24 Schöpfung

Die Verkünder Gottes
Schöpfung Gott schuf
Himmel und Erde, Mensch
und Tier: Schätzungsweise bis
zu 20 Millionen Arten leben
auf der Erde. Doch diese
Schöpfung ist bedroht, denn
derzeit geht ein gigantisches
Artensterben vor sich. Laut
Experten verschwinden
jedes Jahr 20.000 bis 25.000
Spezies für immer von
der Erdoberfläche. Eine
Katastrophe, die Christen
nicht hinnehmen sollten.
Was Gemeinden für die
Erhaltung tun können,
schildern Gerold Baring
Liegnitz und Helmut Gauss,
die beim Kompetenzzentrum
Biodiversität Mainz mit
arbeiten.

Wir Christen haben die Aufgabe, die Artenvielfalt in Ehrfurcht vor
dem Schöpfer zu bewahren, nicht zu zerstören. In der Bibel wird genau das betont. Im Schöpfungsbericht werden sämtliche Teile der
Schöpfung einschließlich aller Tier- und Pflanzenarten von Gott „gut“ genannt,
und der Mensch erhält schließlich die Aufgabe, im guten Sinn über all das Geschaffene zu herrschen. Mit den Worten des US-Biologen David Ehrenfeld: „Für
Menschen, die an Gott glauben, ist es eine Sünde, die Zerstörung der Artenvielfalt zu dulden oder zu billigen; denn Gott war es, der – wie auch immer – dafür
sorgte, dass diese Vielfalt entstanden ist. Die Artenvielfalt ist Gottes Eigentum,
und wir, die wir darin nur Gäste sind, haben nicht das Recht, sie zu zerstören.“
Nicht nur im biblischen Schöpfungsbericht erfährt die Artenvielfalt eine Würdigung. So steht Hiob staunend vor der Allmacht Gottes, der alles samt Gestirnen, Löwen, Gämsen und Raben ohne den Ratschlag des Menschen geschaffen
hat (Hiob 38,4). Und wer die Botschaft des Neuen Testaments beherzigt, kann
nicht anders, als die Artenvielfalt wertzuschätzen. Schließlich ist durch Christus
alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist (Kolosser 1,16). Die Schöpfungswerke sind sogar Verkünder Gottes, indem sie den Menschen helfen, Gottes unsichtbares Wesen zu erkennen (Römer 1,20). Schließlich sehnt sich die
gesamte Kreatur mit uns nach Erlösung (Römer 8,22). Welch unbarmherzige
Ignoranz und Missachtung des Schöpfers ist es also, bedrohte Arten nicht zu
beachten und sie dem Aussterben preiszugeben. In Ehrfurcht vor dem Schöpfer
die Schöpfungsvielfalt wahrzunehmen, zu bestaunen und zu bewahren, ist die
einzige angemessene Antwort des Menschen auf Gottes Schöpfungshandeln.

Energiesparlampen allein nützen wenig
Umweltschutz hat in christlichen Kreisen einen hohen Stellenwert. Und das ist
auch gut so. Oft wird er dann aber auf einen „technischen Umweltschutz“ (Ener-
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giesparlampen, umweltschonendes
Heizen, ökologische Baustoffe etc.)
verengt. So hat es wenig Sinn, die
Einsparung von Energie zu „zählen“ und an gleicher Stelle ein naturbelassenes Grundstück zu vernichten. Genauso unverständlich ist
es natürlich, wenn eine Gemeinde,
die in einem schönen Waldgebiet
liegt, Beete mit für unsere Natur bedrohlichen Pflanzenarten wie z. B.
Kirschlorbeer anlegt. Leider kommt
es auch vor, dass naturnahe kirchliche Anlagen „entsorgt“ werden,
weil der Kirchgarten gewöhnlichem, starrem Ordnungsempfinden entsprechen soll.

10 Tipps für Kirchengemeinden
Daher stellt sich die Frage: Wie können wir Christen in unseren Kirchengemeinden ganz praktisch die
Schöpfungsvielfalt bewahren? Im
Folgenden einige Ratschläge:
Pfarrgarten in Pinnow
1. Kirchengemeinden können ihre
auf Usedom
oft ja sogar großen Gelände schöpfungsfreundlich ganz oder in Teilen umgestalten durch
Wiesen aus einheimischen Blumen- und Grasmischungen,
mit mitteleuropäischen Sträuchern verschiedener Größe
(Kleinstrauch- oder Sichtschutzhecken; einzelne ökologische Gehölze als Blickfang), mit Staudenbeeten, an denen
sich im Sommer Wildbienen und Hummeln tummeln.
2. „Tiere pflanzen“: Genau das tut eine Gemeinde, die vorher die ökologisch richtigen Pflanzen gesetzt hat. Z. B. leben
Zitronenfalterraupen vom Faulbaum, vom Laub der Salweide leben u. a. die Raupen des Großen Schillerfalters und
Großen Fuchses; insgesamt wurden über 200 Insektenarten
an der Salweide gezählt. So können sich hier also Spezialisten wie seltene Käfer, Vögel und Kleinsäuger einfinden.
3. Oft gibt es Ecken auf dem Gelände, die nicht im Mittelpunkt stehen und die daher auch etwas verwildern dürfen.
Wenn man hier ab und zu alles herausnimmt, was zu groß
Ob Heilpflanzenbeete oder Insektenhotels –
Pfarrgärten lassen sich vielfältig nutzen.

wird (insbesondere Baumsämlinge) und noch einen Totholzhaufen hinlegt, hat man durch diese wilde Ecke für etliche weitere Tiere und Pflanzen eine Überlebensmöglichkeit geschaffen.
4. Repräsentative Bereiche erhalten mit Trockenmauern
mit Bewuchs einen besonderen ökologischen Wert.
5. Türme und alte Gemäuer dienen als Lebensraum für
Greifvögel und Fledermäuse.
6. An Gebäuden kann man durch die sogenannten Insektenhotels oder einfachere Fassungen mit Totholz viele Nistmöglichkeiten für Solitärbienen und Verwandte schaffen,
die aufgrund fehlender natürlicher Gegebenheiten sonst
immer weniger Überlebensmöglichkeiten haben.
7. Heilpflanzenbeete mit Pflanzen der Hildegard von Bingen anlegen: Solche Beete mit Hinweistafeln verdeutlichen,
wie groß der Eigennutz für uns Menschen ist, wenn wir die
Heilwirkungen der Pflanzen aus Gottes Schöpfung zur Gesundung nutzen.
8. Das Leben und Arbeiten in Gärten wird in den USA
schon als Therapie eingesetzt. So kann es auch im kleinen
Rahmen erquickend sein, behutsam einen naturnahen
Kirchgartenbereich pflegen zu dürfen – es muss ja nicht immer gleich eine Therapie sein.
9. Schließlich können Gemeinden auch anregen, Gräber
nicht mit als Wergwerf-Ware missbrauchten Pflanzen oder
mit Einheitsgrün zu gestalten, sondern diese angepasst an
die natürliche Lage – kühl oder warm, trocken oder feucht,
sonnig oder schattig – mit niedrigen dauerhaften heimischen Stauden und Sträuchern zu gestalten. Dadurch verringert sich auch der Pflegebedarf erheblich.
10. Mit Partnergemeinden im Ausland kann man den Austausch darüber anregen, wie jeder sich vor Ort für die bedrohte Schöpfung einsetzen kann: der eine zum Beispiel
für die einzigartige Pflanzenvielfalt am südafrikanischen
Kap, der andere für seltene indianische Nutzpflanzen.

Von Staubsaugern und Laubbläsern
Die meisten dieser Maßnahmen setzen allerdings voraus,
dass wir unser Ordnungsdenken etwas ändern: Ordnungsdenken, wie es für Wohnbereiche gut ist, darf man nicht
einfach auf einen Garten übertragen. Das, was als „Dreck“
bezeichnet wird, ist im Garten oft gar keiner, sondern Lebensquell: So dient jedes Blatt, das im Herbst
unter Sträuchern liegenbleiben darf, auf Dauer der Bodenverbesserung. Daher: So sinnvoll
ein Staubsauger im Gruppenraum ist, so
falsch ist der Einsatz von Laubbläsern in öffentlichen Anlagen. Darum sollten die genannten praktischen Maßnahmen dazu dienen, die Vielfalt, Schönheit und Besonderheit
unserer Erde neu kennenzulernen und unser
Handeln auf sie auszurichten.
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