehe Ekardt (2010: 14-25)
138 vgl. Vogt (2010: 39, 81)
139 Vogt (2010: 27, 2009: 23)
140 The Constitution of the Iroquois Nations: The Great Binding Law, www.indigenouspeople.net/iroqcon.htm

09.06.2013
141 Vogt (2010: 92)
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Gegenwart und ihrem Gelingen verhaftet. Glaube öffnet den Blick für Zukunftsbelange,

vertröstet aber nicht auf ein jenseitiges Glück. Vogt spricht dem Christentum einen »ausge-

sprochenen Realitätssinn« zu: »Wer mit dem Kommen Gottes eine absolute Zukunft er-

wartet, wird der innerweltlichen Zukunftssorge mit dem Willen zu einer möglichst gerech-

ten Gestaltung der Gesellschaft begegnen.«142

Glaube und Religion, Theologie und Kirche können Vorstellungen des guten Lebens in

den Nachhaltigkeitsprozess eintragen. Nach H. Diefenbacher, EKD-Beauftragter für Um-

weltfragen, können sie »positive Leitbilder der Suffizienz« vermitteln, können Bilder

transportieren, wie neue Wohlstandsmodelle und eine alternative Lebensqualität aussehen

können.143 Ausschlaggebend hierbei ist, dass höhere Lebensqualität nicht mit höherem

Lebensstandard korreliert: wenn Grundbedürfnisse gesichert sind, wächst Glück nicht mit

Geld.144 Nachhaltigkeit verlangt nicht nur nach verbesserter Energie- und Ressourceneffi-

zienz sowie Konsistenz zwischen Wirtschafts- und ökologischen Systemen;145 mehr noch

ist Suffizienz notwendig: Konsumreduktion, d.h. Lebensstile, die sich durch einen geringe-

ren Verbrauch an Produkten auszeichnen.146 Dabei orientiert sich Suffizienz an Lebens-

qualität, nicht am Lebensstandard, und wird so Faktor eines glücklichen Lebens.147 Christ-

liche Tugendlehre unterstützt Verzicht auf Konsum und eine einfache äußerliche

Lebensführung; Habgier gilt als Laster (Spr 30,8-9; lukanisches Doppelwerk; vgl. mittelal-

terliche Armutsbewegungen wie die Franziskaner; vgl. Mennoniten, Amish, Quäker in

Nordamerika).148 Religion kann Menschen zu Suffizienz als notwendigem aber nicht hin-

reichendem Element eines nachhaltigen Lebensstils motivieren.149 Christlich geprägte

Vorstellungen und Maßstäbe gelingenden Lebens – in seinen individuellen, sozial-

gesellschaftlichen und ökologischen Dimensionen – können eine rein ökonomistische

142 Vogt (2010: 92)
143 Diefenbacher (2013: 244), vgl. z.B. Diefenbacher/Zieschank (2011) und Vogt (2010: 152-153) bzgl.

ökologischer Wohlstandsmodelle
144 Borchardt (2011), Diefenbacher/Zieschank (2011), vgl. Vogt (2010: 146-153), siehe dazu auch die

Kontroversen um Nachhaltigkeit als modifiziertes Wachstumskonzept (sustainable growth) und darin

eingeflochtene Verständnisse von ›Fortschritt‹ (z.B. Vogt 2010: 161-169)
145 vgl. Vogt (2010: 146-153)
146 Voget (2009). Im wissenschaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurs ist Suffizienz ein Randthema (Voget 2009: 212),

vgl. Vogt (2010: 28).
147 nicht zu verwechseln mit geglücktem = gelungenem Leben
148 Voget (2009: 214), vgl. Meireis (2008)
149 Voget (2009), vgl. Ethik des Genug (Schneider 2012a), »Soviel Du brauchst« 2Mose 16-18 34. Ev. Kirchentag

Hamburg 2013
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Perspektive aufbrechen. Wenn der Homo oeconomicus zum Maßstab und Fortschritt mit

Wirtschaftswachstum gleichgesetzt werden, lädt die biblisch-christliche Anthropologie zu

alternativen Menschenbildern und Vorstellungen des guten bzw. gelingenden Lebens in

den Grenzen der Belastungsfähigkeit der Natur ein.150 Dabei ist immer zu erinnern, dass

gelungenes Leben einzig Gottes Provenienz ist.

G. Gardner, Wissenschaftler am renommierten Worldwatch Institute in Washington, D.C.,

knüpft an diese Gedanken an, wenn er die Beiträge religiöser und spiritueller Traditionen

zu einer Kultur der Nachhaltigkeit hauptsächlich in ihren immateriellen Werten und im

Bildungsbereich sieht. Dabei betont er die Umwelt-, die Konsum- und die Investitionsbil-

dung.151 Ein Desiderat sieht er in bisher vernachlässigter Kritik westlichen Wohlstandsle-

bens:

Konsumkritik aber, eigentlich eine Stärke vieler Religionen, wird derzeit noch vernach-

lässigt. Ironischerweise wäre der größte Beitrag zu Nachhaltigkeit, den die Religionen

der Welt leisten könnten, ihr eigenes uraltes Wissen über den Materialismus ernst zu

nehmen. Ihr besonderes Geschenk, nämlich die jahrtausendealte Einsicht, dass Glück

im Inneren des Selbst zu finden ist, dass Zufriedenheit aus Beziehungen entsteht, nicht

aus dem Besitz von Dingen, und dass ein einfaches Leben ein reicheres Leben ist, wird

heute mehr denn je gebraucht.152

Aus evangelischer Perspektive ist Gardners Empfehlung, die heilige Natur in Liturgien und

Ritualen zu betonen, fragwürdig.153 Ob das von ihm erwähnte christliche CO2-Fasten in

der Passionszeit ein gutes Besipiel ist, sei dahingestellt. Wichtig ist allerdings seine Frage,

wie religiöse und spirituelle Traditionen – inklusive die protestantische – Nachhaltigkeits-

fragen in Ritualen und Liturgien ausdrücken können.154

Darüber hinaus können christliche Verkündigung und kirchliche Praxis zu globaler Soli-

darität motivieren, die essentiell ist für Nachhaltigkeit.155 Die mangelnde Umsetzung von

Nachhaltigkeitsbemühungen liegt nicht an mangelndem Wissen oder Information, sondern

150 Vogt (2010: 28, 81, 91), vgl. Diefenbacher (2001), Diefenbacher/Zieschank (2011)
151 Gardner (2010: 65-66), vgl. Vogt (2010: 38); siehe auch Littigs (2004) religionssoziologische Perspektive
152 Gardner (2010: 69), vgl. Ekardt (2011, 2010) und Vogt (2010: 28): auch sie fordern eine Kritik des

›okzidentalen Lebensstils‹ und Überwindung des massenhaften Konsums
153 Die Heiligkeit der Natur ist in evangelischem Verständnis ambivalent. Die Natur ist geheiligt – gesegneter

Lebensraum – durch Gott, als Gottes Schöpfung. Vgl. z.B. Schmid (2012: 341), Wartenberg-Potter (2013).
154 Gardner (2010: 66), vgl. Philipp (2009: 78-79), Vogt (2010: 26-27, 2009: 30-33)
155 Vogt (2010: 28), vgl. Rosenberger (2011)
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an einem Defizit an politischem Willen, einem fehlenden Bewusstsein von der Ernsthaf-

tigkeit der Problematik.156 Theologie und Kirche können und müssen globale Solidarität

einfordern, inspirieren und vorleben; der Konziliare Prozess Gerechtigkeit, Frieden, Be-

wahrung der Schöpfung sowie die Agenda 21 warten auf Revitalisation innerhalb der

Nachhaltigkeitsdebatte in Kirchengemeinden.

Auch können Religion/en, Theologie und Kirche den Nachhaltigkeitsdiskurs aus ihrer

originären Perspektive kritisch würdigen und reflektieren. Hier können sie auf ihre spezi-

fischen Themen und Inhalte rekurrieren, können unbequeme Fragen und Wahrheiten

aufdecken, z.B.: (1) die Frage nach einer höheren, nicht-menschlichen, allgemeingültigen

Autorität, der Menschen evtl. verpflichtet sind; welche nicht-religiösen Analoge gibt es für

›Gott‹ in einer säkularen, individualistischen, pluralistischen Gesellschaft, die universal

motivieren können?157 (2) die Wahrheit einer Seele und seelisch-spirituelle Persönlichkeits-

entwicklung als Teil einer Bildung für nachhaltige Entwicklung;158 (3) die Verständnisse

von Natur, Weltbildern und Erkenntnis, d.h. die kosmologischen und epistemologisch-

erkenntnistheoretischen Dimensionen der Nicht-Nachhaltigkeit;159 sowie (4) das Wesen

und die Rolle des Heiligen (›Gott‹) in einer nicht-nachhaltigen versus nachhaltigen Welt.

Diese und weitere Fragestellungen sind Expertise von Religion und Theologie, die im

dominanten Nachhaltigkeitsdiskurs bisher übersehen bzw. vernachlässigt werden. Sie sind

aber grundlegend für die zu erbringende und überwiegend noch ausstehende kulturelle

Transformationsleistung, mit der historisch erstmalig bewusst eine neue gesellschaftliche

Ordnung erzielt werden soll. Beispielhaft wird eine solche kritische Auseinandersetzung

und Würdigung in Kapitel 5 vollzogen; dort wird der dominante Grundsatz der Nachhal-

tigkeit – Gerechtigkeit – in zweifacher Weise aus theologischer Perspektive kritisch hinter-

fragt: indem erstens, die weltliche Gerechtigkeit kontrastiert und in Bezug gesetzt wird zur

göttlichen Gerechtigkeit und zweitens, Gerechtigkeit aus Perspektive des obersten christli-

chen Gebots, dem Liebesgebot, diskutiert wird.

156 Ekardt (2011: 86)
157 vgl. Ebeling/Lohr (2013)
158 z.B. Clugston/Holt (2012)
159 vgl. Beringer (2007, 2006), Hofmeister (2000)


