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Es ist wichtig, […] daran zu erinnern, dass [die biblischen
Texte] uns einladen, den Garten der Welt zu „bebauen“
und zu „hüten“ (vgl. Gen 2,15).
Während „bebauen“ kultivieren, pflügen oder bewirtschaften
bedeutet, ist mit „hüten“ schützen, beaufsichtigen, bewahren,
erhalten, bewachen gemeint. Das schließt eine Beziehung
verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen dem
Menschen und der Natur ein.
PAPST FRANZISKUS, Enzyklika Laudato si.
Über die Sorge für das gemeinsame Haus.
Bonn 42018, 67.
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Einführung, Trias und erste Impulse

Franz von Assisi: Patron der Ökologie.
Mosaik von Annie Eisenmenger //
Foto: Barbara Feldmann,
Tiergarten Schönbrunn
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Dr. Rainer Hagencord

1 Laudato si:
Die Abkehr von einer
zerstörerischen
Anthropozentrik
Die Stationen zum Sonnengesang des Heiligen Franz
von Assisi wurden im Sommer 2019 im Kapuziner
Klostergarten aufgestellt und durch Veranstaltungen
gewürdigt. Denn wer denkt bei „Laudato si“, eben
jenem Gesang, nicht an den Patron der Ökologie?
Und seit 2015 denken immer mehr Menschen an die
gleichnamige Enzyklika von Papst Franziskus. Deren
Grundgedanken ziehen sich wie ein roter Faden
durch unsere Bildungsveranstaltungen, und dies hat
gute Gründe:
Die Forderung nach Paradigmenwechsel
Auch wenn der Begriff inflationär gebraucht wird,
diese Enzyklika markiert in mindestens dreifacher
Hinsicht einen Wechsel der Grundaussagen:
Zunächst zeigt sich das grundsätzlich andere Denken
darin, dass das Thema „Schöpfung“ überhaupt als
das zentrale Anliegen von Theologie und Kirche
genannt wird; alsdann in der besonderen Methode,
derer sich der Papst bedient; und drittens in der
begründeten Abkehr von einem Weltbild, nach dem
Tiere und Pflanzen nur eine Existenzberechtigung
haben, sofern sie dem Menschen dienen. Diese
Anthropozentrik ist nach Franziskus „despotisch und
verantwortungslos“.
Zum Thema Schöpfung
Mit seinem „Rundschreiben“ macht Papst Franziskus
erneut deutlich, was er mit dem Rat meint, die Kirche
solle sich nicht länger mit sich selbst beschäftigen,
nicht mehr ständig um sich selbst kreisen, sondern dass
sie „an die Ränder“ zu gehen habe.
Er wendet den Blick unserer „Schwester“ zu, der Erde,
die „aufschreit“ „wegen des Schadens, den wir ihr
aufgrund des unverantwortlichen Gebrauchs und des
Missbrauchs der Güter zufügen“1. Er weiß, dass wir
„in dem Gedanken aufgewachsen sind, dass wir ihre
Eigentümer und Herrscher seien, berechtigt, sie
auszuplündern“2 und konfrontiert dies mit dem zentralen Gedanken des Römerbriefes (Kap. 8), dass die
gesamte Schöpfung auf ihre Erlösung wartet.3
1 PAPST FRANZISKUS, Enzyklika Laudato si. Über die Sorge
für das gemeinsame Haus. Bonn 42018, 7. Im Folgenden
abgekürzt als LS.
2 Ebd.
3 Vgl. Röm 8, 19-22.

Kann es sein, dass Theologie und Kirche zu sehr und
ausschließlich von der Erlösung des Menschen
gesprochen haben und weiterhin sprechen und die
mehr-als-menschliche-Welt dabei zur Kulisse reduziert
haben? Kann es sein, dass es innerhalb dieses Sprachspiels noch einmal dadurch zur Reduktion gekommen
ist, dass das „unsterbliche Heil der menschlichen Seele“
betont wird und damit ein Dualismus gefördert wurde,
demzufolge die Natur als seelenlos markiert und
abgewertet wurde, was zur Reduktion von Tieren,
Pflanzen, ja der gesamten natürlichen Mit-Welt des
Menschen zum Ressourcenlager beigetragen hat?
Und kann es sein, dass letztlich damit auch die Machtfrage im Raum (der Kirche) steht? Denn die Vermittlung dieser Erlösung geschieht mittels der Kirche
und ihrer Sakramente, liegt also in der Deutungshoheit kirchlicher Hierarchie.
Zur Methode der Enzyklika
Hubert Wolf schreibt kurz nach Erscheinen der Enzyklika Laudato si: „Und nun stelle man sich einmal einen
Moment vor, der Papst würde die in seiner Umweltenzyklika entwickelten Prinzipien allgemein zur Grundlage der kirchlichen Sittenlehre machen. Müsste sich
das kirchliche Lehramt dann nicht produktiv mit
medizinischen, natur- und sozialwissenschaftlichen
Forschungsergebnissen im Hinblick auf die sonst
anstehenden Fragen auseinandersetzen?“4
Der Kontrast zum Fall Galileo kann nicht stärker sein,
denn damals hat die Kirche das neue, naturwissenschaftlich gestützte Weltbild abgelehnt. Die Folgen
sind bekannt. Nach Laudato si geht es darum, dass
die Kirche von den Naturwissenschaften lernen kann,
sich in eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe
einzulassen und dass zuerst Argumente gelten statt
Gehorsam gegenüber der kirchlichen Autorität. Franziskus folgt damit dem Konzil, denn neue Forschungen
und Ergebnisse der Naturwissenschaften stellen neue
Fragen, die für das Leben Konsequenzen haben und
auch von den Theologen neue Untersuchungen
verlangen.
Laudato si entspricht den Standards einer modernen
theologischen Ethik: Nach der differenzierten Sachanalyse natur- und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse schließt sich der Papst der Mehrheitsmeinung
der Klimaforscher an und konfrontiert die Adressierten
mit der Überzeugung einer ethischen Verantwortung
aller Menschen.
4 WOLF, Hubert, Und sie bewegt sich doch. In: Süddeutsche Zeitung (22.06.2015).
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Zur Verabschiedung eines „despotischen
Anthropozentrismus“
Teilhard de Chardin (1881-1955), Mitbruder des Papstes im Jesuitenorden und bedeutender Brückenbauer
zwischen Evolutionsbiologie und Schöpfungstheologie,
hat Franziskus zutiefst inspiriert, wenn er in LS 83
schreibt: „So fügen wir ein weiteres Argument hinzu,
um jede despotische und verantwortungslose Herrschaft des Menschen über die anderen Geschöpfe
abzulehnen. Der letzte Zweck der anderen Geschöpfe sind nicht wir. Doch alle gehen mit uns und durch
uns voran auf das gemeinsame Ziel zu, das Gott ist (...).
Denn der Mensch, der mit Intelligenz und Liebe begabt
ist und durch die Fülle Christi angezogen wird, ist
berufen, alle Geschöpfe zu ihrem Schöpfer zurückzuführen.“
Hiermit buchstabiert der Papst letztlich das zentrale
Thema der Geschwisterlichkeit alles Lebendigen durch.
Er führt uns im Verlauf der Enzyklika vor Augen, dass
wir „selber Erde sind“5, dass der Mensch wieder lernen
muss, „in der Beziehung zu den anderen Geschöpfen
sich selbst zu erkennen“6 und dass nun dringend eines
notwendig ist: Bekehrung (d.h. ein Umdenken), „denn
die Gewalt des von der Sünde verletzten Herzens
wird auch in den Krankheitssymptomen deutlich, die
wir im Boden, im Wasser, in der Luft und in den Lebewesen bemerken.“7
Der Kapuziner-Kloster-Garten stellt einen exemplarischen Lernort dar, in dem die Teilnehmenden in vielfältiger Weise zu dieser Haltung eingeladen werden.

2 Trias: Der Dreiklang der
Bildungsveranstaltungen
Die folgenden drei Fragestellungen, die konstitutiv
für sinnsuchende Menschen sind, ziehen sich wie ein
roter Faden durch unsere Programme:
1 Wie verstehen wir uns als Menschen?
Anthropologie
2 Wie wollen wir leben?
Ethik
3 Wie wollen wir glauben?
Theologie
Diese Fragen stellen sich je nach Alter und Lebenserfahrung mal mehr und mal weniger existenziell ein.
Damit eine reflektierte Spiritualität und nachhaltige
Handlungskompetenz entstehen können, sind Erfahrungen und deren Deutungen gerade im Übergang
von der Kindheit zur Jugend grundlegend. Wenn
junge Menschen im Rahmen der vorliegenden
Formate die Schöpfung erfahren, legt das Programm
drei Antworten nahe:
1 Mich selber als Mit-Geschöpf und nicht als vom
Himmel-Gefallene*n sehen lernen.
2 Allen Mit-Geschöpfen in Augenhöhe begegnen
und mich nicht als Herr oder Herrin aufspielen.
3 Mich der göttlichen Wirklichkeit inmitten der
natürlichen Mit-Welt aufschließen wollen.
Im Blick auf die herkömmliche Theologie und Pastoral
ist dieser Ansatz durchaus ungewöhnlich, denn er
verlässt klassische Wege einer anthropo-egoistischen
und naturvergessenen Religiosität. Spätestens in der
Neuzeit haben sich Theologie, Anthropologie und
Ethik „mit dem Rücken zur Natur“ entwickelt, d. h. ohne
sie und die Tiere in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. In unseren Programmen werden hingegen
Ansätze verfolgt, in denen Menschen „mit dem
Gesicht zur Natur“ den oben genannten Grundfragen
nachgehen.

5 LS, 2.
6 LS, 85.
7 LS, 2.

Der Naturphilosoph Klaus Michael Meyer-Abich hat
schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts
den Industrienationen attestiert, dass sie sich auf der
Erde wie Interplanetarier aufführen, für die der gesamte
Planet lediglich eine Ressource darstellt, da der
Mensch selbst weder mit Tier noch Pflanze verwandt
sei. Die daraus resultierende Verantwortungslosigkeit
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haben drei Welten zu ertragen: Die natürliche MitWelt, die Nach-Welt und die so genannte Dritte Welt.
Meyer-Abich zeigt auf, wie sich im Verlauf der letzten
Jahrhunderte im Rahmen einer unheiligen Allianz von
neuzeitlicher Philosophie und verbürgerlichter Theologie die „Apotheose [Verklärung] der Industriegesellschaften“ Bahn brechen konnte.
Der maßgebliche Philosoph René Descartes fasst 1644
als Eigenschaften Gottes, die der Mensch – als sein
„Ebenbild“ – sich aneignen könne, die Ideale der
modernen Industrienationen zusammen: Unabhängigkeit (substantia independentis), Unbegrenztheit
(substantia infinita – bis über die Grenzen des Wachstums hinaus), höchste Einsicht (substantia summa
intelligentis) und höchste Macht (substantia summa
potentis), von der alle Welt geschaffen ist, seien es
Uhren oder Bäume.
„Die Allwissenheit in der Unabhängigkeit ist das bindungslose Wissen, durch das Menschen dem Gott
ähnlich werden, der selber ohne Bindungen ist.“8
Dies stellt die Grundlage der „neuen Trinität“ dar, der
sich das „christliche Europa“ verschrieben hat: „Alles
wissen, alles können, alles machen“.
Der Naturphilosoph Meyer-Abich zeigt, dass wir nicht
nur falsch handeln, sondern vor allem falsch denken.
„Die herrschende Rationalität ist unvernünftig geworden.“ Er will an den „vergessenen Traum“ erinnern,
dass wir in der Natur einmal heimisch werden wollten.
Daher bedarf es nicht nur neuer Gedanken, damit
dieses geschieht, sondern auch eines neuen „Gefühlsbewusstseins“.
Papst Franziskus spricht in seiner Enzyklika Laudato si
von einer „ökologischen Spiritualität“ (LS VI), deren
Grundzüge das vorliegende Bildungsprogramm
entfalten will.

2.1 Impuls zur Anthropologie
Aus der Enzyklika Laudato si
„Wir vergessen, dass wir selber Erde sind (vgl. Gen 2,7).
Unser eigener Körper ist aus den Elementen des Planeten gebildet; seine Luft ist es, die uns Atem gibt,
und sein Wasser belebt und erquickt uns.“9 „Jesus
lebte in vollkommener Harmonie mit der Schöpfung,
und die anderen wunderten sich: `Was ist das für ein
Mensch, dass ihm sogar die Winde und der See
gehorchen?´ (Mt 8,27). [ ] Er war weit entfernt von den
Philosophien, die den Leib, die Materie und die Dinge
dieser Welt verachteten. Dennoch haben diese un8 MEYER-ABICH, Klaus Michael, Praktische Naturphilosophie. München 1997, 138.
9 LS, 2.

gesunden Dualismen im Laufe der Geschichte einen
bedeutenden Einfluss auf einige christliche Denker
ausüben können und das Evangelium entstellt.“10
„Wir müssen zugeben, dass wir Christen den Reichtum, den Gott der Kirche geschenkt hat, nicht immer
aufgenommen und weiterentwickelt haben – ein
Reichtum, in dem die Spiritualität nicht von der Leiblichkeit, noch von der Natur oder den Wirklichkeiten
dieser Welt getrennt ist, sondern damit und darin gelebt wird, in Gemeinschaft mit allem, was uns umgibt.“11
Daraus ergeben sich eindeutige Folgerungen:
• Wir sind Erde, genauer genommen: Sternenstaub.
• Wir sind gebunden an das Wasser, das wir auch sind.
• Wir stehen durch unseren Leib in einem ständigen
Stoff-Wechsel mit anderen Organismen.
• Wir kommunizieren unbewusst im Sehen, Hören,
Riechen, Schmecken und Tasten.
• Wir sind Tiere. Und aufgrund der über Millionen
Jahre entstandenen Fertigkeiten unserer animalischen Ahnenreihe sind wir das, was wir sind.
• Wenn wir frei sind, dann nicht, weil wir keine Instinkte hätten, sondern weil wir eine Unmenge von
ihnen haben. Gerade in Krisensituationen entfalten
wir den gesamten evolutionären Katalog, um angemessen reagieren zu können.
• Unsere biologische Evolution erfuhr durch die kulturelle Evolution einen Quantensprung. Sie entstand als Agrar-Kultur. Diese wäre und ist unmöglich
ohne die soziale und ökologische Intelligenz der
Tiere und Pflanzen, die wie ein Schatz in unserem
Erb-Gut bereitliegt.
• Durch den Faktor „Zeit“ hält eine neue Dimension
Einzug in das Leben der Menschen, denn mit ihm
kommen die Fragen nach dem Morgen und Übermorgen, nach Sinn und Ziel des Lebens hinein; eine
bewusste Existenz auf den Tod hin – stärker und
lebensbestimmender als noch bei den Primaten –
macht das Leben des Menschen aus und stiftet
Religion, Kultur, Poesie.
Also entfaltet die Anthropologie in dem vorliegenden
Programm keine Philosophie, die die leibliche Wahrnehmung, die Materie und die Dinge dieser Welt
verachtet. Das Programm will dazu beitragen „diese
ungesunden Dualismen“ zu überwinden, die „im Laufe
der Geschichte einen bedeutenden Einfluss auf
einige christliche Denker ausüben“ konnten „und das
Evangelium entstellt“ haben.12
10 LS, 98.
11 LS, 216f.
12 LS, 98.
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Es gilt weg zu kommen von einer Philosophie des
„Ich denke, also bin ich“ hin zu einer Philosophie
des „Die Schöpfung bringt hervor, also sind wir.“
Der Mensch als Kosmograph
Der mittelalterliche Theologe Nikolaus von Kues
(1401– 1464) beschreibt in einer Metapher, also einem
Wort mit übertragener Bedeutung den Menschen als
Kosmographen, der alles Wesentliche über die Welt
aufschreibt und wahrnimmt:
„Ein vollständiges Lebewesen, dem Sinn und Vernunft
innewohnen, kann man als einen Kosmographen
betrachten, dem eine Stadt mit fünf Toren der Sinne
eigen ist. Durch diese treten die Boten aus der ganzen
Welt ein und geben Kunde von der gesamten Lage
der Welt in folgender Ordnung: diejenigen, welche
vom Licht und ihrer Farbe etwas Neues berichten,
treten durch das Tor des Sehens ein; die von Ton und
Geräusch erzählen, durch das Tor des Gehörs; die
von den Düften reden, durch das Tor des Geruchs;
die von dem Wohlgeschmack sprechen, durch das
Tor des Geschmackes; und die von Wärme, Kälte und
anderem Spürbaren berichten, durch das Tor des
Tastgefühls. Und der Kosmograph thront darinnen
und schreibt alles nieder, das ihm berichtet worden
ist, so dass er in seiner Stadt die Beschreibung der
gesamten sinnlichen Welt aufgezeichnet hat. Wenn
aber nun irgendein Tor dieser Stadt ständig geschlossen bleibt, z.B. das des Sehens, dann wird, weil es
keinen Einlass gibt für den Boten des Sichtbaren, die
Beschreibung der Welt mangelhaft sein. Denn die
Beschreibung wird keine Erwähnung tun von Sonne,
Sternen, Licht, Farben, Gestalten der Menschen, der
Tiere, der Bäume, Städte und des größeren Teiles
der Schönheit der Welt. Ebenso wird die Beschreibung, wenn das Tor des Gehörs geschlossen bleibt,
nichts von Gespräch, Gesang, Melodien und Ähnlichem enthalten. Dasselbe gilt von den übrigen Sinnen.“13
Er hält uns neuzeitlich Geprägten mit dieser Metapher
einen Spiegel vor, in dem wir uns erkennen können.
Ja, so sind wir Menschen auch; oder besser: so mögen
wir immer mehr werden. Denn wie oft sind unsere
Tore nicht geöffnet! Da setzt der Cusaner wieder an:
„Der Kosmograph strebt also mit allen Mitteln danach,
alle Tore offen zu haben und ständig die Berichte
neuer Boten zu vernehmen und seine Beschreibung
immer wahrer zu machen. Wenn er schließlich in
seiner Stadt die ganze Beschreibung der sinnlichen
Welt fertig hat, dann legt er sie wohlgeordnet und im
Verhältnis angemessen auf einer Karte nieder und
13 VON KUES, Nikolaus, De dato patris luminem, VIII. In:
VON KUES, Nikolaus, Die philosophisch-theologischen
Schriften. Hamburg 2002, Bd. 2, 707.

wendet sich ihr zu. Die Boten entlässt er. Er schließt
die Tore und wendet sich nun mit seinem inneren
Schauen dem Gründer der Welt zu, der nichts von
alledem ist, was er über die Boten verstanden und
festgehalten hat, sondern der der Künstler und der
Grund aller dieser Dinge ist.“14
Der Neurobiologe Antonio Damasio schreibt übrigens
ca. 550 Jahre später: „In rascher Folge haben genau
dieselben Hirngebiete mehrere ganz verschiedene
Karten mit Hilfe je anderer sensorischer Inputdaten
konstruiert, die der Organismus zusammengetragen
hatte.“15
Nikolaus sieht uns Menschen immer auch an der
Seite der Mitgeschöpfe und stellt fest:
„Wir erfahren an uns, denen mit den übrigen Lebewesen die Sinne gemeinsam sind, dass wir darüber
hinaus den Geist haben, der um die Ordnung weiß
und sie lobt; und darin wissen wir, dass wir der unsterblichen Weisheit und der Verknüpfung mit Gott
und dem Geistigen fähig sind.
So wie wir in jenem Teil, in dem wir den andern
Lebewesen verbunden sind, deren Natur erlangt
haben, so haben wir in jenem Teil, durch den wir der
geistigen Natur verbunden sind, an dieser Anteil.
Deshalb wird durch die Sterblichkeit des Tierischen
in uns der Geist nicht ausgelöscht, denn er ist dem
Geistigen verbunden, das immer währt.“
Das Besondere des menschlichen Geistes ist es, dass
dieser sich die Welt durch Begriffe zu eigen macht.
Diese sind ihm also nicht vorgegeben oder angeboren; vielmehr handelt es sich hier um eine eigene
geistig menschliche, schöpferische Tätigkeit. Und
diese Begabung hat sicherlich Vorformen im Tierreich,
etwa bei den Primaten oder Papageien, die sehr
wohl „Begriffe“ kennen.
Diese Anthropologie des Cusaners soll in den folgenden Formaten vermittelt werden, denn sie ist ein
Gegenbild zu einem Bild des Menschen, der infolge
einer Überbewertung des rationalen Denkens zu
einem „Kosmographen“ mit verschlossenen „Toren
der Sinne“ geworden ist.
Die Sinnlichkeit bildet den Anfang der Sinn-Suche.
Die Teilnehmenden sind daher eingeladen, wie
Kosmographen zu sein, die immer wieder die Fenster öffnen und schließen, alle Gedanken über Gott
revidieren, sich erneut den sinnlichen Erfahrungen
stellen. Für Nikolaus von Kues steht fest, dass auch
die Tiere „Stadt, Boten und Tore“ besitzen wie der
Kosmograph.

14 Ebd.
15 DAMÁSIO, António Rosa, Ich fühle, also bin ich. Die
Entschlüsselung des Bewusstseins. München 2002, 34.
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Sie im Sinne Jesu als Lehrerinnen und Lehrer wertzuschätzen, führt in eine wache, bewusste und der Welt
zugewandte Frömmigkeit, die Gott als „alles in allem“
vermutet und sucht.16

2.2 Impuls zur Ethik
Aus der Enzyklika Laudato si
Der Papst schreibt über den heiligen Franz von Assisi:
„Sein Zeugnis zeigt uns auch, dass eine ganzheitliche
Ökologie eine Offenheit gegenüber Kategorien
verlangt, die über die Sprache der Mathematik oder
der Biologie hinausgehen und uns mit dem Eigentlichen des Menschen verbinden [sic!]. Wie es uns
geht, wenn wir uns in einen Menschen verlieben, so
war jedes Mal, wenn er die Sonne, den Mond oder
die kleinsten Tiere bewunderte, seine Reaktion die,
zu singen und die anderen Geschöpfe in sein Lob
einzubeziehen. [ ] Diese Überzeugung darf nicht als
irrationaler Romantizismus herabgewürdigt werden,
denn sie hat Konsequenzen für die Optionen, die
unser Verhalten bestimmen. Wenn wir uns der Natur
und der Umwelt ohne diese Offenheit für das Staunen
und das Wunder nähern, wenn wir in unserer Beziehung zur Welt nicht mehr die Sprache der Brüderlichkeit und der Schönheit sprechen, wird unser Verhalten das des Herrschers, des Konsumenten oder des
bloßen Ausbeuters der Ressourcen sein, der unfähig
ist, seinen unmittelbaren Interessen eine Grenze
zu setzen.“17
„Doch es genügt nicht, an die verschiedenen Arten
nur als eventuelle nutzbare „Ressourcen“ zu denken
und zu vergessen, dass sie einen Eigenwert besitzen.
Jedes Jahr verschwinden Tausende Pflanzen- und
Tierarten, die wir nicht mehr kennen können, die
unsere Kinder nicht mehr sehen können, verloren
für immer. Die weitaus größte Mehrheit stirbt aus
Gründen aus, die mit irgendeinem menschlichen Tun
zusammenhängen. Unseretwegen können bereits
Tausende Arten nicht mehr mit ihrer Existenz Gott
verherrlichen, noch uns ihre Botschaft vermitteln.
Dazu haben wir kein Recht.“18
„Wir sind nicht Gott. Die Erde war schon vor uns da
und ist uns gegeben worden. Das gestattet, auf eine
Beschuldigung gegenüber dem jüdisch-christlichen
Denken zu antworten: Man hat gesagt, seit dem
Bericht der Genesis, der einlädt, sich die Erde zu
16 Vgl. Mt 6,26 -29 u. Lk 12, 24-27.
17 LS, 11.
18 LS, 33.

„unterwerfen“ (vgl. Gen 1,28), werde die wilde Ausbeutung der Natur begünstigt durch die Darstellung
des Menschen als herrschend und destruktiv. Das ist
keine korrekte Interpretation der Bibel, wie die
Kirche sie versteht. Wenn es stimmt, dass wir Christen
die Schriften manchmal falsch interpretiert haben,
müssen wir heute mit Nachdruck zurückweisen, dass
aus der Tatsache, als Abbild Gottes geschaffen zu
sein, und dem Auftrag, die Erde zu beherrschen, eine
absolute Herrschaft über die anderen Geschöpfe
gefolgert wird.“19
„Mit zunehmender Erkenntnis werden die Tiere den
Menschen immer näher sein. Wenn sie ihnen dann
wieder so nahe sind wie in den ältesten Mythen, wird
es kaum mehr Tiere geben“ 20 – so überschreibt der
Literaturnobelpreisträger Elias Canetti das große
Thema, wie wir Menschen es mit unseren Mitgeschöpfen halten. Über die ethische Frage des verantwortungsvollen Umgangs mit ihnen hinaus geht es in
unseren Formaten auch um die Bedeutung, die unser
Verhältnis zu den Tieren für unser Selbstverständnis
als Menschen hat – auch und gerade dann, wenn
Menschen als spirituelle Wesen mit einem bewussten
Verhältnis zu Gott verstanden werden, den wir als den
gemeinsamen Ursprung allen Lebens glauben. Dass
uns kein Graben von den anderen Geschöpfen trennt,
wir mit allen verwandt und nicht vom Himmel gefallen
sind, das wussten (auch) die Autor*innen der Bibel.
Dieses Wissen gilt es stark zu machen angesichts der
Tatsache, dass täglich ca. 10 Tier- und Pflanzenarten
ausgerottet werden und Millionen und Abermillionen
von Puten, Hühnern und Schweinen in immer größeren
Tierfabriken und Schlachthöfen unsichtbar gemacht
werden und in dieser (perversen) Weise verschwinden.
Kommunikation ist alles
Alles um uns herum kommuniziert. Von Mäusen, die
Balzgeräusche ihrer Konkurrenten kopieren, über
Korallen, die bei Algenbefall Fische zu Hilfe rufen, bis
hin zum nur vermeintlich dumpf vor sich hin wuchernden Basilikum, das Fressfeinde riechen und Farben
analysieren kann. Arbeitsgruppen rund um den
Globus sind einem singenden, riechenden, sehenden,
klopfenden und tanzenden Kosmos auf der Spur und
stellen fast beiläufig das Paradigma der Neuzeit auf
den Kopf, wonach (fast) ausschließlich homo sapiens
dank seiner Vernunft in der Lage ist, mit seinen Artgenossen zu kommunizieren.
19 LS, 67.
20 HAMM, Peter, zitiert Elias Canetti, in: Peter Hamms poetische Arche Noah. Das Tier in der Dichtung der Welt.
Gütersloh o.J., 507.
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Die Biologie hat sich nach langer Zeit von einer Sicht
auf die Tiere verabschiedet, nach der sie lediglich
Reiz-Reaktions-Automaten sind, deren Innenleben
irrelevant ist. Dahinter stand die Annahme, dass sie
weder über Gefühle noch über die Fähigkeit zu denken
verfügen. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts
traten in dieser Auffassung die ersten Risse zu Tage.
Ob heutige Verhaltensbiologinnen und Evolutionsforscher nicht wieder ein Wissen um die Zusammenhänge des Lebendigen zu Tage fördern, das in der
Lebenswelt des Alten Israel selbstverständlich war?
Ist die mehr-als-menschliche-Welt für die Autorinnen
und Autoren der biblischen Texte nicht selbstverständlich Heimat des Menschen und Ort der Gotteserfahrung? Denn man denke sich einmal aus den Schriften
des Ersten und Zweiten Testaments, aus allen Erzählungen, Gleichnissen und Psalmen die Naturbezüge
weg, es würde ein schmales Büchlein daraus.
Tatsächlich erscheinen in der wunderbaren „Green
Bible“ (2008) all diese Texte in eben jener Farbe, und
blättert man sie einmal durch, wird einem fast grün
vor Augen!
Das Verschwinden der Tiere
Jenseits einer philosophisch-theologischen Anthropologie gilt es, die Wirklichkeit in den Blick zu nehmen:
So spricht z. B. Leonardo Boff von der „gekreuzigten
Erde“ und legt überzeugende Grundzüge einer ökologischen Spiritualität vor.21 Und dies angesichts einer
dramatischen Wirklichkeit: Die Beschleunigung des
Verlustes von Arten ist so groß, dass bis zum Jahr 2020
zwischen 10 und 38% aller Anfang des 21. Jh. existierenden Arten verschwunden sein werden. Man sagt,
dass wir es mit der sechsten großen Katastrophe
dieser Art zu tun haben. Sie ist zugleich die erste vom
Menschen verursachte.22 Die andere verheerende
Wirklichkeit nennt J. S. Foer einen Krieg, den wir gegen
die Tiere führen: Die überwiegende Mehrheit der so
genannten Nutztiere wird im Rahmen der industriellen
Landwirtschaft in Massentierhaltung auf verwertbare
Eigenschaften hin gezüchtet, in ihren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt und mit unnatürlichem
Futter ernährt. Dahinter sieht Foer dieselbe Geisteshaltung, die auch Papst Franziskus anprangert: nämlich
die Unterordnung des Lebensrechts unter die Profitinteressen. Um möglichst niedriger Produktionskosten
willen werden die ökologischen und gesundheitlichen
Folgeschäden ignoriert oder ausgelagert.

21 Vgl. BOFF, Leonardo, Die Erde ist uns anvertraut. Eine
ökologische Spiritualität. Kevelaer 2010.
22 Ebd., 73.

„Jahrtausende lang orientierten sich die Landwirte an
den Zyklen der Natur. In der Massentierhaltung gilt
die Natur als etwas zu Überwindendes.“23
Ein verhängnisvoller Irrtum
„Angesichts des Tieres scheint sich erneut zu entscheiden, was der Mensch sein will, was er tun soll und
welchen Gott er hat.“24 So mahnt auch – als eine der
wenigen ihrer Zunft – die Theologin Heike Baranzke,
für die sich das Tier deutlich als anthropologische
Frage entpuppt.
Tatsächlich mutet es angesichts der Tatsache, dass
sich das Leben auf diesem Planeten ca. drei Milliarden
Jahre lang ohne den Menschen entwickelt hat und es
keinen Platz auf der Erde gibt, an dem die Tiere nicht
vor uns da waren, nicht nur grotesk an, zu glauben,
es sei ausschließlich der Mensch, an dem Gott
Gefallen gefunden habe. Einen Schöpfergott anzunehmen, für den alle Mitgeschöpfe des Homo sapiens
lediglich für Statistenrollen vorgesehen waren und
das Gesamt des Ökosystems Erde die relativ bedeutungslose Kulisse für den Auftritt des „eigentlichen“
göttlichen Partners ist, gerät unter Häresieverdacht.
Diesem Irrtum wollen wir entgegenwirken und den
Teilnehmenden auf ihrem Weg zu verantwortungsbewusst Handelnden ermöglichen, den Tieren und
Pflanzen – und damit allem Lebendigen – in Augenhöhe zu begegnen.

2.3 Impuls zur Theologie
Aus der Enzyklika Laudato si
„Gott hat ein kostbares Buch geschrieben, dessen
Buchstaben von der Vielzahl der im Universum
vertretenen Geschöpfe gebildet werden“. Gut haben
die Bischöfe von Kanada zum Ausdruck gebracht,
dass kein Geschöpf von diesem Sich-Kundtun Gottes
ausgeschlossen ist: „Von den weitesten Panoramablicken bis zur winzigsten Lebensform ist die Natur
eine ständige Quelle für Verwunderung und Ehrfurcht.
Sie ist auch eine fortwährende Offenbarung des Göttlichen.“ [ ] So können wir sagen: „Neben der eigentlichen, in der Heiligen Schrift enthaltenen Offenbarung
tut sich Gott auch im Strahlen der Sonne und im Anbruch der Nacht kund.“ Wenn der Mensch auf dieses
Sich-Kundtun achtet, lernt er, in der Beziehung zu
den anderen Geschöpfen sich selbst zu erkennen:
„Ich drücke mich selbst aus, indem ich die Welt zum
23 FOER, Jonathan Safran, Tiere essen. Köln 2010, 45f.
24 BARANZKE, Heike, Das Tier – ohne Würde, Heil und
Recht. In: LOTH, Wilfried (Hg.), Jahrbuch des Kulturwissenschaftlichen Instituts im Wissenschaftszentrum NRW 1995.
Essen 1996, 150.
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Ausdruck bringe; ich erkunde meine eigene Sakralität, indem ich die der Welt zu entschlüsseln suche.“25
„Für die Christen führt der Glaube an den einen Gott,
der trinitarische Communio ist, zu dem Gedanken,
dass die gesamte Wirklichkeit in ihrem Innern eine
eigentlich trinitarische Prägung besitzt. Der heilige
Bonaventura ging so weit zu sagen, dass der Mensch
vor der Sünde entdecken konnte, wie jeder Geschöpf
‚bezeugt, dass Gott dreifaltig ist.‘“ Den Abglanz der
Dreifaltigkeit konnte man in der Natur erkennen, „als
dieses Buch dem Menschen nicht undurchschaubar
war und das Auge des Menschen sich nicht eingetrübt hatte“. Der heilige Franziskaner lehrt uns, dass
jedes Geschöpf eine typisch trinitarische Struktur in
sich trägt, die so real ist, dass sie spontan betrachtet
werden könnte, wenn der Blick des Menschen nicht
begrenzt, getrübt und schwach wäre.“26 Mit der
Trinität meint Franziskus die unauflösbare Einheit von
„Vater“, „Sohn“ und „Heiliger Geist“.

Herrlichkeit in der gesamten Schöpfung gegenwärtig
ist. Alles ist erfüllt von seiner strahlenden Herrlichkeit.
Meister Eckhart (1260 - 1328) bringt es wie folgt auf
den Punkt: Hätte die Menschheit Gott auch ohne die
Welt erkennen können, Gott hätte die Welt niemals
erschaffen.

Franziskanische Spiritualität
Auch für Franz von Assisi waren alle Wesen und Dinge
geschwisterlich verbunden. Diese Geschwisterlichkeit
ist das Grundprinzip der Schöpfung. Die Schöpfung
selbst ist das kostbare Buch Gottes und damit ein Ort
der Offenbarung. Durch die Betrachtung der Schöpfung können wir Lehren entdecken, die Gott uns übermitteln möchte. Gott tut sich auch in der Natur kund.
Wenn der Mensch auf dieses Sich-Kundtun achtet, lernt
er, in der Beziehung zu den anderen Geschöpfen
sich selbst erkennen. Dies ist der Kern der franziskanischen Schöpfungsspiritualität: Die Schöpfung ist
für den Menschen ein Spiegel, in welchem er – die
Geheimnisse der Schöpfung erfassend – sich selbst
erkennen kann. Und was er da erkennt, ist das Antlitz
Gottes, der in Christus mit seiner allumfassenden

Die Erfahrung von Einheit
Jane Goodall, die aufgrund ihrer langjährigen intensiven Arbeit mit Schimpansen alles andere als eine
romantisierende Sicht der Natur und „ihrer“ Tiere
erlangt hat, beschreibt in ihrer Autobiographie folgendes Ereignis: Es ist im Mai 1981, nach dem Tod ihres
Mannes Derek, als sie nach Gombe zurückkehrt.
Eigentlich will sie diesmal die Schimpansen nicht
beobachten, sondern nur ihre Gesellschaft genießen.
Nach einem Gewitter sitzt sie an einem vertrauten
Ort unter einer Palme im Regen. Sie sieht eine junge
Schimpansenmutter, die sich vornüber gebeugt hat,
um ihr Kind zu schützen, ein junges Männchen, das
sich im Nest dicht an sie drückt, und ein weiteres, das
mit gebeugtem Rücken auf einem Ast kauert.
„Ich verlor jedes Zeitgefühl. Die Schimpansen und
ich bildeten eine stille, klaglose Einheit.“ So erzählt
Jane Goodall in ihrer Biographie „Grund zur Hoffnung“28, die in dieser Situation eine sehr intensive,
alles durchdringende spirituelle Erfahrung gemacht
hat: „Mein Ich war nicht mehr da; die Schimpansen
und ich, Erde, Bäume und der Himmel schienen
miteinander zu verschmelzen und eins zu werden mit
der geistigen Kraft des Lebens.“29
Die Naturwissenschaftlerin, die sonst so nüchtern beobachtet und akribisch genau beschreibt, wagt eine
Aussage, die sonst nur bei großen Mystikern zu finden
ist. Erst der Chor der lautrufenden Schimpansen holt
sie ins Alltagsbewusstsein zurück. Wenig später versucht Jane Goodall für sich zu klären, was sich ereignet
hat, und sie kommt zu dem Schluss, dass es viele
Fenster gibt, um die Welt zu erkennen und um einen
Sinn zu finden. Die westliche Wissenschaft habe ihr
eines geöffnet, um in sorgfältigen Aufzeichnungen
und kritischen Analysen die Welt der Schimpansen
und ihr komplexes Sozialverhalten ein wenig zu
erhellen, aber es gäbe noch ein anderes Fenster, das
sich den Heiligen, den Mystikern und den Begründern
der großen Weltreligionen geöffnet habe.
„An jenem Nachmittag war es gewesen, als hätte eine
unsichtbare Hand einen Vorhang beiseite gezogen,
so dass ich für den Bruchteil eines Augenblicks durch
ein solches Fenster schauen konnte.“30

25 LS, 85.
26 LS, 239.
27 LS, 243.

28 GOODALL, Jane, Grund zur Hoffnung. München 2001,
223f.
29 Ebd.
30 Ebd.

„Am Ende werden wir der unendlichen Schönheit
Gottes von Angesicht zu Angesicht begegnen (vgl. 1
Kor 13,12) und können mit seliger Bewunderung das
Geheimnis des Universums verstehen, das mit uns
an der Fülle ohne Ende teilhaben wird. Ja, wir sind
unterwegs zum Sabbat der Ewigkeit, zum neuen
Jerusalem, zum gemeinsamen Haus des Himmels.
Jesus sagt uns: „Ich mache alles neu“ (Offb 21,5). Das
ewige Leben wird ein miteinander erlebtes Staunen
sein, wo jedes Geschöpf in leuchtender Verklärung
seinen Platz einnehmen und etwas haben wird, um
es den endgültig befreiten Armen zu bringen.“27
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Jane Goodall beschreibt das grundsätzliche und eben
nicht auflösbare Paradoxon von Sich-Verlieren und
Selbst-Werdung in ein und derselben Erfahrung.
Wenn diese „Ekstase“ auf Gott hin dem Menschen
zur Einheits-Erfahrung wird, beginnt dieser zu ahnen,
dass Gott nicht nur das Du ist, dem er in Liebe begegnet, sondern auch der Grund, der die Einheitserfahrung trägt. Gott, dem das Geschöpf immer auch
gegenübersteht, ist zugleich die schöpferische Kraft,
die diese Erfahrung von Gottes Du erst möglich macht,
oder in der christlichen Sprache vom dreieinigen Gott:
Der eine Gott ist zugleich der, der mich als Schöpfer
übersteigt und mir in Christus sein ewiges Wort
zuspricht, das Fleisch wurde, wie auch der Geist, der
alles durchlebt und zum göttlichen Du hin öffnet.

Von den Tieren können wir lernen, in unserer Mitte
zu bleiben und im Hier und Jetzt zu leben.“ 33
Innerhalb des Konzepts des Anthropologen lebt das
Tier immer ganz („voll“) „in die konkrete Wirklichkeit
seiner jeweiligen Gegenwart hinein“34, während der
Mensch „seine eigene Herzensleere als eine ´unendliche Leere´ des Raumes und der Zeit“ anblicken muss35
oder mithilfe eines weiteren Anthropologen, Helmut
Plessner, anders formuliert: Kann für die „exzentrische Personalität des Menschen“36 in seinem immer
wieder Herausfallen aus der Personen-Mitte die Anwesenheit eines Tieres mit seiner immerzu „zentrischen Positionsform“ nicht wohltuend und sinnstiftend sein?37

Die Natur als Lehrmeisterin
Die natur-mystische Erfahrung, wie sie Jane Goodall
beschreibt, ermutigt Exerzitienmeister und geistliche
Lehrer jedweder religiösen und konfessionellen Prägung, die Natur als „Lehrmeisterin“ ernst zu nehmen
und sich ihrer besonderen Pädagogik anzuvertrauen.
Franz Jalics – in der großen jesuitischen Exerzitientradition stehend – tituliert die natürliche Mit-Welt als
solche und empfiehlt sie den Übenden, um den Weg
in die Wahrnehmung zu finden; denn, man muss kein
großer geistlicher Meister sein, um zu wissen, dass
der Weg zu Gott sich durch die Wahrnehmung öffnet
und nicht durch das diskursive Denken. Gott ist da,
aber wir nehmen ihn nicht wahr.31
Und welche Rolle spielen die Tiere darin? Sind sie
interessante Accessoires innerhalb einer zur inneren
Ruhe führenden naturalen Choreographie?
Die Erfahrung Jane Goodalls, die wie kaum jemand
anderes die hellen und dunklen Seiten der Schimpansen erlebt hat, zeigt den Weg zu einer anderen
Bewertung der Tiere innerhalb der Naturmystik; eine
Weise, die dazu führt, sich die große „Lehrmeisterin
Natur“ nicht länger in ästhetischer Betrachtung „vom
Leibe zu halten“.
In den Tieren begegnet uns das ganz andere und
doch noch so vertraute Du. Dem Menschen als dem
„Neinsagenkönner“ und „Protestanten gegen alle
bloße Wirklichkeit“32, so Max Scheler – kommt das
Tier konfrontativ entgegen als dasjenige Verwandte,
„das immer „Ja“ zum Wirklichsein sagt – auch da noch,
wo es verabscheut und flieht. (…)“

31 JALICS, Franz, Kontemplative Exerzitien. Würzburg 1999,
31f.
32 SCHELER, Max, Die Stellung des Menschen im Kosmos.
Bonn 1995, 55.

33 Ebd.
34 Ebd.
35 Ebd.
36 PLESSNER, Helmut, Die Stufen des Organischen und der
Mensch. Berlin 1965, 288f.
37 Ebd.
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Die Tiere verkörpern – je nach Gattung und evolutionsbiologischer Nähe zum Menschen anders und mehr
oder weniger intensiv – jene Kraft des Ja, die dessen
existentielle Infragestellung (noch) nicht kennt.
Der Wert der Stille
DIE ZEIT38 nennt Tania Singers Arbeiten den „Stoff,
aus dem Revolutionen gemacht werden“. Deutschlands führende Hirnforscherin hat nachgewiesen, dass
Menschen durch mentales Training gesünder werden
und mehr Empathie schöpfen. Gefühle, so die Direktorin für Soziale Neurowissenschaft am Max-PlanckInstitut für Kognitions- und Neurowissenschaft, bilden
sich ebenso wie Sprache, Denken oder Wahrnehmun-

gen im Gehirn ab. So wie wir unsere Muskeln trainieren, können wir auch unser Gehirn „in Form bringen“
und zwar durch Meditation.
Sie weist nach, dass Menschen durch ein regelmäßiges
Üben aufmerksamer werden, „das Herz öffnen“ und
Abstand zur oft überwältigenden Gedankenflut gewinnen. Am Ende entstehen wissenschaftlich fundierte
Programme, um Qualitäten wie Mitgefühl auf der
Welt zu stärken. Singer lernte auch, dass Menschen
anderen mehr vertrauen und mit ihnen kooperieren,
wenn sie zuvor über Mitgefühl meditiert haben . Sie
kommt zu dem Schluss: Meditation öffnet den Geist.
Mitfühlen, zugehörig und nicht isoliert sein, die Stille
schmecken lernen, sinnlich unterwegs sein – diese
Grundhaltungen und Übungen sind Grundbestandteile der vorliegenden Formate. Die Teilnehmenden
lernen, mit der Stille umzugehen, Gedanken immer
wieder „liebevoll zu verabschieden“ und dabei dem
eigenen Atem zu vertrauen und dies im Bewusstsein,
mit all den anderen Atmenden um sich herum verbunden zu sein. Zeiten der Wahrnehmung mit allen
Sinnen wechseln mit Phasen des Schweigens – dies
allein und in der Gruppe. An besonderen Orten geht
es einmal nur ums Hören oder nur ums Riechen oder
um ein staunendes Wahrnehmen.
Der Aufsatz in der ZEIT ist übrigens überschrieben
mit: „Wir statt Gier. Wer einen anderen Kapitalismus
will, muss das Mitgefühl fördern. Forscher und
Praktiker lernen gerade wie das geht. Steht uns eine
soziale Revolution bevor?“

Stille üben
Durch regelmäßiges Üben und
das Zulassen von Stille werden
wir aufmerksamer, mitfühlender und bekommen Abstand
zu der oft überwältigenden
Gedankenflut. //
Foto: Michele Cappiello

38 HEUSER, Uwe, Jean, Wir statt Gier. Wer einen anderen
Kapitalismus will, muss das Mitgefühl fördern. Forscher und
Praktiker lernen gerade, wie das geht. Steht uns eine soziale
Revolution bevor? In: DIE ZEIT (26.10.2017).
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» impulse
wahrnehmungen
verköstigungen «
links
Veranstaltung für Erwachsene mit Impulsen der Bischöfin i. R.
Bärbel Wartenberg-Potter sowie Imker Konrad von der Beeke
und Viktor Lust von der Honey Life Group, Münster. Interdisziplinäre Impulse machen das Angebot besonders interessant.
// Foto: Stephan Orth
rechts
Dr. Rainer Hagencord
// Foto: Stephan Orth
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1 Interview:
Fragen und antworten

39

mit Dr. Rainer Hagencord
Im Gespräch
Was fällt Dir spontan zum Kapuziner KlostergartenProjekt ein?
Zum Garten fällt mir ein, dass wir einen großartigen
Erfahrungsort haben – einen Ort, an dem Kinder,
Jugendliche und Erwachsene in einem Ökosystem
viele Erfahrungen machen und diese im eigenen
Zuhause übersetzen können, ob im Garten oder im
Umgang mit Tieren.
Deine Aufgabe im Projekt ist die Entwicklung eines
pädagogischen Konzepts für Erwachsene. Weshalb
ist dieses Projekt aus Deiner Perspektive sinnvoll?
Eine der größten Herausforderungen der Gegenwart
ist die ökologische Katastrophe. Wir brauchen ihr
gegenüber Haltungen, wir müssen uns dazu verhalten.
Meine Erfahrung der letzten Jahre ist, dass es eine
großartige Synergie ist, sich auf der einen Seite Fakten
und Wissen anzueignen und auf der anderen Seite
eine Spiritualität, eine Haltung zu entwickeln, die eine
Kraft, eine Hoffnung, impliziert.
Wie kann ich mir Deine Arbeit konkret vorstellen?
Es war sehr schön, hier im Garten innerhalb von vier
Workshops durchzubuchstabieren, was ich von der
päpstlichen Enzyklika „Laudato si“ verstanden habe.
Wir haben diese Workshops in einer Trias veranstaltet:
ökumenisch, interreligiös und interdisziplinär. Wir
hatten Fachleute, die dazu referiert haben. Danach
sind wir jeweils in den Garten gegangen und haben
Erfahrungen gemacht mit beispielsweise den Bienen
und den ansässigen Pflanzen. Im Anschluss wurde
jeweils wunderbar vegetarisch/vegan und dreigängig
gespeist, sodass wir hier ein Setting hatten, aus dem
die Besucher*innen zwar nachdenklich, aber gestärkt
herausgegangen sind.

39 Die Interviews mit den Autor*innen sind bewusst in der
Du-Form gewählt.

Welche Erfahrungen hast Du im Garten gesammelt?
Die hier teilgenommen haben, waren Menschen, die in
der Gemeinde oder anderen Gruppierungen Verantwortung hatten und neue Ideen brauchten, die sie in
ihre Settings übertragen konnten. Alle waren sehr überzeugt davon, mit positiven Erfahrungen nach Hause
zu gehen und nicht mit einer Schreckenspädagogik.
Gibt es so etwas wie ein Highlight in der bisherigen
Arbeit für Dich?
Das waren die Bienen. Bienen sind für viele Menschen
zwar im Bewusstsein vorhanden, aber dass diese eine
solche Bedeutung in Ökosystemen haben einerseits
und sie ein faszinierendes Miteinander haben – also
die Frage, ob diese beispielsweise ein Bewusstsein
haben, ist vielen nicht klar. Der Umgang mit den Bienen
war exemplarisch für das, was ich „Staunen“nenne,
und auch für eine neue Nachdenklichkeit – auch wie
ich mit den kleinen Tieren umgehe und welche
Möglichkeiten ich habe, diese zum Beispiel auf dem
Balkon oder in meinem Garten zu schützen.
Was wünscht Du Dir mit Blick auf die Zukunft?
Welche Impulse sollen für Teilnehmende und
Leser*innen hängen bleiben?
Dieser Garten ermöglicht Übertragungen. Ob ich nun
aus privatem Interesse hier bin oder als jemand, der
irgendwo Verantwortung trägt, der Garten setzt eine
Nachdenklichkeit darüber in Gang, wo ich zuhause
ähnliche Erfahrungen ermöglichen kann. Das andere
ist die Frage danach, wie ich ähnliche Formate übersetzen kann. Ich glaube, dass das Attraktive am Projekt
ist, dass es nichts Unmögliches in Gang setzt, sondern
die Leute sagen: Das kann ich in Ansätzen auf zuhause
in meiner Familie oder in der Pfarrei – da wo ich gerade
unterwegs bin – übertragen.
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Dr. Rainer Hagencord

2 FOrmat:
Impulse – Wahrnehmungen –
Verköstigungen
Wussten Sie, was ein „DAU“ ist? Es ist die Bezeichnung
für den „dümmsten anzunehmenden User“, für den
jede Anwendung in der digitalen Welt möglichst einfach konstruiert werden muss. Welcher Erwachsene –
Vater oder Mutter als womöglich hochbegabte IAUs
(intelligentester anzunehmender User) – kennt nicht
dieses Gefühl? Eine ganze Generation wächst mit
dem Phänomen der künstlichen Intelligenz (KI) auf,
und in der Bildungslandschaft dreht sich anscheinend
fast alles um Digital-Pakte. Da kann man sich als
Natur-verbundener Mensch schnell auf verlorenem
Posten, ja als Fleisch-gewordener DAU fühlen.
In einem bemerkenswerten Aufsatz erinnert Sarah
Spiekermann, Expertin für KI-Ethik und Leiterin des
Institute for Management Information Systems der
Wirtschaftsuniversität Wien, an die hohe Relevanz der
„ökologischen Intelligenz“ und beruft sich auf keinen
Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe und
dessen Mahnung:40
„Wenn wir Menschen behandeln, wie sie (scheinbar)
sind, so machen wir sie schlechter; wenn wir sie so
behandeln, wie sie sein sollten (wenn wir das Gute
in ihnen bejahen), so machen wir sie zu dem, was sie
werden können.“
Die Autorin bezieht sich in ihren Überlegungen auf
aktuelle Forschungsergebnisse, wie sie etwa vom
Max-Planck-Direktor Gerd Gigerenzer als Antwort auf
die klassische Verhaltensökonomie zusammengefasst
werden, und kommt zu dem Schluss, dass Menschen
trotz vieler kleiner Fehler insgesamt eine hervorragend
ausgeprägte „ökologische Intelligenz“ und Kooperationsfähigkeit haben.
Dies sei allen Digitalisierungsfans und Zynikern entgegen zu halten; denn diese insistierten auf eine
Anthropologie, in der der Mensch nun mal ein egoistischer, unberechenbarer, geiziger Präferenzoptimierer
sei; letztlich also ein suboptimales „System“, das im
Vergleich zu Computerschaltkreisen unausweichlich
dümmer sein muss als die ach so „intelligenten“
Maschinen.

40 Vgl. SPIEKERMANN, Sarah, Der Mensch als Fehler.
Welches Weltbild steckt in künstlicher Intelligenz? In: Süddeutsche Zeitung (23./24. März 2019).

Um diese ökologische Intelligenz stark zu machen,
folgen wir der Vorgehensweise der Enzyklika Laudato
si und laden unter der Überschrift „Impulse – Wahrnehmungen – Verköstigungen“ zu Veranstaltungen
ein, die von Interdisziplinarität, Interreligiosität und
politischer Relevanz geprägt sind.
Diese haben exemplarischen Charakter und können
in den Gemeinden ohne Weiteres durchgeführt werden, indem dort z. B. mit einer islamischen Gemeinde,
mit den christlichen und jüdischen Geschwistern, mit
Naturschutzverbänden, Imkerinnen, Bio-Bauern und
Hochschulen kooperiert wird.

2.1 Grundstruktur
Das Format „Impulse – Wahrnehmungen – Verköstigungen“ beinhaltet folgenden Aufbau:
Impulse
Durch einen Vortrag oder anderen Impuls zur Verbindung von Ökologie und Theologie werden Denkanstöße zur o. g. Trias eröffnet.
 ahrnehmungen
W
Durch ökologische Wissensvermittlung erhalten die
Teilnehmenden neue Einblicke in den faszinierenden
Organismus der Natur, zum Beispiel bei einer Gartenführung. Durch angeleitete Wahrnehmungsübungen
im Garten werden die Sinne für die lebende Mit-Welt
geschärft ( vgl. 2.2.1 „Mystik im Garten“).
Verköstigungen
Bei einem abschließenden mehrgängigen Menü
aus ökologisch-nachhaltigen und tierfreundlichen
Produkten (möglichst auch mit Zutaten aus dem
eigenen Garten) entsteht Raum für Genuss und ein
Gefühl von Dankbarkeit für die Natur, die uns nährt
( Rezeptvorschläge siehe Anhang).

2.2 Wahrnehmungsübungen
2.2.1 Mystik im Garten
Beispiele für Wahrnehmungsübungen zu der Trias:
• Mich selber als Mit-Geschöpf und nicht als vom
Himmel-Gefallene*n erleben.
• Den Mit-Geschöpfen in Augenhöhe begegnen
und mich nicht als Herr oder Herrin aufspielen.
• Mich der göttlichen Wirklichkeit inmitten der
natürlichen Mit-Welt aufschließen wollen.
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Unter Bäumen
Wir bilden einen Kreis, in dem auch die Bäume ihren
Platz haben, d.h. ich kann mich an einen Baum anlehnen, mich neben ihn stellen und darauf achten, dass
es einen Kreis gibt aus Menschen und Bäumen. Dies
geschieht in Ruhe und die Teilnehmenden werden
gewahr, wie es ist, einen Baum „als Bruder oder
Schwester“ an der Seite zu haben. Was verändert
sich dadurch für uns Menschen im Kreis?
Wir hören Rainer Maria Rilke41:
Vor lauter Lauschen und Staunen sei still,
du mein tieftiefes Leben;
dass du weißt, was der Wind dir will,
eh noch die Birken beben.
Und wenn dir einmal das Schweigen sprach,
lass deine Sinne besiegen.
Jedem Hauche gib dich, gib nach,
er wird dich lieben und wiegen.
Und dann meine Seele sei weit, sei weit,
dass dir das Leben gelinge,
breite dich wie ein Federkleid
über die sinnenden Dinge.
Wir hören den Text zweimal und geben ein Echo:
• Jede*r ist eingeladen, ein Wort oder einen Vers
ohne Kommentar zu wiederholen. So entsteht
der Text neu durch unsere Klangfarben.
• Dann folgt eine Zeit des gemeinsamen Schweigens und Lauschens, in deren Folge wir einen
besonderen Laut nennen, der uns berührt hat.
• Und warum Staunen?
Weil jeder Baum ein Wunderwerk ist.
Wir sammeln, was wir wissen:
• Die Bäume u. a. Pflanzen schenken auch uns den
Sauerstoff, ohne den wir nicht leben können.
• Über den Stoff-Wechsel nehmen wir den Kohlenstoff als Grundbaustein unseres Leibes auf; wir
geben ein anderes Kohlenstoff-Molekül ab, das
der Nachbar aufnimmt.
• Wir werden langsam zum Anderen, sodass die
Trennung zwischen dem Menschen hier und den
anderen Lebewesen dort künstlich ist.
• Durch unseren Leib sind wir im ständigen Austausch mit jedem anderen Geschöpf um uns
herum.
41 Rilke, Rainer Maria, Die Gedichte. Nach der von Ernst
Zinn besorgten Edition der sämtlichen Werke, Insel Verlag
1957. Mir zur Feier, 1909. Berlin-Grunewald, 19. Januar
1898.

Wir stehen nicht auf totem Boden, wir werden getragen
und sind Teil eines ökologischen „Wood Wide Web“:
• Die Bäume kommunizieren unterirdisch miteinander über Wurzelwerk und Pilze, über Düfte
und Insekten, über andere Bewohner mit Vögeln
und Fledermäusen, über das Blattwerk mit Licht
und Wind.
Zwischen Pflanzen und Tieren
Staunend lassen wir uns mit Hilfe unserer Sinne durch
den Garten ziehen. Wir warten also nicht darauf, dass
etwas so spektakulär ist, dass wir zu staunen beginnen,
sondern sind in der Grundhaltung, dem wunderbaren
Leben auf der Spur zu sein, dessen Teil wir sind; dass
all die Gewächse, Blüten, Insekten, Schnecken und
Vögel keine Reiz-Reaktions-Automaten sind, sondern
„sinnende Dinge“. Rilke sagt es an anderer Stelle42 so:
„Wenn ich sage: Gott. So ist das eine große, nie
erlernte Überzeugung in mir. Die ganze Kreatur,
kommt mir vor, sagt dieses Wort, ohne Überlegung,
wenn auch oft aus tiefer Nachdenklichkeit“.
Wir nehmen uns viel Zeit zum Schauen, Riechen,
Hören, Schmecken und Fühlen, denn durch diese
leiblichen Erfahrungen gelangen wir in das tiefe Bewusstsein der Zugehörigkeit zum Lebendigen.
Wohin zieht mich mein Blick? Ich suche einen Platz
zum Verweilen; nehme das Leben um mich herum
wahr; wechsle die Perspektiven:
• Mal beobachte ich genau, versuche die verschiedenen Pflanzen und Insekten kennen zu lernen;
dann wieder lasse ich meine Augen ruhen.
• Was passiert, wenn ich die Tiere und Pflanzen
groß und mich klein mache?
• Welchen Duft möchte ich einfangen? Ich suche
nach Worten, um den Unterschied zwischen dem
Waldboden und der Rinde zu beschreiben.
• Welche Geräusche nehme ich wahr? Wie klingt
die Stille hinter dem Vogelgesang und dem
Summen der Bienen?
• Wie schmeckt die Buchecker, wie der
Sauerampfer?
• Und wie fühlt sich die Sonne auf meiner Haut
oder der Regen an? Und wie das Moos am Stein?

42 RILKE, Rainer, Maria, Aufsätze und Rezensionen.
Entstanden zwischen 1897 und 1922. Hrsg. von GUTH,
Karl-Maria, Berlin 2016.
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Das Denken ruhen lassen
Ich suche einen Ort, an dem ich mich länger einnisten
möchte. Wenn es das Wetter zulässt, ziehe ich meine
Schuhe aus, denn so gebe ich meinem Respekt vor
diesem „heiligen Boden“ einen Ausdruck: Ich sitze
aufrecht, nehme über die Füße Kontakt mit dem Boden
auf; dann richte ich mich so auf, als würde mich ein
kleiner Faden als Verlängerung der Wirbelsäule direkt
mit dem Himmel verbinden. Ich nehme mir vor, mindestens eine Viertelstunde zu schweigen.
Was hilft, damit die Gedanken mich nicht gefangen
nehmen?
Da es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um „alte Bekannte“ handelt, also wahrscheinlich nicht um spektakulär Neues, werde ich diese Bilder und Fragen kurz
würdigen und dann freundlich verabschieden.
Mich immer wieder dem Atem anvertrauen, der ohne
mein Zutun kommt und geht und mich mit dem Leben
verbindet, ja, das Leben ist.
Vielleicht hilft es auch ins Einatmen das Wort „Meine
Seele“ und ins Ausatmen „Sei weit“ zu legen. Nach
ein oder zweimaligem Atmen den Worten innerlich
nachgehen.
Verstehen lernen, dass auch das Schweigen spricht,
wenn ich meine Sinne zur Ruhe kommen lasse.
Das Erfahrene ver-dichten und mit-teilen
„Gedichte sind keine Leitartikel“, sagt Jan Wagner43,
sondern: „Man zieht sich für einen Augenblick hinter
die Sprache zurück, um sich zu sammeln und um
dank der Sprache einen neuen Blick auf die Welt zu
gewinnen. Auch das ist wichtig in einer Welt, in der
nichts gewiss ist.“
Ich nehme mir Zeit für eine schriftliche Würdigung
des Erlebten. Darin hat beides Raum: das zu würdigende Geschöpf und mein Inneres, das dadurch
bereichert wurde. Ich suche meine eigene Sprache,
vermeide Stereotypien. Vielleicht entsteht ein Sonett,
eine Kurzgeschichte, vielleicht ist in einem Elfchen
alles darin.
In einer Abschlussrunde können wir die Poesie teilen;
wer nicht das ganze Gedicht anvertrauen mag, sagt
vielleicht einen Vers oder ein zentrales Wort.
Ein Beispiel für ein Elfchen/ein kurzes Gedicht mit elf
Wörtern, verteilt auf fünf Zeilen:

43 WAGNER, Jan, Ein Gedicht ist kein Leitartikel. In: Die
Welt (24.06.2017).

Geheimnisvoll
Versammeltes Leben
Flug unerhörter Hummeln
Klagender Ruf des Grünspechtes
Göttlich
2.2.2 Geräusche-Landkarte
Mit dem Ziel, unseren Hörsinn zu schärfen, üben wir
uns im Lauschen. Einleitend erhält jede*r Teilnehmer*in
ein Klemmbrett oder eine andere Schreibunterlage, ein
Blatt Papier oder eine feste Karte und (gerne unterschiedlichfarbige) Stifte.
Wir suchen uns individuell einen Ort, an dem wir uns
wohlfühlen und Abstand zum Rest der Gruppe haben.
Wir richten uns individuell einen Platz der Ruhe ein.
Höre! Wir konzentrieren uns 5 bis 10 Minuten aufs
Hören und fragen uns: Welche Geräusche höre ich?
Wer löst sie aus? Aus welcher Richtung kommen sie?
Kommen die Geräusche aus der Nähe oder Ferne?
Welche sind mir angenehm, welche nicht?
Wir dokumentieren das Gehörte, indem wir die
Geräusche in Relation zu uns skizzieren; mit Farben
können wir angenehme und unangenehme Geräusche
markieren. Nach max. 30 Minuten kommen alle wieder
zusammen und hören einen Impulstext (s.u.).
Abschließende Blitzlichtrunde: Was hast du alles gehört? Wer hat die Geräusche ausgelöst? Gab es angenehme und unangenehme Geräusche? Warum? Wie ist
es dir in der Zeit des Hörens ergangen? Wie ist es dir
beim Skizzieren ergangen? Welche dieser Geräusche
hast du schon vor der Übung wahrgenommen?44
Beispiele für Impulstexte
Atempause für die Seele
von Pierre Stutz
Lauschen können
Mich ins Freie setzen
Horchen auf den Wind
Hören auf die Vögel.
Ganz Ohr sein
Beim Spazierengehen durch Feld und Wald
Durch mein achtsames Atmen und Gehen
Frei sein von Gedanken.
Zuhören können
Auf meine Herzensstimme horchen
Deine Worte wahrnehmen
Gegenwärtig sein im Gespräch.45
44 TOPOROWSKY, Georg, Atempause für die Seele.
Freiburg 2004. Und: HAGENCORD, Rainer, TOPOROWSKY,
Georg u.a. (Hg.), SCHÖPFUNG ERFAREN. Programmhandbuch für Teamer*innen mit Jugendgruppen. Münster 2019
(www.schoepfung-erfahren.de).
45 STUTZ, Pierre, Atempause für die Seele. Freiburg 2004.
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Öffne meine Augen
von Andrea Rehn-Laryea
Öffne meine Augen, Gott,
deine Herrlichkeit in der Vielfalt
von Pflanzen und Blumen zu sehen.
Öffne meine Ohren, Gott,
deine Stimme im Vogelgesang
und im Rauschen der Blätter zu hören.
Öffne mein Herz, Gott,
deine Liebe in der Fülle
von Früchten und Samen zu erahnen.
Öffne meine Hände, Gott,
deine Schöpfung
zu pflegen und zu bewahren.
Öffne mein Leben, Gott,
und mach mich fähig,
dich in allem zu erkennen.46

3 Veranstaltungsbeispiele:
Kapuziner Klostergarten
Sowohl für den einführenden Impuls als auch für das
abschließende Abendessen wurden unterschiedliche
Orte mit unterschiedlichen Vorzügen getestet. Als
Zeitraum zeigten sich 3,5 Stunden, von 16 Uhr bis
19:30 Uhr, an einem Samstagnachmittag als angemessen. Die Teilnahmegebühr wurde auf 25€ (reduziert
20€) festgelegt; wobei jede*r Veranstalter*in für
sich prüfen muss, ob diese Teilnahmegebühr (für
Referenten-Honorare + 3-Gänge-Menü + Getränke)
kostendeckend ist. Als optimal hat sich eine Gruppengröße mit maximal 25 Teilnehmenden gezeigt;
bei größeren Gruppen sollten für die Workshops
Kleingruppen gebildet werden.
Folgende vier Workshops bieten sich für Erwachsene
zur eigenen Umsetzung an:

46 REHN-LARYEA, Andrea, Gotteslob. Katholisches Gebetund Gesangbuch. Ausgabe für die Diözese Aachen. Stuttgart 2013, Nr. 19.3.

3.1 Ein ökumenisches Projekt:
Für eine ökologische
Reformation
16:00 Uhr Impulse / Vortrag
Wer: Bärbel Wartenberg-Potter, Bischöfin i. R.,
Was: „Von der Kopernikanischen Wende
zum Anthropozän“
Wo: drinnen im Klostersaal
17:00 Uhr Impulse / Workshop
Wer: Imker Konrad von der Beeke und Viktor Lust,
Honey Life Group
Was: „Vom Wesen der Honigbiene und ihrer
existenziellen Bedeutung“
Wo: draußen im Klostergarten
18:00 Uhr Wahrnehmungen
Wer: D
 r. Rainer Hagencord,
Institut für Theologische Zoologie,
Was: Mystik im Garten / Unter Bäumen
Wo: draußen im Klostergarten
18:45 Uhr Verköstigungen
Was: vegetarisch/veganes 3-Gänge-Menü
Wo: drinnen in der Emslandhütte des Klostergartens

Impulse
Die evangelische Bischöfin im Ruhestand, Bärbel
Wartenberg-Potter, appellierte in ihrem Impulsvortrag
an eine ökologische Reformation. „Wir müssen unsere
Rolle als Mensch gegenüber den Tieren und der Natur
neu definieren“, erklärte sie. So wie Kopernikus mit
der Erkenntnis, dass die Erde nicht das Zentrum unseres Sonnensystems ist, damals das menschenzentrierte Weltbild in Frage stellte, so müssten wir heute
erneut unseren Anthropozentrismus hinterfragen.
„Der Mensch ist nicht die „Krone der Schöpfung“, er
ist Teil einer großen Schöpfungsgemeinschaft“, so
Wartenberg-Potter in ihrem Vortrag. Eine intakte Natur
ist Grundlage für unser eigenes Überleben, unsere
Um-Welt ist vielmehr Mit-Welt. Angesichts der zahlreichen Klimakatastrophen müsse der Mensch sich
endlich als „verantwortlicher Verwalter“ begreifen, wie
es auch Papst Franziskus in seinem reformatorischen
Werk „Laudato si“ definiert hat.
Der vollständige Impulsvortrag von Bärbel Wartenberg-Potter mit dem Titel  „Von der Kopernikanischen Wende zum Anthropozän“ und dem Aufruf
„Die Kirchen brauchen eine grüne Reformation – eine
ökumenische Vision“ befindet sich im Anhang.
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Im Anschluss an den Impulsvortrag folgte ein „BienenWorkshop“ im Klostergarten. Unter der Leitung von
Konrad von der Beeke, Bischöfliches Studierendenwerk Münster und Gründer der Honey Life Group
Münster, wurden den 25 Workshop-Teilnehmer*innen
das Leben, besondere Wesen und der auch für uns
selbst ökologisch-existenzielle Wert der Biene anschaulich näher gebracht. „Wenn die Biene einmal von der
Erde verschwindet, hat der Mensch noch 4 Jahre zu
leben“, zitierte von der Beeke Albert Einstein. Daher
sei jeder mit einem Balkon oder Garten eingeladen,
bei sich einen Bienenstock zu beheimaten und diesem
kleinen wertvollen Insekt mehr Respekt entgegen zu
bringen.
Der Hinweis an die Teilnehmenden, über den Workshop hinaus selbst aktiv zu werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Bildungsformats.
1

Wahrnehmungen
Die zuvor unter 2.2 beschriebenen Wahrnehmungsübungen  „Mystik im Garten“ und „Geräusche-Landkarte“ sind auf Wiederholung angelegt und können
je nach zeitlichem Spielraum und Kompetenz des/der
Begleitenden variiert werden.
Verköstigungen
Der Workshop endete mit einem vorzüglichen und
ansprechend dekorierten vegetarisch-veganen
3-Gänge-Menü im Gartenhaus des Klostergartens.
Die sog. Emslandhütte war trotz des begrenzten
Raums durch weiße Tischdecken und Wildblumen
festlich hergerichtet. Die Resonanz auf dieses abschließende „Fest“ für Augen, Nase und Gaumen war
sehr groß.
 Rezeptvorschläge befinden sich im Anhang. Die
Rezepte wurden bewusst gemäß den Werten des
Bildungsformats und mit dem Ziel, der Mit-Welt in
Achtsamkeit und in Augenhöhe zu begegnen, vegetarisch-vegan mit hauptsächlich lokalen und saisonalen
Zutaten zusammengestellt.

4

2

1 Stauden wie der Sonnenhut (Rudbeckia fulgida)
sind nicht nur Augenweide, sondern auch wichtige
Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten. //
Foto: Stephan Orth
2 Faszination Bienenwabe: Honigbienen produzieren
mit ihren Wachsdrüsen Wabengebilde mit sechseckigen Zellen. Sie dienen zur Aufzucht von Larven und
zur Lagerung von Honig und Pollen. // Foto: Stephan
Orth
3 Bienen-Workshop mit Viktor Lust und
Konrad von der Beeke (v.l.) von der Honey Life Group
Münster // Foto: Stephan Orth

3

4 Beim Bienen-Workshop im Kapuziner
Klostergarten Münster // Foto: Stephan Orth
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3.2. Ein interdisziplinäres
Projekt:
Die Synergie aus Ökologie
und Spiritualität
16:00 Uhr Impulse / Vortrag
Wer: Josef Tumbrinck, NABU NRW
Was: „Das Verhältnis von Laudato si und Naturschutzverbänden“
Wo: drinnen in der Klosterkirche
16:45 Uhr Impulse / Wissen / Wahrnehmungen
Wie: in Kleingruppen je 20 Minuten reihum
Wo: draußen im Klostergarten
Wer, Was:
• Josef Tumbrinck: Die Vögel im heimischen Garten
• Karin Rietman: Der Apfel - ein Alleskönner
• Rainer Hagencord: Der Mensch als Teil des Ganzen, Übung: Mystik im Garten / Unter Bäumen)
18:00 Uhr Verköstigungen
Was: vegetarisch-veganes 3-Gänge-Menü
Wo: drinnen im Refektorium des Klosters

Impulse
In seinem Impulsvortrag von der Kanzel des Kapuzinerklosters Münster appellierte Josef Tumbrinck, der
damalige Landesvorsitzende des NABU NRW und seit
2019 Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums
(BMU), an die Zuhörer:
„Wir brauchen die Synergie aus Ökologie und Spiritualität. Wir brauchen ein neues Selbstverständnis
von uns als Mensch und vom Eigenwert eines jeden
Lebewesens. Wir entscheiden heute, ob dieses Jahrhundert ein Jahrhundert der Verwüstung wird oder
eins der sozio-ökologischen Innovationen!“ Josef
Tumbrinck zitierte hierzu aus der Enzyklika von Papst
Franziskus, die der Lüge von unendlichen Ressourcen
widerspricht und jedem Lebewesen einen Eigenwert
zuspricht. Dem Papst sei mit „Laudato si“ eine „wegweisende Schrift“ gelungen, die in der Lage sei, Naturschutzverbände und Kirchen „angesichts der weltweiten Umweltschäden“ endlich zusammenzubringen.
Er hoffe sehr, dass die klaren Worte des Papstes in den
Kirchen Gehör fänden.
Der Impulsvortrag von Josef Tumbrinck „Die Synergie aus Ökologie und Spiritualität“ befindet sich im
Anhang ( Impulstexte).
Nach dem Impuls erkundeten die Teilnehmer*innen
den Klostergarten und wurden anschließend in drei
Kleingruppen aufgeteilt.
Wahrnehmungen
Dr. Rainer Hagencord gab Impulse, Pflanzen und
Tiere als Mitbewohner dieser einen Erde zu begreifen.
Mit der Wahrnehmungsübung schärfte er die Sinne,
um in eine Haltung von Respekt und Achtsamkeit
gegenüber allem, was lebt, zu gelangen.
Josef Tumbrinck gab den Teilnehmenden überraschende Einblicke in die Vogelwelt und erklärte
zahlreiche unterschiedliche Vogelstimmen im Garten.

5

Karin Rietman, NABU Stadtverband Münster, beeindruckte durch Wissenswertes über die Geschichte und
den Wert des „Alleskönners“ Apfel.
Verköstigungen
Abgerundet wurde der Workshop mit einem veganen
3-Gänge-Menü. ( Rezepte aus der Klosterküche
siehe Anhang)
5 Impulsvortrag von Josef Tumbrinck, NABU NRW, zur Bedeutung
der Enzyklika Laudato si; Vortrag in der Kapuziner Klosterkirche,
Münster // Foto: Stephan Orth

6

6 Josef Tumbrinck erläutert unterschiedliche Vogelstimmen im
Kapuziner Klostergarten. // Foto: Stephan Orth
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links
Impulsvortrag von Asmaa El
Maaroufi (rechts) vom Zentrum
für Islamische Theologie zur
Mensch-Tier-Natur-Beziehung
im Koran; links Dr. Rainer
Hagencord, ITZ
// Foto: Stephan Orth

3.3 Ein interreligiöses
Projekt:
Naturschutz als Band der
Religionen
16:00 Uhr Impulse / Vortrag
Wer: Asmaa El Maaroufi, ZIT Münster
Was: „Die Natur im Licht des Koran“
Wo: drinnen im Klostersaal
17:00 Uhr Wahrnehmungen
Wer: Dr. Rainer Hagencord, ITZ Münster
Was: Übung Mystik im Garten / Unter Bäumen
Wo: draußen im Klostergarten
18:00 Uhr Verköstigungen
Was: vegetarisch-veganes 3-Gänge-Menü
Wo: drinnen in der Emslandhütte des Klostergartens

Impulse
In diesem Workshop standen die kulturverbindenden Werte zur Schöpfungsbewahrung aus islamischer Sicht im Mittepunkt. Asmaa El Maaroufi vom
Zentrum für Islamische Theologie (ZIT) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster beleuchtete
überraschende Mythen aus dem Koran und berichtete über neue islamwissenschaftliche Erkenntnisse zu
dem koranischen Auftrag, als Mensch die Natur mit
allen Pflanzen und Tieren zu schützen.
„Es liegt ein feines Geheimnis in jeder Bewegung
und in jedem Laut dieser Welt. Die Eingeweihten
gelangen dahin zu erfassen, was der wehende Wind,
die sich biegenden Bäume, die summenden Fliegen,
der Gesang der Vögel sagen“, zitiert auch Papst
Franziskus in Laudato si den islamischen Lehrer Ali
Al-Khawwas.
Der Impulsvortrag von Asmaa El Maaroufi mit dem
Titel „Die Natur im Licht des Koran“ befindet sich im
Anhang ( Impulstexte).
Wahrnehmungen
Ergänzt wurde der Impuls im Klostergarten durch
Wahrnehmungsübungen mit Dr. Rainer Hagencord
( Übung „Unter Bäumen“ s. Mystik im Garten, 2.2.1)
Verköstigungen
Mit einem dreigängigen veganen Menü wurde der
Abend kulinarisch im Refektorium des Klosters
beendet ( Rezepte s. Anhang).
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3.4 Wer singt, brummt und
zirpt denn da? Tierstimmen in
ihrer ökologischen und
spirituellen Bedeutung
16:00 Uhr Impulse / Vortrag
Wer: Dr. Rainer Hagencord, ITZ
Was: „Impulse aus der Enzyklika Laudato si Über die Sorge um das gemeinsame Haus“,
„Tierstimmen in ihrer spirituellen Bedeutung“
Wo: draußen im Klostergarten
16:45 Uhr Naturkundliche Führung
Wer: Josef Tumbrinck, BMU
Was: „Tierstimmen in ihrer ökologischen Bedeutung“
Wo: draußen im Klostergarten
17:30 Uhr Wahrnehmungen
Wer: Dr. Rainer Hagencord, ITZ
Was: Übung Geräusche-Landkarte
Wo: draußen im Klostergarten
18:00 Uhr Verköstigungen
Was: vegetarisch-veganes 3-Gänge-Menü
Wo: drinnen in der Emslandhütte des Klostergartens

Impulse
Nach der Begrüßung durch Dr. Rainer Hagencord
wurden kleine Karten mit Auszügen aus der Enzyklika
an die Teilnehmenden verteilt (Auszüge aus den
Absätzen 12, 33 und 239  Impulse s. Anhang).
Es erfolgte ein moderiertes Gespräch zu den Aussagen
und möglichen persönlichen Konsequenzen.

Bei der Exkursion durch den Garten wurden die Teilnehmenden eingeladen, aufmerksam zu lauschen,
welche Tiere sie hören. Josef Tumbrinck vom Bundesumweltministerium erläuterte, welche Tierart jeweils
zu der wahrgenommenen Stimme gehörte und welche
kommunikative Bedeutung die unterschiedlichen
Signale haben, z. B. Warnungen („Achtung Feind am
Boden!“, „Achtung Feind von oben!“), Balzgeräusche,
Reviermarkierungen oder gar Lobpreis. Zudem wurde
die Aufmerksamkeit drauf gelenkt, welche Tierstimmen
aufgrund des Rückganges der Artenvielfalt kaum oder
gar nicht zu hören waren.
Wahrnehmungen
Bei der Methode  „Geräuschelandkarte“ (s. 2.2.2)
wurden die Teilnehmenden eingeladen, sich eine
Viertelstunde an einer Stelle des Gartens aufzuhalten
und eine Karte der wahrgenommenen Geräusche zu
zeichnen. Anschließend erfolgte ein Austausch im
Plenum mit dem Fazit der Teilnehmenden, zukünftig
achtsamer auf die singende, brummende, zirpende
Mit-Welt zu lauschen. Inspiriert durch die eingangs
beleuchteten Auszüge aus Laudato si erlebten viele
Teilnehmende die Geräusche der Natur als Offenbarung: Gott nimmt in allem Lebendigen Gestalt an und
äußert sich in Formen, Farben, Gesängen, Gerüchen.
Es ist an uns, für diese spirituelle Sicht offen zu werden.
Verköstigungen
Der Workshop endete mit einem veganen 3-GängeMenü ( Rezepte s. Anhang), das dazu einlud, über
eine nachhaltige Ernährungsweise und den eigenen
„ökologischen Fußabdruck“ ins Gespräch zu kommen.

links
„Wer singt, brummt und zirpt
denn da?“ Gartenführung
zu „Tierstimmen in ihrer
ökologischen und spirituellen
Bedeutung“
unten
Wahrnehmungsübungen im
Klostergarten
// Fotos: Tonja Cappiello
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Spiritual Gardening für jugendliche
und junge erwachsene

» die natur in uns «
links
Jugendliche an der „Station Mensch“
am Friedhof des Klostergartens.
Gemütliche Sitzkissen unterstützen den
Austausch zu großen Lebensfragen:
„Wie verstehen wir uns als Menschen
in Beziehung zu uns selbst, zu anderen
Menschen und unserer gesamten
natürlichen Mit-Welt?“ //
Foto: Tonja Cappiello
rechts
Stephan Orth //
Foto: Tonja Cappiello
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1 Interview

1

Fragen und Antworten:
mit stephan orth Im Gespräch
Was fällt Dir spontan zum Kapuziner KlostergartenProjekt ein?
Ja, mir fällt spontan Bruder Bernd ein, der hier immer
sehr fleißig unterwegs ist in seinem Habit, der die
Leute und das Projektteam hier auf Trab hält – aber
auch ein Gärtner, der unfassbar motiviert ist. Natürlich
denke ich auch an eine sehr spannende Zeit, in der
es um die Auseinandersetzung mit den Themen
Theologie, Ökologie und Ethik ging.
Deine Aufgabe im Projekt ist die Entwicklung eines
pädagogischen Konzepts für Jugendliche und junge
Erwachsene. Weshalb ist dieses Projekt aus Deiner
Perspektive sinnvoll?
Es ist ja so, dass die Lebensrealität von Jugendlichen
sehr unterschiedlich ist. Mit welchem Bildungsniveau
bin ich unterwegs, inwiefern bin ich durch meine
Eltern und mein weiteres Umfeld geprägt? Das Thema
Ökologie, Bewahrung der Schöpfung oder auch
Umweltschutz ist da sicherlich nicht jedem gleich
wichtig oder gar präsent. Es gibt sicherlich viele junge
Menschen, die ein ökologisches Bewusstsein haben.
Die Shell-Studie nennt hier zum Beispiel die Bereiche
nachhaltige Kleidung oder auch Konsum von bio-fairen
Nahrungsmitteln – also ganz konkrete Dinge, die mir
auch im Alltag begegnen. Gleichzeitig stellt sich die
Frage: Welchen Einfluss, welchen Anteil haben z. B.
Tiere und Pflanzen an unserem Bewusstsein im Alltag?
Sind das einfach nur Dinge, die nett in der Gegend
rumstehen und gut aussehen? Oder hat die natürliche
Welt, die mich umgibt, nicht vielleicht sogar unmittelbar etwas mit mir und meinem ‚Sein‘ in dieser Welt
zu tun? Ich sehe meine Arbeit hier im Garten als den
Versuch an, das Bewusstsein von jungen Menschen
zu schärfen und zu zeigen: Religiöse und weltanschauliche Themen müssen nicht langweilig oder altmodisch sein, mein Tun hat ganz konkreten Einfluss auf
die Welt, in der ich lebe, Leben ist als Leben wertvoll –
erstmal unabhängig davon, ob es sich um menschliches oder tierisches Leben handelt… Letztlich geht
es mir darum, dass Menschen sehen: Das Ganze ist
überhaupt nicht langweilig, nicht einfach eine Sache
1 Die Interviews mit den Autor*innen sind bewusst in der
Du-Form gewählt.

für irgendwelche ‚Öko-Spinner‘, die vielleicht in den
70ern auf die Straße gegangen sind, sondern viel
mehr: Mich geht die Welt, in der ich lebe, etwas an
und ich kann nicht einfach bestimmte Aspekte ausblenden und so tun, als wären sie irrelevant – ohne
zumindest dabei zu riskieren, die Zukunft nachhaltig
zu zerstören. Das ist meine Arbeit hier.
Wie kann ich mir Deine Arbeit konkret vorstellen?
Ähnlich wie im Bereich der Arbeit mit Kindern und
Erwachsenen haben im Bereich der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen im Garten verschiedene
Veranstaltungen stattgefunden. Letztlich habe ich
hier ein Konzept erarbeitet, in dem junge Menschen
sich den Garten selbst erschließen und anhand verschiedener Stationen mit Fragen der Ökologie, der
Theologie und der Ethik konfrontiert werden. Dabei
bekommen sie Impulse und werden zum Mitdenken
eingeladen. Welchen Wert haben die Tiere? Sind
Bäume nur unbelebte Holzklötze? An was glaube ich
eigentlich? Und wie will ich als ἅνθρωποσ (antropos),
also als Mensch leben? Das ist, was ich hier mache.
Welche Erfahrungen hast Du im Garten gesammelt?
Ich erlebe hier junge Menschen, die durch extrem viele
Reize gestresst sind und die aus einem oft ziemlich
„vollen Alltag“ hier in den Garten kommen und die
Chance haben, diesen Ort in einer ganz besonderen
Art und Weise kennenzulernen. Da ist viel Lärm, viel
„Action“ in ihrem Leben und dann stellt sich plötzlich
ein Ankommen ein – das kann am Anfang noch ein
bisschen lauter sein. Nach und nach lassen sich viele
dann auf etwas ein, womit sie sich sonst vielleicht
nicht so bewusst beschäftigen.
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Auch muss man bedenken, dass Münster zwar ein
wenig provinziell, aber gleichwohl eine große Stadt
ist und es Leute gibt, die nur selten in der Natur sind.
Hier im Klostergarten kommen sie erstaunlicherweise
„runter“.
Gibt es so etwas wie ein Highlight in der bisherigen
Arbeit für Dich?
Sicher. Eine der Stationen, die ich erarbeitet habe,
beschäftigt sich mit der Frage, wie ich als Mensch bin
bzw. wie ich als Mensch sein möchte. Das ist eine
Frage, die sich jeder über kurz oder lang stellt.
Trotzdem stehen wir dann vielleicht auch ab und an
ratlos da und fragen uns: Wer sind wir eigentlich?
Wer wir sind und wer wir sein können, hängt nicht
unwesentlich davon ab, wer wir sein wollen. Junge
Menschen denken darüber vielleicht nicht immer
explizit nach. Umso spannender finde ich es diese
Fragen zu stellen. Aber nicht nur die Frage nach dem
Selbst finde ich spannend, sondern auch den Ort, an
dem sich die Teilnehmer*innen damit auseinandersetzen. Das Ganze findet in dem Bereich des Friedhofs
innerhalb des Klostergartens statt. Auch das ist für
viele ein ungewöhnlicher Ort. Vielleicht sind da in der
eigenen Biographie Verwandte, Angehörige oder
Freunde, die verstorben sind – dennoch ist der Tod
für viele Menschen ein Thema, das auf den ersten
Blick unattraktiv scheint und nicht selten an den Rand
gedrängt wird. Man muss sich vorstellen: Die jungen
Menschen kommen in diesen Garten, ins Grüne und
stellen sich die Frage des eigenen ‚Seins‘ inmitten von
Grabsteinen. Dann wird ganz schnell deutlich: Diese
„Dinger“ stehen hier nicht irgendwie nur rum, sondern
haben ganz konkret etwas mit mir als Mensch zu tun.
Das soll aber nicht Angst machen, sondern mich vielmehr ermutigen zu fragen: Wie begann mein Leben,
wie soll es weiter gehen und als welcher Mensch werde
ich (mein physischer Körper) am Ende eins mit der
Erde? Viele Fragen darüber hinaus sind offen. An der
Reflexion dieser Fragen kann ich mitwirken. Das ist
mein persönliches Highlight.
Was wünscht Du Dir mit Blick auf die Zukunft?
Welche Impulse sollen für Teilnehmende und
Leser*innen hängen bleiben?
Ich wünsche mir, dass das, was hier stattgefunden hat,
nicht in Vergessenheit gerät, sondern wir Impulse
gesetzt haben, aufgrund derer die jungen Menschen
lange denken: Geil – Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Da gehe ich mal ins Netz, informiere mich und
schaue: Was kann ich tun, um meine Mit-Welt nachhaltig zu verändern?

2 format:
Die Natur in uns – von der
Idee zur Umsetzung
Im Folgenden wird die Konzeption des Jugendprogramms im Kapuziner Klostergarten, nämlich „Die
Natur in uns“, vorgestellt und schrittweise dargelegt.
Zunächst werden drei Aspekte beleuchtet, die zum
Verständnis des Hintergrunds der Ideen und Anliegen
des Konzepts beitragen können. Chronologisch
beschäftigt sich dieses erste Kapitel deshalb mit den
Grundgedanken der Theologischen Zoologie sowie
mit unseren Zielen und Anliegen in der Arbeit mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Um deutlich
zu machen, welche Themen und Methoden aus welchen Gründen fokussiert werden, ist es im Anschluss
notwendig, den Blick auf die Zielgruppe unseres Angebots zu legen: Jugendliche und junge Erwachsene.
Hier scheint es sinnvoll auszuarbeiten, wer gemeint ist,
wenn von dieser Gruppe gesprochen wird, was sie
auszeichnet und welche Beziehung sie zu den Themengebieten Ökologie, Nachhaltigkeit und Umwelt sowie
Religion, Theologie und Spiritualität pflegt. Im dritten
Schritt kann eine Reflexion über Entwicklungsschritte
innerhalb der Konzeption die notwendige Transparenz
über den Prozess der Erarbeitung des Konzepts sowie
über die inhaltliche Strukturierung und Systematisierung der Themen liefern.
Anschließend wird der Blick auf die praktische Ausgestaltung gerichtet.

2.1 Grundgedanken:
Bewusstsein, Wertschätzung,
Konsequenzen
Vor der Erarbeitung und Ausarbeitung altersspezifischer Angebote der Theologischen Zoologie im
Kapuziner Klostergarten stand die Auseinandersetzung mit dem Ort an sich. So fand die Arbeit mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht im
luftleeren Raum statt. Der Garten mitten in Münster
diente als Ausgangs- und Referenzpunkt für die
jeweiligen Konzeptionen der Interessensgruppe
Kapuzinergarten Münster.
So heißt es in den ersten Ideen zur Entwicklung des
klostereigenen Gartens nicht nur, dass ebendieser im
„Verlauf [der] Umgestaltung und weiter nach deren
Abschluss […] für Veranstaltungen mit unterschiedli-
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chen Gruppen genutzt“2 werden wird, sondern es ist
auch die Rede von einem „Begegnungs- und Rückzugsort für Mensch und Natur“3. Schon während der
ersten gemeinsamen Begehung des Gartens wurde
deutlich, wie die „1,5 ha“4 Natur neben dem Hauptgebäude des Klosters, angefangen bei einem kleinen
Wald bis hin zu einem liebevoll angelegten und
gepflegten Kräuterbeet, dazu einladen, sich gemeinsam mit anderen Menschen mit ökologischen wie
theologischen Themen auseinanderzusetzen und sich
zu vergegenwärtigen, was Pflanzen und Tiere, ja die
gesamte Schöpfung mit dem konkreten Leben und
dem eigenen Glauben zu tun haben.
Religion und Natur? Ein ambivalentes Verhältnis
Bereits im Vorwort der Veröffentlichung „Diesseits von
Eden“ des Theologen und Verhaltensbiologen sowie
Gründers der Theologischen Zoologie, Dr. Rainer
Hagencord, macht die britische Verhaltensforscherin
Jane Goodall eine nicht selten vorkommende Ambivalenz christlich-theologischer Diskussionen um den
richtigen Umgang mit den Tieren und der geschöpflichen Welt sowie deren Hintergründe deutlich:
„Wie oft wird dieser Satz wie ein Totschlag-Argument
in die Diskussion eingebracht: ‚Nur der Mensch hat
eine unsterbliche Seele‘. Und dies wird von Menschen
vorgebracht, die fest in christlichen Traditionen verwurzelt sind. Doch dieses Denken führt nicht nur zu
einer folgenschweren Anthropozentrik, sondern ist
mit dem biblischen Bild, wonach die Seele die ‚Form
des Leibes‘ ist, überhaupt nicht zu vereinbaren. Der
Mensch ist – wie jedes Geschöpf – lebendige Seele!“5
Nicht nur die „außertheologischen“ Worte der Naturwissenschaftlerin Goodall über die Frage nach der
Seele machen aktuelle Herausforderungen der christlichen Theologie und der christlichen Kirchen im
Umgang mit Sinnfragen deutlich, die über den konventionellen anthropologischen Blickpunkt hinaus
gehen. So finden sich auch in vielen anderen religiösen Vorstellungen ambivalente Verhaltensweisen
im Umgang mit der Umwelt und damit auch mit der
eigenen Rolle, „von der Mücke bis zum Elefanten sind
alle an Bord“6 – nicht erst bei Noah. Ob die Rolle des
2 BEERMANN, Br. Bernd, ofm cap, Förderantrag: Nutzung
des Gartens der Kapuziner in Münster als Lernort für einen
verantworteten, nachhaltigen Lebensstil. Münster 2016, 5.
3 Ebd., 3.
4 Ebd.
5 GOODALL, Jane, Geleitwort von Jane Goodall. In:
HAGENCORD, Rainer, Diesseits von Eden. Verhaltensbiologische und theologische Argumente für eine neue Sicht der
Tiere. Regensburg 2005, 9.
6 MORGENTHALER, Katja, Sein Tierreich komme. In: greenpeace magazin (2/2019), 40.

Menschen die eines „Kahlîfah – Sachwalter Gottes“7
ist, der alle Geschöpfe Gottes liebt, oder eher die
eines egozentrischen Verschwenders natürlichen
Lebens, für den Tiere wie bei Augustinus nur „vernunftlose Lebewesen“8 sind, die sich fortbewegen, ist
umstritten. Religiöse Vorstellungen und Diskurse sind
selbst innerreligiös sehr plural. So finden sich im Hinduismus beispielsweise verschiedene Traditionen.
Während in einem „Tempel der Göttin Karin Mata (…)
zehntausende Ratten angebetet werden“9, sich also
eine hohe Wertschätzung für tierisches Leben vollzieht,
werden im Tempel der Göttin Kali „in Kalkutta (…)
täglich Ziegen getötet“10. In einem Artikel über die
Bedeutung von Tieren zitiert Katja Morgenthaler
trefﬂich die wichtigen Gedanken des anglikanischen
Geistlichen und Friedensnobelpreisträgers Desmond
Tutu: „Es ist eine Art theologischer Schwachsinn,
zu glauben, dass Gott die gesamte Welt nur für die
Menschen gemacht habe. Oder dass Gott nur an
einer Spezies unter den Millionen Lebewesen, die
Gottes gute Erde bevölkern, interessiert sei.“11
Die Wiederentdeckung des Religiösen
Wie will ich leben, wer will ich sein? Der Mensch als
gerechter „Sachwalter“, als despotischer „Tyrann“
oder vielleicht irgendwo dazwischen? Dass die Frage
nach der eigenen Existenz aktueller denn je ist und
religiöse Rituale und Traditionen dabei durchaus eine
Rolle spielen können, zeigt sich am populären Beispiel
des Pilgerns in der starken Resonanz auf die Veröffentlichung des Buches von Harpe Kerkeling „Ich bin
dann mal weg“ im Jahr 2006. Dieser Trend ist auch
insofern erstaunlich, da sich in öffentlichen Diskursen
die Rolle von Religion nicht selten als die von überholten Mythen und unsinnigen altmodischen Bräuchen
darstellt. Spätestens seit dem 11. September 2001
wird Religiöses zu Recht öffentlich angefragt12. Auch
die vielen Missbrauchsfälle innerhalb der christlichen
Kirchen tun ihr Übriges. Gleichzeitig wird deutlich, dass
Sinnfragen nach der Existenz nicht nur als Kernfragen
religiöser Auseinandersetzung, sondern vielleicht
auch angesichts so vieler Katastrophen und scheinbar
sinnentleerter Ereignisse aktueller denn je sind.
Mit Blick auf die Besonderheiten des Gartens, des
inner- und außertheologischen Diskurses sowie die
besonderen Herausforderungen, die u. a. in der
7 Ebd. 42.
8 Ebd.
9 Ebd. 44.
10 Ebd. 45.
11 Ebd., 41.
12 Vgl. DROBINSKI, Matthias, Die dunkle Seite der Religion.
In: Süddeutsche Zeitung (30.08.2011).
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Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus eindrücklich beschrieben werden (Umweltverschmutzung,
Klimawandel, Wasserfrage, Biodiversität, soziale Frage,
Ungerechtigkeiten, Resonanz, Meinungspluralität),
war und ist es der Anspruch des Formats „Die Natur
in uns“, ein Angebot und damit auch eine Hilfestellung für junge Menschen und Jugendliche sowie
deren Begleiter*innen zu schaffen und sich gleichermaßen fundiert wie niedrigschwellig mit Fragen der
Ökologie, der Theologie und der Ethik auseinanderzusetzen. Die Veranstaltungen im Garten, die zur
Evaluation der Überlegungen und deren Umsetzung
dienten, richteten sich im Besonderen an die Leiter*innen von Jugendarbeit in Kirchengemeinden sowie
von anderen Jugendgruppen.
Die besondere Bedeutung der Jugend
Die Entscheidung, in diesem Projekt mit jungen
Menschen zu arbeiten, war insbesondere durch die
Erkenntnis getragen, dass die Zeit der Jugend, also
der Zeitraum zwischen dem 14. und dem 18. Lebensjahr, durch viele Umbrüche geprägt ist und die bereits
erörterten Grundfragen nach der Existenz dadurch
große Aktualität genießen. Das Leben junger Menschen ordnet sich innerhalb dieses Zeitraums immer
wieder neu. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in anatomischen Entwicklungen wieder. Mit Blick auf die Ausbildung oder die zukünftige Arbeit und den Lebensentwurf stellen sich viele Fragen: Wer bin ich? Wo ist
mein Platz in der Welt? Wie möchte ich mein Leben
in Zukunft gestalten? Was ist und was ergibt Sinn?
So war z. B. die Erarbeitung eines Programms im
Kapuzinergarten als Ort der Einführung in den christlichen Glauben für die Zielgruppe Firmlinge im
Rahmen der Firmkatechese von Anfang an im Fokus.
In diesem Kontext wurde ein großes Potential und
ein Rahmen identifiziert, in dem junge Menschen mit
den eigenen Existenz- und Sinnfragen nicht allein
gelassen werden, sondern ihnen ein Raum gegeben
wird, sich mit den erwähnten Fragen auseinanderzusetzen. Der Anspruch dieses Angebots war vor allem,
ein Bewusstsein der jungen Menschen für die eigene
„immanente Natur“ zu bilden.
Uns ist und war dabei zu jedem Zeitpunkt wichtig, den
Jugendlichen und anderen Teilnehmer*innen nichts
„Fremdes” aufzuzwingen, sondern ihnen vielmehr im
Anschneiden verschiedener Themen Angebote zu
machen und Impulse zu geben, die eigenen Fragen
mit der Natur in Verbindung zu bringen und das
Wissen über ökologische/zoologische, theologische
und ethische Zusammenhänge zu vertiefen. Hierfür
wurden und werden interdisziplinäre Themengebiete

angeschnitten, bei denen die Akteur*innen selbstbestimmt entscheiden, in welcher Intensität sie sich auf
diese Themen einlassen und ebendiese erschließen.
Grundanliegen Umkehr
Die Grundidee unseres Konzepts „Die Natur in uns“,
das im Kapuziner Klostergarten Münster entwickelt
wurde, soll darüber hinaus auf verschiedene andere
Kontexte übertragbar sein und dadurch auch über
die konkrete Förderdauer des von der „Stiftung Umwelt
und Entwicklung NRW“ geförderten Projekts hinaus
eine nachhaltige Wirkung entfalten.
Die modularisierte Konzeption, auf die im Abschnitt
„Entwicklung: ‚Learning by Living‘ und ‚Spiritual
Gardening‘“ noch detaillierter geschaut wird, sowie
die Ausarbeitung einzelner Stationen, mit der sich vor
allem der Abschnitt „Stationäre Impulse im Garten:
Theologie vs. Ökologie“ auseinandersetzt, tragen
dieser Logik und diesem Ziel Rechnung.
Wenn von einer selbstbestimmten Erschließung der
jeweiligen Inhalte die Rede ist, so ist es wichtig, deutlich
zu machen, dass das vorliegende Konzept viel mehr
sein soll als eine weitere Umsetzung der Idee des
„Learning by Doing“. Es geht nicht allein um ein
beliebiges oder konkretes performatives Handeln,
in dem die inhaltlichen Impulse eine Nebenrolle
spielen, vielmehr geht es um die existenzielle Auseinandersetzung mit den Grundfragen des eigenen
Lebens. Dadurch ist bereits die Handlung Teil des
zu vermittelnden Anspruchs, sich selbst mit der MitWelt in Beziehung zu setzen. Alle Angebote sollen
als Form einer niedrigschwelligen Aussöhnung der
„eigenen“ und der „fremden“ Natur hin zur Erkenntnis
einer mir „immanenten Natur des Lebens“ dienen.
Die Erkenntnis der „Natur in allen Dingen“ – vor allem
im eigenen Leben – kann dann wiederum auch Perspektive für die eigenen religiösen Vorstellungen sein
und von der „immanenten Natur des Lebendigen“
zur „transzendenten Natur Gottes“ führen. Somit wird
auch der praktisch-theologische Versuch unternommen, die in verschiedenen Religionen vorkommende
Vorstellung der Beziehung zwischen „Schöpfer“ und
„Geschöpfen“ zu thematisieren. Die Grundgedanken
hinter dieser Konzeption sind also nicht nur, das
Wissen über konkrete Zusammenhänge zu schärfen,
sondern im Besonderen eigene Kompetenzen und
Grundlagen für persönliche Haltungen und den Umgang mit Fragen des eigenen Lebens zu vermitteln.
Ziel der Erarbeitung war es also, genau auf die Lebenswelten der Teilnehmer*innen zu schauen und zu versuchen, diese nicht nur mit der Natur und dem eigenen
Glauben in ein Verhältnis zu setzen, sondern konkret
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für die eigene Natürlichkeit zu sensibilisieren und
ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Mensch
nicht außerhalb der Natur und der (Um-)Welt steht,
sondern in deren Mitte beheimatet ist. Diese Bewusstseinsbildung soll nicht durch beliebige Handlungen
oder Aktionismus geschehen, sondern anhand von
existentiellen Fragestellungen. Es geht hier nicht um
eine missionierende Unterordnung, sondern vielmehr
um eine einladende Einordnung in die Natur, wobei
jede*r Teilnehmer*in ernst genommen und an seiner/
ihrer jeweiligen Lebenssituation abgeholt wird.
Theologisch könnte man sagen, dass es im Kern um
eine wirkliche Aussöhnung eines Teils der Schöpfung
mit Schöpfer und Schöpfung geht, um eine ethische
Kontextualisierung, in der die Teilnehmenden sich
selbst als Natur wahrnehmen und annehmen lernen
und zu sich selbst finden.
Genau dieses Anliegen verfolgt auch Papst Franziskus,
wenn er in seiner Umwelt-Enzyklika so eindrücklich
deutlich macht, dass „jede despotische und verantwortungslose Herrschaft des Menschen über die anderen Geschöpfe abzulehnen“13 sei, denn: „Der „letzte
Zweck der anderen Geschöpfe sind nicht wir“14.
„Alle [Geschöpfe] gehen mit uns und durch uns voran
auf das gemeinsame Ziel zu, das Gott ist“15, schreibt
Franziskus und sagt über den Menschen, dass dieser
durch „Intelligenz und Liebe begabt […] alle
Geschöpfe zu ihrem Schöpfer zurückzuführen“16 habe.
Das passt ganz und gar nicht zur weltweiten Umweltzerstörung, der massenhaften Entwürdigung von Tieren in den Abläufen der industriellen Tierhaltung und
einer im Kern gewinnorientierten Fleischproduktion.
Zusammengefasst: Es geht darum, Räume zu schaffen,
in denen eine Bewusstseinsbildung für die Fragen
der Religion, der Umwelt und des aktiven moralischen
Handelns stattfinden kann, die in letzter Konsequenz
zu einer vertiefenden Wertschätzung der Welt, des
eigenen Selbst und des Lebens insgesamt führt und
dabei konkrete Handlungsspielräume für einen gesellschaftlich, religiös sowie ethisch verantworteten
Umgang mit der Natur aufzeigt.

13 PAPST FRANZISKUS, Enzyklika Laudato si. Über die Sorge
für das gemeinsame Haus. Bonn 4 2018, 83.
14 Ebd.
15 Ebd.
16 Ebd.

2.2 Zielgruppe:
Nichts für junge Menschen?
Mit Blick auf die Teilnehmer*innen der Angebote
scheint und schien es wichtig, nicht irgendetwas in die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen hinein zu
projizieren, sondern das Konzept (Fragestellungen,
Medien und Methoden) auf Grundlage von wissenschaftlich erhobenen Daten und Kriterien der
spezifischen Zielgruppe zu konzipieren. Dafür ist es
notwendig, auf die lebensweltliche Realität junger
Menschen zu schauen. Der stetige Prozess des
Erwachsenwerdens, aber auch die sozialen Zusammenhänge, in denen sich die entsprechende Altersgruppe
befindet, spielen eine wichtige Rolle in der Beobachtung. Beispiele für den Sozialraum junger Menschen
sind die Familie, Schule, Freunde, aber auch Vereine
und virtuelle Beziehungen. Die Studie „Wie ticken
Jugendliche 2016 – Lebenswelten von Jugendlichen
im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland”, spielte
in der Erarbeitung der Angebote insofern eine zentrale
Rolle, als die Ergebnisse einen wichtigen Ausgangspunkt für weitere inhaltliche wie methodische Überlegungen lieferten.
Der Fokus der Analyse lag auf den zwei Kapiteln
„Umweltschutz, Klimawandel und kritischer Konsum“17 (I) und „Glaube und Religion”18 (II). Dabei
beschränkt sich die Analyse auf die Reflexion der
wichtigsten Erkenntnisse dieser Kapitel.
Jugend und Umwelt
Zunächst einmal ist in der Auseinandersetzung mit
der Studie festzustellen, dass die Themen Umweltschutz und Klimawandel schon deshalb eine Rolle in
der Lebenswelt der Jugendlichen spielen, weil sie
regelmäßig medial präsent sind. In diesem Zusammenhang ist jüngst ein signifikanter Anstieg des öffentlichen Interesses an der Thematik festzustellen. Eine
Rolle dafür spielen neben den deutlichen Worten
verschiedener Klimaforscher*innen sicherlich auch
die derzeitigen „Fridays for Future“-Demonstrationen
sowie deren Initiatorin Greta Thunberg. Neben
Umweltschutz und Klimawandel spielt auch die
Thematik des kritischen Konsums eine zentrale Rolle
für junge Menschen, nicht nur weil dieser eine praktische Handlungsebene in Bezug auf Umweltschutz
und Klimawandel darstellt, sondern weil Konsum „in
17 CALMBACH, Mark und BORGSTEDT, Silke: Wie ticken
Jugendliche 2016? Lebenswelten von Jugendlichen im
Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. Wiesbaden 2016,
265–301.
18 Ebd., 335–376.
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der Identitätsentwicklung junger Menschen eine
zentrale Rolle”19 spielt, über die sich „Zugehörigkeit
und Abgrenzung [...] herstellen lassen”20.
Bezüglich der Rolle des Umweltschutzes lässt sich
feststellen, dass dieser von den Jugendlichen zu den
zentralen gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen gezählt wird. Das Thema spielt darüber
hinaus auch eine emotionale Rolle. Die Jugendlichen
sehen sich selbst in der Verantwortung. Allerdings
haben sie nur wenig Vertrauen bezüglich der tatsächlichen Bewältigung dieser Aufgabe.21 Umweltschutz
wird dann als wichtig anerkannt, „wenn es um die
Gefährdung der eigenen Lebensqualität geht”22. Das
Thema wird auf eigene Kontexte heruntergebrochen
und erst dann besonders relevant, wenn persönliche
Einschränkungen im Alltag befürchtet werden.23
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die aktive und
eigene Informationsbeschaffung zum Thema Umwelt
nur vereinzelt erwähnt wird.24
Umweltschutz ist keine selbstverständliche soziale
Norm, weder bei Jugendlichen noch bei Erwachsenen.
Trotzdem sehen sich Jugendliche auch persönlich
in der Verantwortung. Da Zugehörigkeit für Jugendliche jedoch eine große Rolle spielt, (man möchte
z.B. nicht als „Ökotyp”25 gelten) entscheiden sie sich
bezüglich des Umweltschutzes im Alltag vor allem
nach dem Mehrheitsprinzip.26 Ist der Umweltschutz
beispielsweise mit sozialer Ausgrenzung verbunden,
ist die Veränderung von Gewohnheiten, der Umwelt
zuliebe, keine Option.27 Das Gefühl „tatsächlich etwas
Positives bewirken“28 zu können, ist für eine solche
Veränderung wichtig. Als Hauptgrund für fehlendes
Engagement wird fehlende Zeit genannt.29
Der „Klimawandel“ ist im Vergleich zum „Umweltschutz“ für viele Jugendliche auch deshalb unbedeutender, weil dieser für viele nicht vor der „eigenen
Haustür”30, sondern eher auf anderen Kontinenten
stattfindet. Für viele lassen sich einzelne Informationen nicht zu einem „schlüssigen Ganzen”31 zusammenfügen. Dies lässt sich anhand des Beispiels der
19 Ebd., 266.
20 Ebd.
21 Vgl. ebd., 267.
22 Ebd., 269.
23 Vgl. ebd.
24 Vgl. ebd., 271.
25 Ebd., 272.
26 Vgl. ebd.
27 Vgl. ebd., 273.
28 Ebd., 274.
29 Vgl. ebd., 276.
30 Ebd., 278.
31 Ebd., 277.

für viele Jugendliche nicht übereinstimmenden
Wahrnehmung von Wetter und Klima in Bezug auf
die Folgen des Klimawandels verdeutlichen.32 Die
hohe technische Affinität der Jugendlichen, auch bei
neuen Medien, spiegelt sich in der Überzeugung
wieder, dass vor allem technische Entwicklungen bei
der Bewältigung des Klimawandels helfen werden.33
Neben den Begriffen Umweltschutz und Klimawandel
ist der Begriff „kritischer Konsum”34 vielen Jugendlichen eher unbekannt. Gleichwohl kennen sie
Debatten um Produktionsbedingungen von Geräten
wie Smartphones oder von Kleidung. Die Präsenz
dieses Themas hängt bei den Jugendlichen vor allem
von bestimmten Konsumbereichen und deren Priorisierung ab. So werden jugendliche Konsument*innen von „Billigmarken” durch verschiedene Berichterstattungen mit den Missständen bei der Produktion
konfrontiert.35
Den Begriff des „kritischen Konsums“ bewerten die
Jugendlichen überwiegend positiv. Dabei ist für sie
vor allem der Kauf „biologischer, regionaler oder fairgehandelter Produkte“36 attraktiv. In Bezug auf die
Produktionsbedingungen werden vor allem Probleme
definiert, die der eigenen Lebenswelt nahe sind, z. B.
Kinderarbeit.37
Außer der fehlenden Zeit spielt der begrenzte finanzielle Rahmen für viele Jugendliche eine zentrale
Rolle als Hinderungsgrund für kritischen Konsum.38
Jugendliche, die bereits bewusst konsumieren, sehen
sich in einer Art Vorbildrolle. Vorbilder werden nicht
als Außenseiter gesehen, sondern es ist für viele
Jugendliche erstrebenswert, ihrem Vorbild in irgendwelchen Aspekten nachzueifern. Dadurch ist die
Sonderrolle kein Problem. Andere wollen sich „einfach
besser fühlen”39. Emotionen spielen eine große Rolle.40
Die Bereitschaft zum kritischen Konsum hängt auch
aufgrund des finanziell begrenzten Rahmens von der
Produktkategorie ab. So spielt Kleidung als Gegenstand der Zugehörigkeit und Abgrenzung eher eine
unbedeutende Rolle im kritischen Konsum junger
Menschen. Jugendliche haben mehr Vertrauen in
32 Vgl. ebd., 282.
33 Vgl. ebd., 283.
34 Ebd., 286.
35 Vgl. ebd., 287.
36 Ebd., 288.
37 Vgl. ebd., 289.
38 Vgl. ebd.
39 Ebd. 290.
40 Vgl. ebd.
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ökologische und regionale Lebensmittel, da diese –
auch in der Nachweisbarkeit – näher an den Lebenswelten der jungen Menschen sind.41
Ähnlich wie beim Thema Klimawandel informieren
sich die Jugendlichen nur vereinzelt über „kritischen
Konsum“. Außerdem empfinden es viele als schwer, an
verlässliche Informationen zu gelangen. Dies sei
„aufwändig und kompliziert“42. Wie beim Umweltschutz
und Klimawandel zweifeln die Jugendlichen an der
Effektivität eigener Verhaltensänderungen. Hier fehlt
es den jungen Menschen an Vertrauen.43
Jugend und Religion
Schaut man aus individueller Perspektive auf das
Thema „Glaube und Religion“, so könnte man annehmen, dass dieses Thema bei Jugendlichen keinen
sonderlich großen Stand hat. Umso erstaunlicher ist
es, dass die Jugendlichen bereits in den SINUSJugendstudien 2008 und 2012 die Frage nach Sinn
in einen Zusammenhang mit Glaube und Religion
gestellt haben.44 „Konfessionslos sind laut der ShellJugendstudie [aus 2016] nur 23% der 12- bis 25-Jährigen in Deutschland.”45 Im Gegensatz zu älteren
Generationen ist das Verhältnis von jungen Menschen
zur Religion jedoch nicht durch klare Bekenntnisse
etc. geprägt, sondern durch Individualismus. Der
„persönliche Glaube“46 ist für Jugendliche veränderbar
und individuell. Religion und Kirche werden grundsätzlich eher als „unbeweglich wahrgenommen“47.
So kommt es bei vielen Jugendlichen zu einer Zusammenstellung verschiedener religiöser und spiritueller
Überzeugungen und Antworten und einem einem
Pluralismus religiöser Vorstellungen, auf den sie
zurückgreifen. Wie bei den Themen Umweltschutz,
Klimawandel und kritischer Konsum werden die Jugendlichen auch durch Medien immer wieder mit
dem Thema Religion konfrontiert. Dabei ist festzustellen, dass die meisten Berichte in Bezug auf Religion
eher mit negativen Aspekten zusammenhängen. Als
Beispiele können u. a. der Finanzskandal im Bistum
Limburg, islamistische Terroranschläge oder auch der
massenhafte Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen
dienen.48
Schaut man auf christliche Jugendliche, so ist festzustellen, dass diese ihren Glauben als eine „Art Ver41 Vgl. ebd., 291–292.
42 Ebd., 297.
43 Vgl. ebd., 300.
44 Vgl. ebd., 336.
45 Ebd.
46 Ebd.
47 Ebd.
48 Vgl. ebd.

trauen in eine höher stehende Macht“49 bezeichnen
bzw. als eine Art, ihrem Leben Sinn zu verleihen.
Dieser Glaube ist jedoch etwas höchst Individuelles,
das nicht zwangsweise mit einer konkreten Religion
verknüpft sein muss.50 Er entspricht damit der in hohem Maß allgemeinen Individualisierung in Bezug
auf religiöse Fragen. Grundfragen wie „woher wir
kommen und was nach dem Tod kommt“51 interessieren zwar viele Jugendliche, sie möchten aber nicht
missioniert werden. Dies wirkt auf Jugendliche
abstoßend; sie fühlen sich dadurch in ihrer individuellen Freiheit verletzt.52
Unabhängig davon, dass Sinnfragen eine hohe
Bedeutung zugesprochen wird, ist eine konkrete
religiöse Praxis im Alltag junger Menschen nicht verankert, sondern (wenn überhaupt) anlassbezogen.53
Als Beispiel sind Krisensituationen zu erwähnen, in
denen religiöse Praxis mit „der Hoffnung auf konkrete
Hilfe durch Gott verbunden ist“54. Glauben und Leben
werden vor allem durch Gemeinschaftserlebnisse
miteinander verbunden. Die konkrete Gemeinschaftserfahrung, also soziale Motive stehen im Vordergrund,
werden aber nicht unmittelbar mit dem persönlichen
Glauben in Verbindung gebracht.55 Viel wird über
Religion im Alltag mit Freundinnen oder Freunden
gleichwohl nicht gesprochen, auch besteht im Alltag
kein besonderes Interesse an diesem Thema.56 Religion
wird dann genutzt, wenn ein „Bedarf“57 besteht; sie
wird funktional betrachtet. Kirchliche Begriffe sind für
einen Großteil der Jugendlichen fremd und wirken
eher restriktiv.58 Jugendliche begegnen dem Thema
vor allem im Schulunterricht.59
Trotz des geringen Alltagsbezugs von religiösen Fragestellungen erkennen Jugendliche vor allem die sinnstiftende und orientierende Funktion von Religionen.
Selbst Jugendliche, die sich keiner Glaubensgemeinschaft zugehörig fühlen, nennen – trotz der vielen
negativen Zusammenhänge in der öffentlichen Berichterstattung – positive und wichtige Aspekte der Religion.
Dabei wird dem Thema eher rational begegnet.
Genannt werden „Antworten auf existenzielle Fragen”60
49 Ebd., 339.
50 Vgl. ebd.
51 Ebd., 342.
52 Vgl. ebd, 345.
53 Vgl. ebd., 352.
54 Ebd.
55 Vgl. ebd., 356.
56 Vgl. ebd., 361.
57 Ebd., 356.
58 Vgl. ebd., 357–358.
59 Vgl. ebd, 363.
60 Ebd., 374.
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und die Funktion als Orientierungshilfe im Alltag,
wodurch Religionen sicherheits- und vertrauensstiftend
fungieren können.
Eine 15-Jährige, die keiner Religionsgemeinschaft
angehört, bezeichnet das so:
„Wenn der Grund nicht die Religion wäre, gäbe es
einen anderen Grund für den Krieg. Ich glaube
außerdem, dass Religion wichtig für die Menschen
ist. Es ist wichtig für gläubige Menschen, dass sie
diesen Glauben haben. Sie haben etwas, das ihnen
sagt, wo es langgeht und wo der Sinn des Lebens
ist.“61
Aus Sicht der Jugendlichen können Religionen eine
Rolle für ein gutes Zusammenleben spielen. Deshalb
machen sich viele für Toleranz gegenüber religiöser
Pluralität stark. Junge Menschen setzen sich durchaus
differenziert mit dem Thema „Glaube und Religion“
auseinander.62
Relevanz der Themen
Es ist also festzustellen, dass sowohl die Themen
Umweltschutz, Klimawandel, kritischer Konsum als auch
Glaube und Religion einen Platz in der Lebenswelt
von Jugendlichen haben. Gleichwohl ist die jeweilige
Relevanz im Alltag unterschiedlich. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass alle Themengebiete insofern
eine Rolle spielen, als diese nie ohne den sozialen
Kontext betrachtet werden können. Die Abgrenzung
und Annäherung gegenüber verschiedenen Lebenswelten spielt gerade in der Identitätsentwicklung
eine wichtige Rolle. Jugendliche wollen keine Außenseiter sein, sie wollen aber auch nicht bevormundet
werden, sondern in ihren Handlungen frei von Zwängen individuell agieren können. Deshalb entscheidet
nicht selten das Mehrheitsprinzip über mögliche
Veränderungen bezüglich des Interesses für die Umwelt und andere Themen. Bestimmte Inhalte werden
besonders relevant, wenn Einschränkungen im
persönlichen Leben befürchtet werden. Dies wird in
einem Zusammenhang mit der Gefährdung persönlicher Lebensqualität betrachtet. Sowohl in Bezug auf
das Thema Umwelt als auch auf das Thema Religion
spielen Emotionen eine große Rolle. Themen, die
näher am Alltag der Jugendlichen sind, haben für sie
auch eine höhere Priorität. Gleichwohl gehen Jugendliche auch rational an die Fragestellungen heran. Oft
fehlt Vertrauen gegenüber ihrer eigenen Wirkkraft.
Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen

61 Ebd., 375.
62 Vgl. ebd.

Themen soll bloß nicht „aufwändig und kompliziert“63
sein, auch was die zeitliche Perspektive des eigenen
Engagements angeht. Die inhaltliche Auseinandersetzung Jugendlicher mit dem Thema Religion findet
vor allem in der Schule, also einem unfreien Kontext
statt. Dabei spielen Medien für die eigene Auseinandersetzung mit den Themen eine zentrale Rolle.
Diese hohe Bedeutung verschiedener Formen von
Medien spiegelt sich auch in der allgemeinen Affinität
gegenüber technischen Entwicklungen wieder, in
der Jugendliche weniger eine Gefahr als eine Chance
sehen, anstehende Probleme zu bewältigen.
Überlegungen zur Didaktik
Unter Berücksichtigung dieser Fakten wurde in dem
Projekt der Versuch einer Auseinandersetzung mit
dem Verhältnis der beiden großen Themenbereiche
Natur (Ökologie) und Religion (Theologie) unternommen. Die Vermittlung soll durch das Analogie-Prinzip
und mit Hilfe lebensweltlicher Elemente erfolgen.
Dies soll allerdings nicht einseitig vom Menschen zur
Natur, sondern wechselseitig geschehen. So wurde
in der Erarbeitung und der Durchführung des Angebots versucht, Ähnlichkeiten zwischen natürlichen
und religiösen Zusammenhängen aufzuzeigen und
die Teilnehmer*innen so an die immanente Verbindung von Natur, Mensch und Religion heranzuführen.
Um die Teilnehmer*innen nicht zu überfordern, war
es wichtig, die jeweiligen Fragestellungen zu elementarisieren, diese dabei aber nicht zu verkürzen. Ohne
Elementarisierung bestünde die Gefahr, dass die
Auseinandersetzung mit den Themen als „aufwändig
und kompliziert“64 wahrgenommen würde und für
die Zielgruppe dadurch eher unattraktiv wäre.
In Bezug auf die lebensweltlichen Elemente wurde die
hohe Affinität zu Medien und Technik genutzt (z. B.
mit portablen QR Codes, anhand von Smartphones
oder durch Filme), um zu einer tiefergehenden Auseinandersetzung einzuladen.
Die Angebote sollten nicht im Sinne eines „Frontalunterrichts“ ablaufen, sondern die Teilnehmer*innen
in einer angemessenen Weise durch verschiedene
Elemente beteiligen. Sowohl individuelle Verantwortungen als auch gruppendynamische und gemeinschaftsstiftende Methoden, die auf die Bedürfnisse
junger Menschen eingehen, sind hier ratsam.

63 Ebd., 297.
64 Ebd.
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Die Ansprache und Kommunikation während der
Angebote soll für alle Altersstufen anhand altersgerechter Sprache gestaltet werden. Die Jugendkirche
effata[!], die vor allem auf die Gestaltung einer altersgerechten Liturgie schaut, hat in Bezug auf die Arbeit
mit jungen Menschen im religiösen Kontext und unter
Berücksichtigung der „SINUS-Milieustudie U27“ sechs
„Säulen der Aneignung“65 definiert: Gemeinschaft,
Beteiligung, Jugendkultur, Sprache, Atmosphäre und
Musik. Auch die Untersuchung der „Wie ticken Jugendliche 2016?“-Studie führte dazu, die besagten Aspekte
in die Arbeit mit jungen Menschen zu integrieren.
Eine besondere Rolle spielt dabei der Aspekt „Atmosphäre“.
Bezüglich dieses Aspektes soll hier der Klostergarten
für sich sprechen. Welche Rolle der Garten für die
individuellen Impulse spielt, wird sehr konkret im
Abschnitt „Stationäre Impulse im Garten: Theologie
vs. Ökologie?“ beschrieben.

2.3 Entwicklung:
„Learning by Living“ und
„Spiritual Gardening“
Ausgehend von den dargelegten Grundgedanken
und den Erhebungen über die deﬁnierte Zielgruppe
war es eine Herausforderung, die gewonnen Erkenntnisse in eine Form zu übertragen, welche anwendungstauglich für die konkrete Arbeit im Klostergarten ist.
Um nachvollziehen zu können, wie die Lösung dieser
Aufgabe Schritt für Schritt entwickelt wurde, lohnt
sich ein Blick auf die Entwicklungsschritte in der
Konzeption des Programms.
Herausforderungen definieren und
Anforderungen klären
So war gerade die Anfangszeit der Erarbeitung des
Konzepts von „Die Natur in uns“ durch viele Gespräche
geprägt, denn gerade die Freiheit in der Wahl möglicher Themen, Methoden und des Ablaufs der Workshops war eine große Herausforderung. Allem voran
waren die Teamgespräche mit Dr. Rainer Hagencord
und Markus Wagner eine große Hilfe in der Reﬂexion
dessen, was möglich und nötig schien.
Miteinander wurde immer wieder hinterfragt: Wer ist
unsere Zielgruppe? Wie ist es möglich, den Anspruch
der Theologischen Zoologie umzusetzen, den Blickwinkel von einer engen Anthropozentrik, in der es nur
65 EFFATA, Jugendkirche Münster, Jugendliturgie-Reader.
Münster 2013, 1.

um den Menschen und dessen Wohl geht, auf eine
Biozentrik zu richten, die den Fokus der Betrachtung
auf das Leben (βίος, bios = Leben) richtet und es als
solches wertschätzt; theologisch gesprochen, die
Heiligkeit des Schöpfers in einer aus Liebe geschaffenen Schöpfung neu zu entdecken und nach Konsequenzen im Alltag zu fragen. Die Herausforderung,
ebendies konkret umzusetzen, wurde früh deutlich.
In weiteren Gesprächen mit möglichen Teilnehmer*innen und Multiplikator*innen wurde weiterhin klar,
dass die Begrenztheit von (z. B. zeitlichen) Ressourcen
bei einem Besuch im Klostergarten eine neue Hürde
darstellte. Gleichwohl würden alle Besucher*innenGruppen eine gute Zeit im Garten erwarten. Als „gute
Zeit“ für die Besucher*innen-Gruppen wurde in diesem
Zusammenhang definiert, dass sie durch inhaltliche
Impulse und die Möglichkeit zur Beteiligung einen
Input erhalten würden, die Perspektive auf das eigene
Leben und die Welt als Ort des Lebens zu weiten.
„Learning by Living“ als Grundsatz und Prozess
Um eben nicht bei einem „Learning by Doing“ stehen
zu bleiben, das durch „Pragmatismus (…) (und die)
selbstständigen Auseinandersetzung(en) mit den
Dingen oder Aufgaben“66 geprägt ist, sondern vielmehr eine emotionale Bindung zu den Beteiligungsmöglichkeiten zu fördern, wurde der Fokus bereits
während der Konzeption auf die Lebenswirklichkeit
der potentiellen Teilnehmer*innen ausgedehnt.
Die zu bewältigenden Aufgaben sollten immer auch
lebensweltliche Relevanz für die Jugendlichen haben.
Im Unterschied zum pragmatisch-selbstständigen
„Tun“ soll die Idee des „Erlebens“ im „Learning by
Living“ durch die Verbindung von Alltag und Sondersituation des Besuchs im Klostergarten einen Einfluss
auf die „Seele als dem Prinzip des Lebens“67 haben,
beziehungsweise auf „die Gesamtheit bewusster und
unbewusster seelischer Vorgänge und geistiger bzw.
intellektueller Funktionen“68, die „im Gegensatz zum
körperlichen Sein (Soma)“69 stehen. Gleichwohl greift
auch die Konzeption von „Die Natur in uns“ auf die
Selbstständigkeit der jungen Menschen zurück ( vgl.
Stationäre Impulse im Garten: Theologie vs. Ökologie?“). In der Entwicklung der jeweiligen Formate für
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie für
Erwachsene offenbarte sich das „Learning by Living“
66 Brockhaus Enzyklopädie Online, Art. Learning by Doing,
https://bit.ly/3cgRt6d, 15.05.2019.
67 Brockhaus Enzyklopädie Online, Art. Psyche,
https://bit.ly/3cf9SQM, 15.05.2019.
68 Ebd.
69 Ebd.
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auch als Prozess der eigenen Arbeit. Die Formate
sind im Dialog über die Herausforderungen und die
sich wechselseitig beeinflussenden Akteur*innen
und Ideen gewachsen.
Um die Verbindung der Lebenswelt von jungen Menschen und der angestrebten Korrelation von Erfahrung
und Inhalt durch die Wahrnehmung von Elementarem,
von Wissensimpulsen und ein „Learning by Living“ zu
ermöglichen, war es bei der Konzeption der Formate
wichtig, auf Prinzipien zurückzugreifen, die sich bereits
in anderen Kontexten der Pädagogik bewährt haben.
Aus der Korrelation, also Wechselbeziehung von
individuell-lebensweltlicher Perspektive von Erlebtem
und inhaltlich-thematisch weiterführenden Impulsen
sowie von ökologischem und theologischem Wissen,
einen der Aspekte auszuwählen, an dem sich die
Erarbeitung der verschiedenen Impulse zu orientieren
hatte, schien auch in Anbetracht der Bewährung dieses
Grundprinzips bei der Konzeption von Unterrichtseinheiten im konfessionellen Religionsunterricht
sinnvoll.70
Als ein weiteres wichtiges Prinzip in der Arbeit mit
den Jugendlichen wurde die „Elementarisierung“
gewählt. Damit ist die „Konzentration von Sachzusammenhängen mit dem Ziel der Vermittlung (=Lehren)
und Aneignung (=Lernen)“71 gemeint. Das Elementare,
das vermittelt werden soll, wird „durch die didaktische
Reduktion von komplexen Wirklichkeitszusammenhängen“72 als etwas „Erfassbare(s), Erschließbare(s)
und Beurteilbare(s)“73 konzipiert.
In der Reflexion über die Prinzipien von Korrelation
und Elementarisierung wurde deutlich, dass ein
Weg der Aneignung die Haltung des Wahrnehmens
sein kann. So ist die Wahrnehmung zunächst das
Aufmerksamsein auf äußere Reize, die man auf sich
wirken lässt und die nicht bewertet werden. Es darf
sich die Frage stellen: Was löst das Wahrgenommene aus? Welche Sinne sind angesprochen?
So kann die je eigene Sinnhaftigkeit erfasst werden
und die sinnliche Wahrnehmung wird als eine Grundwahrnehmung des (eigenen) Seins in der Welt erlebt,
wenn sie durch den Freiraum von fehlenden Bewertungen ganz „Sinn voll“ sein kann.
70 Vgl. SAJAK, Clauß Peter, Religion unterrichten. Voraussetzung, Prinzipien, Kompetenzen. Seelze 2013, 40f.
71 Ebd., 48.
72 Ebd.
73 Ebd.

Wahrnehmung wird also als die Haltung definiert, mit
der ich bewusst „sein“ kann. Das Format „Die Natur
in uns“ sollte in dieser Weise auch „voll von Sinn“ sein,
weshalb bei der Entwicklung der einzelnen Angebote
die fünf Sinne Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen
und Hören als Weisen der Wahrnehmung und Hilfe
der Aneignung je nach Thema mal mehr und mal
weniger fokussiert wurden.
Will der Mensch bewusst voll Sinn sein, gibt er sich
selbst, der Frage nach Gott und dem Leben als
Ganzem Raum – und auch den damit verbundenen
Konsequenzen. Die Besinnung auf die Sinne ist also
Bedingung für die Möglichkeit einer konsequenten
Bewusstseinsbildung.
Ordnung schaffen: Disziplin, Thema, Sinn
Um nach dem Dialogprozess im Team und mit möglichen Multiplikator*innen, der Klärung von Herausforderungen und Aufgaben, der Bildung der Idee
des „Learning by Living“, samt den daraus resultierenden Überlegungen von Korrelation, Elementarisierung und Wahrnehmung und der damit herausgearbeiteten Bedeutung der Sinne, eine Systematisierung zu erreichen, die der Konzeption der einzelnen
Impulse eine klare Ordnung verschaffen sollte, entwickelte sich die Idee der Schaffung verschiedener
Ebenen.
Wie bereits deutlich wurde, standen am Anfang der
Erarbeitung der Programme für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene sowie für Erwachsene drei
zentrale Fragen im Raum: Wie verstehen wir uns als
Menschen? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir
glauben?
Um diesen Fragen in angemessener Weise Rechnung
zu tragen und den Klostergarten gleichwohl nicht
nur als Kulisse zu instrumentalisieren, wurden in der
Erstellung einer Systematisierung für die Konzeption
schnell drei verschiedene Ebenen deutlich, die vom
Großen ins Kleine gehen: Die „Disziplin-Ebene“, die
„Thema-Ebene“ und die „Sinn-Ebene“ ( s. Grafik
„Die Ebenen“).
Die „Disziplin-Ebene“ bezeichnet in diesem Schema
die Ebene der beiden großen Disziplinen, welche im
Garten behandelt werden sollen: die Ökologie und
die Theologie. Stehen sie getrennt nebeneinander,
befinden sie sich zunächst in einem Kampf der
Deutungshoheit zwischen Natur- und Geisteswissenschaft. Wie das Projekt zeigt, sind sie jedoch als miteinander verbunden zu denken.
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Die „Thema-Ebene“ meint hier die Ebene der zu
vermittelnden thematischen Impulse: Ethik (als Hinschauen auf die Lebensrealität und Konsequenzen
für das eigene Handeln); Beziehung (zur eigenen
Menschlichkeit, zur natürlichen Mit-Welt und zu Gott –
damit auch die Verbindung der anderen beiden
Themen); Mystik (als Erleben der Wirklichkeit Gottes
in der gesamten Natur).
Als „Sinn-Ebene“ wird die Ebene der durch die Wahrnehmungshaltung zu erfahrenden Sinne beschrieben.
An den einzelnen Stationen dieses Projektes werden
insbesondere die Sinne des Sehens, des Fühlens und
des Hörens angesprochen. Geruchs – und Geschmackssinn werden durch das Verkosten von garteneigenen
Produkten erfahren.
„Spiritual Gardening“ – ein Begriff,
zwei Deutungshorizonte
Aus den Treffen mit Besucher*innen und Multiplikator*innen, welche die Ansprüche unserer Gäste
deutlich machten, aber auch nach den bisherigen
Bestimmungen der Ebenen und Prinzipien der im
Garten angewandten Pädagogik wurde der Begriff
des „Spiritual Gardening“ geboren.
Dieser Begriff ist eine Wortneuschöpfung, die sich aus
den Begriffen „spiritual“ (= spirituell) und „gardening“
(=Gärtnern) zusammensetzt. Um zu verstehen, was
mit „Spiritual Gardening“ gemeint ist, lohnt ein
genauerer Blick auf die soeben benannten Worte.
Garten als Beziehungsort
Wenn vom Garten die Rede ist, so meint dies in der
Regel einen abgegrenzten territorialen Raum, der
zwar von Menschen betreut und gepflegt wird, gleichwohl aber Platz für die Natürlichkeit von Pflanzen
und Tieren bietet. Es ist zu unterscheiden zwischen
innenliegenden „Indoor“-Gärten und denen, die im
klassischen Sinn unter freiem Himmel sämtlichen

natürlichen Einflüssen ausgesetzt sind und die man
als „Outdoor“-Gärten bezeichnen könnte. Beim
Klostergarten handelt es sich – trotz eines Gewächshauses – um einen sehr vielfältigen „Outdoor“-Garten.
Der Akt der Pflege und Betreuung, also ein sorgsames
in Beziehung-Sein von Mensch und Natur wird als
„Gärtnern“ bezeichnet. Die Rolle des Gärtners ist also
die eines*einer Hüters*Hüterin des ihm*ihr Anvertrauten.
Dieses Motiv spielt bereits in den beiden Schöpfungsberichten der Tora – also der heiligsten Schrift des
Judentums – eine wichtige Rolle, wird dem Menschen
doch der Auftrag erteilt, über den Garten Eden zu
„walten“ (Gen 1,28), ihn zu „bearbeite[n] und [zu]
hüte[n]“ (Gen 2,15). Auch nach der Verbannung des
Menschen aus dem Paradies, welches als „Garten“
(Gen 2,8) beschrieben wird, geht dieser Auftrag nicht
verloren. So wird die Rolle des Kain (also des ersten
Sohn Evas, welche die Frau des Adams ist) als „Ackerbauer“ (Gen 4,2) definiert. Die Pflanzen und Tiere sind
also nicht dem Garten Eden vorbehalten. Gleichwohl,
so steht es in den schriftlichen Überlieferungen, leben
Menschen und sonstige Schöpfung nicht mehr in der
Ordnung, die ursprünglich durch den Schöpfer vorgesehen war. Der Bruch des Gebotes Gottes, sich nicht
alles zu eigen zu machen und Bestimmtes unberührt
zu lassen, führt zur Verbannung der „Urmenschen“
Adam und Eva aus dem Paradies. Die Folgen dieses
Bruches werden eindrücklich beschrieben: „Gott weiß
vielmehr: Sobald ihr davon esst, gehen euch die
Augen auf; ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und
Böse. […] Da gingen beiden die Augen auf und sie
erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz“
(Gen 3,5; 3,7).

Die Ebenen
Vgl. „Ordnung schaffen: Disziplin, Thema, Sinn“
// Grafik: Stephan Orth
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Dieses Motiv spielt insofern eine Rolle, als sich eine
dreifache Deutung dieses Textes im Kontext einer
verantworteten Umwelttheologie anbietet.
Die erste Beobachtung ist die einer Grundsituation
des Einklangs. Die Schöpfung Gottes lebt in Harmonie
zusammen. Alles scheint an dem vorgesehenen Ort
zu sein und „es war sehr gut“ (Gen 1,31).
Dem Menschen werden in diesem bedeutenden
jüdischen Text gleichwohl Grenzen gesetzt, womit
die zweite Beobachtung definiert werden kann:
Das Paradies kennt trotz der menschlichen Freiheit
Grenzen – der Garten Eden ist umzäunt. Eine weitere
Grenze wird durch das Verbot gezogen, eine Frucht
nicht zu essen. Diese Stelle könnte man auf heutige
ökonomische und ökologische Zusammenhänge
übertragen. Da wo Gott „viel mehr weiß“ als die Menschen, verweist dies auf die Unvollkommenheit des
Menschen. Diesem ist zwar große Macht gegeben,
sie ist jedoch nicht grenzenlos. Die Taten des Menschen
haben Folgen. Damit die gesamte Schöpfung in
Harmonie miteinander leben kann, braucht es Grenzen.
In diesem Zusammenhang lohnt sich auch ein Blick
auf die politische und ökonomische Rede von den
„Grenzen des Wachstums“74, Begrenzungen von
Emissionen75 und weiteren Ideen zu einer nachhaltigen Lebensweise.
Die dritte Beobachtung ist die der Selbsterkenntnis:
In dem Moment, in dem die Menschen lernen zu
unterscheiden und sich selbst zu erkennen, findet
eine Entfremdung zur sonstigen Schöpfung statt. Aus
einem ursprünglich gemeinsamen „Wir“ von Mensch
und „Mit-Welt“ wird ein „Ich“ und „Umwelt“. Die Menschen grenzen sich von der sonstigen Schöpfung ab.
Die Selbsterkenntnis ist die Erkenntnis des Andersseins, in der kein einheitliches Sein in absoluter
Harmonie funktionieren kann. Die Grenzen verengen
sich von den Grenzen des Gartens auf die individuelle
Grenze der eigenen Körperlichkeit, die im Folgenden
durch Feigenblätter verdeckt wird. Diese Gott-, Weltund Schöpfungsentfremdung als Scham vor der
eigenen Körperlichkeit, hervorgerufen durch eine
Selbsterkenntnis, die sich selbst vom ursprünglichen
Selbstsein in Harmonie mit der Schöpfung abgrenzt,
wird in der christlichen Theologie als Ursünde beziehungsweise Erbsünde des Menschen bezeichnet.
In der Abgrenzung zur Schöpfung grenzt sich der
Mensch auch von Gott ab.
74 Vgl. BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG,
Grenzen des Wachstums, https://bit.ly/2vumqn0
(18.06.2019).
75 Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND NUKLEARE SICHERHEIT, Kurzinfo. Emissionshandel – Was ist das? https://bit.ly/2Q13rrh (18.06.2019)

Die christliche Theologie knüpft mit der Fleisch- bzw.
Menschwerdung Gottes, dessen Heilsbotschaft und
-werk, seiner Selbsthingabe bis in den Tod, seiner
Auferstehung und der Vergebung der Menschen an
diese jüdischen Quellen an, stellen sie doch eine theologische Lösung zur Überwindung der durch die Missachtung des Gesetzes Gottes hervorgerufenen Erbsünde des Menschen (vgl. Röm 5,12-21) dar. Es wird
das Bild eines Gottes gezeichnet, der selbst Mensch
wird und sich bis in die Niederungen des menschlichen
Leids begibt, um Solidarität und Liebe zu beweisen.
Damit offenbart sich ein christliches Gottesbild, dass
trotz der Tradition menschlicher Fehler- und Sündhaftigkeit den Kontakt nie abbrechen lässt, sondern
die Menschen als Mensch annimmt. Somit ist Christus
für seine Anhänger nicht nur Messias und Gott, sondern auch Ordnungsstifter und Hüter der gesamten
Schöpfung – ein neuer Adam. Wurde „die Sünde, also
die Abgrenzung von Gott, durch den „Ur-Adam“
mächtig“ (Röm 5,20), so ist durch den neuen Adam,
durch Gottes Wirken im Sohn, „die Gnade übergroß
geworden, damit […] die Gnade herrsche durch
Gerechtigkeit zum ewigen Leben“ (Röm 5,20-21). Die
christliche Rede vom Heilswerk Gottes in Christus ist
also die Idee der Versöhnung Gottes als göttlicher
Mensch mit der Schöpfung und den Menschen. In
seiner liebevollen Hingabe zur gesamten Schöpfung
stellt Jesus Christus als Mensch ein Beispiel für die
Mitmenschen dar und zeigt auf, dass es auch anders
geht. Das Heil dieses Messias ist laut dem Evangelisten
Markus nicht nur den Menschen vorbehalten: „Dann
sagte er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und
verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung!“
(Mk 16,15)
Eine spannende Beobachtung ist, dass Gott durch
gieriges Handeln von Menschen erneut in einem
Garten verraten wird. Die erste Entfremdung von Gott
liegt im Bruch von Gottes Gebot durch den Menschen
begründet, vom „Baum der Erkenntnis von Gut und
Böse“ (Gen 2,17) nicht zu essen. Die zweite Entfremdung von Gott und Mensch ereignet sich dann erneut
durch einen Verrat. Einem der Jünger Jesu, Judas
Iskariot, werden dreißig Silberstücke durch die Hohepriester angeboten, sollte dieser seinen Meister
ausliefern (vgl. Mt 26,14-16). Diese Auslieferung wiederum findet dann in einem Garten statt, auf „einem
Grundstück, das man Getsemani nennt“ (Mt 26,36),
in dem Jesus nach dem Abendmahl betet.
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„Als Christus lag im Hain Gethsemane
Auf seinem Antlitz mit geschlossnen Augen, –
Die Lüfte schienen Seufzer nur zu saugen,
Und eine Quelle murmelte ihr Weh,
Des Mondes blasse Scheibe widerscheinend, –
Da war die Stunde, wo ein Engel weinend
Von Gottes Throne ward herabgesandt,
Den bittern Leidenskelch in seiner Hand.“76
In diesem „Hain“, wie Annette von Droste-Hülshoff das
Grundstück in ihrer Ballade „Gethsemane“ bezeichnet,
wird Jesus dann auch verhaftet (Mt 26,47-56). Es fällt
auf, dass das Motiv hinter dem jeweiligen Verrat Gottes
durch die Menschen in beiden Fällen die Begierde ist.
Die paradiesischen Menschen finden sich nicht mit den
Früchten des Garten Edens ab, sondern wollen sich
auch die verbotene Frucht zu eigen machen – Judas
Iskariot wird seinen Messias für nur dreißig Silberstücke verraten und der Erniedrigung, der Folter, dem
Spott seiner Peiniger und nicht zuletzt dem Tod preisgeben. Beide Situationen spielen sich im Garten ab,
beide Male übertritt der Mensch das Gesetz Gottes
und tritt nicht in Sorge um das durch Gott Erschaffene
als Hüter auf, sondern als selbstsüchtiger Ignorant,
der lediglich eigennützige Ziele verfolgt. Jesus bietet
der Welt durch seine Botschaft und sein Werk, insbesondere durch sein Mitleiden am Kreuz als Mensch
unter Menschen ein Zeugnis und eine Vision an, wie
Menschen anders leben können und sollen. Die Botschaft Jesu soll von Christen in Wort und Tat gelebt
und weitergeführt werden. Gott erneuert den Auftrag
des ‚alten Adam‘, stellt sich nicht nur an die Seite seiner
Schöpfung, sondern wird selbst Teil derselben. Somit
kann die christliche Tradition der Erlösung der Schöpfung durch den Akt des Mit-Leidens und der bedingungslosen Liebe, unter Rückbezug auf das religiöse
Erbe des Judentums – im Besonderen durch die
Schöpfungsberichte und die Rede von der Verbannung
des Menschen aus dem Paradies – eine theologischphilosophische Perspektive auf aktuelle Herausforderungen im Umgang mit der Welt, den natürlichen
Ressourcen und der Rolle des Menschen liefern.
Nicht zuletzt die allgemeine Definition des Begriffs
„Garten“, der damit verbundene Hüte-Auftrag für die
„Gärtner“ (als Ur-Aufgabe des Menschen) und die
biblische Rede vom Menschen im Garten Eden, dessen
Sündenfall und die Neuaufnahme des Hüte-Auftrags
durch Gott selbst als ‚höchster Gärtner‘ machen
deutlich:
76 VON DROSTE-HÜLSHOFF, Annette, Gethsemane. In:
FRITSCH, Werner (Hg.), Annette von Droste-Hülshoff. Die
schönsten Gedichte. Berlin 32017, 186.

Gärten sind immer auch Beziehungsorte, in denen
Beziehung verantwortlich gestaltet werden sollte.
Sie können als Beispiel- und Erfahrungsort für eine
verantwortete Beziehung mit dem großen „Garten
Erde“ dienen.
Spiritualität als „lebendige Wirklichkeit“, Glauben
oder Lebensdeutung
„Spirituell“ bzw. „Spiritualität“ sind Begriffe, die durchaus ihren Weg in die Alltagssprache von Menschen
gefunden haben, die diesen Gebrauch jedoch nicht
automatisch mit dem christlichen Glauben verbinden.
Häufig ist damit „Geistlichkeit“ gemeint. Dies scheint
nicht verwunderlich, meint das lateinische Wort „spiritus“ doch „Lufthauch“ und auch „Wind“ oder „Seele“.
Genau wegen dieser Vieldeutigkeit scheint eine kurze
Begriffsklärung sinnvoll. So definiert der Theologe
Bernhard Fraling den Begriff der Spiritualität als eine
„lebendige Wirklichkeit“77 in Verbindung von „Tradition
u[nd] Situation“78, die sich durch den „Glaube[n] [als]
[…] existentieller Lebensvollzug des ganzen Menschen
mit Leib u[nd] Seele“79, beziehungsweise durch „Formen der Frömmigkeit“80 im Licht des Glaubens als
Zeichen dafür, dass Menschen „nicht aus sich selbst,
sondern aus Impulsen des Heiligen Geistes“81 leben,
ausgestaltet und den individuellen Glauben anhand
des eigenen „Lebensstil[s]“82 zum Ausdruck bringt
sowie als Vollzug des konkreten „Erleben[s und Deutens] der eigenen Gesch[ichte]“83.
„Spiritual Gardening“ als sorgsame und gedeutete
Beziehung zur Schöpfung Gottes
Unter Berücksichtigung dieser Begriffsklärungen wird
deutlich, was es mit dem Begriff „Spiritual Gardening“
auf sich hat.
Spirituelles Gärtnern meint das sorgsame in Beziehung-Sein, Leben und seine Geschichte deuten und
Natur pﬂegen, die ich bin und die mich umgibt, als
lebendige Wirklichkeitsform der christlich geglaubten
„Geistgewirktheit“ des Lebens.

77 FRALING, Bernhard, Art. Spiritualität. IV. Systematisch-theologisch. 1. Spiritualität als lebendige Wirklichkeit. In: KASPER, Walter u.a. (Hg.). Lexikon für Theologie
und Kirche Bd. 9 Freiburg/Br. 31993-2001, 856.
78 Ebd.
79 Ebd.
80 Ebd.
81 Ebd.
82 Ebd.
83 Ebd.
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Spirituelles Gärtnern muss sich selbstverständlich
nicht immer im konkreten Handeln an der Pflanze im
Beet vollziehen, sondern kann auch übertragen werden
auf die geistige Auseinandersetzung und Reflexion
über die Konsequenzen des eigenen Handelns und
Konsums in Bezug auf die Natur als externe und
interne Wirklichkeit des eigenen Seins.

oben
Weite und Artenvielfalt:
Der Kräutergarten des
Kapuziner Klosters Münster
ist ein Eldorado für Insekten
und unsere Sinne. //
Foto: Tonja Cappiello
unten
Schutz und Geborgenheit:
Das Wäldchen des
Kapuziner Klostergartens
bietet eine Gelegenheit
„unter“ Bäumen und „von“
Bäumen zu lernen. //
Foto: Tonja Cappiello

3 Ausarbeitung stationärer
Impulse im Garten:
Theologie vs. Ökologie?
Stationen-Prinzip
In den weiteren Überlegungen wurde entschieden,
anhand unterschiedlicher Standorte im Garten verschiedene „Stationen“ strukturell und inhaltlich auszuarbeiten. Diese Entscheidung sollte dem Anspruch
Rechnung tragen, dass eine Vielzahl inhaltlicher
Impulse angeboten werden sollten, anhand derer die
Jugendlichen selbstständig den Garten erkunden
könnten und die mittels verschiedener Methoden
und Elemente an Sinne und Lebenswelt der jungen
Leute anknüpfen könnten.
Der Vorteil verschiedener Stationen besteht darin,
unterschiedliche Workshops auch unterschiedlich
zusammensetzen zu können. So können unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Außerdem vereinfacht das Stationen-Prinzip die Übertragung der
Impulse und Überlegungen des Konzepts „Die Natur
in uns“ auf andere Orte. Das macht das Programm
nachhaltig und hilft Gemeinden, Organisationen und
sonstigen Bildungsträger*innen, die erarbeiteten
Ideen aufzugreifen, zu vertiefen oder den eigenen
Bedürfnissen anzupassen.
Eigenverantwortlichkeit
Eine grundlegende Entscheidung war ferner, dass
die Teilnehmenden die jeweils geplanten Stationen
in Kleingruppen eigenverantwortlich, d.h. ohne Begleitung einer Gruppenleitung durchlaufen sollten.
Die Gruppenleitung hingegen sollte die Begrüßung
und Einweisung sowie den Abschlussimpuls und
notwendige Hilfestellungen übernehmen.
Zwei Formate: Workshops und Aktionstage
Um auf die zeitlichen Ressourcen und jeweiligen
Anforderungen der Besucher*innen einzugehen,
wurden für alle Veranstaltungen für Jugendliche und
junge Erwachsene jeweils zwei Formate ausgearbeitet,
die sich inhaltlich jedoch insofern gleichen, als dass
diese auf den selben „Pool“ von Stationen zurückgreifen.
Dreistündige Workshops sollten vor allem den kurzweiligen und einfacher zu organisierenden Besuch von
Schulklassen, Firmlings- oder Jugendgruppen ermöglichen. Diese Workshops sehen im Ablauf eine
Begrüßung und Führung im Garten sowie eine Einführung in die Idee der stationären Impulse vor (30 Minuten), außerdem die Bearbeitung von vier Stationen
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(je 30 Minuten = 2 Stunden) und eine gemeinsame
Reflexion sowie den gemeinsamen Verzehr von
Broten, Marmeladen aus Früchten des Gartens und
Säften von Äpfeln des Gartens (30 Minuten).
Im Gegensatz hierzu sollte ein Aktionstag die tiefergehende Auseinandersetzung mit allen Stationen
ermöglichen sowie die Erfahrung des Gartens als
Ruhe- und Beziehungsort in besonderer Weise vertiefen.
Dies wird bereits an der eingeplanten Dauer von sechs
Stunden deutlich. Dieses Format richtet sich vor allem
an Gruppen im Gemeinde- und Organisationskontext,
die den Zusammenhang von Theologie und Ökologie
erfahren wollen. Die Aktionstage sehen mehr Pausen
und eine ausgiebigere Verpflegung vor. So beginnen
diese ähnlich wie die Workshops auch mit einer
Begrüßung und Führung im Garten sowie einer Einführung in die Idee der stationären Impulse und des
„Spiritual Gardening“ (30 Minuten). Darauf folgt eine
kurze Pause, die sich als strukturierendes Element
jeweils zwischen den einzelnen Stationen durchzieht
und mehr Zeit für die Wahrnehmung des Gartens
ermöglicht. Nach der Begrüßung folgt zunächst die
Bearbeitung von drei Stationen (je 30 Minuten =
90 Minuten zuzüglich je 10 Minuten für die Stationswechsel). Danach wird gemeinsam gegessen. Ein
Dreigangmenü, bestehend aus einer Vor-, Hauptund Nachspeise, lädt zum Genießen ein und bedient
insbesondere die Sinne des Schmeckens und Riechens.
Es werden Erzeugnisse des Gartens verwendet. Das
gemeinsame Mahl kann das Gemeinschaftserlebnis
vertiefen und den Teilnehmenden darüber hinaus
zum ersten Austausch dienen (60 Minuten). Auf die
gemeinsame größere Pause aller Gäste folgen dann
wiederum drei Stationen (je 30 Minuten = 90 Minuten)
zuzüglich der Pausen für den Stationswechsel (je 10
Minuten). Gegen Ende folgt eine gemeinsame Reflexion des Tages, ein Schlussgebet und eine Evaluation,
die nach Bedarf auch digital (über ein OnlineumfrageTool) vorgenommen werden kann (30 Minuten).
Auch wurde in den Überlegungen deutlich, dass die
Gruppengröße der Teilnehmenden, die sich jeweils
mit den Impulsen einer Station auseinandersetzen,
die Anzahl von 5 bis 6 Personen nicht überschreiten
sollte. Dies bedingt bei parallel zu durchlaufenden
Stationen während der Workshops eine Grenze von
20 bis 24 und während der Aktionstage eine Grenze
von 30 bis 36 Personen. Darüber hinaus sollten
Gruppenleiter*innen, Katechet*innen oder sonstige
Begleitpersonen auf Wunsch der Gruppe selbstverständlich zusätzlich hinzukommen können. Gleichwohl

haben diese die Selbstständigkeit der teilnehmenden
jungen Menschen zu respektieren und diese im Dialog
miteinander – wenn überhaupt – zu unterstützen,
nicht aber zu lenken. Die Anwesenheit kann je nach
Eigendynamik der Gruppen hilfreich sein (Ordnungsfunktion) oder aber auch hindernd (Gefühl der Kontrolle = weniger Offenheit im Dialog über existentielle
Fragen). Da die Begleiter*innen der Gruppe die eigenen Gruppenmitglieder am besten kennen, müssen
sie darüber entscheiden, in wieweit und in welcher
Anzahl sie sich selbst in die Begleitung der jungen
Menschen im Garten einbringen wollen.
Basis-Materialien für alle Stationen
Für die unterschiedlichen Stationen und Formate
wurden je individuelle Karten, Blätter und Materialien
ausgearbeitet und angefertigt. Darüber hinaus gibt
es gemeinsame Elemente. So bekommen die Teilnehmenden während der Begrüßung eine DIN A4
große Karte des Gartens, auf der die jeweiligen Standorte der in den Kleingruppen zu bearbeitenden
Stationen enthalten sind. Diese soll der Orientierung
beim Wechsel der jeweiligen Stationen dienen.
Ein weiteres gemeinsames Element sind die so genannten „QR-Code-Karten“. Dabei handelt es sich um
kleine Karten, auf denen sich QR-Codes befinden,
welche sich durch Smartphones scannen lassen und
mit einem Befehl verbunden werden können. Jede
Station ist mit einem QR-Code ausgestattet, der wiederum jeweils auf ca. drei Karten gedruckt ist, um die
Dauer des Scanvorgangs zu verkürzen. QR-Codes
bieten die Möglichkeit, die Lebenswirklichkeit von
jungen Menschen insofern in die Stationen zu integrieren, als dass mittlerweile fast jeder junge Mensch
ein Smartphone besitzt und dieses Mittel der Kommunikation und des Wissensabrufs während des Besuchs
im Garten sinnvoll integrieren kann. Die QR-Codes
der einzelnen Stationen auf den Karten ermöglichen
es, über die Smartphones der Teilnehmenden ein jeweils eigens für die individuelle Station angefertigtes
Einführungsvideo abzuspielen, welches das Verständnis der Teilnehmenden für die Aufgaben und Inhalte
der Stationen verbessern soll und sie bei der selbständigen Erschließung der Station unterstützt.
Wenn die Teilnehmenden die Stationen selbstständig
erschließen, bestimmen sie selbst und frei über den
Intensitätsgrad ihres Einfühlens. Dies wiederum führt
zu der Notwendigkeit, dass die konkreten Aufgaben
Schritt für Schritt und genau erklärt werden müssen.
Um dies zu gewährleisten und Transparenz über den
Ablauf der einzelnen Stationen zu gewährleisten, ist
für jede Station eine Anleitungskarte erstellt. Diese
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liegt an der Station bei den Materialien bereit und
erklärt jeweils in neun Schritten, was zu tun ist, welche
Fragen beispielsweise im Gespräch zu klären sind,
ob man am Ort bleiben soll oder sich frei bewegen
darf, und wie viel Zeit man für die einzelnen Schritte
und die gesamte Station zur Verfügung hat.
Organisation der Gruppen
Während der Einführung in die Idee des „Spiritual
Gardening“ und der Erklärung von Ablauf und stationären Impulsen werden die Gäste in Kleingruppen
von jeweils 5 bis 6 Personen eingeteilt. Jede Gruppe
erhält dann eine Karte mit Verantwortlichkeiten, die
innerhalb der Gruppe aufgeteilt werden sollen. Dies
ermöglicht klare Rollen der Gruppenmitglieder sowie
die Förderung der eigenen Verantwortlichkeit während
der Bewältigung der Aufgaben an den einzelnen
Stationen. Es werden auf den Karten folgende Rollen
definiert: Zeitmanager*in (behält die Zeit während
der Bearbeitung im Blick – 1 Person), Vorleser*in (liest
der Gruppe bei der Anweisung Texte oder Ähnliches
laut vor – 1 bis 2 Personen), Erklärer*in (erläutert die
zu erledigenden Aufgaben anhand der Anleitungen
und behält diese im Blick – 1 Person), Ordner*in (sorgt
am Ende der Bearbeitung der jeweiligen Station dafür,
dass diese in den Ursprungszustand zurückversetzt
wird – 1 Person), Navigator*in (leitet die Gruppe von
Station zu Station – 1 Person).
Von der Disziplin über Themen und Sinne zum Inhalt
Um zu klären, welchen Inhalt die jeweiligen Stationen
haben sollten, war es wichtig zu klären, wie viele
Impulse maximal im Garten zu setzen wären. Dabei
orientierten sich die Überlegungen an der Planung
von Zeitraum und Gruppengröße der Formate. Da die
Entscheidung auf sechs zu durchlaufende Stationen
im Rahmen der Aktionstage gefallen war, waren auch
insgesamt sechs Stationen auszuarbeiten. Mit Blick
auf das Schema der Ebenen (Disziplin, Thema, Sinn)
war dann wichtig, dass sowohl alle Sinne in irgendeiner
Weise bedient werden, aber auch eine gleichwertige
Verteilung von Themen (Beziehung, Mystik, Ethik) der
beiden Disziplinen (Ökologie, Theologie) sichergestellt wird.
Festlegung der Stationen
So wurde die Dreiteilung der sechs Stationen in zwei
theologische, zwei ökologische und zwei alltags-,
handlungs- und konsequenzorientierte Stationen
unternommen. Im Folgenden werden die einzelnen
Stationen sowie deren Standorte und Aufgaben vorgestellt. Es wird deutlich gemacht, welche Themen,
Inhalte und Sinne angesprochen werden. Außerdem

wird deutlich, wie der Ablauf ist, welche Materialien
nötig sind, welche Ziele die jeweilige Station verfolgt
und wie diese konkret ausgestaltet werden können.

3.1 Theologie:
Ich und Gott
Als Theologie wird zunächst einmal die „gläubige u[nd]
zugleich vernünftige bzw. wiss[enschaftliche] Rede
v[on] Gott (etymologisch v[on] griech[isch] θεός [theos],
u[nd] λόγος [logos], Rede, Wort, abgeleitet)“84 bezeichnet. Es geht also bei der Theologie um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Gott und dem
Glaubensinhalt einer konkreten Religion.
Hierbei hängt die Form der theologischen Auseinandersetzung von der Form der Bestimmung ab, inwieweit „Glauben u[nd] Wissen bzw. Denken u[nd] […]
Vernunft“85 voneinander getrennt und definiert werden.
An den beiden Stationen der Disziplin „Theologie“
werden die Themen „Beziehung“ und „Mystik“ in
besonderer Weise in den Blick genommen.
3.1.1 Station Mensch:
Beziehung zu sich selbst

Geht es im Bereich der Theologie um die Frage von
Beziehung, so liegt der Blickpunkt der Frage relativ
schnell im Bereich der Subjekte von Beziehung.
Ein*e mögliche*r Beziehungspartner*in im Leben ist
der Mensch. Geht es um die Beziehung zwischen
Menschen oder auch um eine mögliche Beziehung
zwischen Mensch und Gott, so muss für sich genommen erst einmal darauf geschaut werden, was der
Mensch eigentlich ist.
84 WIEDENHOFER, Siegfried, Art. Theologie. I. Begriffsgeschichte. In: KASPER, Walter u. a. (Hg.). Lexikon für Theologie und Kirche Bd. 9 Freiburg/Br. 31993-2001, 1435.
85 Ebd.
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In der „Station Mensch“ geht es um die Frage nach
dem Menschen und der Beziehung zu sich selbst als
Mensch. Wird in der Grundlegung aller Programme
die anthropologische Frage, wie wir uns als Menschen
verstehen, in den Blick genommen, so stellt diese
Station den Ort der Auseinandersetzung mit ebendieser Frage dar. Konkret geht es um die Erfahrung,
sich als Mensch wahrzunehmen.
Planung
Ziel der Station ist es, dass die Teilnehmenden
ihr Leben und die jeweiligen Wünsche reflektieren, definieren und dadurch in der Konsequenz die
eigenen menschlichen Grenzen wahrnehmen und
gleichzeitig feststellen: Trotz der eigenen Grenzen
streben Menschen nach mehr. So kann eine erste
Ahnung vom Menschen als transzendentem Wesen
entstehen, das nach mehr strebt als sich selbst.
Ort der Station ist der garteneigene Friedhof.
Dieser Ort ist deshalb in besonderer Weise
geeignet, da er die jungen Menschen radikal mit der
Begrenztheit des Lebens konfrontiert und einen
Sonderraum im Kontrast zum Alltag darstellt.
Dadurch wird es möglich, sensibler über besondere
Fragen miteinander ins Gespräch zu kommen und
auch festzustellen, dass Begrenztheiten schon heute
Teil des eigenen Lebens sind.
Inhalt der Station sind ein Einführungsvideo
samt Würdigung des Ortes sowie die Kernaussage: „Ich bin begrenzt“. Weiterhin bieten verschiedene Attribute eine Hilfestellung, um dieser
Kernaussage auf die Spur zu kommen. Dabei soll
Begrenztheit nicht als etwas Negatives verstanden
werden, sondern als etwas Menschen Verbindendes,
das durchaus auch Leistungsdruck nehmen kann:
Wenn ich weiß, dass ich begrenzt bin, kann ich nicht
perfekt sein und muss es dementsprechend auch
nicht. Weiterhin können die Teilnehmenden feststellen,
dass sich bestimmte Attribute im Menschsein vereinen.
Menschen sind häufig weder stark noch schwach. Sie
kennen beide Anteile. Das Menschsein kann Gegensätze verbinden.
Methode der Station ist ein Sitzkreis, in dem
die Teilnehmenden in entspannter Atmosphäre ins Gespräch kommen und anhand von
Impulsen darüber nachdenken können, was sie als
Menschen ausmacht.

Mittel der Stationen sind in diesem Fall das
besagte Video, die Sitzsäcke und Karten, auf
denen verschiedene Attribute stehen (z. B. stark,
heilig oder lustig), eine Karte mit dem Zusatz
„Ich will … sein“ , ein Plakat mit der Aussage
„Ich bin begrenzt“ sowie die eigenen Smartphones
und Visitenkarten zum Mitnehmen der Aussage
„Ich bin Erde“. Wie in jeder Station gibt es auch hier
Anleitungskarten und Karten mit QR-Codes, die zum
Video führen ( s. Anhang).
Als Sinn soll das Fühlen im emotionalen Sinn
angesprochen werden.
Ablauf
Zunächst sollen die Teilnehmenden die QR-Codes
scannen und sich das Einführungsvideo anschauen.
Dieser Schritt ist je nach Datenvolumen und Möglichkeiten der Gruppe optional. Danach sollen die Teilnehmenden ruhig werden und eine Minute lang Stille
auf sich wirken lassen. Es wird dann die Frage gestellt,
was in der Stille auffällt. Darüber soll sich die Gruppe
austauschen, indem jeder in einem Wort laut zusammenfasst, was er/sie wahrnimmt. Als nächstes setzen
sich die Gruppenmitglieder auf die Sitzsäcke. Sie
werden auf die Karte mit der Aufschrift „Ich will … sein“
verwiesen und haben Zeit darüber nachzudenken, wie
sie diesen Satz ergänzen würden. Es folgt die Aufforderung, sich eine der Attributs-Karten zu nehmen.
Warum die entsprechenden Karten ausgewählt wurden, ist die Fragestellung des folgenden Austauschs
der Gruppe, der 15 Minuten dauern soll. Danach soll
die Gruppe die restlichen Karten weglegen. Das Plakat
wird dann sichtbar und die Aussage „Ich bin begrenzt“
fällt ins Auge. Es wird die Frage gestellt, was den Menschen ausmacht. Nach der Auseinandersetzung mit
dieser Frage werden die Materialien zurück in die
Ausgangsposition gelegt und jedes Gruppenmitglied
nimmt sich eine der Visitenkarten. Somit ist die „Station
Mensch“ durchlaufen.
Physische Gestaltung
Die physische Gestaltung der Stationen sieht einen
Sitzkreis von fünf bis sechs Sitzsäcken vor, die im Kreis
an einer Stelle des Weges auf dem Friedhof aufgestellt werden. In die Mitte des Sitzkreises wird das
Plakat gelegt. Auf dem Plakat werden die AttributsKarten sowie die Fragestellungs-Karte verteilt. Außerdem werden die Anleitungskarten neben diese Karten
gelegt und die QR-Code-Karten verteilt. An einer
Stelle liegen die Visitenkarten mit dem rückseitigen
Motiv nach oben zum Mitnehmen bereit.
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Inhaltliche Gestaltung
Neben der örtlichen Gestaltung unterliegen die
Stationen auch verschiedenen inhaltlichen Anforderungen, wie z. B. der einer dialogischen Kommunikation. Diese wird durch das Gespräch über die
verschiedenen Fragen und den Austausch der Wahrnehmungen garantiert.
Damit mein Ziel auch zum Ziel der anderen wird, ist
Motivation ein entscheidender Faktor in der Gestaltung. Durch das Einführungsvideo soll den Teilnehmenden ein erstes positives und motivierendes Gefühl
vermittelt werden, um das Interesse und die Lust auf
die anstehenden Aufgaben zu wecken. Außerdem
soll der gemeinsame Dialog deutlich machen, dass
die Gruppenmitglieder mit ihren Begrenztheiten nicht
allein sind, sondern ebendiese auch ein verbindendes
Element der unterschiedlichen Individuen sind.
Weitere inhaltliche Anforderungen sind Frageverhalten, Herausforderung und Stärkung der Selbstständigkeit. So ist die Frage bewusst positiv formuliert, sie
legt den Fokus auf eine mögliche Vision des eigenen
Selbst. Statt zu fragen, wie ich sein möchte, hätte die
Fragestellung auch heißen können: „Was bin ich nicht?“
Intention ist eine positive Auseinandersetzung mit
der eigenen Begrenztheit, den eigenen Wünschen
und Hoffnungen. Die größte Herausforderung für die
Teilnehmenden besteht darin, sich für den anderen
jungen Menschen zu öffnen und sich der Offenheit
der anderen auszusetzen. So kann Toleranz, Akzeptanz
und Verständnis für die Andersartigkeit der anderen
Menschen gestärkt werden. Die Selbstständigkeit der
Teilnehmenden wird nicht zuletzt dadurch gefördert,
dass das Gruppengefühl gestärkt wird und sie den
emotionalen Austausch der eigenen Themen als
positive Erfahrung speichern, die die eigene Dialogbereitschaft stärken kann.
Darüber hinaus besteht die multimediale Gestaltung
der Station darin, dass durch Smartphones, Videos
und Karten verschiedene Medien zur Aneignung des
Inhalts und des Themas genutzt werden.

 Im Anhang finden sich Abbildungen und Verlinkungen zu den Materialien der Station. Diese können
selbständig ausprobiert werden oder einfach das
Verständnis der obigen Beschreibung vertiefen.

3.1.2 Station Gott:
Gotteserfahrung im Auftrag der Verkündigung

Wenn man über das Menschsein nachdenkt, gelangt
man recht schnell zu der Frage: Wo komme ich her
und was passiert nach meinem Tod? Der Mensch kann
sich trotz der eigenen Begrenztheit Fragen stellen, die
über sein eigenes irdisches Sein hinausgehen. Eine
Möglichkeit, über diese Fragen nachzudenken, ist die
Idee von Gott bzw. einer göttlichen Dimension. Auch
vor dem Entstehen des Christentums haben die Menschen versucht, sich die eigenen Sinnhorizonte mit
religiösen Vorstellungen zu erschließen. Auch in der
christlichen Theologie werden den „ersten Dingen“
(Protologie) und Fragen nach den „letzten Dingen“
(Eschatologie) gestellt. Die gesamte christliche Heilsgeschichte ist die der Beziehung Gottes zu seiner
Schöpfung. In dieser Heilsgeschichte spielt der Mensch
aufgrund seiner Fähigkeiten zur Reflexion und Kommunikation eine besondere Rolle. Gleichwohl ist diese
Rolle wegen der menschlichen Sündhaftigkeit theologisch immer wieder zu hinterfragen und der Mensch
hüte sich vor einer Selbstüberhöhung: „Du sollst neben
mir keine anderen Götter haben“ (Ex 20,3). Soll den
Teilnehmenden also eine Perspektive auf die Beziehung von Gott und Mensch ermöglicht werden, so
scheint es sinnvoll, sich nicht nur die Frage nach dem
Menschen, sondern auch nach dem geglaubten
Schöpfer zu stellen – nach Gott.
In der „Station Gott“ geht es darum, die jungen Menschen mit den eigenen religiösen und spirituellen
Vorstellungen zu konfrontieren. Woran glauben die
Teilnehmenden, was ist ihnen im Leben wichtig?
Welches Bild bringen sie, wenn überhaupt, von Gott
mit? Gibt es Möglichkeiten, die eigenen Ideen gelebten Glaubens weiterzudenken, Gott neu zu erfahren?
Konkret geht es darum, den Teilnehmenden aufzuzeigen, dass Glauben auch immer eine Entscheidung
ist, woran ich glauben will und kann.
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Planung
Ziel der Station ist es, dass die Teilnehmenden
ihren Glauben und die damit zusammenhängenden Bedingungen reflektieren, so weit wie möglich
definieren und dadurch neu hinterfragen. Sie sollen
feststellen: Auch wenn sie vielleicht keinen unmittelbaren Zugang z. B. zur Bibel haben, so gibt es in der
Auslegung der Überlieferung sowie in den eigenen
Handlungskonsequenzen viele Möglichkeiten, die
Wirklichkeit Gottes in der Welt zu erfahren und diese
Deutung in ihrem Handeln umzusetzen. „Dann sagte
er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und
verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung!“
(Mk 16,15). Anhand dieser Bibelstelle soll deutlich
werden, dass die „Frohe Botschaft“ des Christentums
nicht exklusiv den Menschen vorbehalten ist und dass
Gott auch als „Liebe“ definiert werden kann: „Wir
haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und
gläubig angenommen. Gott ist Liebe, und wer in der
Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm“
(1Joh 4,16).
Ort der Station ist die große Wiese hinter dem
Kloster, die den östlichen und den westlichen
Teil des Gartens verbindet. Kein Ort auf dem Gelände
kann eine so große Weite und Offenheit bieten wie
diese Wiese. Zwar gibt es auch Obstbäume, diese
haben an dieser Stelle allerdings nur sekundäre
Bedeutung. Diese Weite kann sinnbildlich für die Leere
stehen, der der Mensch ausgesetzt ist, da er Gott nicht
wissen kann, und für die Grenzen der menschlichen
Kommunikation mit Gott. Darüber hinaus finden nur
Anfang und Ende der Station auf besagter Wiese statt.
Der Teil der Station, der als „Suche“ bezeichnet werden
kann, findet an anderen und individuell aufgesuchten
Orten statt.
Inhalt der Station sind ein Einführungsvideo
samt grober Skizzierung der Idee von Gott, der
Song „2 Fragen“ der Interpretin „Klee“, die in vierfacher
Weise fragt: „Woran glaubst du? Wofür lebst du?
Woran denkst du? Wohin gehst du?“ Außerdem geht
es um die Perspektive, dass die Verkündigung der
frohen christlichen Botschaft an die ganze Schöpfung
Vollzug der eigenen Spiritualität sein kann. Der praktische Vollzug der Reflexion von schriftlichen Glaubensquellen und deren Übertragung in konkretes Handeln
kann so als eine Erfahrung der individuellen Wirklichkeit Gottes in der Welt dienen (Mystik). Der Ausschnitt
eines Bibeltextes, die Erläuterungen von Grundbegriffen im Umgang mit dem Evangelium sowie eine
Impulskarte und eine zeitgemäße Übersetzung des
Auftrags helfen dabei, die eigene Beziehung zu Gott

zu vertiefen. Es soll deutlich werden, dass jeder für
sich unterschiedliche Formen und Möglichkeiten der
Beziehung zur christlichen und zu anderen Religionen
finden kann und ein Beispiel dafür geliefert wird, wie
der Glaube an eine bestimmte Botschaft praktisch
gelebt werden kann. Die Teilnehmenden können
feststellen, dass verschiedene Menschen auf dieselbe
Frage unterschiedliche Antworten finden und der
Zweifel sowie die Suche nach Gott keine Schwäche,
sondern Fundament eines kritisch-reflektierten Glaubens sind.
Methode der Station ist es, sich mit unterschiedlichen Formen von „Wort“ auseinanderzusetzen:
„Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott
und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott.
Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde
nichts, was geworden ist“ (Joh 1,1-3.) Zunächst sollen
die Teilnehmenden einem Lied zuhören, dann einen
unmittelbaren religiösen Ursprungstext lesen und
daraus eine konsequente und praktische Aufgabe
übernehmen, sowie sich über die Fragen austauschen:
„Wer ist Gott für mich und was könnte Gott für mich
sein? Wie kann ich diese Fragen ausgestalten und
welche Rolle spielen Glaubensdokumente wie z. B.
heilige Schriften?“
Mittel der Station sind das besagte Video, ein
Tisch für die Materialien, ein Bluetooth-Lautsprecher, ein Arbeitsblatt mit gekürztem Bibeltext
(Mk 16, 14-15 und 16,20) sowie vertiefenden Erläuterungen, das Lied „2 Fragen“ von „Klee“ sowie Impulskarten. Eine Kuh ist auf der Vorderseite dieser Karten
abgebildet neben der Kernaussage des Textes, während auf der Rückseite Raum für eigene Notizen bleibt
und der unvollendete, zum Nachdenken anregende
Satz steht: „Liebe- und respektvoll mit Tieren umgehen
kann ich, indem …“. Außerdem werden Stifte benötigt
sowie ein Datenträger (z. B. Smartphone) zum Abspielen des Lieds. Wie an jeder Station gibt es auch
hier Anleitungskarten und Karten mit QR-Codes, die
zum Video führen.
Als Sinn soll an dieser Station im Besondern
das Hören angesprochen werden.
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Ablauf
Zunächst sollen die Teilnehmenden die QR-Codes
scannen und sich das Einführungsvideo anschauen.
Danach sollen sie das besagte Lied abspielen und
sich fragen: „Woran glaubst du?“ Dann sollen alle
Gruppenmitglieder sich das Arbeitsblatt mit dem Bibeltext nehmen, zwei Teilnehmende sollen die Texte
vorlesen, eine*r den Textausschnitt aus dem Markusevangelium, eine*r die weiterführenden Vertiefungen.
Als nächstes sollen sie sich die Impulskarten nehmen
und diese anschauen. Sie sehen das Rind samt Zitat
sowie den unvollendeten Satz. Es folgt die Aufforderung, 10 Minuten allein in den Garten zu gehen und
über die Vollendung des Satzes nachzudenken.
Danach soll die Gruppe sich wiederum 10 Minuten
lang über die Antwortmöglichkeiten und deren Perspektiven auf den besagten Bibeltext austauschen.
Danach werden die Materialien zurück in die Ausgangsposition gelegt. Somit ist die Station durchlaufen.

bewusst auf eine freie Möglichkeit gelenkt. Die Teilnehmenden sollen sich nicht zu konkreten Handlungen
genötigt fühlen, sondern lediglich über ihr eigenes
Potential nachdenken. Die größte Herausforderung
für die Teilnehmenden besteht darin, die Frage nach
Gott offen und ehrlich im Umgang mit anderen in
Worte zu fassen, da dieses Thema sonst im Alltag der
jungen Menschen kaum mit anderen Menschen
besprochen wird. Auch besteht eine große Aufgabe
darin, die Auseinandersetzung mit einem Bibeltext
nicht sofort als „langweilig“ abzutun, sondern den
Übertrag eines alten Textes in die Lebenswirklichkeit
kognitiv zu vollziehen. Die Selbstständigkeit der Teilnehmenden wird nicht zuletzt dadurch gestärkt, dass
sie eigenständig über ihre Gottesbeziehung nachdenken und den Auftrag erhalten, allein über Möglichkeiten nachzudenken, wie ebendiese Beziehung ausgestaltet werden kann. Dies kann Hemmschwellen in
der Auseinandersetzung mit religiösen Fragen nehmen.

Physische Gestaltung
Die physische Gestaltung der Station Gott sieht einen
Tisch vor, auf dem die Materialien ausgelegt werden.
In die Mitte werden die Bibeltexte gelegt und um sie
herum die Anleitungskarten, die QR-Codes sowie die
Impulskarten und Stifte. Auf dem Tisch beﬁndet sich
ebenso das Wiedergabegerät zum Abspielen des
Liedes. Die Musikbox kann auf dem Boden abgestellt
werden, wenn sie groß genug ist.

Darüber hinaus besteht die multimediale Gestaltung
der Station darin, dass durch Smartphones, Videos
und Karten, sowie insbesondere durch die Verwendung von Musik und Audiotechnik verschiedene
Medien zur Aneignung des Inhalts und des Themas
genutzt werden.

Inhaltliche Gestaltung
Die Dialogische Kommunikation wird durch das Gespräch über die verschiedenen o. g. Fragen und den
Austausch der Wahrnehmungen garantiert.
Auch an dieser Station spielt Motivation in der Gestaltung eine wichtige Rolle. Durch das Einführungsvideo
sollen das Interesse am Thema geweckt sowie erste
Horizonte skizziert und vermittelt werden. Auch hier
soll der gemeinsame Dialog deutlich machen, dass
die Gruppenmitglieder verschiedene wertvolle Ansätze des Umgangs mit den Themen Gott und Glauben
haben. Auch die Einbindung eines relativ modernen
und niedrigschwelligen Liedes soll der Lebenswirklichkeit von Musik im Alltag der jungen Menschen Rechnung tragen und diese in ihrer Realität abholen.
Weitere inhaltliche Anforderungen sind Frageverhalten, Herausforderung und Stärkung der Selbstständigkeit. So ist die Frage bewusst als zu beendende Aussage formuliert, die die Teilnehmenden individuell für
sich beantworten müssen. Statt appellativ mit „soll“
zu formulieren wird mit dem Wort „kann“ der Fokus

 Im Anhang finden sich Verlinkungen zu den Materialien der Station Gott. Sie dienen der Vertiefung der
obigen Beschreibung sowie als konkretes Basismaterial
für eigene Gruppen.

3.2 Ökologie:
Ich und die Welt
Als Ökologie wird gemeinhin eine „aus der Biologie
hervorgegangene“86 Disziplin bezeichnet, „die sich
mit den Beziehungen zw[ischen] Organismen u[nd]
ihrer Umwelt befaßt“87. Das Wort Ökologie leitet sich
von den griechischen Begriffen οἶχος (oikos = Haus
oder Haushalt) und λόγος (logos = Wort, Lehre oder
Sinn) ab.88
Sollte es im Bereich der Theologie vor allem um die
Beziehung des Menschen zu sich selbst und zu Gott
gehen, so wird im Kontext der Ökologie-Stationen
insbesondere die Beziehung der Menschen zur Natur
86 VOGT, Markus, Art. Ökologie. In: KASPER, Walter u.a.
(Hg.). Lexikon für Theologie und Kirche Bd. 7 Freiburg/Br.
3
1993-2001, 1013.
87 Ebd.
88 Vgl. ebd.
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in den Blick genommen. Dabei geht es nicht erst seit
der „polit[ischen] u[nd] kulturelle[n] Bewegung, die
als ‚ökologische Bewegung‘ die Sache der Umwelt zu
ihrer eigenen“89 gemacht hat, um einen „Bewusstseinswandel in der gesellschaftl[ichen] Wahrnehmung u[nd]
[um] Wertschätzung v[on] Natur“90. An den beiden
Ökologie-Stationen soll es z. B. darum gehen zu
fragen: Welche „Umwelten einzelner Organismen“91
gibt es und wie können diese, sofern sie aus den
Fugen geraten und ausgenutzt werden, wieder zum
Wohle eines funktionierenden Ökosystems gestaltet
und verändert werden, in dem Aspekte wie das
natürliche „‚Gleichgewicht‘, ‚Stabilität‘, ‚Biodiversität‘,
‚Tragekapazität‘ od[er] [auch] ‚Nachhaltigkeit‘“92 eine
entscheidende Rolle spielen?

3.2.1 Station Tier:
Ethik des Hinschauens

So macht sich nicht zuletzt auch der Verhaltensbiologe
und Theologe Dr. Rainer Hagencord in einem Beitrag
für das Themenheft der Hauptabteilung Seelsorge im
Bischöflichen Generalvikariat Münster dafür stark, dass
sich die Menschen wieder als Teil eines natürlichen
Netzwerks verstehen, das seinen Ursprung in Gott
ﬁndet, und sie versuchen sollten, mit der gesamten
Schöpfung in Harmonie zu leben. Alle Geschöpfe –
nicht nur die Menschen – seien auf die Erlösung Gottes
angewiesen und warteten auf diese. Gleichwohl zeichne sich die Sonderrolle des Menschen in besonderer
Weise durch die Fähigkeit zur Reflexion aus, die als
Bedingung zur Möglichkeit einer besonderen Sorge
um die Welt bzw. das „gemeinsame Haus“93, wie es
Papst Franziskus in seiner Umweltenzyklika bezeichnet,
zu verstehen ist.94

Die beiden Stationen der Disziplin Theologie setzten
den Fokus auf die Frage nach Gott und Mensch.
Wenn die Ökologie die Umwelt einzelner Organismen
in den Blick nimmt, so ist das Tier mit Bezug auf die
Auswirkung menschlichen Handelns besonders in den
Blick zu nehmen. Wie werden Tiere von Menschen
behandelt? Was zeichnet die Beziehung von Mensch
und dem Mitgeschöpf Tier aus? Diese Fragen begegnen uns jeden Tag auf der Straße, wenn wir beispielsweise mit der Vertrautheit von Hundehalter*innen zu
ihren Tieren konfrontiert werden oder wenn im Supermarkt Angebote wie 600 Gramm Hänchenbrustfilet
für nur 2,99 € ins Auge springen.95

An den beiden Stationen der Disziplin „Ökologie“
werden die Themen „Beziehung“ und „Ethik“ (= Frage
nach dem moralischen Sollen) in besonderer Weise
in den Blick genommen.

89 Ebd.
90 Ebd.
91 Ebd.
92 Ebd.
93 PAPST FRANZISKUS, Enzyklika Laudato si. Über die Sorge
für das gemeinsame Haus. Bonn 4 2018, 7.
94 Vgl. HAGENCORD, Rainer, Die gesamte Schöpfung
wartet auf Erlösung. Paradigmatische Impulse für die pastorale Arbeit. In: Unsere Seelsorge. Das Themenheft der
Hauptabteilung Seelsorge im Bischöflichen Generalvikariat
Münster (März 2017), 23-25.

An der „Station Tier“ geht es um das Sensibilisieren
von jungen Menschen für einen verantwortungsvollen
Umgang mit den Tieren. Die Teilnehmenden sollen
sich fragen, ob bestimmte Arten des Umgangs des
Menschen mit dem tierlichen Leben ethisch vertretbar
sind oder ob es nicht Veränderungen in bestimmten
Bereichen bräuchte. Was sollten wir im Umgang mit
den Tieren unbedingt tun oder lassen? Außerdem
wird der Aspekt der Rolle von Natur und Tieren im
religiösen Kontext thematisiert und anhand verschiedener Beiträge deutlich gemacht, dass die Naturwissenschaft mit der Theorie einer Evolution nicht per
se einen Widerspruch darstellen muss zu religiösen
Vorstellungen.

95 Vgl. ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, ALDI. Jeden Tag
besonders – einfach ALDI. 21 (2019) https://bit.ly/39n87iH
(22.05.2019)
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Planung
Ziel der Station ist es, den Teilnehmenden einerseits zu zeigen, dass Aspekte der Umwelt immer schon Teil von religiösen Diskursen waren, und
andererseits deutlich zu machen, welche Auswirkungen
neben dem Konsumverhalten des Einzelnen und den
(fehlenden) gesetzlichen Bestimmungen z. B. der
Wettbewerbsdruck in der Fleischindustrie und die
damit verbundene industrielle Tierhaltung auf den
konkreten täglichen Umgang mit Tieren innerhalb
einer ganzen Produktionskette haben.
Dabei soll den Teilnehmenden nicht mit dem „moralischen Zeigefinger“ begegnet werden. Die Station
setzt vielmehr darauf, dass die Konfrontation mit konkreten Bildern der konventionellen Fleischproduktion
sensibilisiert und eigene Denkprozesse anregt. Ziel
ist es am Ende deutlich zu machen, dass der erste
Schritt zu Veränderungen die Offenheit ist, Realitäten
offen in den Blick zu nehmen und genau hinzuschauen.
Veränderung ist nur möglich durch das Eingeständnis,
dass Realitäten, die einem vielleicht im ersten Moment
fremd sind, auch eine Rolle im eigenen Leben
haben dürfen und sollten.
„Die Haltungen, welche – selbst unter den Gläubigen –
die Lösungswege blockieren, reichen von der Leugnung des Problems bis zur Gleichgültigkeit, zur bequemen Resignation oder zum blinden Vertrauen auf
die technischen Lösungen.“96 So gesehen ist das
Hinschauen selbst ein ethischer Akt und ein wichtiger
Schritt im Kampf gegen Ignoranz und Gleichgültigkeit.
Ort der Station ist eine Hütte im Garten, die
auch als „Emsland-Hütte“ bezeichnet wird.
Diese eignet sich nicht nur für die multimediale Ausgestaltung aufgrund der infrastrukturellen Möglichkeiten von z. B. Strom und Sitzmöglichkeiten, sondern
auch für die Wahrnehmung von Enge und Dunkelheit,
die an einen industriellen Stall erinnern. So gesehen
dient auch der konkrete Ort einer besseren Aneignung
und Empathie der jungen Menschen für die Realität
von Tieren, hier am Beispiel der Hühnermast.
Inhalt der Station sind zunächst ein Einführungsvideo samt der Frage, was Tiere mit dem eigenen Leben und dem Glauben zu tun haben und wie
diese zu halten sind. Außerdem kommt das Video zum
Einsatz. In den beiden Videoausschnitten wird deutlich,
dass massenweise Tiere nur für den menschlichen
Konsum geboren und getötet werden – häufig unter
sehr fragwürdigen Bedingungen bezüglich Haltung
96 PAPST FRANZISKUS, Enzyklika Laudato si. Über die Sorge
für das gemeinsame Haus. Bonn 42018, 14.

und Tötung. Dieses längere „Hauptvideo“ soll für sich
wirken. Einige Fragen auf der Anleitungskarte helfen
bei der inhaltlichen Auseinandersetzung.
Methode der Station ist es, sich ganz mit dem
Sinn des Sehens und auch des Hörens auf das
Video einzulassen und dieses wahrzunehmen. Es soll
durch Ausschnitte deutlich gemacht werden, auf
welche Art und Weise ein Großteil der häufig so genannten „Nutztiere“ in Deutschland gehalten und
getötet wird. Das soll dabei helfen, sich in ebendiese
Lebewesen hineinzuversetzen. Ein anschließender
Austausch über die Gefühle und die Fragen, wie man
selbst mit Tieren umgehen sollte, ob man das Leid von
Tieren verhindern kann oder diese eine eigene Würde,
Gefühle oder einen Charakter besitzen, sollen zur
Auseinandersetzung mit den eigenen Einstellungen
und Wahrnehmungen führen.
Mittel der Stationen sind wie an den anderen
Stationen auch ein Einführungsvideo, ein Tisch
für die Materialien, ein Bluetooth-Lautsprecher, eine
Leinwand, ein Beamer, ein Abspielgerät (z. B. Notebook), Strom, Sitzplätze, ein innenliegender und relativ dunkler Raum und ein zusammengeschnittenes
Video (Ausschnitte aus der ZDF Dokumentation „God’s
Cloud. Macht euch die Erde untertan! Der Mensch und
die Schöpfung“ aus dem Jahr 2017 sowie aus der ZDF
Dokumentation „37 Grad. Unser täglich Tier“ aus dem
Jahr 2014). Wie an jeder Station gibt es auch hier
Anleitungskarten und Karten mit QR-Codes, die zum
Video führen.
Als Sinn soll an dieser Station im Besondern
das Sehen angesprochen werden.
Ablauf
Zunächst sollen die Teilnehmenden ruhig werden und
sich einen Platz suchen. Daraufhin sollen sie den
QR-Code scannen und sich das damit verknüpfte
Einführungsvideo anschauen. Dann werden die Ausschnitte aus den beiden Dokumentationen gezeigt.
Es wird anhand der Anleitung deutlich, dass es zunächst um den Menschen und die Schöpfung geht
und danach um den menschlichen Umgang mit Tieren.
Nach dem Video, das 21 Minuten und 24 Sekunden
dauert, folgt zunächst eine kurze Stille. Die jungen
Menschen sollen sich die Frage stellen, wie sie mit
Tieren umgehen sollten. Daraufhin folgen Fragen
nach Gefühlen, Charakter und Würde der Tiere. Außerdem wird die Frage gestellt, wie das Leid von
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Tieren verhindert werden kann. Über die besagten
Aspekte, Fragen und Eindrücke infolge der Videos
sollen sich die Teilnehmenden austauschen – das Ziel
der Deutung wird dabei bewusst nicht vorgegeben.

3.2.2 Station Pflanze:
Beziehung zum (scheinbar) Anderen

Physische Gestaltung
Die physische Gestaltung der Station sieht einen Tisch
vor, auf dem die Materialien ausgelegt werden.
Abspielgerät und Beamer werden ebenfalls auf dem
Tisch platziert. Darum herum finden sich die Anleitungskarten und die QR-Codes. Um den Ton der
Videos zu gewährleisten, wird hinter der Leinwand,
die frontal zum Tisch aufgebaut wird, ein BluetoothLautsprecher positioniert.
Inhaltliche Gestaltung
Die Dialogische Kommunikation wird durch das
Gespräch über die verschiedenen Fragen und den
Austausch der Wahrnehmungen garantiert.
Die Motivation ergibt sich bei dieser Station vor allem
daraus, sich ein Video anschauen zu können und
zunächst keine weitere aktive Aufgabe zu haben.
Außerdem kann der für viele schockierende Umgang
mit Tieren in der industriellen Tierhaltung die Teilnehmenden dazu aufrütteln, das eigene Verhalten –
beispielsweise beim Konsum – zu hinterfragen.
Weitere inhaltliche Anforderungen sind Fragestellungen, Herausforderung und Stärkung der Selbstständigkeit. So ist die Frage beispielsweise nach dem
Charakter von Tieren bewusst offen gestellt, damit
diese grundsätzliche Frage von den Teilnehmenden
für sich selbst und mit ihrer Meinung gefüllt werden
kann. Die größte Herausforderung für die Teilnehmenden besteht darin, sich wirklich auf die gezeigten
Bilder einzulassen, diese nicht zu verdrängen und den
Übertrag dieser Bilder auf den eigenen Konsum und
andere Verhaltensweisen herzustellen. Die Selbstständigkeit der Teilnehmenden besteht bei dieser Station
insbesondere darin, nach den eindrücklichen Bildern
beschreibende Worte für die erlebten Bilder und Emotionen zu finden und nicht in eine Resignation zu
verfallen.

 Im Anhang finden sich Verlinkungen zu den Materialien der Station Tier. Sie dienen der Vertiefung der
obigen Beschreibung sowie als konkretes Basismaterial
für Gruppen.

Nachdem im Kontext der Ökologie nach dem Sollen
in Bezug auf das Tier nachgedacht wurde, lohnt weiterhin auch ein Blick auf die Pflanzen. Welche Beziehung
pflegen Menschen zu ihnen? Welche Rolle spielen
Pflanzen im Alltag der Menschen? Sind sie nur unbelebtes „Grün“? Im Gegensatz zum Tier scheinen Pflanzen kein so unmittelbares Gegenüber zum Menschen
darzustellen, fehlen doch beispielsweise die Augen,
in die man sehen kann. Auf diesen Aspekt will die
„Station Pflanze“ schauen, auf die Beziehung, die Menschen zu den Pflanzen haben. Es wird versucht, am
Beispiel der Bäume Ähnlichkeiten zum Menschen zu
verdeutlichen und aufzuzeigen, dass wir Menschen
durchaus von der Art und Weise lernen können, wie
Pflanzen zusammen leben.
An der „Station Pflanze“ geht es also um die Einstellung, die wir zu den Pflanzen haben. Den Teilnehmenden sollen neue biologische Aspekte erschlossen
werden. Es wird der Fokus insbesondere auf die
Bereiche der Kommunikation und des aufeinander
Angewiesenseins gelegt.
Planung
Ziel der Station ist es den Teilnehmenden zu
vermitteln, dass es auch zwischen Menschen
und Pflanzen Ähnlichkeiten gibt. Dies soll erreicht werden mit der unmittelbaren Kontakterfahrung zwischen
Bäumen, durch die Wahrnehmung eines besonderen
Ortes einerseits und durch kurze Zitate aus verschiedenen Quellen andererseits, die weiterführende Informationen über den Lebensraum Wald und Bäume enthalten. Dies soll zu einer grundsätzlichen Wertschätzung für Pflanzen und zu einer größeren Sensibilität im

50 //

Umgang mit ihnen führen. In einer praktischen Gruppenübung wird versucht, die Analogie zu den Pﬂanzen
durch konkretes Tun zu vertiefen.
Ort der Station ist ein kleines Waldstück im
Garten. Durch die örtliche Unmittelbarkeit in
der Umgebung von Bäumen werden die Teilnehmenden zu einer anderen Konkretheit geführt als bei einer
rein theoretischen Reflexion in einem geschlossenen
Raum. Umgeben von Bäumen können sie sich der
Frage nach der eigenen Beziehung zu den Pflanzen
kaum entziehen.
Inhalt der Station ist ein Einführungsvideo
samt der Anregung, den Garten wahrzunehmen, genau hinzusehen und der Einladung, sich auf
die Ähnlichkeiten zwischen Menschen und beispielsweise Bäumen einzulassen. Zwischen den Bäumen
merken viele Teilnehmende – zumindest an wärmeren
Tagen – einen Temperaturunterschied und geben
häufig die Rückmeldung, dass auch die Luft besonders
wahrgenommen würde. Außerdem vermitteln die
Impulskarten für den Wald, dass es sich lohnt, in den
Wald zu gehen, um Bäume zu beobachten und diese
zu spüren.
Es wird deutlich gemacht, dass Bäume so etwas wie
ein Nervensystem haben, welches dabei hilft, Informationen im ganzen Baum zu verbreiten.97 Auch wird
die Sozialität der Bäume im Rahmen eines Waldes
thematisiert98 und die Andersartigkeit der verschiedenen Arten nicht als Nachteil, sondern als Vorteil für
den Wald definiert; ein Umstand, der deutlich macht,
dass Andersartigkeit im Kontext von Gruppen wertvoll ist und dass die Andersartigkeit das verbindende
Element der Gleichheit ist.99 Die Teilnehmenden erfahren, dass Bäume „durch so genannte Mykorrhizen
miteinander in Verbindung [sind, welche diese] […]
über eine Entfernung von 30 Metern miteinander
verbinden, und [so] […] wichtige Informationen“100
schicken und dass „seit etwa fünf Millionen Jahren
[Menschen] auf dieser Welt [leben,] […] Bäume jedoch
[…] seit über 350 Millionen Jahren“101.
In einer gemeinsamen Aufgabe sind die Teilnehmenden darauf angewiesen zu kommunizieren, um ein
gemeinsames Ziel zu erreichen.
97 Vgl. WOHLLEBEN, Peter, Das geheime Leben der
Bäume. München 2015, 16f.
98 Vgl. ebd., 23.
99 Vgl. THOMA, Erwin, Der Wald. Ein perfekt eingespieltes
Team. In: youthinkgreen – jugend denkt um.welt e.V. (Hg.),
Tree of Hope. Wie wir die Welt verändern können. Bremen
2015, 260.
100 Ebd., 261.
101 Ebd., 263.

Methode der Station ist es, sich zunächst auf
den Ort einzulassen, diesen ohne konkreten
Fokus wahrzunehmen und auf sich wirken zu lassen.
Die Impulskarten sollen darüber hinaus helfen, Ähnlichkeiten zu Bäumen (und Pflanzen) zu erkennen, die
vielleicht zuvor in dieser Form nicht so bewusst waren.
Weiterhin soll das gemeinsame Aufstellen und Verbundensein des Fröbelturms (=Gruppenmethode)
die Teilnehmenden analog in die Rolle des Baumes
hineinversetzen, der in einem größeren Geflecht
anderer Bäume steht und mit diesen kommuniziert.
Die Seile an dem Haken des Fröbelturms machen die
Verbundenheit der jungen Menschen auch visuell
deutlich. Während der Arbeit an der Station können
die Teilnehmenden richtig anpacken, ihre Koordination
und der Einsatz des ganzen Körpers sind gefragt. So
verbinden sich reflektiertes Wissen und konkretes
Handeln miteinander und fördern den Lernprozess.
Mittel der Station sind wie an den anderen
Stationen auch ein Einführungsvideo, ein paar
ebene Steine, die Impulskarten, ein Fröbelturm und
ein Waldstück. Wie an jeder Station gibt es auch hier
Anleitungskarten und Karten mit QR-Codes, die zum
Einführungsvideo führen.
Als Sinn soll in dieser Station im Besondern
das Fühlen angesprochen werden.
Ablauf
Am Anfang sollen die Teilnehmenden die QR-CodeKarte scannen und sich das Einführungsvideo ansehen.
Daraufhin nimmt sich jede*r eine Impulskarte und
liest die darauf befindlichen Zitate in Stille durch. Im
Anschluss sollen die jungen Menschen den Wald fünf
Minuten lang begehen und darüber nachdenken,
was ihnen auffällt. Darüber tauschen sie sich kurz aus.
Nun wird deutlich gemacht, dass das Gelernte im
Folgenden umgesetzt werden kann. Jeder der Teilnehmenden muss nun mindestens einen Strick des
Fröbelturms in die Hand nehmen (wichtig ist, dass alle
Stricke verteilt sind). Die Aufgabe der Gruppe besteht
darin, innerhalb von 10 Minuten die umstehenden
Holzklötze des Fröbelturms so zu stapeln, dass ein
Turm entsteht. Dies hört sich einfacher an als es ist.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Teilnehmenden sehr klar und deutlich miteinander kommunizieren
und zusammenarbeiten. Danach soll sich die Gruppe
kurz austauschen über die Frage: Können Menschen
von den Bäumen lernen?
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Physische Gestaltung
Die physische Gestaltung der Station sieht einen größeren Stein in der Mitte (auf dem Waldboden) vor, der
gerade steht und auf dem bereits ein Holzblock steht.
Die anderen Holzblöcke sind ringsum im Wald verteilt.
Außerdem liegen auf anderen kleineren Steinen um
den „Hauptstein“ herum die Impulskarten, Anleitungen
sowie QR-Codes. Neben diesen Steinen befindet
sich der Haken samt Seilen bzw. Stricken, mit dem im
Folgenden versucht werden soll, einen Turm aus den
Holzblöcken aufzubauen.
Inhaltliche Gestaltung
Die Dialogische Kommunikation wird sowohl über
das Gespräch bezüglich der verschiedenen Fragen
als auch den Austausch der Wahrnehmungen garantiert. In besonderer Weise dient aber die Gruppenmethode des Fröbelturms der Kommunikation, die
weniger inhaltlicher Natur ist, sondern vielmehr das
Zuhören und das aufeinander Eingehen fördern soll.

3.3 Konsequenzen:
Vom „Leben von“
zum „Leben für“
In der Reflexion über die Erfahrungen und Ergebnisse,
die aus den jeweiligen Stationen der Disziplinen
Theologie und Ökologie hervorgehen, ist der dritte
Block bewusst mit dem Titel „Konsequenzen“ überschrieben. Es soll darum gehen, den Teilnehmenden
noch einmal einen Raum zu geben, in dem sie das
Erlebte nachwirken lassen können und gemeinsam
über Konsequenzen der Erfahrungen des Tages nachdenken. Sie reflektieren, zu welchen Folgen die eigenen Handlungen, Lebensweisen und Einstellungen
führen können. In der Ethik, also der „Reflexion der
Vernunft auf das menschl[iche] Handeln [über] […]
gut u[nd] böse“102 oder über richtiges oder falsches
Handeln, aber auch in der Theologie spielt die Frage
nach der Ursache und seiner Wirkung eine große
Rolle. Was ist „geboten, verboten o[der] erlaubt“103?

Die Motivation dreht sich bei dieser Station vor allem
um die gute Bewältigung des Erstellens eines Fröbelturms. Die Teilnehmenden wollen möglichst alle Blöcke
übereinander stapeln und verbinden so ein Erfolgserlebnis und den eigenen Ehrgeiz, „erfolgreich“ zu
kommunizieren, mit den dargebotenen inhaltlichen
Impulsen.

Die Ursache einer Sache kann in diesem Zusammenhang als eine Sache angesehen werden, „wodurch
ein Seiendes […] hervorgebracht wird, bzw. [als] […]
ein Ereignis od[er] eine Menge v[on] Ereignissen, die
ein anderes als Wirkung hervorbringen, bestimmen
od[er] bedingen“104.

Die größte Herausforderung für die Teilnehmenden
besteht darin, sich wirklich auf einander einzulassen
und Rücksicht aufeinander zu nehmen. Für viele Teilnehmende ist es ein Lernprozess festzustellen, dass
sie in der Gruppe nicht einfach handeln können, wie
sie wollen, sondern alle ihren Teil zum Gelingen der
Aufgabe einbringen müssen. Die Selbstständigkeit
der Teilnehmenden besteht bei dieser Station darin,
selbst miteinander zu kommunizieren und eine Ebene
der Kommunikation zu erreichen, die für alle angemessen und wertvoll ist.

Unter dieser Prämisse geht es in diesen Stationen
nach der Reflexion über die Wirkungen um die Betrachtung der Ursachen eines verantwortungslosen
Umgangs mit der Welt und der den Menschen
umgebenden Natur. Diese Betrachtung soll dann zu
Fragen nach den Konsequenzen der gewonnen
Erkenntnisse für das eigene Leben führen, die eigene
Rolle im Gesamtgefüge verdeutlichen und das Grundvermögen des Menschen aufzeigen, dass er anhand
verschiedener „Stellschrauben“ die eigene Welt mitgestalten kann.

Die multimediale Gestaltung dieser Station besteht
lediglich in dem Verwenden der Smartphones beim
Betrachten des Einführungsvideos.  Im Anhang finden sich Verlinkungen zu den Materialien der Station.
Sie dienen der Vertiefung der obigen Beschreibung
sowie als konkretes Basismaterial für eigene Gruppen.

An diesen beiden Stationen werden die Sinne Sehen
und Riechen in besonderer Weise angesprochen.

102 HONNEFELDER, Ludger, Art. Ethik. B. Philosophisch. In:
KASPER, Walter u.a. (Hg.). Lexikon für Theologie und Kirche
Bd. 3 Freiburg/Br. 3 1993-2001, 901.
103 Ebd.
104 RUNGGALDIER, Edmund, Art. Ursache. In: KASPER,
Walter u.a. (Hg.). Lexikon für Theologie und Kirche Bd. 10
Freiburg/Br. 3 1993-2001, 480.
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„Die Menschheit besitzt noch die Fähigkeit zusammenzuarbeiten, um unser gemeinsames Haus aufzubauen. […] Wir brauchen ein Gespräch, das uns alle
zusammenführt, denn die Herausforderung der
Umweltsituation, die wir erleben, und ihre menschlichen Wurzeln interessieren und betreffen uns alle.
[…] Alle können wir als Werkzeuge Gottes an der
Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten, ein jeder
von seiner Kultur, seiner Erfahrung, seinen Initiativen
und seinen Fähigkeiten aus.“105
3.3.1 Station Perspektive:
Fokussierung als Wertschätzung

Ort der Station ist eine Sitzgruppe im Garten,
die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Kräuterbeet und dem Gemüseanbau befindet. Hier
kann der Garten mit den Kräuterdüften und dem
Gemüse besonders intensiv und wohltuend wahrgenommen werden. Die Neugierde über die Gerüche
und deren Ursprung kann darüber hinaus einladen,
bestimmte Kräuter und Gewächse besonders in den
Blick zu nehmen. Innerhalb eines Gartens lohnen sich
Orte, die einen besonderen Reiz mit sich bringen,
um besagte Station zu platzieren; dieser muss jedoch
nicht immer ein Kräuterbeet sein.
Inhalt der Station ist zunächst ein kurzes Einführungsvideo in das Thema Wertschätzung.
Außerdem wird das Thema der Perspektive am Beispiel
der Tiere des Gartens skizziert. Darüber hinaus helfen
die Anleitungskarten den Teilnehmenden bei der
inneren Auseinandersetzung mit der Fragestellung.

Wenn Menschen auf die Welt schauen, geschieht dies
immer aus einer höchst individuellen Perspektive.
Jede*r ist geprägt durch verschiedene Kontexte.
Damit können unter anderem biographische Erlebnisse, Freundeskreise, religiöse Überzeugungen und
viele andere Aspekte gemeint sein. Wichtig ist, sich
der eignen „Brille“ bewusst zu sein, durch die man die
Wirklichkeit wahrnimmt.
An der Station Perspektive sollen die jungen Menschen
besonders für den eigenen Blickwinkel sensibilisiert
werden. Was wird besonders in den Blick genommen?
Was bleibt vielleicht außen vor und warum wird der
Fokus gesetzt, wie er gesetzt wird?
Planung
Ziel der Station ist es, den Teilnehmenden ein
Bewusstsein für die eigene Perspektive zu vermitteln, zu einem reflektierten Selbst-Bewusstsein zu
führen und Toleranz für die Perspektiven anderer
Menschen zu schaffen. Dabei soll die Konzentrierung
auf einen individuell definierten Lieblingsort im Garten
helfen. Die Fokussierung soll so auch als besondere
Wertschätzung einer Sache vermittelt werden.

105 PAPST FRANZISKUS, Enzyklika Laudato si. Über die Sorge
für das gemeinsame Haus. Bonn 4 2018, 15f.

Methode der Station ist es, sich der eigenen
Perspektive bewusst zu werden und anhand
dieser Erkenntnis durch den Garten zu gehen und zu
versuchen, diese bewusst wahrzunehmen und sich
für einen Ort im Garten zu entscheiden. Dies soll ein
Ort sein, der als ganz besonders interessant wahrgenommen wird. Die eigene Perspektive kann dann
auf einem Foto festgehalten werden und anhand der
entstandenen Fotos können sich die Teilnehmenden
über die unterschiedlichen Perspektiven und Hintergründe der Fotos austauschen.
Mittel der Stationen sind wie an den anderen
Stationen auch ein Einführungsvideo, zwei
Sofortbildkameras samt Film und Batterien. Wie an
jeder Station gibt es auch hier Anleitungskarten und
Karten mit QR-Codes, die zum Video führen.
Als Sinne sollen an dieser Station im Besondern das Sehen und Riechen angesprochen
werden.
Ablauf
Zunächst sollen die Teilnehmenden den QR-Code
scannen und sich das damit verknüpfte Einführungsvideo anschauen. In der Anleitung wird dann deutlich
gemacht, dass sich die Gruppe aufgrund der zwei
zur Verfügung stehenden Sofortbildkameras aufteilen
muss. Daraufhin sollen diese beiden Gruppen den
Garten erkunden. Für diese Begehung haben sie
15 Minuten Zeit. Jede*r soll den Ort fotografieren, der
als besonders interessant wahrgenommen wird.
Dafür haben die Teilnehmenden nur einen „Schuss“.

Spiritual Gardening für Jugendliche und junge Erwachsene // 53

Nach Ablauf der Zeit kommen die beiden Gruppen
wieder zusammen, teilen die eigenen Perspektiven
anhand der entstandenen Fotos und tauschen sich
über das Erlebte und den Hintergrund der Fotos aus.

3.3.2 Station Handeln:
Orte gelebter Beziehung finden

Physische Gestaltung
Die physische Gestaltung der Stationen ist sehr frei.
Es braucht einen Ort, an dem die Materialien verteilt
werden. In den Workshops mit den Jugendlichen
war das eine Sitzgruppe, auf der die Karten und die
Kameras verteilt waren.
Inhaltliche Gestaltung
Dialogische Kommunikation wird durch das Gespräch
am Ende hergestellt. Auch tauschen sich die Teilnehmenden in der Regel bereits auf der Suche und in der
Entscheidungsphase für einen bestimmten Ort aus.
Die Motivation kann bei dieser Station sehr individuell
sein. So geht es manchen Teilnehmenden sicherlich
darum, das „schönste Foto“ zu schießen. Andere freuen
sich vielleicht über die Möglichkeit, noch einmal freier
durch den Garten gehen zu können, ohne an eine
Station gebunden zu sein.
Weitere inhaltliche Anforderungen sind Frageverhalten, Herausforderung und Stärkung der Selbstständigkeit. So ist die Frage nach dem interessantesten
Ort eine, die neugierig machen kann und dabei hilft,
mit einem Anliegen durch den Garten zu gehen.
Die größte Herausforderung für die Teilnehmenden
besteht darin, sich darauf zu beschränken, nur eine
Fotografie anzufertigen. Die Selbstständigkeit der
Teilnehmenden besteht bei dieser Station darin, sich
für einen Ort zu entscheiden und diese Entscheidung
auch zu begründen.
Die multimediale Gestaltung der Station besteht in
der Verwendung von Smartphones und Sofortbildkameras.  Im Anhang finden sich Verlinkungen zu
den Materialien der Station. Sie dienen der Vertiefung
des oben Beschriebenen sowie als konkretes Basismaterial für die Gruppe.

Nachdem an den verschiedenen Stationen sowohl der
Blick auf das Menschsein, die Frage nach Gott, den
Umgang mit den Tieren, die Beziehung zu den Pflanzen und die eigenen Perspektiven gestellt wurde, stellt
ich jetzt die Frage: Was bedeutet dies nun für den
Alltag der Teilnehmenden? Welche Konsequenzen
können gezogen werden und was wollen sie aus der
Erfahrung mitnehmen? In der Station „Handeln“ geht
es deshalb darum, die gemeinsamen Stunden und
Erlebnisse, vielleicht auch neu aufkommende Fragen
gemeinsam zu besprechen und über Möglichkeiten
der Ausgestaltung und Umsetzung zu reflektieren
bezüglich der eigenen Beziehung zur Religiosität und
zu sich selbst in und mit der Natur.
Anders als die anderen
Die letzte Station unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht
von den bisherigen Stationen, die darauf aufbauen,
dass sie in freier Abfolge nach und nach selbst
erschlossen werden können. Diese letzte Station
sollte nicht von Kleingruppen durchlaufen werden,
sondern hier kommen ganz am Ende alle zusammen.
Dementsprechend findet die Anleitung zu dieser
Station auch nicht über Karten beziehungsweise die
Verteilung via Video statt, sondern analog durch die
Person, welche die Gruppe schon zu Beginn des
Programms begrüßt und durch den Garten geführt hat.
Es geht nicht um einen klar durchdachten Ablauf bestimmter Schritte, sondern den Teilnehmenden soll
ermöglicht werden, ihre Eindrücke mit der gesamten
Besucher*innen-Gruppe zu teilen. Diese Station ist
darüber hinaus der Punkt, an dem die Teilnehmenden
bei den kürzeren Workshops ( vgl. unter 3 „Zwei
Formate: Workshops und Aktionstage“) mit Säften, Brot
und Marmelade von Früchten des Gartens versorgt
werden. Der Wert der Natur kann so durch den
Geschmackssinn verinnerlicht werden.
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Der Fokus dieses Abschlussgesprächs soll auf die
eigenen Handlungsmöglichkeiten der Teilnehmenden
gelenkt werden. Die Gestaltung und Moderation des
Gesprächs obliegt beiden Dialogpartner*innen, der
Gruppenleitung und der Gruppe.
Weitere Auseinandersetzung,
unterschiedliche Intensität
Um alle Teilnehmenden gleichermaßen und von
Anfang an einzubinden, lohnt es sich, drei Glasvasen
aufzustellen, vor denen jeweils ein Zettel mit dem
Begriff „Ich“, „Natur“ und „Religion“ liegt.
Vor der ersten liegt ein Zettel mit dem Begriff „Ich“,
vor der zweiten ein Zettel mit dem Begriff „Natur“ und
vor der dritten ein Zettel mit dem Begriff „Religion“.
Die Vase mit dem Begriff „Ich“ wird mit Sand gefüllt.
Vor dem Gespräch haben alle Teilnehmenden jeweils
einen Becher erhalten, um mit ihm jetzt den eigenen
„Ich“-Sand aus der gefüllten Vase herauszuholen und
diesen auf die beiden anderen Vasen zu verteilen.
Dabei geht es darum, in den Blick zu nehmen, in
welcher Intensität die Teilnehmenden sich nach dem
Besuch des Gartens weiter mit den beiden Themen
„Natur“ und „Religion“ auseinandersetzen wollen.
Dies kann dann ein guter Einstieg in das Gespräch sein.
Nach- und Einhaken
Im Folgenden sollen die Teilnehmenden die Möglichkeit erhalten, miteinander in einen Diskurs über die
gemeinsamen Stunden zu kommen. Die Erfahrung
zeigt, dass gezielte Fragen ein Gespräch vereinfachen
können. So eigenen sich zur inhaltlichen Gesprächsführung der Moderation Fragen wie: „Wie geht es euch
nach den letzten Stunden? Was hat euch besonders
gefallen und warum? Was hat euch am meisten bewegt? Was glaubt ihr, was wollt ihr von diesen Stunden
für euer Leben außerhalb des Gartens mitnehmen?
Denkt ihr, ihr könnt selbst etwas bewegen – wenn ja,
was und wie? Welche Akteur*innen im Bereich des
Umweltschutzes kennt ihr? Hat euch der Tag geholfen,
nochmal neu über eure eigene Beziehung zum Thema
Religion nachzudenken?“ Dabei ist es wichtig, flexibel
zu sein und empathisch auf die Bedürfnisse der Gruppe einzugehen. So lohnt es sich selbstverständlich
auch, in der Art und Weise des Fragens zu versuchen,
das Gespräch in Gang zu halten und alle dazu einzuladen, sich einzubringen. Jedoch sollte das Fehlen von
Wortmeldungen oder Meinungen akzeptiert werden.
Auch hier gilt der Grundsatz: Eine erzwungene Antwort ist eine schlechte Antwort.

Möglichkeiten aufzeigen
Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, die Teilnehmenden
über zusätzliche Recherchen zu eigenen Handlungsmöglichkeiten aufzuklären. So sollte sich die Moderation bereits im Vorfeld über verschiedene Initiativen,
Vereine und Gruppen im Bereich des Umwelt- und
Naturschutzes sowie über spirituelle und religiöse
Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene
informiert haben, damit diese Impulse mit ins Gespräch
eingebracht werden können. Dabei ist es wichtig, sich
auch in die kritischen Beobachtungen, Ängste und
Fragen der Teilnehmenden einzufühlen, diese ernst
zu nehmen, wertzuschätzen und deutlich zu machen,
wo sich den Moderatoren*innen eigene Fragen stellen.
So hat der/die Moderator*in nicht die Aufgabe einer
Missionierung, sondern vielmehr die der Wertschätzung der Teilnehmenden und des Aufzeigens von
Angeboten. Ob und wie die einzelnen Teilnehmenden
und Gruppen diese dann jedoch wahrnehmen und
ausgestalten, muss von ihnen selbstbestimmt entschieden werden.
Auch diese Station sollte den Zeitrahmen von dreißig
Minuten nicht überschreiten. Es bietet sich an, vor dem
Gespräch ein 10-minütiges Zeitfenster zur Verpflegung
einzurechnen.
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4 Ausblick:
Ich hab‘s gemacht und nicht
drüber nachgedacht
„Schon krass“ sowohl im positiven wie im negativen
Sinn, sind nicht nur die Themen, Fragen und Bilder,
mit denen sich die Teilnehmenden beim „Spiritual
Gardening“ auseinander setzen, sondern „Schon
Krass“ ist auch der Name eines Liedes der Kölner
Band „AnnenMayKantereit“:
„Weißt du, ich bin jung, und ich weiß noch nicht,
warum. Ich hab‘s gemacht, und nicht drüber
nachgedacht. ‚Ja‘ ist immer einfach, ‚Nein‘ ist
immer schwer.
Ich hab‘ so oft gesagt, ‚Ich mache das nie mehr‘.
[…] Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal
nüchtern daran gedacht hab‘ und dachte, ich kann
das alles vielleicht irgendwann hinter mir lassen
und dann von vorne anfang’n und anders sein zu
jemanden, der mich liebt.
Ist schon krass, wie das alles verschiebt. […] Ist schon
krass, […].“ 106
Der Text bringt auf den Punkt, dass „nicht drüber
nachgedacht“107 zu haben , an den Wirkungen des
eigenen Handelns oder Nicht-Handelns nichts ändert.
Voraussetzung für das individuelle Potential von Veränderung und Fürsorge ist ein Bewusstsein für das
eigene Handeln und Sein, für die Natur, die Tiere und
Pflanzen. So soll die eigene Verantwortung im Gefüge
der Natur immer mitgedacht und nicht ignoriert werden. Und auch wenn sowohl „‚Ja‘ [als auch] ‚Nein‘
[…] immer schwer“107 ist, so sind Entscheidungen
gleichwohl möglich. Ohne eigene Veränderungen und
vor allem ohne einen Bewusstseinswandel werden
die künftigen Herausforderungen im Umgang mit
er Natur und im Besonderen die Folgen des Klimawandels nicht zu bewältigen sein. Bestimmte Veränderungen werden nicht rückgängig zu machen sein,
selbst wenn der ehrliche Wunsch besteht „alles vielleicht hinter […] [sich] zu lassen und dann von vorne
anfang’n und jemand anders zu sein“108.

106 ANNENMAYKANTEREIT, Schon Krass. Von Christopher
Annen, Henning May, Severin Kantereit, Malte Huck. In:
Schlagschatten. Vertigo Berlin (license to Universal Music
GmbH), 2018.
107 Ebd.
108 Ebd.

Die Welt, die „mich liebt“109, sollte sorgsam behandelt
und geschützt werden: Ohne die gemeinsamen
Grundlagen, ohne die Tiere, ohne die Pflanzen oder
z. B. ohne Wasser gibt „es kein’n Tag“110 mehr. Das
wäre die Dämmerung der Menschheit hin zu einer
großen Nacht der Leere.
Nachhaltige Wirkung
Das Konzept „Die Natur in uns“ kann einen Beitrag
dazu leisten, diese Herausforderungen anzunehmen
und jungen Menschen einen niedrigschwelligen
Einstieg oder eine Vertiefung in die Reflexion über
diese Fragen zu ermöglichen. Die hier dargestellten
und ausgearbeiteten Stationen können sowohl als
Ganzes oder auch nur in Teilen umgesetzt werden.
Außerdem besteht die Möglichkeit, Ideen oder Teile
der vorgestellten Herangehensweise zu übernehmen
und eigenständig zu erweitern. Insofern soll die
Erarbeitung der Formate für Jugendliche und junge
Erwachsene im Kapuziner Klostergarten Münster ein
nachhaltiges Angebot für die Arbeit mit ebendieser
Zielgruppe in unterschiedlichen Bildungskontexten
wie der kirchlichen Jugendarbeit, Vereinsarbeit oder
in der Schule sein.
Der Wunsch der Programmleiter*innen aller Bereiche
des Instituts für Theologische Zoologie ist es, dass
die erarbeiteten Ideen über den Ort und die Zeit des
gemeinsamen Projekts hinaus eine breite Wirkung
entfalten.

109 Ebd.
110 Ebd.
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» naturschutz aus
verbundenheit «
links
Eine Gruppe angehender Kommunionkinder im Kapuziner
Klostergarten: Mit verbundenen Augen den passenden Partner
finden. Das macht nicht nur Spaß, sondern aktiviert auch die
übrigen Sinne, Hören, Tasten, Riechen.
// Foto: Stephan Orth
rechts
Markus Wagner
// Foto: Tonja Cappiello
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1 Interview:
Fragen und Antworten

1

mit markus wagner
Im Gespräch
Was fällt Dir spontan zum Kapuziner KlostergartenProjekt ein?
Spontan fällt mir ein Ort mitten in der Stadt Münster
ein, in dem viele Tiere und noch mehr Pflanzen ein
Zuhause haben können und der uns von den Kapuzinern zur Verfügung gestellt wurde, um hier mit
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Formate
zu entwickeln, die später überall Anwendung finden
können für einen ökologischen Bewusstseinswandel.
Deine Aufgabe im Projekt ist die Entwicklung eines
pädagogischen Konzepts für Kinder. Weshalb ist
dieses Projekt aus Deiner Perspektive sinnvoll?
Wir leben in der einen Welt und der Mensch hat einen
ganz klaren Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung,
der jedoch immer wieder fehlgedeutet wurde. Es ist
die Aufgabe des Menschen die Schöpfung, so wie sie
ist, zu bewahren und das Bestmögliche für alle Lebewesen und nicht nur für den Menschen anzustreben.
So steht es auch in der Bibel. Einen Anthropozentrismus, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und
alles auf ihn hin ausgerichtet ist, sich der Mensch alles
nehmen kann, was er will, halte ich für fatal und mit
großen negativen ökologischen Auswirkungen belegt.
Deshalb möchte ich hier im Rahmen meiner Möglichkeiten versuchen, ein Gegengewicht zu schaffen, das
einen anderen Blick ermöglicht: von der Welt auf den
Menschen und vom Menschen auf die Welt.
Wie kann ich mir Deine Arbeit konkret vorstellen?
Ich will Kindern die Natur nahebringen und einzelne
Objekte – seien es Pflanzen oder Tiere, die Schöpfung –
groß werden lassen, damit Kinder feststellen, dass
Pflanzen und Tiere ebenso Grundelemente zum Leben
brauchen, so wie wir auch; dass sie zur Einsicht gelangen, das Mit-Geschöpf ist nicht sehr viel anders als ich.
Die Kinder sollen merken, dass es Menschen, Handlungen und Rahmenbedingungen gibt, die diesen
Geschöpfen die Lebensgrundlage entziehen. Sie sollen
entdecken, dass auch sie etwas dagegen tun können,
indem sie z. B. mit den Eltern oder Mitschüler*innen
1 Die Interviews mit den Autor*innen sind bewusst in der
Du-Form gewählt.

darüber sprechen, eine andere Haltung gewinnen,
sich durch ökologische Informationen über die
Bedürfnisse der Lebewesen informieren und im
Rahmen ihrer Möglichkeiten mithelfen, sich für die
Erhaltung der Lebensgrundlagen einzusetzen.
Welche Erfahrungen hast Du im Garten gesammelt?
Insgesamt haben wir drei Programme entworfen: Beim
ersten ging es um Bienen, beim zweiten um Nistkästen
und beim dritten um Eichhörnchen. Alle drei unterschieden sich z.B. bezüglich der zeitlichen Länge. Wir
haben Verschiedenes ausprobiert, damit wir feststellen
konnten, was mit den Kindern funktioniert und was
nicht. Die Kinder sind total begeistert von den jeweiligen Lebewesen, sie wollen vieles wissen, stellen viele
Fragen, sind sehr neugierig und lassen sich gut auf
die Angebote ein. Bisher haben alle Teilnehmer*innen mit extrem großer Freude an den Projekten
teilgenommen.
Gibt es so etwas wie ein Highlight in der bisherigen
Arbeit für Dich?
Der Bau der Nistkästen war für die Kinder das Allerbeste. Im Grunde geht es darum zu sagen: Vögel
haben eine bestimmte Lebensgrundlage und diese
wird ihnen entzogen. Dafür gibt es verschiedene
Ursachen wie zum Beispiel Baustellen, Baumfällungen
oder Straßenarbeiten. Es muss ein Zuhause geben
für Vögel in der Stadt. Das erkennen die Kinder
ziemlich schnell selbst und dann geht’s an die Arbeit.
Diese Idee haben wir zusammen mit dem NABU
entwickelt und es war entsprechend erfolgreich. Untermalt wurde das Ganze noch durch die Vogelpredigt
des Heiligen Franziskus.
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Was wünscht Du Dir mit Blick auf die Zukunft?
Welche Impulse sollen für Teilnehmende und Leser*innen hängen bleiben?
Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, die
im spirituellen Raum mit Kindern zum Thema Schöpfungsbewahrung arbeiten wollen. Das kann zum
Beispiel in der Kommunionvorbereitung, der Messdienerarbeit oder im Religionsunterricht geschehen.
Ich wünsche mir, dass Menschen in der Arbeit mit
Kindern durch unsere Konzeption konkrete Handlungsmöglichkeiten an die Hand bekommen, ihre eigenen
Anliegen im Kontext von Natur und Spiritualität umzusetzen und konkrete Ideen gewinnen, wie sie dann
auch nach ihrem eigenen Impetus verfahren können.
Auf Seiten der Teilnehmenden wünsche ich mir, dass
zunächst einmal alle Tiere und Pflanzen wertgeschätzt
werden und Kinder merken, dass die Mit-Welt nicht
ausgenutzt werden darf.

oben
Kinder im Grundschulalter
lernen Geschöpfe und ihren
Lebensraum kennen und
blicken aus ihren Augen auf die
Welt. // Foto: Stephan Orth
unten
Das NABU-Team Münster mit Karin
Rietman erforscht mit den Grundschüler*innen, welche Vögel bei
uns leben und was sie zum Leben
brauchen. // Foto: Stephan Orth

2 format:
Naturschutz aus
verbundenheit
Am eigenen Leib erfahren wir gerade, dass die Eingriffe des Menschen nicht nur für die Natur, d. h. für
die Tiere und Pflanzen fatale Auswirkungen haben,
sondern auch für uns selber, da sich der Mensch
dadurch seine eigene Lebensgrundlage entzieht.
Wetterextreme halten länger an und zerstören ganze
Ernten. Jeden Tag sterben Tierarten aus, die im Falle
der Insekten für die Bestäubung unserer Pflanzen
und für den Ertrag unserer Obstbäume sorgen, und
Tiere werden durch die Behandlung als Wirtschaftsgut rücksichtslos gequält. Die hohe Nitratbelastung
im Grundwasser ist die Folge der Überdüngung und
zugleich Anzeichen für den vielen Tier-Dung, der
durch (zu viele) industriell gehaltene Tiere entsteht.
Bäume und Pflanzen, die unsere Luft zum Atmen erst
bereitstellen und Heimat für viele Organismen sind,
verschwinden. Das Verbrennen fossiler Brennstoffe
bei gleichzeitiger Verringerung der Waldfläche erhöht
den CO2-Anteil in der Luft und führt Schritt für Schritt
zur globalen Erwärmung und dadurch zu einem zu
schnellen Klimawandel. Die Natur zu schützen, das
heißt die Schöpfung zu bewahren, ist zu einer Aufgabe
für jeden Einzelnen geworden.
Dabei ist diese Aufgabe schwieriger denn je: Viele
nehmen die Natur und ihre Ressourcen als selbstverständlich und unbegrenzt an. Ihr Wert wird als gering
erachtet gegenüber dem „Wert“, der dem Menschen
unmittelbar dient, wie z.B. ein finanzieller Vorteil oder
schlicht die eigene Bequemlichkeit. Die Ansicht, dass
der Mensch sich als „Krone der Schöpfung“ in den
Mittelpunkt der Welt stellt und ihm die Natur als seine
Um-Welt um ihn herum dienend zur Verfügung stehe,
führt zu einer Disbalance des ökologischen Gesamtzusammenhanges und zur eigenen Überhöhung bei
gleichzeitiger Abwertung von allem, was der Mensch
nicht ist. Papst Franziskus nennt diese Ansicht einen
„despotischen Anthropozentrismus“. Die Bedeutung
unseres eigenen Verhaltens im Kleinen wie im Großen
wird selten im großen Zusammenhang unserer einen
Welt gesehen. Es ist nicht egal, ob hier und dort etwas
verschwindet, ob Tieren und Pflanzen die Grundlage
ihres Lebens entzogen wird: Mit jeder verschwundenen
Gattung geht der Welt ein Puzzleteil verloren, das für
immer im Gesamtbild fehlen wird, und es verschwindet
ein Teil eines Lebensraumes, dessen Anwesenheit die
Lebensgrundlage anderer Geschöpfe ist. Und wenn
man dem Gedanken der göttlichen Schöpfung nach-
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geht, verschwindet so auch ein Stück vom Antlitz
Gottes selbst. Mannigfaltig und lange könnten weitere
Konsequenzen aufgezählt werden.
Das Programm „Naturschutz aus Verbundenheit –
Spiritual Gardening für Kinder“ will einen Beitrag
dazu leisten, dass Kinder den Menschen und damit
sich selbst als verbunden mit den Geschöpfen des
göttlichen Gesamtzusammenhangs erfahren können.
Aus einer sorgenden Haltung heraus gewinnen Kinder
die Kompetenz, Entscheidungen zu treffen, die den
Menschen und die Welt, in der er lebt und die seine
natürliche Mit-Welt ist, in Erwägung ziehen. Ganz im
Geiste der Enzyklika Laudato si von Papst Franziskus
fließen in dieses Programm auch die Erkenntnisse der
Naturwissenschaften ein, d. h. zum Spiritual Gardening
gehört auch immer ein großer Teil „Sachunterricht“.

3 Kinder:
Die Entscheider*innen
der Zukunft
Die Schöpfung mitsamt der Pflanzen- und Tierwelt
beschützen: Das bringt Spaß, macht klug und stark.
Kinder haben eine unmittelbare Verbundenheit mit
allem Lebendigen und entdecken mit Enthusiasmus
ihre Mit-Welt, lernen von der Natur und erkennen selbst
kausale Zusammenhänge: Beste Voraussetzungen
also, um ein anthropologisches Selbstverständnis, eine
Ethik und eine Theologie auf Augenhöhe mit der
Schöpfung stark zu machen.
In Bezug auf die theologische Dimension der Trias2,
den Glauben, wird den Kindern das Bild eines Gottes
vermittelt, der als Schöpfer allen Lebens gut für die
Lebewesen in der Natur sorgt. Jedoch soll er nicht
einseitig als „lieber Gott“ vermittelt werden, denn die
natürlichen Prinzipien des Lebens und Sterbens sind
genauso Bestandteil der Realität wie die liebende
Bereitstellung alles Notwendigen für die Erfüllung der
Grundbedürfnisse jedes Lebewesens.
Im Gegensatz zum „despotischen Anthropozentrismus“,
den die göttliche Offenbarung der Bibel nicht kennt3,
führen Kinder von vornherein intensive Beziehungen
zu anderen Geschöpfen und erkennen darin „sich
2 Vgl. Eingangskapitel 2 Trias: Der Dreiklang der Bildungs“
veranstaltungen”.
3 FRANZISKUS, Enzyklika Laudato si. Über die Sorge für das
gemeinsame Haus. Bonn 42018, 68.

selbst“4. Kinder leiden mit anderen Geschöpfen und
sie freuen sich mit ihnen. Tiefgreifende ästhetische
Erfahrungen können über die Schönheit der Natur und
ihrer Geschöpfe gewonnen werden. Über die Beziehung zu einem Tier lernen Kinder ein gesundes Verhältnis von Nähe und Distanz sowie eigene Bedürfnisse kennen. Diese von Anfang an bestehende Verbundenheit als anthropologischer Ausdruck eines
Selbst- und Weltverhältnisses will das Spiritual
Gardening stark machen. Kinder sollen den Menschen
nicht als allem anderen übergeordnetes Wesen verstehen, sondern als verbundenen Teil im Ganzen.
Das Interesse an den Bewohnern der Schöpfung wird
durch Wissen und Handlungen untermauert. So lernen
Kinder faszinierende heimische Tiere, wie z.B. Bienen
und Vögel und ihren immensen Wert für die Natur
kennen. Zugleich erfahren sie von dem Ausmaß an
Insektensterben und Verlust der Vogel-Populationen
als Beispiele für eine von Menschen verursachte und
zunehmende ökologische Katastrophe. Die Kinder
sollen sich selbst als wichtigen, jedoch nicht herausgehobenen Teil der göttlichen Schöpfung wahrnehmen. Dies macht die ethische Dimension des Programms aus, die danach fragt, wie wir leben wollen,
und die Kinder zu folgenden Maximen führt: aus eigenem Wissen, eigener Motivation und dem Mitgefühl
mit der ganzen Schöpfung heraus verantwortlich
handeln.5

4 Programmplanung:
Individuelle Akzentuierung
Spiritual Gardening ist keine Lehrveranstaltung für
Kinder mit dem Ziel, dass sie 90 Minuten lang still
sitzen, zuhören und über einen Vortrag nachdenken
sollen. So wichtig das Gewinnen von Wissen in diesem
Programm auch ist: Erst durch eigenes Entdecken und
Lernen, Erfahren und Handeln mit Geist und Körper
kann die Schöpfung auf Augenhöhe wahrgenommen
werden. Erst durch eigene Kreativität und verschiedene
Aktivitäten wird ein Thema erschlossen, sodass daraus
gute Ideen für einen aktiven Naturschutz entstehen
können. Je größer die Freude am Umgang mit dem

4 Ebd., 85.
5 Zu den drei Dimensionen des Bildungsprogramms, zur
Anthropologie, Ethik und Theologie, siehe auch das
Eingangskapitel Einführung, Trias und erste Impulse”, hier
“
Kapitel 1 Laudato si: Die Abkehr von einer zerstörerischen
“
Anthropozentrik” und Kapitel 2 “Trias: Der Dreiklang der
Bildungsveranstaltungen“.
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Geschöpf und dem Programm, desto größer ist
der Erfolg.
Es wäre natürlich möglich, „fertige“ Programme oder
detaillierte Formate vorzugeben, die mehr oder weniger „mechanisch“ umgesetzt werden können. Doch
damit wird das enorme Potenzial des Spiritual Gardening bei weitem nicht ausgeschöpft, denn jeder, der
mit Kindern zum Naturschutz arbeitet, hat vermutlich
ein eigenes Thema, das ihm persönlich am Herzen
liegt und von dem sie oder er überzeugt ist, dass die
Kinder sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen sollten.
Spiritual Gardening ermöglicht es dem/der Programmleiter*in, ein von ihm/ihr selbst gewähltes NaturschutzThema mit Kindern zu realisieren und dabei ganz individuell auf Gruppengröße, Zeit, Ort und finanzielle
Mittel einzugehen. Das bietet gleich mehrere Vorteile
für die Programmleitung:
• Ein eigenes Thema mit selbst gewählter Akzentuierung kann in den Mittelpunkt gestellt werden. Es
motiviert in hohem Maße ein Programm zu gestalten.
• Der/die Programmleiter*in kann authentisch und
sicher vor den Kindern auftreten.
• Für jede Gruppe kann ein zeitlich passendes
Programm entwickelt werden.
• Der zur Verfügung stehende Raum kann genutzt
werden und man ist nicht gezwungen, an einen
anderen Ort zu fahren.
• Auch mit nur geringen finanziellen Mitteln ist ein
schönes und rundes Programm planbar.
Spiritual Gardening bietet eine Vorgehensweise an,
um selbstständig ein Programm so planen zu können,
dass die Kinder am Ende aus innerer Verbundenheit
mit der Natur zu selbstbewussten Naturschützer*innen
werden: junge Bewahrer*innen der göttlichen Schöpfung. Es ist ein interdisziplinäres Programm, weil es
religiöse Spiritualität mit der Vermittlung von Fachwissen verbindet.

4.1 Rahmenbedingungen
Wie viel Zeit steht zur Verfügung?
Eine Höchstdauer gibt es nicht, aber es sollte darauf
geachtet werden, dass die Spannung der Kinder aufrechterhalten bleibt und genügend Pausen eingeplant
sind. Für ein ganzes Programm zum Spiritual Gardening sollten mindestens 120 Minuten eingeplant
werden, die in bis zu drei Einheiten aufgeteilt werden
können.

Wo findet das Programm oder eine Einheit statt?
Für den jeweiligen Innenraum (Pfarrheim, Klassenraum
oder Wohnzimmer…) oder auch Naturraum (Berge,
Wasserschutzgebiet, Flüsse, Felder, Wald, Garten)
bieten sich unterschiedliche Themen an. Auch die
Ausstattung muss ausreichend sein. Gibt es genügend Platz für alle Programmpunkte? Gibt es Störquellen, die man ggfs. abschalten oder zumindest
ansprechen muss?
Wie groß ist die Gruppe?
Am besten geeignet sind Gruppen in der Größe von
5-8 Kindern. Größere Gruppen können bei einzelnen
Methoden auch in kleinere unterteilt werden.

4.2 Themenfindung
Ein passendes Thema zu finden kann zu einer Herausforderung werden. Betrachtet man die weltweite
Lage, können z. B. diese Themen bearbeitet werden:
• Die Abholzung der Regenwälder (z. B. für den Sojaanbau als Futtermittel für die hiesige industrielle
Tierhaltung) bedingt ein enormes Artensterben,
besonders im Amazonasgebiet.
• In Afrika werden Rhinozerosse wegen ihrer
Hörner erschossen.
• Plastik führt zu Umweltverschmutzung,
insbesondere in den Weltmeeren.
• Der menschengemachte Klimawandel wird das
Leben vieler Lebewesen auf dem Planeten
beeinträchtigen und sogar zerstören.
Vor Ort eignen sich beispielsweise diese Themen:
• Die intensive landwirtschaftliche Nutzung zerstört
den Lebensraum vieler heimischer Tiere.
• Waldstücke und Feuchtwiesen werden zugunsten
von Gewerbegebieten zerstört.
• Das Insektensterben, insbesondere der Wildbienen, führt dazu, dass immer weniger Blüten
bestäubt werden und es weniger Früchte und
neue Pflanzen gibt.
• Die Feldlerche, Vogel des Jahres 2019, hat kaum
noch Lebensraum und droht auszusterben.
• Alte Bäume werden abgeholzt und entsorgt,
sodass Vögel, die in Höhlen brüten, keine
Nistplätze mehr finden.
Das sind nur einige Beispiele dafür, wie despotisch
Menschen mit ihrer natürlichen Mit-Welt umgehen.
Die grundsätzliche Frage, was die Aktionen einzelner
Umweltschützer*innen gegenüber „Institutionen“
bewirken können, sollte hier nicht thematisiert werden.
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Tab.1: Checkliste

Thema

?

Theologischer Impuls

?

Handlungsmodul

Ziel: Die Kinder setzen sich aktiv für das Geschöpf ein, indem ...?

Beobachtungsmodul

Ziel: Die Kinder nehmen das Geschöpf auf Augenhöhe wahr.

Wahrnehmungsmodul

Ziel: Die Kinder entwickeln eine persönliche Bindung zum Geschöpf.

Prinzipiell eignen sich für das Spiritual Gardening viele
weitere Themen. Es lohnt sich ein Thema auszuwählen,
mit dem sich die Planerinnen und Planer des Programms selbst verbunden fühlen und zu dem sie schon
Wissen mitbringen, Material haben oder Experten
kennen. Sinnvoll kann es zudem sein, ein Thema auszuwählen, das gerade vor Ort aktuell ist:
• Mehrere alte Bäume wurden abgeholzt: Nun finden
möglicherweise Höhlenbrüter keinen Nistplatz mehr:
Die Kinder werden zu Vogelschützern und bauen
Nistkästen.
• Insekten haben keinen Platz mehr: Die Kinder bauen
Insektenhotels oder säen Wildblumenwiesen.
• Eine Krötenwanderung führt an einer vielbefahrenen
Straße vorbei: Hilfen für die Tiere werden errichtet.
Wenn die Kinder etwas zu „ihrem“ Projekt machen und
die Handlungen am Ende sinnvoll vor Ort für sie und
andere sichtbar sind, stärkt sie diese Erfahrung der
Selbstwirksamkeit. Doch auch bei anderen Themen
und öffentlich wirksamen Aktionen ist dies möglich,
z. B. durch Briefe (an den/die Bürgermeister*in, die
Presse, Firmen), Demonstrationen und weiteren kreativen Protest.

4.3 Zielorientierung
4.3.1 Rahmenplanung
„Was wollen wir machen?“ Diese Frage stellt man sich
unweigerlich, wenn eine Veranstaltung mit Kindern
geplant wird. Das gilt für die großen Fragen: Machen
wir ein Vogelschutzprojekt oder doch lieber etwas
zum Thema Insektensterben? Feiern wir den Erntedank
oder beschränken uns eher auf das Thema „Apfelernte“? Aber das gilt auch für methodische Unterscheidungen: Lieber einen Film schauen oder einen
Experten einladen? Besser ein Vogelmemory oder ein
Blinde-Kuh-Spiel mit Vogelstimmen? In all dem steckt
die Frage: Wofür entscheide ich mich? Die Antwort
darauf geben sich die Planer*innen selbst, indem sie
sich zuerst für ein Thema, dann für einen theologischen
Impuls und schließlich für ein Ziel entscheiden.

Am Beginn aller Planung stehen diese drei Fragen:
• Um welches Thema geht es?
(Tier, Pflanze oder Ökosystem)
• Welcher theologische Impuls soll dem Thema
eine Tiefendimension geben?
• Was sollen die Kinder am Ende lernen und tun?
Erst dann können sinnvoll die Inhalte der drei Module
geplant werden, die jeweils ein eigenes Ziel bedingen.
Die obige Checkliste hilft beim Planen, in der auf der
rechten Seite das Thema, das Ziel sowie der theologische Impuls des Handlungsmoduls ergänzt werden.
4.3.2 Zielorientierung bei Planungen
innerhalb eines Moduls
Aber auch innerhalb eines Moduls gilt es, Entscheidungen über geeignete(re) Methoden zu treffen.
Wenn eine oder mehrere Ideen zur Umsetzung vorhanden sind, muss immer wieder gefragt werden:
Hilft dies, das Ziel zu erreichen?
Ein Beispiel: Das Ziel der Veranstaltung ist, dass die
Kinder den Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung verinnnerlichen, indem sie Nistkästen bauen und diese
an geeigneten Orten aufhängen. Es wird also ein
Vogelschutzprojekt unter dem theologischen Impuls
der Schöpfungsbewahrung geplant. Das Ziel des
Beobachtungsmoduls ist es, das Lebewesen als „Du“
auf Augenhöhe zu beobachten. Was hilft dabei am
besten, dieses Ziel zu erreichen?
• Die Kinder betrachten ausgelegte Postkarten
mit Vogelbildern.
• Es wird ein Film über Vögel gezeigt.
• Die Kinder beobachten Vögel in ihrer Umgebung.
• Ein Experte referiert über die heimischen Vögel.
Eine in jeder Situation immer richtige Antwort gibt es
dabei nicht. Die Planer*innen entscheiden selbst,
inwiefern eine bestimmte Methode die Kinder dem
Ziel näherbringt, das Lebewesen auf Augenhöhe zu
betrachten. Es können auch mehrere Methoden, Spiele
und Aktionen für ein Modul durchgeführt werden.
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Für jedes Spiel und jede Aktion gilt immer die Frage:
Welches Ziel erreiche ich damit? Bezogen auf unser
Beobachtungsmodul könnte das heißen:
• Die Kinder spielen ein Vogelmemory.
Ziel: Die Kinder sehen, welche Vogelarten
es überhaupt gibt.
• Danach beobachten sie Vögel in der Natur.
Ziel: Die Kinder erkennen unterschiedliche
Vogelarten wieder, beobachten ihr Aussehen
und Verhalten und hören den Gesang.
• Ein Experte (z. B. vom Naturschutzbund/ NABU)
erzählt, was die heimischen Vögel zum Leben
brauchen (Nahrung, Partnersuche, Brutzeit) und
geht dabei auf den Unterschied von Nest- und
Höhlenbrütern ein.
Ziel: Die Kinder gewinnen Wissen über das
Leben der Vögel und den Unterschied von
Nest- und Höhlenbrütern.
Diese Vorgehensweise bringt gleich mehrere Vorteile:
Nicht jede Idee ist für jede Gruppe, jeden Ort oder
jedes Wetter geeignet, und es kann daher flexibel
anhand der Gegebenheiten entschieden werden, was
am besten geeignet ist. Zusätzlich hilft die Zielorientierung dabei, die verschiedenen Module enger aufeinander zu beziehen: Wenn die Situation es fordert,
Nistkästen für Vögel zu bauen, lohnt es sich, an
geeigneter Stelle auf verschiedene Behausungen für
Vögel zu schauen, speziell Höhlenbrüter zu behandeln
oder sich die Umgebung anzuschauen, um festzustellen, dass es nicht genug alte Bäume o. Ä. als Nistplätze für die Meisen gibt.
4.3.3 Planungshilfe
Die Programmplanung erfordert Zeit und für jeden
Abschnitt müssen bestimmte Dinge umgesetzt werden.
Eine Tabelle nach dem folgenden Muster hilft, die
Ideen detailliert und übersichtlich festzuhalten und
auf mögliche Veränderungen während der Planungsphase zu reagieren:

5 Module
5.1 Beobachtungsmodul
Im Mittelpunkt steht das partnerschaftliche Beobachten
des Lebewesens. Ziel ist es, das Lebewesen – sei es
Tier oder Pflanze – als „Du“, als ein Gegenüber auf
Augenhöhe zu betrachten. Die Kinder gehen also in
die Natur und schärfen ihren Blick für das Geschöpf.
Je nach Lebewesen können dabei ganz unterschiedliche Beobachtungsimpulse gegeben werden: Handelt
es sich bspw. um Vögel, können solche Fragen im
Mittelpunkt stehen:
• Wie viele Vögel siehst Du?
• Welche Farbe(n) hat das Gefieder?
• Fliegt der Vogel allein oder in einer Gruppe?
• Was macht der Vogel? (fressen, fliegen, beobachten…)
• Wie klingt der Vogel?
• Wo wohnt er?
Ein initiiertes Gespräch mit den Kindern oder der
Kinder untereinander über das Beobachtete bringt
die eigene Erfahrung zur Sprache, um im nächsten
Modul (Wahrnehmungsmodul) Parallelen zum eigenen
Leben feststellen zu können. Es kann sinnvoll sein zu
betonen, dass es sich nicht um einen Wettbewerb
handelt und jede Beobachtung wertvoll ist. Innerhalb
dieses Moduls sollte vor allem das eigene Beobachten
im Mittelpunkt stehen. Aber auch Informationen durch
Dritte, wie Expertinnen und Experten, können dazu
beitragen.
Methodische Möglichkeiten: Vorwissen sammeln, Forschergruppen erstellen und Forschungsfragen stellen, Beobachtungen machen und
in der Gruppe sammeln, Film(ausschnitte) schauen,
Fragen sammeln und Experten-Interviews …

Tab. 2: Planungshilfe

Intention:
Was ist das Ziel?

Ablauf:
Was passiert?
Wer macht was?

Medien:
Was brauche ich dafür?

a) Zeit
b) Wer?

Die Kinder stimmen sich
mit einem Lied auf das
Thema ein.

NN stimmt mit der Gitarre das
Lied an „Du hast uns Deine Welt
geschenkt“.

Gitarre, Noten

a) 4 Min.
b) NN
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5.2 Wahrnehmungsmodul
Das Ziel im Wahrnehmungsmodul ist es, eine Haltung
des Zuhörens und des Sich-Einlassens zu stärken, um
eine emotionale Verbindung zum Mit-Geschöpf zu
ermöglichen. Das Geschöpf soll etwas im Menschen
auslösen, das der Mensch wahrnehmen und sprachlich oder künstlerisch ausdrücken kann. Der Einstieg
in dieses sensible Modul kann beispielsweise gelingen,
indem das eigene Leben und das des anderen
Geschöpfes parallel neben einander gestellt werden.
Dadurch wird den Kindern bewusst, dass sowohl das
Geschöpf als auch sie selbst die ähnlichen Grundlagen
brauchen um zu leben. Aber auch die Motive für ein
bestimmtes Verhalten und spezielle Fähigkeiten
können von den Teilnehmenden nachvollzogen und
wertgeschätzt werden.
Doch es muss nicht nur um ein tieferes Verständnis
für die Kreatur gehen: Auch das Ausdrücken des persönlichen Gewinns, den man im Umgang mit dem
Mit-Geschöpf erfährt, ist ausdrücklich Gegenstand
dieses Moduls. Die Teilnehmenden selbst sollen sich
als verbunden mit dem Lebewesen erfahren, um im
nächsten Schritt durch die Nähe selbst aktive Bewahrer*innen der Schöpfung zu werden.

kopen, Heiligen- und Glaubensgeschichten in einen
Bezug zum Schöpfergott gestellt wird. Auf diese Weise
wird den teilnehmenden Kindern die eigene Positionierung möglich. Sie können dem fehlerhaften
menschlichen Handeln leichter das richtige, „gute“
Verhalten gegenüber stellen. Aus dieser Position heraus kann dann Naturschutz aus Verbundenheit gelingen. Zum Abschluss des Handlungsmoduls lohnt es
sich immens, nicht eine reine Wiederholung „aufsagen“
zu lassen, sondern mit den Kindern eine Reflexion über
die Veranstaltung durchzuführen und insbesondere
ihre individuelle Erfahrung zur Sprache zu bringen.
Methodische Möglichkeiten: Kontrastfolien
illustrieren die Gefährdung des heutigen
Lebewesens im Gegensatz zu der Welt der biblischen
Perikopen oder Heiligengeschichten, Ideen sammeln,
wie die Art erhalten werden kann, eigene Plakate
basteln, Eltern/Verwandten/Freunden davon erzählen,
öffentliche Aktionen planen, Projekttage in der Schule
anstoßen, Briefe an Politiker u. a. senden, Nistkästen
bauen, Merkzettel für den richtigen Umgang mit einem
Tier schreiben und verteilen, Insektenhotels bauen,
mit Früchten etwas backen oder Gemüse kochen…

Methodische Möglichkeiten: Rollenspiel (sich
in das Lebewesen hineinversetzen), Alltagsdinge des Menschen als Symbole für das Leben eines
Mit-Geschöpfs einsetzen, schweigende Kontemplation,
Geschichten, ein Gebet schreiben, Bilder malen,
Gedichte schreiben/lesen, eigene (kleine) Geschichten
aus der Perspektive des Lebewesens schreiben/
erzählen, Erfahrungen reflektieren und ausdrücken...

5.3 Handlungsmodul
Das Ziel dieses Moduls ist es, die Teilnehmenden auf
Grund des bisher Gehörten/Erfahrenen zu einer angemessenen Handlung zu befähigen. Dies kann besonders dann gelingen, wenn als Kontrast der sorglose
oder gefährdende Umgang des Menschen mit dem
Lebewesen dargestellt wird. Die Teilnehmenden sind
nun die Aktiven, die sich aus einer Haltung der Verbundenheit heraus für ihr Mitgeschöpf einsetzen und
Verantwortung für seinen Erhalt übernehmen.
Dem Modul können auch ethische Überlegungen
vorangestellt werden, aus denen dann Handlungen
erfolgen können. Dies kann auch dadurch erreicht
werden, dass das Mitgeschöpf mittels biblischer Peri-

oben
Wahrnehmen: Draußensein und die Mit-Welt mit allen Sinnen
erleben. // Foto: Stephan Orth
unten
Handeln: Nistkästen bauen und im Gemeindegarten anbringen
( Anleitung s. Anhang). // Foto: Stephan Orth
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6 theologische
Tiefendimension:
Vom „Guten“ zum
„Christlichen“
Wenn ein gutes und sinnvolles Naturschutzprojekt
geplant wurde, bleibt immer noch die Frage offen:
Was hat das alles mit dem Glauben, der Kirche oder
gar mit Gott zu tun? Wie sind Theologie und „gute
Idee“ verbunden?
Grundsätzlich kann ein Programm nach dem Spiritual
Gardening durchgeführt werden, ohne die Begriffe
„Gott“ oder „Glauben“ explizit zu nennen. „Naturschutz
aus Verbundenheit“ gelingt auch durch ein Programm,
das sich an den Modulen orientiert, wodurch das
Handeln für das Geschöpf mindestens als sinnvoll,
wenn nicht sogar vernünftig erlebt wird. Eine besondere Chance steckt jedoch darin, eine „theologische
Tiefendimension“ in das Programm zu integrieren,
so dass die Erfahrung der Verbundenheit mit dem
Geschöpf als eine durch den selben Schöpfergott
geschaffene und gewollte Verbindung interpretiert
wird. Dadurch gewinnt die Verbundenheit an Intensität – auch für den eigenen Glauben.
Die theologische Botschaft lautet, dass nach christlichem Verständnis Gott als Schöpfer der Welt mit allem Geschaffenen verbunden ist und Leben ermöglicht. Dies zu verdeutlichen, gelingt über ausgewählte
biblische Perikopen, Geschichten von Heiligen und
Tieren, Gebete und Meditationen oder auch Bildbetrachtungen. Der Mensch aber handelt häufig entgegen dem göttlichen Bund mit allen Geschöpfen, was
verheerende Folgen für Natur und Mensch hat. Diese
Gegenüberstellung fordert die Kinder zum Handeln
auf. Im Folgenden sind vier Möglichkeiten dargestellt,
durch die Kindern das Verhältnis Gottes zu seinen
Geschöpfen und die Stellung des Menschen im Gesamt der Schöpfung begreifbar werden kann.

6.1 Herrschen
Und Gott sprach: Macht euch die Erde untertan und
herrscht über die Tiere (nach Gen 1,28).
Das Thema „Herrschaftsauftrag“ (Genesis 1,28) ermöglicht den Kindern die Erkenntnis, dass der Gott-ebenbildliche Mensch ein guter und gerechter „Herrscher“/
Verwalter/ Hirte sein soll (im Gegensatz zum Despoten).
Das unmittelbare Vertrauen in die eigenen Fähig-

keiten und die Selbstwirksamkeit werden gestärkt.
Die Kinder haben selbst eine Vorstellung davon,
welche Eigenschaften jemand hat und welche Tätigkeiten jemand ausführt, der ein „guter“ oder ein
„schlechter“ Herrscher ist. Das eigene, intuitive Wissen
der Kinder führt dazu, das Bild des jeweiligen Herrschers zu entwerfen.
Eine vereinfachte Nacherzählung der ersten Schöpfungsgeschichte führt zu der Frage: „Was passt denn
alles zu einem guten und was passt alles zu einem
schlechten Herrscher?“ Eine Sammlung und Visualisierung der Antworten (z. B. auf Karten, die angepinnt
werden) sorgt dafür, dass sich das Herrscherbild der
Kinder verdichtet und möglicherweise verändert, wenn
sie sich dementsprechend um die Schöpfung sorgen.
Wichtig ist hier immer wieder, ein Bewusstsein von
„Augenhöhe“ zur menschlichen Mit-Welt zu schaffen.

6.2 Frieden
Frieden mit den Tieren schließen
Eine Einheit zum Thema „Wir beginnen den Frieden
mit den Tieren“ kann sich an der Friedensvision des
Jesaja (Jes 11, 6-10; Jes 65,25) orientieren, nach der
es zu einer völligen „Entfeindung“ zwischen allen
Lebewesen kommen soll. Der Kontrast zum gegenwärtigen Umgang des Menschen mit dem Tier ist dagegen immens groß: Dieser ist häufig geprägt von
Gewalt, industrieller Haltung in großen Massen und
Entzug der Lebensgrundlagen vieler Tiere. Unter dem
Slogan „Beginnt Frieden nicht auf dem Teller?“ könnte
man hier auch mögliche Änderungen des eigenen
Fleischkonsums ansprechen. Ausgehend von diesen
Gedanken würde dann das weitere Programm des
Spiritual Gardening darauf hinauslaufen, dass die Tätigkeit der Kinder im Handlungsmodul ihres konkreten
Projekts als eine friedfertige Tat interpretiert werden
kann.

6.3 Bund
Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit
allem lebendigen Getier (nach Gen 9,9f).
Am Ende der Noah-Geschichte im Buch Genesis verkündet Gott, dass er einen Bund, einen Dreier-Bund
mit allen Menschen und allen Tieren eingeht und
somit alles durch ihn miteinander verbunden ist. Eine
Reflektion darauf, was „Bund“ bedeutet (Gemeinschaft, Kraft, Fürsorge, einander ernst nehmen) macht
den Kindern ihren eigenen Bezug zu dieser Gemeinschaft bewusst.
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Wird dieser Vorstellung das abwertende und zerstörerische Verhalten des heutigen Menschen gegenüber dem Tier dargestellt, fordert dieser Kontrast
zum Handeln auf und bestärkt das Handeln gemäß
dem Spiritual Gardening.

7 Spirituelle Elemente:
Verbindung von gott
und thema
Spirituelle Elemente führen innerhalb der Module zu
einer Anbindung des Themas an die göttliche Dimension. Insbesondere als Einstimmung und Vertiefung
oder Reflexion bieten sie die Chance, dem Thema
Naturschutz Tiefe zu verleihen, wenn sie wie selbstverständlich nebeneinandergestellt werden. Einige
beispielhafte Impulse:
• Gebet als Reflexion über das Gelernte, eine Meditation oder Traumreise, um sich z. B. in das Leben
eines Geschöpfes hineinzuversetzen.
• Das Singen von (religiösen) Liedern oder das
Besprechen von Kunst mit religiöser Konnotation
ermöglichen einen ästhetischen Zugang.
• Erzählen und Reflektieren über Bibel- und
Heiligengeschichten.
Hierdurch sind andere theologische Impulse keinesfalls ausgeschlossen. Diese Elemente können selbstverständlich auch einzeln zur Unterstützung eingesetzt werden und bringen zusätzlich Tiefe in die
Erarbeitung. Sehr gute Erfahrungen wurden beispielsweise mit dem Singen von Liedern zum Einstieg
gemacht, mit Bewegungsspielen nach einer inhaltlich
reichen Phase im Beobachtungsmodul und mit einer
Traumreise im Wahrnehmungsmodul, um die Kinder
zu einem anderen Geschöpf „werden“ zu lassen. Hierbei war der theologische Impuls das „gute Herrschen“.

8 Spiritual Gardening:
Ein ermutigendes Programm
Dieses Planungsprogramm im Rahmen eines religiös
motivierten Naturschutzes ist neu und muss sich auf
vielfache Art und Weise bewähren. Einige Punkte
werden sich im Laufe der Zeit als relevanter für die
Planung und Durchführung herausstellen als andere.
Inhaltlich wird sich das eine als günstiger als das
andere erweisen und aufgrund religionspädagogischer
Expertise oder innovativer Ideen anderer Planerinnen
und Planer wird auch Neues hinzukommen.
Das Planen und Durchführen eines neuen Programms
ist herausfordernder als mit einem bewährten Programm umzugehen. Die Erfahrungen bei der Durchführung werden zu Beginn vielleicht nicht den Erwartungen gerecht werden. Das sind genau die Schlüsselstellen, an denen es gilt, die eigene Planung und
Durchführung zu reflektieren und Schlüsse daraus zu
ziehen, was beim nächsten Mal besser funktionieren
kann. Mögliche Konflikte sind ein wunderbarer Anlass,
das eigene Vorgehen zu reflektieren und Neues zu
lernen.
Jedes Kind erlebt den Tag und das Programm unterschiedlich, d. h. für jedes Kind sind bestimmte Teile
unterschiedlich beeindruckend. Einiges nimmt ein
Kind mit und spricht möglicherweise nicht darüber.
Das Vertrauen darauf, dass jedes Kind das mitnimmt,
was es am meisten interessiert, führt dazu, dass man
im Prinzip nichts „falsch“ machen kann. Jede wertschätzende Auseinandersetzung mit einem anderen
Geschöpf führt dazu, dass man dem Mitgeschöpf
nicht mehr gleichgültig oder gewalttätig gegenüberstehen kann.
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anhang

oben
Impulse aus unterschiedlichen
Fachbereichen sind wichtig; denn
„Abschottung […] verhindert, die Umweltprobleme in geeigneter Weise anzugehen.
[…] Die Schwere der ökologischen Krise
verlangt [...] auf einem Weg des Dialogs
voranzugehen […].“
papst FRANZISKUS, Enzyklika Laudato si.
Über die Sorge für das gemeinsame Haus.
Bonn 42018, 201. // Foto: Michele Cappiello
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1 impulstexte:
Interdisziplinär und
interreligiös
1.1 Von der Kopernikanischen
Wende zum Anthropozän
Bärbel Wartenberg-Potter, Bischöfin i.R.
Am 28. August 2016 hat die „Anthropocene Working
Group“, eine interdisziplinäre Untergruppe der International Commission on Stratigraphy, in Kapstadt
den Vorschlag unterbreitet, die geologische Epoche
der Gegenwart von „Holozän“ in „Anthropozän“
umzubenennen. Das neue Zeitalter habe begonnen
in den 1950er Jahren mit der „Great Acceleration“,
dem Plutonium Fallout der Atomtests, dem scharfen
Anstieg von fossilem Brennstoffverbrauch und CO2Ausstoß, weil der Mensch tiefgreifend und im globalen
Maßstab das Lebenssystem des Planeten verändert.1
Die Planetarische Krise
Die Einschläge der planetarischen Krise, auch wenn
nicht alle unmittelbar Auswirkungen menschlichen
Handelns sind, kommen näher, schaut man auf die
Liste der Katastrophenmeldungen: Im Juli 2017 war
ein bisher nie dagewesenes Ausmaß von Bränden im
Mittelmeer Raum (Spanien, Korsika, Frankreich) zu
vermelden und hat Bevölkerung und Touristen vertrieben. Am 12.7. 2017 brach in der Westantarktis ein
Stück Eis von der 7maligen Größe Berlins vom größten
Eisschelf ab. Man weiß nicht, was damit passieren wird.
Schmilzt es? In Bondo in Graubünden stürzten am
23. 8. 2017 drei Millionen Kubikmeter Fels, das Volumen von 3000 Einfamilienhäusern, von einem Berg ins
Tal, ausgelöst vermutlich durch den im Inneren des
Berges schmelzenden Permafrost.2
Am 25. August dieses Jahres überschwemmt der
Hurrikan Harvey weite Teile von Houston/USA und
Texas und setzt u. a. große Mengen giftiger Stoffe aus
Industrieanlagen frei. Ebenso wütet auf dem indischen
1 Horn, Eva, Jenseits der Kindeskinder. Nachhaltigkeit im
Anthropozän, in: MERKUR, 23. Februar 2017, 71. Jahrgang,
März 2017, Heft 814, 5-17.
2 Dieser Dauerfrostboden unter der Erdoberfläche
speichert etwa doppelt so viel Kohlenstoff wie die
gesamte Erdatmosphäre. Beim durch den Klimawandel
beschleunigten Auftauen der Permafrostböden werden das
Treibhausgas Kohlenstoffdioxid freigesetzt und in großen
Mengen auch Methan in die Atmosphäre entweichen.
Dieser Vorgang verstärkt die Erwärmung, da das
Treibhauspotenzial von Methan etwa 25-mal so groß ist wie
das von CO2 (Wikipedia).

Subkontinent der jährliche Monsunregen stärker als
gewöhnlich und setzt z. B. ein Drittel von Bangladesch
unter Wasser. Anfang September trifft Hurrikan Irma
in der höchsten Kategorie 5 mit Spitzengeschwindigkeiten von 300 km/h auf die kleinen Antillen und
zerstört ganze Inseln, direkt gefolgt von Hurrikan Jose.
In Kanada wüten im gleichen Zeitraum 124 Waldbrände, die größten jemals.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts geht es um etwas, das
Martin Luther vor 500 Jahren nicht vorhersehen konnte:
die Planetarische Krise. Luther hat keine Antworten
auf diese Krise bereit; ja, er hat sogar die Erkenntnis
des Kopernikus zurückgewiesen, dass sich die Erde
um die Sonne drehe. Wir aber müssen Antworten auf
diese Krisen finden. Das ist der Kontext, in dem wir
leben. Der Eindruck, dass wir in Kirche und Gesellschaft mit unseren Bemühungen nur die Stühle auf
der untergehenden Titanic neu aufstellen, ist nicht
mehr von der Hand zu weisen.
Heute geht es um die Erde als Habitat von Menschen,
Tieren und Pflanzen, um „Mutter Erde“, wie die Indigenen Völker sagen. Es geht nicht nur um die Reinheit
der Luft und des Wassers, um das Leben der Tiere,
der Wälder, der Meere, der Polarzonen, der Eisbären,
unserer Kinder und Nachkommen; es geht um Gottes
ganze geschaffene Erden-Welt.
Die globalen Veränderungen sind nicht mehr aufzuhalten, sagen Wissenschaftler. Wir können ihren
Einfluss höchstens vermindern. Es geht um eine
„andere Art des In-der-Welt–Seins. [...] Wir müssen uns
noch einmal völlig neu Gedanken über den
Menschen als Spezies [...] machen. [...] Den Menschen
nicht mehr als Krone der Schöpfung [...] verstehen,
[...] sondern als Teilnehmer an Netzwerken sehr
unterschiedlicher Handlungsträger, die Pflanzen,
Tiere, Landschaften, Ressourcen, Atmosphären und
Dinge umfassen.“ 3
Die Reformation hat einen Durchbruch gebracht im
Blick auf die Stellung und Verantwortlichkeit des Menschen. Er wird von Gott befähigt („gerechtfertigt“), als
„gerechtfertigter Mensch“ und verantwortliches Gegenüber zu handeln. Die Menschen werden befähigt,
Gott und einander, ihren Mitmenschen, ihren Mit-Lebewesen und ihrem Erdenhaus gerecht zu werden.
Martin Luther hat gefragt: „Wie bekomme ich einen
gnädigen Gott?“ Heute fragen wir noch weiter: Was
tut der begnadigte Mensch? Wie wird aus ihm ein
gnädiger Mensch? Ein gnädiger Mensch, der von Gott
befähigt ist, gerecht zu leben und dem Gott des
Lebens zu folgen. Was sind die Konsequenzen oder
3 Horn, Eva, ebd.
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überhaupt der Sinn der Rechtfertigung, wenn wir das
postmortale Höllenfeuer nicht mehr so fürchten wie
Martin Luther es noch tat?
Die Kopernikanische Wende
Lange haben die Kirchen verkündet und tun es noch,
der Mensch sei die Krone der Schöpfung. Damit haben
sie den Anthropozentrismus („anthropos“ = Mensch),
die Mittelpunktstellung des Menschen im planetarischen System festgeschrieben und geradezu
zementiert.
In der Schöpfungsgeschichte der Bibel – auch in der
neuen Luther-Übersetzung – heißt es, der Mensch solle
sich die Erde untertan machen. Der Bibel lesende
homo sapiens deutete das als Herrschaftsauftrag über
die Erde. Bis zum heutigen Tag ist das Wort vom
Untertan-Machen eine Art Generalvollmacht westlicher
Identität: Länder, Kolonien, Bevölkerungsgruppen,
Tiere, Elemente werden untertan gemacht. Auch der
säkularisierte homo sapiens begegnet der Schöpfung
im Modus des Unterwerfens und Beherrschens.
Selbst moderne Wissenschaftler berufen sich auf
diese Bibelstelle.
Für das Selbstverständnis dieses Menschen ist die
kopernikanische Verschiebung des Mittelpunktes eine
Kränkung. Nicht mehr im Mittelpunkt von allem zu
sein, bedeutet eine Entmachtung. Lange wurde diese
Verschiebung ignoriert. Heute aber wissen wir:
Wir sind nicht nur nicht der Mittelpunkt, sondern ein
„Schäumchen im Weltenmeer“ und das zu einem völlig
willkürlichen Zeitpunkt der Geschichte des Universums.
Gleichzeitig ist die menschliche Macht tatsächlich
ständig gewachsen.
Auch theologisch wird das Selbstverständnis des homo
sapiens kritisch gesehen: Gott hat ihn nicht zum
Herrschen berufen. Schöpfungstheologische Exegese
stellt heute fest: Gott hat die Menschen zu Diener*innen des Lebens geschaffen, als Beauftragte Gottes
mit dem Mandat, das lebendige Ganze der Erde im
Sinne des Schöpfers zu bewahren (2. Schöpfungserzählung 1. Mose 2).
Die mittelalterliche Theologin Hildegard von Bingen
hat in ihren Visionen den Menschen zwar im Mittelpunkt eines Kreises gesehen, um ihn herum aber das
Band der Natur als Kreis geschlungen. Die Tiere
und Pflanzen schauen von diesem Band auf ihn, den
Menschen. Was erwarten sie von ihm? Sie erwarten,
dass die Menschen heute die kopernikanische Wende
richtig verstehen und vollenden.
Kopernikus hatte durch Beobachtungen und Berechnungen die These verworfen, die Sonne drehe sich
um die Erde. Vielmehr behauptete er 1543, dass sich

die Erde um die Sonne drehe (heliozentrisches Modell).
Später setzte sich um 1610 durch Galileo Galilei,
Johannes Kepler u. a. durch, dass das alte ptolemäische
Weltbild (die Erde ist eine Scheibe, der Himmel oben,
die Hölle/Unterwelt unten) überholt war. Dies geschah
gegen den erbitterten Widerstand der katholischen
und protestantischen Kirchen.
Es war eine enorme Erweiterung des Weltbildes und
damit einher gingen wissenschaftliche Entwicklungen
von enormem Ausmaß. Die Erde stand nicht mehr
im Mittelpunkt der geschaffenen Welt. Es gab noch
andere Welten. Heute wissen wir, dass es sogar noch
andere Universen gibt.
In den folgenden Jahrhunderten haben alle Wissenschaften diese Veränderung mitvollzogen, auch die
Theologie. Nie in Frage gestellt wurde aber die zentrale und alleinige Mittelpunktstellung des Menschen.
Er wurde vielmehr als „lord and master of the universe“
(Descartes) noch weiter erhöht. Der Gedanke, dass
auch der Mensch, der homo sapiens, möglicherweise
nicht mehr der Mittelpunkt der Schöpfung sei und
seine eigene Stellung im Universum neu, d. h. angemessener und bescheidener definieren müsse, kam
nicht wirklich auf. Vielmehr hat sich der Mensch
immer fester im Mittelpunkt verankert, ja er ist inzwischen, wie Yuval Noah Harari titelt, zum „Homo
Deus“ avanciert.4
Die Herausforderung, die sich am Beginn des Anthropozän an alle Menschen, aber eben besonders an
die Christ*innen, die Kirchen und Theologie stellt, ist:
Wie antworten wir aus den Quellen unserer Tradition
auf diese Herausforderung, die die Grundfesten
unserer bisherigen Überzeugungen in Frage stellt?
Die ökologische Krise stellt die Frage nach der Vormacht und Herrschaftsstellung des Menschen und
seinem Verhältnis zur Mitwelt noch einmal ganz neu.
Was bedeutet es theologisch, wenn der Mensch weder
im Mittelpunkt der Erde noch des Universums steht?
Er muss und darf heraustreten aus der Mitte und sich
einvernehmlich in das Erd-umschlingende Band aller
Geschöpfe einreihen, wie Hildegard von Bingen es
sah, die ja die „Grünkraft“ als wichtigste Energie entdeckt hat. Er muss und kann seine Mittelpunktstellung,
den Anthropozentrismus aufgeben, ein Geschöpf
mit anderen werden und demütig anerkennen, wie
abhängig er von allen anderen Mitgeschöpfen ist. Er
wird eine gute Haushalterin, ein guter Haushalter im
Sinne des Schöpfers sein und das Netz des Lebens
4 HARARI, Yuval Noah, Homo Deus. Eine Geschichte von
Morgen. München 2017.
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nicht zerstören, sondern erhalten.
Ein paar grüne Gebete und Solardächer genügen da
nicht. Nur eine tief greifende Veränderung des theologischen Paradigmas, das nicht mehr auf der
Mittelpunktstellung des Menschen gründet, wird uns
herausführen. Dazu gehört die Ermächtigung und
Selbstermächtigung gerade auch des säkularen Menschen, der durch Wissenschaft und Technik Herrschaft
über alle Geschöpfe ausüben kann.
Die Erde, die wir haben
Der amerikanische Öko-Theologe Larry Rasmussen,
dessen Grundgedanken ich im Folgenden vereinfacht
wiedergebe,5 spricht von einem Vorstellungsmodell:
Das Universum, so wissen wir heute, ist etwa 13,4 Milliarden Jahre alt. Überspringen wir die ersten 10 Milliarden Jahre des Universums und eilen nach vorne bis
zum Auftauchen des Planeten Erde. Wir stellen uns
ab da die Geschichte der Erde als ein 10-bändiges
Werk vor mit jeweils 500 Seiten pro Band. Jede Seite
erzählt dann die Geschichte von 1 Million Jahren.
Leben, überhaupt jegliches Leben, erscheint zum
ersten Mal in Band 8. Dieser Band handelt hauptsächlich von Pflanzen. Erst auf Seite 440 kommen die
Reptilien dazu. Ihnen folgen die Vögel und die warmblütigen Tiere fünf Seiten später, also 5 Millionen
Jahre später. Erst auf Seite 499 des letzten, des zehnten Bandes, kommen die Hominiden und der homo
sapiens dazu. Der stellt nun seine Ansprüche auf
Beherrschung, weil er sich einbildet, dass das ganze
Drama der vorhergehenden 13,4 Milliarden Jahre der
Universumsgeschichte nur seinetwillen geschehen
sei. Er bedenkt nicht, dass die ganze Geschichte der
menschlichen Zivilisation nur die letzten zwei oder
drei Wörter auf der letzten Seite des letzten Bandes
sind. In der gesamten großen Erdgeschichte also ist
die menschliche Geschichte ein sehr später Fall von
spontaner Entwicklung (Rasmussen).
Wer sind wir? Wir sind in der Entstehung begriffene
Fossilien, die auf einem winzigen Teil von Materie in
Gottes Schöpfung herumschwimmen – in einem ganz
belanglosen Augenblick.
Heute wandelt sich das Erdzeitalter des Holozäns, das
durch lebensfreundliche Temperaturen für eine relativ
große Klimastabilität für Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt gesorgt hat. Im Blick auf die politisch/ökonomischen Verhältnisse beschreibt Naomi Klein, eine
5 Vortrag bei der Tagung Eine Grüne Reformation,
“
Aufbrüche ökologischer Theologie in der planetarischen
Krise“, 12. - 14. Juni 2017 Hofgeismar. Eine Dokumentation
der Tagung wurde beim Evang. Missionsverlag
veröffentlicht, Grüne Reformation, Ökologische Theologie,
Hamburg 2017, darin Naomi Klein, zitiert bei Larry
Rasmussen, 11.

kanadische Aktivistin, die Situation heute als Pattsituation zwischen dem ökonomischen System und
dem planetarischen System:
Unser ökonomisches System und unser planetarisches System sind miteinander im Krieg. Oder
genauer, unsere Ökonomie liegt im Krieg mit vielen
Formen des Lebens auf der Erde, das menschliche
eingeschlossen. Das Klima braucht, um einen Kollaps
zu vermeiden, eine Schrumpfung des menschlichen
Gebrauchs von Ressourcen. Das gegenwärtige
ökonomische Modell hingegen braucht, um seinen
Kollaps zu verhindern, eine entfesselte Expansion.
Aber nur eine Entwicklung kann geändert werden –
und das sind nicht die Naturgesetze. Wenn du also
die Temperatur bis zu einem bestimmten festgelegten Punkt erhöhst, wird das Wasser in Form des Eises
flüssig werden. Das ist nicht einfach eine gute oder
schlechte Idee. Es ist das Naturgesetz.
Das, was gegenwärtig stattfindet, ist ein Wandel nicht
im Klima, sondern im Klimasystem. Die grundlegende
innere Dynamik von Wetter und Klima ändert sich.
Wenn die Ozeane sich erwärmen, wie sie es niemals
zuvor in unserer geologischen Sphäre getan haben,
werden sich die Jetströme der Atmosphäre, die
größtenteils durch die Verdampfung der Ozeane
bestimmt sind, verändern, wie sie es bisher noch nicht
getan haben. Die Erwärmung in der Arktis schafft also
nicht nur eisfreie Passagen im Sommer oder magere
Polarbären und neue ÖI- und Gasfelder. Es geht um
die Wettermuster der nördlichen Hemisphäre, die
weitgehend von der Arktis bestimmt sind.
Der entscheidende Punkt ist, dass dies eine Veränderung des Klimasystems bedeutet. Die Änderung des
Klimasystems ist der erste Tatbestand, der eine geologische Epoche in eine andere überführt. Es gab in
der Erdgeschichte etwa fünf Massenvernichtungen.
Heute sind wir dabei, die erste Massenvernichtung
anzuzetteln, die von destruktiver menschlicher Macht
ausgeht und das natürliche Habitat und die fein verflochtene Umwelt betrifft. Das Leben kann sozusagen
von der Stange fallen – oder gestoßen werden. Und
wir stoßen sie gerade.
In der Summe wird die neue geologische Epoche
dramatische Klimasystemänderungen und dramatische
Änderungen in der Biodiversität mit sich bringen.
Für uns bedeutet dies, dass die lange bestehende,
natürliche chemische Balance, die dem menschlichen
Leben im späten Holozän (11000 Jahre) mit seinem
Kennzeichen von Klimastabilität so nützlich war, sich
nun verändert durch die fossilen Brennstoffe, die
ausgestoßen werden um der Konsumproduktion
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willen. Sie ändert sich so, dass das Kennzeichen des
Anthropozän offensichtlich die Unberechenbarkeit
des Klimas, große Unsicherheit der ökosozialen Verhältnisse und das Aussterben von bis zu 50 Prozent
aller bekannten Arten mit sich bringt. Eine Art, nämlich
unsere eigene, ist ein Desaster für das planetarische
System.
Wie leben wir, wenn wir die einzig entscheidende Kraft
der Natur selbst sind und die Natur infolgedessen
den Kurs wechselt? Unsere täglichen Entscheidungen
und Aktionen sind dann selbst von ethischer Natur.
Vielleicht denken Sie nicht über Ihr Frühstück, Ihre
Dusche, Ihren Transport, Ihren Beruf und Ihren Einkauf
als ein entscheidendes moralisches Thema nach, aber
auf einem von Menschen beherrschten Planeten sind
der Speiseplan und die Landwirtschaft, das Wasser,
die Energie, die Arbeit und das Konsumverhalten
große moralische Themen, sogar Gerechtigkeitsthemen.
Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Die Kalkulationen von
Dirk Notz und Julian Stroh zeigen, wie viel arktisches
Eis schmilzt durch jede Tonne von C02, die in die
Atmosphäre kommt: Es sind drei Quadratmeter.
Deshalb lassen die letzten 1000 Meilen Autofahrt oder
ein Flug von Kennedy Airport nach Heathrow 32 Quadratfuß Eis der Arktis verschwinden, also allein der
Flug oder die Fahrt. Da sind das Frühstück, Mittagessen
oder Nachtessen noch nicht einmal mitgezählt. Die
Arktis bezahlt dafür noch einmal extra. Im Anthropozän
gibt es nicht so etwas wie ein freies Mittagessen. Das
ist das Gesetz.“6
In unserem christlichen Bewusstsein hat die soziale
Gerechtigkeit einen hohen Stellenwert…Sie ist dringender erforderlich denn je, aber wenn sie nicht
erweitert wird und auch die Schöpfungsgerechtigkeit
umfasst, kann selbst die soziale Gerechtigkeit nicht
aufrechterhalten werden. Menschliche Gesundheit
auf einem beschädigten Planeten ist ein Widerspruch in sich: „Wir sind nur so lebendig, wie die
Erde lebendig ist.“ 7
Das bedeutet Veränderungen in unseren elementaren
Handlungen. Thomas Berry, der große amerikanische
Mitwelt-Denker, hat gesagt: „Die planetarische Gesundheit steht an erster Stelle, das menschliche Wohlergehen ist davon abgeleitet.“ 8 Weil das menschliche
Wohlergehen abgeleitet ist, hat die planetarische
Gesundheit Vorrang. So ist es mit der Ökonomie.
Die menschliche Ökonomie ist abgeleitet von der
Ökonomie der Natur. Dasselbe gilt für die Energie.
6 Rassmussen, ebd. 13.
7 Rassmussen, ebd. 17.
8 Zitiert bei Rassmussen, ebd.

Diese Diskussionen aber werden geführt, ohne
zuerst zu fragen, welche Ressourcen denn überhaupt
da sind und welchen Gebrauch wir davon machen.
Wir brauchen heute ein Gefühl des Staunens, der
wachsenden Ehrfurcht und Demut, wenn wir aus der
tödlichen Arroganz unserer Beherrschung herauskommen wollen. Wenn im Anthropozän unsere
Haltung vor Gott nicht im Herzen der menschlichen
Macht angesiedelt werden kann, dann sind Gott und
Moral an die Grenzen dessen gestoßen, was für das
Leben der Welt wichtig ist.
Teil einer neuen Beziehung zum Planeten und seinen
Menschen ist eine ökologische Reformation, die viel
weiter geht als nur Dosen zu recyceln, „grüne Gebete“
zu sprechen, Aufrufe für Schöpfungsverantwortung
zu verfassen und eine wieder gewonnene Theologie
der Schöpfung. Diese Reformation fordert ein neues
Lesen der kanonischen biblischen Texte, eine Kritik
des Einflusses bestimmter kanonischer Texte auf
die Umwelt, eine neue Besinnung auf die wichtigen
Symbole, eine Erneuerung der christlichen Gemeinschaft und eine Veränderung des Amtes und der
Mission der Kirche. Eine ökologische Reformation
der Christenheit ist allumfassend in ihrer Reichweite
und muss Bibelstudien, Katechismus, Unterricht,
Liturgien, Lieder, christliche Kunst, pastorale Seelsorge,
Amt und Mission in gleicher Weise einschließen.
Sie wird auch Widerstand und Polemik hervorrufen,
denn wenn man dazu nicht bereit ist, können wir
unseren Luther, Calvin, Zwingli, Dorothee Sölle,
Martin Luther King und Papst Franziskus entsorgen.
Reformation bedeutet theologischen und moralischen
Widerstand und Polemik gegen unsere Art der Ökonomie und die dazugehörige Kosmologie, Theologie
und Moral. Zur gleichen Zeit muss der Widerstand mit
dem Neuaufbau einhergehen. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und den Regierungen wichtig, auch wenn sie spannungsreich ist.
Die Kirchen brauchen eine grüne Reformation –
eine ökumenische Vision
Im Weltkirchenrat (ÖRK) gab es vor einigen Jahren
ein Programm mit dem Namen: „Komm Heiliger Geist,
erneuere deine ganze Schöpfung.“ Dieses Motto
tauchte bei einem ökumenischen Treffen in Griechenland im März 2016 wieder auf unter dem Namen:
„Manifest für eine ökologische Reformation der
Christenheit“. Die Verfasser*innen des Dokuments
sahen das Reformationsjubiläum 2017 als geeigneten
Augenblick für eine ökologische Reformation. Der
Ökumenische Weltrat der Kirchen hat bereits 1983
auf seiner 6. Vollversammlung in Vancouver zu einem
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verpflichtenden Bundesschluss der Kirchen für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung
aufgerufen. In all der Arbeit des ÖRK war die Frage
der Schöpfung und Nachhaltigkeit gegenwärtig, seit
im ökumenischen Diskurs über eine „gerechte, teilgebende und nachhaltige Gesellschaft“ (a just,
participatory and sustainable society) gesprochen
worden war.
Der orthodoxe Patriarch Bartholomäus I. hat besondere
Initiativen zur Schöpfungsthematik ergriffen. Aus der
„Charta Oecumenica“, die 2003 von den europäischen
Kirchen gemeinsam unterzeichnet wurde, ist ein
Gottesdienst zum Schöpfungstag erwachsen, den wir
seit 2010 auch in Deutschland in der Bundesweiten
Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchen gemeinsam feiern. Papst Franziskus hat mit der Enzyklika
„Laudato si“ 2015 ein geradezu revolutionäres Dokument zur Schöpfungsbedrohung in die öffentliche
Diskussion gebracht und klar und deutlich über das
lebensbedrohende, zerstörerische Herrschaftsverhalten
des Menschen gesprochen. Er hat dazu auch Vorschläge zur Veränderung gemacht. Es zeigt sich, wie
zentral der weltweite interkonfessionelle und interreligiöse Diskurs ist, in dem sich angesichts der Größe
der neuen Herausforderung und der neuen Chancen
der Gemeinsamkeit wie von selbst die bestehenden
alten Konflikte relativieren werden.
Notwendige Schlussfolgerungen
Wenn ich eins von Martin Luther gelernt habe, dann
dies, auch wenn erst Kant es so gesagt hat: dass man
sich seines eigenen Verstandes bedienen soll, wenn
einem die vorhandenen theologischen Antworten
nicht mehr genügen. Und er hat uns vorgemacht, wie
er gerade mit seinen Grenzüberschreitungen ein ganz
neues theologisches Denken entfacht hat um des
„Gottes des Lebens“ willen.
Sechs kurze Thesen schlage ich vor:
1. Alles Leben und alle Wesen, die nach christlichem
Verständnis von Gott gut geschaffen sind und
von Gott die Gabe haben, gerecht zu leben, sind
miteinander verbunden und voneinander abhängig.
Diese Einsicht bereichert mein Leben und verarmt
es nicht.
2. Der Mensch muss und kann nicht (mehr) die
Krone der Schöpfung sein, sondern ein Mitgeschöpf
im planetarischen Ganzen. Daher nimmt er demütig
seinen verantwortlichen Platz im Ganzen des
Geschaffenen ein.

3. Das Wohlergehen der Menschen hängt vom
Wohlergehen der gesamten Lebenskette ab.
Wir leben in vitaler Interdependenz. Ohne die
Anerkennung der Abhängigkeit des homo sapiens
von allen anderen Mitgeschöpfen kann das
Anthropozän nicht zukunftsfähig werden.
4. Mit der Schöpfung im Sinne des Schöpfers
umzugehen und unseren Lebensstil daran
auszurichten, ist ein Schritt der Vernunft und der
Selbsterhaltung.
5. Wir müssen theologisch neu durchdenken, wie
sich unser auf keinen Fall zu schwächender Einsatz
für die Mitmenschen zum Einsatz für die Mitwelt
verhält.
6. Das Wichtigste, was gläubige Menschen für
unseren Planeten tun können, ist, „das Heilige“
wieder zu entdecken“ (Scott Momady). Das Heilige
ist das Leben selbst, in das Jesus von Nazareth die
menschliche Fähigkeit zum Verzeihen, zur Buße und
zur Hingabe eingetragen hat.
Schreiben wir diese Thesen weiter, jede/jeder für sich
oder miteinander: Das alles ist schwere Kost. Wir sind
nun einmal die Agent*innen der Reformation, die nicht
nur, wie der große Ökumeniker Ernst Lange sagte,
„eine Begehung emeritierter Konflikte“ sein kann. Ob
die Aufgabe nun klein oder riesig ist: Wir stehen an
der uns gegebenen Stelle im Weinberg Gottes und
tun die Arbeit dort als Werkzeuge der Liebe Gottes
zu der geschaffenen Welt, was auch immer die Stunde.
Auch vor 500 Jahren hatten die Menschen Endzeitängste. Und doch wollte Luther noch heute seinen
Apfelbaum pflanzen. Wir stehen auf der bislang letzten
Seite des Bandes 10 der Geschichte des Planeten.
Wie der Band 11 anfängt, das hängt von uns, von
jedem und jeder ab. Die Spezies „Homo sapiens“ ist
begabt und von Gott beauftragt, die Erde im Sinne
des Schöpfers zu bewohnen, zu bewahren, zu achten
und sich in sie einzufügen.
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1.2 Die Synergie aus Ökologie
und Spiritualität
Josef Tumbrinck, Vorsitzender NABU NRW
Das Verhältnis von Laudato si und
Naturschutzverbänden
Als langjähriger NABU-Vorsitzender des Bundeslandes
NRW hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich
eines Tages aus einer päpstlichen Schrift zitieren
würde, um die Dringlichkeit unseres Einsatzes für die
Umwelt zu zementieren, denn Naturschutzverbände
arbeiten überkonfessionell. Die Enzyklika „Laudato si“
von Papst Franziskus ist jedoch ein echter Brückenschlag zwischen Ökologie und Theologie, zwischen
Naturschutzverbänden und Kirchen. Mir gibt sie ein
Gefühl von nach Hause kommen. Sie ist wie eine
Versöhnung mit meiner katholischen Heimat und hat
mir gezeigt, dass sich Naturschutzverbände und
Gemeinden zusammentun müssen für den Schutz
unseres Planeten. Das Wunder der „biologischen
Vielfalt“ für den einen ist das Wunder der „Schöpfung“
für den anderen.
Laudato si
Auch der Deutsche Naturschutzring (DNR), Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen, äußert sich in diesem Sinne zu Laudato
si. Ich zitiere aus der DNR-Schrift „Verantwortung im
Zeitalter des Menschen“ (2018): „LAUDATO SI ist eine
wegweisende Lehrschrift. Sie fordert einen neuen
Fortschritt, der ganzheitlich, nachhaltig und sozial
gerecht ist und die Natur dauerhaft schützt. In Sorge
für das „gemeinsame Haus“ will Papst Franziskus die
Menschheit vereinen, um die „Größe, die Dringlichkeit
und die Schönheit der Herausforderung zu erkennen“.
Die Enzyklika knüpft an den Sonnengesang von Franz
von Assisi an. In diesem Hymnus ruft der heilige
Franziskus zum Lobpreis Gottes in all seinen Geschöpfen auf (Laudato si‘, mi signore). Der Namensgeber
des Papstes ist das Beispiel schlechthin für eine Achtsamkeit gegenüber der Natur und den Schwachen.
An seinem Leben wird gewahr, wie die Pflege der
natürlichen Lebensgrundlagen, Gerechtigkeit mit den
Armen, ein solidarisches Gemeinwesen und der
innere Reichtum der Menschen eine Einheit bilden.

Aus dem Sonnengesang des Franziskus von Assisi:
Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen
Geschöpfen,
besonders dem Herrn Bruder Sonne,
der uns den Tag schenkt und durch den du uns
leuchtest.
Und schön ist er und strahlend in großem Glanz:
von dir, Höchster, ein Sinnbild.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
klar und kostbar und schön.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und
keusch.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und
stark.“9
Laudato si hat eine universelle Bedeutung, die vor
dem Hintergrund des europäischen Rationalismus
gesehen werden muss, der in den letzten zwei
Jahrhunderten zum Weltmodell aufstieg. Danach ist
Fortschritt ein offener, prinzipiell nicht abschließbarer
Vorgang einer sich vorwärts bewegenden Gesellschaft.
Er ist Versprechung, Verbesserung und Erleichterung,
aber er ist auch Drohung, weil er Prozesse auslöst,
die sich die Ideengeber der europäischen Moderne
nicht vorstellen konnten. Die Enzyklika beschreibt die
ökologische Krise in ihren ökonomischen und technischen Ursachen ebenso in ihren sozialen und
kulturellen Zusammenhängen. Sie widerspricht der
„Lüge der unbegrenzten Verfügbarkeit der Güter“10
unseres Planeten. Nach menschlichen Maßstäben sind
nicht erneuerbare Ressourcen, insbesondere fossile
9 BERG, Dieter und LEHMANN, Leonhard (Hg.), FranziskusQuellen. Die Schriften des heiligen Franziskus, Lebensbeschreibungen, Chroniken und Zeugnisse über ihn und
seinen Orden. Kevelaer 2009, 40-41.
10 PAPST FRANZISKUS, Enzyklika Laudato si. Über die Sorge
für das gemeinsame Haus. Bonn 42018, 106; im Folgenden
z.B. LS 106.
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Energieträger und metallische Rohstoffe ebenso
begrenzt wie die Kapazitäten der Öko-Systeme, die
biogene Ressourcen zur Verfügung stellen oder
Emissionen aufnehmen.
Die Moderne lieferte eindrucksvolle Beispiele von
Fortschritt durch fortschreitende Naturbeherrschung,
Hinwendung zur Naturwissenschaft, wachsenden
Wohlstand und die Erkämpfung von Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit. Aber im letzten Jahrhundert wurde
die Idee des Fortschritts mehr und mehr verkürzt auf
das Wachstum von Technik und Wirtschaft, das eng
verbunden war mit der Verbrennung fossiler Energieträger und der Ausplünderung der Ressourcen.
Dadurch wurden zwar Probleme entschärft, aber auch
neue geschaffen, denn ökonomische Wertvermehrung
führte auch zu einer ökologischen Wertvernichtung.
Wir teilen die zentrale Aussage der Enzyklika: „Infolge
einer rücksichtslosen Ausbeutung der Natur läuft er
(der Mensch) Gefahr, sie zu zerstören und selbst Opfer
dieser Zerstörung zu werden.“11
Dazu wieder aus der Enzyklika: „Jedes Jahr verschwinden Tausende Pflanzen- und Tierarten, die wir nicht
mehr kennen können, die unsere Kinder nicht mehr
sehen können, verloren für immer. Die weitaus größte
Mehrheit stirbt aus Gründen aus, die mit irgendeinem
menschlichen Tun zusammenhängen. Unseretwegen
können bereits Tausende Arten nicht mehr mit ihrer
Existenz Gott verherrlichen, noch uns ihre Botschaft
vermitteln. Dazu haben wir kein Recht12.
So sind zum Beispiel viele Vögel und Insekten, die
aufgrund der von der Technologie geschaffenen und
in der Landwirtschaft verwendeten Agrotoxide aussterben, für ebendiese Landwirtschaft nützlich, und
ihr Verschwinden muss durch ein weiteres technologisches Eingreifen ersetzt werden, das möglicherweise
neue schädliche Auswirkungen hat.“13
Und in der DNR-Schrift von 2018 heißt es zusammenfassend: „So klar hat noch kein Papst die ökologischen
Herausforderungen benannt, zumal es in der katholischen Kirche auch ein anderes – freilich interpretationsfähiges – Verständnis von Natur gibt. Die Aufforderung im 1. Buch Moses, der Mensch solle sich die
Erde untertan machen, trug dazu bei, die Natur zu
unterwerfen. Laudato si ist dagegen eindeutig:
„Jegliche Grausamkeit gegenüber einem Geschöpf
widerspricht der Würde des Menschen.“

11 LS 4.
12 LS 33.
13 LS 34.

Auch im Buch Genesis 2.7 steht, dass die Menschen
selber Erde sind - weder Eigentümer noch Herrscher
und nicht berechtigt, die ökologischen Ressourcen
auszuplündern. Von daher muss Fortschritt die Teilhaftigkeit und Verantwortung des Einzelnen in seiner
sozialen und natürlichen Mitwelt sein für die Integrität
der Gesellschaft und den Lebenszusammenhang mit
der Natur.“14
In der Enzyklika werden deshalb soziale und ökologische Fragen in einem Zusammenhang gesehen:
„Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der
Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine
einzige und komplexe sozio-ökologische Krise.“ 15
Deshalb ruft Papst Franziskus die Menschen auf, die
natürlichen und gesellschaftlichen Grundlagen des
Lebens zu schützen: „Wir kommen nicht umhin anzuerkennen, dass ein wirklich ökologischer Ansatz sich
immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, der die
Gerechtigkeit in die Umweltdiskussion aufnehmen
muss, um die Klagen der Armen ebenso zu hören wie
die Klagen der Erde.“16
Laudato si sieht dagegen Friede, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung als „drei absolut miteinander verbundene Themen, die nicht getrennt und
einzeln behandelt werden können.“17
Anknüpfend an die katholische Soziallehre fordert
Papst Franziskus ein neues Verständnis von Fortschritt,
„gesünder, menschlicher, sozialer und ganzheitlicher“18.
Es muss sich die auf ständige „Intensivierung der
Lebens- und Arbeitsrhythmen“19 (rapidación) und „den
vergötterten Markt“20 ausgerichtete Weltsicht grundlegend ändern. Der neue Fortschritt muss nachhaltig
sein und sich ganzheitlich und generationsübergreifend
am Prinzip des Gemeinwohls orientieren. Er muss
den Eigenwert eines jeden Geschöpfes anerkennen,
den Schutz der Öko-Systeme beachten und soziale
Ungerechtigkeiten beseitigen; und zwar schnell,
denn die Verschmutzung des Wassers, die Erwärmung
der Erde, die Zerstörung der biologischen Vielfalt
oder die Verschlechterung der Böden gehen nicht
erst zu Lasten künftiger Generationen, sondern treffen
14 NIEPERT, Kai u. a. In: Deutscher Naturschutzring (DNR)
(Hrsg.), Verantwortung im Zeitalter des Menschen. Mit dem
Zuwachs an technisch ökonomischer Macht überschreitet
die Menschheit planetare Grenzen. In der neuen geologischen Erdepoche des Anthropozäns stellt sich die Alternative: Selbstvernichtung oder sozial-ökologische Transformation? Berlin 2018, 3.
15 LS 139.
16 LS 49.
17 LS 92.
18 LS 112.
19 LS 18.
20 LS 56.
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bereits heute die ärmsten Schichten der Erde, die
den größten Teil der Bevölkerung unseres Planeten
ausmachen, Milliarden von Menschen.
Wir entscheiden heute über die Alternative: Unser
Jahrhundert wird entweder ein Jahrhundert der
Gewalt, Naturzerstörung und erbitterter Verteilungskämpfe oder es wird ein Jahrhundert der Nachhaltigkeit, in dem soziale Gerechtigkeit, ökologische Verträglichkeit und wirtschaftliche Innovationen miteinander verbunden werden. Deshalb teilen wir die
Auffassung der Enzyklika, dass wir nicht nur die Symptome der Umweltkrise sehen dürfen. Der Mensch kann
Verantwortung übernehmen und weil er sie übernehmen kann, hat er sie auch und muss ihr gerecht werden. Er muss in der Entwicklung von Wirtschaft und
Gesellschaft den Standard finden, der menschliches
Leben auf Dauer kompatibel macht mit den ÖkoSystemen der Erde. Die Tragfähigkeit des Planeten
Erde wird dann auch ausreichen, wenn Demokratie
und Gerechtigkeit zum Treiber für Nachhaltigkeit und
Gleichheit werden.
Es wäre unverantwortlich, tatenlos zu bleiben. Es liegt
an uns, dass sich die ökologischen Probleme nicht zu
einem unbesteigbaren Berg auftürmen. Deshalb muss
es zu einem breiten Dialog über die Umsetzung der
Erkenntnisse, Prinzipien und Ziele der Enzyklika
kommen – mit Wissenschaft, Wirtschaft und Gewerkschaften, den Parteien und Glaubensgemeinschaften,
den Umwelt- und Naturschutzverbänden.
Diesen notwendigen Zusammenschluss untermauern
auch Enzyklika und der DNR: „Anerkennenswert ist
die Aufgabenstellung von internationalen Organisationen und Vereinigungen der Zivilgesellschaft, welche
die Bevölkerungen sensibilisieren und kritisch mitwirken – auch unter Einsatz legitimer Druckmittel –,
damit jede Regierung ihre eigene und nicht delegierbare Pflicht erfüllt, die Umwelt und die natürlichen
Ressourcen ihres Landes zu bewahren, ohne sich an
unehrliche lokale oder internationale Interessen zu
verkaufen.“21
„Die deutsche Umweltbewegung begrüßt ausdrücklich, dass sich die christliche Glaubensgemeinschaft
intensiv mit den ökologischen Grundlagen eines
guten und gerechten Lebens auseinandersetzt. Wir
halten die in der Enzyklika gestellten Fragen für zentral.
Wir stellen uns der gemeinsamen Debatte: Wie sieht
eine „ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung“ aus,
die von den ökologischen Grenzen des Wachstums
ausgeht, sozial gerecht ist und „eine umfassendere
und ganzheitliche Betrachtung der Wirklichkeit“
21 LS 38.

ermöglicht? Wie muss ein Wirtschafts-, Konsum- und
Lebensstil aussehen, der auf der Welt weder zu Mangel
noch zu Überlastung führt? Wie können wir uns aus
der Abhängigkeit des quantitativen Wirtschaftswachstums befreien?“22
Mein Fazit dazu lautet, dass wir die Synergie aus
Ökologie und Spiritualität brauchen. Die Spiritualität
ist zur Überwindung der ökologischen Katastrophe,
in der wir uns befinden, aus dem Grunde so wichtig,
weil sie Fragen nach dem Selbstverständnis des
Menschen und nach dem Eigenwert eines jeden
Lebewesens stellt. Die Beantwortung dieser Fragen
ist letzten Endes der Motor für das daraus resultierende Handeln.
Gemeinsames Projekt „Kapuziner Klostergarten
Münster“
Die Bewusstmachung und Beantwortung dieser
grundlegenden Fragen ist vor ca. zehn Jahren Anlass
für die Gründung des Instituts für Theologische
Zoologie (ITZ) gewesen. In der Verbindung von Theologie und Naturwissenschaften geht dieses Institut
der Stellung des Menschen innerhalb unseres Planeten
Erde auf den Grund. Ich bin froh und dankbar, dass
ich im Jahre 2013 anlässlich eines Treffens in der
NABU-Naturschutzstation Münsterland den Institutsgründer Dr. Rainer Hagencord persönlich kennenlernen konnte und sich daraus eine fruchtbare
Zusammenarbeit zwischen NABU und ITZ entwickelt
und zum Projekt Kapuziner Klostergarten geführt hat.
Gemeinsam wurde die Idee geboren, diese grüne
Oase inmitten der Stadt Münster zu einem ökologisch-theologischen Lern- und Erfahrungsort für
Kinder- und Jugendgruppen sowie für die breite
Öffentlichkeit zu gestalten. Die Interessensgemeinschaft Kapuziner Klostergarten Münster wurde gegründet, bestehend aus den Kapuzinern, den AlexianerWerkstätten, dem Institut für Theologische Zoologie,
dem Institut IUNCTUS und dem Naturschutzbund
Münster und NRW, und als Förderer konnten die
Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, die Stiftung
des Landwirtschaftsverlags Münster und die Deutsche
Kapuzinerprovinz gewonnen werden. „Spiritual Gardening“ nennt das Institut für Theologische Zoologie
seine Impulse und Workshops in diesem Garten.
Dieser Name ist Programm. „Mich als Teil der Schöpfung begreifen“ überschreibt Rainer Hagencord z. B.
einen der von ihm geleiteten Workshops. Seitens des
NABU gibt es vor allem erlebnispädagogische Programme mit ökologisch Wissenswertem.
22 NIEPERT, 6f.
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Meine Kollegin Karin Rietmann vom NABU Stadtverband Münster führt z. B. Workshops durch zum
Thema „Obstwiesenschutz – zur Wertschätzung aller
Apfelsorten“ und ich selber, als großer Vogelliebhaber,
werde dabei sein mit einer naturkundlichen Führung
druch den Garten mit dem Schwerpunkt Vogelstimmen.
Die Realisierung des Klostergartenprojektes war mir
in der Tat ein großes Herzensanliegen, da diese (Um-)
Gestaltung Beispiel dafür ist, wie wir mit unseren
Gärten, Grünanlagen und Grünflächen umgehen
sollten, nämlich sie als Lebensraum und Er-Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanze zu gestalten.
Wie mittlerweilen die meisten von uns wissen, sind
gerade auch in den Städten viele solcher Oasen für
die ökologische und spirituelle Gesundheit äußerst
wichtig geworden innerhalb einer zunehmenden
Zubetonierung unserer Böden und vehementen Reduzierung der ökologischen Vielfalt infolge unseres
Industriezeitalters.
Mein besonderer Dank gilt dem Institut für Theologische Zoologie, das den guten Kontakt zwischen dem
NABU und dem Kapuzinerkloster hergestellt hat. Die
Bereitstellung des großen Gartengeländes für unser
Anliegen ist ein Segen, ebenso die sorgsame Gartenpflege durch die Alexianer-Werkstätten, denen ich
meinen besonderen Dank aussprechen möchte. Ich
persönlich freue mich besonders auf weitere Vogelerkundungen in diesem „Lieblingsgarten“.

Gebet für unsere Erde
Wie anfangs gesagt, stellt die Enzyklika Laudato si
einen Brückenschlag zwischen Ökologie und Theologie her. Deshalb möchte ich an den Schluss meiner
Ausführungen dieses Gebet stellen, das Papst
Franziskus allen Menschen guten Willens ans Herz legt:
Gebet für unsere Erde
Allmächtiger Gott,
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist
und im kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert,
mit deiner Zärtlichkeit umschließt,
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,
damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
Überflute uns mit Frieden,
damit wir als Brüder und Schwestern leben
und niemandem schaden.
Gott der Armen,
hilf uns,
die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,
die so wertvoll sind in deinen Augen,
zu retten.
Heile unser Leben,
damit wir Beschützer der Welt sind
und nicht Räuber,
damit wir Schönheit säen
und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an,
die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde.
Lehre uns,
den Wert von allen Dingen zu entdecken
und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind
mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.23

23 LS, Gebet für unsere Erde, 246.
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1.3 Die Natur im Licht
des Koran
Asmaa El Maaroufi, Zentrum für Islamische Theologie
Angesichts zunehmender weltweiter Wasserknappheit, Verschmutzung der Weltmeere, Niederrodung
von breiten Flächen der tropischen Wälder und
verheerender klimatischer Ereignisse wird die Frage
nach dem korrekten Umgang mit der Natur immer
brisanter. Es verwundert daher nicht, dass sich auch
die Theologie mit diesen Fragen konfrontiert sieht
und man auch innerislamisch bemüht ist, Antworten
auf umweltethische Fragen zu finden.
Es gilt den Versuch zu unternehmen, zu überprüfen
wie die Natur koranisch gedacht wird; wird sie doch
mehrfach im Koran als āya, als Zeichen Gottes, verstanden. Mehr noch wurde in der islamischen Geistesgeschichte die Natur auch als eine Form der Offenbarung Gottes verstanden, die neben den religiösen
Schriften als Mitteilung Gottes an den Menschen
verstanden wurde. Sie sei daher ein Emblem Gottes,
in welchem er sich uns offenbart, sich uns mitteilt.
Und eben hier gelangen wir zu den Grundfragen:
Welche Bedeutung und Auswirkung hat bzw. sollte
eben dieser Glaube haben, dass alles Erschaffene,
das gesamte Schöpfungshaus als āyāt1, Zeichen – gar
Wunder Gottes – zu betrachten sei und durch diese
Bestimmung über ein genuin eigenes ontologisches
Dasein verfügt? Welche Auswirkung sollte die Zuwendung Gottes zu jedem einzelnen Geschöpf in der
Natur für eine islamische Umweltethik haben?
Und: Wie sieht eine Beurteilung der (bewussten)
Ausbeutung und Vernichtung eben dieser Natur,
dieses göttlichen Emblems, nach muslimischem
Selbstverständnis aus?
Der Mensch als (Mit-)Geschöpf und Sachwalter
Aus koranischer Sicht lässt sich über den Menschen
zweierlei sagen: Der Mensch ist Geschöpf (arab.
maḫlūq) und er ist Sachwalter (arab. ḫalīfa). Seine
Bestimmung auf Erden bewegt sich zwischen diesen
zwei Begriffen.
Als Geschöpf reiht sich der Mensch neben allen
weiteren Geschöpfen Gottes ein. Sie alle sind Teil
einer gemeinsamen Schöpfung, deren gemeinsamer
Nenner in ihrem Ursprung zu verorten ist:

1 Āyāt hier in der Pluralform (Singl.: āya).

Gott. Schöpfung ist als „[…] ein Involviertsein Gottes,
ein In-Beziehung-Sein Gottes zum Menschen[…]“2 und
zur gesamten Schöpfung zu verstehen. Denn hierin
finden alle Geschöpfe ihre Bestimmung von und hin
zu Gott, kommen sie doch von Gott und kehren sie
alle wieder zu ihm zurück.3
Diese Beziehung zwischen Gott und seiner Schöpfung
ist dabei nicht stumm oder gar passiv. Vielmehr handelt
es sich hier um eine interaktive Beziehung. So finden
wir im Koran mehrfach Zitate, in denen beschrieben
wird, wie Gott mit der Natur kommuniziert, mehr noch:
als Schöpfer um seine Schöpfung besorgt ist und daher
für sie sorgt und, wie im Koran zu lesen ist, „über jedes
Blatt, was fällt, Bescheid weiß“. Auch wird mehrfach im
Koran beschrieben, wie Gott die Schöpfung in bester
Weise und in Gerechtigkeit und Gleichgewicht
erschaffen hat. Diese beste Form und dieses Gleichgewicht ist die Art, wie Gott sich die Welt wünscht.
Um diese Gerechtigkeit und das Gleichgewicht
auf Erden sicherzustellen, hat Gott den Menschen
auf Erden als Sachwalter bestimmt. Dieser soll
als Verantwortung-Tragender für sich und seine
Mitgeschöpfe sorgen. Dabei soll er in Barmherzigkeit
und Gerechtigkeit Entscheidungen treffen und das
Maß nicht überschreiten. Sachwalter-sein bedeutet
folglich vor allem eins: Verantwortung zu tragen als
von Gott auserwähltes Geschöpf, das sich frei gegen
das Böse und für das Gute entscheiden kann und
dem hierfür der Koran gegeben wurde.
In Ver-antwort-ung
Der Mensch muss am Tag des Jüngsten Gerichts Antwort darüber geben, wie er mit dem anvertrauten
Gut (arab. amāna) Gottes, der Schöpfung, verfahren
ist. Wenn also davon die Rede ist, dass der Koran den
Menschen als ein Wesen begreift, das sich zwischen
Geschöpf- und Sachwalter-Sein hin und her bewegt,
so ist damit gemeint, dass der Mensch ein Wesen
zwischen Auszeichnung und Diener-Sein ist. Insofern
Dienersein, als dass der Mensch als Geschöpf niemals
zum Herrscher über die Schöpfung oder zu ihrem
Besitzer werden soll. Es ist folglich niemals eine Vormachtstellung des Menschen im Sinne einer letzten
Herrscherinstanz oder gar eines radikalen Despotis2 Cragg, Albert Kenneth, Legacies and Hopes in Muslim/
Christian Theology. In: Islamochristiana, 1977, 1-10, 4.
Übersetzt und zitiert nach Renz, Andreas, Der Mensch
unter dem An-Spruch Gottes. Offenbarungsverständnis und
Menschenbild des Islam im Urteil gegenwärtiger christlicher
Theologie. Würzburg 2002, 133.
3 Koran 2:156: „Diejenigen, die eine Heimsuchung ergreift,
sagen: „Wir sind Gottes und zu Ihm kehren wir zurück.“
(arab. ʾinnā li-llāhi waʾinnā ʾilayhi rāğiʿūn.)
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mus gemeint, denn dies würde die Verneinung des
Abhängigkeitsverhältnisses des Menschen gegenüber
seinem Erschaffer bedeuten.
Dieses Abhängigkeitsverhältnis ist vor allem im Sinne
eines Beziehungsverhältnisses zu Gott zu denken; denn
Diener Gottes ist jener, „der für Gott da ist [...]“4, indem
er dem Auftrag Gottes und somit seiner Bestimmung
auf Erden als Verwalter auf Erden nachkommt und
sich hierdurch Gott gänzlich zuwendet. Demzufolge
ist er niemals Besitzer der Schöpfung; es ist vielmehr
allein Gott, dem dieses Recht zukommt. Die Auszeichnung des Menschen besteht folglich nicht in einer
Stellvertreterschaft Gottes, die eine Inbesitznahme
des Anderen, was nicht Mensch ist, denkt, sondern
in seiner Aufgabe als ḫalīfa, die primär als Verantwortung im Akte der Dienerschaft vor Gott gedacht ist.
Eben hierin liegt eine seiner Ehrungen: Der Mensch
muss die Balance als Diener Gottes halten, dem der
Auftrag gegeben wurde, gerecht und verantwortungsvoll als Sachwalter auf der Erde zu weilen. Dieser
Auftrag ist dabei immer einer, der nicht nur die
Interessen des Menschen im Blick hat, sondern die aller
Geschöpfe und vor allem Frieden und Gerechtigkeit
für alle will. Dieses ist ein Grundgedanke der Religion
des Islams, die in ihrem Namen bereits den Begriff
„Frieden“ (salām) trägt und das Unheil für alle vermeiden möchte. So heißt es: „(Ihr Menschen) Richtet
nicht Unheil auf der Erde an, nachdem sie in Ordnung
gebracht worden ist.“5
Zwischen Verantwortung und Dienerschaft
Die ontologische Beziehung zwischen rabb (Herr)
und ʿabd (Diener) ist eine, die von einer ethischreligiösen Dimension getragen ist, ist doch koranisch
der Diener des Barmherzigen jener, der sich durch
sein gutes Verhalten auf Erden auszeichnet, indem er
gegenüber allen barmherzig ist. Erst wenn der Mensch
seiner Bestimmung folgt, indem er seine Aufgabe als
Sachwalter mit Verantwortung erfüllt und sich seiner
Beziehung zu Gott und seiner Verantwortung vor ihm
bewusst bleibt, kann er Harmonie und Balance auf
der Welt im Sinne aller walten lassen.
Der symbolisch-leibhaftige Ausdruck der doppelten
Berufung, die dem Menschen zukommt, findet im
täglichen rituellen Gebet des Muslims seinen Aus4 Behr, Harry Harun, Du und Ich. Zur anthropologischen
Signatur des Korans. Münster 2014, 22. In: Behr, Harry Harun und Ulfat, Fahimah (Hg.), Zwischen Himmel und Erde.
Bildungsphilosophische Verhältnisbestimmungen von Text
und Geist. Münster 2014, 11-29.
5 Koran 7:56.

druck: Dann, wenn der Muslim zwischen der aufrechten
Haltung und der niedergebeugten Haltung der
„Prostration“ wechselt, um Gott zu lobpreisen, finden
die zwei Dimensionen des Mensch-Seins zwischen
Verantwortung (arab. ḫalīfa) und Dienerschaft (arab.
ʿabd), zwischen Ehrung (arab. mukarram) und der
Möglichkeit der Unheilstiftung (arab. mufsid) ihre Verdeutlichung. Hier wird die Ambivalenz des Menschseins zwischen Niedrigkeit und Würde erkennbar, in
der der Mensch aufgerufen ist, in Gerechtigkeit Heil
auf Erden zu bringen (arab. islāḥ al ard). Und eben
hierin drückt sich seine ethische Bestimmung aus.
Koranisch gedacht ist der Mensch ein genuin ethisches
Wesen, das nicht für sich selbst und alleine erschaffen
ist und nicht um seiner selbst willen. Er ist schon
immer dialogisch gedacht. Indem die Sinnhaftigkeit
im Dienste Gottes verortet ist, die die absolute Hingabe
zu Gott meint, ist bereits die erste Beziehung gedacht.
Indem Gott jedoch auch das Andere, das nicht Mensch
ist, erschuf, lenkt Gott den Blick auf die Beziehung
zum anderen Sein in der Schöpfung. Hierdurch wird
die Hingabe des Menschen nicht zu einer gänzlichen
Bezogenheit auf Gott, sondern denkt notwendigerweise auch immer den „Rest“ der Schöpfung mit,
durch die der Mensch überhaupt erst das Absolute
erkennt: Gott in seiner vollkommenen Vielfalt. In jedem
Sein manifestiert sich der Wille Gottes. Jedes trägt
sein eigenes Zeichen, seine āya, und verhilft dem
Menschen Gott zu erkennen.
Die Mit-Welt als göttlicher Lehrmeister
Ethik setzt koranisch gedacht im Subjektivsten an: Im
Seins-Modus um des anderen Willen hat der Mensch
auch stets sich selbst im Blick und endet aus dieser
Begegnung mit sich selbst doch wieder beim Anderen.
Denn: „Niemand kann in sich selbst bleiben: die
Menschlichkeit des Menschen, die Subjektivität, ist
Verantwortung für die Anderen, eine äußerste Verwundbarkeit.“6 Hier werden der wesentliche Grundzug
des Islam und seine Eschatologie deutlich. Sie werden
greifbar eines Tages, wenn der Mensch Antwort geben
muss, wie er mit sich und den anderen umgegangen
ist entsprechend seiner Verantwortung auf Erden.
Hierbei helfen die narrativen Traditionen des Islams,
vor allem die Prophetengeschichten, ist doch der
Prophet des Islams immer einer, der niemals um seiner
selbst willen lebte und handelte oder allein um der
Menschen willen. Der Prophet Muhammad z.B. war
ein Mensch, der Verantwortung für das Ganze empfand, sei es für die Tierwelt oder die gesamte Mit-Welt.
6 Levinas, Emmanuel, Humanismus des anderen Menschen. Hamburg 1989, 100.
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Doch auch die koranische Tradition zeugt von eben
dieser Verantwortung für das Andere, indem sie darauf
hinweist, dass das Andere berücksichtigt werden
muss und der Mensch sich des Anderen annehmen
muss. Im Koran finden viele Tiere ihre Würdigung und
werden durch Erzählungen und Gleichnisse erhoben,
wenn der Koran z.B. Gott zu Bienen als auch Bergen
sprechen lässt und erzählt, wie Gott Elefanten und
Vögel zu Gefährten nimmt und selbst Mücken in
Gleichnissen erhebt. Mehr noch, er lässt diese nichtmenschliche Schöpfung gar zu Akteuren werden.
So wird ein Wal zum Erretter des Propheten Jona und
ein Wiedehopf zu Salomons Berater. Hierdurch lässt
der Koran die Tiere Einzug finden in die Wirklichkeit
und Lebenswelt des Menschen. Mehr noch: die koranischen Erzählungen verändern den Blick auf die
vermeintlich unbelebte Schöpfung, wie beispielsweise die Berge.
Dort, wo phänomenologisch die Schöpfung in den
Blick rückt, gilt es, fernab von einer unüberbrückbaren
Distanz, hin zu einem Blick zu gelangen, dessen
Urgrund eine Gemeinsamkeit erkennt. Auch hier wird
die ethische Dimension des Islam erkennbar: Sie denkt
niemals Weltflucht, sondern stets ein in-der-Weltaktiv- und mit allem verbunden Sein.
Die Natur als Offenbarung Gottes
Die Beziehung zwischen Schöpfer (Gott) und Schöpfung ist eine interaktive, insofern sich Gott unentwegt
seiner Schöpfung zuwendet und demnach kein
passiver Gott ist. Entsprechend wird im Koran mehrfach
darauf hingewiesen, dass Gott nichts sinnlos erschaffen
habe. Mehr noch heißt es: „In der Erschaffung von
Himmel und Erde und im Aufeinanderfolgen von
Tag und Nacht liegen Zeichen für diejenigen, die
Verstand haben, jene, die im Stehen, Sitzen oder
Liegen Allahs gedenken und über die Erschaffung
von Himmel und Erde nachsinnen (und sagen):
„Herr! Du hast das alles nicht umsonst geschaffen.
Gepriesen seist du! [...]“7

Doch die Schöpfung und entsprechend die Natur
ist weit mehr als das: Sie wird mehrfach im Koran als
Zeichenträger Gottes verstanden, insofern sie eine
āya (arabisch für Zeichen, Wunder oder Beweis) ist.
Dieser Begriff (āya) wird jedoch zweifach benutzt: Er
steht nicht nur für die Natur als Zeichen und Beweis
Gottes auf Erden, sondern steht auch ganz simpel als
Begriff für die kleinste Texteinheit im Koran (gleich
einem Vers). Der Begriff āya verweist also auf die textuelle Ebene, den Koran, und auf die sichtbare Ebene,
die Natur. In beiden lassen sich Spuren und Zeichen
für Gottes Existenz erkennen. So heißt es auch im
Koran: „Und auf der Erde gibt es für diejenigen, die
(von der Wahrheit) überzeugt sind, Zeichen (aya),
ebenso in euch selber. Wollt ihr denn nicht sehen?“8
Dadurch werden zwei Formen der Offenbarung Gottes
sichtbar: Zum einen der schriftliche Text als Offenbarung, zum anderen die sichtbare, greifbare (und folglich kosmologische) Offenbarung Gottes.
Offenbarung meint hier nicht das unmittelbare Auftreten Gottes auf Erden. Vielmehr meint Offenbaren
etwas zum Licht bringen oder etwas entziffern. Man
muss die Offenbarung daher erst entziffern, damit sie
als solche für den Menschen überhaupt greifbar ist.
Gleich einem Rätsel, das erst einer Auseinandersetzung
bedarf, um gelöst zu werden, muss auch die Natur
erst als Zeichen Gottes erkannt werden, ehe erwartet
werden kann, dass sie sich mir als solche öffnet.
Demnach haben wir es hier mit einer Offenbarung
im Wort (verbal) und einer in der Schöpfung
(nonverbal) zu tun.
Nach all dem, was zur Schöpfung im Islam geäußert
wurde, mag es durchaus paradox wirken, wenn man
aus muslimischem Verständnis – aus großer Liebe und
Respekt – die textuelle Offenbarung (den Koran) liebevoll in Seide und Gold verpackt, damit er nicht verschmutzt oder gar beschädigt werden möge, während
man die andere Offenbarung Gottes, die in der Natur
sichtbar wird, jedoch beschmutzt oder gar zerstört.

Nichts ist also umsonst erschaffen; vielmehr hat jede
Schöpfung Gottes ihren festen Platz auf der Welt,
der von Gott bestimmt und gewollt ist. Daraus lässt
sich ableiten, dass alles Erschaffene von Gott bejaht
wurde, also von Gott im positiven Sinne gewollt ist.
Dieser Aspekt müsste eigentlich aus einer islamischtheologischen Perspektive ausreichen, um zu
begründen, warum die Natur als Gottgewolltes zu
schützen ist und über einen Eigenwert verfügt.

Dass durch (bewusstes) Beschmutzen und Zerstören
verneint wird, was Gott will, nämlich die Natur, hierin
zeigt sich die Paradoxie. Denkt man in diesem Kontext
auch an die Aussage des Propheten Muhammad, dem
letzten Propheten der Muslime, der sagt, dass die
ganze Welt eine Moschee ist, so scheint sich dieses
Paradox weiter zu verhärten. Es ist daher umso wichtiger, sich diese Aspekte bewusst zu machen, ganz im
Sinne von verantwortlichen Sachwaltern, die Antwort
geben müssen über ihren Umgang mit der Schöpfung.

7 Koran, 3:190–191.

8 Koran, 50:20–21.
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„Es liegt ein feines Geheimnis in jeder Bewegung und
in jedem Laut dieser Welt. Die Eingeweihten gelangen
dahin zu erfassen, was der wehende Wind, die sich
biegenden Bäume, das rauschende Wasser, die summenden Fliegen, die knarrenden Türen, der Gesang
der Vögel […] sagen.“ (Ali Al Khawwas)9

1.4 impulse aus laudato si
Papst Franziskus, Auszüge aus der Umweltenzyklika
12 Andererseits legt der heilige Franziskus uns in
Treue zur Heiligen Schrift nahe, die Natur als ein
prächtiges Buch zu erkennen, in dem Gott zu uns
spricht und einen Abglanz seiner Schönheit und
Güte aufscheinen lässt: »Von der Größe und Schönheit
der Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöpfer schließen«
(Weish 13,5), und »seine unsichtbare Wirklichkeit
[wird] an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft
wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit«
(Röm 1,20). Deshalb forderte Franziskus, im Konvent
immer einen Teil des Gartens unbebaut zu lassen,
damit dort die wilden Kräuter wüchsen und die, welche
sie bewunderten, ihren Blick zu Gott, dem Schöpfer
solcher Schönheit erheben könnten. Die Welt ist mehr
als ein zu lösendes Problem, sie ist ein freudiges
Geheimnis, das wir mit frohem Lob betrachten.
33 Doch es genügt nicht, an die verschiedenen Arten
nur als eventuelle nutzbare »Ressourcen« zu denken
und zu vergessen, dass sie einen Eigenwert besitzen.
Jedes Jahr verschwinden Tausende Pflanzen- und
Tierarten, die wir nicht mehr kennen können, die
unsere Kinder nicht mehr sehen können, verloren für
immer. Die weitaus größte Mehrheit stirbt aus
Gründen aus, die mit irgendeinem menschlichen Tun
zusammenhängen. Unseretwegen können bereits
Tausende Arten nicht mehr mit ihrer Existenz Gott
verherrlichen, noch uns ihre Botschaft vermitteln.
Dazu haben wir kein Recht.
67 Wenn es stimmt, dass wir Christen die Schriften
manchmal falsch interpretiert haben, müssen wir heute
mit Nachdruck zurückweisen, dass aus der Tatsache,
als Abbild Gottes erschaffen zu sein, und dem Auftrag, die Erde zu beherrschen, eine absolute Herrschaft
über die anderen Geschöpfe gefolgert wird. Es ist
wichtig, die biblischen Texte in ihrem Zusammenhang
zu lesen, mit einer geeigneten Hermeneutik, und
daran zu erinnern, dass sie uns einladen, den Garten
9 Zitiert nach de Vitray-Meyerovitch, Eva (Hg.), Anthologie
du soufisme. Paris 1978, 200.

der Welt zu „bebauen“ und zu „hüten“ (vgl. Gen 2,15).
Während „bebauen“ kultivieren, pflügen oder bewirtschaften bedeutet, ist mit „hüten“ schützen, beaufsichtigen, bewahren, erhalten, bewachen gemeint.
Das schließt eine Beziehung verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen dem Menschen und der Natur ein.
Jede Gemeinschaft darf von der Erde das nehmen,
was sie zu ihrem Überleben braucht, hat aber auch
die Pflicht, sie zu schützen und das Fortbestehen ihrer
Fruchtbarkeit für die kommenden Generationen zu
gewährleisten.
92 Wenn […] das Herz wirklich offen ist für eine universale Gemeinschaft, dann ist nichts und niemand aus
dieser Geschwisterlichkeit ausgeschlossen. Folglich
ist es auch wahr, dass die Gleichgültigkeit oder die
Grausamkeit gegenüber den anderen Geschöpfen
dieser Welt sich letztlich immer irgendwie auf die Weise
übertragen, wie wir die anderen Menschen behandeln.
Das Herz ist nur eines, und die gleiche Erbärmlichkeit,
die dazu führt, ein Tier zu misshandeln, zeigt sich unverzüglich auch in der Beziehung zu anderen Menschen.
Jegliche Grausamkeit gegenüber irgendeinem
Geschöpf »widerspricht der Würde des Menschen«.
Wir können uns nicht als große Liebende betrachten,
wenn wir irgendeinen Teil der Wirklichkeit aus unseren
Interessen ausschließen.
239 Für die Christen führt der Glaube an den einen
Gott, der trinitarische Communio ist, zu dem Gedanken, dass die gesamte Wirklichkeit in ihrem Innern
eine eigentlich trinitarische Prägung besitzt. Der
heilige Bonaventura ging so weit zu sagen, dass der
Mensch vor der Sünde entdecken konnte, wie jedes
Geschöpf »bezeugt, dass Gott dreifaltig ist«. Den
Abglanz der Dreifaltigkeit konnte man in der Natur
erkennen, »als dieses Buch dem Menschen nicht
undurchschaubar war und das Auge des Menschen
sich nicht eingetrübt hatte«. Der heilige Franziskaner
lehrt uns, dass jedes Geschöpf eine typisch trinitarische Struktur in sich trägt, die so real ist, dass sie
spontan betrachtet werden könnte, wenn der Blick
des Menschen nicht begrenzt, getrübt und schwach
wäre. So weist er uns auf die Herausforderung hin, zu
versuchen, die Wirklichkeit unter trinitarischem
Gesichtspunkt zu entschlüsseln.
246 Gebet für unsere Erde
( siehe Seite 75)
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2 material:
Inspiration oder vorlage
Die folgenden Materialien zu Spiritual Gardening
sind auch online einzusehen bzw. stehen auf der ITZWebsite zum Download bereit:
www.theologische-zoologie.de/downloads

2.1 Spiritual Gardening für
Erwachsene
Mystik im Garten - Gedichtkarte
Die Verse von Rainer Maria Rilke können die
Teilnehmer*innen in Form einer Postkarte auch mit
nach Hause begleiten (vgl. Abb. 1).

2.2 S
 piritual Gardening
für kinder
Anleitung zum Nistkästen bauen
Informationen und konkrete Anleitung bekommt
man online beim NABU: https://bit.ly/2VtySOi

2.3 S
 piritual Gardening für
jugendliche und junge
Erwachsene
Allgemein
Die folgende Übersicht veranschaulicht das Kartenmaterial zu den verschiedenen Stationen. Bei der
Aufgabenverteilung hilft die Karte „Verantwortlichkeiten“ (s. Abb. 2).

Abb. 1: Gedichtkarte zum Mitnehmen
Abb. 2: Karte zur Aufgabenverteilung

Zu fast allen Stationen gibt es eine Anleitungskarte
und eine Einführungskarte mit QR-Code (vgl. Abb.3).
Abb. 3: Anleitungskarte (links) und Einführungskarte (rechts)

Laudato si - Impulsvorlage
Die Auszüge aus den Absätzen 12, 33 und 239 sind
unter den Impulstexten zu finden und liegen als
Kopiervorlage im Downloadbereich bereit.
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Station Mensch
• Anleitungskarte „Station Mensch. Auf einen Blick“
• Einführungskarte mit QR-Code
• Plakat „Ich bin begrenzt“ (vgl. Abb. 4)
• Attributskarten (vgl. Abb. 5)
• Visitenkarte „Ich bin Erde“ (vgl. Abb. 6)

Station Gott
• Anleitungskarte „Station Gott. Auf einen Blick“
• Einführungskarte mit QR-Code
• „2 Fragen“ von „Klee“: https://bit.ly/3a59m64
• Impulskarte (vgl. Abb. 7)
• Arbeitsblatt (Markus-Evangelium)

Abb. 4: Plakat „Ich bin begrenzt“

Abb. 7: Impulskarte

Abb. 5: Attributskarten (eine Auswahl)

Station Tier
• Anleitungskarte „Station Tier. Auf einen Blick“
• Einführungskarte mit QR-Code
• Filmtipp: „Macht euch die Erde untertan! God‘s
Cloud-Dokumentation“, ZDF, 20.01.2017:
https://bit.ly/384Cn0i
Station Pflanze
• Anleitungskarte „Station Pflanze. Auf einen Blick“
• Einführungskarte mit QR-Code
• Impulskarte (vgl. Abb. 9)
Abb. 9: Impulskarte

Abb. 6: Visitenkarte zum Mitnehmen „Ich bin Erde“

Station Perspektive
• Anleitungskarte „Station Perspektive.
Auf einen Blick“
• Einführungskarte mit QR-Code
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3 rezepte:
ideen zur verpflegung
von gruppen
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Rezepten
für Ihre eigenen Workshops. Gemäß dem Ziel der
Bildungsformate, als Schöpfungsbewahrer*in zu
agieren, orientieren sich die Rezepte an folgenden
drei Kriterien: möglichst pflanzlich, möglichst regional
und saisonal. Viel Freude beim Entdecken und Ausprobieren!
Kürbisvariationen mit Couscous und Gewürzen zeigt die Vielfalt
des Gartens und des Geschmacks. // Foto: Stephan Orth

3.1 rezepte und tipps
aus der klosterküche

Kürbisvariationen mit Couscous und Gewürzen
als Hauptspeise

Thomas Ahlers
Kirschgaspacho
als Vorspeise
Zutaten für 4 Personen
500 g reife Kirschen
500 g sehr reife Tomaten
1/2 Gurke
100 ml Olivenöl
1/2 Knoblauchzehe
1 Gemüsezwiebel
etwas Cherryessig
Salz, Pfeffer, Zucker, Tabasco
Zubereitung
• Kirschen entkernen, Tomaten und Gurke klein
schneiden.
• Knoblauch und Zwiebel würfeln und in etwas
Olivenöl bei geringer Hitze farblos anschwitzen.
• Von den Kirschen und der Gurke etwas als
Einlage zur Seite legen.
• Alles zusammen in einem Standmixer mixen.
Je nach Konsistenz etwas Gemüsebrühe oder
Wasser hinzugeben. Wenn gewünscht, durch ein
feines Sieb geben.
• Mit Salz, Pfeffer, Zucker und etwas Cherryessig
kräftig abschmecken. Nach Geschmack
kann etwas Tabasco oder Cayennepfeffer
hinzugegeben werden.
• Die Gaspacho im Froster runterkühlen bis sie fast
friert, es schmeckt am besten eiskalt.
• Suppenteller im Kühlschrank kühlen und die
eiskalte Gaspacho anrichten. Einige Kirschen
und Gurkenstücke als Einlage hinein geben. Mit
etwas Olivenöl verfeinern.

Zutaten für 4 Personen
1 Hokaido Kürbis mittelgroß
1 Gemüsezwiebel
1 Knoblauchzehe
etwas vegane gelbe Currypaste (Asialaden)
1 Liter Kokosmilch
etwas Apfelessig
1 Limette
etwas Weißwein
geräuchertes Paprikapulver
500 g Couscous
500 ml Gemüsebrühe
100 g Rosinen
etwas Olivenöl
1 TL Koriandersaat
1 TL Sojasauce
Salz, Pfeffer, Zucker
Zubereitung
• Die Hälfte des Kürbis, die Zwiebel und den
Knoblauch würfeln.
• In einem Topf mit etwas Olivenöl bei geringer
Hitze farblos anschwitzen. Einen Esslöffel gelbe
Currypaste hinzugeben und mit schwitzen. Mit
etwas Weißwein ablöschen und kurz aufkochen
lassen, Kokosmilch hinzugen und bei mittlerer
Hitze solange kochen, bis der Kürbis komplett
gegart ist. Den Kürbis und einen Teil der Kokosmilch
in einen Mixer geben und so lange pürieren bis
eine feine Konsistenz erreicht ist. Ggf. mit etwas
Kokosmilch zur gewünschten Konsistenz verlängern. Mit Salz, Pfeffer und etwas Limettensaft
kräftig abschmecken und warm stellen.
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Die andere Hälfte des Kürbis in ca. 5 cm große
Ecken schneiden und in etwas Salzwasser kurz
blanchieren bis er gar aber noch bissfest ist. Aus
dem Wasser nehmen und schnell herunterkühlen
(Eiswasser). Trocken tupfen und bereit halten.
Ca. 100 ml Apfelessig mit einer Prise Salz und
50 g Zucker verrühren.
Die Hälfte der Kürbisecken mit der süßsauren
Marinade übergießen und mind. 2 Stunden
abgedeckt marinieren lassen.
Die andere Hälfte der Kürbisecken in einer sehr
heißen Pfanne mit Sonnenblumenöl kurz von
einer Seite scharf anbraten und die andere Seite
mit etwas geräuchertem Paprikapulver bestreuen
und warm stellen.
500 ml Gemüsebrühe, Rosinen, Koriandersaat,
1 EL Olivenöl und 1 EL Sojasauce, eine Prise
Salz und etwas gestoßenen Pfeffer in einen
Topf geben und einmal kurz aufkochen. In
einer Schüssel den Couscous mit dem Fond
übergießen und abgedeckt 5 Minuten ziehen
lassen, dann mit einem Löffel auflockern und
warm stellen.
Auf einem heißen Teller zuerst das Püree in
Nocken (oder anderen dekorativen Portionen)
anrichten, den Couscous in kleinen Häufchen
anrichten und dann den marinerten lauwarmen
Kürbis und den gebratenen Kürbis abwechselnd
auf das Püree und den Couscous geben. Evtl. mit
frischem Thai Basilikum ausgarnieren.
Wenn noch Kokosmilch übrig ist, kann diese
reduziert und abgeschmeckt als Sauce
verwendet werden.

Trifle von Mirabellen und Vanille
als Nachspeise
Zutaten für 4 Personen
500 g Mirabellen
200 g Zucker
1 Vanilleschote
200 g Vollkornmehl
300 ml Mandelmilch
1 Zitrone
etwas Stärke
etwas Backpulver
etwas Zimt
Zubereitung
• Die Mirabellen entsteinen und beiseite stellen.
• In einem Topf 2 EL Zucker leicht karamellisieren
und die Mirabellen hinzugeben, den Topf von
der Flamme nehmen und beiseite stellen.
• Vor dem Anrichten mit etwas Zitronensaft,
Zitronenabrieb und einer Messerspitze Zimt
verfeinern.
• In einem Topf die Mandelmilch, den Zucker und
die Vanilleschote halbiert und ausgekratzt einmal
aufkochen, mit etwas Stärke mind. 1 Minute
kochen und abbinden. Beiseite stellen.
• Das Vollkornmehl mit dem restlichen Zucker
und einem TL Backpulver sowie etwas
Sonnenblumenöl zu Crumbles verarbeiten und
auf einem Blech mit Backpapier im Ofen bei 160
Grad 10 Minuten backen.
• In einem Glas die drei Komponenten schichtweise
anrichten; Crumbles ganz oben.
• Das Dessert schmeckt warm und kalt.

3.2 weitere quellen
für gruppenrezepte
Münster is(s)t Veggie
Die Bürgerinitiative Münster is(s)t Veggie (langjähriger
Kooperationspartner des ITZ) zeigt mit zahlreichen
veganen Rezeptvorschlägen, wie wir jeden Tag durch
die Wahl unserer Nahrung zu einem friedvollen und
nachhaltigen Lebensstil beitragen können.
 www.veggietag-muenster.de
(www.veggietag-muenster.de/category/rezepte)

Musella-Stiftung für eine ökologisch-soziale Zukunft
Für Veranstaltungen mit Kinder- oder Jugendgruppen
sind einfache Rezepte eine gute Wahl. Die MusellaStiftung (Kooperationspartnerin des ITZ) hat „Das
Veggie-Kochbuch für die Kita“ herausgegeben.
 www.musella-stiftung.li
(www.musella-stiftung.li/index.php/projekte/kinderund-jugendbildung/veggie-kochbuch)
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Der Vorstand des Instituts für Theologische Zoologie
(ITZ) dankt allen, die zum Gelingen des vorliegenden
Handbuchs „SPIRITUAL GARDENING. Von der UmWelt zur Mit-Welt“ beigetragen haben:
• dem ITZ-Projektteam für die konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit. Dazu gehören Tonja
Cappiello, Laura Cárdenas Krenz, Dr. Rainer Hagencord,
Stephan Orth, Markus Wagner, Petra Runte sowie
Ingeborg Rehder und Heinrich Völkering.
• dem Kapuziner Kloster Münster für die Öffnung
des Klostergartens; unser Dank gilt insbesondere
Bruder Bernd Beermann, Guardian des Klosters, für
die große Gastfreundschaft und das Möglichmachen
so vieler Dinge. Dem Küchenchef des Klosters,
Thomas Ahlers und seinem Team sind wir dankbar
für die kreativen, absolut köstlichen und rein pflanzlichen Speisen.
• der Interessengruppe „Kapuziner Klostergarten
Münster“ für das gemeinsame Handeln, insbesondere
dem NABU NRW und NABU Stadtverband Münster,
vertreten durch Karin Rietman, für die professionelle
ökologische Begleitung. Den Alexianer Werkstätten
danken wir für die sorgsame Gartenpflege und
IUNCTUS von der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Münster (PTH ) für den theologischen
Austausch.
• allen Referent*innen für ihre erhellenden Impulse
aus ihren jeweiligen Disziplinen.
• der Druckerei Schröerlücke für ihre besonders
nachhaltige Arbeitsweise.
• der Stiftung Umwelt und Entwicklung NordrheinWestfalen für die zweijährige Förderung, die das
Gemeinschaftsprojekt „Nutzung des Gartens der
Kapuziner in Münster als Lernort für einen verantworteten, nachhaltigen Lebensstil“ sowie das vorliegende
Ergebnis „SPIRITUAL GARDENING“ überhaupt erst
möglich gemacht hat.

impressionen:
von der um-welt zur mit-welt

„Der größte Teil der Bewohner des Planeten bezeichnet sich
als Glaubende, und das müsste die Religionen veranlassen,
einen Dialog miteinander aufzunehmen, der auf die Schonung
der Natur […] ausgerichtet ist. Dringend ist auch ein Dialog
unter den Wissenschaften selbst […].“
„Ich lade dringlich zu einem neuen Dialog ein über die Art und
Weise, wie wir die Zukunft unseres Planeten gestalten. Wir
brauchen ein Gespräch, das uns alle zusammenführt, denn die
Herausforderung der Umweltsituation, die wir erleben, und
ihre menschlichen Wurzeln interessieren und betreffen uns alle.
[…] Wir brauchen eine neue universale Solidarität.“
papst FRANZISKUS, Enzyklika Laudato si.
Über die Sorge für das gemeinsame Haus.
Bonn 42018, 201, 14.

