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Ökologie des Herzens      
Predigt vom 05.02.2020 

Bibelstellen aus der Predigt 
Psalm 24.1-2; Psalm 8.4-10; 1. Mose 1.28 + 2.15; Markus 7.18-23; Kolosser 2.16-17; Römer 8.18-22.  

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Klimaschutz ist in aller Munde – wie verhält es sich mit uns Christen und was sagt die Bibel? 

Titel «Ökologie des Herzens», habe ich entwendet bei Johannes Hartl. 

Empfehlenswerter Vortrag auf Youtube: Johannes Hartl und Ökologie des Herzens eintippen. 

1. Gott – Erfinder, Schöpfer und Besitzer 

- Dies scheint mir die Grundlage zu sein – nicht wir besitzen die Erde, Gott ist Erfinder, 

Schöpfer und Besitzer. 

- Psalm 24.1-2 – Gott gehört alles auf der Erde. Er ist alleiniger Besitzer und niemand kann 

ihm das streitig machen 

- Psalm 8.4-10 zeigt das Verhältnis Mensch – Gott. Der Mensch ist klein und unbedeutend, 

aber nur ein wenig geringer als Gott (Krone der Schöpfung). Er hat Vollmacht über die 

Schöpfung.  

2. Der Mensch – Verwalter, Bewahrer und Bebauer 

- Gott hat dem Menschen einen besonderen Platz, aber auch eine besondere Verantwortung 

gegeben. Er hat einen ökologischen Auftrag. Er soll diesen Auftrag aus Liebe zum Besitzer 

(Gott) erfüllen. Dies soll seine Motivation sein und nicht Angst vor dem Untergang. Der 

Mensch ist «nur» Verwalter.  

- Die Herzenseinstellung des Menschen ist zentral, denn sie bestimmt über kurz oder lang, 

wie wir mit Gottes Besitz (seiner Schöpfung) umgehen.  

3. Ökologie – Herzensproblem des Menschen 

- Markus 7.18-23 – Das Grundproblem ist das, was aus dem Herzen kommt – dies muss 

erneuert werden.  

- Nach dem Sündenfall ist auch die Beziehung des Menschen mit seiner Umgebung gestört, 

nicht nur diejenige mit Gott – dies hat auch Folgen für die Schöpfung.  

Umweltprobleme haben auch (oft) mit dem zu tun, was aus dem Herzen kommt, z.B. Habgier, 

Diebstahl, Vergnügungssucht, Hinterlist, Unvernunft (Bsp. Wenn Edelhölzer an der 

Elfenbeinküste einfach ohne Rücksicht abgeholzt werden, dann aus Habgier und Unvernunft)  

Schöpfung ist durch den Sündenfall in Mitleidenschaft geraten – Auswirkungen sind vielfach 

und zu allen Zeiten zu beobachten.  

- Römer 8.18-22 ist aktueller denn je – die Schöpfung leidet und seufzt, doch die Hoffnung 

gründet in eine neue (oder erneuerte) Schöpfung. So sollen wir weder den Kopf in den Sand 

stecken (Schöpfungsauftrag ist gültig) noch sollen wir Götzendienst an der Schöpfung (Tiere, 

Pflanzen, Umwelt) betreiben – also kein militanter, religionsgetönter Einsatz für die 

Schöpfung.  

Anregung zur Diskussion 
• Wie erfülle ich meinen Schöpfungsauftrag (bebauen, bewahren)? 

• Was kann ich verbessern?    

Gebet  
Bitte um eine neue (erneuerte) Erde, an der ich teilhaben kann 


