
Unsere Welt

In der Bibel steht: Nachdem Er Himmel und Erde erschaffen hatte, 

„betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr 

gut war.“ [1. Mose 1:31 – NL] Danach gab Er der Menschheit den Auftrag, 

sich um Seine Schöpfung zu kümmern und Seine Ressourcen zu 

verwalten, zwar nicht als Eigentümer, sondern als Verwalter. „Und Gott, 

der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn 

zu bebauen (zu pflegen) und zu bewahren (zu schützen).“ [1. Mose 2:15 –

NLB / GN] 



Wenn sich Gott jedoch Seine 

Schöpfung heute betrachtet, da 

bin ich mir ziemlich sicher, wird Er 

damit weniger zufrieden sein als 

Er es wohl anfänglich war. Vieles 

auf der Welt ist zwar immer noch 

wunderschön und funktioniert so, 

wie Er es beabsichtigt hatte. Doch 

einiges hat sich deutlich 

verschlechtert. Naturkräfte haben 

ihren Tribut gefordert. Auch wir 

Menschen haben dabei eine Rolle 

gespielt. Viele Ökosysteme der 

Erde brechen zusammen, Tier-

und Pflanzenarten sterben aus 

und Ressourcen erschöpfen sich. 

– Das passiert überwiegend 

deswegen, weil der Mensch dabei 

versagt hat, seinem Auftrag 

gemäß zu leben und das, was in 

seine Obhut gegeben wurde, „zu 

pflegen und zu schützen.“ 



Wir sind mitverantwortlich und müssen die Konsequenzen tragen. Luft- und 

Wasserverschmutzung haben die Lebensqualität für Millionen geschmälert. Das Abholzen der 

Wälder schafft neue Wüsten. Der Missbrauch von Land- und Wasserressourcen verursacht 

gravierende Nahrungsmittelknappheit, vertreibt Millionen von Menschen und löst in manchen 

Regionen sogar Kriege aus. Teile unserer Ozeane, Seen und Flüsse kippen um und werden tote 

Zonen ohne jegliches Leben. 



Zugegeben, nicht sämtlicher Einfluss des Menschen auf die Umwelt ist schädlich. Allerdings 

herrscht große Uneinigkeit über das Ausmaß der auftretenden Umweltprobleme und über die 

beste Methode, mit der die Probleme gelöst werden können. Die Tatsache bleibt jedoch 

bestehen, dass sich unser gemeinsames Zuhause in Gefahr befindet. Jeder von uns ist für dessen 

Rettung mitverantwortlich. Gemeinsam und mit Gottes Hilfe können wir viel mehr erreichen. 
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