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Christen werden immer umweltbewusster und entdecken die 
Aussage der Heiligen Schrift wieder, Haushalter der Schöpfung zu 
sein und in Harmonie mit der Schöpfung zu leben, deren Teil wir sind. 

Viele Menschen suchen nach einer ganzheitlicheren Spiritualität, 
die uns dazu führt, in Harmonie mit der Schöpfung zu leben. Wir 
sehen zeitgenössische Initiativen in allen Konfessionen die von 
vielen Glaubensgruppen angeführt werden, um die alten Lehren 
unseres Glaubens wieder zu entdecken, um uns wieder mit der 
Schöpfung zu verbinden. Diese bieten den Menschen sinnvolle 
Möglichkeiten, in ihrem Glauben an Gott und ihren religiösen 
Überzeugungen kohärent zu sein, indem sie ein Leben führen, 
das die Bedürfnisse unseres Planeten mit Blick auf die Sorge um 
seine Zukunft stärker berücksichtigt, wie es die Grundlage der 
christlichen Haushalterschaft ist.

Obwohl sich viele dieser Initiativen auf den Klimawandel konzentrieren 
- was sehr dringend und wichtig ist -, hat die Plastikmüll Krise, die 
gleiche Dringlichkeit, und unser Ziel ist es, mit dieser Kampagne für ein 
stärkeres Engagement der Gläubigen einzutreten.

Die Menge des von uns verwendeten Kunststoffs nahm in den 
letzten Jahrzehnten jedes Maß überschreitend zu, und es wird 
prognostiziert, dass das Volumen in den kommenden Jahren noch 
um ein Vielfaches zunehmen wird. Die Gründe dafür sind, dass 
Kunststoff billig, einfach zu produzieren, leicht an Gewicht und 
schwer zu brechen ist, was ihn zu einem sehr nützlichen Material 
macht. Bislang produzierten wir 8,3 Mrd. Tonnen davon und bis 2050 
wird sich das auf insgesamt 40 Mrd. produzierte Tonnen erhöhen. 
Der Nachteil von Kunststoff ist, dass er schwer zu entsorgen ist und 
sehr lange braucht, um sich abzubauen. Im Grunde genommen ist 
der gesamte von uns produzierte Kunststoff noch immer da. Ein 
großer Teil dieses Kunststoffs verursacht Umweltprobleme, da 
jährlich 8 Mio. Tonnen in die Ozeane gelangen und Kunststoffinseln 
in der Größe ganzer Länder bilden. Außerdem zerbrechen die 
Elemente es in kleinere Partikel, Mikroplastik genannt, was zum 

Tod von 1 Mio. Seevögeln und 100.000 Meeres-säugetieren jährlich 
führte. Über die Nahrungskette gelangt der Mikrokunststoff in 
unseren Körper und schadet unserer Gesundheit.

Dieser Trend setzt sich fort und die Menge der Kunststoffabfälle 
in unseren Meeren wird 2050 der Menge der Fische entsprechen, 
mit katastrophalen Folgen für die Meere, das Meeresleben und den 
Menschen.

Die „Plastic Bank“ wurde von zwei Kanadiern, David Katz und Shaun 
Frankson, gegründet, um das Eindringen von Plastikabfällen in den 
Ozean zu verhindern und gleichzeitig das Leben zu verbessern. 
Das Unternehmen tut dies, indem es den Kunststoffwert durch 
Recycling aufdeckt, den Wert in die Hände der Armen legt und 
den Unternehmen eine geschlossene Lieferkettenlösung aus 
umwelt- und sozialverträglichem Material, Social Plastic®, zur 
Verfügung stellt. Das preisgekrönte „Soziale Plastik“® wird durch 
eine wachsende globale Bewegung - die Social Plastic Revolution 
- erzeugt, die jetzt in Haiti, Brasilien, Kanada, Deutschland, den 
Philippinen und Indonesien präsent ist.

Wir laden Gläubige aller Glaubensrichtungen und Konfessionen ein, 
sich mit uns zusammenzuschließen, um Plastik aus Abfall in eine 
wertvolle Währung zu verwandeln und den größten Convenience 
Store (Gemischtwarenladen) für die Armen zu schaffen, in dem 
alles durch Sammeln und Tauschen von Plastik erhältlich ist.

Gemeinsam starten wir eine interreligiöse soziale Plastik Revolution, 
denn Plastik ist in jeder Gemeinde, Kirche, Moschee und jedem 
Tempel und im Leben aller Gläubigen präsent. Darüber hinaus können 
Glaubensgemeinschaften staatliche und privatwirtschaftliche 
Initiativen wirkungsvoll ergänzen, da der Glaube den Menschen Sinn 
gibt und eine Verbindung zu tieferen Fragen der Weltanschauung und 
Kultur herstellt. Das sind mächtige Triebkräfte, um die Menschen zu 
Verhaltensänderungen zu bewegen, was einen erheblichen Einfluss auf 
die Reduzierung von Plastikabfällen hat.

DIE INTERRELIGIÖSE 
SOZIALPLASTIK-
REVOLUTION HAT 
ZWEI PRIMÄRE 
PROGRAMME. 

FRAGEN, DIE ZU 
BERÜCKSICHTIGEN 
SIND

WAS HABEN 
KUNSTSTOFFABFÄLLE 
MIT UNSEREM 
GLAUBEN ZU TUN? 

GIBT ES EINEN ZUSAMMENHANG 
ZWISCHEN UNSEREM GLAUBE 
UND WIE WIR UNSEREN ABFALL 
ENTSORGEN?  

LOKALE AUSWIRKUNGEN

Glaubensgemeinschaften 
können die Gemeinschaft 
stärken und die Gläubigen 
dazu anregen, ihr Plastik 

mitzubringen, um Bargeld oder Anreize 
zu erhalten oder es der Kirche zu 
spenden, die somit als Sammelstelle 
fungiert. Der deponierte Kunststoff 
wird über lokale Recyclingpartner 
in die Lieferkette von Social Plastic 
aufgenommen.

GLOBALE AUSWIRKUNGEN

Aufbauend auf dem oben 
genannten Programm können 
Glaubens-gemeinschaften 
die Mitglieder dazu anregen, 

mehr Plastik zu sammeln und die 
Gläubigen dazu bewegen, ihren aus dem 
Plastikpfandprogramm erhalten Wert, an 
Betriebe anderer Ländern zu spenden, um die 
Soziale Plastik Rebellion in Gemeinden ohne 
angemessene Abfallentsorgungs-systeme zu 
starten.

In der Verbindung dieser beiden Programme sind die Informationen authentisch und transparent durch eine Blockchain-Technologie (erweiterbare Liste von 

Datensätzen), die die Gläubigen ermutigt, indem diese es ihnen ermöglicht, die von ihrer Gemeinde gesammelten Kunststoffe zu überwachen. Es ist auch 

ein Weg, die Einheit zu stärken, unter den Gläubigen, der verschieden Kontinente und Konfessionen, indem sie gemeinsam für Gottes Schöpfung sorgen und 

den Schöpfer gemeinsam auf diese sinnvolle Weise anbeten.
2
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“Interreligiöses Sozial Plastik Schulungshandbuch, Bekämpfung 

der Ozeanplastik (unter Verwendung der Prinzipien der christlichen 

Spiritualität), welches die theologische Grundlage und Richtung 

festlegt (dieses Dokument)“. 

Dieser erste Teil ist eine Reihe von Predigten und Bibelstudien. Die 
Themen der Reihe reichen von Mose bis zur Offenbarung, beginnend 
mit der Betonung der Güte der Schöpfung. Die folgenden Themen sind 
das Gebot zur Bewahrung der Schöpfung in Mose 1,28. Danach werden 
der Fall der Menschheit und die Folgen für die Schöpfung besprochen, 
einschließlich dem Leid der Schöpfung und der ihr zugrunde liegenden 
Gründe. Indem wir diese theologischen Konzepte auf das tägliche 
Leben anwenden, werden wir durch die Integration sozialer Prinzipien 
der Kirche belebt, wie z.B. der Wert und die Würde jedes Menschen, 
Familie und Gemeinschaft; Gottes Liebe zu den Armen; die Würde der 
Arbeit; Solidarität durch Nächstenliebe mit besonderer Betonung der 
Sorge um die Schöpfung.

Jedes Thema beinhaltet die Betonung relevanter Bibeltexte und 
wichtiger Konzepte. Da dieses Material jedoch in einer Vielzahl 
von Kontexten und Zielgruppen verwendet wird, ermutigen wir 
den Klerus oder Prediger, das Material mit lokalen wichtigen 
Geschichten und Illustrationen in einen Kontext zu bringen, welcher 
die Empfänger anregen und sinnvoll einbezieht.

_____

Das ‘Soziales Plastik Jugendrebellen Handbuch’

‘Soziales Plastik Rebellen Jugend Manual’ vermittelt die gleichen 
Themen für Jugendliche. In vielen Glaubensgemeinschaften sind 
junge Menschen sehr aktiv, und die Nutzung dieser Energie kann 
von innen heraus Impulse vermitteln. Junge Menschen haben 

einen starken Einfluss, wenn sie neue Verhaltensweisen lernen 
und gleichzeitig einen umweltfreundlichen Lebensstil annehmen. 
Das Unterrichten und Trainieren der nächsten Generation ist von 
großer Bedeutung, zur Aufrechterhaltung des Programms und ein 
langfristig veränderndes Ergebnis in den Gemeinden zu erzeugen. 
_____

Das “Aktionshandbuch - Globaler Norden “* 

Soll den Gemeinden helfen, sich dem Programm anzuschließen, indem 
die Mitglieder dazu ermutigt werden, durch Kunststoffvorkommen 
bzw. die Neutralisierung von Kunststoff Geld zu sammeln, um die 
Gemeinden weltweit zu stärken. Es enthält Werkzeuge, die beim 
Organisationsprozess helfen sollen.
_____

Das “Aktionshandbuch - Globaler Süden”* 

Soll Ihrer Gemeinde bei der Planung und Bevollmächtigung 
für die Einrichtung einer Sammelstelle helfen. Es informiert, 
wie man eine Sammelstelle einrichtet und Sammlerinnen und 
Sammler ausbildet.
_____

Die beiden Aktionshandbücher, “Aktionshandbuch- Globaler Norden” 

und “Aktionshandbuch- Globaler Süden”, umreißen die wesentlichen 
Informationen zum Auslösen einer lokalen interreligiösen 
Revolution für Sozial Plastik. Jedes dieser Handbücher wendet 
die Erkenntnisse aus den Predigten und Studien an, um die neue 
Spiritualität der Integration der Schöpfungspflege in unser tägliches 
Leben zu integrieren; mit der Absicht, die Gläubigen zu anzuwerben 
eine Dynamik für die Aktion zu organisieren und zu schaffen.

INTERRELIGIÖSER 
SOZIAL PLASTIK® 
WERKZEUGSATZ

ALS ZIELGERICHTETES PROGRAMM FÜR DEN EINSATZ VON 
GLÄUBIGEN IN DIESER KRAFTVOLLEN MISSION HAT „PLASTIC BANK“ 
EIN TOOLKIT (WERKZEUG) GESCHAFFEN, UM DIE MITGLIEDER VON 
GLAUBENSGEMEINSCHAFTEN ZU ENGAGIEREN, DIE VERÄNDERUNGEN IN 
DÖRFERN, STÄDTEN UND GEMEINDEN ZU ERREICHEN. DIESES TOOLKIT 
ENTHÄLT DIE FOLGENDEN TEILE:

*Hinweis: Im Allgemeinen umfassen die Definitionen des globalen Nordens die Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Israel, Japan, Singapur, Südkorea, Taiwan sowie Australien und Neuseeland. Der 

globale Süden besteht aus Afrika, Lateinamerika und dem sich entwickelnden Asien einschließlich des Mittleren Ostens. Die Verwendung der Terminologie ist komplexer und sprengt den Rahmen 

dieses Textes. Für weitere Informationen lesen Sie bitte: Marea Clarke: Der globale Süden: Was bedeutet das und warum wird der Begriff verwendet? Universität von Victoria, Politikwissenschaft, 

zugänglich unter https://onlineacademiccommunity.uvic.ca/globalsouthpolitics/2018/08/08/global-south-what-does-it-mean-and-why-use-the-term/

THEOLOGIE FÜR DIE SCHÖPFUNG

Der nächste Abschnitt legt das Herz unserer Theologie für die Schöpfung 
dar und lehrt uns, voller Liebe, Hoffnung und Glauben zu handeln, um 
Ozeanplastik zu stoppen und verarmte Menschen zu stärken, indem wir den 
Wert der Sozialen Plastik offenbaren. Diese sechs kraftvollen Predigten mit 
entsprechendem Bibelstudiumsmaterial werden die Gemeinden beleben, 
um unseren Glauben und unsere Spiritualität zu verbinden, um der aktuellen 
Plastikmüllkrise zu begegnen und zu entdecken, wie Gott sie ermächtigt, Teil 
der Lösung und nicht der Verschmutzung zu sein.

+ +

4



PREDIGTREIHEN UND
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Hauptnachricht 

• Die Schöpfung ist gut und wunderbar.
• Sie zeigt die Größe Gottes.
• Sie ist Gottes Geschenk an uns.

Schriften

• 1. Mose 1
• Psalm 24:1-2
• Gleichnis der Talente
• Gleichnis vom guten/ bösen Verwalter
• Gleichnis von der guten Erde
• Römer 1:19-20
• Kolosser 1:16
• Offenbarung 11:18
• Sprüche 13:22

Predigt Notizen 

Übersicht: 
Diese Predigt ist die erste einer Reihe von sechs Predigten, welche 
die Botschaft unseres Glaubens in Bezug auf die Schöpfung 
offenbaren. Wir glauben, dass es für unsere Berufung als Christen 
ist, gute Haushalter der Schöpfung zu sein und sie (die Schöpfung) 
mit vollem Einsatz als unseren Dienst an Gott und den Menschen 
zu pflegen. Als Gemeinde gingen wir eine Partnerschaft mit der 
„Plastic Bank“ ein. Die „Plastic Bank“ ist eine Bewegung, welche 
zu verhindern sucht, dass Plastikabfälle in den Ozean gelangen und 
um die Menschen über den Wert des Materials zu informieren.

In dieser Partnerschaft werden wir diese Predigtreihe durchlaufen, 
um zu lernen, dass unser Glaube eine große Quelle zur Stärkung 
unserer Haushaltung ist. Gleichzeitig werden wir dieses Wissen 
auch durch Bibelstudien für Erwachsene und Jugendliche vertiefen. 
Zugleich motivieren und lehren wir unsere Gemeinde, sich für das 
Sammeln von Plastik zu engagieren, indem wir ein „Plastic Bank“ 
Sammelzentrum einrichten. Wir planen, hier eine langfristige 
Aktivität, um den Abfall in unserer Gemeinde zu reduzieren und 
den Menschen zu helfen, ein zusätzliches Einkommen zu verdienen 
oder dieses Einkommen zur Unterstützung des Dienstes unserer 
Gemeinde zu verwenden. Wir freuen uns über diese Möglichkeit 
und werden uns in den nächsten Wochen mit Ihnen allen zusammen 
engagieren, um dieses Zentrum einzurichten und unser eigenes 
„Plastic Bank“-Sammelzentrum zu betreiben. 

Einführung: 
Wir alle mögen Fotos von malerischen Landschaften und 
Sonnenuntergängen. Wir genießen ein Glas kaltes Wasser an einem 
heißen Tag und frisches Obst. Wir nehmen es als selbstverständlich 
hin, dass unsere Herzen schlagen und dass die Samen wachsen, 
wenn wir sie in den Boden säen.

Trotzdem ist es ein Wunder, dass es Leben gibt. Es ist ein 
Wunder, dass unser Planet uns alles bietet, was wir brauchen 
und noch viel mehr. Durch die Zyklen des Austausches von 
Luft, Wasser und Kompostierung ist das Leben nachhaltig 
geworden, da die verschiedenen Ökosysteme zusammen arbeiten, 
um lebensspendende Ressourcen bereitzustellen und das 
Gleichgewicht zu erhalten. Gleichzeitig arbeiten die verschiedenen 
Organe in unserem Körper zusammen, um uns zu erhalten und 
unser Funktionieren zu gewährleisten.

Aber über die physische Schönheit der Schöpfung hinaus gab Gott 
uns seinen Geist. Wir sind bewusste Wesen, die sich ihrer selbst, 

TEIL 1: PREDIGTEN
WOCHE 1: “UND ES WAR GUT” -
UNSERE WUNDERBARE WELT

ihrer Umgebung und der Zeit, in der sie leben, bewusst sind. 
Darüber hinaus können wir unserem Leben und unserer Welt einen 
Sinn geben. Dieser Geist ermöglicht es uns, mit Gott zusammen zu 
erschaffen oder in der Kunst, Wissenschaft und in Gemeinschaften 
kreativ zu sein.

Im 1. Buch Mose lesen wir einen Bericht über Gottes Schöpfung der 
Welt. Nach jeder Aufgabe bewertet Gott, was geschaffen wurde, und 
jedes Mal ist das Ergebnis der Bewertung, dass “Gott sah, dass es 
gut war”. Nach sechs Tagen ist die Aufgabe abgeschlossen und die 
abschließende Beurteilung in Vers 31 ist “sehr gut”.

Der Schöpfungsbericht beschreibt einen wichtigen Punkt - die 
Schöpfung hat Wert. Dieser Wert ist inhärent (anhängend), da er 
vom Schöpfer zugewiesen wurde. Als Teil seiner Schöpfung und des 
gesamten Ökosystems haben wir einen Platz, der auch sehr gut ist. 
Wir sind wertvoll und werden geliebt wie die gesamte Schöpfung. 
Das zeigt, dass unsere Rolle den Zustand der Schöpfung als 
“sehr gut” erhalten muss. Michael L. Blaine erklärt, dass Gott 
dies deutlich machen will, indem er sagt: “Habe keinen Zweifel 
daran: Alles, was ich erschaffen habe, ist gut! Jeder Stein, jedes 
schlagende Herz, jedes Molekül”. Blaine erklärt weiter: “Wenn wir 
nach einem Fundament suchen, auf dem wir eine tiefere Theologie 
aufbauen oder den inneren Wert der Welt bekräftigen können, 
brauchen wir nicht weiter zu suchen”. [1] Wir können uns nicht auf 
Aktivitäten einlassen, die die Schöpfung in einen Zustand versetzen, 
der nicht mehr “sehr gut” ist.

Warum ist das so? Römer 1,19-20 gibt die Antwort: Denn das 
Unsichtbare an ihm, seine ewige Kraft und Göttlichkeit, wird klar 
verstanden durch die Schöpfung der Welt und durch die Dinge, die 
so gemacht sind, dass es keine Entschuldigung gibt; (Röm 1,20 JUB).

• Die Schöpfung zeigt sichtbar die Eigenschaften des 
unsichtbaren Gottes. Die Wunder der Schöpfung sollen uns in 
Erstaunen versetzen und in uns ein Gefühl von Ehrfurcht und 
Majestät erzeugen. Dadurch sehen wir den Schöpfer dahinter, 
die Weisheit, die Kreativität und die Kraft, die alles ins Leben 
gerufen hat und alles erhält. 

• Wir besitzen die Schöpfung nicht. Im Kolosserbrief lesen 
wir: Denn durch ihn ist alles geschaffen worden, im Himmel 
und auf der Erde, sichtbar und unsichtbar, ob Throne oder 
Herrschaften oder Herrscher oder Obrigkeiten - alles ist 
durch ihn und für ihn geschaffen worden (Kol 1,16 ESV). Auch 
wenn wir die Schöpfung offensichtlich zum Leben brauchen 
und von ihr abhängig sind, war die Schöpfung nicht für uns, 
da wir nur ein Teil davon sind. Die Schöpfung war für Christus 
und durch Christus. Als Gläubige stärkt dieses Dogma 
unseren Glauben. Da Christus unser Retter, unser Bruder 
und derjenige ist, der aus Liebe für uns gestorben ist, können 
wir darauf vertrauen, dass die Schöpfung gut ist, so wie sie 
durch ihn und für ihn ist. Dies bedeutet weiterhin, dass wir 
mit der Schöpfung tief verbunden sind. Das Leben auf diesem 
Planeten ist für uns ein kostbares Geschenk, das wir sehr 
schätzen. Alle anderen Geschöpfe und Elemente teilen die 
gleiche Verbindung, und deshalb wollen wir sie auch schätzen. 
 
1 Blaine, M. L. Deep Ecology, Deeper Theology. (Tiefere 
Ökologie,Tiefere Theologie) In LeQuire, S. L. (Ed). (1996).  
The best preaching on Earth/ Beste Predigten der Welt. 

• Das bedeutet, dass die Welt nicht uns, sondern Gott gehört. 
Psalm 24: 1-2 macht deutlich, dass diese Welt Gott gehört. Oder 
wie Bischof George D. McKinney Jr. es ausdrückt: “Die Schöpfung 
gehört nicht den Reichen, die sie besitzen, nicht den Armen, die 
die Ressourcen brauchen und wollen. Weder die Gierigen noch 
die Bedürftigen können Besitzansprüche [2] geltend machen.”  
Die Frage des Eigentums zeigt, welche Rechte wir haben und 
wo wir Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie wir mit 
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dieser Welt umgehen. “Die Erde ist des Herrn und ihre Fülle, 
die Welt und die darauf wohnen, denn er hat sie auf die Meere 
gegründet und auf die Ströme gesetzt” (Psalm 24,1-2 ESV). 
Unser Leben gehört nicht uns, sondern ihm. Wenn alles Gott 
gehört, sind wir ihm gegenüber verantwortlich dafür, wie wir 
mit seiner Schöpfung umgehen und unser Leben auf dieser 
Erde leben. Wir hören oft in Umweltkreisen, dass wir diese Welt 
von unseren Kindern geliehen haben, was darauf hinweist, dass 
wir für den Zustand der Welt, die wir der nächsten Generation 
hinterlassen, verantwortlich sind. Wird sie noch die Schönheit 
und Majestät des Schöpfers zeigen? Oder wird sie verwüstet 
und zerstört werden? Wird sie unbewohnbar werden und unsere 
Gier und Verantwortungslosigkeit zeigen? Wenn dies bereits ein 
schwerer Gedanke ist, haben wir diese Welt von Gott geliehen. 
Wenn Ihr Freund etwas Wertvolles von Ihnen geliehen hat und 
es zerbrochen zurückgibt, werden Sie mit Recht verlangen, 
dass die Person den Gegenstand ersetzt oder dafür bezahlt. 
Aber was, wenn der Gegenstand unersetzbar ist? Die Beziehung 
und das Vertrauen in Ihren Freund wird belastet, besonders 
wenn Sie entdecken, dass Ihr Freund sich nicht wirklich 
um Ihre Gegenstände gekümmert hat, sondern wissentlich 
unverantwortlich war. Wie bereits erwähnt, ist die Schöpfung 
sehr gut und wertvoll für Gott. Deshalb ist unser Verhalten 
gegenüber der Schöpfung wichtig und hat Konsequenzen. Wir 
glauben, dass Gott auch rechtschaffen ist und unsere Taten 
belohnt oder bestraft werden. Gott nimmt es nicht auf die leichte 
Schulter, wie wir mit seiner Schöpfung umgehen. Das Buch 
der Offenbarung spricht vom letzten Gericht. In Offenbarung 
11:18 weist der Apostel Johannes darauf hin, dass Gottes Zorn 
über diejenigen kommen wird, die die Erde zerstören, und dass 
das Verderben auch über sie kommen wird. Wenn wir derzeit 
die schädlichen Folgen menschlicher Aktivitäten auf dem 
Planeten beobachten, erfahren wir Leid und schaden uns selbst 
deswegen. Wenn wir der Erde schaden, schaden wir uns selbst. 
 
Andererseits nehmen wir auch an der Fülle und der Kreativität 
teil; wir sind mit Überfluss ausgestattet worden. Wir haben uns 
als Spezies erheblich weiterentwickelt und in vielerlei Hinsicht 
hat unser Fortschritt unser Leben verbessert.

 
Abschließende Gedanken 

Dennoch leben wir mit der Herausforderung, die Erde nicht zu 
zerstören, sondern die Erde zu lieben und das Göttliche für die 
Schönheit und Majestät der Schöpfung anzubeten. 

Wir haben die Fähigkeit, Gutes zu tun. Der menschliche Fortschritt 
hat viel Gutes gebracht, wie z.B. die Verringerung der Armut und 
die Verringerung von Hunger und Krankheiten. Wir leben in viel 
mehr Freiheit und Teilnahme und Inklusivität. Wir leben in einer 
Gesellschaft, die viel besser ist als die unserer Vorfahren. 

2 McKinney, G.D. This is my Father’s World. (Das ist die Welt meines 
Vaters) In LeQuire, S. L. (Ed). ( 1996). The best preaching on Earth: 
Sermons on caring for creation. (Beste Predigten in der Welt: 
Predigten über die Bewahrung der Schöpfung). Valley Forge, PA: 
Judson Press

Aber als Gemeinde und als Einzelne tragen wir alle zur 
Verschmutzung dieses Planeten bei, auch mit Plastikmüll. Wir 
müssen die Schöpfung mit dem Wert behandeln, den Gott uns als 
gute Verwalter gegeben hat. Ich ermutige Sie alle, dies ernsthaft in 
Betracht zu ziehen und jede Aktion in dieser Woche zu bewerten, 
ob sie auf den Wert der Schöpfung oder auf die Verringerung des 
Wertes ausgerichtet ist. Ob Sie essen, pendeln, arbeiten, Ihren 
Abfall entsorgen, einkaufen oder was auch immer Sie tun, fragen 
Sie sich: “Zeige ich den Wert von Gottes Schöpfung, und wenn nicht, 
wie könnte ich mein Verhalten ändern, um den Wert der Schöpfung 
zu zeigen?

Paul Brand erinnert uns daran, Gott zu dienen, indem er 
hilft, die gute Schöpfung für unsere Kinder zu bewahren, 
indem er Sprüche 13,22 zitiert, wo es heißt: “Ein guter 
Mensch hinterlässt ein Erbe für die Kinder seiner Kinder”. 
 
Das bedeutet, dass wir unseren Abfall nicht nur hier in unserer 
Gemeinde, sondern auch weltweit richtig entsorgen müssen. 
Kunststoffabfälle sind zu einem Problem geworden, und wir alle 
sind dafür verantwortlich, dieses Problem zu lösen, weil wir alle 
Kunststoff verwenden. Das ist einer der Gründe, warum wir mit 
The „Plastic Bank“ zusammenarbeiten. Plastik wird aus Rohöl 
hergestellt, einer wertvollen Ressource, die auch von Gott für uns 
geschaffen wurde, um verantwortungsvoll damit umzugehen. 
Deshalb ist Plastik kein Müll, sondern hat einen Wert und ist 
nützlich. Indem wir dieses Plastik durch unsere Gemeinde 
sammeln, enthüllen wir den Wert von Plastik und ehren Gott. 
 
3 Brand, P. The Good Earth.  (Die gute Erde) In LeQuire, S. L. (Ed). ( 
1996). The best preaching on Earth: Sermons on caring for creation. 
(Die besten Predigten in der Welt: Predigten über die Bewahrung 
der Schöpfung).Valley Forge, PA: Judson Press
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Hauptaussage

• Herrschaft über die Schöpfung zu haben, bedeutet nicht, die 
Schöpfung zu missbrauchen

• Es bedeutet Pflege der Schöpfung
• Die Sorge um die Schöpfung ist ein göttliches Gebot

Scriptures

• Matthäus 25:14- 30
• Mose 1:26-28
• Psalm 72:8, 12-14
• 3. Mose 25:1-5
• Markus 10,42-45

Predigtunterlagen 

Übersicht: 
Heute ist unsere zweite Woche der Serie über Schöpfungsbewahrung 
in Zusammenarbeit mit der „Plastic Bank“. In der vergangenen 
Woche lernten wir, dass (1) die Schöpfung sehr gut ist, (2) sie für und 
durch Christus geschaffen wurde, wie die Liturgie erwähnt: “Durch 
ihn, mit ihm und in ihm und (3) die Schöpfung gehört Gott und wird 
von uns verwaltet. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir deshalb 
dafür verantwortlich sind, wie wir mit der Schöpfung umgehen, 
und dazu gehört auch, was wir mit unserem Plastikmüll tun. Durch 
den Beitritt zum „Plastik Bank“ Programm können wir bessere 
Verwalter der Schöpfung werden. Heute wollen wir das Konzept, 
gute Haushalter zu sein, angehen.

WOCHE 2: DAS GUTE GEBOT - SICH UM DAS 
KÜMMERN, WAS UNS GEGEBEN WURDE

Einführung: 
Es gab eine Frau, die einen Witwer mit zwei Kindern heiratete. Die 
Frau war unfruchtbar und konnte selbst keine Kinder bekommen, 
also kümmerte sie sich um diese beiden Kinder, als wären es ihre 
eigenen, und zog sie auf, als wäre sie ihre echte Mutter. Die beiden 
Kinder reagierten sehr gut auf ihre Fürsorge und liebten sie wie 
eine Mutter. Als sie älter wurde, starb zuerst ihr Mann, so dass 
die beiden Kinder, die nun erwachsen waren, sich liebevoll um sie 
kümmerten. Diese Geschichte veranschaulicht auf eindrucksvolle 
Weise das Prinzip der Haushalterschaft, sich um jemanden oder 
etwas zu kümmern, das einem anvertraut wurde und das wertvoll 
ist, und wie diese Haushalterschaft einem später zugutekommt. Es 
hätte so anders laufen können. Die Frau hätte sich dafür entscheiden 
können, sich nicht gut um diese Kinder zu kümmern, sondern sie 
zu vernachlässigen. Das Leben der Kinder hätte auseinanderfallen 
können, so dass sie, als sie alt wurde und ihr Mann starb, sich dafür 
entschieden hätten, sich nicht um sie zu kümmern und ihr Leben 
einsam und elend zu beenden. Wir sind alle Verwalter; wir sind 
alle mit unserem Leben und allem, was damit zusammenhängt, 
betraut. Unser Leben hat einen Wert, und es ist wichtig, was wir 
damit tun. Wir sind entweder gute oder schlechte Verwalter, und die 
Konsequenzen kommen zu uns zurück, wir können dies auch mit 
dem Gleichnis von den Talenten in Matthäus 25 sehen.

“Ebenso ist es wie bei einem Mann, der auf eine Reise geht, der 
seine Diener ruft und ihnen sein Geld übergibt. Einem Mann gab 
er fünf Talente, einem anderen zwei, einem ein Talent, jedem nach 
ihren Fähigkeiten. Dann ging er auf seine Reise. Derjenige, der fünf 
Talente erhielt, ging auf Talente hatte, zwei weitere.  
Aber derjenige, der ein Talent erhielt, ging hinaus, grub ein Loch 
in die Erde und vergrub das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit 
kehrte der Herr dieser Diener zurück und rechnete mit ihnen ab. 
Derjenige, der fünf Talente erhalten hatte, kam herauf und brachte 
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fünf weitere Talente und sagte: ‘Meister, du hast mir fünf Talente 
gegeben. Siehst du, ich habe fünf weitere Talente verdient. Sein 
Herr sagte ihm: “Gut gemacht, guter und vertrauenswürdiger 
Diener! Da Du mit einem kleinen Betrag vertrauenswürdig warst, 
werde ich Dich mit einem großen Betrag betrauen. Komm und teile 
die Freude deines Herrn!’ “Derjenige mit den zwei Talenten trat 
auch vor und sagte: ‘Meister, Du hast mir zwei Talente gegeben. 
Siehst du, ich habe zwei weitere Talente verdient. Sein Herr sagte 
ihm: ‘Gut gemacht, guter und vertrauenswürdiger Diener! Da du 
mit einem kleinen Betrag vertrauenswürdig warst, werde ich dir 
einen großen Betrag anvertrauen. Komm und teile die Freude 
deines Herrn!’ “Dann trat derjenige, der ein Talent erhalten hatte, 
vor und sagte: ‘Meister, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, 
der erntet, wo er nicht gepflanzt hat, und der sammelt, wo er 
keinen Samen verstreut hat. Aus Angst ging ich los und versteckte 
dein Talent in der Erde. Hier, nimm, was dir gehört!’ “Sein Herr 
antwortete ihm: ‘Du böser und fauler Diener! Du wusstest also, 
dass ich geerntet habe, wo ich nicht gepflanzt habe und sammelst, 
wo ich keinen Samen gestreut habe? Dann hättest du mein Geld 
bei den Bankiers anlegen sollen. Wenn ich zurückgekehrt wäre, 
hätte ich mein Geld mit Zinsen zurückbekommen. Da sagte der 
Meister: ‘Nimm das Talent von ihm und gib es dem Mann, der die 
zehn Talente hat, denn jedem, der etwas hat, wird mehr gegeben, 
und er wird mehr als genug haben. Aber dem Menschen, der 
nichts hat, wird auch das, was er hat, weggenommen. Wirf diesen 
nutzlosen Diener in die Dunkelheit draußen! Dort wird es Heulen 
und Zähneknirschen geben” (Mt 25,14-30 ISV).

Das Gleichnis zeigt deutlich das Ursache-Wirkungs-Prinzip hinter 
der Haushalterschaft, wo gute Haushalterschaft belohnt wird, 
während schlechte Haushalterschaft zu negativen Folgen führt.

Gott befahl uns, Verwalter über die Schöpfung zu sein. 

Mose 1,26-28 spricht von der Schöpfung der ersten Menschen: 
Dann sagte Gott: “Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, 
nach unserem Ebenbild. Und lasset sie herrschen über die Fische 
im Meer und über die Vögel im Himmel und über das Vieh und über 
die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Gott 
hat also den Menschen nach seinem eigenen Bilde geschaffen, nach 
dem Bilde Gottes hat er ihn geschaffen; männlich und weiblich hat 
er sie geschaffen. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: 
Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie 
euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über 
die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich auf der 
Erde bewegt” (Gen 1,26-28 ESV).

Dieser Text wurde oft von Umweltschützern gegen das Christentum 
verwendet. Die Betonung lag auf “unterwerfen” und “Herrschaft 
haben”, was den Menschen die Erlaubnis zu geben scheint, auf die 
Schöpfung einzuwirken, wie sie es wollen, und die Schöpfung zu 
versklaven, ohne sich um die Folgen für Ökosysteme und andere 
Lebensformen zu kümmern, solange wir denken, dass es uns nützt.

Also, lassen Sie uns diese beiden Sätze betrachten, um ihre 
Bedeutung hervorzuheben. Das hebräische Wort für “unterwerfen” 
ist Kasbah, was bedeutet, etwas zu unterwerfen, das feindlich 
ist. Um dies zu verstehen, müssen wir uns bewusst sein, dass zu 
Beginn der menschlichen Zivilisation die Erde eine Wildnis war und 
die menschliche Tätigkeit auf das Überleben und die Kultivierung 
der Erde ausgerichtet war. Es war notwendig, die feindliche Wildnis 
in einen Ort zu verwandeln, an dem menschliche Siedlungen sicher 
waren und das Leben gedeihen konnte. Kabash bedeutete, Felder 

und Gärten zu bebauen, Städte und Straßen zu bauen. Es bedeutet 
nicht, zu schaden oder zu zerstören, sondern zu schaffen und zu 
kultivieren, indem man eine feindliche Umgebung, die den Tod 
bringt, in einen freundlichen Ort verwandelt, der Leben hervorbringt.

Herrschaft bedeutet Haushalterschaft und Fürsorge
“Dominion haben” ist das Wort Radah, das die königliche Herrschaft 
beschreibt. Es wird auch in Psalm 72,8 verwendet, um die Herrschaft 
Gottes zu beschreiben: Möge er herrschen von Meer zu Meer, vom 
Fluss bis zu den Enden der Erde (Psalm 72:8 NABRE).

Dies zeigt, dass Gott uns die Herrschaft anvertraut hat, indem er mit 
uns teilhat, die wir an seiner Herrschaft teilhaben. Diese Herrschaft 
ist nicht um unseretwillen, sondern sie ist uns von Gott gegeben, 
um sie für ihn und an seiner Stelle zu verwalten. Deshalb können 
wir diese Herrschaft nur so verwalten, wie er es getan hätte, 
basierend auf seinen Werten und Prinzipien. Aber wie soll diese 
Herrschaft dann umgesetzt werden? Die Verse 12-14 beschreiben 
sie wie folgt: “Denn er erlöst die Bedürftigen, wenn er ruft, die 
Armen und den, der keinen Helfer hat. Er hat Mitleid mit den 
Schwachen und Bedürftigen und rettet das Leben der Bedürftigen. 
Von Unterdrückung und Gewalt erlöst er ihr Leben, und kostbar ist 
ihr Blut vor seinen Augen” (Psalm 72,12-14 ESV).

Dies zeigt, dass die der Herrschaft Gottes zugrunde liegenden 
Werte Liebe, Fürsorge, Barmherzigkeit und Ermächtigung sind, 
ohne Unterdrückung, Ausbeutung und Missbrauch.

Es ist klar, dass die menschliche Aktivität einen Einfluss auf die 
Schöpfung, die Ökosysteme und andere Lebewesen ausübt. Aber 
unsere Rolle muss es sein, eine versöhnte Welt aufzubauen.

Ein Beispiel aus dem mosaischen Gesetz
Das Gesetz des Mose enthält Regelungen, welche die praktische 
Anwendung dieser Grundsätze demonstrieren. Das Sabbatjahr in 3. 
Mose 25,1-5 lehrt uns, dem Land alle sieben Jahre ein Jahr lang 
Ruhe zu geben: 

Der Herr sprach zu Mose auf dem Berg Sinai: “Rede zum Volk 
Israel und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich 
euch gebe, soll das Land dem Herrn einen Sabbat halten. Sechs 
Jahre lang sollst du deinen Acker säen, sechs Jahre lang sollst du 
deinen Weinberg beschneiden und seine Früchte sammeln, aber 
im siebten Jahr soll ein Sabbat der feierlichen Ruhe für das Land 
sein, ein Sabbat für den Herrn. Du sollst dein Feld nicht säen und 
deinen Weinberg nicht beschneiden. Du sollst nicht ernten, was bei 
deiner Ernte von selbst wächst, und auch nicht die Trauben deines 
unbekleideten Weinstocks ernten. Es soll ein Jahr der feierlichen 
Ruhe für das Land sein (3. Mose (Lev) 25,1-5 ESV).

Der Natur Ruhe zu geben, damit sie sich erholen kann, und den 
menschlichen Konsum einzuschränken, indem wir uns mäßigen, 
uns mit dem zu begnügen, was wir haben, ist ein starkes Beispiel für 
die Achtung der Bedürfnisse des Landes und anderer Geschöpfe. Es 
zeigt, dass die Herrschaft einen Rahmen von Respekt und Dienst 
hat, in dem Grenzen gesetzt werden, um Schaden, Missbrauch 
und Ausbeutung zu vermeiden. Das ist gute Haushalterschaft. Es 
ergibt einen Sinn, dass der Boden verlorene Nährstoffe aus der 
Übernutzung zurückgewinnen kann, was zu höheren Erträgen führt.

Das Beispiel Jesus
Das letzte und höchste Beispiel für dienende Leiterschaft ist der 
Herr Jesus Christus selbst. Er lehrte seine Jünger, dass Herrschaft 
zu haben bedeutet, dass wir auf die Art und Weise, wie wir demütig 
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dienen, menschlicher werden und mehr in Harmonie mit der 
Schöpfung, mit uns selbst, mit Gott und mit anderen Menschen.

Und Jesus rief sie zu sich und sagte zu ihnen: “Ihr wisst, dass 
diejenigen, die als Herrscher der Heiden gelten, über sie herrschen, 
und ihre Großen üben Autorität über sie aus. Aber es soll nicht so 
unter euch sein. Wer aber unter euch groß sein will, der soll euer 
Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll der 
Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, 
um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als 
Lösegeld für viele zu geben (Mar 10,42-45 ESV).“

Das ist eine sehr starke Aussage darüber, wie Leiter in erster 
Linie Diener sein und sich der Demut verschreiben sollen, was die 
Anerkennung der Wahrheit über sich selbst, über ihren Platz in der 
Welt und über ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten ist. Dem Weg 
Christi folgend, bedeutet Herrschaft und Unterwerfung Dienst, sich 
selbst zu geben und eine Haltung zu haben, die darin besteht, andere 
wie sich selbst zu lieben; gleich an Würde; keine Erhebung oder 
Herabsetzung seiner selbst über andere. Es bedeutet, sich selbst 
zu zügeln, damit andere gedeihen können, wozu auch gehört, sich 
selbst zu mäßigen und sich von Exzessen und anderen schädlichen 
Aktivitäten zurückzuhalten.

In Bezug auf unseren Umgang mit der Schöpfung bedeutet die 
Anwendung dieser Prinzipien, dass Verschmutzung, Ausbeutung 
und Zerstörung nicht richtig sind, sondern dass vielmehr Erhaltung, 

Pflege und Schutz angestrebt werden müssen. Wir sollen die 
Schöpfung so lieben, wie Christus uns liebt.

Abschließende Gedanken:
Wir sind in der Menschheitsgeschichte an den Punkt gekommen, 
dass die Anwendung dieser Prinzipien auf die Schöpfung eine 
Dringlichkeit hat, die erhebliche Auswirkungen auf die nächsten 
Generationen haben wird. Die Verschmutzung und die Zerstörung 
der Schöpfung durch menschliche Aktivitäten haben ein Ausmaß 
erreicht, das die Erde über ihre Kapazität hinaus belastet. 
Gegenwärtig ist die Menge der Ressourcen, die wir verbrauchen, 
so groß, dass wir drei Planeten wie die Erde brauchen würden, um 
unseren Verbrauch aufrechtzuerhalten. Deshalb müssen wir sofort 
und radikal handeln. Und wir müssen gemeinsam handeln. 

Hier in unserer Gemeinde machen wir einen wichtigen Schritt, 
indem wir mit der „Plastic Bank“ zusammenarbeiten. Wir sehen 
die negativen Auswirkungen der Verschmutzung durch Plastik 
und wir sind verpflichtet, sie zu stoppen. Die Armen, Bedürftigen 
und Ausgebrochenen, die schreien, sind nicht nur Menschen, die 
in Armut leben, sondern auch die ganze Schöpfung, die verwüstet 
und ausgebeutet wird. Vielerorts wird sie mit Plastikmüll überall 
von ihrer früheren Schönheit und Pracht verarmt. Das ist nicht 
hinnehmbar. Wenn Unterwerfung bedeutet, unseren Ort zu 
einem lebenswichtigen Ort zu machen, müssen wir radikal mit 
dem Plastikmüll umgehen, denn unkontrollierter Plastikmüll 
verwandelt unsere Gemeinden in Gemeinschaften des Todes - den 
Tod von Tieren und Menschen.

Wenn wir unser Christentum ernst meinen, dann ist es uns ernst 
damit, gute Verwalter zu sein. Das bedeutet, dass wir es mit dem 
richtigen Umgang mit Plastik in unserer Gemeinschaft ernst 
meinen müssen. Durch die Partnerschaft mit der „Plastic Bank“ 
können wir sogar Gutes damit tun.

Anstatt Plastik wegzuwerfen, geben wir es in die Lieferkette zurück 
und recyceln es, so dass es zu neuen Produkten verarbeitet werden 
kann. Das macht uns zu guten Verwaltern der Schöpfung und des 
Kunststoffs, den wir verbrauchen.
Unsere Partnerschaft mit der „Plastic Bank“ ist unser Einsatz, 
gute Verwalter zu sein und unserer Gemeinschaft und der Natur 
zu dienen. 

Und wenn jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt, können wir 
gemeinsam einen großen Einfluss ausüben, wie Sharon Gallagher 
uns ermutigt: “Man sagt uns, dass ein wenig Sauerteig den Klumpen 
säuern kann. Ob es uns gefällt oder nicht, wir sind alle Teil des 
Klumpens: wir leben in menschlichen Fleischkörpern, wir leben 
auf der Erde, wir leben in der Gesellschaft. Wenn genug Christen in 
einer Weise leben und arbeiten würden, die die Erde erhält, könnten 
wir vielleicht das bewahren, was von den guten Dingen, die Gott 
geschaffen hat, übrig bleibt.  4

4 Gallagher, S. The whole Gospel and the broken world. (Das 
gesamte Evangelium und die zerbrochene Welt) In LeQuire, S. L. 
(Ed). ( 1996). The best preaching on Earth: Sermons on caring for 
creation. (Beste Predigten der Welt: Predigten über die Bewahrung 
der Schöpfung) Valley Forge, PA: Judson Press
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Predigtunterlagen

Hauptnachricht 

• Die Erde ist in Agonie wegen des Mangels an Haushalterschaft..
• Unser Verhalten gegenüber dem Planeten kann als sündig 

bezeichnet werden und bedroht die Nachhaltigkeit des Lebens 
auf der Erde.

• Wir müssen unser Verhalten dringend ändern, sonst werden 
die Folgen katastrophal sein.

• Kunststoffrecycling mit der Plastikbank ist eine Lösung, mit 
der wir einen bedeutenden Einfluss ausüben können.

Scriptures

• Römer 8:22
• Jesaja 5:13
• Sprüche 26:13
• 1 Timotheus 6:10

Einleitung:
Letzte Woche sprachen wir über Haushalterschaft und dass Gott uns 
dazu beruft, gute Verwalter der Erde zu sein, welche er uns anvertraut 
hat. Wir sprachen auch darüber, dass zur Haushalterschaft gehört, 
dass wir verantwortungsvoll unseren Abfall entsorgen. Wir betonten, 
dass unsere Partnerschaft mit der „Plastic Bank“ eine wichtige 
Lösung für unsere Gemeinde ist, um verantwortungsvoll mit unserem 
Plastikabfall umzugehen. Anstatt als Abfall zu gelten, demonstrieren 
wir den Wert des Materials, indem wir es vom Abfall in eine Lösung 
verwandeln, die den armen Menschen in unserer Gemeinde hilft.

Heute erforschen wir die Folgen der schlechten Haushaltsführung 
und die Situation, mit der wir derzeit konfrontiert sind. Wir werden 
diskutieren, warum wir als Menschen des Glaubens dazu berufen 
sind, Teil der Lösung zu sein.

Lassen Sie mich mit einer Frage beginnen: Wie fühlen Sie sich, 
wenn Sie krank sind? Wie ist es, wenn Sie Fieber, Schmerzen 
und Müdigkeit haben? Wie ist es, wenn die Symptome sich 
verschlimmern, intensiver werden? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie 
bettlägerig sind und Ihre Grundroutine nicht mehr durchführen 
können; wenn die Schmerzmittel den Schmerz nicht mehr 
dämpfen? Wie ist es, wenn es keine Hoffnung mehr gibt und Sie an 
Ihre letzte Stunde denken müssen? 

Niemand will diese Art von Leben, oder? Wenn wir die Chance 
hätten, ein solches Schicksal zu vermeiden, würden wir alles tun, 
was wir tun können. Aber was ist mit unserer Mutter Erde?

Die Erde stöhnt. 
In Römer 8,22, wo das griechische Wort sustenazo bedeutet, ein 
gemeinsames Unglück zu erleben, schreibt der Apostel Paulus, dass 
die Erde seufzt. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung in den 
Geburtswehen bis jetzt zusammen seufzt (Röm 8,22 ESV).

Der berühmte Schriftsteller Philip Yancey weist darauf hin:  Der 
berühmte Schriftsteller Philip Yancey weist darauf hin: “Wie 
die Menschheit präsentiert der Rest der geschaffenen Welt eine 
seltsame Mischung aus Schönheit und Schrecken, aus großartiger 
Zusammenarbeit und wilder Konkurrenz.”  5 

5 Yancey, P. Of Whales and Polar Bears. In LeQuire, (Von Walen und 
Eisbären) S. L. (Ed). ( 1996). The best preaching on Earth: Sermons 
on caring for creation.  (Die besten Predigten der Welt: Predigten die 
Schöpfung zu bewahren) Valley Forge, PA: Judson Press

WOCHE 3: DIE SCHÖPFUNG LEIDET - 
PLASTIK IST ÜBERALL

Wir können diese Spannung in den guten Vorräten sehen, die 
uns die Erde gibt, um das Leben und die Schönheit der Natur 
zu erhalten. Aber wir sind auch Zeugen des Schreckens von 
Naturkatastrophen und der Zerstörung, die sie mit sich bringen. 
Es ist wie, wenn wir durch Krankheiten leiden und sterben, die von 
Mikroorganismen verursacht werden. Doch das Klagen nahm zu mit 
unserem Versagen, unsere Ressourcen richtig zu nutzen und sie 
gut zu verwalten. Als die Menschen nur wenige waren und einfache 
Technologie nutzten, hatten schädliche menschliche Aktivitäten nur 
begrenzte Auswirkungen auf die Schöpfung. Aber mit der Zunahme 
der Zahl und dem technologischen Fortschritt haben schädliche 
menschliche Aktivitäten einen größeren Einfluss auf die Schöpfung 
gehabt. Bedeutet das, dass wir immer noch wie die Menschen in der 
Steinzeit leben und jeglichen Fortschritt hinter uns lassen sollten? 
Nein, das sollten wir nicht. Aber es liegt in unserer Verantwortung, 
dafür zu sorgen, dass unser Fortschritt der Erde keinen Schaden 
zufügt. Das ist vernünftig, da wir auf der Erde leben, und wir haben 
keinen anderen Planeten, auf den wir umziehen können, falls die 
Erde unbewohnbar werden sollte.

Wie klagt die Erde?
Es gibt heute mehrere Probleme, die Herausforderungen für ein 
nachhaltiges Leben auf unserem Planeten schaffen. Viele von 
ihnen werden durch unsere Aktivitäten verursacht. Wir wollen uns 
besonders auf das heutige Plastikproblem in unseren Mülldeponien 
und Ozeanen konzentrieren. Wir alle produzieren Abfall. Vor 100 
Jahren war der größte Teil des Abfalls biologisch abbaubar oder 
wiederverwendbar. Heute, mit all den synthetischen Materialien, 
wie Plastik, verrotten die Abfälle auch nach hundert Jahren nicht. 
Hier sind einige Ideen, was heute mit dem Plastikmüll passiert.6

• Bis 2050 werden wir 40 Mrd. Tonnen Plastik auf der Erde haben, 
gegenüber 4,5 Mrd. Tonnen heute.

• Die Hersteller produzieren jährlich 300 Mio. Tonnen neuen 
Kunststoff.

• Fast der gesamte jemals produzierte Kunststoff existiert noch 
immer.

• Der Wert der Kunststoffverpackungen, die der Wirtschaft jedes 
Jahr verloren gehen, ist USD 80-120 Mrd. wert.

• Die Ozeane könnten bis 2050 mehr Plastik als Fisch enthalten.
• Jedes Jahr gelangen 7 Mrd. kg Plastik in die Ozeane.
• Meeresplastik tötet jährlich über 1 Mio. Seevögel und 100.000 

Meeressäugetiere, während Mikroplastik über Fische in die 
Nahrungskette des Menschen gelangt.

David Katz stellt die Ursprünge der Ozeanplastik in einen Kontext: 

Es ist keine Überraschung, dass das Plastik, welches in den Ozean 

gelangt, oft aus den Ländern mit extremer Armut stammt. Wenn man 

keinen Strom und keine Nahrung für seine Kinder hat, ist Recycling nicht 

einmal im Bereich des Möglichen. In vielen dieser verarmten Gemeinden 

gibt es keinen Müllwagen, der vorbeikommt und Ihre Abfälle abholt. Was 

diese Bewohner haben, ist ein Bach, ein Fluss, ein Kanal und die Straßen. 

Die meisten Länder haben zwei Jahreszeiten - die Trockenzeit, in der alles 

ins Flussbett fließt, und die Regenzeit, in der alles ins Meer gespült wird”.

6 Ritchie, H. & Roser, M., (2018) Plastic pollution: Our world in data.
(Plastik Vermüllung: Unsere Welt in Daten https://ourworldindata.org/
plastic-pollution Accessed on 02.07.2019
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Befindet sich das Plastik einmal im Meer, wird ein Großteil davon 
durch Wellen, Salz und ultraviolette Strahlung zerstört. Diese 
Stücke sind so klein, dass man sie kaum sehen kann. Diese 
kleinen Stücke, zusammenfassend als “Mikrokunststoffe” waren 
bis vor kurzem kaum auf dem Radar der Experten, aber jetzt sind 
sie das, was viele die den Forschern am meisten Sorgen bereiten. 
Während Salz und Sonnenlicht die Kunststoffe physikalisch in 
Mikroplastiken brechen, zerfallen sie chemisch gesehen nicht 
spontan in andere Verbindungen. 

Stattdessen sammeln sie sich einfach an. Sobald sie durch Ströme 
verteilt werden, wird Mikroplastik praktisch unwiederbringlich. 
Der folgende Auszug aus Parker’s National Geographic Artikel zeigt 
deutlich, wie sich Mikroplastiken inzwischen über unsere Ozeane 
ausgebreitet haben: 

Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie viel Plastik jetzt in 
unseren Ozeanen ist, sagte Jenna Jambeck (Ingenieursprofessorin 
der Universität von Georgia), dass dies gleichbedeutend damit ist, 
fünf mit Plastikmüll gefüllte Plastiksäcke alle 30 Zentimeter an den 
Küsten der Welt zu finden. Was die Sache noch schwieriger macht, 
ist die Tatsache, dass die Wissenschaftler nicht wissen, wie lange 
es dauern wird, bis dieser ganze Kunststoff vollständig in seine 
einzelnen Moleküle biologisch abgebaut ist. Die optimistischsten 
Schätzungen sagen voraus, dass es mindestens 450 Jahre dauern 
wird. Zynischere Prognostiker glauben, dass der Kunststoffabfall 
niemals vollständig zerfallen wird.

Das ist alarmierend. Aber was sind die Gründe für dieses 
Geschehen?

• Was sind die Gründe, warum wir der Erde Schaden zufügen 
und so schlechte Verwalter sind?

• Die Hauptgründe sind dreifach:

 − Ignoranz: Das Volk Israel ging ins Exil und litt unter den Folgen 
seiner Sünden, weil es nicht das Wissen hatte, das Richtige zu 
tun, wie uns der Prophet Jesaja sagte: „ Darum geht mein Volk 
aus Unwissenheit ins Exil; ihre verehrten Männer hungern, 
und ihre Menge ist ausgetrocknet vor Durst (Jes 5,13 ESV).“ 
 
Unwissenheit kann tödliche Folgen haben und ist von Gott nicht 
zu entschuldigen. Viele Menschen wissen einfach nicht, wie 
sie sich um die Schöpfung kümmern sollen, und sie schaden 
der Schöpfung in naiver Weise. Deshalb haben wir diese 
Bildungsprogramme, damit die Menschen die Verantwortung 
für die Bewahrung der Schöpfung kennen lernen. 
 
7 Parker. L. (2018), (Babyfische begannen Plastik zu essen. 
Das Ergebnis haben wir noch nicht gesehen. National 
Geographics, https://www.nationalgeographic.
com/magazine/2019/05/microplast ics- impact-
on-fish-shown-in-pictures/  Assessed 05.08. 2019 

 − Die Armut: Oft haben die Armen keine andere Wahl, als der 
Natur zu schaden, da es ihre einzige Überlebenschance ist. 
Wenn die Wahlmöglichkeiten auf das Überleben oder die 
Schädigung der Schöpfung beschränkt sind, eliminieren 
Überlebensinstinkte die Fähigkeit zur freien Wahl, aber 
die Schöpfung leidet unter den Folgen. Außerdem geben 
die Armen den Umweltbelangen oft keine Priorität, da ein 
Großteil ihrer Energie und Anstrengungen auf eine das 
Überleben konzentriert ist. Wenn all ihre Kräfte durch 
den Versuch, ihre Familie zu ernähren, verbraucht werden 
und sie es gerade noch schaffen, wie können sie dann 
zusätzliche Energie haben, um die Wichtigkeit der Sorge um 
die Umwelt zu berücksichtigen? Deshalb geben wir durch 
unsere Partnerschaft mit der „Plastic Bank“ den Armen und 
verarmten Gemeinden die Möglichkeit, ihren Lebensstandard 
zu verbessern und ein menschenwürdiges Leben zu führen, 
und gleichzeitig die Umweltzerstörung zu überwinden. 

 − Komfort: Manche Menschen kennen ihre Verantwortung, sind 
aber aufgrund der damit verbundenen Unannehmlichkeiten 
nicht bereit oder zu faul, richtig zu reagieren. Zum Beispiel 
erfordern die Mülltrennung und das Einbringen von Plastik 
in die Sammelstelle zusätzliche Anstrengungen. Das Buch 
der Sprüche warnt uns davor, Ausreden als einfachen 
Ausweg zu benutzen. Der Faule sagt: “Ein Löwe ist im Weg! 
Ein wilder Löwe ist auf der Straße!” (Spr. 26:13 TS2009).  

 − Gier: Viele Menschen verdienen einen guten Lebensunterhalt 
durch Umwelt-verschmutzung. Obwohl es Technologien gibt, 
die weniger schädlich sind, weigern sie sich, ihren Ansatz zu 
ändern. Geld mit etwas zu verdienen, das anderen und dem 
Planeten schadet, ist egoistisch und gierig. Paulus warnt 
in seinem Brief an Timotheus davor, Geld zu lieben. Denn 
die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels, das einige 
zwar begehren, aber sie haben sich vom Glauben entfernt 
und sich mit vielen Sorgen durchbohrt. (1.Ti 6:10 JUB). 
 
Doch am Ende verschlimmern wir die Dinge für uns und 
unsere Kinder. Oft wollen die Menschen, dass andere zuerst 
anfangen, oder sie denken, dass ihr kleiner Beitrag nicht 
zählt. Die Menschen fühlen sich auch machtlos gegenüber 
der massiven Konsummaschine, aber das sind letztlich auch 
Ausreden, um nichts zu tun. Wir müssen uns gegenseitig 
ermutigen und uns dafür verantwortlich machen, das 

Mikroplastik wurde überall im Ozean von Menschen gefunden, von den 

Sedimenten am tiefsten Meeresboden bis hin zum arktischen Eis, - 

das, wenn es im nächsten Jahrzehnt schmilzt, mehr als eine Billion 

Plastikteile ins Wasser freisetzen könnte, so eine Schätzung. An einigen 

Stränden auf der großen Insel Hawaii bestehen sogar 15% des Sandes 

aus Mikroplastikkörnern. Der Kamilo Point Beach, den ich betreten habe, 

fängt Plastik aus dem nordpazifischen Wirbelsturm auf, dem am meisten 

mit Müll beladenen von 5 wirbelnden Strömungssystemen, die den Müll 

um die Ozeanbecken herum transportieren und ihn in großen Flecken 

konzentrieren. Am Kamilo Point stapeln sich am Strand Wäschekörbe, 

Flaschen und Behälter mit Etiketten in Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, 

Englisch und gelegentlich auch Russisch. Auf Henderson Island, 

einer unbewohnten Koralleninsel im Südpazifik, haben Forscher eine 

erstaunliche Menge an Plastik aus Südamerika, Asien, Neuseeland, 

Russland und sogar aus Schottland gefunden.7 
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Richtige zu tun. Eine Möglichkeit, auf diese Herausforderung 
zu reagieren, könnte darin bestehen, Gruppen zu bilden, um 
Plastik auszusondern und in das Kunststoffzentrum zu bringen. 
 
Als Nachfolger Jesu sollten wir nicht dem Stolz und der Gier 
zustimmen, die unsere Welt zerstören, sondern uns in unserem 
geschäftlichen Handeln von der Liebe leiten lassen, um einen 
Überfluss für alle zu schaffen und unsere Welt zu schützen. 
Unsere Partnerschaft mit The „Plastic Bank“ ist ein Weg, auf dem 
wir den Menschen die Möglichkeit geben, ihren Lebensstandard 
durch das Recycling von Plastik zu verbessern.

 
Fazit
Heute haben wir (kraftvoll) gelernt, dass unsere Erde ächzt, dass 
der Zustand unserer Mutter Erde in so vielerlei Hinsicht kritisch ist, 
und dass wir alle durch unsere Lebensweise ein Teil der Ursache 
sind. Wir haben auch unsere Einstellungen und andere Faktoren 
untersucht, warum wir unseren Planeten so schlecht behandeln.

Wenn wir jetzt nicht handeln, um die Dinge zu ändern, werden die 
Probleme nur noch schlimmer werden, so dass alles Leben auf der 
Erde Schaden nimmt. Lassen wir uns durch die Worte von Fred van 
Dyke daran erinnern: 

Ein neuer, wichtiger Aspekt unseres Lebens als Gemeinschaft wird 
unsere Partnerschaft mit der „Plastic Bank“ sein, um Abfall in 
etwas Wertvolles zu verwandeln. Und auf diese Weise werden wir 
anfangen, Heiler unseres Planeten zu sein, denn dazu sind wir als 
Gläubige berufen.

Wir müssen anfangen, als Verwalter zu leben. Der Mensch ist Gott 

gegenüber verantwortlich, die Fruchtbarkeit der Schöpfung zu erhalten. 

Es ist nicht in erster Linie für die Menschheit, dass Adam den Garten 

pflegt, sondern für Gott, den Schöpfer. Er ist derjenige, der uns als 

Verwalter beauftragte. Wir haben das Privileg, die Fruchtbarkeit der 

Schöpfung für unsere Bedürfnisse zu nutzen, aber wir wagen es nicht, 

unsere Verantwortung zu vergessen. Wenn unsere Haushalterschaft 

eigennützig wird, wird die Fruchtbarkeit der Schöpfung vermindert und 

unser Leben wird verarmt sein.8 
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Predigtunterlagen

Hauptnachricht

• Alle zerbrochenen Beziehungen werden durch Christus erlöst, 
einschließlich unserer Beziehung zur Schöpfung.

• Erlösung bedeutet auch, dass Abfall wie Plastik wertvoll werden 
kann.

• Als Kinder Gottes sind wir aufgerufen, diese Erlösung in allen 
Bereichen unseres Lebens zu leben.

• Wir sind aufgerufen, Botschafter der Erlösung zu sein und 
unsere Gemeinschaften zu verwandeln.

Schriften

• Jeremia 29:11
• Kolosser 1:19-20
• 2 Korinther 5:20
• Römer 8:28

Einführung:
In der vergangenen Woche haben wir untersucht, wie die Erde unter 
unserer Behandlung ächzt und wie unsere schlechte Haushalterschaft, 
getrieben von Unwissenheit, Armut, Komfort und Gier, die Erde an 
den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat. Heute diskutieren wir, 
wie Gott uns ermächtigt, Heiler der Erde zu werden und den Schaden 
umzukehren, indem wir unser Verhalten umkehren.

Dies ist nicht die Zeit, aufzugeben und die Hoffnung zu verlieren. 
Es gibt Lösungen für die von uns geschaffenen Probleme. 
Unsere Partnerschaft mit der Plastikbank ist ein hoffnungsvolles 

WOCHE 4: DIE ERLÖSUNG DER SCHÖPFUNG - 
DIE GUTE NACHRICHT FÜR UNS ALLE Unterfangen, bei dem wir praktisch etwas bewirken können.   

8 Van Dyke, F. (1996). Die erlösende Schöpfung: die biblische Grundlage 
für den Umgang mit der Umwelt. Intervarsity Press: Downers Grove, 
Illinois.

Wenn wir uns die Natur anschauen, gibt es keine Verschwendung. Alles 
wird umgewandelt und wiederverwendet. Wenn ein großer Baum stirbt 
und auf den Boden fällt, kompostiert er und wird zu fruchtbarer Erde. 
Dieser Boden liefert die Nährstoffe für das Wachstum neuer Bäume. 
Unsere Wirtschaft sollte auf dieselbe Weise funktionieren. Und warum? 
Gott hat uns in seiner unendlichen Weisheit die Natur als Vorbild oder als 
Blaupause dafür gegeben, wie wir unsere Wirtschaft auf der Grundlage 
seiner Prinzipien führen sollen. Wie können wir zu diesem Modell 
zurückkehren?

Die Erlösung durch Christus.
Dazu müssen wir uns die entscheidenden Beziehungen ansehen, die 
wir haben. Die vier entscheidenden Beziehungen, die jeder von uns 
hat, sind (1) zu Gott, (2) zu sich selbst, (3) zu den anderen und (4) zur 
ganzen Schöpfung. Wir sind für Beziehungen geschaffen, und alle 
Wesen sind irgendwie miteinander verbunden, da sie von einem 
höheren Wesen stammen und von diesem höheren Wesen - Gott - 
getragen werden. Damit diese Beziehungen funktionieren, brauchen 
wir Liebe und Gegenseitigkeit. Egoismus und Gier haben diesen 
Beziehungen jedoch geschadet. Dennoch möchte Gott, dass wir in 
Liebe und Überfluss leben, wie der Prophet Jeremia schrieb:  Denn 
ich kenne die Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr, Pläne 
für das Wohl und nicht für das Böse, um euch eine Zukunft und eine 
Hoffnung zu geben (Jer 29,11 ESV).
Wir sind eingeladen, durch Vergebung und Versöhnung in Fülle 
zu leben - in Harmonie, Heilung und Ganzheit in allen unseren 
Beziehungen wiederhergestellt zu werden. Paulus schrieb in 
Kolosser 1,20,
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„Denn in ihm wohnte die ganze Fülle Gottes, und durch ihn versöhnte 
sich alles mit sich selbst, ob auf Erden oder im Himmel, und machte 
Frieden durch das Blut seines Kreuzes (Kol 1,19-20 ESV).“

Paulus schrieb, dass alle Dinge versöhnt wurden und dass Jesus 
Frieden mit den Dingen im Himmel und auf der Erde machte. Das 
bedeutet, dass unsere Beziehungen und Verbindungen von diesem 
Frieden geleitet werden. Wir können jetzt Frieden mit uns selbst 
haben und aufhören, uns selbst abzulehnen. Außerdem haben wir 
die Möglichkeit, nach Frieden innerhalb unserer Gemeinschaft zu 
streben, indem wir Hass, Unterdrückung und Ausbeutung beenden. 
Und schließlich können wir in Frieden mit der Natur leben. Franziskus 
von Assisi war eines der besten Beispiele in der Geschichte für den 
Frieden mit der Natur, indem er die Elemente zu seinen Brüdern und 
Schwestern nannte und sich nicht nur um die Armen, sondern auch 
um Pflanzen und Tiere kümmerte.

Wie bei Franziskus will der Geist, dass wir unsere Herzen öffnen und 
durch unseren Glauben diesen Frieden empfangen und uns von ihm 
leiten lassen. Nur mit diesem Frieden in unserem Herzen können wir 
zu Heilern der Erde werden. Wahre Transformation geschieht von innen 
heraus, wenn wir unsere Überzeugungen, unsere Ziele und unsere 
Ambitionen ändern. Wenn die Dinge, die vorher wichtig waren - wie 
Status, Reichtum und Macht - bedeutungslos werden, dann können 
Dienst, Einfachheit und Liebe uns mit unsäglicher Freude erfüllen. Es 
ist ein Wechsel von der Dunkelheit zum Licht, von der Beschädigung 
zur Harmonie.

Können auch Kunststoffabfälle erlöst werden?
Kunststoff ist heute überall, viele unserer Geräte werden aus Kunststoff 
hergestellt, er ist in Autos und in unseren Kinderspielzeugen. Die 
meisten Waren, die wir kaufen, sind in Plastik verpackt, entweder 
Flaschen, Becher oder Verpackungen aus Folie. Sogar unsere Kleidung 
und Schuhe werden aus Kunststoff hergestellt. Plastik ist leicht, billig 
und robust, aber Plastik ist zu einer Katastrophe geworden, da das 
meiste davon auf Mülldeponien oder im Meer landet oder verbrannt 
wird. Während Kunststoff weitgehend wiederverwertbar ist, werden in 
der Praxis nur 9% wiederverwertet.

Ein Großteil des Kunststoffs ist wiederverwertbar, aber ein Teil 
davon nicht, weil er im Herstellungsprozess mit anderen Stoffen 
vermischt wurde. Einige Waren sind auch überverpackt, wobei mehr 
Kunststoff als nötig verwendet wird. Außerdem sind viele der in 
Kunststoff verpackten Snacks und Getränke aufgrund ihres hohen 
Zuckergehalts sehr ungesund. Das bedeutet, dass wir als Verbraucher 
dafür verantwortlich sind, gesunde Waren zu kaufen, während die 
Industrie dafür verantwortlich ist, die Verpackung einzuschränken 
und nur wiederverwertbare Verpackungen zu verwenden. Nach 
Angaben der Ellen MacArthur Foundation arbeiten viele Unternehmen 
daran. Darüber hinaus muss die Regierung uns durch Gesetze 
leiten, um sicherzustellen, dass wiederverwertbares Plastik 
verwendet - und verantwortungsbewusst wiederverwendet wird. 

Es gibt noch etwas Besseres, wie wir Plastik einlösen können, wir 
können es als eine Geschäftsmöglichkeit nutzen, um das Leben 
der Armen zu verbessern. Die Plastik Bank hat Beziehungen zu 
Unternehmen aufgebaut, die bei der Plastikbank recycelten Kunststoff 
zu Premium-Preisen kaufen. Sie haben Plastik in eine Währung 
verwandelt. Dies wird als Soziales Plastik bezeichnet, der die Marke der 
Plastik Bank ist, und durch sie bietet die „Plastic Bank“ ein zusätzliches 
Einkommen für arme Menschen. Nach Angaben der Weltbank lebten 
im Jahr 2015 etwa 735 Mio. Menschen in extremer Armut.9  

Durch die Plastikbank können wir einigen von ihnen helfen, auf würdige 
Weise aus der Armut herauszukommen. Dies ist ein spannendes 
Programm für uns als Kirche; hier können wir Heiler der Erde und der 
Gesellschaft sein.

Auf der Grundlage der Arbeit, die die „Plastic Bank“ in Haiti leistet, kann 
das Sammeln von Plastik einen bedeutenden Einfluss auf Menschen 
haben, die in extremer Armut leben:10    
 
Das Einkommen, welches die Menschen in Haiti täglich erreichen 
können, kann ihr Einkommen verdreifachen oder vervierfachen. Sie 
verdienen in der Regel weniger als einen Dollar pro Tag in den meist 
umweltschädlichen Industrien, während sie mit dem Recycling von 
einem Dollar auf vier Dollar steigen können. Einige Recycler verdienen 
bis zu sechs Dollar pro Tag. Und es wird massenhaft verkauft, also je 
mehr man sammelt, desto mehr verdient man. Es ist eine wachsende 
Einkommensmöglichkeit. Das ist Hoffnung, das ist Veränderung, das 
ist Wohlstand, das ist soziale Sicherheit als Elternteil, das ist alles, um 
ein Kind in die Schule zu bringen. Das ist ein Paradigmenwechsel.

Soziale Plastik: Eine Leiter der Möglichkeiten
Sobald der Kunststoff ausgetauscht ist, wird er gereinigt, gebündelt 
und zu Pellets zerkleinert. Diese Pellets sind und dann mit einem 
Aufschlag (über dem Marktpreis) an multinationale Unternehmen 
wie Shell und IBM verkauft, SC Johnson, und Marks & Spencer, die 
Kunststoffe zur Herstellung ihrer Waren benötigen. Die Marken die 
diesen recycelten Kunststoff, der als sozialer Kunststoff bekannt 
ist, kaufen, entscheiden sich dafür, mehr dafür zu bezahlen, weil sie 
darin eine Möglichkeit sehen, sich von der Konkurrenz abzuheben 
und einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu erlangen, indem 
sie den Verbrauchern zeigen, dass sie mit ihren Produkten eine 
positive soziale und ökologische Wirkung erzielen wollen. Durch 
die Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für Unternehmen, die 
Soziales Plastik verwenden wollen, kann die Plastikbank den 
Sammlern mehr Geld für die gesammelten Materialien zahlen.   
 
9  From https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview 
Assessed 
24. Oktober 2018

10 Mitchel, G. (2018). Ocean Plastic: awareness & action. Institute for 
Global Solutions

Für viele Unternehmen, wie z.B. Henkel in Deutschland, (Hersteller 
von Haushalts-, Wasch- und Körperpflegeprodukten wie Persil-
Waschmittel), ist die Möglichkeit, ihre Waren mit Social Plastic 
herzustellen, eine Win-Win-Win-Situation. Weniger Kunststoff gelangt 
ins Meer, mehr Menschen kommen aus der Armut heraus, und 
Henkel kann seine Marke durch die Präsentation seines Engagements 
für ökologische Nachhaltigkeit und sozialen Fortschritt stärken. 
Henkel beschreibt die Entscheidung für den Einsatz von Sozialem 
Kunststoff als “Umwandlung von ökologischen Herausforderungen in 
Lebenschancen”.  
 
Da das Interesse an ihren recycelten Produkten wächst, erweitert die 
„Plastic Bank“ nun den Umfang ihrer Operationen. Vor drei Jahren hat 
das Sozialunternehmen seine Arbeit in Haiti aufgenommen. Bis heute 
haben sie 35 Sozialplastik-Sammelzentren im ganzen Land mit 2.000 
Sammlern eingerichtet. 

Gemeinsam sammelten diese Personen 8 Mio. Pfund 
Kunststoffabfälle und zu Sozialplastik für die Wiederverwendung 
durch Unternehmen verarbeitet. Nachdem sie in der Karibik 
wertvolle Erfahrungen gesammelt hat, entwickelt die „Plastic 
Bank“ nun eine Präsenz in Südostasien und Südamerika, in einigen 
der Länder, die die größte Menge an Plastikabfällen in den Ozean 
bringen, darunter China, Vietnam, Indonesien und die Philippinen.  

Unseren Gemeinden Nächstenliebe zeigen und Gottes Botschaft 
weitergeben.
Gott liebt alle Menschen und die ganze Schöpfung. Er möchte überall 
seine Erlösung und seinen Frieden demonstrieren. Eine Berufung 
für uns als Gemeinde ist es, anderen in Liebe und Nächstenliebe die 
Hand zu reichen. Paulus schreibt in 2. Korinther 5,20: Darum sind wir 
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Botschafter für Christus, und Gott macht seinen Appell durch uns. Wir 
flehen euch im Namen Christi an, seid mit Gott versöhnt (2. Korinther 
5,20 ESV). Unser Plastikbankprojekt ist ein Weg, wie wir anderen und 
der Schöpfung Liebe zeigen können. Es ist ein Weg, durch den wir die 
Botschaft fördern können, dass Gott Liebe ist.

Schlussgedanke
In der Erlösungsbotschaft konzentrierten wir uns auf die Kraft des 
christlichen Glaubens. Wir sind frei geworden, um in allen Beziehungen 
verwandelt zu werden und mit Gott, uns selbst, unserer Gemeinschaft 
und der ganzen Schöpfung in Frieden zu leben. Diese Kraft befähigt 
uns, anders zu leben und Veränderungen in unsere Gemeinschaften zu 
bringen, damit sie zu Orten des Friedens werden können. Dies ist das 
Werk Christi in uns.
Der Theologe Van Dyke geht noch weiter, denn wir sind aufgerufen, 
uns an diesem Erlösungswerk zu beteiligen. Er sagt: „ Wir müssen die 
Realität des Werkes Christi in unserem Umgang mit der Schöpfung 
aufzeigen, und wir sollten erwarten, dass substanzielle Heilung 
eintritt, wenn wir die Schöpfung im Gehorsam gegenüber dem Bund, 
den Gott mit ihr geschlossen hat, behandeln. Wenn wir das tun, 
werden wir anfangen, das amische Sprichwort zu verstehen, dass wir 
das Land nicht von unseren Eltern geerbt haben, sondern dass wir es 
von unseren Kindern borgen”.  11 

11 Van Dyke, F. (1996). Die erlösende Schöpfung: die biblische 
Grundlage für die Verantwortung für die Umwelt. Intervarsity Press: 
Downers Grove, Illinois.

Auf diese Weise können wir Plastik von einem Umweltrisiko in ein 
Instrument der Transformation verwandeln, um den Armen zu 
dienen und in der Wirtschaft wiederverwendet zu werden, so wie 
Gott es beabsichtigt hat.

Dies wird jedoch nur funktionieren, wenn wir uns dieser Bewegung 
anschließen und disziplinierte Recycler werden. Nicht mit Gewalt, 
sondern weil unsere Herzen und Köpfe erneuert wurden und wir durch 
die tiefe Sinnhaftigkeit, die uns als Einzelne, als Glaubensgemeinschaft 
und als Menschheit gegeben ist, belebt werden. Das ist unsere 
Bestimmung; deshalb schwingt es so tief in unseren Herzen mit.
 

Hauptbotschaft

• Gottes Vision des neuen Himmels und der neuen Erde basiert 
auf Harmonie, die auch “„Schalom““, das hebräische Wort für 
Frieden und Wohlbefinden, genannt wird.

• „Schalom“ ist das Ergebnis der Erlösung, die uns durch 
Christus geschenkt wurde.

• „Schalom“ umfasst alle Aspekte des Lebens.
• Unsere Abfälle können für die Förderung von „Schalom“ durch 

die „Plastic Bank“ verwendet werden.

Schriften

• Jesaja 65:17-25
• 2 Chroniken 36:20-21
• Matthäus 5:9
• Römer 12:2
• Johannes 13:12-17

Predigtunterlagen 

Einführung
Wir alle kennen die Geschichte von der Raupe und dem 
Schmetterling. Jeder mag den schönen Schmetterling, aber 
niemand genießt den Blick auf die hässliche Raupe. Wissen wir 
jedoch alle, dass es ohne die Raupe keinen Schmetterling gäbe; 
trotzdem sind wir alle erstaunt über die bedeutende Veränderung, 
die die Raupe durchmacht, um zum Schmetterling zu werden. Um 
dorthin zu gelangen, muss die Raupe im Grunde sterben und sich 
selbst verdauen, um sich in den Schmetterling zu verwandeln.
Dies ist ein großartiges Bild für die Verwandlung Jesu Christi 
nach der Auferstehung, aber auch für das Ziel der Schöpfung, 
einschließlich uns.

Die Vision von „Schalom“
Letzte Woche sprachen wir über die Erlösung durch Christus und 
den Frieden, den sie in allen unseren Beziehungen bringt. Das 

WOCHE 5: DIE NEUE ERDE - 
WIRD ES PLASTIK IM HIMMEL GEBEN?
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Dies ist eine kraftvolle Vision, wie „Schalom“ aussehen sollte und 
was Gottes Plan für seine Schöpfung ist. Mehr noch, die Sorge für 
die Schöpfung ist eine sehr starke Art und Weise, den Menschen 
zu zeigen, dass wir sie lieben und dass wir uns wirklich um ihre 
Zukunft und die ihrer Kinder kümmern. Wenn wir jedoch nicht 
entschlossen handeln, um unsere Lebensweise zu ändern, könnte 
sich die kommende Umweltkrise in einem apokalyptischen Szenario 
entfalten.

„Schalom“ ist im Alten Testament sehr wichtig. Wie erwähnt, gab 
das Sabbatjahr, welches alle 7 Jahre stattfindet, dem Ackerland im 
alten Israel Ruhe. Es war ihnen nicht erlaubt, das Land zu bestellen 
oder zu ernten. Die Juden befolgten diese Anweisungen jedoch 
nicht, und die Folgen waren schwerwiegend. Der Prophet Jeremia 
wird in 2. Chronik 36:20-21 zitiert, als er sagte, dass das Volk Israel 
wegen der Nichtbeachtung des Sabbatjahres ins Exil verschleppt 
wurde, und dass das Land 70 Jahre lang ruhen würde, um dies 
auszugleichen. Wenn wir nicht in „Schalom“ leben, wird das auf uns 
zurückfallen. Wir wurden geschaffen, um in „Schalom“ zu leben, 
und wenn wir außerhalb davon sind, werden wir Schaden erfahren 
- sei es in unserem persönlichen Leben, in der Gesellschaft oder in 
der Natur. 
Deshalb ist die Einladung, im „Schalom“ zu leben, sowohl zu 
unserem eigenen als auch zum allgemeinen Wohl. Auf diese Weise 
funktioniert „Schalom“ nur, wenn wir die Vernetzung allen Lebens 
und aller Prozesse auf dem Planeten sehen. Jede Handlung hat 
Konsequenzen und oft noch viel mehr, die uns nicht bewusst sind.

Deshalb ist es unsere Berufung als Kirche, „Schalom“ in allen 
Bereichen des Lebens und der Gesellschaft zu fördern. In der 
Bergpredigt ruft Jesus diejenigen, die Frieden schaffen, zu Kindern 
Gottes auf. 

Gesegnet sind diejenigen, die Frieden schaffen. Sie werden Gottes 
Kinder genannt werden. (Matt 5,9 GW)

Nun, wenn wir an „Schalom“ in allen Aspekten denken, kann 
es dann „Schalom“ geben, während unsere Ozeane mit Plastik 
verschmutzt sind? Kann „Schalom“ mit Walen, Schildkröten und 
Seevögeln koexistieren, die daran sterben, dass sie mit Plastikmüll 
gefüllt werden? Ist „Schalom“ präsent, wenn die Armen ohne 
grundlegende Waren und Dienstleistungen leben, während ihre 
Baracken in einem Meer von Plastikabfällen versinken, die von 
Megastädten erzeugt werden?

Natürlich wissen wir, dass dies nicht „Schalom“ ist. Die Vision 
von „Schalom“ sind saubere Meere mit blühendem Leben im 
Inneren und alle, die in einer sauberen und sicheren Umwelt leben. 
Das bedeutet, dass unser Abfall Konsequenzen hat. Er ist nicht 
verschwunden, wenn die Abfallsammler ihn aufsammeln und auf 
die Mülldeponie bringen. Er verursacht entweder Schaden oder tut 
Gutes, je nachdem, wie wir konsumieren und was und wie wir ihn 
wegwerfen. „Schalom“ für die Abfallbewirtschaftung ist dringend 
erforderlich, denn mit der wachsenden Bevölkerung und dem 
Anstieg des Verbrauchs wird der Abfall zu einem unkontrollierbaren 
Problem. Es wird nicht von selbst passieren, aber wenn wir uns die 
göttliche Vision zu eigen machen und sie zu einem Hauptantrieb 
unseres Lebens machen, ist es möglich.

hebräische Wort für Frieden ist „Schalom“. „Schalom“ bedeutet 
jedoch mehr als Frieden, wie wir ihn heute verstehen. Es bedeutet 
ein ganzheitliches Wohlergehen, bei dem alles in Harmonie ist. 
Der Theologe Walter Brüggemann definiert „Schalom“ als “die 
zentrale Vision der Weltgeschichte in der Bibel, in der die ganze 
Schöpfung eins ist, jedes Geschöpf in Gemeinschaft miteinander, 
in Harmonie und Sicherheit zur Freude und zum Wohlergehen 
jedes anderen Geschöpfes lebt”.12 Der Prophet Jesaja beschreibt 
dies sehr schön:
 
12 Brueggemann, W. (1976). Auf eine Vision hin leben: biblische 
Reflexion über “Schalom”. „Schalom“ Resource: Philadelphia

Fassen wir die wichtigsten Punkte des Textes zusammen:

• Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde.
• Gottes Volk wird in Freude leben und jede schmerzliche 

Vergangenheit vergessen.
• Die Menschen werden in Gesundheit und Wohlstand leben.
• Die Menschen werden in Sicherheit arbeiten und produktiv 

sein.
• Das Volk Gottes wird in enger Gemeinschaft mit Gott und 

untereinander leben.
• Die ganze Schöpfung wird in Harmonie und Gemeinschaft 

leben.

Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, und an 

ersteres wird man sich nicht erinnern und es wird einem nicht in den Sinn 

kommen. Ihr werdet euch aber freuen und euch von Zeit zu Zeit freuen 

über das, was ich erschaffen werde; denn siehe, ich schaffe Freude für 

Jerusalem und für sein Volk. Und ich will mich freuen mit Jerusalem und 

mit meinem Volk; und die Stimme des Weinens soll in ihr nicht mehr gehört 

werden, noch die Stimme des Schreiens. Es wird kein Kind der Tage mehr 

da sein, noch ein alter Mann, der seine Tage nicht erfüllt hat; denn das 

Kind wird hundert Jahre alt sterben; und wer mit hundert Jahren sündigt, 

wird verflucht sein. Und sie sollen Häuser bauen und sie bewohnen; und 

sie sollen Weinberge pflanzen und die Früchte davon essen. Sie werden 

nicht bauen und ein anderer wird sie bewohnen; sie werden nicht pflanzen 

und ein anderer wird essen; denn wie die Tage der Bäume werden die Tage 

meines Volkes sein, und meine Auserwählten werden das Werk ihrer 

Hände fortsetzen. Sie sollen nicht vergeblich arbeiten und nicht in Furcht 

gebären; denn ihre Geburten sind der Same des Gesegneten des Herrn, 

und ihre Nachkommen sollen bei ihnen sein. Und es soll geschehen, daß 

ich, bevor sie rufen, antworten werde; und solange sie noch reden, will 

ich hören. Der Wolf und das Lamm werden zusammen gefüttert werden, 

und der Löwe wird Stroh fressen wie der Ochse, und der Staub wird die 

Schlange fressen. Sie sollen nicht betrüben noch Böses tun auf meinem 

ganzen heiligen Berg, sprach der Herr  (Jes 65,17-25 JUB).
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Wie ist das möglich?
Zunächst einmal ist dies eine Frage von Herz und Verstand. Albert 
Einstein sagte, dass die Welt, die wir geschaffen haben, ein Produkt 
unseres Denkens ist. Wir können sie nicht ändern, ohne unser 
Denken zu ändern. 

Dies klingt auch in der Schrift des Apostels Paulus nach: 

Werde nicht wie die Menschen dieser Welt. Ändern Sie stattdessen 
Ihre Denkweise. Dann werden Sie immer in der Lage sein, zu 
bestimmen, was Gott wirklich will - was gut, gefällig und vollkommen 
ist (Röm 12,2 GW).

Wir müssen uns daran erinnern, dass es in Gottes Wirtschaft 
keine Verschwendung gibt. Alles wird in etwas Neues verwandelt. 
Die Photosynthese wandelt Kohlenstoff in Sauerstoff um, 
die Kompostierung verwandelt tote organische Materie in 
Dünger, die Verdunstung verwandelt salziges Meerwasser in 
lebensspendenden Regen.

Die aktuelle Diskussion über eine Kreislaufwirtschaft versucht, 
diesen Prozess als eine Wirtschaft neu zu gestalten, in der es keine 
Verschwendung mehr gibt. Dies ist der Weg nach vorn, und wir 
als Kirche müssen anfangen zu erkennen, dass dies Teil unserer 
Berufung ist, die uns dazu führen wird, die Prinzipien von „Schalom“ 
besser anzunehmen.

In unserer linearen Wirtschaft werden Dinge produziert und dann 
entsorgt. In einer Kreislaufwirtschaft kann alles immer wieder 
verwendet werden. Da es in der Natur keinen Abfall gibt, produzieren 
wir in unserer Wirtschaft, die auf „Schalom“ basiert, auch keinen 
Abfall. Hier ist ein Beispiel, wie dies geschehen kann:13  

Denken Sie an Ihren typischen Bürostuhl. Auf der ganzen Welt gibt 
es Millionen von Bürostühlen in Schulen, Regierungsgebäude und 
Sitzungssäle. Sie sitzen vielleicht in einer rechten jetzt. Diese Stühle 
werden aus einer Kombination von Metallen und synthetischen 
Kunststoffen hergestellt. Praktisch keiner von ihnen wurde mit 
Blick auf ihren Endzweck entwickelt, und es gibt keine Möglichkeit, 
sie leicht zu zerlegen, damit ihre wertvollen technischen und 
biologischen Rohstoffe zu “Rohstoff” für etwas anderes werden 
können. Wenn die erwartete Lebensdauer dieser Stühle abgelaufen 
ist, die im Durchschnitt etwa zehn Jahre beträgt, werden daher alle 
ihre Materialien als Abfall enden. 

Herman Miller, einer der Top-Anbieter von Büromöbeln in den 
USA, entschied, dass sie es besser machen könnten. Im Jahr 2001 
entwarfen die Ingenieure des Unternehmens einen Bürostuhl der 
mittleren Preisklasse, den Mirra, der wirklich recycelbar sein 
sollte. Das Ziel war es, einen geschlossenen Kreislauf zu schaffen, 
bei dem alle Materialien eines Tages “Rohstoff” für den technischen 
oder biologischen Kreislauf werden würde. 
  
“Ein Unternehmen wird zu Recht nach seinen Produkten und 
Dienstleistungen beurteilt, muss sich aber auch der Überprüfung 
standhalten hinsichtlich der Mitmenschlichkeit (auch mit seinen 
Mitarbeitern).” (D. J. De Pree, Gründer Herman Miller, Inc). Das 
Designteam begann mit der Analyse aller chemischen Inhaltsstoffe, 
die in den Stuhl eingebaut wurden, um sicherzustellen, dass diese für 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt sicher sind. Als Nächstes 
sorgten sie dafür, dass der Stuhl mit üblichen Handwerkzeugen 
schnell zerlegt werden konnte, so dass die Materialien getrennt und 
in die richtigen Bahnen geleitet werden konnten. Schließlich war sich 
das Team einig, dass die Stühle zu 100% aus erneuerbarer Energie 
hergestellt werden müssen, während gleichzeitig ihr Kohlenstoff- 
und Wasser-Fußabdruck drastisch reduziert werden muss. 
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Der Mirra-Stuhl wurde 2003 vorgestellt, und 96% des Stuhls 
konnten als technische Nährstoffe recycelt werden. Er war auch 
leicht in 15 Minuten zu demontieren und wurde aus Materialien 
hergestellt, die leicht in bestehende Recyclingsysteme passen, wie 
Aluminium und PET-Kunststoff. Das Endergebnis war ein Produkt, 
welches die Verbraucher lieben und das eine exponentiell bessere 
Umweltbelastung hat, bezogen auf andere vergleichbare Bürostühle.  

Wir alle verwenden Kunststoff auf unterschiedliche Weise, und 
eine Möglichkeit besteht darin, weniger Kunststoff zu verwenden 
und verantwortungsbewusster damit umzugehen, welche Produkte 
wir konsumieren und kaufen. Es liegt in unserer Verantwortung 
als Verbraucher, Produkte auszuwählen, die von Unternehmen 
stammen, die die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft anwenden.

Zweitens haben wir die Chance, unsere Kunststoffabfälle in etwas 
Mächtiges zu verwandeln. Das Modell, das uns die Plastikbank 
gegeben hat, eröffnet uns neue Wege, Plastik als Instrument zur 
Förderung von „Schalom“ zu nutzen.

Wir werden persönlich davon profitieren, weil ein Großteil des von 
uns verwendeten Kunststoffs nicht verschwendet, sondern recycelt 
und wiederverwendet wird. Auch verarmte Gemeinden profitieren 
davon, da die Abfallsammler nicht nur mehr verdienen, sondern 
von einer informellen Art, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, zu 
einem Teil der Mainstream-Gesellschaft werden, indem sie Zugang 
zu Dienstleistungen wie Bankkonten, Gesundheitsversorgung, 
Bildung und sogar zu mobiler und digitaler Kommunikation haben. 
Schließlich helfen wir, den Plastikfluss in den Ozean an der Quelle 
abzustellen. Alle Aufräumarbeiten werden nicht viel bringen, wenn 
der Fluss des Plastiks in die Meere nicht angehalten wird.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir Friedensstifter sein und 
„Schalom“ (Frieden) in die Welt bringen können. Das beginnt mit 

unseren Herzen. Es ist das Herz des Dienstes, den Jesus seinen 
Jüngern bei der Fußwaschung der Jünger zeigte, die wir in Johannes 
13, 12-17 lesen können.

Als Jesus ihnen die Füße gewaschen und sein äußeres Gewand 
angezogen hatte, setzte er sich wieder hin und sagte ihnen: „Ist 
euch klar, was ich euch angetan habe? Ihr nennt mich Lehrer und 
Herr, und ihr habt Recht, denn das bin ich. Wenn ich, euer Herr und 
Lehrer, euch also die Füße gewaschen habe, müsst ihr euch auch 
gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, 
damit ihr das tut, was ich euch angetan habe. Wahrhaftig, ich sage 
euch mit Gewissheit: Ein Diener ist nicht größer als sein Herr, und 
ein Bote ist nicht größer als derjenige, der ihn gesandt hat. Wenn 
ihr diese Dinge versteht, wie gesegnet seid ihr, wenn ihr sie in die 
Praxis umsetzt! (Joh 13:12-17 ISV)

Brüggemann erklärt diesen Text sehr eindringlich: „In dieser 
seltsamen Reihe von Ereignissen sind das Handtuch und das 
Becken (zum Waschen der Füße) Symbole des „Schalom“. Das 
Handtuch und das Waschbecken sind nicht nur Symbole, obwohl 
sie natürlich mächtige Zeichen sind; sie sind die Mittel, mit denen 
etwas getan wird. In diesem dramatischen Akt bot Jesus seiner 
Kirche Werkzeuge an.14  

Auf diese Weise ist unsere Partnerschaft mit „Plastic Bank“ ein sehr 
relevantes und mächtiges Werkzeug, mit dem wir dienen können, wie 
mit der Fußwaschung. Wir können Plastik verwenden und gleichzeitig 
die Verantwortung für das von uns verbrauchte Plastik übernehmen. 
Dadurch wird unser Gebrauch von Plastik zu einer persönlicheren 
Erfahrung für jeden von uns, da er uns in die Lage versetzt, „Schalom“ 
täglich zu praktizieren. Es verbindet uns auch mit einer globalen 
Bewegung von gleichgesinnten Gruppen und Einzelpersonen, die 
dasselbe tun, wo wir gemeinsam eine größere Wirkung erzielen können.
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Schlussfolgerung
Heute diskutierten wir Gottes Vision von „Schalom“ für seine 
Schöpfung, die Frieden und Harmonie bedeutet. Wir haben 
betont, dass das zirkuläre Wirtschaftsmodell, bei dem es keine 
Verschwendung gibt, auf den Prinzipien von Gottes Wirtschaft 
basiert. Dieses neue Wirtschaftsmodell ist die Art und Weise, in 
der wir unser Denken darüber ändern, wie wir die Dinge so nutzen, 
wie Gott uns dazu aufruft, unsere Lebensweise zu erneuern. 
Das ist notwendig, wenn wir Friedensstifter werden wollen, was 
unsere Berufung als Kinder Gottes ist. Ein mächtiger Aspekt des 
Friedensstifters ist es, Plastik in eine Währung zu verwandeln, 
anstatt es zu einer Verschwendung zu machen. Dadurch können 
unsere Gemeinden bessere Verwalter werden, die Ozeane schützen 
und den Armen helfen, sowohl hier in unserer Gemeinschaft als 
auch auf globaler Ebene.

Ich freue mich darauf und danke allen, die sich uns anschließen, 
damit dies in unserer Gemeinde ein Erfolg wird, denn wir können 
dies als Vermächtnis für unsere Kinder hinterlassen, die diesen 
Planeten von uns erben werden.

Hauptbotschaft

• Jesus kam, um die Welt zu verändern.
• Er war „Schalom“ in menschlicher Gestalt.
• Wir sind eingeladen, in seine Fußstapfen zu treten.
• Das bringt radikale Veränderungen mit sich, auch im Umgang 

mit dem Abfall.

Schrift

• Lukas 4:16-21
• Apostelgeschichte 4:34
• Johannes 14:27
• Epheser 5:1-2
• Matthäus 21:12-17

Predigt-Notizen

Einführung
Auch mehr als 2000 Jahre nach seinem Tod diskutieren Menschen 
nicht nur darüber, wer Jesus Christus war, sondern auch darüber, 
was er tun wollte. Kirchen, Theologen, Philosophen und Historiker 
haben diese Frage diskutiert und sind alle kamen unterschiedlichen 
Ergebnissen. Für unseren Glauben ist der Herr Jesus die zentrale 
Figur, auf die er sich stützt, und sein Leben, sein Tod und seine 
Auferstehung haben extreme Bedeutung für das, was wir glauben, 
für unsere Ethik und für die Art und Weise, wie wir unseren 
Glauben praktizieren. Seine Lehren geben uns Orientierung für 
die Beantwortung der tiefsten Fragen des Lebens. Unser Ziel ist 
es, die Werte und Prinzipien zu übernehmen, die Jesus in seinem 
Leben gezeigt hat und denen wir als seine Jünger folgen. Heute, 
am Ende unserer Predigtreihe „Plastic Bank“, werden wir uns 
mit der ersten Lehre Jesu befassen, die er in seiner Heimatstadt 
Nazareth gepredigt hat. Sie heißt Manifest von Nazareth und kann 
als das Leitbild Jesu betrachtet werden, in dem er zeigt, was er auf 
Erden erreichen wollte. Diese Lehre ist die Blaupause des Dienstes 
der Kirche/ Gemeinde und muss mit allem, was wir tun, verbunden 
werden. Wir werden sie heute erklären und berichten, wie sie 
unsere Partnerschaft mit dem Plastikbankprogramm unterstützt.

Das Manifest von Nazareth
Folgendes passierte in Nazareth: 
Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und wie es 
seine Gewohnheit war, ging er am Sabbattag in die Synagoge und 
stand auf, um zu lesen. Und die Schriftrolle des Propheten Jesaja 
wurde ihm gegeben. Er rollte die Schriftrolle aus und fand die Stelle, 
an der geschrieben stand: “Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er 
mich gesalbt hat, den Armen eine gute Nachricht zu verkünden. Er 
hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freiheit und den Blinden 
die Wiedererlangung des Augenlichts zu verkünden, um die 
Unterdrückten in Freiheit zu setzen und das Gnadenjahr des Herrn 
auszurufen. Und er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem 
Diener zurück und setzte sich. Und die Augen aller in der Synagoge 
waren auf ihn gerichtet. Und er fing an, zu ihnen zu sagen: “Heute 
ist diese Schrift in eurer Anhörung erfüllt worden” (Luk. 4,16-21 
ESV).

In diesem Text bezieht sich Jesus auf das Jubeljahr (in 3. Mose 25), 
in dem alle 50 Jahre alle Sklaven freigelassen wurden, alle Schulden 
erlassen wurden, alle verkauften Ländereien zurückgegeben 
wurden und jeder einen nagelneuen Anfang bekam. Leider wurde 

WOCHE 6: SPIRITUALITÄT FÜR DEN MÜLLEIMER - 
WAS WÜRDE JESUS MIT PLASTIK TUN?
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es nie umgesetzt, aber es hätte die soziale Gerechtigkeit und den 
Zugang zu den Produktionsmitteln für alle gewährleistet. Es war ein 
Gesetz, das „Schalom“ innerhalb der Gemeinschaft förderte.
Darauf bezog sich Jesus in diesem Text, als er den Armen eine gute 
Nachricht brachte, den Unterdrückten die Freiheit erklärte und das 
Gnadenjahr des Herrn ausrief. Dies wird auch das Reich Gottes 
genannt, in dem Gott dort herrscht, wo die Armen die gute Nachricht 
hören, die Zerbrochenen geheilt und die Unterdrückten erlöst 
werden. Das Reich Gottes ist eine Demonstration der Liebe. Jesus 
verkörperte diese Liebe und die Manifestation der Gegenwart Gottes.

Deshalb war sein Anspruch, dass diese Aussagen in ihm Erfüllung 
gefunden haben. Seine Mission war es, uns allen dieses Jubiläum 
als ein neues Zeitalter von „Schalom“ zu verkünden, in dem 
Versöhnung überall stattfinden wird. Die ersten Christen nahmen 
diese Worte sehr ernst, sogar wörtlich. In Apostelgeschichte 4,34 
lesen wir, dass die Mitglieder der ersten Kirche Hab und Gut und 
Immobilien verkauften, um den Armen zu helfen, und deshalb gab 
es keine Armen mehr. Eusebius von Cäsarea zum Beispiel berichtete 
im dritten Jahrhundert, dass die Christen während der Pest den 
Sterbenden halfen und außerordentliches Mitgefühl zeigten.

Auch heute noch ist es dringend notwendig, dass die Kirche/ 
Gemeinde aufsteht und diese Art von Mitgefühl zeigt. Die Armen 
und Unterdrückten sind auch heute noch da, einschließlich 
der 790 Millionen Menschen, die in extremer Armut leben. 
Umwelttheologen nennen unseren Planeten Erde auch die 
„Neuen Armen”. Wir sehen, dass Armut eher ein soziales als 
ein materielles Problem ist, da es genug Güter für alle gibt. 
Das Problem ist eingebettet in kulturelle, wirtschaftliche, 
soziale und manchmal religiöse Faktoren, die Menschen in 
Armut gefangen halten, wo sie oft unterdrückt und ausgebeutet 
werden. Die Erde wurde, genau wie die Menschen, durch unsere 
Umweltverschmutzung und den Missbrauch der natürlichen 
Ressourcen verwüstet, unterdrückt und ausgebeutet. Der 
Zustand der Erde ist ein Problem, das durch menschliche 
Aktivitäten verursacht wird. Die Verschmutzung der Ozeane 
mit Plastikabfällen ist ein klassisches Beispiel, da Plastik 
ausschließlich ein vom Menschen produziertes Material ist. Das 
Plastik der Ozeane ist da, weil wir es dort hingebracht haben! 
Er hat verheerende Folgen und hinterlässt die Ozeane verarmt, 
ihrer Schönheit und ihres Reichtums beraubt und gefährdet 
sogar ihre Fähigkeit, Leben zu erhalten.

Aber das Manifest von Nazareth ist eine Botschaft der Heilung und 
des Friedens, die uns geschenkt wurde. In Johannes 14,27 spricht 
Jesus über diesen Frieden.  “Frieden lasse ich bei euch, meinen 
Frieden gebe ich euch. Nicht so, wie die Welt ihn gibt, gebe ich 
ihn euch. Lasst eure Herzen nicht beunruhigt sein, noch sollen 
sie sich fürchten” (Joh 14,27 ESV. Dieser Frieden in uns zeigt die 
Gegenwart Gottes, denn er bietet uns den Mut, den Frieden weiter 
voranzutreiben. Wer wird diese Friedensarbeit heute leisten? Wer 
wird die Gegenwart Gottes fördern und seine Liebe verkünden?

Zeigt das Licht in euch
Wir alle sind aufgerufen, zu dienen und zu lieben. Der Frieden, 
den Jesus in uns hinterlassen hat, befähigt uns, unsere Welt zu 
verändern und uns Jesus anzupassen.

Der Apostel Paulus schrieb: “So seid Nachahmer Gottes, wie seine 
lieben Kinder. Lebt in Liebe, so wie auch der Messias uns geliebt 
hat und sich für uns als Opfer und Opfergabe, als duftender Duft für 
Gott, hingegeben hat (Eph 5,1-2 ISV).

Wir alle sind aufgerufen, Jesus nachzuahmen, was bedeutet, über 
jede Situation reflektieren und zu denken: “Was würde Jesus in 
dieser Situation tun? Wie würde er reagieren?” Paulus gibt uns 
einen Hinweis: Tut das liebevolle und selbstlose Ding. Wenn es 
selbstsüchtig und ohne Liebe ist, dann ist es im Gegensatz zu dem, 
was Jesus getan hätte. Er sagt uns auch, dass wir proaktiv sein 
sollen. Wenn es ein Bedürfnis und ein Problem gibt, dann würde 
Jesus sofort handeln.
Was würde Jesus also mit der Ozeanplastik tun? Was heilt 
gebrochene Menschen und befreit die Unterdrückten? Was ist das 
Liebende und Selbstlose, das man tun kann?

Jesus würde nicht einfach zusehen, wie die Ozeane zerstört werden. 
In Matthäus 21,12-17 lesen wir, dass Jesus die Kaufleute aus dem 
Tempel warf, die den heiligen Ort durch ihre Geschäfte entweihten. 
In gewisser Weise ist die gesamte Schöpfung Gottes Tempel. Er ist 
heilig, weil Gott ihn geschaffen hat, und er zeigt seine Heiligkeit. 
Die Menschen entweihen den Planeten, indem sie ihn überall mit 
Plastik verunreinigen. Würde Jesus nicht entschieden handeln, um 
das zu ändern?

Seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er den Heiligen Geist 
auf uns gesandt, um seine Hände, Füße und seinen Mund zu sein. 
Der Geist inspiriert die Menschen, Lösungen zu finden und göttliche 
Berufungen zu geben, um etwas zu verändern. Wir glauben, dass 
„Plastic Bank“ eine solche Inspiration ist. Sie ist eine Berufung für 
diejenigen, die dort arbeiten, und es war eine göttliche Inspiration 
für den Gründer David Katz, sie zu gründen.

Jetzt hat Gott uns mit ihnen in Kontakt gebracht, und wir schließen 
uns dieser Bewegung an, um die Hände, Füße und der Mund Christi 
zu sein, um den Plastikmüll in eine Währung zu verwandeln, die 
die Armen zu stärken. Wir sind jetzt Heiler der Erde, wir befreien 
die Erde und die Armen von der Unterdrückung, indem wir Plastik 
sammeln und in Sozialen Kunststoff umwandeln.

Lassen Sie mich Ihnen diese kraftvolle Geschichte aus einem Buch 
über die „Plastic Bank“ von Graham Mitchell15 erzählen. Es ist die 
Geschichte von Lise, einer armen Müllsammlerin aus Haiti. Sie 
zeigt, wie die Stärkung der Handlungskompetenz zusammen mit 
technologischer Innovation das Leben der Menschen verändern 
kann. Das ist die Umsetzung des Evangeliums.

Lise Nasis war die meiste Zeit ihres Lebens nicht „bankfähig“ 
Im Jahr 2010 hinterließ das Erdbeben in Haiti Lise verwitwet, 
obdachlos und ohne die Möglichkeit, für ihre beiden Töchter zu 
sorgen. Kurz darauf begann Lise, ausrangierten Plastikmüll zu 
sammeln. In den letzten fünf Jahren hat Lise jeden Arbeitstag 
damit abgeschlossen, dass sie das gesammelte Material 
zum Wiegen und zur Qualitätskontrolle in ein örtliches Depot 
der Plastikbank gebracht hat. Von dort aus wird der Wert 
des gesammelten Materials in eine Mobiltelefonanwendung 
übertragen, die wie ein Bankkonto funktioniert, um zu verfolgen, 
wie viel Plastik die einzelnen Personen gesammelt haben, und 
um ihre Einnahmen in einer digitalen Brieftasche zu parken. 
Diese Anwendung dient einer Reihe von wichtigen Zwecken. 

15 Mitchel, G. (2018). Ocean Plastic: Bewusstsein und Aktion. Institut 
für globale Lösungen  Institute for Global Solutions
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Der erste ist die Sicherheit. Viele der Sammler von weggeworfenem 
Plastik sind Frauen und Kinder, und die Plastikbank erkannte bald, 
dass einige um ihre Einnahmen betrogen wurden. Die Sicherung 
ihrer Gelder auf einem Online-Konto gibt Lise und Tausenden 
wie ihr die Gewissheit, dass ihr hart verdientes Einkommen nicht 
gestohlen wird.

Zweitens hat Lise durch die Materialsammlung die Chance, eine 
Bonitätsprüfung zu erhalten. Dies ist sehr wichtig, denn je häufiger 
sie Material zurückgibt und je höher die Qualität, desto mehr kann 
sie ihren Wert unter Beweis stellen. Dies wiederum gibt Lise die 
Möglichkeit, zinsgünstige Kredite zu erhalten, was für die meisten 
in Armut lebenden Menschen sehr schwer zu erreichen ist. Das 
Sammeln von Plastikabfällen bietet Lise ein Leben, ein Zuhause, 
und sie kann sich das Schulgeld und die Schuluniformen ihrer 
beiden Töchter leisten. Je mehr sie arbeitet, desto mehr verdient 
sie, und je mehr sie verdient, desto mehr offenbart sie potenziellen 
Kreditgebern, dass sie kreditwürdig ist.

Etwa 140 Millionen Menschen leben von der Müllabfuhr. Wir können 
das Leben dieser Brüder und Schwestern erheblich verändern. 
Das ist unsere Berufung, und wir alle müssen handeln. Dies ist 
nichts Beliebiges oder am Rand stehendes. Es ist etwas, das im 
Zentrum von Gottes Herz liegt. Der Theologe Charles Ringma weist 
darauf hin: „Wenn wir einen biblischen Überblick über Gottes Herz 
und unsere Mission für die Armen geben, müssen wir erkennen, 
dass der Dienst an den Armen nicht am Rande der biblischen 
Geschichte steht. Er ist zentral und im Herzen von Gottes Liebe zu 
den Schwachen und von Gottes Leidenschaft für Gerechtigkeit und 
„Schalom“. 16

Schlussfolgerung
In unserer heutigen Abschlusspredigt befassten wir uns mit der 
Mission Jesu, die Zerbrochenen zu heilen und die Unterdrückten zu 
befreien. Dieser Dienst der Liebe war es, warum Christus gekommen 
ist. In unseren Tagen ist der Planet Erde zusammen mit den Armen 

bis zum Punkt des Zusammenbruchs unterdrückt worden und 
erstickt zum Teil an der umfangreichen Plastik Verschmutzung.
Wir, die Gemeinde, sind jetzt die Hände, Füße und der Mundes 
Christi, um Heilung und Freiheit von Unterdrückung zu bringen. 
Das bedeutet, dass wir der Erde die Freiheit von plastischer 
Verschmutzung bringen. Deshalb sind wir alle aufgerufen, uns an 
der Förderung des Plastikbankprogramms zu beteiligen und diese 
Initiative zu unterstützen und sie in unserer Gemeinde erfolgreich 
zu machen. Das bedeutet:

• Lernen Sie die verschiedenen Plastikarten aus unseren 
ausgehändigten Information kennen.

• Trennen Sie Ihren gesamten Kunststoff zu Hause.
• Bringen Sie Ihren Kunststoff zu den Sammelstellen.
• Bringen Sie anderen beibringen, dasselbe zu tun.

Auch wenn sich niemand zu uns gesellen würde, sollten wir dies 
tun, weil es das Richtige ist. Wir glauben jedoch, dass sich unsere 
Aktionen wie ein Lauffeuer verbreiten werden und sich viele zu uns 
gesellen werden. Denken Sie über unseren Glauben nach. Jesus 
begann mit 12 Männern, und nach 300 Jahren waren die meisten 
Menschen im Römischen Reich Christen geworden. Sie hatten kein 
Internet, keine Mobiltelefone und nicht einmal Flugzeuge, Autos 
oder Züge. Die Apostel und ihre Anhänger gingen einfach zu Fuß.

Wir haben keine 300 Jahre Zeit, um unsere Plastikverwendung 
zu verändern. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster von wenigen 
Jahren, bevor es zu spät ist, aber wir haben digitale Werkzeuge, um 
die Nachrichten schneller zu verbreiten. Machen Sie dies zu einem 
Teil Ihres Vermächtnisses, dass Sie Teil einer Bewegung waren, die 
das Blatt gegen die Kunststoffverschmutzung gewendet und einen 
Beitrag zur Heilung der Welt geleistet hat.

16 Ringma, C. Befreiungstheologen sprechen zu Evangelikalen: 
eine Theologie und Praxis des Dienstes an den Armen. In Wanak, L. 
(Hrsg.). (2008). Die Kirche und die Armut in Asien – OMF Literatur: 
Manila
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Lernziele
Bis zum Ende dieser Studie lernten die Teilnehmer:  

• Größere Wertschätzung für das Wunder der Schöpfung.
• Eine tiefere Bedeutung von Gottes Eigentum an allem 

Geschaffenen.
• Besseres Verständnis dafür, dass wir Verwalter und 

verantwortlich dafür sind, wie wir mit der Schöpfung umgehen.
• Bewertung ihres eigenen Lebens als Haushalter und 

Reflexion über Maßnahmen zur Verbesserung ihrer eigenen 
Haushaltung.

Begreifen:

• Eröffnungsübung: Denken Sie an eine Erfahrung, bei der Sie 
die Ehrfurcht vor der Schöpfung erlebt haben, oder Sie zutiefst 
dankbar waren für etwas oder jemanden, den Gott geschaffen hat. 
Schließen Sie Ihre Augen und sehen Sie diese Erfahrung in Ihrem 
inneren Auge.

• Teilen Sie Ihre Erfahrung kurz mit der Gruppe.

Empfangen

• Lesen Sie Mose Kapitel 1. Gott schuf alles aus dem Nichts 
und schuf das Leben, das er bis heute aufrecht erhält. Die 
abschließende Beurteilung in Vers 31 ist, dass die ganze 
Schöpfung “sehr gut” ist.

• Wie erleben Sie das in Ihrem Leben? Haben Sie Schwierigkeiten, 
es zu glauben und zu leben? Lesen Sie Römer 1,19-20, wo 
Paulus schreibt, dass wir Gott durch die Schöpfung sehen 
können. Was denken Sie, was er damit meint?

• Denn was man über Gott wissen kann, ist ihnen klar, weil Gott 
selbst es ihnen klar gemacht hat. Denn seit der Schöpfung 
der Welt sind Gottes unsichtbare Eigenschaften - seine ewige 
Kraft und seine göttliche Natur - durch das, was er gemacht 
hat, verstanden und beobachtet worden, so dass die Menschen 
ohne Entschuldigung sind (Römer 1,19-20 ISV).

• Teilen Sie jede Erfahrung mit, die Sie in diesem Zusammenhang 
gemacht haben.

• Lesen Sie Psalm 24,1-2, in dem Gott als der wahre Eigentümer 
der ganzen Schöpfung verkündigt wird.

• Ein David-Psalm. “Die Erde und alles, was auf ihr ist, existiert 
für den Herrn - die Welt und diejenigen, die auf ihr leben. 
Tatsächlich hat er sie auf die Meere gegründet, er hat sie auf 
tiefe Wasser gegründet” (Psalm 24,1-2 ISV).

• Ihre Gedanken dazu?
• Was bedeutet das in Bezug auf unsere Beziehung zur Natur 

und zu anderen Lebewesen?
• Wie macht uns das zur Rechenschaft über unser heutiges 

Leben?
 
Anwendung
In Ihrer Gemeinde oder Ihrem Zuhause: 

• In welcher Weise werden Sie das, was wir über die Schöpfung 
reflektieren, bei Ihnen zu Hause nutzen?

• Wie können Sie sich der Güte Gottes in den Dingen, die er 
geschaffen hat, bewusster sein?

• Was können Sie tun, um ein besserer Verwalter der Dinge zu 
sein, die Gott Ihnen anvertraut hat?

Schluss
Lasst uns mit Lob und Dank an Gott für die Größe seiner Schöpfung 
schließen, indem wir den Hymnus singen oder beten: How great 
Thou art (Sie können die Hymne auch gemeinsam unter https://
www.youtube.com/watch?v=Cc0QVWzCv9k anhören

TEIL 2: PASSENDE 
WÖCHENTLICHE BIBELSTUDIEN 
FÜR KLEINGRUPPEN
WOCHE 1 KLEINGRUPPENSTUDIUM: “UND ES 
WAR GUT” - UNSERE WUNDERBARE WELT

[Vers 1]
Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du 
geschaffen durchdein Allmachtswort.
Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und 
nährest fort  und fort,

[Refrain]
Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher zu: Wie 
groß bist du! Wie groß bist du!
Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher zu: Wie 
groß bist du! Wie groß bist du!

[Vers 2]
Blick’ ich empor zu jenen lichten Welten und seh’ der 
Sterne
unzählbare Schar, 
wie Sonn’ und Mond im lichten Äther zelten, gleich 
gold’nen Schiffen hehr und wunderbar,

[Refrain]

[Vers 3]
Und seh ich Jesus auf der Erde wandeln,
in Knechtsgestalt voll Lieb und grosser Huld.
Wenn ich im Geiste seh sein göttlich Handeln,
am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld. 

[Refrain]

[Vers 4]
Wenn Christus kommen wird, mit Beifallsruf
Und nimm mich nach Hause, welche Freude wird mein 
Herz erfüllen
Dann werde ich mich in demütiger Anbetung verbeugen.
Und dann verkünden: “Mein Gott, wie groß du bist!”

[Refrain]
Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher zu: Wie 
groß bist du! Wie groß bist du!
Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher zu: Wie 
groß bist du! Wie groß bist du!
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Lernziele
Nach dieser Studie lernten die Teilnehmer:  

• Vertieftes Verständnis von Haushalterschaft als Dienen und 
Pflegen 

• Erkannte Beispiele aus dem Alten und Neuen Testament über 
Haushalterschaft und Dienst

• Die Dringlichkeit zu erkennen, gute Haushalterschaft im 
Bereich der Schöpfungspflege  anzuwenden.

• Zu untersuchen in Partnerschaft mit der „Plastic Bank“ als 
einen Weg, gute Haushalter zu sein

Begreifen
Beschreiben Sie eine Erfahrung, als Ihnen etwas anvertraut wurde, 
das nicht Ihnen gehörte, oder umgekehrt, als Sie jemandem etwas 
anvertrauten, das Ihnen wertvoll war. Wie war die Situation? Gab 
es irgendwelche zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen seitens des 
Betreuers, dass kein Schaden entstehen würde? Gab es einen 
unbeabsichtigten Schaden, oder was wäre passiert, wenn das kostbare 
Objekt beschädigt worden wäre?

Empfangen 

• Lesen Sie Mose 1:26-28.
 − Dann sagte Gott: “Lasst uns die Menschheit nach unserem 
Bild machen, damit sie uns ähnlich sei. Lasst sie Herr sein 
über die Fische im Meer, die Vögel, die fliegen, das Vieh, 
alles, was auf der Erde kriecht, und über die Erde selbst!” 
Also schuf Gott die Menschheit nach seinem Ebenbild; 
nach seinem Ebenbild schuf Gott sie; er schuf sie männlich 
und weiblich. Gott segnete diese Menschen, indem er 
zu ihnen sagte: “Seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die 
Erde und macht sie euch untertan! Seid Herren über die 
Fische im Meer, über die Vögel, die fliegen, und über alles 
Lebendige, das auf der Erde kriecht!” (Gen 1,26-28 ISV) 

Was halten Sie von den Worten “Untertänigkeit” und “Herrschaft”? 
Gibt es Einschränkungen bei der Anwendung dieser Konzepte? Was 
wäre eine richtige Anwendung dieser Worte bezogen auf die Art und 
Weise, wie wir mit der Schöpfung umgehen? Wie sollten wir uns 
verhalten, um sicherzustellen, dass die Schöpfung nicht geschädigt 
wird?

• Lesen Sie Psalm 72,8 und die Verse 12-14.
 − Möge er herrschen von Meer zu Meer, vom Euphrat bis zu den 
Enden der Erde (Psalm 72,8 ISV).

 − Denn er wird die Bedürftigen erlösen, wenn sie um Hilfe schreien, 
und die Armen, wenn es keinen Erlöser gibt. Er wird Mitleid mit 
den Armen und Bedürftigen haben und das Leben der Bedürftigen 
retten. Er wird sie von Unterdrückung und Gewalt erlösen, 
da ihr Leben in seinen Augen kostbar ist (Psalm 72,12-14 ISV). 

In Vers 8 steht, dass Gott die Herrschaft über die ganze Welt hat. 
Wie hat er diese Herrschaft in den Versen 12-14 angewandt? Was 
bedeutet das für die Art und Weise, wie wir unsere Herrschaft über 
die Schöpfung anwenden sollten?

• Lesen Sie 3. Mose 25:1-5. 
 − Der HERR sprach zu Mose auf dem Berg Sinai. “Sagt den Israelis, 
wenn ihr in das Land, das ich euch geben werde, eintretet, sollt 
ihr das Land einen Sabbat für den HERRN halten lassen. Sechs 
Jahre lang darfst du deine Felder bepflanzen, sechs Jahre lang 
darfst du deinen Weinberg beschneiden und seine Erzeugnisse 

WOCHE 2 KLEINGRUPPENSTUDIUM: 
DAS GUTE GEBOT - KÜMMERN UM DAS, 
WAS UNS GEGEBEN WURDE

sammeln. “Das siebte Jahr aber soll ein Sabbat der Ruhe für das 
Land sein - ein Sabbat für den Herrn. Ihr dürft euer Feld nicht 
bepflanzen und euren Weinberg nicht beschneiden. Ihr sollt 
nicht das sammeln, was aus den verschütteten Körnern eurer 
Ernte wächst. Ihr sollt nicht die Trauben eurer unbeschnittenen 
Reben pflücken. Lasst es ein Sabbatjahr für das Land sein. 

Warum war es eine gute Verwaltung, dem Land alle sieben Jahre ein 
Jahr Ruhe zu gönnen? Was ist das Grundprinzip dieses Gesetzes? 
Wie könnte es heute angewendet werden?

• Lesen Sie Markus 10,42-45. 
 − Jesus rief seine Jünger und sagte ihnen: “Ihr wisst, dass 
diejenigen, die unter den Heiden als Herrscher anerkannt sind, 
über sie herrschen, und ihre Vorgesetzten handeln wie Tyrannen 
über sie. So sollte es unter euch nicht sein. Stattdessen 
muss, wer unter euch groß werden will, euer Diener sein, 
und wer unter euch der Erste sein will, muss ein Sklave aller 
sein, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um 
bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als 
Lösegeld für viele Menschen zu geben. (Mar 10:42-45 ISV)  

Was ist der Hauptansatz zur Herrschaft in der Gesellschaft? 
Inwiefern war der Führungsstil von Jesus sehr unterschiedlich? 
Was bedeutet das für uns als Gläubige? Wie müssen wir mit der 
Schöpfung umgehen, um dieses Prinzip anzuwenden? 

 − Lesen Sie die Geschichte von Sephora. Wie sehen Sie diese 
Verwaltertätigkeit  

Anwenden
What aspect of how we should treat nature became important to you? 

• Welcher Aspekt des Umgangs mit der Natur wurde für Sie wichtig?
• Wie hängt das mit Ihrem Spaziergang mit der Natur zusammen?
• Welchen kleinen Schritt werden Sie unternehmen, um der 

Schöpfung mehr Beachtung zu schenken?
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Reflexion
Denken Sie während der Woche über die folgenden Fragen nach:

• Wie können wir bei der Entsorgung von Kunststoffabfällen 
besser haushalten? Plastik ist kein Abfall. Es ist ein Material, 
das aus Rohöl hergestellt wird. Wenn es recycelt wird, kann es 
für neue Produkte wieder verwendet werden. Es ist ein wertvoller 
Werkstoff. Lesen Sie den „Plastic Bank“ Flyer und identifizieren 
Sie in Ihrem Abfall, wo Sie PET, HDPE und PP verwenden. Wie 
können wir dieses Material zu Hause trennen, und wo kann es 
verkauft werden? 

• Schauen Sie sich entweder den David Katz Ted Talk https://
www.youtube.com/watch?v=mT4Qbp89nIQ oder eine 
Übersicht über die „Plastic Bank“ https://www.youtube.com/
watch?v=SdLQLaZO10U&t=2s an.

Fazit
Lasst uns mit dem Haushaltergebet schließen:

Verwalter GEBET: Oh Gott, Spender des Lebens und Quelle unserer 
Freiheit, wir werden daran erinnert, dass Dein “die Erde in ihrer 
Fülle, die Welt und die, die in ihr wohnen”, ist. Wir wissen, dass wir 
von deiner Hand alles erhalten haben, was wir haben und sind und 
sein werden. Gnädiger und liebender Gott, wir verstehen, dass Du 
uns rufst, die Verwalter Deines Überflusses zu sein, die Hüter all 
dessen, was Du uns anvertraut hast. Hilf uns, deine Gaben immer 
weise zu nutzen und lehre uns, sie großzügig zu teilen. Möge unsere 
treue Haushalterschaft die Liebe Christi in unserem Leben bezeugen. 
Wir beten dies mit dankbaren Herzen im Namen Jesu. Amen.17  

 

17 Von https://giving.archchicago.org/documents/228501/228987/
prayers.pdf/4edd2076-688e-460c-8b30-471cc7e1ba55 genutzt 10 
Okt. .2018

Ich nenne mich selbst eine Überlebende nach dem 
Erdbeben von 2010, bei dem fast eine halbe Million 
Haitianer ums Leben kamen. Ich war in Haiti, als alle 
Gebäude um mich herum einstürzten, aber das Gebäude, 
in dem ich war, ist nicht eingestürzt.  Tragischerweise, 
saß ein Mädchen in der Schule auf dem Stuhl, auf 
dem ich normalerweise im Unterricht saß, weil ich zu 
spät kam, und sie starb. Mir wurde klar, dass ich aus 
einem bestimmten Grund verschont wurde. Nicht, weil 
ich besser war als die Verstorbenen, sondern weil ich 
Gottes Mission für mein Leben noch erfüllen muss. Es 
war ein Weckruf aus dem Schein des Lebens, das ich 
lebte. Ich schaute mich um und entdeckte, dass es nicht 
darum geht, zur Schule zu gehen, einen Job zu haben 
und für unsere Familie zu sorgen, sondern darum, 
unsere Mission auf der Erde zu erfüllen, die Mission, für 
die jeder von uns geschaffen ist. Von da an beschloss 
ich, dass meine täglichen Aktivitäten nicht nur meiner 
Familie, sondern auch meinem Land und meinem 
Volk zugute kommen müssen. Ich muss mehr Einfluss 
nehmen, wenn der Herr die Menschheit in die Obhut 
des Gartens Eden gibt, damit sie ihn bearbeitet und 
bewahrt (Genesis 2,15). Durch meine Nachforschungen, 
um Wege zu finden, Gott zu dienen, entdeckte ich die 
Plastikbank und ihre unglaubliche Arbeit.  Ich verliebte 
mich in ihre Mission, die Ozeanplastik zu stoppen. Der 
Ansatz erregte meine Aufmerksamkeit, da wir durch 
unseren Konsum mit Plastik leben, aber meistens 
wurde es überall weggeworfen. Es zog mich an, ein 
nachhaltiges Geschäftsmodell zu haben und gleichzeitig 
für die Schöpfung zu sorgen. Die Entdeckung des Wertes 
von Kunststoff und seine Umwandlung in eine Währung, 
die Kleinstunternehmern hilft, ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen, eröffnet die Möglichkeit, nachhaltig zu 
wirken. Als die Plastic Bank ihr Programm in Haiti 
startete, beschloss ich, mich zu bewerben und der 
Gruppe beizutreten, um Entwicklungsmanager für Haiti 
zu werden.

Ich folge Christus nach, und als Gottes Tochter verzichte 
ich darauf, das Land, in dem ich lebe, zu verschmutzen, 
denn Gott lebt in Gemeinschaft mit uns (Numeri 35,33-34). 
Meine Arbeit bei Plastic Bank entspricht nicht nur meinen 
Bedürfnissen, sondern erfüllt auch die Mission, für die 
Gott mich geschaffen hat - nämlich sein Reich zu fördern, 
indem ich Menschen lehre, für die Schöpfung, die er uns 
anvertraut hat, zu sorgen.

Als Christ sehe ich meine Religion als Dienst an den Armen 
und als Unterlassung von Unrecht (Jakobus 1,27).  Aus diesem 
Grund ermutige ich zum Sammeln von Plastik, zur Säuberung 
der Umwelt und lehre die Menschen, das Gleiche zu tun. Für 
mich ist dies der beste Weg, meinen Lebensunterhalt zu 
verdienen, indem ich ein gutes Beispiel gebe und Gottes Liebe 
durch mein Leben zeige (Matthäus 5,16).

SEPHORAS GESCHICHTE
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Lernziele
Nach dieser Sitzung haben die Lernenden:  

• Verstanden, dass die Umweltverschmutzung drastisch ist und 
den Fortbestand des Lebens bedroht.

• Verinnerlicht, dass wir alle zur Krise beitragen und dass eine 
radikale Umkehrung dringend erforderlich ist.

• Die verschiedenen Einstellungen und Faktoren untersucht, 
die die Menschen zur Umwelt-verschmutzung veranlassen.

• Verpflichtet, Plastik für das Gute und nicht für das Schlechte 
zu verwenden.

Begreifen 
Abfall und Meeresplastik: Wir alle produzieren Abfall. Vor 
hundert Jahren war der gesamte Abfall biologisch abbaubar 
oder wiederverwendbar, aber heute, mit all den synthetischen 
Materialien, wie Plastik, wird der Abfall auch in hundert 
Jahren nicht verrotten. Hier einige Fakten darüber, was heute 
mit dem Plastikmüll geschieht. Bitte lesen Sie die folgenden 
Aufzählungspunkte:

• Bis 2050 werden wir 40 Mrd. Tonnen Plastik auf der Erde 
haben, verglichen mit 4,5 Milliarden Tonnen heute.

• Die Hersteller produzieren jährlich 300 Mio. Tonnen neuen 
Kunststoff

• Nahezu alle jemals produzierten Kunststoffe existieren noch.
• Der Wert der Kunststoffverpackungen, die der Wirtschaft 

WOCHE 3 KLEINGRUPPENSTUDIUM: 
DIE SCHÖPFUNG IST QUALVOLL - 
PLASTIK IST ÜBERALL

jedes Jahr verloren gehen, ist 80-120 Mrd. Dollar wert.
• Bis 2050 könnte der Ozean mehr Plastik als Fisch enthalten. 
• 7 Mrd. kg Plastik gelangen jährlich in den Ozean.
• Meeresplastik tötet jährlich über 1.000.000 Seevögel und 

100.000 Meeressäuger, während Mikroplastik über die Fische 
in die Nahrungskette des Menschen gelangt.

Was denken Sie, wenn Sie über diese Krise lesen? Hat sie auch 
Ihr Leben beeinflusst und wie? Wie sind wir an diesen Punkt 
gekommen? Was denken Sie, was war Ihr Beitrag?

Empfangen 
Lesen Sie Römer 8:22.  “Die Erde und die Geschöpfe auf ihr sind 
qualvoll und leiden.” 

Was halten Sie davon? Wie hat unsere Sünde das verursacht?

Anwenden
Welche Erkenntnis über Kunststoffabfälle hat Sie am meisten 
betroffen?
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Was hat Sie bisher daran gehindert, den Wert von Plastik zu 
verstehen?
Welche Möglichkeit zur Veränderung sehen Sie in Ihrem Leben?

Reflektion
Lasst uns mit einem Gebet für unseren Planeten Erde schließen:
Gnädigster Gott, wir kommen zu Dir, um für das Wohl unseres 
Planeten zu beten. Du allein weißt das volle Ausmaß der 
Zerstörung, die wir deinem schönen Werk zugefügt haben, und 
was getan werden muss, um sie zu beheben. Wir beten für die 
Menschen rund um den Globus, die wegen der Umweltschäden 
leiden. Wir beten für die wehrlosen Kreaturen, die durch 
unseren Egoismus und unsere Unwissenheit geschädigt oder 
ausgelöscht wurden. Wir beten für die Ozeane, die Luft, die 
Berge, die Pflanzen und den Boden, dass das Leben und die 
Gesundheit wieder in ihnen pulsieren mögen. Wir beten, dass 
wir Menschen einen Sinneswandel haben und aufhören, dem 
Planeten zu schaden.

Gieße deinen Heiligen Geist auf uns aus, damit wir 
die Leidenschaft und Weisheit haben, effektiv an der 
Wiederherstellung deiner Schöpfung zu arbeiten. Führe uns 
in unseren persönlichen, kirchlichen und gemeinschaftlichen 
Bemühungen. Gib uns die Kraft, mit dieser Arbeit fortzufahren, 
wenn sie schwierig ist und Opfer erfordert. Segne die Erde und 
all ihr Leben in jeder Hinsicht. Wir sprechen dieses Gebet durch 
Christus, unseren Herrn. Amen.18

18 From https://www.ncronline.org/blogs/eco-catholic/wheres-
earth-prayer-when-you-need-one benutzt am 24. Oktober 18

von Dyan Mabunga Rodriguez

Einweg, ein Begriff, der mit Kunststoffen assoziiert wird, die nur einmal 
verwendet und dann weggeworfen werden, wurde als das Wort des 
Jahres 2018 anerkannt. 

Zu Recht war das Thema Ozeanplastik noch nie so allgegenwärtig 
wie heute. Die sozialen Medien sind ständig mit realen Bildern - 
schmerzhaften Bildern - von Meereslebewesen gespickt, die durch 
die Einnahme von Plastik dem Tod erliegen.

Ozeanplastik ist ein universelles Anliegen, das buchstäblich und 
im übertragenen Sinne Grenzen und Generationen umfasst und die 
Prioritäten in der Entwicklungsarbeit stört. 

Fische sind eine kraftvolle Metapher in der Bibel. Die Ichthys 
oder Ichthus, ein Symbol, das dem Profil eines Fisches ähnelt, 
wurde von den frühen Christen übernommen. Als Christ kann 
ich mir Jesus Christus vorstellen, der starke Emotionen für die 
Ozeanplastik hegt. Viele der berühmten Berichte über Christus 
lagen inmitten von Gewässern. Jesus, der Organisator der Fischer, 
die “Menschenfischer” werden sollten, fand in den Meeren Kraft, 
Trost und Trost. 

Es muss dem Schöpfer das Herz brechen, dass etwas, das der Mensch 
geschaffen hat, um so funktional zu sein wie Plastik, den unnötigen 
Tod von Meerestieren und Ozeanen verursacht. Die zweite Enzyklika 
von Papst Franziskus, Laudato si, kritisiert den Konsumerismus und 
die unverantwortliche Entwicklung. Konsumerismus und Kommerz 
durchdringen jede Facette der Gesellschaft, selbst die kleinen Räume 
der Marginalisierten und Verletzlichen. 

In den kämpfenden Volkswirtschaften, in denen eine nagende Kluft 
zwischen Arm und Reich besteht, glaube ich in meinem Herzen, dass 
Christus, wenn er physisch anwesend wäre, sich dafür entscheiden 
würde, mit den Marginalisierten zu leben. Christus würde Zeuge 
der Überschwemmung der Märkte mit Kleinstverpackungen 
mit Verbundstoffen in Entwicklungsländern werden, die sich 
hinter dem Deckmantel des verbesserten Zugangs zu Produkten 
versteckt. Die Millionen, die in Mülltransport-Dienstleistungen mit 
mutwilliger Missachtung der Umsetzung von Politikern fließen. 
Die Rücksichtslosigkeit und Unbekümmertheit der Bürger, der 
Mächtigen und Gewöhnlichen, bei der Verwaltung von Abfällen. 

Ich glaube in meinem Herzen, dass Christus die Demut der Herzen 
sieht, derjenigen, deren Herzen einen ehrlichen Lohn verdienen, indem 
sie den Abfall trennen, um wiederverwertbare Produkte zu finden. 
Christus sieht die Aufrichtigkeit derer, die sich mit Herz und Verstand 
für die Erhaltung der Ozeane einsetzen. 

Als praktizierende Christin glaube ich, dass die Zusammenarbeit 
mit einem Unternehmen und einem sozialen Unternehmen wie der 
Plastic Bank eine Form des Dienstes am Gott des Universums ist, der 
die Verantwortung für die Umwelt schätzt. Die Plastic Bank gedeiht 
in Gebieten, in denen die Kunststoffe aus den Ozeanen ein großes 
Anliegen sind, wobei sie die wichtige Rolle der Kunststoffsammler 
anerkennt - die am unteren Ende der Recycling-Pyramide stehen - 
und sie als wichtige Akteure in der Kunststoff-Recycling-Kette stärkt. 
 
Als Christen können wir dazu beitragen, das Schicksal der Ozeane 
zu ändern, indem wir unseren Glauben nutzen, um für das 
Kunststoffrecycling einzutreten und Initiativen wie die Plastic Bank 
zu unterstützen, die langfristige Lösungen zur Verringerung der  
Plastikverwertung in den Ozeanen und der Armut anbieten.

Lesen Sie Dyans Reflektion. Wie fühlen Sie sich in Bezug auf Ihren 
Glauben daran?

GLAUBE UND DAS 
SCHICKSAL DES OZEANS
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Lernziele
Nach dieser Studie haben die Teilnehmer:  

• Verstanden, dass die Erlösung Christi auch die Versöhnung 
unserer Beziehung zur Natur einschließt.

• Untersucht, wie der veränderte Gebrauch von Plastik als 
Währung Erlösung und Transformation bringt.

• Inspiration und Hoffnung geschöpft, indem sie sich 
der Sozialen Plastikbewegung als Teil ihres Glaubens 
anschlossen.

• Den Aufruf angenommen, in ihren Gemeinden für die Erlösung 
zu sorgen und Liebe zu zeigen, indem sie Plastik von Abfall in 
Geld umwandeln.

Zusätzliches Material benötigt

• Persönliches Exemplar der Richtlinien zur Mülltrennung 

Begreifen - Verstehen
Waren Sie schon einmal in einem Konflikt und konnten ihn 
irgendwie besprechen und sich versöhnen? Wie war das für Sie? 
Was war die Auswirkung auf die neue versöhnte Beziehung? Wenn 
Sie in unsere Welt und unsere Gesellschaft schauen, wo sehen Sie 
Beziehungen, die zerbrochen sind? Wie können diese versöhnt 
werden?

Empfangen 

• Lesen Sie Kolosser 1:19-20. Denn Gott freute sich, dass sein 
ganzes göttliches Wesen in ihm wohnt. Durch den Sohn 
versöhnte Gott auch alles mit sich selbst, sei es auf der Erde 
oder im Himmel, und machte so Frieden durch das Blut 
seines Kreuzes. (Kol 1,19-20 ISV) 

• Wenn wir lesen, dass Christus mit allem Frieden gemacht 
hat, was bedeutet das für unsere vier Kernbeziehungen? Wie 
wirkt sich das auf unsere Beziehung zu Gott, zu uns selbst, 
zu anderen und zur Natur aus? Wie stellt das viele Dinge in 
unserem Leben auf den Kopf?

• Lesen Sie Jeremia 29:11. Denn ich kenne die Pläne, die ich 
für euch habe”, spricht der HERR, “Pläne für das Wohl und 
nicht für das Unglück, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu 
geben. (Jeremia 29:11 ISV) 

• Welchen Zusammenhang sehen Sie für Ihr Leben zwischen 
Gottes gutem Plan und der Erlösung all unserer Beziehungen?

• Was bedeutet das für unsere Beziehung zur Schöpfung?
• Was wäre, wenn wir unseren Plastikmüll von einfachem 

Abfall zu etwas wandeln könnten, das unser Leben verändern 
kann? Wie würde das aussehen?

Lesen Sie das Interview mit David Katz. Welche Merkmale der 
Erlösung können Sie sehen?

• Wie würde es Ihr Leben verändern, wenn Sie Plastikmüll wie 
eine Währung benutzen könnten, um Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen oder anderen zu helfen?

• Was könnte die Auswirkung auf unsere Gesellschaft sein?

Lesen Sie 2 Korinther 5,20. Deshalb sind wir Botschafter für 
Christus, Gott, der seinen Appell durch uns macht. Wir flehen Sie 
im Namen Christi an, seien Sie mit Gott versöhnt.(2. Korinther 
5,20 ESV) 
Der Apostel Paulus sagt uns, dass wir Botschafter für die 
Versöhnung sein sollen.

WOCHE 4 KLEINGRUPPENSTUDIUM: 
DIE ERLÖSUNG DER SCHÖPFUNG - 
DIE GUTE NACHRICHT FÜR UNS ALLE

• Wie können wir in unseren Gemeinschaften zeigen, dass wir 
mit der Schöpfung versöhnt sind?

• Wie wird die Mülltrennung ein Weg sein, ein Botschafter der 
Versöhnung zu sein?

Anwenden
Geben Sie die Kopie der Richtlinien zur Abfalltrennung an alle 
Teilnehmer weiter und lesen Sie sie gemeinsam.

• Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie weitere Fragen dazu haben.
• Welche Schwierigkeiten könnten bei der disziplinierten 

Mülltrennung auftreten? Wie können wir diese überwinden?
• Was wird mich und meine Familie dazu motivieren, dies zu 

tun?

Lassen Sie uns alle diese Richtlinien zu Hause teilen und zu Hause 
eine Woche lang die Mülltrennung praktizieren und lassen Sie uns 
nächste Woche unsere Erfahrungen teilen.

Reflexion
Lasst uns mit einem Gebet für das Recycling schließen19 

Schöpfergott, diese ganze Erde gehört dir, und ihre Fülle. 
Und doch, Herr, leben wir in einer solchen Wegwerfgesellschaft.
Alles ist immer in Eile, eifrig, beschäftigt, beschäftigt. 
Bequemlichkeit ist König und Plastik-Königin. Wir haben keine 
Zeit zum Nachdenken, zur Pflege, wir haben nur Zeit zum 
Kaufen, Nutzen und Wegwerfen. Doch in Deiner Schöpfung gibt 
es so etwas wie wegwerfen nicht. Aus den Augen und aus dem 
Sinn bedeutet nicht, dass nicht etwas Schaden anrichtet. Wenn 
wir Abfall wegwerfen oder unser Abfall aus der Deponie fliegt, 
tötet oder erwürgt es Deine Geschöpfe. So finden wir an unseren 
Stränden tote Wale, Delfine, Schildkröten und Vögel, deren Mägen 
voll von unserem Plastik sind.[20]
Das Plastik sammelt sich in unseren Ozeanen an, wodurch ein 
pazifischer Müllfleck von der Größe von Texas entsteht und die 
unberührten Strände vieler abgelegener Inseln mit Müll bedeckt 
werden.
Und jetzt finden Mikroplastiken sogar den Weg in unser 
Trinkwasser und damit in unseren Körper.
Dieses schnell einsetzbare, schnelle Abfallsystem behandelt uns 
alle wie Wegwerfartikel. Wir kaufen nur Maschinen, Rädchen im 
Rad des unendlichen Konsums.  

19 From https://www.unitingearth.org.au/recycling-prayer 
Assessed 10.26.2018, 

Mit dieser Einstellung ist alles wegwerfbar - wir, unser Körper, 
die Armen, unsere Welt.
Helfen Sie uns stattdessen, alles zu schätzen, was Sie uns 
gegeben haben. Unsere Welt und einander über Geschwindigkeit 
und Bequemlichkeit zu schätzen.
Helfen Sie uns, zu reduzieren, wiederzuverwenden, umzudenken, 
zu reparieren, wiederzugewinnen, zu verschenken und zu 
recyceln.

Wir können Kinder zur Schule schicken, indem wir Plastikflaschen 
sammeln und Gemeinden den Zugang zu Bankkonten und 
Krankenversicherungen ermöglichen. Jede Plastikflasche, die 
wir sammeln, schützt Wale, Schildkröten und Vögel. [20]
Und wenn nichts davon genug ist, Herr, dann erinnere uns daran, 
dass Recycling ein Weg ist, Dir, unserem Gott, der die ganze Erde 
und ihre Geschöpfe liebt, zu dienen. Es ist ein Akt der Anbetung 
und Liebe für Dich, sicherzustellen, dass wir die richtigen 
Gegenstände in die richtigen Behälter legen.

29 © 2019 PLASTIC BANK 



Welches ist das bestimmende Prinzip, das Ihr Leben bestimmt?

David: Ich habe mein ganzes Leben dem Streben gewidmet, den 
Menschen ihren Schmerz zu nehmen.
Wann war der stärkste Moment, in dem Sie diese Ungerechtigkeit 

empfanden?

David: Meine früheste Kindheitserinnerung war, dass mein Vater 
meine Mutter schlug. Und ich erinnere mich, dass ich an seinem 
Knie war und versuchte, ihn in diesem Moment wegzuziehen.
Ziemlich intensiv

David: Deshalb habe ich diesem Thema mein Leben gewidmet. 
Das ist die Plastikbank. Wir bemühen uns, alles zu tun, was wir 
können, um den Menschen ihren Schmerz zu nehmen. Und wir 
tun das für die Umwelt und für die Menschheit.
Was ist das Problem, das Sie zu lösen versuchen?

David: In der Plastikbank verhindern wir, dass Plastik in den 
Ozean gelangt. Jetzt tun wir das, indem wir die Armut lindern. 
Wir tun das, indem wir den inhärenten Wert im Inneren der 
Menschheit aufdecken.
Wie kann jeder Teil davon sein?

David: Wenn man sich leidenschaftlich dafür interessiert, was 
in der Umwelt geschieht und sich entfaltet. Jedes Mal, wenn 
Sie etwas kaufen, stimmen Sie dafür. Das muss Ihnen sehr 
bewusst sein. Wenn Sie übermäßige Verpackungen kaufen, 
werden sie übermäßige Verpackungen herstellen, auch wenn 
diese lächerlich sind. Wenn Sie größer sein wollen, gehen Sie zu 
plasticbank.com und schließen Sie sich der Bewegung an.  
Drücken Sie den Unternehmen aus, dass sie soziales Material 
verwenden. Ein Material, dessen Wert durch die Menschen 
übertragen wird, die ihm begegnen, reich und arm. Soziales 
Plastik ist das Material, das wir sammeln, wir benutzen es als 
Währung. Jeder sammelt das Material, das er für Schulgeld 
oder andere Dinge, die er sich nicht leisten kann, bezahlen 
kann. Er kann es verwenden, um der Umwelt den Schmerz zu 
nehmen, und er kann es verwenden, um sich selbst den Schmerz 
zu nehmen. Und wenn es für die Produktion verwendet wird, 
können sie der Industrie helfen, ihre Schmerzen zu beseitigen. 
Wie machen Sie das möglich?

David: So viel Macht liegt in der Authentizität. Im Rahmen der 
Blockchain-Banking-Anwendung bieten wir eine Anwendung für 
die Armen an, die auch durch Plastik bankfähig sein soll. Wenn 
das Plastik eingezahlt wird, geht es auf ihr Konto. Wenn jede 
Flasche 5 Euro wert wäre, wie viele wären dann auf der Straße?
Keine!

David: Es ist also nicht das Plastik! Es liegt an uns! Wir sind es!

DAVID KATZ INTERVIEW 
MIT GAME CHANGER
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Mülltrennungsrichtlinien: Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln

Rational: 80% unseres Abfalls kann reduziert, wiederverwendet und recycelt werden, muss nicht auf 
die Deponie. 
 
Ziele:

• Minimierung des Mülls, indem wir z.B. Artikel mit weniger Verpackung kaufen und Artikel richtig lagern, damit sie nicht verrotten. 
• Wiederverwendung oder Wiederverwendung von Gegenständen, statt neue zu kaufen, z.B. durch die Verwendung von Farbeimern als 

Blumentöpfe.
• Abfälle recyceln oder kompostieren 

Etwa 50% unseres Hausmülls sind Küchenabfälle, die zu organischem Dünger kompostiert werden können. Etwa 30% unseres Abfalls besteht 
aus wiederverwertbaren Abfällen, das sind Papier, Glas, Metall und Kunststoff. Es bleiben nur 20% als Abfall übrig, der auch als Restmüll 
bezeichnet wird.

KATEGORIEN FÜR MÜLLTRENNUNG:

BIOLOGISCH ABBAUBARER MÜLL:
• Kaffeepulver
• Eierschalen
• Lebensmittelreste
• Obst und Obstschalen
• Blumen
• Fisch
• Grünes Gemüse
• Maisspelze, und Stängel
• Vefaultes Obst
• Gemüse Schalens
• Vegetable Wastes
• Tee Blätter
• Zarte Kokosnuss
• Papiertaschentücher/         
   Küchentücher

RECYELBARER MÜLL:
• Aluminum Folie
• Broschüren
• Karton Boxen
• Geschenkpapier
• Glas und Flaschen
• Metall und Metallobjekte
• Papier, Bücher, Zeitschriften
• Broschüren
• Plastikflaschen, 
   Behälter und Verpackungen
• Drucke
• Gummi
• Kartons
• Tickets

• Blech

RESTMÜLL:
• CDs
• Schwamm
• Tetra Packs
• Spiele und Puppen
• Snacks Packete
• Staubwischer
• Asche
• Zerbrochenes Glas
• Wegwerfwindel
• Badreinigungsbürsten
• Damenbinden/Tampons
• Menschenhaar und -nägel
• Wachsstreifen
• Verschmutzte Baumwolle
• Benutzte Kosmetik
• Wattestäbchen

20 Geeignet für die Verwendung in Plastikbanken.
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Lernziele
Nach der Studie haben die Teilnehmer:  

• Die übergreifende Vision von Shalom für die Gesellschaft und das Leben 
verwirklicht.

• Das Konzept der Friedensstifterinnen und -stifter angenommen.
• Untersucht, dass es in Gottes Wirtschaft keine Verschwendung gibt.
• Sich verpflichtet, Plastik aus Abfall in ein Werkzeug von Shalom zu verwandeln.

Ergreifen
Die Menschheit hat schon immer davon geträumt, eine perfekte Welt zu schaffen. Da wir 
nicht perfekt sind, ist auch die Welt, die wir geschaffen haben, nicht perfekt. Die Welt, die 
wir erschaffen, spiegelt wider, wer wir sind. Was sagt Ihnen der aktuelle Zustand der Welt 
über uns? Wenn Sie eine perfekte Gesellschaft schaffen könnten, wie würde sie aussehen? 
Was werden die wichtigsten Merkmale dieser Welt sein? Was würde die Menschen 
glücklich machen? Welche Dinge würden Sie entfernen?

Empfangen 

• Lesen Sie Jesaja 65:17-25:  “Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und 
eine neue Erde, und an das Frühere wird man nicht mehr denken und sich nicht 
mehr erinnern. Freut euch aber und jubelt ewig über das, was ich schaffe; 
denn siehe, ich schaffe Jerusalem zur Freude und sein Volk zur Freude. Ich 
will mich in Jerusalem freuen und mich in meinem Volk freuen; man soll in 
ihm nicht mehr den Klang des Weinens und den Schrei der Bedrängnis hören. 
Es wird darin kein Kind mehr sein, das nur wenige Tage lebt, und kein alter 
Mann, der seine Tage nicht erfüllt; denn der junge Mann wird hundert Jahre 
alt sterben, und der Sünder, der hundert Jahre alt ist, wird verflucht sein. Sie 
werden Häuser bauen und sie bewohnen; sie werden Weinberge pflanzen und 
ihre Früchte essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer wird sie bewohnen; 
sie werden nicht pflanzen und ein anderer wird essen; denn wie die Tage eines 
Baumes werden die Tage meines Volkes sein, und meine Auserwählten werden 
sich lange an der Arbeit ihrer Hände erfreuen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten 
und keine Kinder für das Unglück gebären, denn sie sollen die Nachkommen der 
Gesegneten des Herrn sein, und ihre Nachkommen mit ihnen. Bevor sie rufen, 
will ich antworten; solange sie noch reden, will ich hören. Der Wolf und das 
Lamm werden zusammen weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie der Ochse, 
und der Staub wird die Schlange fressen. Sie sollen in meinem ganzen heiligen 
Berg nicht wehtun und nicht zerstören”, spricht der Herr. (Jes 65:17-25 ESV) 
 
Welche Aspekte einer perfekten Welt können Sie erkennen? Welche davon 
ziehen Sie am meisten an und warum?

• All diese Aspekte werden unter dem hebräischen Wort „Schalom“ oder Frieden 
zusammengefasst. Wenn wir über „Schalom“ im Leben mit der Natur nachdenken, 
was würde das für uns als Individuen und als Gesellschaft bedeuten?

• Lesen Sie Römer 12,2. Lasst euch nicht dieser Welt anpassen, sondern lasst 
euch durch die Erneuerung eures Geistes verwandeln, damit ihr durch die 
Prüfung erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was gut und annehmbar und 
vollkommen ist (Röm 12,2 ESV). Wenn wir wollen, dass „Schalom“ verwirklicht 
wird, wie müssten wir dann unser Denken ändern?

• Wenn wir Gottes Wirtschaft betrachten, gibt es die drei großen Lebenszyklen ((1) 
Photosynthese: Pflanzen wandeln Kohlenstoff in Sauerstoff um, (2) Verdunstung 
verwandelt Meerwasser in lebensspendenden Regen und (3) Kompostierung 
verwandelt totes organisches Material in Nährstoffe für Dünger), die das Leben 
auf der Erde erhalten. Warum gibt es keinen Abfall? Was bedeutet das für die 
menschliche Wirtschaftstätigkeit? 

• Was bedeutet das für unseren Abfall? Warum sollte es keinen oder viel weniger 
Abfall geben?

• Lesen Sie die Fallstudie von Shell, wie durch diese Intervention Gutes aus dem 
Kunststoffabfall herausgekommen ist.

• Wie wird ein Leben in „Schalom“ sogar unseren Abfall verwandeln?

WOCHE 5: KLEINGRUPPENBIBELSTUDIUM: 
DIE NEUE ERDE - WIRD ES PLASTIK IM HIMMEL GEBEN?

1,400
NUMBER OF 

COLLECTORS ENGAGED

36
NUMBER OF EQUIVALENT 

PLASTIC BOTTLES*

30%
AVERAGE INCREASES IN 

INCOME FOR COLLECTORS 
PER MONTH

88%
INCREASE IN INCOME

ABOVE THE POVERTY LINE**

MILLION

SAMMLER ENGAGIEREN SICH 

DURCHSCHNITTLICHE MON-
ATLICHE EINKOMMENSSTEI-
GERUNG FÜR DIE SAMMLER

MIO
ANZAHL DER 

PLASTIKFLASCHEN*

STEIGERUNG DES 
EINKOMMENS ÜBER DIE 

ARMUTSGRENZE**
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Shell-Sozialplastikflaschen-Programm
Im Jahr 2017 ging Shell Oil eine Partnerschaft mit der Plastic Bank 
ein, um Millionen Kilogramm Kunststoffabfälle in Haiti zu sammeln 
und zu recyceln.

Um dieses Unterfangen zu bewerkstelligen, entwarf Shell eine 
wiederverwendbare Wasserflasche und verpflichtete sich, für 
jede verkaufte Flasche 2 Kilogramm Plastik zu sammeln und zu 
recyceln. 500.000 Sozialplastikflaschen wurden produziert und an 
Einzelhandelsstandorten in den Niederlanden und im Vereinigten 
Königreich verkauft.

Die Sammler in Haiti wurden mit dem über dem Marktwert liegenden 
Premium-Preis von Shell für Social Plastic bezahlt, der zusätzlich 
zum Marktwert für Plastik ein stabiles, lebenswertes Einkommen 
für Hunderte von Sammlern und ihre Familien darstellte.
 
Anwenden

• Lesen Sie Matthäus 5:9 “Selig sind die Friedensstifter, denn 
sie werden Söhne Gottes genannt werden.

• (Matt 5:9 ESV) Basierend auf dem heute Gelernten, was 
bedeutet es, Friedensstifter zu sein? Wie können wir die 
Reduzierung und Umwandlung von Verschwendung fördern?

• Wenn Kunststoffabfälle als Währung verwendet 
werden können, wie wir es in unserer Partnerschaft 
mit der Plastic Bank tun, welche Vorteile könnten 
Sie dann sehen? Wie können Sie dies unterstützen? 

Reflexion

• Welcher Aspekt von „Schalom“ wurde für Sie wichtig?

• Welchen Unterschied wird es in Ihrem Leben machen?

• Lassen Sie uns mit einem Gebet von Laudato Si schließen:21

 Gott, wir preisen dich mit all deinen Geschöpfen. Sie sind 
aus deiner allmächtigen Hand hervorgegangen; sie sind 
dein, erfüllt von deiner Gegenwart und deiner zärtlichen 
Liebe. Lob sei dir! Sohn Gottes, Jesus, durch dich ist alles 
geschaffen worden. Du wurdest im Schoß Mariens geformt, 

 du wurdest ein Teil dieser Erde, und du hast diese Welt mit 
menschlichen Augen angeschaut. Heute bist du in jedem 
Geschöpf in deiner auferstandenen Herrlichkeit lebendig. 
Lob sei dir! Heiliger Geist, durch dein Licht lenkst du diese 
Welt zur Liebe des Vaters und begleitest die Schöpfung, die 
in den Wehen seufzt. Du wohnst auch in unseren Herzen 
und inspirierst uns, das Gute zu tun. Lob sei dir! Dreifaltiger 
Herr, wunderbare Gemeinschaft unendlicher Liebe, lehre 
uns, dich in der Schönheit des Universums zu betrachten, 
denn alle Dinge sprechen von dir. Erwecke unser Lob und 
unsere Dankbarkeit für jedes Wesen, das du geschaffen 
hast. Gib uns die Gnade, uns mit allem, was ist, zutiefst 
verbunden zu fühlen. Gott der Liebe zeige uns unseren Platz 
in dieser Welt als Kanäle deiner Liebe zu allen Geschöpfen 
dieser Erde, denn kein einziges davon ist in deinen Augen 
vergessen. Erleuchte jene, die Macht und Geld besitzen, 
damit sie die Sünde der Gleichgültigkeit vermeiden, damit 
sie das Gemeinwohl lieben, die Schwachen fördern und für 
diese Welt, in der wir leben, sorgen. Die Armen und die Erde 
schreien auf. O Gott, ergreife uns mit deiner Kraft und deinem 
Licht, hilf uns, alles Leben zu schützen, uns auf eine bessere 
Zukunft vorzubereiten, auf das Kommen deines Reiches der 
Gerechtigkeit, des Friedens, der Liebe und der Schönheit. 
Lob sei dir! Amen
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Lernziele
Nach dieser Studie werden die Teilnehmer haben:  

• Die Mission des Herrn Jesus untersucht, die Zerbrochenen zu 
heilen und die Unterdrückten zu befreien.

• Die Armen und den Planeten Erde als die Zerbrochenen und 
Unterdrückten identifiziert.

• Verpflichtet, die Hände, Füße und der Mund Christi in seinem 
Namen zu sein.

• Angemeldet zur aktiven Teilnahme an der Sozialen Plastik 
Bewegung als Teil ihrer Verpflichtung, Christus nachzufolgen.

21 Aus https://catholicclimatemovement.global/wp-content/
uploads/2015/08/CreationPrayer.pdf benutzt am 29. Oktober 2018

Benötigtes Material
Bitte stellen Sie für jeden Teilnehmer eine Kopie des Social Plastic 
Pledge Formulars und Stifte zur Verfügung.

Begreifen
Eine der wichtigsten Eigenschaften unseres Menschseins ist es, 
unserem Leben einen Sinn zu geben. Wenn Sie über den Sinn Ihres 
Lebens nachdenken, wie würden Sie ihn beschreiben? Warum leben 
Sie? Was macht Ihr Leben sinnvoll? Was wollen Sie erreichen?

Empfangen

• Lesen Sie Lukas 4:18-19. „“Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er 
mich gesalbt hat, den Armen eine gute Nachricht zu verkünden. 
Er hat mich gesandt, den Gefangenen die Freiheit und den 
Blinden die Wiedererlangung des Augenlichts zu verkünden, 
die Unterdrückten in Freiheit zu setzen und das Gnadenjahr 
des Herrn auszurufen“ (Lukas 4,18-19 ESV). Wie hat Jesus 
seine Absicht definiert? Was sind die Hauptmerkmale seiner 
Absichtserklärung? Erinnern Sie sich an irgendwelche biblischen 
Geschichten, in denen er seine Mission ausübte?  

• Jesus sagte, er sei gekommen, um den Armen eine gute Nachricht 
zu bringen, die Zerbrochenen zu heilen und die Unterdrückten zu 
befreien. Von welchen Armen, Zerbrochenen und Unterdrückten 
spricht Jesus in unserer Welt? Welche von ihnen gehören zu Ihrer 
Gemeinschaft?

• Schauen Sie sich die Geschichte von PhoPho an, einem 
Müllsammler in Haiti, dessen Leben sich durch die Plastikbank 
verändert hat, der ein Haus mieten und seine Kinder zur Schule 
schicken konnte. Wie ist er ein Heiler der Menschheit und der 
Erde geworden?

• Lesen Sie Johannes 14:27. Frieden lasse ich bei euch, meinen 
Frieden gebe ich euch. Nicht so, wie die Welt ihn gibt, gebe ich 
ihn euch. Lasst eure Herzen nicht beunruhigt sein, noch sollen 
sie sich fürchten (Johannes 14:27 ESV). Gottes Medizin, um 
uns und die Schöpfung zu heilen, ist sein Friede, sein Shalom. 
Wem hat er diesen Frieden gegeben? Welche Auswirkungen 
sollte dieser Frieden auf unser Leben haben? Warum glauben 
Sie, dass er uns diesen Frieden gegeben hat? Was sollen wir 
damit anfangen?

• Lesen Sie Epheser 5,1-2. TDarum seid Nachahmer Gottes, als 
geliebte Kinder. Und wandlt in Liebe, wie Christus uns geliebt 
und sich selbst für uns hingegeben hat, ein wohlriechendes 

WOCHE 6: KLEINGRUPPENBIBELSTUDIUM: 
SPIRITUALITÄT FÜR DEN MÜLLEIMER - 
WAS WÜRDE JESUS MIT PLASTIK TUN?

‘Collecting plastic puts food on the table, sends my children to school and 

helps me rent a home’

‘I live in downtown Port-au-Prince and collect mainly in the Rue Pavée 

area. Collecting plastic is my life, it’s what I know how to do. Even when I 

travel, when I get back I will continue collecting. Picking up plastic means 

work for me, an income and cleaner environment. The support Plastic 

Bank gives means a lot to me.’

Darismond ‘PhoPho’ Faukes

Opfer und eine Opfergabe an Gott (Eph 5,1-2 ESV).
• Wie kann Jesus Ihr Vorbild sein?    
• Was sind einige Beispiele, wo uns als Gemeinde Liebe und 

Frieden in unserer Gemeinschaft gezeigt wurden? 
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Anwenden

Wie können wir Jesus als Beispiel nehmen, wenn es um Plastikmüll 
geht?

Das Plastic Bank Revolution Programm, das unsere Kirche 
veranstaltet, ist eine kraftvolle Möglichkeit für uns, mehr wie Jesus 
zu sein und den Armen und dem Planeten gute Nachrichten zu 
bringen. Lasst uns Heiler der Erde und der Menschheit werden. 
Lasst uns Plastik in Geld verwandeln und den Wert davon zeigen. 
Das ist es, was Jesus tun würde!

Haben Sie schon eine der folgenden Möglichkeiten ausprobiert?

• Lernen Sie die verschiedenen Formen von Kunststoffen aus 
unserem Infomaterial kennen.

• Verwenden Sie nur oder überwiegend recycelbare Kunststoffe 
anstelle von Sachets und mehrschichtigen Verpackungen.

• Trennen Sie Ihr gesamtes Plastik zu Hause.
• Bringen Sie Ihr Plastik zu Sammelstellen.
• Lehren Sie andere, dasselbe zu tun.

Da unsere Gemeinde das Plastikbankprogramm ins Leben gerufen 
hat, wollen wir alle teilnehmen, um unser Engagement für Gott 
und einander zu zeigen, indem wir Plastikabfälle in eine Währung 
verwandeln.

Lassen Sie uns alle das Versprechen unterzeichnen, das Leben 
anders zu leben und durch die Umwandlung von Plastik etwas zu 
bewirken.

(Geben Sie jedem Teilnehmer ein Verpfändungsformular) 

Lassen Sie uns gemeinsam das Gelöbnis vorlesen.

Bitte unterschreiben Sie jetzt.  Sie können es auch später zu Hause 
unterschreiben. Als Erinnerung für uns könnte es hilfreich sein, das 
Pfand an einer Stelle anzubringen, wo Sie es oft sehen, wie z.B. an 
Ihrem Spiegel oder Schreibtisch. Sie können auch online gehen, um 
sich der Bewegung weltweit anzuschließen.
Herzlichen Glückwunsch, wir haben die Serie über Creation Care 
und die Plastikbank abgeschlossen.

Reflexion

Lasst uns mit dem Gebet des Franziskus von Assisi22 schließen, 
um unser Engagement für die Heilung der Zerbrochenen und die 
Befreiung der Unterdrückten zu erhöhen:

Gott, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.

Wo Hass ist, lass mich Liebe bringen.

Wo es Beleidigungen gibt, lass mich Vergebung bringen.

Wo Zwietracht herrscht, lass mich die Vereinigung bringen.

Wo Irrtum ist, da bringe ich die Wahrheit.

Wo es Zweifel gibt, lasst mich Glauben bringen.

Wo Verzweiflung ist, lass mich Hoffnung bringen.

Wo Dunkelheit ist, bringe ich dir Licht.

Wo Traurigkeit ist, lass mich Freude bringen.

Oh Meister, lass mich nicht so viel suchen.

um getröstet zu werden, um zu trösten,

so verstanden zu werden, dass man sie versteht,

geliebt zu werden, wie zu lieben,

denn es ist das Geben, das man empfängt,

findet man in der Selbstvergessenheit,

ist es in der Begnadigung, dass man begnadigt wird,

Im Sterben wird man zum ewigen Leben erzogen.

22 Von https://en.wikipedia.org/wiki/Prayer_of_Saint_Francis  
Gebet des Hl. Franziskus . Benutzt am 11.02.2018
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PLASTIC BANK VERSPRECHEN FÜR DIE VERPFLICHTUNG, 
SICH DER SOZIALEN PLASTIKREBELLION ANZUSCHLIESSEN.

Ich, __________________________________ schließe mich der weltweiten Bewegung der Social Plastic Bewegung 

an, um die Ozeanplastik zu beseitigen und arme Gemeinden zu stärken.

 

Als Nachfolgerin des Herrn Jesus Christus drücke ich meine Liebe zu Gott aus, indem ich seine wunderbare 

Schöpfung beschütze und für sie sorge.

Ich verpflichte mich, Plastik als Währung und nicht mehr als Abfall zu verwenden.

Ich bin ein verantwortungsbewusster und aktiver Konsument beim Kauf von Waren mit wiederverwertbarem 

Kunststoff und werde sicherstellen, dass alles Plastik, das ich verbrauche, recycelt wird.

Ich setze mich bei meiner Familie, meiner Nachbarschaft, meiner Gemeinde und den Unternehmen, von denen ich 

Waren kaufe, dafür ein, dass ich mich der sozialen Plastikbewegung anschließe.

Ich unterstütze meine örtliche Gemeinde bei der Umsetzung des Social-Plastic-Programms und werde mich an 

die Richtlinien halten

Ort und Datum: _______________________________________________________________________________

Unterschrift:  ________________________________________________________________________________

Sie können sich auch online unter https://www.plasticbank.com/get-involved/ anmelden.
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Nach dieser Serie: Was kommt als Nächstes?

Bis heute ist diese Gelegenheit die einzige ihrer Art, um 
Glaubensgemeinschaften zu mobilisieren und zu schulen, um eine 
Rebellion zu starten, die die Welt um sie herum verändern wird, indem 
sie den Wert von Plastik offenbart und verhindert, dass Plastik in den 
Ozean gelangt.

Gemeinsam fördern wir eine Spiritualität des Lebens in Harmonie und 
des Dienstes an der Schöpfung, indem wir eine neue Perspektive auf 
biblische Texte und Traditionen eröffnen. Es verpflichtet die Gläubigen, 
zuerst in ihrem eigenen Haushalt und in ihren Gemeinschaften zu 
Agenten der Veränderung zu werden. Dies befähigt nicht nur einzelne 
Menschen, sondern auch die gesamte Glaubensgemeinschaft, sich 
in Einheit zu bewegen und Gottes Liebe zu den Menschen und zur 
Schöpfung auf kraftvolle Weise zu demonstrieren.

Nachdem Sie Ihre Gemeinde gelehrt haben, ist der nächste Schritt, 
zum Handeln überzugehen. Es ist das Handeln, das die Welt 
verwandelt und die Liebe unseres Gottes zeigt. Bitte studieren Sie das 
“Aktionshandbuch” je nach Ihrem Standort und Kontext, wenn Sie im 
globalen Süden oder im globalen Norden tätig sind und Ihre Gemeinde 
zum Handeln organisieren. Als praktischer Ratschlag müssen Sie 

nicht alle drei Predigten beenden, bevor Sie mit der Aktion beginnen 
können. Wir schlagen vor, dass Sie parallel arbeiten und Ihre Gemeinde 
mit Hilfe der Aktionswerkzeuge organisieren, während Sie auch diese 
Predigten halten. Um Ihre ganze Gemeinde in Einklang zu bringen, 
schlagen wir vor, auch mit Ihren Jugendleitern zusammenzuarbeiten, 
um unser Jugendhandbuch “Soziale Plastikrebellen” zu lehren, um 
Ihre jungen Leute zusammen mit der ganzen Gemeinde zu beleben. 
Auf diese Weise schaffen Sie eine Dynamik in Ihrer Gemeinde, die alle 
Gläubigen freisetzt, um gemeinsam und in Einheit kraftvoll für die 
Transformation zu handeln.

Wir beten, dass Gott Sie segnet, diese entscheidende Aktion 
voranzutreiben, und dass Sie jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen, 
wenn Sie Hilfe brauchen. Wir freuen uns auch, Ihre Geschichte zu 
hören und an Ihrem Sieg teilzuhaben und Sie mit den Siegen anderer 
Glaubensgruppen zu verbinden. Bitte schreiben Sie uns an interfaith@
plasticbank.com.

Shalom und Gott segne Sie!
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AUFRUF DER KIRCHENGEMEINDE ZUM AGIEREN

Name der Kirche: ______________________________________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________________________________________

Wir, die  __________________________________(Name der Kirche), haben uns verpflichtet, mit der Plastic Bank, 

_______________________________(lokale Adresse der Plastic Bank), zusammenzuarbeiten, um das Plastic Bank 

Stewardship Programm durch unsere Kirche umzusetzen.

Wir verpflichten uns, unseren Glauben in Aktionen zur Bekämpfung von Ocean Plastic zu setzen und arme 

Gemeinden durch die folgenden Aktivitäten zu stärken:

     •  Mobilisieren Sie unsere Mitglieder und die breitere Gemeinschaft zum Handeln im Kampf gegen Ocean Plastic.

     •  Verwenden Sie das Trainingshandbuch, die Werkzeugkiste und das Jugendhandbuch, um unsere Mitglieder  

         zu schulen.

     •  Setzen Sie in unserer Gemeinde ein Komitee ein, um das Programm umzusetzen.

     •  Führen Sie das Programm mit voller Leidenschaft und Begeisterung durch.

Ort und Datum : _______________________________________________________________________________

Vertreter der Kirche :  ________________________________________________________________________

Vertreter der Plastikbank :  ____________________________________________________________________
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Wir wollen von dir hören! Bitte kontaktieren Sie uns unter interfaith@plasticbank.com 

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.plasticbank.com/


