
Der Herr segne dich und behüte dich. (Numeri 6, 24) 

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. (Johannes 1, 

16) 

  

Heute ist Ökumenischer Schöpfungstag. 

Es ist gut, wenn alle christlichen Konfessionen gemeinsam an einem 
Thema dran sind und sich für eine gute und richtige Sache einsetzen: 
Bewahrung der Schöpfung. 

Das tun viele Andere auch; die Fridays for Future-Bewegung hat ja auch 
dieses eine Ziel, die Erde vor der Klimakatastrophe zu bewahren. 

Wir nutzen die Erde mit ihren Schätzen aus, wir rauben sie aus, wir 
Menschen leben auf Kosten aller anderen Lebewesen. Das ist nicht gut, 
und das können wir uns nicht länger leisten; denn Raubbau schafft ein 
schnelles Ende der Güter, von denen wir leben. Wir schöpfen aus der 
Fülle der Schöpfung und denken, es sei eine endlose Quelle, ein 
Schlaraffenland, in dem alles nur für uns Menschen als Krone der 
Schöpfung bereit steht. 

Corona heißt übrigens aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt 
Krone. Ich finde es bezeichnend, dass wir Menschen als „Krone“ für die 
Erde dasselbe bedeuten, wie das Virus für uns Menschen. Sowohl die 
Einen, als auch das Andere sind schädlich. Nicht unbedingt tödlich, aber 
schädlich. Das sollte uns zu denken geben. 

Wir schöpfen aus der Fülle. 

Würden wir einfach mal umdenken, querdenken, andere 
Verknüpfungen ziehen, dann könnten wir sehen, dass es tatsächlich eine 
Quelle gibt, die unerschöpflich ist: „Von seiner Fülle haben wir 
genommen Gnade um Gnade“ heißt es im Lehrtext für den heutigen 
Tag. 

Es gibt eine Fülle, die wir als Schlaraffenland ansehen können. Gnade 
und immer wieder Gnade, ebenso Liebe, Segen, Frieden und Freiheit 
fließt aus dieser überquellenden Fülle. Sie stammt von Gott. Wir als 
„Corona“ der Schöpfung sollten tagtäglich aus dieser einen Quelle 
schöpfen. Warum? Weil wir dann nicht mehr das schädliche Virus für 



diese Erde sind; denn wir sehen, dass es einen anderen Plan gibt. Dieser 
besagt, dass wir die Erde zwar bebauen, dabei jedoch gleichzeitig 
bewahren sollen (Genesis 1+2). 

Dazu braucht es schon eines gewissen Allgemeinwissens, einer Bildung. 
Die erlangen wir nicht, wenn wir nichts lernen, wenn die Schule freitags 
bestreikt wird. Unsere jungen Leute sollten besser für ihr Leben und für 
unser aller Überleben lernen – und sich dann mit einer guten 
Berufsausbildung daran machen, diese Welt ein Stück besser zu machen. 
Denn es nützt doch nichts, in Batterien Kobolde zu vermuten und zu 
denken, dass der Strom in den Stromkabeln und Leitungen gespeichert 
wird. 

Doch genug der Polemik. 

Wer aus der Fülle Gottes tagtäglich Gnade schöpft und lebt, der 
beschützt das Leben in seiner Fülle. So können wir zum Segen und zu 
Behütern der Erde werden. 

In diesem Sinne 

Ein schönes Wochenende! 

 


