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Christen werden immer umweltbewusster und entdecken den Ruf 
der Heiligen Schrift wieder, Verwalter der Schöpfung zu sein und 
als Teil dieser in Harmonie zu leben.

Viele Menschen sind auf der Suche nach einer ganzheitlichen 
Spiritualität, die dazu beiträgt, in Harmonie mit der Schöpfung 
zu leben, wir sehen, dass zeitgenössische Initiativen in allen 
Konfessionen von vielen Glaubensgruppen angeführt werden, 
um die alten Lehren unseres Glaubens wiederzuentdecken und 
uns wieder mit der Schöpfung zu verbinden. Diese bieten den 
Menschen eine sinnvolle Möglichkeit, ihren Glauben an Gott und 
ihre religiösen Überzeugungen kohärent zu gestalten, indem sie ein 
Leben führen, das die Bedürfnisse unseres Planeten im Hinblick 
auf die Zukunftsvorsorge und die Grundlage der christlichen 
Verantwortung besser berücksichtigt.

Obwohl sich viele dieser Initiativen auf den Klimawandel 
konzentrieren, der sehr dringend und wichtig ist, hat die Krise, 
die Plastikmüll mit sich bringt, die gleiche Dringlichkeit. Unser 
Ziel dieser Kampagne ist es, uns dafür einzusetzen, Gläubige dazu 
bewegen zu können, sich stärker zu engagieren.

Die Menge an Kunststoff, die wir verwenden, hat in den letzten 
Jahrzehnten übermäßig zugenommen, und das Volumen wird 
in den kommenden Jahren voraussichtlich um ein Vielfaches 
zunehmen. Die Gründe dafür sind, dass Kunststoff günstig, leicht 
herzustellen, nicht schwer im Gewicht und sehr bruchfest ist, was 
ihn zu einem sehr nützlichen Material macht. Bisher haben wir 8,3 
Milliarden Tonnen produziert, und bis 2050 werden diese Mengen 
bis zu 40 Milliarden Tonnen anwachsen. Der Nachteil von Kunststoff 
besteht darin, dass die Entsorgung schwierig und ein sehr langer 
Abbauprozess erforderlich ist. Grundsätzlich ist der gesamte 
Kunststoff, den wir hergestellt haben, immer noch vorhanden. 
Ein großer Teil dieses Kunststoffs verursacht Umweltprobleme, 
da jedes Jahr 8 Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane gelangt 
und somit Plastikinseln entstehen, die so groß sind wie komplette 

Länder. Darüber hinaus zersetzen die Elemente es in kleinere 
Partikel, die als Mikroplastik bezeichnet werden, wodurch jährlich 
1 Million Seevögel und 100.000 Meeressäugetiere sterben. Durch 
die Nahrungskette gelangt Mikroplastik in unseren Körper und 
schädigt somit auch unsere Gesundheit.Wenn sich dieser Trend 
fortsetzt, wird die Menge der Plastikabfälle in unseren Meeren der 
Menge der Fische entsprechen und somit katastrophale Folgen für 
Meere, Meerestiere und Menschen haben.

Die Plastic Bank (gegründet von den Kanadiern David Katz und 
Shaun Frankson) soll verhindern, dass Plastikmüll in den Ozean 
gelangt und damit die Verbesserung der Lebensbedingungen 
fördern. Das Unternehmen erreicht dies, indem es den Wert des 
Kunststoffs durch Recycling aufdeckt, diesen den Armen zugänglich 
macht und Unternehmen eine geschlossene Lieferkettenökonomie 
aus umwelt- und sozialverträglichem Material, Social Plastic®, zur 
Verfügung stellt. Der preisgekrönte Social Plastic entsteht durch 
eine wachsende globale Bewegung - die Social Plastic-Rebellion - 
die derzeit in Haiti, Brasilien, Kanada, Deutschland, den Philippinen 
und Indonesien installiert ist.

Wir laden Gläubige aller Glaubensrichtungen und Konfessionen ein, 
sich mit uns zusammen zu tun, um Plastikabfall in eine wertvolle 
Währung zu verwandeln und das größte Lebensmittelgeschäft für 
die Armen zu erschaffen, in dem alles durch die Sammlung und den 
Austausch von Plastik verfügbar ist. Gemeinsam starten wir eine 
interreligiöse soziale Plastik-Rebellion, da Plastik in jeder Gemeinde, 
Kirche, Moschee, jedem Tempel und im Leben aller Gläubigen 
vorhanden ist. Darüber hinaus können Glaubensgemeinschaften 
Initiativen der Regierung und des Privatsektors wirkungsvoll 
ergänzen, da der Glaube den Menschen Sinn verleiht und 
Verbindungen zu tieferen Fragen der Weltanschauung und Kultur 
herstellt. Diese stellen starke Einflussfaktoren dar, um Menschen 
in die Veränderung ihres Verhaltens einzubeziehen und so den 
Einfluss auf die Reduzierung von Plastikmüll zu verstärken.

DIE INTERFAITH 
SOCIAL PLASTIC 
REBELLION HAT 
ZWEI HAUPTZIELE

ZU 
BERÜCKSICHTI-
GENDE FRAGEN:

WAS HAT 
PLASTIKMÜLL MIT 
UNSEREM GLAUBEN 
ZU TUN?

GIBT ES EINEN ZUSAMMENHANG 
ZWISCHEN UNSERER SPIRITUALITÄT 
UND UNSERER ART DER 
MÜLLENTSORGUNG?

LOKALE WIRKUNG

Glaubensgemeinschaften 
können die Gemeinde bestärken 
und Gläubige ermutigen, ihr 

Plastik mitzubringen, um dieses für Geld 
einzutauschen, Anreize zu geben oder es 
der Kirche zu spenden, welche somit als 
Sammelstelle fungiert. Der gesammelte 
Kunststoff wird somit über lokale 
Recyclingpartner in die Social Plastic Supply 
Chain eingearbeitet.

GLOBALE AUSWIRKUNGEN

Aufbauend auf die oben 
genannten Anregungen können 
Glaubensgemeinschaften ihre 

Mitglieder dazu anregen, mehr Plastik zu sammeln 
und Gläubige zu mobilisieren, den erzielten 
Mehrwert aus dem Plastikdepotprogramm 
den Administrationen anderer Länder zu Gute 
kommen zu lassen, um die Social Plastic 
Rebellion in Gemeinden ohne ordnungsgemäße 
Abfallentsorgungssysteme zu etablieren.

In der Verbundenheit dieser beiden Programme sind Informationen durch eine Blockchain-Technologie authentisch und transparent und ermutigen die 

Gläubigen, indem sie den Kunststoff überwachen können, den ihre Gemeinden gesammelt haben. Es ist auch ein Weg, die Einheit zwischen Gläubigen 

auf verschiedenen Kontinenten und unterschiedlicher Konfessionen zu stärken, indem wir uns gemeinsam um die Schöpfung Gottes kümmern und den 

Schöpfer auf diese bedeutende Weise verehren.
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INTERFAITH 
SOCIAL PLASTIC® 
TOOLKIT

ALS ZWECKORIENTIERTES PROGRAMM ZUR MOBILISIERUNG 
VON GLÄUBIGEN IN DIESER MÄCHTIGEN MISSION 
HAT DIE PLASTIC BANK EIN TOOLKIT ENTWICKELT, 
UM GLAUBENSGEMEINSCHAFTEN MIT MITGLIEDERN 
ZUSAMMENZUBRINGEN, WELCHE VERÄNDERUNGEN IN 
DÖRFERN, STÄDTEN UND GEMEINDEN BEWIRKEN. DIESES 
TOOLKIT BEINHALTET DIE FOLGENDEN BESTANDTEILE:

* Hinweis: Zu den Definitionen des Globalen Nordens gehören im Allgemeinen die USA, 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 Nahen Ostens. Die Verwendung der Terminologie ist komplexer und geht über den Rahmen dieses 

Dokuments hinaus. Weitere Informationen finden Sie unter: Marea Clarke: : Global South: What does it mean and why use the term? University of Victoria, Political Science, accessed at https://

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

THEOLOGIE VON DER SCHÖPFUNG

Der nächste Abschnitt beschreibt das Herzstück unserer Schöpfungstheologie 
und lehrt uns voller Liebe, Hoffnung und Glauben zu handeln, um das 
Ozeanplastik zu stoppen und die Armen zu stärken, indem wir den Wert 
des Social Plastic begründen. Diese drei kraftvollen Predigten werden 
Ihre Gemeinde dazu ermutigen, unseren Glauben und unsere Spiritualität 
miteinander zu verbinden, um der gegenwärtigen Plastikmüllkrise zu 
begegnen und herauszufinden, wie Gott sie befähigt, Teil der Lösung und nicht 
der Verschmutzung zu sein. 

+ +

Interreligiöses Handbuch für Social Plastic, Bekämpfung des 

Ozeanplastiks unter Verwendung der Prinzipien der christlichen 

Spiritualität“, in dem die theologischen Grundlagen und Richtungen 

dargelegt werden (dieses Dokument).

Dieser erste Teil besteht aus einer Reihe von Predigten. Die Themen 
der Reihe handeln von der Entstehung bis zur Offenbarung und 
betonen zunächst die Güte der Schöpfung. Die folgenden Themen 
sind die Förderung des Befehls, der Schöpfung und der Entstehung 
1:28. Anschließend wird der Fall der Menschheit und die Folgen 
für die Schöpfung diskutiert, die Qual der Schöpfung beschrieben 
und die zugrunde liegenden Gründe angegeben. Indem wir diese 
theologischen Konzepte auf das tägliche Leben beziehen, werden 
wir durch die Integration der sozialen Prinzipien der Kirche belebt, 
wie z. B. des Wertes und der Würde der menschlichen Person, der 
Gemeinschaft und der Familie. Gottes Liebe zu den Armen; die 
Würde der Arbeit und Solidarität durch nachbarschaftliche Liebe 
und mit besonderem Augenmerk auf die Sorge um die Schöpfung.

Jedes Thema enthält relevante Bibeltexte und wichtige Gedanken, 
die hervorgehoben werden. Da dieses Material jedoch in einer 
Vielzahl von Kontexten verwendet wird, ermutigen wir die Geistlichen 
oder Prediger, das Material mit lokal relevanten Geschichten und 
Illustrationen zu kontextualisieren, die die Empfänger auf sinnvolle 
Weise anregen und einbeziehen.

_____

‘Jugendhandbuch für Social Plastic Rebels‘

Das “Social Plastic Youth Rebels Manual” vermittelt das gleiche 
Thema für das jüngere Publikum. In vielen Glaubensgemeinschaften 
sind junge Menschen sehr aktiv, und die Nutzung dieser Energie und 
Motivation kann einen Impuls von innen schaffen. Junge Menschen 

erzielen eine starke Wirkung, wenn sie neue Verhaltensweisen 
erlernen und gleichzeitig einen umweltverträglichen Lebensstil 
einführen. Daher ist es von großer Bedeutung, nicht nur das 
Programm aufrechtzuerhalten, sondern durch das Unterrichten und 
Trainieren der nächsten Generation eine langfristige transformative 
Wirkung in Ihrer Gemeinde zu erzielen.

_____

Das ‘Aktionshandbuch - Globaler Norden’*

ist für Ihre Gemeinde bestimmt, die sich dem Programm 
anschließt, um Ihre Mitglieder zu mobilisieren, Spenden durch 
deren gesammeltes Plastik oder Plastikvermeidung zu sammeln, 
um Gemeinden weltweit zu unterstützen. 

_____

Das ’Aktionshandbuch - Globaler Süden’*  ist für Ihre Gemeinde 
bestimmt, sollte diese einen Sammelpunkt einrichten wollen, um 
Ihre Gemeinde zu stärken. Das Handbuch beinhaltet einige Tools, 
mit denen Sie ein Sammelzentrum eröffnen und die Sammler 
entsprechend schulen können.

_____

In den beiden Aktionshandbüchern ‘Aktionshandbuch - Globaler 

Norden“ und ‘Aktionshandbuch - Globaler Süden’ werden die 
wesentlichen Instrumente für die Einleitung einer lokalen 
interreligiösen Rebellion im sozialen Bereich beschrieben. Jeder 
wendet das Lernen aus den Predigten und Studien an, um die neue 
Spiritualität der integrativen Unterstützung der Schöpfung in unser 
tägliches Leben einzubeziehen. Die Absicht ist es, Gläubige zu 
mobilisieren und zu organisieren, um einen Impuls des Handelns 
zu schaffen.
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Einführung

In dieser Predigt werden wir die Botschaft unseres Glaubens an die 
Beziehung zur Schöpfung enthüllen. Als Katholiken glauben wir, 
dass es unsere Berufung ist, gute Verwalter der Schöpfung zu sein 
und diese mit unserem vollen Engagement als unser Dienst an Gott 
und der Menschheit zu pflegen.
_____

Bruch mit der Schöpfung

Gott hat den Menschen zum Vertreter der Schöpfung gemacht.

In Psalm 148 ruft der Psalmist alle Kreaturen mit Namen auf und 
bittet sie, Gott, die Engel, die Sonne, den Mond und die Sterne zu 
lobpreisen. Insgesamt gibt es 22 Energien, die sich auf der Erde 
bewegen, dieselbe Anzahl wie die der Buchstaben im hebräischen 
Alphabet. Hier erkennen wir die Rolle des Menschen, der die gesamte 
Schöpfung zu Gott führt, Johannes Paul II. sagte, wir könnten als „der 
Hirte des Seins“ verstanden werden.

Der Plan Gottes sieht vor, dass die Menschen in Harmonie mit Gott, 
einander und der Schöpfung leben, indem sie gute Verwalter sind. In 
der Enzyklika des Heiligen Paul VI., Populorum Progressio, sagt er 
uns, dass wir auf den ersten Seiten der Schrift folgende Nachricht 
von Gott lesen: „Fülle die Erde und kultiviere sie.“ Dies lehrt uns, 
dass die gesamte Schöpfung für den Menschen bestimmt ist, dass 
er beauftragt wurde, dieser durch sein intelligentes Handeln einen 
Sinn zu geben, sie aus eigener Kraft und zu seinem eigenen Vorteil zu 
vervollständigen und zu perfektionieren. “

Schauen wir uns diese erste Beziehung zwischen Schöpfung und 
Mensch genauer an:

BRUCH MIT DER 
SCHÖPFUNG

PREDIGT #1

Da sprach Gott: Lass uns den Menschen nach unserem Ebenbild und nach 

unserem Belieben erschaffen. Und sie sollen herrschen über die Fische 

des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über 

die ganze Erde und über alles, was auf der Erde kriecht. So schuf Gott 

den Menschen, dem Götterbild, ihm gleich; männlich und weiblich schuf 

er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar 

und vermehrt euch und füllt die Erde und kultiviert sie 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)

In der Vergangenheit wurde diese Passage mit dem Schwerpunkt 
auf “Unterdrückung” und “Beherrschung” verbunden, was uns 
Menschen die Erlaubnis zu geben scheint, Einfluss auf die Schöpfung 
zu haben, wie wir es wollen, und die Schöpfung zu versklaven, ohne 
uns um die Folgen für Ökosysteme und anderes Leben zu sorgen.
Schauen wir uns also diese beiden Formulierungen an, um ihre 
Bedeutung zu erläutern. Das hebräische Wort für “unterwerfen” ist 
kabash, was bedeutet, etwas zu unterwerfen, das feindlich ist. Um dies 
zu verstehen, müssen wir uns bewusst sein, dass die Erde zu Beginn 
der menschlichen Zivilisation eine Wildnis war und der Plan Gottes die 
Menschheit zur Perfektionierung der Erde aufrief. Es erforderte die 
Umwandlung der feindlichen Wildnis in einen Ort, an dem menschliche 
Siedlungen sicher waren und das Leben gedeihen konnte. Kabash 
bedeutete, Felder und Gärten, Städte und Straßen zu bauen. Es 
bedeutet nicht, Schaden zuzufügen oder zu zerstören, sondern zu 
verändern und zu kultivieren, sodass eine Tod bringende Umgebung in 
einen freundlichen Ort verwandelt wird, der Leben ermöglicht.

Herrschaft ist das Wort, das für Radah die königliche Herrschaft 
beschreibt. Es wird auch in Psalm 72:8 verwendet, um die Herrschaft 
Gottes zu beschreiben: Möge er auch von Meer zu Meer herrschen und 
vom Fluss bis an die Enden der Erde. (Psalm 72: 8 NASB).
Dies zeigt, dass Gott uns die Herrschaft anvertraut hat und uns 
als Teilhaber seiner Herrschaft mitteilt. Dies bedeutet, dass diese 
Herrschaft nicht unseretwegen ist, sondern uns von Gott gegeben 
wurde, um sie für ihn und an seiner Stelle zu verwalten. Daher können 
wir diese Herrschaft nur so verwalten, wie er es getan hätte, seinem 
Plan folgend. 

Gottes Plan für die Herrschaft besteht darin, zu lieben, zu 
sorgen, Barmherzigkeit und Vollkommenheit zu vermitteln, ohne 
Unterdrückung, Ausbeutung und Missbrauch. Aber dann trat die Sünde 
in die Welt ein und wir sehen im Alten Testament immer wieder die 
Konsequenzen der Sünde für die Menschheit.

Wir wissen jedoch, dass Gott seine Schöpfung nicht aufgibt. Stattdessen 
sandte er seinen Sohn Jesus Christus, um die Welt zu erlösen und den 
Menschen mit sich selbst, mit Gott, mit seinen Brüdern und Schwestern 
und mit der Schöpfung zu vereinen.

In dieser heilsamen Beziehung zur Schöpfung sind wir nicht zu einer 
absoluten, sondern zu einer ministerialen Herrschaft aufgerufen. 
Johannes Paul II. erinnert uns daran, dass in der biblischen Sprache 
„das Benennen der Kreaturen das Zeichen dieser Mission ist, die 
geschaffene Realität zu erkennen und zu transformieren. Es ist nicht 
die Mission eines absoluten und unbestreitbaren Meisters, sondern 
eines Verwalters des Reiches Gottes, der berufen ist, das Werk des 
Schöpfers, ein Werk des Lebens und des Friedens fortzusetzen.“ Wir 
sind daher eingeladen, Mitschöpfer im Handeln des Herrn zu sein.

6



Wenn wir uns in unseren Gemeinden umschauen, sehen wir 
möglicherweise Bereiche, in denen wir Gottes Erwartungen nicht 
erfüllt haben, aber ein Großteil der Umweltschäden, die wir anrichten, 
bleibt jedoch vor unserem täglichen Leben verborgen. Wie viele von 
uns haben eine Deponie besucht? Oder haben die Ansammlung von 
Plastik in unseren Flüssen und Ozeanen gesehen? Wir halten die 
Sünde unseres Bruches mit der Schöpfung verborgen.

Als Katholiken sind wir aufgerufen, das Leben von der Empfängnis 
bis zum natürlichen Tod zu respektieren. Johannes Paul II. sagte, 
dass „der Respekt vor dem Leben und der Würde des Menschen 
sich auch auf die übrige Schöpfung erstreckt, die aufgerufen ist, 
sich dem Menschen anzuschließen, um Gott zu preisen“.

Was passiert, wenn wir das Leben nicht respektieren und die 
Schöpfung misshandeln? Es mindert unsere eigene Würde und 
Heiligkeit, weil es gegen das verstößt, was es bedeutet, ein Mensch 
zu sein, und gegen unsere Berufung durch Gott, gute Verwalter der 
Schöpfung zu sein.

DIE FOLGEN 
DER SÜNDE

Wie können wir also reagieren? Erstens müssen wir geistlich 
daran arbeiten, in der Bekehrung zu wachsen, uns in der Schrift 
und den Sakramenten zu nähren, damit wir handeln können.

Bei der Eröffnungsmesse von Papst Benedikt im Jahr 2005 
beklagte er die wachsenden „äußeren Wüsten“ der Welt 
und wies darauf hin, dass diese eine Folge der inneren 
Wüsten in den Herzen der Menschen sind.

Papst Benedikt XVI. sagte, unsere Verantwortung für die 
Schöpfung sei universell, wir alle müssen entsprechend 
unseren Ressourcen und Verantwortlichkeiten reagieren 
(Botschaft zur Feier des Weltfriedenstages, 1. Januar 2010).
So wie eine zunehmende Bekehrung uns sensibler für 
die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Führung der 
Schöpfung machen sollte, sollten wir uns auch stärker 
mit Nichtkatholiken beschäftigen, die ohne Grundlage in 
der Schrift und den Sakramenten zum Handeln bewegt 
wurden, weil der Herr auch in ihnen etwas bewegt und sie 
zum Handeln ermutigt hat.

_____

Der Aufruf zur Aussöhnung mit der Schöpfung

Wir müssen daher die “ökologische Umstellung” fördern 
und unterstützen, welche die Menschheit über die letzten 
Jahrzehnte für die Umweltbelastungen, zu denen wir 
beigetragen haben, bereits sensibilisiert hat. Papst Johannes 
Paul II. hat uns 2001 angemahnt, dass wir aufgrund der 
Sünde unseren Ruf als “Verwalter” des Schöpfers verloren 
haben und stattdessen oft als “autonomer Despot” gehandelt 
haben, der nun endlich zu verstehen beginnt, dass er am 
Rande des Abgrundes angekommen ist. “

In den letzten Jahrzehnten haben die Päpste Johannes 
Paul II., Benedikt II. und zuletzt Franziskus die Katholiken 
aufgefordert, sich für eine authentische „menschliche 
Ökologie“ einzusetzen, die sich darauf konzentriert, die 
Existenz von Lebewesen würdevoller zu gestalten, indem das 
grundlegende Wohl des Lebens in all seinen Manifestationen 
der Schöpfung geschützt wird und durch Denken und Planen 
für eine Welt, die mehr dem Plan des Schöpfers entspricht.

Hier bei _________ arbeiten wir mit der Plastik Bank 
zusammen, um unsere Glaubenssache in die Tat umzusetzen. 
In den nächsten Wochen werden wir die Gelegenheit geben, 
diese Berufung als Umweltverantwortlicher zu erkennen 
und eine praktische Möglichkeit zum Schutz der Umwelt 
zu finden, indem wir eine Kunststoffbank einrichten, in der 
unsere Kunststoffe deponiert werden.

WELCHE VERANTWOR-
TUNG TRAGEN WIR?
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Einführung

“Widerwillig stellen wir fest, dass es Narben gibt, die die Oberfläche 
unserer Erde markieren: Erosion, Abholzung der Wälder, 
Verschwendung der Mineral- und Ozeanressourcen der Welt, um 
einen unersättlichen Verbrauch zu fördern.” Dies sind nicht meine 
Worte, sondern die des Papstes Benedikt XVI., als er 2008 zum 
Weltjugendtag von Rom nach Australien flog.

Mehr als 10 Jahre später sind die Dinge in vielen Teilen der Welt 
noch schlimmer als von Papst Benedikt beschrieben, und in 
einigen dieser Gebiete sind wir mit einer sehr ernsten ökologischen 
Krise konfrontiert. Pope Francis hat diese päpstliche Sorge um 
die Umwelt fortgesetzt und vor kurzem beklagt „Die Erde, unser 
Zuhause, fängt an, immer mehr wie ein riesiger Haufen Dreck 
auszusehen. In vielen Teilen des Planeten beklagen die Alten, dass 
einst schöne Landschaften mit Müll bedeckt sind. Industrieabfälle 
und chemische Produkte, die in Städten und landwirtschaftlichen 
Bereichen verwendet werden, können zu einer Bioakkumulation in 
den Organismen der lokalen Bevölkerung führen, selbst wenn der 
Grad der Vergiftung an diesen Orten niedrig ist. Häufig werden erst 
dann Maßnahmen ergriffen, nachdem die Gesundheit der Menschen 
irreversibel beeinträchtigt wurde. “(Laudato si, 21)

Wenn wir von Verwalterschaft sprechen, beziehen wir dies meist auf 
eine Spende in Form von Zeit oder Geld, aber heute möchte ich die 

VERWALTERSCHAFT PREDIGT  #2

christliche Verantwortung für den richtigen Umgang mit den uns 
gegebenen Ressourcen betonen.

Verwalter der Schöpfung

Im ersten Kapitel der Schöpfung überträgt Gott diese an den Menschen:

Da sprach Gott: Lass uns den Menschen nach unserem Ebenbild und 

nach unserem Belieben erschaffen. Und sie sollen herrschen über die 

Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh 

und über die ganze Erde und über alles, was auf der Erde kriecht. So 

schuf Gott den Menschen, dem Götterbild, ihm gleich; männlich und 

weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: 

Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und kultiviert 

sie 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)

In der Vergangenheit wurde diese Passage mit dem Schwerpunkt auf 

“Unterdrückung” und “Beherrschung” verbunden, was uns Menschen 
die Erlaubnis zu geben scheint, Einfluss auf die Schöpfung zu haben, 
wie wir es wollen, und die Schöpfung zu versklaven, ohne uns um die 
Folgen für Ökosysteme und anderes Leben zu sorgen.

Schauen wir uns also diese beiden Formulierungen an, um ihre 
Bedeutung zu erläutern. Das hebräische Wort für “unterwerfen” 
ist kabash, was bedeutet, etwas zu unterwerfen, das feindlich 
ist. Um dies zu verstehen, müssen wir uns bewusst sein, dass die 
Erde zu Beginn der menschlichen Zivilisation eine Wildnis war und 
menschliche Aktivitäten darauf abzielten, zu überleben und die Erde 
zu kultivieren. Es erforderte die Umwandlung der feindlichen Wildnis 
in einen Ort, an dem menschliche Siedlungen sicher waren und das 
Leben gedeihen konnte. Kabash bedeutete, Felder und Gärten, Städte 
und Straßen zu bauen. Es bedeutet nicht, Schaden zuzufügen oder zu 
zerstören, sondern zu verändern und zu kultivieren, sodass eine Tod 
bringende Umgebung in einen freundlichen Ort verwandelt wird, der 
Leben ermöglicht.

Dominion bedeutet Verantwortung und Fürsorge

„Herrschaft“ ist das Wort, das für Radah die königliche Herrschaft 
beschreibt. Es wird auch in Psalm 72:8 verwendet, um die Herrschaft 
Gottes zu beschreiben: Möge er auch von Meer zu Meer herrschen 
und vom Fluss bis an die Enden der Erde. (Psalm 72: 8 NASB).
Dies zeigt, dass Gott uns die Herrschaft anvertraut hat und uns 
als Teilhaber seiner Herrschaft mitteilt. Dies bedeutet, dass diese 
Herrschaft nicht unseretwegen ist, sondern uns von Gott gegeben 
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wurde, um sie für ihn und an seiner Stelle zu verwalten. Daher 
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 
es folgendermaßen: Denn er wird die Bedürftigen befreien, wenn er 
um Hilfe ruft, die Bedrängten auch und diejenigen, die keinen Helfer 
haben. Er wird Mitleid mit den Armen und Bedürftigen haben, und 
das Leben der Bedürftigen wird er retten. Er wird ihr Leben vor 
Unterdrückung und Gewalt retten, und ihr Blut wird in seinen Augen 
kostbar sein. (Psalm 72: 12-14 NASB)

Verantwortung im Evangelium

Das letzte und höchste Beispiel für die Führung der Diener ist der 
Herr Jesus Christus selbst. Er lehrte seine Schüler, dass Herrschaft 
Dienst und Demut bedeutet.

Und Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen: „Ihr wisst, dass 
diejenigen, die als Herrscher der Heiden anerkannt sind, über sie 
herrschen; und deren große Männer Autorität über sie ausüben. Aber 
es ist nicht so unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, 
der soll euer Knecht sein; und wer unter euch der Erste sein will, der 
soll allen dienen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, 

um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben als 
Auslösung für alle zu geben. “(Markus 10: 42-45, NASB)

Der Herr ruft uns hierher, um Diener und der Demut verpflichtet 
zu sein. Dem Weg Christi zu folgen, Herrschaft und Unterwerfung, 
bedeutet Dienst, sich selbst anzubieten und eine Haltung zu haben, 
die andere für wichtiger hält als sich selbst. Es bedeutet, sich zu 
beschränken, damit andere gedeihen können.

In Bezug auf unsere Verantwortung für die Schöpfung bedeutet die 
Anwendung dieser Grundsätze, dass Verschmutzung, Ausbeutung 
und Zerstörung kein Recht sind, sondern dass stattdessen Pflege 
und Erhaltung fortgeführt werden muss. Wir sollen die Schöpfung so 
lieben, wie Christus uns liebt.

Fazit

Wir sind in der Geschichte der Menschheit zu dem Punkt gekommen, 
dass die Anwendung dieser Prinzipien auf die Schöpfung eine 
Dringlichkeit hat, die darüber entscheidet, ob das Leben auf der 
Erde überleben wird oder nicht. Verschmutzung und Zerstörung der 
Schöpfung haben ein Ausmaß erreicht, das die Erde über ihre Grenzen 
hinaus ausbeutet. Die Art und Weise, wie wir Ressourcen nutzen, hat 

9 © 2019 PLASTIC BANK 



einen Punkt erreicht, an dem wir bald drei Planeten wie den unserer 
Erde brauchen werden, um unseren Verbrauch abzudecken. Deshalb 
müssen wir sofort und radikal handeln. Und wir müssen zusammen 
handeln.

Hier in unserer Kirche gehen wir einen wichtigen Schritt, indem wir 
eine Partnerschaft mit der Plastic Bank eingehen. Wir erkennen die 
negativen Auswirkungen der Kunststoffverschmutzung und setzen 
uns dafür ein, diese zu stoppen.

Es sind nicht nur die Armen, Bedürftigen und Gebrochenen, die in 
Armut leben müssen, sondern auch unsere Erde, die verwüstet und 
ausgebeutet wird. Ihre einstige Schönheit und Pracht verkümmert unter 
dem nicht enden wollenden Plastikmüll. Wenn das Kultivieren der Erde 
bedeutet, unser gemeinsames Zuhause zu einem lebenswerten Ort 
zu machen, müssen wir dem Plastikmüll mit einer radikalen Lösung 
begegnen.

Wenn es uns wichtig ist, Christen zu sein, dann ist es uns wichtig, 
gute Verwalter zu sein. Das bedeutet, dass wir in allen unseren 
Gemeinschaftsformen achtsam mit Plastik umgehen müssen. Wir 
können es sogar nutzen, um durch die Partnerschaft mit der Plastic 
Bank Gutes zu tun.

Anstatt Plastik wegzuwerfen, recyceln wir es, damit es zu neuen 
Produkten verarbeitet werden kann. Dies macht uns zu guten 
Verwaltern der Schöpfung und des Plastikmaterials, das wir 
verbrauchen.

Unsere Partnerschaft mit der Plastic Bank ist unser Auftrag, gute 
Verwalter zu sein und unserer Gemeinschaft und Natur zu dienen. 
Wir möchten Sie alle einladen und Sie bitten, an den praktischen 
Schulungen zum Thema Recycling und der Vorgehensweise des 
Plastic Bank Centers teilzunehmen. Wir halten Infomaterial für Sie 
bereit, das Ihnen den Mechanismus und das daraus entstehende 
Vergütungssystem erklären.

Wir freuen uns, dieser Entwicklung beitragen zu können und wir 
haben erneut unser Bibelstudium, um tiefer in das heutige Lernen 
einzutauchen, sowie vier weitere Predigten in dieser Reihe. Wir 
hoffen, Sie erkennen den Sinn in diesem Lernprozess und dass Sie 
sich ebenso wie wir darüber freuen, diesen voranzutreiben.

_____
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Einleitung

In der heutigen Predigt möchte ich über die Schnittstelle zwischen 
unseren spirituellen Leben sprechen und wie diese konkret in 
unserem Umgang mit der Umwelt leben.

Aktuell wird viel über das diskutiert, was als “globale Erwärmung” 
oder “Klimawandel” bezeichnet wird. Ich werde nicht in diese 
Debatte einsteigen, sondern diese den Wissenschaftlern und 
Umweltexperten überlassen. Stattdessen möchte ich über 
das sprechen, was wir wissen: Als Christen hat Gott uns die 
Verantwortung übertragen, für die gesamte Schöpfung zu sorgen.
Von Papst Paul VI. bis zu unserem jetzigen Papst Franziskus wurden 
wir im Laufe der Jahrzehnte aufgefordert, unser Gewissen im 
Hinblick auf unseren Ressourcen- und Umweltschutz zu stärken 
und zu überprüfen.

Heute befinden wir uns in einer Situation, in der wir in vielen 
Teilen der Welt vor einer ökologischen Katastrophe stehen und die 
Schöpfung entsprechend Heilung herbeisehnt. 

_____

Unser “gemeinsames Zuhause”

Viele der gängigen ökologischen Bewegungen stellen die Katholiken 
vor ein echtes Dilemma, weil sie uns keinen Raum bieten, um 
die Liebe Gottes und seine Gebote mit der angemessenen und 
geordneten Liebe zur Schöpfung in Einklang zu bringen.

Papst Franziskus versuchte, einige dieser Konflikte in seiner 
Enzyklika Laudato Si (Gelobtes Sei) aus dem Jahr 2015 zu lösen. In 
seiner Reflexion stellt der Papst seinen Gedanken vor, dass die Erde 
als unser „gemeinsames Zuhause“ betrachtet werden sollte, wie 
eine Schwester, „mit der wir unser Leben teilen und eine schöne 
Mutter, die ihre Arme öffnet, um uns zu umarmen“ (Laudato si, 1).
Wenn wir die Erde als unser „gemeinsames Zuhause“ betrachten, 
bedeutet dies, dass wir unsere Beziehungen zu anderen Menschen 
überdenken müssen. Meine Handlungen, wie ich lebe, was 
ich konsumiere, welche Form der Mobilität ich nutze, all diese 
Dinge wirken sich auf meine Brüder und Schwestern in unserem 
„Zuhause“ aus.’

Papst Benedikt vertiefte diese Idee, indem er schrieb: „Es bedarf 
einer neuen Denkweise, um die Auswirkungen unseres Einsseins 
in einer Familie besser zu verstehen. Die Interaktion zwischen den 

GOTTES LIEBE FÜR DIE 
GESAMTE SCHÖPFUNG

PREDIGT  #3
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Völkern der Welt ruft uns dazu auf, diesen neuen Weg einzuschlagen, 
damit Integration eher Solidarität als Marginalisierung bedeuten 
kann “(Caritas en Veritate, 53).

Diese neue Denkweise muss auch auf unsere Beziehung zur 
Schöpfung angewendet werden. Als Katholiken werden wir vom 
Herrn dazu beauftragt, Verwalter der Schöpfung zu sein. Aus der 
Schöpfung wissen wir, dass der Herr uns und die gesamte Schöpfung 
aus dem Nichts erschaffen hat und dass wir alle auf ähnliche Weise 
eng miteinander verbunden sind wie die Trinität und eine perfekte 
Kommunikation der Liebe. Als Gott uns erschuf, hinterließ er seine 
Spuren in uns und trug uns, damit wir Ihm verbunden bleiben, so wie 
Er die gesamte Schöpfung trägt. Wenn wir Heilige werden wollen, 
müssen wir uns und alle unsere Handlungen auf Gott konzentrieren. 
Wenn wir gegen unseren Nächsten sündigen, brechen wir den 
Liebesbund mit ihnen und mit Gott. Wenn wir rücksichtslos Waren 
konsumieren, brechen wir den Liebesbund mit der Schöpfung und 
mit unserem Herrn.

Laut Papst Benedikt ist es der „Bund zwischen Menschen und 
Umwelt, der die schöpferische Liebe Gottes widerspiegeln soll“. Ein 

Katholik sollte es daher Gott gleich tun und die Schöpfung mit der 
gleichen Liebe, Sorge und Behutsamkeit behandeln.

Die Erde seufzt

In Römer 8:22 schreibt der heilige Paulus: „Denn wir wissen, dass 
die ganze Schöpfung bis jetzt unter den Schmerzen der Geburt 
leidet.“ Der Apostel erinnert uns hier daran, dass nicht nur die 
Menschen betroffen waren, sondern die gesamte Schöpfung. 
Auch die Schöpfung sehnt sich nach Heilung und Versöhnung. In 
Gottes Plan waren die Menschen ursprünglich dazu berufen, die 
Schöpfung zu verwalten und zu perfektionieren. Mit Jesus Christus 
haben wir jetzt die Gaben der Sakramente, um uns bei dieser Arbeit 
zu unterstützen. Leider sehen wir jedoch, dass unsere Sünde nicht 
nur uns oder unsere menschlichen Brüder und Schwestern betrifft, 
sondern auch unsere „Mutter Erde“.

Mit dem Aufstieg unserer Technologie und all den Vorteilen, die wir 
durch den Einsatz unserer Intelligenz gewonnen haben, haben wir 
auch die Auswirkungen unserer Sünden auf die Erde vervielfacht. Mit 
der Vermehrung der inneren Wüsten der Menschheit vervielfachen 
sich auch ihre Auswirkungen auf das Äußere, wodurch neue Wüsten 
und Ödländer auf der Erde entstehen.
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ÖDLAND 
WÄCHST

PLASTIK
Wir alle produzieren Abfall, aber vor 100 
Jahren war der gesamte Abfall biologisch 
abbaubar oder wiederverwendbar. Mit 
all den synthetischen Materialien, die wir 
geschaffen haben, wird der inzwischen 
entstehende Müll auch nach hundert 
Jahren nicht verrotten. Die Folge sind 
Plastikwüsten.

ABHOLZUNG UND VERLUST DER 
BIOLOGISCHEN VIELFALT
In den letzten 30 Jahren haben wir 30% 
unserer biologischen Vielfalt verloren, und 
jedes Jahr verlieren wir Waldfläche in der 
Größe Panamas.

ZUNÄCHST SOLLTEN WIR VERSTEHEN, 
WARUM DIESE ÖDLÄNDER WACHSEN. DIE 
FOLGEN DER SÜNDE VERURSACHEN:

URBANISIERUNG

Bis 2050 werden 66% der Weltbevölkerung 
in Städten leben. Der überwiegende Anteil 
dieses Stadtwachstums lässt unbeachtet,  
dass dadurch eine positive Koexistenz mit 
der Umwelt kaum möglich ist und wird nicht 
nur Ökosysteme in der Nähe, sondern auch 
weiter entfernt zerstören, da Wasser aus 
anderen Gebieten gefördert werden muss, 
was wiederum dort zu Engpässen führt, 
während gleichzeitig Abfall aus der Stadt 
transportiert wird, was die Verschmutzung 
umverteilt und ausbreitet.

IGNORANZ

Sünde führt dazu, dass der Mensch im 
Leben die falschen Prioritäten setzt, 
bestimmten Themen die falsche Bedeutung 
beimisst und über bestimmte Realitäten 
unwissend bleibt. 

MACHT UND GIER

Viele Unternehmen verdienen mehr Geld 
mit der Herstellung kostengünstiger 
Produkte oder Verpackungen, die die 
Umwelt schädigen. Geld verdienen mit 
etwas, das letztendlich anderen und dem 
Planeten schadet, ist Gier.

VERGNÜGEN

Viele Menschen wissen, was zu tun ist, 
aber sie fühlen sich zu wohl, um ihre 
Gewohnheiten zu ändern. Zum Beispiel 
erfordert die Trennung von Abfällen ein 
wenig zusätzlichen Aufwand.

ANGST

Oft haben Menschen mit wenigen 
Ressourcen keine andere Wahl, als der 
Natur Schaden zuzufügen, da dies ihre 
einzige Möglichkeit ist, um zu überleben. 
Wenn ihre ganze Anstrengung darauf 
gerichtet ist, die Familie zu ernähren, wie 
können sie dann noch Energie aufbringen, 
um die ordnungsgemäße Verantwortung 
für die Umwelt zu berücksichtigen? 

VERSCHMUTZUNG

Die Verschmutzung von Wasser 
und Luft tötet jährlich etwa 100 
Millionen Menschen, das ist die 
gesamte Bevölkerung der Philippinen. 
Luftverschmutzung verursacht etwa 20% 
aller Lungenkrebserkrankungen.

Bis 2050 werden wir 40 
Milliarden Tonnen Plastik 
auf der Erde haben, mehr 
als das 10-fache der 
Menge, die wir zur Zeit 
produziert haben.

Die Ozeane können bis 
2050 mehr Plastik als 
Fische enthalten.

Meereskunststoff tötet 
jährlich über 1.000.000 

SEEVÖGEL UND 100.000 

MEERESSÄUGETIERE, 

GANZ ZU SCHWEIGEN 

VON MIKROPLASTIK, 
das durch die Fische in 
die Nahrungskette des 
Menschen gelangt

Fast der gesamte jemals 
hergestellte Kunststoff ist 
noch vorhanden.

Jährlich gelangen 
7 MILLIARDEN KG 

Kunststoff in den Ozean.

WIE SOLLEN WIR 
REAGIEREN?

GOTTES LIEBE FÜR DIE GESAMTE SCHÖPFUNG PREDIGT #3
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Unser gemeinsames Zuhause“ ächzt und wir haben die 
Verantwortung, bessere Verwalter dessen zu werden, was uns 
anvertraut wurde.

Wir sind aufgerufen, eine Gottes ähnliche Liebe zur Schöpfung zu 
haben: Barmherzigkeit, Sorge und Fürsorge.

Wenn wir es mit unserem christlichen Engagement ernst meinen, 
müssen wir es mit unserer Berufung, gute Verwalter zu sein, ernst 
meinen. Praktisch bedeutet dies, dass wir Wege finden müssen, 
um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und 
positive Wege zu finden, um diese zu verbessern.
Aus diesem Grund haben wir uns als Gemeinde für eine Partnerschaft 
mit der Plastic Bank entschieden. Anstatt Plastik wegzuwerfen, 
recyceln wir es, damit es zu neuen Produkten verarbeitet werden 
kann. Dies macht uns zu guten Verwaltern der Schöpfung und des 
Plastiks, das wir verbrauchen.

Unsere Partnerschaft mit der Plastic Bank ist unser Beitrag, gute 
Verwalter zu sein und unserer Gemeinschaft und Natur zu dienen. 
Wir möchten Sie alle einladen und Sie bitten, an den praktischen 
Schulungen zum Thema Recycling und zum Betrieb des Plastic 
Bank Centers teilzunehmen. Wir halten Infomaterial für Sie 
bereit, das Ihnen den Mechanismus und das daraus entstehende 
Vergütungssystem erklären.

Wir freuen uns sehr über diese Aufgabe und bieten eine kleine 
Gruppe von Studien an, um einige der Themen, die wir heute 
angesprochen haben, sowie andere, bei deren Vorbereitung uns die 
Plastic Bank geholfen hat, genauer zu untersuchen.

Lassen Sie uns mit einem Gebet des Heiligen Franziskus enden

FAZIT

Bis heute ist diese Möglichkeit die einzige ihrer Art, 
Glaubensgemeinschaften zu mobilisieren und auszubilden, 
um einen Aufstand auszulösen, der die Welt um sie herum 
verändern wird, indem der Wert von Kunststoff verdeutlicht 
und verhindert wird, dass Plastik in die Ozeane gelangt.

Gemeinsam pflegen wir eine Spiritualität des Lebens in 
Harmonie und im Dienst der Schöpfung und entfalten eine 
neue Perspektive auf biblische Texte und Traditionen. Es 
fordert die Gläubigen dazu auf, zuerst in ihren eigenen 
Haushalten und in ihren Gemeinden zu Akteuren des Wandels 
zu werden. Dies versetzt nicht nur Einzelpersonen, sondern 
die gesamte Glaubensgemeinschaft in die Lage, sich in Einheit 
zu bewegen und Gottes Liebe für den Menschen und die 
Schöpfung auf kraftvolle Weise zu demonstrieren.

Nachdem Sie Ihre Gemeinde unterrichtet haben, ist der nächste 
Schritt, zum Handeln überzugehen. Es ist dieser Schritt, der 
die Welt verändert und die Liebe unseres Gottes demonstriert. 
Bitte lesen Sie das für Ihren Standort und Kontext relevante 
„Aktionshandbuch“, wenn Sie im globalen Süden oder Norden 
Ihre Gemeinde zum Handeln bewegen wollen. Sie müssen 
nicht alle drei Predigten beenden, bevor Sie mit dem Handeln 
beginnen. Wir empfehlen Ihnen, parallel zu arbeiten und 
Ihre Gemeinde mithilfe der Instrumente des Handelns zu 
strukturieren, während Sie diese Predigten verkünden. Um 
Ihre ganze Gemeinde in Einklang zu bringen, empfehlen wir 
Ihnen, auch mit Ihren Jugendleitern zusammenzuarbeiten, 
um unser Jugendhandbuch „Sozialplastische Rebellen“ zu 
vermitteln, damit dies ein Projekt der ganzen Gemeinde wird. 
Auf diese Weise schaffen Sie einen Impuls in Ihrer Gemeinde, 
der alle Gläubigen dazu bringt, gemeinsam und in Einheit 
kraftvoll für die Transformation zu handeln.

Wir beten dafür, dass Gott Sie segnet, wenn Sie diese 
entscheidende Aktion vorantreiben, und sind immer für Sie 
da, wenn Sie Hilfe und Rat benötigen. Wir freuen uns auch, 
Ihre Geschichte zu hören und an Ihrem Fortschritt teilzuhaben 
sowie Sie mit dem Erfolg anderer Glaubensgruppen zu 
verbinden und vertraut zu machen. Bitte schreiben Sie 
unserem Congregations Engagement Spezialist Peter 
Nitschke unter peter@plasticbank.com

Shalom und Gott segne dich!

NACH DEN PREDIGTEN:
WIE GEHT ES WEITER?

Höchster, allmächtiger, großer Herr,

alles Lob ist dein, alle Herrlichkeit, alle Ehre,

und aller Segen.

Zu dir allein, Höchster, gehören sie.

Keine sterblichen Lippen sind es wert, Ihren Namen auszusprechen.

Alles Lob sei dir, mein Herr,

durch alles, was du geschaffen hast,

und zuerst mein Herr Bruder Sonne, der den Tag bringt;

durch den du uns Licht gibst.

Wie schön ist er, wie strahlend in all seiner Herrlichkeit;

Von dir, dem Höchsten, trägt er das Gleichnis.

(Vom Heiligen Franziskus von Assisi, Schutzpatron der Umwelt, der 

Tiere und der Umweltschützer)
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ENGAGEMENT - 
VERSPRECHEN DER KIRCHE

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 mit Hilfe 

unserer Kirchengemeinde umzusetzen.

Wir verpflichten uns, im Kampf gegen Ozeanplastik unser Vertrauen in die Tat umzusetzen und arme 

Gemeinschaften durch die folgenden Aktivitäten zu stärken:

     •  Mobilisieren unserer Mitglieder und Gemeinde, um Maßnahmen zur Bekämpfung von Ozeanplastik zu ergreifen.

     • Verwendung des Toolkits und des Schulungs- und Jugendhandbuches, um unsere Mitglieder zu schulen.    

     •  Einrichtung eines Komitees zur Umsetzung des Programms. 

     •  Implementierung des Programms mit ganzer Leidenschaft und Freude.

Ort und Zeit:_______________________________________________________________________________________

Vertreter der Kirche _______________________________________________________________________________

Plastic Bank Vertreter_____________________________________________________________________________
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Wir möchten von Ihnen hören. Bitte kontaktieren Sie uns unter interfaith@plasticbank.com


