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I. Narratio 
Was auf der Erde geschieht ist ohne Beispiel. Wir sind an einen Punkt 
gelangt, an dem wir verantwortlich sind für ökologische Verwüstung und 
Vernichtung in planetarem Ausmaß. Dies fordert uns heraus in allem, was 
wir sind. Wir ziehen die Schöpfung, das große Erbe der Evolution, mit in 
den Strudel. Als Einzelne tragen wir in unterschiedlichem Maße dazu bei, 
aber unser Tun addiert sich zu einer Krise, welche die Grundfesten der 
Welt untergräbt. Es geht jetzt um das Ganze: das Ganze der Erde und des 
Menschen, also um das Ganze der Welt. In einer Welt der Vernichtung 
kann kein Heil entstehen. 

Was sagen die Kirchen zu dieser Krise der Welt? Was sagen wir als Chris-
ten?  

Die Biosphäre der Erde, eingebettet in Atmosphäre und Ozean, getragen 
von Böden und toten Gesteinen, ist die Welt des Lebendigen. Sie ist die 
Ökosphäre, in der wir leben. Uns Menschen erscheint sie groß und uner-
messlich, aber sie ist eine schmale Schicht, ein dünner Film an der Ober-
fläche unseres Planeten. Sie enthält alles, was uns trägt und ausmacht: 
Reichtum des kostbaren Lebens, komplex miteinander verbundene ökolo-
gische Netzwerke des Lebendigen, eine vielgestaltige Realität voller Zu-
sammenhänge und Schönheit. Aber weil sie so dünn ist, kann sie durch 
uns, eine zahlreich gewordene, technologisch mächtige Menschheit de-
gradiert, zerstört und verwüstet werden. Das Buch der Erde wird von uns 
überschrieben, ebenso wie das Buch des Lebens. Diese Entwicklung ist 
weit fortgeschritten, aber ihr größter, der tödlichste Teil steht noch bevor. 
Der weitere Verlauf hängt von Entscheidungen ab, die wir heute treffen 
müssen, von dem Standpunkt, den wir heute einnehmen, und von den 
Folgerungen, die wir heute ziehen. Wir können nicht länger wegsehen und 
absehen von dem, was geschieht.  

Das komplexe System Erde, unser einzigartiger Planet, reagiert auf unsere 
gesellschaftlichen Prozesse nach den Gesetzen der Natur. Die Erde steht 
durch uns an der Schwelle des Ausbruchs aus dem der Zivilisation so 
überaus günstigen Klima unserer warmen Zwischeneiszeit, der Jetztzeit: 



dem einzigen Klima, das die Menschheit seit Beginn der Zivilisation erlebt 
hat. Alles in der Umwelt verschiebt sich, wenn wir das Klima zu stark er-
wärmen. Die Strömungen von Atmosphäre und Ozeanen verändern sich 
und ordnen sich neu. Daraus folgt eine planetare Umordnung aller Ver-
hältnisse. Im heißen Klima eines Treibhausplaneten ist kein rechter Platz 
für das Leben, wie wir es heute kennen. Die Erde gerät in einen Zustand, 
den sie natürlicherweise niemals eingenommen hätte.  

Durch die Vernichtung ihrer Lebensräume nehmen wichtige Tier- und 
Pflanzenarten bereits so stark in ihrer Zahl ab, dass kein Wort das Er-
schrecken zu beschreiben vermag. Zu viele der großen Säugetiere, die so 
tief mit uns, unseren Träumen und Hoffnungen verbunden sind, sind zu-
rückgedrängt auf Reservate und Schutzgebiete. Das stille Sterben der 
Insekten und Amphibien, der Fische und Wälder und der Landschaften 
schreitet voran. Die allgemeine Vergiftung der Umwelt mit Materialien und 
Substanzen hinterlässt überall nie mehr zu tilgende Spuren. Der Reichtum, 
die Schönheit und die Funktion zu vieler Arten werden vernichtet. Während 
wir in unseren Häusern sitzen, stirbt ein Teil der Schöpfung. Was ausge-
storben ist, kehrt niemals zurück. 

Was sagen die Kirchen zu dieser Krise der Welt? Was sagen wir als Chris-
ten?  

Wir sehen durch die moderne Naturwissenschaft seit über zweihundert 
Jahren den Planeten erstmals als das komplexe lebendige Gebilde, das er 
nach einer langen Erdgeschichte ist. Gleichzeitig sehen wir seit mehr als 
hundert Jahren die fundamentale Bedrohung, die durch uns allen Weltbe-
ziehungen bevorsteht, und damit auch uns selbst. Noch nie zuvor in der 
Geschichte der Menschheit gab es ein solches, von uns selbst verursach-
tes globales Ausmaß der Umweltzerstörung. Keine Region der Erde ist 
davon ausgenommen. Kein lebendiges Wesen kann ihr entkommen. Keine 
Gesellschaft der Erde wird nicht in ihren Fundamenten davon betroffen 
sein. Wir bewirken Zerstörungen in den ökologischen Grundlagen unseres 
Daseins, deren umwälzende Bedeutung für die Zukunft der Erde und der 
Menschheit nicht überschätzt werden kann. 

Aber sind wir Menschen nicht anders gemeint: als Teil der kosmischen 
Ordnung der Welt – und nicht als ihr Zerstörer? Sind wir nicht als Abbilder 
Gottes mit Freiheit und Erkenntnis ausgestattet, einen besseren Weg zu 
finden: als Teil des Werkes der Schöpfung – und nicht als ihr Vernichter? 
Für den Mitmenschen zu streiten, aber ebenso für das Recht der ganzen 
Schöpfung auf würdiges Leben statt Tod, allein daraus entsteht ein Ort für 
den Menschen in dieser Welt, der ihm gerecht wird. Würde des Menschen 
ist nicht denkbar ohne Würde der Natur, die wir ihr zusprechen und die ihr 
in der Schöpfung gegeben ist. Diese beiden Pfeiler der ganzen Welt sind 
unverzichtbare Komponenten unseres eigenen ganzen Daseins in ihr. 
Umkehr ist Voraussetzung für das Werk der Vergebung, der Gerechtigkeit 
und des Heils in dieser Welt, in der sich jeden Tag Geschichte vollzieht. 
Heute sind wir es, zu denen die Zeit spricht. Aber wir erkennen, so scheint 
es, die Worte noch nicht. Stehen wir auf für das Leben oder für den Tod? 

Wer wegsieht von der tiefen Gefährdung der Integrität der Ökosphäre der 
Erde, als Lebensraum der Menschen und allen Lebens, der kann den 
Bund Gottes mit den Menschen nicht halten. Unser Wissen sagt uns, dass 
die Vernichtung von Lebensräumen voranschreitet: durch die Vergiftung 
der Welt; die erheblichen Veränderung der biogeochemischen Kreisläufe 
der Erde und der Strukturen der Umwelt durch den Menschen; und durch 
die in Gang gesetzte übermäßig starke Erwärmung des Klimas durch un-
sere fortlaufende Entsorgung von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Die 
Ursachen für diese Entwicklungen sind Verbrauch, Zahl, Konsum und 
Wachstum. Diese treffen auf Sorglosigkeit, kurzsichtige Erwartungen, Un-
fähigkeit zum Blick für das Ganze und weit verbreitete schiere Not. Wenn 
wir das Wissen, das wir haben, missachten, so wird auch missachtet, was 
wir als Menschen sind. 

Aber wir leben wie die Schlafwandler. Wir gehen durch die Zeit wie von 
uns selbst eingenommene Wesen, die nichts begriffen haben. Wir vertre-
ten mit scheinbar klugen Argumenten atemberaubende Kurzsichtigkeit. Es 
führt zu etwas, das nicht nur verantwortungslos ist, sondern auch religions-
los.  



Was also sagen die Kirchen zur Umweltfrage? Was sagen wir als Chris-
ten?  

Die Kirchen sprechen als große gesellschaftliche Organisationen, als In-
haberinnen ihr eigener Einstellungen und Infrastrukturen. Aber sie müssen 
sprechen vor allem auch als Kirchen Gottes. Vieles von dem, was gesagt 
wird zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, zu Klima-
schutz und nachhaltiger Entwicklung ist notwendig und gut. Aber der Ernst 
der Lage ist noch immer nicht erkannt. Es geht nicht nur um Umkehr, son-
dern um Nachfolge. Diese ist nicht möglich, wenn die Schöpfung insge-
samt nicht im Zentrum steht wie auf seine Weise der Mensch im Zentrum 
steht. Es ist nicht möglich, heute Christin oder Christ zu sein und nicht klar 
zu sprechen gegen das Sterben der Welt. Auf einem solchen Weg ent-
stünde nur Verderbnis. Es geht bei der Rettung der Welt um eine Frage 
des Bekenntnisses. 

Wir stehen an einem Scheideweg, der uns so grundlegend zu einer Ent-
scheidung aufruft, wie es auf andere Weise durch den Massenmord in 
unserem Land der Fall war. Das neue, vom Menschen dominierte Zeitalter 
ist entweder ein Verwüstungs-Anthropozän der Verarmung und des Todes. 
Oder es ist eine Welt, zu der wir das Verhältnis gefunden haben, das für 
uns schon immer gemeint war: dass wir ein Teil der Welt sind. Nur dann 
gelingt uns eine Erfüllung der Verheißung, dass uns als Menschen Wege 
gegeben sind, in der Schöpfung verträglich zu leben. Unsere Sünden als 
Teil der Welt können nicht aufgehoben, sondern vergeben werden: aber 
nur, wenn wir versuchen, der Verantwortung gerecht werden, die aus der 
Nachfolge erwächst. Sie sind untrennbarer Teil dessen, dass wir vom 
Baum der Erkenntnis kosten durften. Sie sind das Gegenstück unserer 
Freiheit. Wir sind in unser Wissen nicht entlassen, um von der Schöpfung 
geschieden zu sein, sondern um ihr Teil zu sein. Dies vergessen wir fort-
während. 

Dass es dabei für die Kirchen zunächst einmal insbesondere nur um den 
Nächsten gehe, und dass des Menschen Recht in seiner Selbstausgren-
zung aus dem Paradies bestünde, dies wäre ein gigantisches Missver-

ständnis des gesamten Schöpfungswerkes. Schon von Anfang an war 
dem Menschen vom Baum der Erkenntnis gegeben worden. Schon immer 
bedeutete dies, unsere Gottesebenbildlichkeit zu verstehen als diejenige, 
die uns Freiheit gibt, aber auch Verantwortung für das Ganze des eigenen 
Tuns in der Welt, die uns gerade deshalb niemand nimmt, weil sie uns 
gegeben wurde, damit wir uns zeigen im Werk. Das Werk der Welt ist ein 
größeres Werk als wir es uns in unserem Mühen vor Augen halten. Aber 
gerade Christinnen und Christen wissen dies in ihrem Glauben, es ist 
überall präsent. Unsere Blindheit führte uns beinahe zur Vernichtung, aber 
wir wurden gerettet und Gott hat uns einen Bund zugesagt. Es ist nicht an 
Gott, ihn zu halten, sondern an uns. Gott hat sich uns gegenüber ohn-
mächtig gemacht, aber nicht ohne sich der Welt zu zeigen, weil er uns 
nicht entbindet von unserem Beitrag zum Heil.  

Nur so ist Pfingsten zu verstehen, dass wir plötzlich begriffen haben, dass 
es nicht um Christus geht, der gerettet ist, sondern um uns alle, die wir den 
Bund als Aufgabe erkennen können, aber unsere Freiheit haben, die wir 
uns nehmen. Dass Christus für uns gestorben ist, weil wir nicht für ihn 
gegangen sind. Dass Gott uns in seiner Schöpfung ernst nimmt, indem er 
uns die Macht gegeben hat zur Erkenntnis. Und dass wir erkennen, dass 
es um uns geht und wir daher Kirche sind. Deren Botschaft aber, die in 
unsere Freiheit kommt, sie zu erkennen, ist, dass wir selbst in der Pflicht 
sind. Seitdem kommt der Glaube vom Hören, seitdem ist es unsere Aufga-
be, unsere Verantwortung im Lichte der Verheißungen zu prüfen und nicht 
auf uns zu sehen, sondern auf das Ganze des Werkes der Welt, das sich 
in der Geschichte entscheidet. Welchen Nutzen hätte Gott von einer un-
terwürfigen Kirche? Er sucht eine Kirche, die ihren Namen verdient, weil 
sie von sich aus versteht, was das Werk ist. Dies bedeutet mehr als Besin-
nung, es bedeutet Nachfolge. Es bedeutet Glauben. Was geschieht, ist 
überall sichtbar für das offene Auge und den wachen Verstand, den wir 
alle besitzen. Aber wir müssen auch sprechen. 

Darin erwächst die uns eigene Aufgabe. Die Gestaltung der Umwelt ist ein 
ökologischer Prozess. Er findet seine Grenzen dort, wo er die Schöpfung 
in ihrem Wesen betrifft. Wer den Kontakt zur Schöpfung verliert, verliert 



den Kontakt zu Gott. Für uns Christen ist der über uns gekommene Glau-
ben das, was uns zurückverweist an unseren Ort in der Schöpfung und 
das, was unsere Aufgabe ist, die wir vom Baum der Erkenntnis essen durf-
ten, aus der Sklaverei in die Freiheit geführt wurden und an Pfingsten ver-
standen haben, dass wir die Heilsbotschaft als Auftrag erhalten haben. 
Eine Entscheidung steht an, woraus unser Bekenntnis besteht. Wie es zu 
verstehen sei. Was daraus folgt. 

Uns ist verheißen, dass wir aufgenommen sein können in die Ordnungen 
der Schöpfung, ohne dass wir zurückgeben müssen die Früchte vom 
Baum der Erkenntnis: dass die Welt, weil sie real ist, zwar nicht geheilt, 
aber ihre Heilung das immer wieder notwendige Ziel sein kann, nach dem 
sich das Leben richtet und an dem wir nicht scheitern werden. Nur in die-
ser Bemühung um diesen Bund, der die ganze Welt, die Gesamtheit der 
Schöpfung aufgreift und uns befreit, sind wir doch wirklich Ebenbilder Got-
tes. Welche andere Bedeutung sollte dies sonst haben? 

Nur mit diesen beiden Ecksteinen, der Würde des Menschen und einer 
Würde der Schöpfung, die wir ihr zusprechen, lässt sich unser Dasein als 
Abbild Gottes überhaupt verstehen. Nur so können wir von uns aus den 
Bund halten, der uns rettet vor der Vernichtung. Nur so können wir die 
Freiheit finden, von der wir träumen, weil sie uns entspricht. Nur so kann 
man verstehen, dass Nachfolge ein Auftrag ist, dessen man sich nicht mit 
billigen Worten entledigt. Nur dann sind wir wirklich aufgenommen in 
Schöpfung, Bund und Nachfolge, wenn wir glauben, dass die Verheißung 
eines neues Reiches Gottes, in dem Frieden herrscht, möglich ist: wenn 
wir den Bund aufrichtig halten. Dies ist ohne die Schöpfung nicht zu den-
ken. 

Diese Lage der Welt heute fordert uns in unserem ganzen Dasein heraus. 
Es fordert uns heraus als kosmische Lebewesen, die erwacht sind aus der 
Evolution heraus, ermächtigt sind durch Erkenntnis, und die sich nun zu 
vergessen drohen in ihrer eigenen Entwicklung. Nicht länger können wir 
Erzählungen davon erfinden, wer wir sind, ohne auf das zu hören, was 
gründliches Nachdenken über die Abläufe in der Welt uns lehrt. Die Zivili-

sation der Menschheit muss in einer Generation planetar werden, sich der 
Gesamtheit der Erde bewusst werden und sich in ihrer Freiheit einfügen in 
das Heil, um das es von Anbeginn an ging und das Christus der Kirche 
verheißen hat, indem er voranging. Es ist neben ihrer Existenz der andere 
Zweck der komplexen Welt. 

 
II. Propositio 
1. Schöpfung. Wenn wir die Schöpfung zerstören, wird Gott uns nicht 

helfen. Denn Gott ist in der Schöpfung. Wenn wir die Schöpfung zer-
stören, zerstören wir uns selbst. Wir sind nicht in die Welt gekommen, 
um sie zu vernichten. Die Kraft der Erkenntnis ist kein Geschenk, 
sondern eine Aufgabe, die uns herausfordert. Sie erhebt uns nicht, 
weil sie außerhalb des Lebens stünde, sondern fordert uns auf, uns in 
das Leben hineinzubegeben.  

2. Sünde. Weil Gott uns Freiheit gegeben und sich in unseren Angele-
genheiten ohnmächtig gemacht hat, wird uns nichts daran hindern als 
wir selbst, unsere Maßlosigkeit weit voranzutreiben. Diese Möglichkeit 
ist uns ins Dasein gelegt seit wir als Gottes Ebenbilder in Selbstbe-
stimmung und nicht in Knechtschaft stehen. Aber es gibt mit dersel-
ben Präsenz die Gebote, die einzuhalten sind: keinen Gott außerhalb 
der Schöpfung zu haben. Wenn wir also nichts tun, um uns einzufü-
gen in das Ganze der Welt, sondern in Sünde an der Schöpfung le-
ben, wird es das eigene Werk gewesen sein, das uns herausführt aus 
dem Reich Gottes. Noch aber haben wir die Freiheit, uns dem Bund 
Gottes zu stellen, der uns fordert ins Ganze. Denn es geht um die teu-
re, nicht um die billige Gnade, die Gründe für alles findet und doch in 
der Selbsttäuschung endet.  

3. Sintflut. Als wir entgegen dem Rat Erkenntnis erlangten, wurden wir 
nicht vernichtet, sondern zu uns selbst entlassen. Unsere Sünden ha-
ben nicht zu unserer Zerstörung geführt, sondern zu einem neuen 
Bund. Diesen Bund muss aber nicht Gott halten, der transzendent ist; 
es ist uns als Menschen aufgetragen, den Bund zu halten aus eigener 



Verantwortung. Haben wir vergessen, dass nicht nur wir gerettet wur-
den, sondern alle Lebewesen? Gott hat in den Bund sein Volk einbe-
zogen und ebenso alle Menschen. Dies hat aber keine Bedeutung, 
wenn nicht die gesamte Schöpfung ebenfalls mit hineingenommen ist.  

4. Verheißung. Uns ist ein Heil in der Schöpfung verheißen, nicht au-
ßerhalb. Wir müssen auch in der Not nicht ohne Hoffnung sein. Die 
Kraft der Verheißungen kommt nicht aus dem Wissen, sondern aus 
dem Glauben. Uns ist verheißen: das Paradies des Friedens in der 
Schöpfung; der Glauben, der vom Hören kommt und in Christus fußt, 
der gelebt hat; die Welt, die den Armen und Gerechten gehören wird; 
dass wir gerettet werden können durch Vergebung der Sünden, wenn 
wir nachfolgen; die Stadt der lebendigen Offenbarung, in welcher der 
Mensch gerecht lebt. Woraus, wenn nicht daraus, entsteht Richtung? 
Woher, wenn nicht von dort, entsteht aus der Kraft des Glaubens ein 
Wort in die Welt, das uns sagt, wer wir sind und wer wir sein können? 

5. Macht. Wenn die Schöpfung schreit, müssen wir hören. Wenn die 
Schöpfung stirbt, müssen wir sprechen. Kirche spricht zur Macht, weil 
sie für die Wortlosen spricht. Sie spricht, weil Christus sie befreit hat. 
Sie spricht aus Ohnmacht in der Gewissheit der Verheißungen des 
Bundes. Mit diesem Recht spricht die Kirche zum Staat. Die Kirchen 
können nicht länger nur aufklären, sondern sie müssen als Kirchen 
sprechen und Handeln. Es geht nicht nur um Ratschlag, Meinung und 
Abwägung des Gerechten: es geht zutiefst und schon lange um eine 
Frage des Bekenntnisses: ob es noch zu verantworten sei in dieser 
Welt. Ob es so noch gemeint sein könne. Die Antwort der Kirchen da-
rauf muss theologisch sein. Zu lange sind es oft Floskeln gewesen vor 
der Macht. Aus der Leidenschaft des Bekenntnisses müssen die Kir-
chen zu ihrem Handeln kommen, widerständig und fordernd sein. Sie 
müssen die Aufgabe sehen als das, was sie ist: uns Menschen zurück 
ins Leben zu rufen. Dazu sind wir nicht verpflichtet. Aber dazu sind wir 
aufgerufen.  

6. Nachfolge. Das Schweigen der Schöpfung, das droht durch ihre Ver-
nichtung, ist nicht das Schweigen der Selbstvergessenheit. Es ist das 
Schweigen des Todes, der über sie kommt. Er ist das Werk einer oft 
kurzsichtigen Menschheit. Aber es ist die sich ihrer selbst und der 
Welt bewusste Menschheit, die sprechen könnte. Haben wir nicht be-
reits genug Vernichtung selbst angerichtet, dass uns das Schweigen 
so vieler Stimmen reicht? Christus ist vorangegangen, weil wir nicht 
gegangen sind. Nur so ist Pfingsten zu verstehen: dass uns diese 
Aufgabe nicht abgenommen wird, sondern wir selbst in der Pflicht 
stehen nachzufolgen. Es ist in diese Macht, in die wir entlassen sind. 

7. Offenbarung. Wir können die Geheimnisse der Welt lesen. Wir kön-
nen sie erkennen. Sie haben ihre Bedeutung aber nur in der Ordnung 
der Schöpfung. Es ist nicht das Werk, das gemeint ist, wenn wir wei-
terhin selbstvergessen sind. In den Rätseln müssen wir uns erkennen. 
Gottes transzendente Existenz ist sichtbar in allen Zeichen seines 
Werkes und darin, dass er als Mensch zu uns gekommen ist, damit 
wir es begreifen können. Gott ist in Christus Mensch geworden, damit 
wir ihm begegnen können. Dies ist das Rätsel der Offenbarung. Seit-
her kommt der Glaube vom Hören. Wir müssen also endlich hören. 
Das Wort spricht nicht zu sich selbst, es spricht zur Welt. Es ist nicht 
ins Nichts gekommen, es ist in die Welt gekommen.  

8. Kosmologie. Wir müssen nicht zurückgeben was wir erfahren haben 
vom Baum der Erkenntnis. Die Bekenntnisfrage vor dem Leiden der 
Schöpfung bedeutet, sich der Ratio in keiner Weise zu verschließen, 
sondern sie zum Werkzeug für die Sache der Schöpfung zu machen. 
Und es bedeutet, sich in keiner Weise der Ratio alleine zu verkaufen, 
denn sie bietet keine Richtung. Wir brauchen Kosmologien, in denen 
die Spuren des transzendenten Gottes in seiner gesamten Schöpfung 
sichtbar werden im Werk des Menschen in der einzigen existierenden 
Realität. Ratio und confessio werden zusammengehen. Wir lebten als 
Teil der Erde und lernten; und leben noch. Wissen – analytisches 
Wissen, erdsystemisches Wissen, anthropologisches Wissen, kultu-
relles Wissen – ist eine Grundvoraussetzung für diese Aufgabe. Uns 



wurde dies geschenkt: Erkenntnis und Bund. Wissen und Glauben. 
Vorhersicht und Einsicht. Warum nutzen wir sie nicht? 

9. Zivilisation. Wir können handeln, weil wir als Geschöpfe schön sind 
und Erkenntnis haben. Was bedeutet das? Dass wir Kinder Gottes 
sind und eingebunden in die Gesamtheit. Dass wir nichts sind ohne 
die Welt. Im alten und im neuen Bund wurde uns ein neues Reich 
Gottes verheißen, in dem wir gerettet sind. Dies bedeutet: Zivilisation 
ist möglich. In Erkenntnis des Planeten, allen Lebens und unserer 
selbst können wir die Stadt errichten. Diese aber kann nicht außer-
halb des neuen Reiches bestehen. Wir müssen also jene Frage stel-
len: woher unsere Freiheit stammt, unser Ort ist und was daraus folgt 
für unser eigenes Tun. Aus unserer Verwunderung über das, was ist, 
emergiert unsere Welt. Der Mensch ist es, der die Zeit zu Geschichte 
macht. Zivilisation antwortet nur auf diese Frage: Was werden wir tun 
mit unserer Freiheit?  

10. Ewigkeit. Die alte Vorstellung, dass die Erde unveränderlich und ewig 
sei, trifft nicht zu. Auch die Schöpfung ist vergänglich. Es ist: Erde von 
Erde, Staub von Staub, der Atem des Lebendigen, der gegeben wur-
de für einige Zeit. Uns Menschen wurde die Kraft gegeben der Er-
kenntnis, sie ist einzigartig.  Ohne den Glauben, ohne den Bund, ist 
sie auch die Macht zur Vernichtung. Denn wir sind schön, wie Gottes 
Ebenbild geformt. Es ist aber nur in der Ganzheit Zukunft und Leben. 
Und deshalb geht es in unserer Endlichkeit um Ewigkeit. Auch wir 
werden zurückgehen in die Zusammenhänge der Welt wie jedes Le-
bewesen vor uns. Aber wer wir sind, wie es gemeint ist auf diesem 
Planeten mit dem Menschen, das gibt uns Ewigkeit in jedem Moment, 
wenn wir nicht davon absehen. In Momenten der Ewigkeit sind wir be-
reits einbezogen in die Verheißung eines neuen Reiches Gottes, in 
dem wir mit der Welt versöhnt sind. Es ist diese Kraft, die wir aus un-
serer Schönheit heraus auf alles, was in unserer Endlichkeit ge-
schieht, beziehen müssen. Erst dann kann es heißen: Ich habe dich 
gesehen. 

 
III. Epilogus 
Dies ist das Ganze der Welt: „Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in 
der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. [...] Und Jesus 
spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, 
wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat meine Kleider berührt?“ 
(Mk 5, 25–34). Dietrich Bonhoeffer hat uns gelehrt: „Der gebrochene Cha-
rakter der Friedensordnung kommt darin zum Ausdruck, dass der von Gott 
gebotene Friede zwei Grenzen hat: erstens die Wahrheit, zweitens das 
Recht.“ (Zur theologischen Begründung der Weltbundarbeit 1932) 

Dies ist die Transzendenz Gottes: „Mein Angesicht kannst du nicht sehen; 
denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. [...] Wenn dann meine Herr-
lichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand 
über dir halten, bis ich vorübergegangen bin.“ (Ex 33, 20–23). Dietrich 
Bonhoeffer hat uns gelehrt: „[D]ass jede menschliche Ordnung Ordnung 
der gefallenen Welt ist und nicht der Schöpfung, das ist in seinem Ernst 
nicht gesehen. [...] Das Gebot kann nirgends anders herkommen, als wo 
die Verheißung und Erfüllung herkommt, von Christus. [...] Jede Ordnung –  
und sei es die älteste und heiligste – kann zerbrochen werden und muss 
es, wenn sie sich in sich selbst verschließt, verhärtet und die Verkündigung 
der Offenbarung nicht mehr zulässt.“ (Zur theologischen Begründung der 
Weltbundarbeit 1932) 

Dies ist die Hoffnung der Menschheit: „Der Stein, den die Bauleute verwor-
fen haben, der ist zum Eckstein geworden.“ (Mk 12,10). Dietrich Bonhoef-
fer hat uns gelehrt: „Nicht ein heiliger, sakraler Bezirk der Welt gehört 
Christus, sondern die ganze Welt. [...] Das Wort der Kirche an die Welt 
muss darum aus der tiefsten Kenntnis der Welt dieselbe in ihrer ganzen 
gegenwärtigen Wirklichkeit betreffen, wenn es vollmächtig sein will.“ (Zur 
theologischen Begründung der Weltbundarbeit 1932) Und immer wieder 
dies: „Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute 
geht um die teure Gnade. [...] Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sün-
de und nicht des Sünders.“ (Nachfolge 1937) 


