
 



Rodet den Wald, Jesus kommt bald! i 

© IGW  Eliane Freiburghaus 06.08.2020 

ABSTRACT 
Diese literarische Arbeit untersucht, welche Implikationen sich für die Mission der Kirche 

ergeben, wenn die Schöpfung Anteil an der Erlösung hat. Zuerst werden die Argumente für 

eine Eingliederung der Schöpfung in die Soteriologie bei Moltmann, Augustine, McFague, 

Wallace und Swoboda herausgearbeitet, verglichen und einander gegenübergestellt. Weil sich 

die Mission der Kirche immer am Heil orientiert, das sie verkündet, wird aus den soteriologisch 

begründeten Argumenten der Handlungsbedarf der Kirche abgeleitet, der im Hinblick auf den 

Kontext der Schweizer Kirchen formuliert ist. Es zeigte sich, dass die orthodoxe Theologie der 

Ostkirchen eine entscheidende Rolle in der Soteriologie der untersuchten Autorinnen und 

Autoren spielt: Das stärkste Argument für eine Eingliederung der Schöpfung in die Soteriologie 

ist Gottes Einwohnung in der Schöpfung durch seinen Geist, durch den er die Erde zu seiner 

Heimat macht. Beim Handlungsbedarf der Kirche bildet die Ausgiessung des Heiligen Geistes 

an Pfingsten die Voraussetzung, dass die Gläubigen in die Christusähnlichkeit geführt werden 

können, die sie befähigt, versöhnt mit ihren Mitmenschen und der Schöpfung zu leben, sie zu 

geniessen und den Segen zu vermehren, den Gott in die Schöpfung gelegt hat. Das heisst für 

Schweizer Kirchen, sich für die Schwachen einzusetzen, zu denen auch die Erde als bedrohter 

Planet gehört und Verzicht zu üben, damit jedes Geschöpf, menschlich oder nichtmenschlich, 

ein Leben in Fülle haben kann. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangssituation 
Why must people kneel down to pray? If I really wanted to pray I’ll tell you what I'd do. I'd go 
out into a great big field all alone or in the deep, deep woods and I'd look up into the sky—up—
up—up—into that lovely blue sky that looks as if there was no end to its blueness. And then I'd 
just feel [sic] a prayer (Montgomery 2017:68f).1 

Die Romanfigur Anne Shirley bringt es in ihrer jugendlichen Begeisterungsfähigkeit auf den 

Punkt, wie faszinierend die Erde ist, wie sie uns zum Staunen bringt und wir uns im Bewundern 

der Schöpfung Gott ganz nahe fühlen können, so dass Worte überflüssig werden. Im Staunen 

und Bewundern der Natur spürt der Mensch etwas von Gottes Segen, der auf der Schöpfung 

liegt, denn Gott nannte sie gut und gab sie uns als Geschenk. Leider treten wir dieses Geschenk 

so oft mit Füssen und wissen es nicht zu schätzen. Aus theologischer Sicht drängen sich deshalb 

mehrere Fragen auf:  

• Wie beurteilt Gott den menschlichen Umgang mit der Erde?  

• Welchen Wert misst Gott der Schöpfung bei?  

• Welche Verantwortung trägt die Menschheit für die Schöpfung?  

• Gibt es noch Hoffnung für unseren Planeten? Wird Gott die Schöpfung aus dieser 

Misere befreien und ihr Anteil an der Erlösung geben? 

1.2 Überblick 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den genannten Fragen und untersucht fünf Theologinnen und 

Theologen aus unterschiedlichen, kirchlichen Prägungen, welche die Schöpfung in die 

Soteriologie integrieren und von daher für eine Schöpfungsverantwortung der Kirche 

argumentieren. Ergänzend werden weitere Theologinnen und Theologen hinzugezogen und in 

den Diskurs integriert. 

Als Erstes wird das Ziel der Arbeit definiert. Anschliessend beleuchte ich meine persönliche 

Motivation für diese Thematik und untersuche das Interesse an Umweltthemen geschichtlich 

im säkularen und theologischen Bereich. Dies wird mich zur konkreten Forschungsfrage dieser 

Arbeit führen. 

Erläuterungen zur Soteriologie und zur missio Dei in Kapitel 1.7 und 1.8 ebnen den Weg für 

die vertiefte Untersuchung der fünf Theologinnen und Theologen, welche davon ausgehen, dass 

die Welt von Gott gewollt und von ihm als wertvoll erachtet wird, weshalb sie der Schöpfung 

 
1In Absprache mit Philipp Wenk müssen die englischsprachigen Zitate nicht übersetzt werden. 
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einen Platz in der Soteriologie einräumen. Zudem definiert die Soteriologie die Mission der 

Kirche, denn die Kirche kann erst eine Mission entwickeln, wenn sie weiss, was ihre 

Soteriologie beinhaltet. Die Soteriologie ist somit immer auch Mission der Kirche, weshalb ich 

die beiden verbinde und argumentiere, dass zur Mission der Kirche die Erhaltung der Erde 

gehört, wenn die Schöpfung Anteil an der Erlösung hat.  

1.3 Zielsetzung 
Ziel dieser Arbeit ist es, die unterschiedlichen Argumentationsweisen aufzeigen zu können, die 

für eine Integration der Schöpfung in die Soteriologie sprechen und davon ausgehend, über den 

Handlungsbedarf der Kirche nachzudenken und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zu 

formulieren. Ich hoffe, mit der vorliegenden Arbeit einen Denkanstoss für christliche 

Gemeinden liefern zu können, der ihnen und einzelnen Gläubigen Ökologie und Umweltschutz 

näher bringt und aufzeigt, wie eng verknüpft die Sorge um die Natur mit der Sorge um das 

leibliche, seelische und geistige Wohl der Menschheit ist.  

1.4 Motivation 

1.4.1 Persönliche Betroffenheit 

Die Schönheit der Natur und der komplexe und aufeinander abgestimmte Aufbau der 

physischen und chemischen Abläufe der Erde faszinieren mich seit dem Erdkundeunterricht in 

der Schule. Die Erde ist für mich persönlich mein grösstes Indiz, dass ein Gott existieren muss. 

Anders kann ich mir nicht erklären, weshalb ausgerechnet die Erde die perfekte Distanz zur 

Sonne hat und als einziger Planet Leben in einer unermesslichen Fülle und Diversität besitzt. 

Das Wechselspiel der aufeinander abgestimmten Abläufe, die verschiedenen Ökosysteme und 

die Artenvielfalt sind aber leider je länger je mehr durch den menschlichen Einfluss bedroht 

oder sogar schon vernichtet worden. Um von den unzähligen bedenklichen Beispielen eines zu 

nennen, das uns direkt betrifft, sei die im Oktober 2019 veröffentlichte Studie zum 

Insektensterben in Deutschland und der Schweiz erwähnt. Laut der Studie hat die Artenvielfalt 

der Insekten in den letzten zehn Jahren um einen Drittel abgenommen (Seibold et al. 2019:671-

674). Je mehr ich mich über Umweltthemen informiere, desto nachdenklicher und trauriger 

stimmt mich unser ausbeuterischer Umgang mit der Natur und ich frage mich, ob noch 

Hoffnung für unseren Planeten besteht. Ich wünsche mir zutiefst, dass Gott seine Erde nicht 

aufgibt und sie nicht den Flammen preis gibt, wie das manche christliche Richtungen vertreten. 

Aus diesem Grund fing ich an, mich mit Theologinnen und Theologen zu beschäftigen, die ein 

ganzheitliches Heilsverständnis vertreten und die Schöpfung in die Erlösung und in die Mission 

der Kirche miteinschliessen.   
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1.4.2 Gemeindlicher Hintergrund 

Meine theologische Prägung erhielt ich in einer evangelikalen Freikirche, wo Jesu Tod am 

Kreuz vor allem als die persönliche Erlösung aus den Sünden verstanden wurde. Was mit der 

Welt am Ende der Zeit geschieht, wurde wenig thematisiert. Das Reich Gottes verstand man 

synonym mit den gläubigen Christen. 

Als junge Erwachsene faszinierte mich die dispensationalistische Endzeitvorstellung von Tim 

LaHaye und Thomas Ice in ihrem Buch Countdown – Zum Finale der Welt, in welchem die 

Endzeit und damit die Vernichtung der Erde und deren Neuschaffung als kurz bevorstehend 

beschrieben werden (LaHaye & Ice 2003:167-168). Die Weltvernichtung betrübte mich sehr 

und ich fand Trost in Gesprächen mit einer Christin, die mir eine hoffnungsvollere Sicht der 

letzten Dinge vermittelte. Gottes Königreich würde auf die Erde kommen, so wie es im Unser 

Vater Gebet heisst: «Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden» 

(Mt 6,10).  

Was wir über das Ende der Zeit denken und als eschatologische Hoffnung in uns tragen, was 

mit der Erde am Ende der Zeit passiert oder auch nicht passiert, beeinflusst unser Handeln in 

der Gegenwart stärker, als wir meinen (Swoboda 2013:11). Es hat demzufolge Auswirkungen 

auf mein Handeln im Hier und Jetzt, ob ich davon ausgehe, dass Gott diese Welt vernichten 

wird oder nicht. Gehe ich von einer Vernichtung aus, dann lohnt sich zum Beispiel 

Umweltschutz nur in bedingtem Mass. Jürgen Moltmann bringt es auf den Punkt:  

Die Zukunft Christi findet auf Erden statt, nicht im Himmel. Es wäre also besser, die 
Glaubenden blieben der Erde auch in Katastrophen treu und würden sich nicht ins Jenseits 
flüchten. Der fromme Entrückungstraum dagegen enthält eine Resignation, die diese Erde der 
Vernichtung preisgibt. Wer in seinem Glauben andere ‘zurücklässt’, verlässt sie. Das kann 
weder eine gesegnete Hoffnung sein, noch etwas mit Liebe zu tun haben (Moltmann 2002). 

Im Sinne der missionalen Theologie, die davon spricht, dass wir uns in Gottes Projekt mit dieser 

Erde und den Menschen einklinken können (Wright 2016:222), möchte ich mit dieser Arbeit 

einen Einblick geben, dass diese Erde wertvoll und gewollt ist und es sich lohnt, an Gottes 

Projekt der Erneuerung mitzuarbeiten, immer im Wissen, dass schlussendlich Gott die Fäden 

in den Händen hält und nicht wir aus unserer eigenen Anstrengung heraus unseren Planeten 

retten können.  

1.4.3 Gesellschaftliches Umdenken 

Die Umweltwahrnehmung hat sich im Laufe der Geschichte stark gewandelt. Die menschliche 

Verantwortung gegenüber der Natur in Bezug auf die Ökologie wird erst nach 1950 ein Thema, 

als der Anthroponzentrismus hinterfragt und stärker in Ökosystemen zu denken begonnen wird, 

in denen der Mensch als Teil des Ganzen verstanden wird (Walter 2014).  
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Anfang der 1960er Jahre macht Rachel Carson’s Werk Der stumme Frühling die amerikanische 

Bevölkerung auf die Folgen von Pestiziden für Mensch und Tier aufmerksam. Ihr Buch führt 

zur Entstehung einer Umweltschutzbewegung in Nordamerika und 1972 zum Verbot von 

Pestiziden in den USA (Swoboda 2013:4). Der Schweizer Historiker Christian Simon 

(1999:156) geht sogar so weit, Carson’s Werk als den weltweiten Beginn der 

Umweltschutzbewegung zu bezeichnen.  

Neben Carson erregt die Veröffentlichung des ersten Berichts des Club of Rome im Jahr 1972 

mit dem Titel Die Grenzen des Wachstums weltweit grosses Aufsehen (Ansorge 2012:2). Ein 

Forscherteam kam anhand von Computermodellen zum Schluss, dass die Grenzen des 

Wachstums innerhalb der nächsten 100 Jahren erreicht sein werden, wenn die Weltbevölkerung 

weiter wächst, die Verschmutzung der Natur anhält, die Produktion von Nahrung und der 

ausbeuterische Umgang mit Ressourcen nicht verändert werden (Meadows 1972:15-17). 2016 

erschien das jüngste Werk unter dem Titel Ein Prozent ist genug, in welchem ein Umdenken 

der Industrieländer in Wirtschaftsbereichen verlangt wird (clubofrome.org «ein Prozent ist 

genug»). 

In der Meteorologie entwickelt sich schon Ende der 60er Jahre eine wachsende Besorgnis über 

die steigende Konzentration von CO2 in der Atmosphäre und man befürchtet, dass menschliche 

Aktivitäten bereits begonnen hatten, das Klima weltweit zu beeinflussen. Dies führt 1979 zur 

ersten Weltklimakonferenz in Genf (Zillman 2009:143). Es folgen weitere Konferenzen mit 

verpflichtenden Protokollen wie 1997 das Kyoto-Protokoll (unfccc.int «Kyoto-Protokoll») oder 

2015 das geschichtsträchtige Pariser Abkommen, das sich zum Ziel setzt, die 

Durchschnittstemperatur auf unter 2°C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu reduzieren 

(ec.europa.eu «Pariser Abkommen»). 

Das Intergovernmental Panel on Climate Change wird 2005 gegründet und veröffentlicht alle 

fünf Jahre (Zillman 2009:145) den kleinsten gemeinsamen Konsens von hunderten 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, weshalb die IPCC Berichte als konservativ gelten 

(McFague 2008:11). Der australische Wissenschaftler Tim Flannery (2005:246) meint jedoch:  

[...] the IPCC’s assessment reports, [...] carry weight with the media and government precisely 
because they represent a consensus view. If the IPCC says something, you had better believe it 
– and then allow for the likelihood that things are far worse than it says they are.  

Spätestens seit Greta Thunberg im August 2018 mit ihren Schulstreiks für das Klima begann 

(Hecking 2018) und sich diese Aktion weltweit ausbreitete und tausende Schülerinnen und 

Schüler mobilisierte, ist die Debatte um den Klimawandel nicht mehr aus der Gesellschaft 

wegzudenken (Schreuer et al. 2019). Auch die schweizerischen National- und 
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Ständeratswahlen im Herbst 2019, die den Grünen und Grünliberalen zu signifikant mehr Sitzen 

verhalfen, deuten darauf hin, dass die Schweizer Gesellschaft über den Klimawandel nachdenkt 

und in der Politik konkrete Schritte sehen will.  

In der Wissenschaft, der Gesellschaft und der Politik sind die Probleme des Klimawandels 

bekannt und werden diskutiert. Wie sieht das jedoch in der Theologie aus? Hat die Klimadebatte 

in den theologischen Diskussionen Fuss gefasst? Diese Frage soll das nächste Kapitel 

beantworten.  

1.4.4 Die Bewahrung der Schöpfung als Thema der Theologie 

Parallel zur Wissenschaft gewinnt auch in der Theologie die Ökologie ab den 60er Jahren an 

Stellenwert. Viele Theologinnen und Theologen reagieren in dieser Zeit auf die Vorlesung des 

Historikers Lynn White Jr., der das westliche Christentum kritisiert, die ökologische Krise 

entscheidend begünstigt zu haben, weil in Gen 1,28 der Mensch aufgefordert wird, die Erde zu 

bevölkern und sie sich untertan zu machen (Swoboda 2013:5). Die Reaktionen fallen in den 

verschiedenen Traditionen unterschiedlich aus. 

Die Katholische Kirche hat laut Philipp (2009:75) «die Dringlichkeit und sozialethische 

Relevanz der ökologischen Frage lange verkannt» und sich nicht kritisch gegen die Ausbeutung 

der Natur im modernen Industriezeitalter geäussert. Den Ökologiebewegungen der 70er Jahre 

stand die Katholische Kirche misstrauisch gegenüber (:75-76), obwohl sich der Katholische 

Katechismus in mehreren Paragraphen zum Umgang mit der Schöpfung äussert (1993:§339, 

§373, §1046, §1047, §2415). Es gibt jedoch durchaus auch katholische Theologinnen und 

Theologen, die eine ökotheologische Richtung vertreten. Swoboda (2013:32) verweist auf drei 

Charakteristiken, die der ökotheologischen Richtung innerhalb der Katholischen Tradition 

zugrunde liegen. Dies ist erstens die Schöpfungstheologie, die von Matthew Fox vertreten wird. 

Er betont die Gutheit der Schöpfung und will die Wissenschaft und die Theologie wieder in 

einen fruchtbaren Dialog miteinander bringen, indem er die post-darwinistische Kosmologie 

mit Mystikern aus dem Mittelalter verbindet (:33). Unter dignitas terrae versteht man zweitens 

eine Neubewertung der Würde und Integrität der Erde (:36). Charles Murphy vertritt diese 

Strömung und klagt, die Menschheit habe das Staunen über die Erde verloren, wodurch der 

Erde keine Würde mehr beigemessen wird (:37). Die dritte Strömung, vertreten durch Leonardo 

Boff, ist die Befreiungstheologie, die eine inkarnatorische Ethik vertritt (Swoboda 2013:41). 

Das bedeutet, das eigene Leben inmitten und mit den unterdrückten Menschen und der 

unterdrückten Schöpfung zu leben, denn erst wenn dem Privilegierten die Augen aufgehen für 

das Leiden und den Schmerz des Unterdrückten, ist Veränderung hin zur Heilung möglich (:42). 
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Von Seiten der offiziellen Kirchenoberhäupter nimmt erst Papst Franziskus 2015 in seiner 

päpstlichen Enzyklika Laudato si’ als erster Papst pointiert Stellung zur Klimathematik, wo er 

die Bekämpfung von Armut in Zusammenhang mit dem Umweltschutz bringt. Er spricht in 

seiner Enzyklika unter anderem den Klimawandel, die Wasserfrage und den Verlust der 

Biodiversität an (Papst Franziskus 2015:23, 28, 31). 

Die Orthodoxe Kirche hat im Gegensatz zu den westlich geprägten christlichen Traditionen 

ein ökologisches Ethos entwickelt, das Einflüsse vom Jainismus und Buddhismus aufweist 

(Swoboda 2013:44). In den 1980er Jahren unternimmt die Orthodoxe Kirche konkrete Schritte 

hin zum Umweltschutz, mit dem Anliegen, eine bewohnbare Welt für die Nachkommen zu 

hinterlassen. Der ökumenische Patriarch Demetrios Papadopoulos bringt nach einer inter-

orthodoxen Konferenz 1988 die erste Enzyklika zur Umwelt heraus und erklärt darin den 1. 

September zum Tag der Schöpfung. Seit 1989 erscheint jedes Jahr eine Enzyklika zu einem 

bestimmten Umweltthema (Chryssavgis 2015:6). 1990 wird Bartholomaios zum neuen 

Patriarchen, der sich verstärkt für den Umweltschutz einsetzt, eine Zusammenarbeit mit dem 

WWF lanciert (Chryssavgis 2003:7) und die Kirchenoberhäupter der Orthodoxen Kirche 

ermutigt, ihre Gemeindemitglieder über den Klimawandel zu informieren. Zudem gründete er 

das Religious and Scientific Committee, welches die Situation des Wassers diskutiert. Seine 

Bemühungen im Umweltschutz brachten ihm den Namen der Grüne Patriarch ein (Chryssavgis 

2015:6).  

In der reformierten Theologie beschäftigt sich Jürgen Moltmann in den 80er Jahren 

bahnbrechend mit ökologischen Fragen in seinem Werk Gott in der Schöpfung. Moltmann ist 

damit ein Einzelkämpfer, aber nicht der erste, denn bereits 1942 spricht der Schweizer Theologe 

Leonhard Ragaz mit Verweis auf Röm 8,19-22 davon, dass zur Erlösung auch die Natur gehört 

(Ragaz 1942:36). 

Die evangelikale Theologie lässt konkrete Bemühungen im Bereich des Umweltschutzes und 

der sozialen Aktion lange Zeit vermissen, da ihr primärer Fokus auf der Evangelisation, dem 

Seelenheil und der persönlichen Beziehung zu Jesus Christus liegt (Hardmeier 2012:90-91). 

Erst durch den Einfluss der südamerikanischen Befreiungstheologen beginnen radikale 

Evangelikale wie z.B. Ronald J. Sider Erlösung umfassender zu begreifen. Sider (1995:94) 

schliesst in seinem Verständnis von Erlösung die persönliche, geistige ebenso wie die 

gesellschaftliche, soziale und ökonomische wie auch die physische und kosmische Dimension 

mit ein.  
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Viele Ökofeministinnen unter den Theologinnen verbinden die Erlösung der Schöpfung mit 

der Befreiung der Frau aus Unterdrückung. Die Erde und die Frauen, so die Ökofeministinnen, 

wurden seit je her von androzentrischem Denken und patriarchalen Strukturen klein gehalten. 

Die französische Feministin Françoise d’Eaubonne sah es deshalb als die Aufgabe der Frauen, 

die ökologische Revolution anzuleiten und die Erde, wie den weiblichen Geist zu befreien 

(Swoboda 2013:58).2  

Fazit: Das Bewusstsein für die Problematik der Umweltkrise ist in der Theologie, je nach 

Prägung und Tradition, bereits vorhanden oder sich erst am Entfalten. Dies führt mich im 

nächsten Kapitel zur Forschungsfrage dieser Arbeit. 

1.5 Vorgehen 

1.5.1 Forschungsfrage 

Die konkrete Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit lautet: Welche Implikationen ergeben 

sich für die Mission der Kirche, wenn die von Gott geschenkte Erlösung die Schöpfung 

miteinschliesst? 

1.5.2 Methodik 

In dieser Literaturstudie werden zuerst die verschiedenen Hauptstossrichtungen in der 

Soteriologie und der Begriff missio Dei erläutert, um mit diesem Hintergrund die verschiedenen 

Theologinnen und Theologen besser verstehen zu können.   

Anschliessend analysiere ich ausgewählte Werke von fünf verschiedenen Theologinnen und 

Theologen aus unterschiedlichen, kirchlichen Prägungen stammend, welche die Schöpfung in 

die Soteriologie miteinbeziehen. Ich untersuche ihre Literatur auf zwei Aspekte hin. Erstens: 

Wie begründen die Autorinnen und Autoren die Eingliederung der Schöpfung in die 

Soteriologie? Zweitens: Was für Implikationen leiten die Autorinnen und Autoren für die 

Mission der Kirche daraus ab? Schliesslich vergleiche ich die Argumentationsweisen und 

Implikationen und ziehe daraus Schlussfolgerungen für eine missionale Kirche.  

1.5.3 Forschungsgegenstand 

Der erste zu untersuchende Theologe ist Jürgen Moltmann, ein bedeutender, deutscher, 

reformierter Theologe, der mit seinem Buch Theologie der Hoffnung (1964) auch im säkularen 

Bereich Beachtung fand. Er gehört im deutschsprachigen Raum zu den ersten Theologen, die 

 
2 Interessanterweise spricht auch der Stratege Chad Frischmann in seinem TED-Talk 100 solutions to reverse 
global warming über die zentrale Bedeutung der Bildung der Frau und der Familienplanung im Zusammenhang 
mit dem Klimawandel (Frischmann 2018:12:30-13:50). 

 



Rodet den Wald, Jesus kommt bald! 8 

© IGW  Eliane Freiburghaus 06.08.2020 

sich intensiv mit dem Thema der Erlösung der Schöpfung auseinandersetzten. Er versucht in 

seinem Diskurs, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und die Theologie zu verknüpfen. 

Sein Buch Gott in der Schöpfung – Ökologische Schöpfungslehre (2002) bildet die Grundlage 

für meine Untersuchung. 

Zweitens untersuche ich die Werke Pentecost, Hospitality, and Transfiguration – Toward a 

Spirit-inspired Vision of Social Transformation (2012) und The Spirit and the Common Good 

– Shared flourishing in the image of God (2019) der pfingstlichen Theologin Daniela C. 

Augustine. Ihre Erläuterungen zu Pfingsten verbindet sie mit der orthodoxen theosis und 

schafft so eine wichtige Grundlage für einen Heilungsprozess, der den Nächsten 

miteinschliesst. Zusammen mit dem Fremden bringen wir Gottes Gastfreundschaft in die ganze 

Welt, bis sie sich vollständig in Gottes Ebenbild verwandelt hat. Augustine bereichert die 

Diskussion, weil sie von der orthodoxen Tradition geprägt ist, die viel stärker als die westliche 

Theologie ein ökologisches Bewusstsein entwickelt hat, das sich auf die Gemeinschaft und 

Verbundenheit aller Lebewesen stützt (Swoboda 2013:44-45). Diese Sichtweise ist in der 

westlichen Kirche und damit in meinem eigenen kirchlichen Hintergrund kaum vertreten. 

Drittens widme ich mich Sallie McFague, die eine einflussreiche, feministische Ökotheologin 

des 21. Jahrhunderts war (Swoboda 2013:110). Sie entwickelte eine relevante Theologie, 

welche die drängenden Fragen in ökonomischen, ökologischen und politischen Bereichen 

anpackte. Ihre Werke Life Abundant – Rethinking Theology and Economy for a Planet in Peril 

(2001) und The Body of God – An Ecological Theology (1993) bilden die Grundlage für meine 

Untersuchung. 

Viertens verdient Fragments of the Spirit – Nature, Violence, and the Renewal of Creation 

(1996) von Mark I. Wallace Beachtung, weil er in seinem Werk den Heiligen Geist universell 

und inklusiv versteht. Auf dieser Grundlage arbeitet Wallace interreligiöse Ansichten ein und 

wagt so den Blick über den christlich theologischen Horizont. 

Zuletzt stelle ich den pfingstlichen Umweltschützer (Swoboda 2014) und Theologen A. J. 

Swoboda vor. Er verschafft der Diskussion einen weiteren Blickwinkel aus der pfingstlichen 

Perspektive. In seinem hier untersuchten Werk Tongues and Trees – Toward a Pentecostal 

Ecological Theology (2013) bietet er einen Überblick über die verschiedenen theologischen 

Traditionen und ihre Position zur Schöpfung. Darauf aufbauend entwickelt er eine pfingstliche 

Ökopneumatologie und argumentiert für den Miteinbezug der pfingstlichen Sichtweise in die 

ökologische Diskussion, welche, seiner Ansicht nach, noch zu wenig Beachtung erhielt 

(Swoboda 2013:13).   
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1.5.4 Forschungsziel 

Das Ziel der Arbeit ist klären zu können, was es für die Mission der Kirche bedeutet, bzw. was 

für Handlungsbedarf in der Kirche besteht, wenn die Schöpfung Anteil an der Erlösung hat. 

Daraus ergeben sich weiterführende Fragen:  

• Muss die Kirche konkrete Schritte unternehmen und sich stärker für ökologische 

Anliegen einsetzen?  

• Muss die Kirche in ihrer Botschaft für das 21.Jahrhundert angesichts des Klimawandels 

andere Akzente setzen?  

• Wie verändert sich die Weltwahrnehmung der Christen und Christinnen ganz allgemein, 

wenn die Schöpfung Anteil an der Erlösung hat?  

Der Erkenntnisgewinn soll folglich darin bestehen, ob in der Kirche Handlungsbedarf besteht 

und wenn ja, wie dieser aussehen könnte.  

1.6 Eingrenzung 
Ausgehend von der Forschungsfrage werden nur Theologinnen und Theologen untersucht, 

welche der Schöpfung in der Soteriologie einen Platz einräumen. Die Frage, ob die Schöpfung 

Anteil an der Erlösung hat, wird in dieser Arbeit deshalb nicht behandelt, sondern bildet die 

Grundlage der Argumentation. Diese Eingrenzung ist aus platzgründen notwendig, sie zieht 

aber auch eine Einschränkung mit sich, weil auf andersdenkende Meinungen nicht gebührend 

eingegangen werden kann. 

Da sich der Klimawandel in den letzten 60 Jahren drastisch verschärft hat, bezieht sich diese 

Arbeit auf die aktuelle Diskussion und behandelt Theologinnen und Theologen, die Ökologie 

und Theologie verbinden. Die Kirchenväter und ihre Aussagen zur Schöpfung werden deshalb 

ausser Acht gelassen, weil zu ihrer Zeit die ökologische Krise für sie kein Thema war.  

Viele Autorinnen und Autoren begründen eine christliche Schöpfungstheologie von der Ethik 

her (vgl. Auer 1984, Kurt 2008). Andere Varianten wären eine pneumatologisch 

(Schöpfergeist) oder eschatologisch begründete Ökotheologie. Diese Arbeit stellt jedoch die 

Soteriologie in den Vordergrund und argumentiert nicht ausgehend vom Schöpfergeist, sondern 

von der Heilsvollendung her. Natürlich hat eine soteriologisch begründete Ökotheologie immer 

auch Anknüpfungspunkte an die Eschatologie, die Pneumatologie und die Ethik. Diese 

Bereiche sind ineinander verwoben und lassen sich nicht trennscharf unterscheiden, denn die 

Soteriologie trifft auf die Eschatologie als Erfüllung des Heils.  
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Um einen groben Überblick über die verschiedenen theologischen Richtungen geben zu 

können, werden Theologinnen und Theologen aus unterschiedlichen Traditionen in die 

Diskussion einbezogen.  

Der Begriff Kirche kann sehr breit verstanden werden, einerseits als weltweite Kirche, 

andererseits als lokale Gemeinde. Aus diesem Grund werde ich in Kapitel 4 konkrete Schritte 

für den Handlungsbedarf der Schweizer Kirchen formulieren, weil ich selber Schweizerin bin, 

in einer schweizerischen Freikirche zum Glauben fand und nun eine reformierte Landeskirche 

besuche. Wahrscheinlich lässt sich die Frage je nach Kontext3 nur unterschiedlich beantworten, 

weshalb es Sinn macht, wenn ich mich auf den Schweizer Kontext beschränke.  

Die Begriffe Schöpfung, Natur, Umwelt, Erde und Welt transportieren je verschiedene 

Konnotationen. In dieser Arbeit verwende ich Schöpfung jedoch synonym mit Natur und Erde. 

Unter Umwelt und Welt verstehe ich sowohl die Natur wie auch die menschliche (Um)welt.  

Im nächsten Kapitel werden die Grundgedanken der Soteriologie geklärt, damit ersichtlich 

wird, welche Heilsvorstellungen für eine soteriologisch begründete Schöpfungsverantwortung 

der Kirche als Teil der missio Dei fruchtbar gemacht werden können. 

1.7 Soteriologie 
Als Soteriologie wird die Lehre der Erlösung bezeichnet, welche untrennbar mit dem Leben, 

dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi verbunden ist und in den biblischen Texten mit 

verschiedenen Bildworten wiedergegeben wird (McGrath 2013:451). Anders ausgedrückt: 

«Soteriologie ist die Lehre vom Erlösungswerk Christi» (Hardmeier 2012:101). Ausgangslage 

der Soteriologie ist die christliche Überzeugung, dass die Menschheit und mit ihr die Welt nicht 

mehr ihren von Gott zugedachten Lebensweisen entsprechen, sondern sich im Chaos befinden. 

Die Soteriologie zeigt auf, wie Gott in seiner von ihm geschaffenen Welt agiert und das Problem 

behebt, indem er die Welt, ihre Ordnungen und die Beziehung zwischen sich und der 

Menschheit wiederherstellt (McGrath 2013:450). Das Erlösungswerk Christi und damit die 

Soteriologie ganz allgemein, hat immer einen direkten Bezug zur Eschatologie und zur 

Pneumatologie. 

Im Laufe der Geschichte haben sich verschiedene Akzente der Soteriologie herausgebildet, 

welche im Folgenden kurz aufgezeigt werden. 

 
3 Z.B. eine gut situierte Kirche im globalen Norden hat andere Herausforderungen, was ihr Handeln der Schöpfung 
gegenüber betrifft als eine Kirche im globalen Süden, die vielleicht mit Armut zu kämpfen hat. 
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1.7.1 Kirchlich geprägte Ansätze  

a) Orthodoxe Soteriologie 

Das östliche Christentum wurde unter anderem stark von Athanasius von Alexandria geprägt, 

dessen bekannter Leitsatz der Vergöttlichung noch heute das griechische und russisch-

orthodoxe Christentum charakterisiert: «Gott wurde Mensch, damit die Menschen Gott werden 

konnten» (Athanasius von Alexandria, zitiert nach McGrath 2013:485). Athanasius sieht die 

Erlösung des Menschen in der «Teilhabe am Sein Gottes» (ebd.), die durch Jesu 

Menschwerdung möglich wurde. Die Inkarnationslehre und dieses Heilsverständnis sind somit 

eng miteinander verbunden. Die Grenze zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf wird 

jedoch nicht ausradiert, sondern überschritten. Im Prozess der Vergöttlichung (theosis) werden 

Menschen auch nicht zu Personen der Trinität: «They become deified persons, not persons of 

deity» (Rogers 2005:47). Vergöttlichung ist vielmehr die Zusage, dass der Mensch durch Gottes 

Gnade an der Erlösung und Wiederherstellung der Welt mitarbeiten darf. Dabei erhält der 

Mensch Zugang zu göttlichen Wesenszügen (:48). 

In Bezug auf die Schöpfung vertritt die orthodoxe Tradition eine holistische Soteriologie, indem 

sie betont, dass die Erlösung des Menschen nicht von der Erlösung des Kosmos zu trennen ist. 

Die Schöpfung wird auf ihre Wiedervereinigung mit dem Schöpfer vorbereitet (Swoboda 

2013:46).  

b) Protestantische Soteriologie 

Lange Zeit war protestantische Soteriologie geprägt von Martin Luthers Frage, wie ein sündiger 

Mensch vor Gott bestehen kann (McGrath 2013:516). Im Zentrum steht die Frage nach der 

Gerechtigkeit des Menschen vor Gott, weshalb diese Soteriologie stark schuldzentriert ist. 

Luthers Verständnis von Heil bezog sich vorwiegend auf die persönliche Erlösung. Die 

Schöpfung war für ihn von Gott dem Schöpfer geschenkt, der «alle Kreatur zu Nutz und 

Notdurft des Lebens dienen lässt [...]» (evangelischer-glaube.de «Schöpfung»). Die Schöpfung 

wurde folglich wertgeschätzt, aber sie erhielt keinen Platz in der Soteriologie. Dies hat 

sicherlich auch historische Gründe, da im 16. Jh. und damit in der vorindustriellen Zeit noch 

kein Bewusstsein für vom Menschen verursachte Klimaschäden vorhanden war.  

c) Katholische Soteriologie 

Die katholische Soteriologie beginnt mit Gott dem Schöpfer, der aus dem Nichts das Universum 

schuf, um seiner überquellenden Liebe eine Form zu geben. Seiner Schöpfung verlieh er das 

Prädikat sehr gut und setzte den Menschen als Mann und Frau als seine Ebenbilder in den 

Garten, damit sie gemeinsam auf Erden Gottes Liebe und Autorität über die Schöpfung 



Rodet den Wald, Jesus kommt bald! 12 

© IGW  Eliane Freiburghaus 06.08.2020 

ausleben sollten (Schreck 1991:24). Als Ebenbilder erhielten sie den freien Willen, den sie 

jedoch missbrauchten und damit ihre Beziehung zu Gott zerstörten. Der Mensch kann aus sich 

heraus die Beziehung zu Gott nicht wieder herstellen, weshalb schon in Gen 3,15 angekündigt 

wird, dass Gott Rettung schicken wird (:25), denn nur Gott ist fähig, die Menschheit und mit 

ihr die ganz Schöpfung mit sich zu versöhnen (:26). Gott, der Sohn, wurde Mensch, «um die 

Einheit zwischen dem Menschen, der ganzen Schöpfung und Gott wieder herzustellen» (:27). 

Nach Eph 1,10 wird Gottes Absicht mit der Menschheit vollendet sein, wenn alles in Christus 

vereint ist, wodurch «Jesu Mission [...] ewige, kosmische Dimensionen [hatte]» (:26). 

d) Evangelikale Soteriologie 

In der evangelikalen Soteriologie ist die Erlösung deshalb so zentral, weil die Sündhaftigkeit 

des Menschen ein grosses Gewicht hat: Der Mensch hat Gottes gute Gebote missachtet, 

übertreten und Gottes heiligen Zorn auf sich gezogen (Tidball 1999:166). Weil der Mensch 

nichts aufzuweisen hat, was Gott zufriedenstellen könnte und auch die getane Schuld nicht 

eliminieren kann, nimmt Gott stellvertretend in seinem Sohn Jesus die Sünden der Menschen 

auf sich und stirbt den Tod am Kreuz, den jeder einzelne Mensch wegen seiner Sündhaftigkeit 

verdient hätte (:172). Hardmeier (2012:91) fasst zusammen: «Das Kreuz ist Gottes Antwort auf 

das Problem der Sünde und Heil besteht im Zuspruch der Vergebung der Sünden aufgrund der 

am Kreuz geleisteten Sühne Christi.» Das evangelikale Heilsverständnis ist deshalb stark auf 

die persönliche Erlösung fokussiert und schmälert die Soteriologie auf eine individuelle 

Angelegenheit zwischen jedem einzelnen Menschen und Gott (Hardmeier 2014:3). Anders 

ausgedrückt besteht Erlösung für evangelikale Gläubige darin, als Individuum nach dem Tod 

in den Himmel zu kommen (Wright 2016:227). Progressivere Evangelikale haben in den letzten 

Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts damit gerungen, ein ganzheitlicheres Verständnis von Heil zu 

entwickeln (Hardmeier 2012:91).  

Neben den vier an Traditionen gebundene soteriologische Prägungen, die in diesem Abschnitt 

behandelt wurden, wenden wir uns noch zwei weiteren soteriologischen Ansätzen zu, die von 

Theologinnen und Theologen verschiedenster kirchlicher Prägung vertreten werden.  

1.7.2 Weitere soteriologische Ansätze 

a) Befreiungstheologische Soteriologie 

Die Befreiungstheologie entstand in den 60er und 70er Jahren des 20. Jh. in Lateinamerika. Als 

Theologien der Befreiung werden unter anderem auch die feministische Theologie oder die 

Schwarze Theologie bezeichnet, da beide sich mit Themen der Befreiung aus Unterdrückung 

befassen. Die lateinamerikanische Befreiungstheologie betont stark, dass Gott auf der Seite der 



Rodet den Wald, Jesus kommt bald! 13 

© IGW  Eliane Freiburghaus 06.08.2020 

Armen steht. Dabei kommen der Exodusgeschichte der Israeliten und Jesu Barmherzigkeit mit 

den Armen und Unterdrückten eine besondere Stellung zu. Die Befreiungstheologie 

unterstreicht deshalb auch klar die politischen, sozialen und ökonomischen Dimensionen des 

Heils und neigt dazu, Heil oder Erlösung mit der Befreiung aus Unterdrückung und Armut 

gleichzusetzen. Kritiker werfen der Befreiungstheologie vor, das Heil auf Diesseitiges zu 

beschränken (McGrath 2013:121-123). McFague (2001:165) hält den heutigen 

Befreiungstheologinnen und Befreiungstheologen zugute, dass sie vermehrt auf die Verbindung 

zwischen allen Formen von Unterdrückung aufmerksam machen und aufzeigen, dass speziell 

ein Zusammenhang zwischen Armut und der Zerstörung der Natur besteht.  

b) Missionale Soteriologie 

Die missionale Theologie versucht die Erlösung ganzheitlich zu verstehen und das Heil nicht 

ausschliesslich auf einzelne Aspekte wie das individuelle Seelenheil oder auf die Befreiung aus 

politischer Unterdrückung zu beschränken, obwohl die missionale Theologie beides bejaht. 

Holistisch verstanden hat Heil eine soziale, eine individuelle wie auch eine kosmische 

Dimension (Hardmeier 2012:96-103).4  

Speziell zu erwähnen ist die kosmische Dimension der missionalen Soteriologie, welche die 

Befreiung und Erneuerung der leidenden Schöpfung ebenso wie die Erlösung der Kinder Gottes 

einschliesst (Hardmeier 2012:122). Die Schöpfung und ihre Geschöpfe teilen ein gemeinsames 

Schicksal, weshalb auch beide miteinander befreit werden müssen. Missionale Soteriologie 

sieht die Welt weder als nur böse und deshalb als bedeutungslos, noch ist die Welt nur gut und 

fähig, sich selber zu erlösen. Sie ist der Schauplatz, wo Gott durch seinen Geist, durch die 

Kirche und durch soziale Handlungen erlösend wirkt (:123).  

Als Ergänzung zu einer holistisch verstandenen Soteriologie wird in der pfingstlichen 

Theologie immer wieder betont, dass jede Heilung zugleich eine proleptische Antizipation des 

endgültig zu erwarteten Heils darstellt (Warrington 2008:270-274). 

1.7.3 Zusammenfassung  

Für die orthodoxe Soteriologie ist die Erlösung der Schöpfung eine Selbstverständlichkeit. Die 

protestantische wie auch die evangelikale Soteriologie beschäftigen sich kaum mit der Erlösung 

der Schöpfung, sondern fokussieren das persönliche Heil. Die katholische Soteriologie erwähnt 

 
4 Ähnlich argumentiert der Anglikaner N. T. Wright (2016:228-229), der Erlösung nicht als jenseitiges Seelenheil 
sieht, sondern als körperlich erneuertes Leben in Gottes neuer, vollendeter Welt. Das Beste daran ist, dass wir das 
erlöste Leben antizipieren können, indem wir das zukünftige Heil jetzt schon sehen und leben lernen.  
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die Erlösung der Schöpfung, macht sie jedoch erst in jüngerer Zeit für eine Ökotheologie 

fruchtbar. Eine Variante davon ist der befreiungstheologische Ansatz, in dem vor allem das 

diesseitige Heil betont wird, wobei in letzter Zeit auch auf die Unterdrückung der Erde 

hingewiesen wurde. Die missionale Soteriologie bemüht sich um eine ausgewogene 

Soteriologie und thematisiert deshalb auch die kosmischen Dimensionen des Heils.  

1.8 missio Dei 
Wie in Kapitel 1.2 erwähnt wurde, ist die Soteriologie nicht von der Mission zu trennen. Da 

nun die soteriologischen Ansätze geklärt sind, bedarf es ebenso einer genaueren Betrachtung 

des Begriffs missio Dei, damit die Forschungsfrage fundiert beantwortet werden kann.  

1.8.1 Geschichtlicher Wandel des Begriffs 

Der Begriff Mission hat eine lange, geschichtliche Wandlung hinter sich und wurde bis ins 16. 

Jh. im Zusammenhang mit der Trinitätslehre verwendet. Dort beschreibt er, wie der Vater den 

Sohn sendet und der Vater und der Sohn gemeinsam den Geist senden (Bosch 2012:1). Die 

Bedeutungsverschiebung des Begriffs Mission geschah mit dem Aufkommen der europäischen 

Expansion im 15. und 16. Jh. und den damit verbundenen Kolonialisierungen 

aussereuropäischer Gebiete. Missio wurde nicht mehr als innertrinitarische Sendung 

verstanden, sondern als Sendung der Kirche in die Welt (Bosch 2011:311).  

1.8.2 Gott selber ist das Subjekt der Mission 

Von der Trinitätslehre her betrachtet hat Mission ihren Anfang jedoch direkt in Gott (Bosch 

2011:311). missio Dei bedeutet deshalb auch, von Gottes Mission zu sprechen, weil das Subjekt 

der Mission Gott selber ist (:105). Für Bosch (:310) heisst Mission: «Gott gibt sich selbst auf, 

wird Mensch, legt seine göttlichen Vorrechte ab und nimmt unsere Menschheit an. Gott kommt 

in die Welt in seinem Sohn und seinem Geist.» Die Mission gibt es deshalb nur, weil Gott die 

Menschen liebt (Bosch 2011:311), sich ihnen aus seiner Liebe heraus offenbart und zu ihrem 

Heil wirkt, indem er die Menschheit «aus ihrer selbst verschuldeten Verlorenheit» (Hardmeier 

2015:21) rettet. Das ureigene Wesen Gottes ist sendend, dynamisch und den Menschen 

zugewandt. Daraus folgt, dass die Kirche nicht die Urheberin der Mission ist, sondern ihre 

Sendung «in Gottes Wesen und Handeln verankert ist» (ebd.).  

1.8.3 Heutige Diskussion  

Das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines umfassenden Heilsverständnisses ist sich in der 

evangelikalen Bewegung, in der ich aufgewachsen bin, langsam am Durchsetzen (Hardmeier 

2015:2013). Seit den 60er Jahren des 20. Jh. kämpften radikale Evangelikale aus 

Lateinamerika, inspiriert durch die Befreiungstheologie, für die Integration der sozialen 
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Gerechtigkeit in den Missionsauftrag (Hardmeier 2015:64; 2009:313). 1983 brachte der 

radikale Evangelikale Orlando Costas den Begriff holistische Mission in die Diskussion ein. 

Darunter wird eine Gleichwertigkeit der Verkündigung und der sozialen Aktion verstanden. 

Keiner kommt eine Vorrangstellung vor der anderen zu, weil beide zusammen gehören, sich 

ergänzen und gleich wichtig sind, wenn auch unterschiedlich in ihrer Art. Damit wurde ein 

bedeutungsvoller Schritt hin zu einem umfassenden Heilsverständnis getan. Aber «so wichtig 

die Integration der sozialen Verantwortung in den Missionsauftrag war – sie ist nicht 

ausreichend, weil sie nur die Welt der Menschen einschliesst, aber nicht die Schöpfung» 

(Hardmeier 2009:313). Weil eine holistische Auffassung von Heil nicht nur persönliche, 

sondern auch soziale und kosmische Dimensionen umfasst oder anders ausgedrückt die ganze 

Realität betrifft (:314), bedeutet dies für die Kirche, sich in jedem Bereich des gesellschaftlichen 

Lebens zu engagieren und auf dessen Transformation hinzuarbeiten (Hardmeier 2008:196). Das 

heisst, soziale Gerechtigkeit ist ohne Sorge um die Natur nicht zu erreichen.  
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2 EINFÜHRUNG IN DIE LITERATUR 
Es wurde ersichtlich, dass die ökologische Krise in den letzten 20 Jahren im säkularen Bereich 

und vereinzelt in der Theologie ins Bewusstsein gerückt ist. Die Kapitel über die Soteriologie 

und die missio Dei haben das Fundament geliefert, auf dem die Auseinandersetzung mit den 

Theologinnen und Theologen stehen soll, die nun vorgestellt werden.  

2.1 Jürgen Moltmann 
Jürgen Moltmann ist ein reformierter Theologe aus Deutschland, dessen Theologie der 

Hoffnung die Weichen der protestantischen Theologie für das 21. Jahrhundert neu stellte. 

Moltmann’s eschatologische Hoffnung gründet auf der Kreuzigung Christi, wo Gott persönlich 

der leidenden Schöpfung begegnet und in der Kreuzigung, wie auch in der Ausgiessung des 

Heiligen Geistes an Pfingsten die Qualen der Schöpfung miterlebt, weil Gottes Geist nun in der 

versklavten Schöpfung lebt (Swoboda 2013:52). In dem hier untersuchten Werk Gott in der 

Schöpfung entwickelt Moltmann eine ökologische Schöpfungslehre, die die Kirche 

herausfordert, in neuen Kategorien zu denken. 

2.1.1 Eingliederung der Schöpfung in die Soteriologie  

Moltmann’s Verständnis von Gott in der Schöpfung beginnt mit dem Geist und ist stark von 

der orthodoxen Vorstellung beeinflusst. Unter dem Titel Gott in der Schöpfung versteht 

Moltmann (2002:12) deshalb den Heiligen Geist, der in allen von Gottes Geschöpfen 

gegenwärtig ist. Der Untertitel ökologische Schöpfungslehre verweist einerseits auf die aktuelle 

ökologische Krise, die sich seit der Erstausgabe dieses Werkes 1985 deutlich verschärft hat. 

Andererseits spielt der Untertitel auch auf den ursprünglichen, griechischen Sinn des Wortes 

Ökologie an, was so viel wie die Lehre vom Haus bedeutet. Trinitarisch verstanden «wohnt [sic] 

der Schöpfer durch seinen Geist seiner Schöpfung im Ganzen und jedem einzelnen Geschöpf 

ein [sic] und hält sie kraft seines Geistes zusammen und am Leben» (ebd.). Die Zukunft der 

Schöpfung besteht darin, dass Gott in seiner Schöpfung wohnt, mit dem Ziel, sie ganz zu seinem 

Haus zu machen (ebd.). Somit besteht die Erlösung der Schöpfung in Gottes Einwohnung in 

derselben, wobei sie seine Heimat wird (:19). Im Folgenden greife ich vier Punkte seiner 

Argumentation auf, die Gottes Einwohnung verdeutlichen.  

a) creatio ex nihilo als Voraussetzung für die Erlösung der Schöpfung 

Das Fundament der Schöpfung besteht in Gottes Entschluss, Schöpfer zu sein. Moltmann 

(2002:99) greift dabei die jüdisch-kabbalistische Lehre der Selbstverschränkung Gottes 

(Zimzum) auf und deutet sie im Lichte des Messias. Damit zeigt er eine Möglichkeit auf, ein 

schöpferisches Wirken Gottes nach aussen zu denken, das seit Augustin unhinterfragt 
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angenommen wurde, aber gemäss Moltmann dem Problem nicht Rechnung trug, dass ein 

Ausserhalb Gottes seine Allgegenwärtigkeit einschränken würde. Deshalb lässt sich nur eine 

Selbstbeschränkung Gottes mit seinem Gott-Sein ohne Widersprüchlichkeiten vereinbaren. 

Moltmann (2002:99) resümiert: «Nur indem und soweit wie der allmächtige und 

allgegenwärtige Gott seine Gegenwart zurücknimmt und seine Macht einschränkt, entsteht 

jenes nihil [sic] für seine creatio ex nihilo [sic]». Das von Gott selbst eingeräumte nihil 

(Lateinisch für «nichts») hat seinen Ursprung in der Selbsterniedrigung Gottes und ist 

Voraussetzung, damit die Schöpfung als eigenständige Kreation ausserhalb Gottes existieren 

kann. Der Kenose Christi, welche im Christushymnus in Phil 2,6-11 beschrieben wird, geht 

deshalb die Selbstentäusserung Gottes bei der Schöpfung voraus: «Schon um Himmel und Erde 

zu schaffen, entäusserte sich Gott seiner alles erfüllenden Allmacht und nahm als Schöpfer 

Knechtsgestalt an» (:101). Mit diesem Hintergrund drängt sich laut Moltmann eine 

Richtigstellung des Schöpfungsverständnisses auf, denn Gott kreiert ebenso, «indem er sein-

lässt, ein-räumt und sich zurücknimmt» (ebd.), wie wenn «er etwas ins Dasein ruft» (ebd.).  

Wenn Gott selber den Raum freigibt, um nach aussen hin zu schaffen, «dann bleibt die 

Wirklichkeit ausserhalb Gottes [sic] gleichwohl in dieser Hinsicht in Gott [sic], der jenes 

Aussen in sich selbst eingeräumt hat» (Moltmann 2002:101). Das Nihil besitzt aber auch eine 

gefährliche Dimension, denn buchstäblich verstanden ist es ein gott-loser Raum, gegen dessen 

Bedrohung vom «vernichtenden Nichts» (ebd.) Gott die Schöpfung beschützt. War für Gott das 

Schaffen der Welt ein müheloses Kreieren, ist das Schaffen von Heil, auf Grund der Sünde, ein 

mit Leiden und Mühsal verbundenes Schaffen (:102). In seinem Sohn Jesus Christus setzt sich 

Gott selber dem vernichtenden Nichts aus und geht in jenen gott-losen Raum ein, den er selbst 

eingeräumt hat, um aus ihm die Welt zu schaffen. Damit überwindet er das Nihil und befreit 

seine Schöpfung, weil er «[...] den Raum der Gottverlassenheit mit seiner Gegenwart 

[durchdringt]. Es ist die Gegenwart seiner sich-erniedrigenden, leidenden und den Tod 

erfahrenden Liebe zu seiner Schöpfung» (:103). Daraus folgert Moltmann (ebd.), dass Gottes 

Anwesenheit im gekreuzigten Christus die Schöpfung nicht zerstört, sondern ihr das ewige 

Leben schenkt, weil Gott sich selbst das Nihil einverleibt und es dadurch überwindet. Mehr 

noch, die Schöpfung wird in Ewigkeit bestehen, weil Gott bereits im Schöpfungsakt bereit war, 

für sie bis in den Tod zu gehen (:104). Ein apokalyptischer Weltuntergang ist deshalb für 

Moltmann keine gangbare Option, weil dem Gott, der eine Schöpfung aus dem Nichts schuf 

und sich selbst diesem Nichts ausliefert und es überwindet, keine Grenzen gesetzt sind: «Wie 

sollte der Schöpfer aus Nichts durch Vernichtung in seiner Schöpfung von seinem Vorsatz und 

seiner Liebe abgebracht werden können?! Wer [...] die Vernichtung der Welt erwartet, der 
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verleugnet den Schöpfer der Welt» (Moltmann 2002:105). Mit seiner Interpretation der creatio 

ex nihilo gliedert Moltmann die Schöpfung klar in die Soteriologie ein. 

b) Leiblichkeit als Ende von Gottes Werken 

Die Schöpfung ist nicht immateriell, sondern alles auf Erden ist materiell, deshalb wehrt sich 

Moltmann (2002:248) gegen den im westlichen Denken immer noch (un)bewusst vorhandenen 

Leib-Seele Dualismus, der eine Abwertung des Körpers (des Materiellen) gegenüber der Seele 

(des Geistigen) nach sich zieht. Nach hebräischem Verständnis hat der Mensch nicht eine Seele, 

sondern er ist eine lebende Seele (:260). Für Moltmann ist darum Leiblichkeit das Ziel aller 

Werke Gottes, was den Körper ungemein aufwertet und nicht etwas ist, «das überwunden 

werden muss» (:249), um die Seele zu befreien. Der Schöpfungsbericht besticht mit seiner 

Betonung der Leiblichkeit, weil Gott die Menschen mit empfindsamen Körpern schuf und ihnen 

als Erstes ein sinnliches Gebot erteilte, nämlich fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Durch 

die Inkarnation Christi ist Leiblichkeit «auch das Ende des Versöhnungswerkes Gottes [sic] 

[...]: ‘Das Wort ward Fleisch...’» (ebd.). Gott ist sich nicht zu schade, einen menschlichen 

Körper anzunehmen, sondern stellt durch diese Identifikation mit der menschlichen 

Zerbrochenheit die Gemeinschaft des Menschen mit Gott wieder her und heilt sie. Leiblichkeit 

geht jedoch noch weiter, denn sie ist «auch das Ende der Erlösung der Welt [sic] zum Reich der 

Herrlichkeit und des Friedens. Die ‘neue Erde’ vollendet die Erlösung [...] und die neue, 

‘verklärte’ Leiblichkeit ist die Erfüllung der Sehnsucht des Geistes (Röm. 8)» (ebd.). So heisst 

es im Apostolikum, dass wir an die Auferstehung der Toten glauben, weil die Erlösung mit dem 

Geschenk des Heiligen Geistes beginnt, der uns befähigt, an Gott zu glauben und mit einem 

neuen, verklärten, körperlich erfahrbaren Leib endet, den Gott uns bei der Auferstehung der 

Toten schenken wird (:250). Auf diesen Tag hofft auch die Schöpfung mit all ihren Kreaturen, 

denn an diesem Tag wird ihre Sehnsucht erfüllt, wenn die auferstandenen Toten einen neuen 

Leib erhalten und Christus bei seiner Wiederkunft mit seiner ganzen Herrlichkeit in die 

Schöpfung einzieht und sie befreit (:196). Als letzten Schritt erhält der Kosmos einen 

transformierten Leib, indem Himmel und Erde neu geschaffen und so «zur Wohnung Gottes 

und zum Festsaal des ewigen Sabbat [werden]» (:197). Die Leiblichkeit verbindet deshalb den 

Menschen und die Schöpfung: «[...] sowohl in der Schöpfung wie in der Erlösung [wird ] der 

Mensch nicht isoliert und auch nicht im Gegenüber zur Welt, sondern im bleibenden 

Zusammenhang der ganzen Schöpfung gesehen [...]» (Moltmann 2002:197).  

c) Himmel und Erde und das Reich der Herrlichkeit 
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Moltmann (2002:189) kritisiert die gegenwärtige Theologie, weil sie den Himmel auf Gott, den 

Kosmos oder die Zukunft reduzierte. Dadurch verlor man die Verheissung der Schöpfung als 

Reich Gottes aus den Augen. Moltmann’s vielbeachtetes Buch Theologie der Hoffnung (1964) 

richtet sich, nach seinen eigenen Angaben (Moltmann 2002:189), gegen diese Reduktion des 

Reiches Gottes und der Erlösung der Schöpfung auf den Himmel als dem Ort des Seelenheils. 

Diese verkürzte Sicht misst der Erde keinen Wert bei, vernachlässigt sie und opfert ihre 

Zukunft. Denn «[w]er das Reich Gottes mit dem Himmel verwechselt, verwandelt seine 

Hoffnung in Resignation» (ebd.). Die Reduktion des Himmels auf Gott ist ebenso 

problematisch, weil dies den Himmel vergöttlicht und er nicht mehr Teil der Schöpfung ist. Ein 

solch vergöttlichter Himmel umfasst sowohl die Möglichkeit zur Schöpfung als auch die 

Möglichkeit ihrer Zerstörung, was die Erde der «apokalyptischen ‘Weltvernichtung’» (ebd.) 

preisgeben würde. Die Schöpfung umfasst deshalb nicht nur die Erde, sondern auch den 

Himmel. Himmel und Erde bilden gemeinsam die Schöpfung. Weil Gott die Schöpfung 

kreierte, ist sie für Gott offen und hat ihre Bestimmung nicht in sich selbst, sondern in ihm. 

Himmel ist die gottoffene Seite der Schöpfung, von wo aus Gott auf der Welt wirkt (:190). Es 

droht die Gefahr, den Himmel mit dem Reich der Herrlichkeit zu verwechseln. Moltmann 

(:191) stellt klar, dass das Reich der Herrlichkeit sowohl den Himmel wie auch die Erde 

beinhaltet, aber beide in ihrer transformierten, erneuerten Form. Im Vater Unser Gebet wird 

ausgedrückt, dass wir auf Gottes Reich der Herrlichkeit warten und es herbeibitten. Wenn es 

kommt, bedeutet es für Himmel und Erde, dass Gott seiner Schöpfung einwohnen wird: 

«Himmel und Erde [sic] werden zur Wohnung, zur Umgebung und zur Umwelt Gottes» (ebd.). 

Konkret heisst das für jedes Lebewesen, dass es in seiner Individualität und zusammen mit allen 

anderen Geschöpfen «an dem ewigen Leben und der ewigen Seligkeit des gegenwärtigen 

Gottes teilnehmen [kann]» (ebd.). 

d) Der Sabbat als Erlösung der Schöpfung 

Der Sabbat spielt in Moltmann’s Schöpfungslehre eine zentrale Rolle, weil in jedem Sabbat die 

Erlösung der Welt «vorweggefeiert» (Moltmann 2002:279) wird. Es ist für Moltmann 

unverständlich, weshalb in der westlichen Theologie die Schöpfung oft nur als Sechstagewerk 

dargestellt und der Sabbat vernachlässigt wird. Übersieht man den Sabbat, erscheint Gott nur 

als der Schaffende und nicht auch als der Ruhende (ebd.). Dies spiegelt sich im Leben der 

Menschen wieder, wenn sie sich vor allem mit ihrer Arbeit identifizieren und mit Ruhe, Feiern 

und der simplen Freude am Dasein nicht viel anfangen können (Moltmann 2002:280). Doch 

der Sabbat und die Schöpfung sind ein unzertrennliches Paar. Feiern die Menschen den Sabbat 

wahrhaftig, anerkennen sie die Schöpfung als Gottes Eigentum und lassen sie ruhen. Sie geben 
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Gott die Ehre, indem sie ihr Sein als Gottes Geschöpf geniessen. Dieser Zustand, «der 

Sabbatfriede» (:280), bezeichnet Moltmann zuerst als «Friede mit Gott» (ebd.), der mehr als 

nur die Seele umfasst, sondern auch den Körper, die Mitmenschen, die Tiere und schliesslich 

die ganze Schöpfung als Himmel und Erde:  

Darum eröffnet der Sabbatfriede auch den ‘Frieden mit der Natur’, nach dem heute viele 
Menschen angesichts der wachsenden Umweltzerstörung fragen. Es wird jedoch keinen 
‘Frieden mit der Natur’ geben ohne die Erfahrung und die Feier des Sabbat Gottes (:280).  

Der Sabbat ist zudem viel mehr als bloss ein Ruhetag, er ist das Fest der Schöpfung, um deren 

Willen alles geschaffen wurde. Die Schöpfung wird an diesem Fest vollendet, weshalb es auch 

als Fest der Erlösung bezeichnet werden kann (Moltmann 2002:280). Anders ausgedrückt 

besteht die Vollendung der Schöpfung in der Ruhe Gottes (:281) und offenbart sein Wesen 

(:283). Daraus folgt: Wenn die Schöpfung um des Sabbat willen geschaffen wurde und der 

Sabbat die Vollendung der Schöpfung darstellt und Gott sein Wesen im Sabbat offenbart, indem 

er seiner Schöpfung einwohnt und sie in ihm zur Ruhe kommen lässt, «dann weisen diese 

beiden Elemente des Sabbat über den Sabbat hinaus in eine Zukunft, in der Schöpfung und 

Offenbarung Gottes eins werden. Das ist Erlösung [sic]» (:290). 

2.1.2 Implikationen für die Mission der Kirche 

Obwohl Moltmann kaum konkrete Implikationen für die Mission der Kirche ableitet, wie dies 

andere Theologinnen und Theologen tun, schafft er mit der Tiefe und Gründlichkeit seines 

Werkes ein stabiles Fundament für eine umfassende Schöpfungslehre. Diese fordert die Kirche 

heraus, in neuen Kategorien zu denken und hilft ihr, reflektiert die Konsequenzen von 

bestimmten Glaubenssätzen abzuschätzen. Wenn eine christliche Gemeinde beispielsweise von 

sich behauptet, dass sie an Gott den Schöpfer des Himmels und der Erde glaubt, wie es im 

Apostolikum heisst, aber gleichzeitig eine dispensationalistische Eschatologie vertritt, wird sie 

durch Moltmann’s Schöpfungslehre herausgefordert zu überdenken, auf welcher Grundlage sie 

dies tut. Denn Moltmann (2002:105) stellt klar: «Die Erwartung der annihilatio mundi [sic] ist 

ebenso wie die vulgäre Erwartung eines ‘Weltendes’ gnostischen, nicht biblischen Ursprungs». 

Der Glaube an Gott den Schöpfer ist deshalb nicht kompatibel mit der Annahme einer totalen 

Weltvernichtung. 

Was den Sabbat betrifft, diskutiert Moltmann (2002:296-297) die historische Entwicklung des 

Sonntags als christlichen Feiertag und sagt: «Die Übertragung des Sabbatgebotes auf den 

christlichen Sonntag ist historisch und theologisch falsch. Der christliche Festtag muss vielmehr 

als die messianische Ausweitung des Sabbat Israels angesehen werden» (:297). Für die Praxis 

schlägt Moltmann vor, den Samstagabend in einer Sabbatstille ausmünden zu lassen und Gottes 
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Vollenden der Schöpfung zu geniessen, indem man selber auf die Woche zurückblickt und sich 

ab der getanen Arbeit erfreut. In dieser Ruhe kann dann der Sonntag als Fest der Auferstehung 

und der neuen Schöpfung gefeiert werden (:298). Moltmann (ebd.) präzisiert weiter: «Der Tag 

der neuen Schöpfung [sic] setzt auch den ökologischen ‘Ruhetag’ der ursprünglichen 

Schöpfung voraus, wenn die neue Schöpfung die ursprüngliche Schöpfung vollenden und nicht 

zerstören soll.» Auch die Natur soll ihren Sabbat feiern dürfen, was für den Menschen bedeutet, 

an diesem Tag die Umwelt nicht zu verschmutzen (ebd.), denn den Sabbat kann man nicht auf 

Kosten anderer feiern (:288). 

Zusammengefasst bietet Moltmann’s Werk die fundierte Grundlage, die es einer Kirche erlaubt, 

sich umfassend mit der Schöpfung zu befassen und danach selbstständig zu entscheiden, ob und 

wie sie ihre Mission anpassen muss.  

2.2 Daniela C. Augustine 
Daniela C. Augustine ist eine ursprünglich aus Bulgarien stammende, von der Ostkirche 

geprägte pfingstliche Theologin aus den USA. Ihre Verwurzelung in der Orthodoxie zeigt sich 

in ihrer Selbstverständlichkeit, dass die Soteriologie und die Schöpfung eng verbunden sind. In 

der Inkarnation wird für sie ersichtlich: Wenn Gott Mensch wird, wird die Schöpfung zu seinem 

Wohnort. Ebenso gewichtet sie die Theosis als ultimative Bestimmung der Menschen. Die 

Ausgiessung des Heiligen Geists an Pfingsten ist für Augustine ein Schlüsselereignis auf dem 

Weg zur Erneuerung des gesamten Kosmos. Ihre Gedanken aus Pentecost, Hospitality, and 

Transfiguration (2012) werden mit Ausführungen aus ihrem Buch The Spirit and the Common 

Good (2019) ergänzt.  

2.2.1 Eingliederung der Schöpfung in die Soteriologie 

Die Konsequenzen des Sündenfalls haben die nichtmenschliche Schöpfung, die keine Schuld 

an der Tragödie trifft, in Mitleidenschaft gezogen. Der erste Mensch, Adam, ist verantwortlich 

für den Fluch, doch Christus, als der letzte Adam, befreit die Menschheit sowie die Schöpfung 

von dem Verderben (Augustine 2019:42). Wie diese Befreiung für Augustine aussieht und wie 

sie sich entfaltet, erläutere ich anhand ihren Ausführungen zur Inkarnation, zur 

Gastfreundschaft Gottes, zur Theosis und zu Pfingsten. 

a) Inkarnation 

Die Welt wurde durch Gottes Wort geschaffen. Gott sprach und es wurde, deshalb ist das 

göttliche Wort in jeder Faser und in jeder Zelle der Materie vorhanden (Augustine 2019:29). 

Der Kosmos trägt die Fingerabdrücke des Wortes und inmitten von dieser durch das Wort 

geschaffenen Welt, erscheint der Mensch «as the special creature in which matter, as embodied 
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Word, and Spirit, as the animating and life-giving breath of God, commune within a living, 

sacred space, originally connected to the entire cosmos» (:30). Die Aufgabe der Menschen 

bestand darin, als Gemeinschaft Gottes Ebenbild auf Erden zu sein und Gott immer ähnlicher 

zu werden (:39). In Anlehnung an Lossky sieht Augustine (:31) den Menschen als von Gott 

dazu beauftragt, die ganze Schöpfung zu vereinen «so that the entire cosmos may become a 

paradise, until all of creation becomes holy of holies» (ebd.). Der Mensch wählte jedoch in 

seiner von Gott gegebenen Freiheit einen anderen Weg und verursachte die Trennung von Gott, 

was sich als Fluch auf die ganze Welt ausweitete. Weil die Welt durch das Wort geschaffen 

wurde, kann sie auch nur durch das Wort geheilt werden. So gab Gott den Israeliten die Torah 

«for the sake of the world and the healing of the cosmos» (Augustine 2019:32). Doch erst im 

fleischgewordenen Wort, in Christus, der in allem versucht wurde, doch ohne Sünde blieb (:43), 

wird die Welt ganz geheilt (:39). In Jesu Menschwerdung wird die Materie in das Drama der 

Erlösung miteinbezogen, weil Jesu menschlicher Körper, bestehend aus Materie, der Folter, der 

Kreuzigung und des Todes unterworfen wurde, damit er durch das Erleiden des Todes diesen 

überwindet, so dass der Tod keine Macht mehr über ihn hat. In der Auferstehung siegt Christus, 

weil der Heilige Geist seinen materiellen Körper transformiert und ihm ewiges Leben schenkt 

(:42-43). Konkret zeigt Augustine (2012:56) an Christi Inkarnation auf, wie die Schöpfung 

ihren Schöpfer aufnimmt, ihn willkommen heisst und zu seinem Zuhause wird: «Matter 

becomes sanctuary for the Incarnated God so that He in turn may become a sanctuary for 

matter» (:57). Der ewige Logos, der die Welt durch sein Wort ins Leben rief, wiedervereinigt 

sich mit der Materie, um die Beziehung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung zu 

versöhnen. Damit misst Gott der Materie, welche durch den Fall der Menschheit in 

Mitleidenschaft gezogen wurde, grossen Wert bei (ebd.). 

b) Gottes Gastfreundschaft 

Zentral für Augustine (2012:54) ist neben der Inkarnation der Begriff der Gastfreundschaft 

Gottes. Darunter versteht sie, wie Gott für seine Geschöpfe ein Zuhause schafft, in welchem er 

jedes Lebewesen seinen Bedürfnissen entsprechend versorgt. Gott selber wohnt in seiner 

Schöpfung, um so dem Menschen das Bedürfnis nach bedingungsloser Annahme und 

Gemeinschaft zu schenken, nach denen es diesen verlangt. Die Erde wird ein Zuhause in der 

Gegenwart Gottes; nicht nur für den Menschen, sondern für jedes Geschöpf. Mensch und 

Kreatur sind von Gottes grosszügiger und bedingungsloser Gastfreundschaft abhängig, welche 

jedes Leben erhält. Mit dem Sabbat schafft Gott am Ende der Schöpfungswoche einen Tag der 

Ruhe für alle Geschöpfe (:55). Augustine (ebd.) schreibt: «Both the anthropic and the non-

anthropic creation is to enjoy the unconditional care of God in the Sabbath rest, a gesture of all-
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encompassing cosmic hospitality provided by the divine host for His creatures.» In Anlehnung 

an John Dominic Crossan (vgl. auch Moltmann 2002:281ff) erkennt Augustine deshalb nicht 

den Menschen als Krone der Schöpfung, sondern den Sabbat. Das bedeutet, dass die 

menschliche Herrschaft über die Erde nicht mit einem Besitzverhältnis ausgedrückt werden 

kann, sondern als Verwalteramt zu verstehen ist. Des Weiteren ist Gottes Gastfreundschaft 

geschenkte Gerechtigkeit, die die Menschheit mit anderen teilen soll. Der Sabbat ist somit für 

die Menschen und für die gesamte Schöpfung gedacht. Gott schenkt der Menschheit die Erde, 

indem er seine Schöpfung mit ihnen teilt, damit sie lernen, diese ebenfalls mit anderen zu teilen. 

Durch dieses Teilen-Lernen wächst der Mensch geistlich, mit dem Ziel, Gott ähnlicher zu 

werden (Augustine 2012:55).  

c) Theosis 

Der Weg zur Ähnlichkeit mit Gott in der Christusähnlichkeit (Theosis) versteht Augustine 

(2012:22), geprägt durch die orthodoxe Theologie Lossky’s und Stavropoulos’, als die 

Heiligung des persönlichen Willens, der eigenen Verlangen und ein Fasten von sich selbst 

zugunsten des anderen als Ausdruck der verkörperten Liebe zu Gott und zum Nächsten. Ohne 

die menschliche Bereitschaft, diesen Weg zu beschreiten und ohne das Entgegenkommen 

Gottes im Leben, Sterben, Auferstehen und der Himmelfahrt seines Sohnes Jesus Christus, ist 

die Theosis nicht möglich. Erst durch Christi Inkarnation wird die Kluft zwischen Gott und der 

gefallenen Natur beseitigt, weil er selber ganz Mensch wurde. Durch seinen Tod am Kreuz 

überwindet er den Abgrund der Sünde, indem er die Sünde der Welt trägt (Joh 1,29) und den 

Tod durch seine Auferstehung besiegt, weil er selber die Auferstehung und das Leben ist (Joh 

11,25). In seiner Himmelfahrt vereint Christus den Himmel und die Erde und führt sie damit in 

ihre endgültige Bestimmung in und mit Gott. Damit werden die Menschen in die Gemeinschaft 

der Trinität geführt und zu Anteilhabern an der göttlichen Natur gemacht, was ihre 

Verwandlung in die Gottähnlichkeit ermöglicht. Augustine (ebd.) verweist darauf, dass diese 

Sicht der Bestimmung der Menschheit über ihre blosse Errettung aus der Sünde hinausgeht und 

in ein eschatologisches Ziel der Gemeinschaft mit Gott im kosmischen Christus mündet. 

Vereint mit Christus sind wir Teil von seinem zweiten Kommen und werden die Verwandlung 

des Kosmos in die Herrlichkeit und Pracht des Königreiches Gottes miterleben. 

Zusammengefasst ist die Heiligung hin zur Gottähnlichkeit ohne das Versöhnungs- und 

Erlösungswerks Christi und ohne den Heiligen Geist nicht möglich. Für Augustine (2012:23) 

beginnt die Heiligung mit der Ausgiessung des Heiligen Geistes an Pfingsten, welche im 

nächsten Abschnitt untersucht wird.  
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d) Pfingsten 

Pfingsten ist nicht bloss eine Fortsetzung der Menschwerdung, sondern das Resultat und der 

Sinn davon, denn der dreieinige Gott nimmt Platz im Menschen, wodurch dieser zum Wohnort 

und zur physischen Realität der trinitarischen Gemeinschaft Gottes im Universum wird 

(Augustine 2019:19). Pfingsten ist ausserdem eine öffentliche Bekanntgabe Gottes des Beginns 

einer neuen Ära, welche die Söhne und Töchter Gottes offenbart. Als Leib Christi sind sie 

Gottes Werkzeuge auf dieser Erde, durch die er Gerechtigkeit, Heilung und Wiederherstellung 

schafft und dies nicht nur für die Menschheit, sondern für die gesamte Schöpfung. Augustine 

(2012:26; 2019:42) belegt diese Sicht mit einer Gegenüberstellung von Adam und Christus. 

Der erste, verantwortlich für den Fall der Menschheit und der Schöpfung auf der einen Seite 

und der zweite, Christus, der den Fluch besiegt und die Menschheit sowie die Schöpfung befreit 

auf der anderen Seite. Gott befreit die Schöpfung vom Tod zum Leben, indem er alles, was 

existiert, Christus unterstellt und in seinem Geist der Schöpfung einwohnt und durch ihn alles 

erneuert (Augustine 2012:27). So erfährt die ganze existierende Materie Erlösung in der 

Umarmung der Trinität (:26). 

2.2.2 Implikationen für die Mission der Kirche 

a) Die Kirche als Gefäss Gottes  

Für die Mission der Kirche ist Pfingsten von zentraler Bedeutung, weil durch die Ausgiessung 

des Heiligen Geistes die Verwandlung der Kirche in das Ebenbild Gottes begonnen hat 

(Augustine 2012:28). So wie der eine Gott in drei verschiedenen Hypostasen lebt und in sich 

eine Vielfalt in der Einheit besitzt, bildet die Kirche das Geheimnis der Trinität in sich selber 

ab, indem die verschiedenen und unterschiedlichen Gläubigen als Einheit den Leib Christi 

bilden. Denn Christus schafft in seinem Erlösungswerk die Einheit der Gläubigen, der Heilige 

Geist aber giesst sich aus in jede und jeden Einzelnen, bewahrt deren Einzigartigkeit (:28) und 

verleiht jeder und jedem eine Stimme in der Gemeinschaft der Kirche (:29). In Anlehnung an 

Lossky werden alle durch die Einwohnung des Heiligen Geistes zum Thron der Trinität, weil 

der Vater und der Sohn mit dem Heiligen Geist unzertrennlich verbunden sind (:28). Auf diese 

Weise läutet Pfingsten die Verwandlung der Welt in das Reich Gottes ein, denn «the Spirit 

conceives the Kingdom of God within humanity, for the Kingdom is the sovereign reign of God 

in us» (Augustine 2012:28). Das Reich Gottes ist dabei nichts Statisches, sondern etwas 

Dynamisches, das in den Gläubigen wächst, bis es das ganze Leben ausfüllt, die Gläubigen in 

die Christusähnlichkeit führt und nicht länger sie, sondern Christus in ihnen lebt (Gal 2,20). So 

wird das Reich Gottes von den Gläubigen in die Welt überfliessen, bis alle Materie vom 
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Heiligen Geist erfüllt ist und Gottes Fülle, wie in Eph 1,10 beschrieben, alles in allem wird 

(Augustine 2012:28). Zusammengefasst bedeutet diese Sichtweise für die Mission der Kirche 

ein Gefäss zu sein, durch welches Gott sein Reich auf dieser Erde aufbaut.  

Was das für die alltägliche Praxis der Kirche heisst, wird klar, wenn wir Pfingsten genauer 

betrachten. Wie bei der Inkarnation zeigt sich auch bei Pfingsten die enge Verbundenheit des 

Geistes mit der Materie, was der Kirche hilft, den materiellen Zustand ihrer Mitmenschen als 

eine geistliche Angelegenheit zu betrachten (Augustine 2012:98). Das heisst in anderen 

Worten: Die Heiligkeit des Geistes, mit der er sich auf und in die Menschen ausgiesst, muss 

sich auch auf jeden Aspekt des Lebens ausgiessen – auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und 

die Umwelt. So haben beispielsweise die ersten Christen ihre materiellen Besitztümer geteilt, 

was als unübersehbares Zeichen ihrer Einheit im Geist gedeutet wurde (Augustine 2012:97). 

Die Mission der Kirche hat demnach etwas mit materiellem Besitz zu tun. Das wird im nächsten 

Abschnitt genauer beleuchtet.  

b) Ökonomie und Ökologie aus christlicher Perspektive 

Augustine (2012:73) zeigt auf, dass die Wörter Ökologie, Ökonomie und Ökumene alle vom 

griechischen Wort oikos stammen, was Haus oder Haushalt bedeutet. Folglich ist die Ökologie 

die Rede über den Haushalt, die Ökonomie die Verwaltung der Haushaltsressourcen und die 

Ökumene das Zusammenleben und die Verbundenheit innerhalb des Haushaltes. Diese drei 

Bereiche sind gerade in einer globalisierten Welt unzertrennlich ineinander verwoben: 

«Therefore, concerns for economic justice have become closely linked with the demand for 

ecological justice [...]» (:74). Wie Sallie McFague (siehe Kapitel 2.3) kritisiert auch Augustine 

(:75) das neo-klassische Wirtschaftsmodell, weil es den Zusammenhang der Ökologie und der 

Ökonomie vernachlässigt, was in einer globalisierten Welt verheerende Folgen nach sich zieht. 

Als Alternative erwähnt sie die ökologische Ökonomie, die der Verknüpfung und der 

gegenseitigen Abhängigkeit von Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft Rechnung trägt und 

unterstreicht, wie zentral eine gesunde Umwelt für die Menschheit und auch für die 

Nachhaltigkeit der Ressourcen ist (:76). Doch obwohl die ökologische Ökonomie die 

wechselseitige und komplexe Abhängigkeit der drei Sphären erkennt, bemängelt Augustine 

(2012:77): «[...] ecological economics still treat the household as just an element within the 

economic process of production, consumption and sustainability.» Dies führt sie zur 

christlichen Interpretation des Haushaltes, welcher die Welt nicht bloss als ein Element im 

ökonomischen Prozess versteht, sondern sich an der Bestimmung der Welt orientiert, 

schliesslich Gottes Haus und Zufluchtsort für alle seine Geschöpfe zu sein. Durch den Heiligen 
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Geist wird die christliche Vision des Haushaltes auf der Erde lebendig, weil er in den Menschen 

die Verwandlung hin zur Christusähnlichkeit bewirkt. Das heisst, dass das geistliche Leben sich 

in der Politik und Wirtschaft manifestieren muss (ebd.), was sich in der Bereitschaft zeigt, 

Verantwortung für den Mitmenschen zu übernehmen und zu Gunsten des anderen und der 

Schöpfung zu fasten. «In this spiritual discipline one is committed to sharing possessions with 

one’s neighbor and redistributing wealth according to human needs rather than political and 

economic benefits» (:78). Ohne die den Menschen in die Gottähnlichkeit transformierende 

Kraft des Heiligen Geistes ist eine christliche Sicht des Haushaltes jedoch nicht möglich (ebd.). 

Als Leib Christi hat die Kirche durch die Führung des Heiligen Geistes ein neues Bewusstsein 

erhalten, nämlich dass im Reich Gottes der Mitmensch und sein Wohlergehen im Vordergrund 

stehen (Augustine 2012:97). Auf dieser Basis kann die Identität der Kirche unmöglich vom 

Konsum bestimmt sein. Wie Christus sich entäusserte und Knechtsgestalt annahm (Phil 2,6-7), 

so ist die Kenose auch die Identität der Kirche (Augustine 2012:99). Pfingsten offenbart die 

Kinder Gottes, durch welche Gott seine heilende Gerechtigkeit der ganzen menschlichen und 

nichtmenschlichen Schöpfung gegenüber ausübt. Dazu schreibt Augustine (:102): «Sharing 

possessions becomes the first sign of this divinely induced reality of healing all creation. It 

deconstructs the urge to consume and store for consumption.» Das bedeutet für die Mission der 

Kirche, sich darüber Gedanken zu machen, wie und was sie konsumiert, was sie an materiellen 

Gütern besitzt und wie sie diese mit den Bedürftigen teilen kann. 

Für Augustine sind zusammengefasst drei konkrete Handlungen für die Mission der Kirche 

zentral, damit die ganze Schöpfung, Menschen und Natur zusammengenommen, heil werden 

kann: Der Mensch muss sich durch den Heiligen Geist in die Theosis führen lassen. Dadurch 

bewirkt der Geist in uns Dreifaches: Die Umkehr vom Egoismus hin zur Übernahme von 

Verantwortung für das Wohlergehen des Nächsten und die Bereitschaft zu fasten und zu 

verzichten. Drittens wächst für Augustine die Einsicht, dass Ressourcen gerecht ge- und verteilt 

werden müssen, damit jede Kreatur würdig leben kann. 

2.3 Sallie McFague 
Sallie McFague war5 eine nordamerikanische, feministische Ökotheologin, die sich stark mit 

der Frage beschäftigte, was es braucht, damit die christliche Theologie im Angesicht der sich 

verschärfenden ökologischen Krise im 21. Jahrhundert relevant sein kann. In ihrem hier 

untersuchten Werk Life Abundant kritisiert sie den Kapitalismus und das Konsumverhalten des 

reichen Westens. Als Alternative zeigt sie auf, wie ökologisch-ökonomische Überlegungen in 

 
5 Sie verstarb am 15. November 2019 im Alter von 86 Jahren (Owens Deer 2019). 
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Zusammenhang mit christlicher Theologie fruchtbar gemacht werden können, um die Welt als 

Wohnort für Mensch und Natur zu erhalten. Ergänzend werden Gedanken aus ihrem Werk The 

Body of God untersucht. 

Zuerst kläre ich ihre Gedanken zur Wirtschaft, um mit diesem Hintergrund ihre theologischen 

Gedankengänge zu verstehen, die sie auf der Inkarnation aufbaut und durch die Brille der 

Ökonomie deutet.6 Weil sich McFague stark von der Frage der Relevanz leiten lässt, sind in 

ihren Ausführungen zur Soteriologie immer auch schon Implikationen für die Mission Kirche 

enthalten, weshalb in Kapitel 2.3.2 nur zwei Aspekte untersucht werden. 

2.3.1 Eingliederung der Schöpfung in die Soteriologie 

Für Sallie McFague (2001:128) fasst folgender Satz die Soteriologie, die Eschatologie und die 

Mission der Kirche zusammen und liegt als ihr Credo ihrer Argumentation zugrunde: «The 

glory of God is every creature fully alive and, therefore, we live to give God glory by loving 

the world and everything in it.» Geprägt durch soteriologische Gedanken der Ostkirche, vertritt 

McFague eine diesseitige Soteriologie, weil für sie die zentrale soteriologische Frage für das 

21. Jahrhundert nicht im Erlangen des individuellen Heils besteht, wie das die drängende Frage 

zur Zeit der Reformation war (ebd.), sondern im kollektiven Überleben aller Kreaturen. Deshalb 

setzt sie ihre Argumentation bei der gegenwärtigen ökologischen Krise an und nicht, wie z.B. 

Karl Barth bei der Offenbarung Gottes (Fangmeier 1979:327). Ausgehend von der Inkarnation 

Gottes in der Welt, welche die Körperlichkeit bejaht und sich mit den Leiden der Bedürftigen 

identifiziert, zählt McFague (1993:165) die Erde zu den Notleidenden dazu und nennt sie «the 

new poor». Aus ihrem Verständnis der Soteriologie als Überleben und Aufblühen aller 

Kreaturen zur Ehre Gottes ergibt sich unser Ethos und unsere Lebensaufgabe: Die Lebendigkeit 

aller Geschöpfe zu ermöglichen, indem wir die Welt und alles, was auf ihr lebt lieben, wie Gott 

sie liebt.  

Weil der reiche Westen7 mit seinem Lebensstil das Aufblühen aller Kreaturen verhindert, 

beschäftigt sich McFague zuerst mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem, das unserer 

Kultur zugrunde liegt und stellt es dem ökologisch-ökonomischen Modell gegenüber. Ihre 

 
6 Weil die Erklärungen zu den Wirtschaftsmodellen nötig sind, um ihre theologischen Gedanken zu verstehen, 
fällt die Untersuchung von McFague’s Werk etwas länger aus. 
7 McFague (2001:xi) adressiert ihren eigenen kulturellen Hintergrund: die nordamerikanische, christliche 
Mittelschicht. Da diese Kultur unserer westlichen, christlichen Schweizerkultur sehr ähnlich ist, beziehe ich ihre 
Kritik ebenso auf meinen kulturellen Hintergrund und nenne es im weiteren Verlauf die westliche, euro-
amerikanische Kultur. Zudem benutze ich das Personalpromonem wir, um zu verdeutlichen, dass die 
Westeuropäer in McFague’s Kritik an den Nordamerikanern, aufgrund der ähnlichen Kultur, mitgemeint sind. 
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Soteriologie entwickelt sie im Dialog mit diesen Wirtschaftsmodellen, weshalb diese zuerst 

vorgestellt werden müssen.  

a) Die neo-klassische ökonomische Weltsicht  

Das kapitalistische Wirtschaftssystem, das unsere globale Wirtschaft und unser Kaufverhalten 

prägt, entstand unter Einflüssen der protestantischen Reformation, der Aufklärung und den 

Wirtschaftstheorien des 18. Jahrhunderts, basierend auf Adam Smith. Diese drei 

Einflussfaktoren vermischten sich zur Weltsicht, dass jedes Individuum Anrecht auf Glück im 

Sinne von Konsum hat (2001:xiii). McFague (:81) nennt diese Sichtweise, bei der das 

Individuum und der Wachstum im Vordergrund stehen, die neo-klassische ökonomische 

Weltsicht oder auch Kapitalismus (:83). Den dieser Weltsicht zugrundeliegenden Wert fasst sie 

zusammen als «the satisfaction of the desires of individuals through the means of constant 

growth» (ebd.). Die grosse Gefahr dieses Wirtschaftsmodels besteht in seiner Absolutheit, die 

wir als normalen Zustand unhinterfragt hinnehmen (:84). Der Konsumerismus ist somit selber 

zu einer Art Religion geworden (:83). McFague sieht diese Tendenz aber nicht nur im 

allgemeinen Konsumverhalten der nordamerikanischen Gesellschaft, sondern auch in der 

populären nordamerikanischen Religion, da diese sich vorwiegend um die Erfüllung der 

persönlichen, geistigen Bedürfnisse kümmert (:82). 

Nebst dem Kapitalismus identifiziert McFague (2001:43;78) ein mechanisches Weltbild als 

Fundament unserer westlichen, euro-amerikanischen Kultur, welches im 17. Jahrhundert und 

der folgenden Industrialisierung wurzelt. Sie kritisiert dieses Weltbild, weil es dazu führt, die 

Erde als Maschine zu behandeln, die wir zu unseren Gunsten immer weiter optimieren und 

deren einzelne Teile problemlos ersetzbar sind. Dieses Weltbild fragt weder nach den 

Konsequenzen für die Erde noch danach, wer wirklich davon profitiert oder darunter leidet. Mit 

dem mechanischen Weltbild geht auch ein deistisches Gottesbild einher: Gott schuf die Welt 

und setzte sie in Bewegung, wie man eine Maschine zum Laufen bringt. Gott greift ab und zu 

in das Geschehen der Geschichte ein, wird aber ansonsten als abwesend, ausserweltlich, 

distanziert und als nicht betroffen wahrgenommen (:137). Durch die Säkularisierung wurde 

Gott schliesslich ganz aus der Welt verbannt (McFague 2001:138). Dies ist «a necessary by-

product of seeing life in terms of individual pleasure and profit, especially if this entails the 

impoverishment of other people and the planet» (ebd.). 

Es ist deshalb dringend nötig, dass die westliche, euro-amerikanische Kultur sich ihres Beitrags 

in der Zerstörung des Lebensraumes Erde bewusst wird (McFague 2001:87), denn ein infinites 

Wachstum ist nicht möglich, wenn die Ressourcen begrenzt sind (:94), die zudem so schnell 
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verbraucht werden, dass sie sich nicht mehr erneuern können (:90). Wir können also nicht alle 

noch mehr konsumieren (:88), was die Fragen aufwirft, ob wir überhaupt dazu berechtigt sind, 

das zu konsumieren, was wir für normal halten und ob wir eine Pflicht zum Teilen haben (:89). 

Die Diskussion dieser Fragen scheitert leider oft an der Tatsache, dass wir unseren Lebensstil 

geniessen und süchtig danach sind und den kritischen Zustand des Planeten und die Armut von 

Millionen von Menschen nicht wahrhaben wollen. Mit einem Zitat von Martin Luther King 

fragt McFague (:93) darum kritisch, wie ein Wirtschaftssystem legitim sein kann, wenn es 

Bettler produziert. 

b) Die ökologisch-ökonomische Weltsicht 

Als Alternative zum Kapitalismus schlägt McFague (2001:44) vor, die Erde als lebenden 

Organismus zu sehen und die Menschheit als Teil und abhängig davon, mit der Aufgabe betraut, 

die Erde und alles, was auf ihr lebt, zum Gedeihen zu bringen, denn «the well-being of humans 

is dependent on the health of the earth’s ecosystems, but these ecosystems depend on us 

preserving them» (:118). Diese Weltsicht beginnt mit Gedanken zur Nachhaltigkeit und 

gerechter Verteilung von Ressourcen. McFague spricht in diesem Zusammenhang von 

«distributive justice» (:109) und meint damit nicht nur die juristische Seite der Gerechtigkeit 

im Sinne von fairer Beurteilung, sondern vor allem die Gerechtigkeit in der Verteilung von 

Gütern. Justitia macht in ihrem Urteil keinen Unterschied zwischen den Menschen. Die 

distributive Gerechtigkeit macht keinen Unterschied in der Verteilung der Güter, im Gegensatz 

zum kapitalistischen Modell, das mit der uneingeschränkten Verteilung von Ressourcen unter 

konkurrierenden Individuen beginnt und davon ausgeht, dass sich Nachhaltigkeit und gerechte 

Verteilung automatisch ergeben werden, wenn alle Menschen von der gleichen Basis aus 

handeln (:100). Es braucht die verteilende Gerechtigkeit, damit Nachhaltigkeit8 überhaupt 

möglich ist und alle Zugang zu den lebenswichtigen Ressourcen haben, um würdig leben zu 

können (:108). Das Teilen von materiellen Gütern oder Ressourcen ist deshalb eine absolute 

Notwendigkeit, ohne die Nachhaltigkeit nicht funktionieren wird (:109). Geld spielt dabei nicht 

die Hauptrolle, da das gute Leben im ökologisch-ökonomischen Modell nicht in der 

individuellen, monetären Bereicherung besteht. Geld ist ein Mittel zum Zweck, um allen 

Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen (:111). Für uns westliche, euro-amerikanische 

Christen bedeutet das, unseren Konsum zurückzuschrauben und einen Sinn für Genügsamkeit 

und Schlichtheit zu entwickeln, damit andere auch genug zum Leben haben. Diese Tugend der 

Genügsamkeit ist nicht populär, McFague (:116) nennt sie sogar unpatriotisch, weil unser 

 
8 McFague (2001:107) beschreibt Nachhaltigkeit als die Kontrolle und den umsichtigen Umgang einer 
Gemeinschaft mit allen Formen von Kapital. 
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Wirtschaftssystem von unserem Konsum abhängig ist. In klaren Worten bezeichnet sie (:117) 

den Kapitalismus und unsere Weigerung, bescheidener leben zu wollen, als Sünde. Wenn sich 

unsere Liebe zu Gott darin zeigen soll, dass wir allen Geschöpfen ein Leben in Fülle 

ermöglichen und wir dies mit unserem Lebensstil behindern, dann ist das Sünde: «For us [sic], 

the high consumer lifestyle is sinful; indeed it is evil, for it lies at the root of the systemic 

structures that make the wealthy richer and the poor more impoverished» (ebd.). 

Die ökologisch-ökonomische Weltsicht baut auch auf einer bestimmten Interpretation der 

Wirklichkeit auf. In diesem Fall ist es die postmoderne Wissenschaft mit der 

Evolutionsgeschichte (McFague 2001:100). Der Urknall veranschaulicht, dass alles, was 

existiert, einen gemeinsamen Ursprung hat und in jeder Hinsicht miteinander verwandt ist 

(McFague 1993:41). Postmoderne Kosmologie fokussiert das Individuum in der Gemeinschaft 

und verdeutlicht, dass ein Individuum innerhalb von Beziehungen existiert. Die Gemeinschaft 

löscht die Individualität aber nicht aus, sondern kann nur als Gemeinschaft bestehen, wenn die 

Individuen, aus denen sie besteht, gesund sind (McFague 2001:104). Das Herzstück dieser 

Weltsicht ist folglich das Individuum in der Gemeinschaft und das Bewusstsein, dass wir alle 

voneinander abhängig sind – nicht nur von Menschen, sondern von der ganzen Natur. 

Zusammengefasst bedeutet das: «[...] the ecological model claims that individuals cannot thrive 

apart from the well-being of the whole – and the whole will not thrive unless the individuals 

are provided for» (:105). Die Welt wird darum als Organismus und nicht als Maschine 

interpretiert oder christlich ausgedrückt: Die Welt ist Gottes Körper. Das befähigt uns, Gottes 

Transzendenz als radikal immanent zu denken. Gott ist deshalb nicht nur ein Geist, sondern 

auch ein Körper (:140). Es ist wichtig zu betonen, dass McFague keinen Pantheismus vertritt. 

Gott ist nicht identisch mit der Welt, er ist mehr als die Welt, aber die Welt ist sein Körper 

(2001:141; 1993:149). McFague spricht von einem Panentheismus: «[…] panentheism is an 

attempt to speak of God as both radically transcendent to and [sic] radically immanent in the 

world» (2001:141).  

c) Theologie durch die Brille der Ökonomie betrachten  

McFague’s Argumentation veranschaulicht, dass für sie die soteriologische Frage des 21. Jh. 

tatsächlich die des gemeinsamen Überlebens ist und dass die Sünde primär als Schuld am Leib 

Gottes (der Schöpfung und ihren Geschöpfen) zu verstehen ist. Es ist deshalb unmöglich, die 

Welt und alle Geschöpfe zu lieben, wenn ökonomische Komponenten ausser Acht gelassen 

werden, weil der Inbegriff von Wirtschaft bedeutet, rare Ressourcen unter den Verbrauchern 
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aufzuteilen. Zugespitzt formuliert: «Love without economics is empty rhetoric» (McFague 

2001:130).  

Die Grafik fasst die beiden Wirtschaftssysteme als Überblick zusammen. Im Weiteren widme 

ich mich McFague’s Verständnis der Inkarnation, der Errettung und der Trinität.  

 

Abb. 1: Gegenüberstellung der zwei Weltsichten. 

d) Inkarnation als Ziel der Erlösung 

Es stellt sich die Frage, ob das Christentum noch etwas Signifikantes zum ökologisch-

ökonomischen Modell beizutragen hat (McFague 2001:181). McFague (:182) beurteilt das 

Christentum nicht bloss als Unterstützung für diese Weltsicht, sondern sieht in ihm eine 

Radikalisierung, im Speziellen für die westliche, euro-amerikanische Kultur, weil das 

Christentum die Inkarnation lehrt. Die Inkarnation Gottes bedeutet, dass Gott aus dem 

göttlichen Sein hinaus geht und etwas anderes als er selbst schafft, nämlich die Welt und alles, 

was auf ihr lebt: «Creation is a panoply of mind-boggling diversity, a myriad of outrageously 

extravagant species and individuals who all together make up the body of God – God going out, 

God enfleshed, God become matter» (2001:183). Für McFague (:18) ist die Inkarnation die 

ewige Wahrheit über Gott und die Welt. Sie bedeutet: Gott ist immer mit uns und wir sind in 

ihm definiert. Weil die Welt und jedes Geschöpf Gottes Körper ausmacht, ist die Schöpfung 

Gottes Geliebte und mit ihm verbunden. Das bedeutet, dass auch wir Gottes Körper und Gottes 

Geliebte sind, weil wir zur Schöpfung gehören und Geschöpfe sind: «[...] we are God ‘spread 

out’, we are God incarnate» (2001:183). In den Heilungsgeschichten von Jesus sieht McFague 
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(1993:168) bestätigt, dass die Welt Gottes Körper und Geliebte ist, weil Jesus körperliche 

Leiden ernst nahm und heilte. Die Geschichte von Jesu Leben und Sterben vermittelt, dass die 

Form von Gottes Körper alle miteinschliesst, ganz besonders die Bedürftigen und 

Ausgestossenen (:164). 

The distinctive characteristic of Christian embodiment is its focus on oppressed, vulnerable, 
suffering bodies [sic], those who are in pain due to the indifference or greed of the more 
powerful. In an ceological age, this ought to include oppressed nonhuman animals and the earth 
itself (ebd). 

McFague (1993:165) schliesst somit die Erde in die Kategorie der Bedürftigen mit ein und 

nennt sie «the new poor». Sie warnt aber davor, in den Gleichnissen Jesu eine sentimentale 

Liebe Gottes für die Erde zu sehen. Vielmehr stehen diese Gleichnisse als Erinnerung an das 

gerechte Gericht des Schöpfers, dessen Körper, bestehend aus so vielen unterschiedlichen und 

wertvollen Lebewesen, von uns Menschen zerstört wird (:166).  

Des Weiteren sieht McFague (2001:184) Gottes Verkörperung mit der Urknalltheorie der 

heutigen Kosmologie als kompatibel und als glaubhafte Geschichte für einen postmodernen 

Menschen. Diese Schöpfungsgeschichte gibt Gott weitaus mehr Ehre, weil sie Gottes 

überwältigende Pracht und unsere totale Abhängigkeit von ihm unterstreicht. Die ganze 

Schöpfung ist dazu bestimmt, Gottes Herrlichkeit zu reflektieren, aber an einem entscheidenden 

Punkt wird diese Reflexion besonders erhellt und zwar im Werk Jesu Christi. Durch ihn schauen 

wir gottwärts und erkennen in Jesu Menschwerdung, wie Gott die Welt und ihre unterdrückten 

und kranken Menschen bis in den Tod liebt und sich für sie hingibt. Das ist die Berufung aller 

Christinnen und Christen und der christliche Beitrag zum ökologisch-ökonomischen Modell. 

In McFague’s Verständnis der Errettung wird der christliche Beitrag noch genauer untersucht. 

e) Errettung als Vergöttlichung 

Das Leben, wie es sein sollte, umschreibt McFague (2001:184) als Errettung oder Erlösung. 

Die Erlösung ist ein Prozess: «It is becoming like God by following Jesus» (ebd.). Damit ist 

nicht zuerst ein moralischer Befehl gemeint. Es drückt viel mehr aus, wer wir sind und was es 

bedeutet, als Mensch im Ebenbild Gottes zu seiner Ehre geschaffen zu sein. Die Erlösung erhält 

so einen neuen Fokus, nämlich in Gottes Fülle zu leben (McFague 2001:185). Hier wird 

McFague’s Anlehnung an die orthodoxe Tradition ersichtlich (ebd.). Denn nicht die Sühne steht 

im Vordergrund, sondern die Vergöttlichung. Das zieht eine stärkere Hervorhebung der 

Inkarnation Gottes nach sich. Das Kreuzesgeschehen ist weniger stark betont, dafür erhält die 

Schöpfung, im Gegensatz zu einer forensischen Erlösung aus Sünden, mehr Gewicht. Sünde ist 

die menschliche Weigerung, in Gottes Ebenbild hineinwachsen zu wollen, in welchem wir und 

alles andere geschaffen wurden. Konkret heisst das: «Sin is refusing to reflect God, become 
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like God, by imagining that we can exist outside of relationship with God and others, living as 

if one’s life came from oneself. Sin is living a lie [sic]» (:183). 

Die Perspektive der Vergöttlichung vertieft das ökologisch-ökonomische Modell, weil es 

Gottes Werk für und mit uns als die Bereicherung und Erfüllung aller Lebensformen sieht, was 

aber nicht heisst, dass die Vergöttlichung das Problem der Sünde und des Bösen weniger ernst 

nimmt als die westliche Lehre der Sühne (McFague 2001:185-186). Im Gegenteil, die Lehre 

der Vergöttlichung sieht die Sünde und das Böse nicht einfach als individuelle Sünden, für die 

ein Mensch Vergebung braucht, sondern als Mächte, die in Einzelpersonen, in Systemen und 

Institutionen das Aufblühen von Gottes Schöpfung verhindern. Die ganze Christologie erhält 

durch die Vergöttlichungsperspektive einen anderen Schwerpunkt, weil es eben nicht um 

persönliche Erlösung geht, sondern um ein sich Hinwenden zum Kampf für Gerechtigkeit, 

damit jede Kreatur und jeder Mensch Leben in Fülle haben kann. Auf den Punkt gebracht 

bedeutet Vergöttlichung deshalb: «[...] making the body of God healthier and more fulfilled» 

(:186), was ganz alltägliche Arbeiten wie Kinder erziehen, das Land bestellen, kochen oder 

arbeiten gehen miteinschliesst. McFague (ebd.) verdichtet es zu: «Salvation is worldly work.» 

Zusammengefasst versteht McFague (2001:185) Errettung als die Tatsache, dass wir geschaffen 

wurden, um mit Gott zu sein. Die Schöpfung ist der Ausdruck der überfliessenden Liebe Gottes, 

welche in der Inkarnation Gottes in Christus bestätigt und vertieft wird. Im Kreuz wird deutlich, 

dass Leiden, angesichts der Sünde und des Bösen, eine reale Tatsache ist und sein wird, wenn 

alle Geschöpfe, ganz besonders die Verletzlichsten, aufblühen sollen. In der Auferstehung 

bestätigt Gott wider aller überwältigenden Mächte des Bösen, dass jedes Geschöpf Leben haben 

wird. Am Ende werden wir alle eins sein mit Gott und mit unseren Mitmenschen und 

Mitgeschöpfen.  

f) Erlösung als trinitarisches Geschehen 

Mit dem Modell der Trinität versucht McFague (2001:144) die umfassende (Heils)Beziehung 

zwischen Gott und der Welt auszudrücken. In Anlehnung an Catherine LaCugna ist die Trinität 

für McFague eine Art über die Schöpfung, die Inkarnation Gottes in der Schöpfung und die 

Vergöttlichung der Schöpfung zu sprechen. Als Bewegung ausgedrückt, kommen wir von Gott 

(Schöpfung), werden in ihm erlöst (Inkarnation) und gehen auf ihn zu (Vergöttlichung). In der 

Schöpfung und Inkarnation bewegt sich Gott hinaus zur Welt und unser christliches Leben ist 

eine Rückkehr zu Gott. Die Trinität spricht zusammengefasst über Gottes Liebe für die Welt 

und die Antwort der Welt auf diese Liebe.  
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Wenn wir Gottes Liebe als schöpferisch, erlösend und erhaltend verstehen, ist sie kompatibel 

mit der ökologisch-ökonomischen Weltsicht, denn diese Aktivitäten Gottes beschäftigen sich 

mit dem Geschenk und der Erhaltung des Lebens ebenso wie mit der Befreiung des Lebens von 

destruktiven Mächten. Die Schöpfung dreht sich um Gottes unermessliche Güte, die sich im 

Geschenk des Lebens manifestiert und, damit verbunden, um Gottes Engagement für dieses 

Leben. Gott als Befreier ist die Vertiefung von Gottes Engagement für die Welt, da es die 

Tatsache unterstreicht, dass Gott auf unserer Seite ist, egal, was passiert. In anderen Worten 

führt Gott sein Werk der Schöpfung im Werk Jesu Christi weiter und untermauert damit, dass 

uns nichts von Gottes Liebe trennen kann. Gott als Befreier und Erlöser ist darum immer 

Immanuel, Gott mit uns (McFague 2001:145-146). Gott, der Schöpfer muss ebenso der Erlöser 

sein, denn «the parent will do whatever is necessary to protect from danger the products of its 

own being» (:146). Gott, der Erhalter betont noch einmal, wie er als Schöpfer und Befreier das 

Fortbestehen der Erde sichert, indem er jedes Geschöpf mit dem versorgt, was es zum Leben 

braucht. Wirtschaftliche Angelegenheiten und Gott sind deshalb eng miteinander verbunden, 

weil der trinitarische Gott als Schöpfer, Befreier und Erhalter ein Gott des Haushaltes ist (ebd.). 

«This God cares about just and sustainable planetary management, so that all creatures may 

flourish. This God will judge harshly those who do not consider the lillies or who kill a sparrow 

or who take extra helpings at the table when others are hungry» (ebd.).  

2.3.2 Implikationen für die Mission der Kirche 

Wie oben erwähnt, werden hier nur zwei von McFagues erwähnten Implikationen für die 

Mission der Kirche untersucht.  

a) Die Rolle der Theologie  

Sollte unser Planet eine Überlebenschance haben, bedingt das für McFague (2001:114) erstens 

eine radikale Neuorientierung der Werte; weg von einer Konsumorientierung hin zu Werten, 

die das Wohl der Gemeinschaft von allen Geschöpfen und der Erde in den Vordergrund stellen. 

Zweitens ändern sich Werte und schliesslich Gesetze nicht von alleine. Jeder und jede ist 

angesprochen ein anderes, gesünderes Leben für die Menschheit und den Planeten zu wollen, 

es sich vorzustellen und sich dafür einzusetzen (:119). Hier sieht McFague (:200) die Chance 

der Theologie ihren Beitrag zu leisten, indem sie sich in die öffentliche und politische Debatte 

über den Klimawandel, über Nachhaltigkeit und gerechte Verteilung einmischt und beginnt, 

eine andere Weltsicht zu prägen. Mit anderen Worten: Die Theologie übernimmt in der 

Neuorientierung der westlichen Konsumgesellschaft die Aufgabe, das Fundament für die 

Umkehr und der neuen Werte zu legen. 
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b) Die Rolle der Kirche 

Die Rolle der Kirche9 besteht darin, laut Nein! zu sagen zum ausbeuterischen Kapitalismus, der 

die Reichen reicher und die Armen ärmer macht. Es bedeutet für die Mission der Kirche, einen 

Lebensstil zu führen, der einen Gegenpol zur konsumorientierten Gesellschaft bildet. Die 

Kirche muss sich ihren Wurzeln wieder bewusst werden und sich die radikale Andersartigkeit 

von Jesu Handeln von Neuem zu eigen machen, indem sie, wie er vor 2000 Jahren, die 

gesellschaftlichen Konventionen hinterfragt und sich für die Armen, Kranken und 

Unterdrückten einsetzt (McFague 2001:197-198). Zu dieser Kategorie gehört im 21. 

Jahrhundert auch die Erde als bedrohter Organismus. McFague (:34) vertritt hier einen 

befreiungstheologischen Ansatz: «This theology will not liberate North Americans from chains 

of oppression (except, [...] the chains of consumerism!); rather, it implies that we [sic] are the 

oppressors and must, if we are Christians [sic], liberate others from our domination» (ebd.). 

Mit diesem Fokus bedeutet für McFague (:22) die Vergöttlichung für die nordamerikanischen 

Mittelschichtschristen nicht deren mystischen Aufstieg in eine andere Sphäre, sondern deren 

Sorge für die Erde, um herauszufinden, was sie zum Blühen und Gedeihen bringt. Ebenso 

bedeutet Vergöttlichung, sich in andere einfühlen zu können und zu lernen, wie das Leben aus 

ihrer Perspektive aussieht und sich anfühlt. «Deification, then, if it is principally loving the 

neighbor, is the worldly, secular, mundane process of knowing [sic] the beloved others and 

feeling [sic] with them in their pain and joy. And most of all, it is working for the flourishing 

of others [...]» (ebd.). Auf den Alltag bezogen besteht die Vergöttlichung für unsere westliche 

euro-amerikanische Kultur deshalb in «cruciform living» (ebd.). Zugespitzt sagt McFague 

(:22f): «We cannot love our neighbors – neither the human ones nor the earth ones – unless we 

drastically cut back on our consumption». Es heisst, Opfer zu bringen, damit andere leben 

können (McFague 2001:33) und es beginnt bei alltäglichen Kleinigkeiten wie der Frage, wie 

viel wir unsere Autos fahren oder wie viel Fleisch wir essen (:35). McFague (:208) bricht ihre 

Implikationen für die Mission der Kirche auf drei Hausregeln herunter: «Take only your share, 

clean up after yourself, and keep the house in good repair for future occupants.»  

2.4 Mark I. Wallace 
Mark I. Wallace ist ein protestantischer, amerikanischer Theologe an einem säkularen College 

(Wallace 1996:ix). Mit seinem Werk Fragments of the Spirit will Wallace eine Basis für 

religiöse Hoffnung legen in einer Welt, die konstant an Hoffnungslosigkeit leidet. Er tut dies 

 
9 Wie im Kapitel 1.6 erwähnt, kann der Begriff Kirche unterschiedlich gefüllt werden. McFague bezieht ihre 
Implikationen konkret auf die nordamerikanischen Mittelschichtschristen bzw. deren Kirchen.  
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als Suchender nach Fingerabdrücken des Heiligen Geistes und seinen Werken in einer von 

sozialer und ökologischer Gewalt gezeichneten Welt (:x). Der Heilige Geist rückt ins Zentrum 

und Wallace fragt ausgehend von Joh 16, weshalb die Theologie so lange christozentrisch 

funktioniert hat, wenn doch Jesus selbst sagte, dass er gehen muss, damit der Heilige Geist 

kommen kann. Deshalb entwickelt Wallace (:2) unter anderem eine ökologische 

Pneumatologie, indem er den Heiligen Geist als eine heilende Lebenskraft betrachtet, die das 

Gedeihen der Menschheit wie auch das Wohlergehen der Erde bewirkt. Mit diesem Anliegen 

vertritt Wallace mit seiner Arbeit ein grundlegend soteriologisches Anliegen. 

2.4.1 Eingliederung der Schöpfung in die Soteriologie 

Wallace argumentiert in seinem Werk primär pneumatologisch und nicht soteriologisch. Er tut 

dies, weil der Geist für ihn, ähnlich wie für Amos Yong (2000), die Universalität des 

christlichen Glaubens repräsentiert, während der Ansatz bei einer christologisch geprägten 

Soteriologie unmittelbar zur Partikularität des christlichen Glaubens führt. Dieser eher 

partikulare Ansatz ist für Wallace aus den oben angeführten Fragen und Unsicherheiten heraus 

jedoch nicht gangbar. Bis zu einem gewissen Grad ist sein Ansatz auch vergleichbar mit dem 

Anliegen von Frank Macchia (2018), der seine Christologie auch vom Motiv der Geistestaufe 

aus angeht und auf diesem Hintergrund eine stark kosmisch geprägte Soteriologie vertritt. Im 

Unterschied zu Macchia macht Wallace diesen Schritt jedoch nicht explizit, sondern er ist 

aufgrund seiner Fragestellung gegeben.  

a) Verständnis von Wahrheit 

Aufgrund seiner Betonung auf dem Geist und dessen Universalität beschäftig sich Wallace 

(1996:77) zuerst mit der Frage von Wahrheit in der Religion und kommt, inspiriert durch den 

Philosophen Levinas, zum Schluss, dass Wahrheit darin besteht, Verantwortung für meine 

Verpflichtungen gegenüber meinem Nachbarn zu übernehmen. Wahrheit besteht folglich im 

Tun und nicht im Wissen. Des Weiteren sagt Wallace (1996:77.): «Thus truth is categorically 

nonviolent: it begins in openness to the other’s face and concomitant refusal to set upon and 

seize the other as a thing, an object, under the subject’s disposal.» Wallace versteht Wahrheit 

in der Religion als sich um den anderen zu kümmern. Dieses Mitgefühl für den Mitmenschen 

wird durch den Heiligen Geist bewirkt, der als positive Gegenkraft im Kampf um Gerechtigkeit 

fungiert (:132). Dies führt uns im nächsten Abschnitt zu Wallace’s Verständnis des Heiligen 

Geistes. 
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b) Verständnis des Heiligen Geistes 

In den biblischen Texten wird der Heilige Geist auf verschiedenste Weise beschrieben. In der 

Schöpfungsgeschichte zeigt sich der Heilige Geist als ruach, der über den Wassern brütet. In 

den Samuelbüchern begegnet uns der Geist gleichzeitig als Ordnungs- und Chaosbringer. Die 

prophetischen Schriften porträtieren ihn wiederum als die Kraft, die sich für Witwen und 

Waisen einsetzt, was im Lukasevangelium nachhallt, wenn Jesus durch den Geist eingesetzt 

wird, um den Armen und Gefangen die gute Nachricht zu verkünden (Wallace 1996:211). Im 

Johannesevangelium sieht Wallace (ebd.) den Heiligen Geist als den Anwalt der Opfer 

religiöser Gewalt und als den Wiederhersteller der Hoffnung, der in der Apostelgeschichte an 

Pfingsten durch die Xenolalie eine multikulturelle Kirche ins Leben ruft. In den paulinischen 

Schriften unterstützt der Heilige Geist rhetorisch weniger begabte Menschen in der 

Verkündigung. Die Bibel beschreibt jedoch nicht nur die Wirkungsweisen des Heiligen Geistes, 

sondern kennt auch verschiedenste Bildworte, mit denen sie ihn vergleicht. So wird er als Gottes 

Atem oder Hauch, als Wind, als Vogel und als Feuer beschrieben (:168-169). 

Für Wallace (1996:132) ist der Heilige Geist zum einen die innere Stimme, die uns dahin führt, 

Verantwortung für das Wohlergehen unseres Nächsten zu übernehmen, wenn wir denn auf 

diese Stimme hören, jedoch immer mit dem Risiko, dass die übernommene Verantwortung 

abgelehnt wird. Für Wallace ist der Geist somit keine Garantie für den Erfolg dieser Hingabe, 

sondern die Kraft, das Risiko trotz ungewissem Ausgang einzugehen. Auch hier liesse sich eine 

gewisse Parallele zur Geist-Christologie von Macchia (2018) herstellen, der die Rolle des 

Geistes in der Inkarnation stärker als andere betont; auch Christus hat, zumindest in einem 

gewissen Grad, diese Verantwortung ohne Garantie auf erfolgreichen Ausgang übernommen.  

Zum andern ist der Heilige Geist auch derjenige, der Heilung und Wiederherstellung in die 

Welt bringt (Wallace 1996:34). Der Vollständigkeit halber sei hier Wallace’s (:172) Bestreben 

erwähnt, sich ebenso den Spannungen innerhalb der Bibel zu stellen, wo der Heilige Geist 

sowohl als der Heiler und Erneuerer als auch als Gottes Agent des Gerichts und der Rache 

porträtiert wird.  

Wallace’s Verständnis der Wahrheit verbindet sich mit seinem Verständnis des Heiligen 

Geistes, wenn er auf dem Fundament der lukanischen Schriften zeigt, wie der Heilige Geist 

soziale Transformationen ermöglicht und Menschen befähigt, sich gegen beherrschende und 

unterdrückende Strukturen zu stellen (1996:132). Indem der Geist lebensverneinende 

Strukturen überwindet, untermauert er die Wahrheit des biblischen Glaubens, dass gewaltloses 

Mitgefühl gegenüber dem Nächsten das ideale religiöse Leben darstellt (:134). An diesem 
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Punkt beschäftigt sich Wallace mit der Frage, wer unter dem Nächsten zu verstehen ist und 

kommt zum Schluss, dass dieser Begriff auf die Schöpfung ausgeweitet werden muss. Im 

nächsten Abschnitt gelangen wir somit zu Wallace Verständnis der Natur und das Wirken des 

Geistes in ihr. 

c) Ökologische Pneumatologie als Weg zur Rettung der Schöpfung 

Der langsame Tod der Natur hängt mit der Unfähigkeit des Menschen zusammen, sich mit 

seiner natürlichen Umwelt zu identifizieren, was dazu führte, dass wir die Natur zu einem 

Konsumprodukt degradiert haben und zu unseren Gunsten ausbeuten. Dabei geht erstens 

vergessen, wie abhängig alle Lebensformen voneinander sind und zweitens wird der Natur kein 

intrinsischer, sondern bloss ein instrumenteller Wert zugestanden (Wallace 1996:134-135). 

Wallace (:136) schlägt als Lösung des Problems vor, den Heiligen Geist wieder als natürliches, 

lebendiges Wesen zu entdecken, das in allen Geschöpfen lebt und sie am Leben erhält, wobei 

er betont: «The point is not that the Spirit is simply in [sic] nature as its interanimating force, 

as important as that is, but that the Spirit is [sic] a natural being who leads all creation into a 

peaceable relationship with itself» (ebd.). Hinzu kommt, dass der Heilige Geist und die Erde 

unzertrennbar ineinander verwoben sind, weil sie beide das Aufblühen und Gedeihen des 

Lebens zum Ziel haben, was aber nicht heisst, dass sie miteinander identisch sind: «The Spirit 

inhabits the earth as its invisible and life-giving breath (rûah) [sic], and the earth (gaia) [sic] is 

the outward manifestation of the Spirit’s presence within, and maintenance of, all life-forms» 

(ebd.). Diese Sichtweise des Heiligen Geistes als mit der Erde verbundenes, lebendiges Wesen, 

das alles Leben (menschliches und nichtmenschliches) erhält, ist in der westlichen Theologie 

verkümmert, obwohl der Heilige Geist schon seit jeher als der Geist Gottes und der Geist der 

Schöpfung definiert ist (:136-137). Wallace richtet das Augenmerk auf die Vielzahl an 

symbolischen Beschreibungen in der Bibel, die den Heiligen Geist mit einem Bildwort aus der 

Natur darstellen wie beispielsweise als 

the vivifying breath [sic] that animates all living things (Genesis 1:2; Psalm 104:29-30), the 
healing wind [sic] that brings power and salvation to those it indwells (Judges 6:34; John 3:6; 
Acts 2:1-4), the living water [sic] that quickens and refreshes all who drink from its eternal 
springs (John 4:14; 7:37-38), the purgative fire [sic] that alternately judges evildoers and ignites 
the prophetic mission of the early church (Acts 2:1-4, Matthew 3:11-12), and the divine dove 
[sic], with an olive branch in its mouth, that brings peace and renewal to a broken and divided 
world (Genesis 8:11; Matthew 3:16; John 1:32) (Wallace 1996:137). 

Auf der Basis dieser Beschreibungen sieht es Wallace (1996:137-138) als Notwendigkeit, die 

lange vernachlässigte Sichtweise des Heiligen Geistes als den Geist der Schöpfung in der 

westlichen Theologie wieder aufleben zu lassen, betont dabei jedoch: «Such a focus neither 

denigrates nor ignores the normative understanding of the Spirit’s other roles as the power of 
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relationship between the Father and the Son, or as the agent of human sanctification within the 

history of salvation» (:138). Vielmehr wird ein solcher Ansatz dem biblischen Zeugnis vom 

Geist gerechter, wenn das Werk des Geistes nicht bloss theozentrisch oder anthropozentrisch, 

sondern bewusst auch biozentrisch verstanden wird. Ein biozentrisches Verständnis des 

Heiligen Geistes als der kosmischen Kraft, die alles Leben beseelt und erhält, bedeutet nicht 

eine Gleichsetzung mit der natürlichen Theologie. Wallace ist, ähnlich wie die grossen 

protestantischen Denker, der Meinung, dass kein Mensch unabhängig von Gottes Offenbarung 

Wissen über Gott erlangen kann. Er ist aber der Ansicht, dass ein Mensch durch das Wirken 

des Geistes in der Natur auf Gottes Gegenwart in ihr und auf seine Gemeinschaft mit ihr und 

ihren Bewohnern aufmerksam werden kann (ebd.). 

Die ökologisch verstandene Pneumatologie, die den Heiligen Geist als lebendiges, natürliches 

Wesen versteht, der durch sein Innewohnen in der Schöpfung mit dieser eng verwoben ist, stellt 

die theozentrisch und anthropozentrisch verstandene Sichtweise des Geistes vor eine neue und 

gewissermassen schockierende Herausforderung: «If Spirit and earth mutually indwell each 

other, then God as Spirit is vulnerable to loss and destruction insofar as the earth is abused 

and despoiled [sic]» (Wallace 1996:138). Das heisst, in einer konsequent zu Ende gedachten 

erdzentrierten Vorstellung Gottes, wo Gott aus freien Stücken entscheidet, durch seinen Geist 

in allen Lebewesen zu wohnen, begibt sich Gott selber in Gefahr: «God, then, is so internally 

related to the universe that the specter of ecocide raises the risk of deicide: to wreak 

environmental havoc on the earth is to run the risk that we will do irreparable, even fatal harm 

to the Mystery we call God» (:141). Zusammengefasst ist Gottes Schicksal auf Gedeih und 

Verderb mit demjenigen der Erde verbunden. Wallace (ebd.) ist sich bewusst, dass so eine 

Aussage häretisch klingen mag und befürchtet werden könnte, solch eine Interpretation 

unterscheide sich nicht mehr gross vom Paganismus. Angesichts der ökologischen Krise 

braucht es in der christlichen Theologie aber dringend ein radikales Umdenken oder in 

Wallace’s (1996:169) Worten ausgedrückt: «[...] Christian theology desperately needs a blood 

transfusion [...]» und eine Offenheit gegenüber naturfreundlichen Spiritualitätsformen, die 

frische Ideen ins Christentum hineintragen, wenn die westliche christliche Theologie nicht 

weiter verkümmern soll (:141.). 

d) Nichtchristliche Spiritualitätsformen  

Der universale Zugang über die Pneumatologie erlaubt es Wallace, ähnlich wie Yong (2000), 

z.B. auch in neo-indianischen Spiritualitätsformen eine Stimme zu hören, auf welche die 

christliche Theologie eingehen könne, weil diese die Erde als «Great Mother’s sacred flesh» 
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(Wallace 1996:141) ansehen: Das Töten von Bisons durch die europäischen Einwanderer, um 

Geld zu verdienen oder als Jagdsport, bestürzte die Eingeborenen der Northern Plains aufgrund 

ihrer Annahme, dass alle Kreaturen mit dem Geist erfüllte Gefährten der gemeinsamen 

Erdgemeinschaft sind (ebd.). Ein Bison wurde nur getötet, wenn es für das Überleben des 

Stammes wichtig war, um Nahrung und Kleidung zu gewinnen, aber niemals, um sich zu 

bereichern oder zum Spass (:142). Das heisst: «[...] our habitual exploitation of the earth for 

profit violates the integrity of, and risks extinguishing altogether, the presence of the cosmic 

Spirit who indwells and sustains all living things» (ebd.). Wenn der Geist also mit der ganzen 

Biosphäre verwoben ist, ihr innewohnt und sie am Leben erhält, dann müssen wir uns gemäss 

Wallace (:143) der Möglichkeit stellen, dass durch die konstante Umweltzerstörung die Natur 

und Gott sterben werden. Dies mag pantheistisch anmuten, doch im Christentum war immer 

schon klar «that nature and grace, world and God, while not the same reality, are inseparably 

interrelated» (ebd.). Im Abendmahl kommt diese Sichtweise zum Tragen, wenn davon 

ausgegangen wird, dass Christus in Brot und Wein real präsent ist. Dabei wird in der Eucharistie 

die gegenseitige Einwohnung des Göttlichen in und mit alltäglichen Naturalien hervorgehoben 

(:144). «Put simply, then, if God can become a loaf of bread or cup of wine, then why can God 

not become a bird or a beast or a tree or a mountain or a river?» (ebd.). Als Antwort darauf 

spricht sich Wallace (ebd.) für einen «revisionary paganism» oder auf Deutsch für ein 

revidiertes Heidentum aus. Er möchte damit Jahrhunderte der Feindschaft im westlichen 

Christentum gegenüber der Natur beseitigen und die ganze Schöpfung wieder als ein lebendiges 

Heiligtum betrachten. Auf kritische Stimmen antwortet Wallace (ebd.):  

Perhaps some readers would prefer not to label such a biophilic theology ‘Christian paganism’, 
but I believe anything less radical is not adequate to the crisis. Only a thoroughgoing green 
theology that presses the limits of conventional church discourse and runs the risk of heterodoxy 
is sufficient to the moral and theological tasks before us. 

Zusätzlich zum Mut, den das Christentum aufbringen sollte, um sich für indigene und neo-

indigene Naturvorstellungen zu öffnen, braucht es eine Aufarbeitung der westlichen Sicht der 

Trinität, damit, was die Beziehung zur Umwelt betrifft, ein tiefgründiges Umdenken stattfinden 

kann (Wallace 1996:169). Dies wird im nächsten Abschnitt besprochen. 

e) Trinität 

Im westlichen Christentum hat der Heilige Geist drei Charakteristiken. Er ist erstens das Band 

der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Zweitens wirkt er als heiligende Kraft im 

menschlichen Herzen und weist die Gläubigen an, des Nächsten Wohlergehen zu suchen. 

Drittens ist er «the power of dynamic union within creation who continually animates, 

integrates, and preserves all life in the cosmos [...]» (Wallace 1996:145). Durch jede dieser drei 
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Facetten seiner Wirkungsart kreiert der Heilige Geist Einheit, Intimität und Gegenseitigkeit. 

Das heisst: «In the life of the Trinity, human transformation, and the renewal of creation, the 

Spirit is the power of healing and communion within all forms of life – divine, human, and 

nonhuman» (ebd.). Wallace (:146) selbst versteht den Heiligen Geist als die verbindende 

Einheit und Liebe innerhalb der Schöpfung und als denjenigen, der für die perichoretische 

Reziprozität innerhalb der Trinität bürgt. Daraus folgt für ihn, dass der Heilige Geist die 

künstlich errichteten Grenzen zwischen uns und anderen Lebensformen auslöschen will, um 

diese ebengenannte Einheit zu schaffen. Des Weiteren will er in uns die Gesinnung erzeugen, 

Mitgefühl für alle Kreaturen innerhalb der Schöpfung zu entwickeln, weil wir durch unseren in 

den Vordergrund gestellten Anthropozentrismus viele Lebensformen an den Rand des 

Aussterbens getrieben haben. In John Muir findet Wallace (:154) einen Gleichgesinnten, dessen 

Texte uns heute helfen können einen christlichen Paganismus zu entwickeln und Gott als Geist 

in Übereinstimmung mit Muir’s Wildnis-Pneumatologie neu zu denken.  

f) Errettung in der Natur, ausgehend von den Überlegungen John Muir’s 

John Muir hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Geringschätzung der modernen Zivilisation 

für die Wildnis zu hinterfragen. Er vertrat die Meinung, dass die natürliche Welt, welche aus 

der Sicht der Theologie bestenfalls als Ergänzung zum christlichen Leben gesehen wurde, in 

Wirklichkeit der einzige Ort ist, wo Erneuerung und geistige Ganzheit erlebt werden können 

(Wallace 1996:155). Für Muir ist Gott in der Natur überall erkennbar und der Heilige Geist ist 

in allen Lebewesen präsent, deshalb gibt es für ihn auch keine Hierarchie in der Schöpfung; 

jede Lebensform ist gleichwertig. Aus dieser Liebe zur Natur verwischen sich die Grenzen 

zwischen menschlich und nichtmenschlich (:156). Muir überträgt zudem die biblische Sprache 

poetisch auf die Natur, indem er z.B. den Wein vom Abendmahl mit dem Trinken von 

Riesenmammutbaumsaft vergleicht. Für ihn kann nur ein totales Eintauchen in die wilde Welt 

von Gottes natürlicher Schönheit einen erschöpften und geschundenen Körper heilen und eine 

durstige Seele erquicken (Wallace 1996:157). Wallace (ebd.) fasst Muirs Sicht der Erlösung 

folgendermassen zusammen: «Here Muir translates the language of salvation form his 

conservative Protestant upbringing into a new earthy register: deliverance lies in losing oneself 

in what one already is, a creature who craves for communion with the beautiful creation God 

has made.» In dieser Selbstöffnung für den Anderen erkennt Wallace das Wirken des Geistes, 

der ganz in die Welt eintaucht und ihr die Kraft und den Mut gibt, sich für den Anderen zu 

öffnen, statt ihn auszubeuten.  
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Eine Frage, die Wallace in seiner Pneumatologie nicht aufgreift, ist die der Auferstehung, denn 

genau in ihr erkennt die christliche Theologie die Kraft des Geistes, die letztlich alle Leben 

verneinenden und verhindernden Kräfte überwindet und das Zerstörte in die Neuheit des 

Lebens hineinnimmt.  

2.4.2 Implikationen für die Mission der Kirche 

Wallace (1996:167) ist sich bewusst, dass die biblischen Texte kontrovers über das Verhältnis 

zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Sphären sprechen. Einerseits spricht die Bibel 

abwertend über nichtmenschliche Kreaturen, als dem Menschen untertan, andererseits verweist 

sie auch auf Gottes Fürsorge für die Geschöpfe, wie dies in Gottes Antworten an Hiob 

ersichtlich wird. In Anlehnung an Ricoeur verweist Wallace darauf, dass die Erschaffung des 

Menschen ebenso bloss ein Thema unter vielen im ganzen Schöpfungsbericht ist, der aus einer 

Serie von Gegensätzen zusammengesetzt ist: «[...] order and chaos, night and day, plants and 

animals – and [...] the creation of humankind emerges from within this overall cosmic give-

and-take» (:161). Aus diesem Grund ist für Wallace (:163) nur eine biozentrische 

Gleichwertigkeit aller Lebensformen ein gangbarer Weg für die Zukunft. Das bedeutet, dass 

dem Menschen keine Priorität gegenüber anderen Lebewesen zukommt: «Human chauvinism 

[...] is not possible within an earth-centered model of the Spirit» (ebd.), weil in einem 

erdzentrierten Modell die Schöpfung als Gemeinschaft aller voneinander abhängigen 

Lebewesen gesehen wird, wobei jede Lebensform den gleichen intrinsischen Wert besitzt 

(ebd.). Es stellt sich die Frage, was diese Sichtweise für die Mission der Kirche bedeutet. 

a) Eine neue Sprache 

Eine Implikation für die Mission der Kirche besteht darin, ihre Sprache in Bezug auf die Rolle 

des Menschen in der Schöpfung zu überdenken und anzupassen. Gegeben der Tatsache, dass 

der Mensch mit seinem Verhalten der Erde oft mehr schadet als nützt, wehrt sich Wallace 

(1996:165) gegen den sogenannten «soft anthropocentrism», der die Geschöpfe zwar 

wertschätzt, dem Menschen aber trotzdem eine Vorrangstellung unter allen Lebensformen 

zuspricht und ihm allein die Fähigkeit attestiert, als Repräsentant der ganzen Natur vor Gott zu 

treten.10 Angesichts der menschlichen Gier nach mehr Konsum, Mobilität und Komfort findet 

es Wallace (:166-167) äusserst fragwürdig, dem Menschen die Rolle des Beschützers der Natur 

zu zusprechen. Für ihn ist klar, dass die Kirche in ihrer Mission nicht mehr vom Menschen als 

dem Verwalter oder Herr der Schöpfung sprechen darf, wenn man sich der menschlichen 

 
10 Mit dieser Kritik richtet sich Wallace an Moltmann (2002), dem er zwar attestiert, wirklich Bahnbrechendes in 
Bezug auf die Ökotheologie geleistet zu haben, aber trotzdem den Menschen als höchstes aller Geschöpfe sehe, 
was für Wallace schliesslich wieder zur Ausbeutung der Natur führt. 
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Auswirkungen auf das Klima bewusst ist. «We would do well to abandon the regnant rhetoric 

of protection and stewardship and substitute in its place a new language of humility and 

caution» (:167). Diese neue Sprache beinhaltet einen erdzentrierten, religiösen Diskurs, der das 

vormundschaftliche Verhalten der Menschen als Herrscher über die Natur zugunsten einer 

erdzentrierten Sprache aufgibt, die den Menschen als Gast oder Pilger auf Erden bezeichnet 

(:169-170). Die Mission der Kirche besteht folglich darin, ein neues Sprachbewusstsein zu 

prägen, das gewaltfrei ist, sich der Natur gegenüber öffnet und der Versuchung widersteht, wie 

oben schon erwähnt: «[...] to set upon and seize the other as a thing, an object, under the 

subject’s disposal» (:77). 

b) Eine neue Ethik 

Eine neue Sprache, die den Menschen als Gast und Pilger bezeichnet, zieht automatisch auch 

eine neue Ethik nach sich. Ausgehend von der Maxime, dass alle Lebewesen gleichwertig sind, 

stellt sich die Frage, wie sich der Mensch als Pilger oder Gast auf der Erde anderen 

Lebensformen gegenüber verhalten soll. Wallace (1996:163-164) verweist hierbei auf Studien 

in der biozentrischen Moralphilosophie, die alle Organismen, vom kleinsten Bakterium bis zum 

grössten Säugetier als zielgerichtete Wesen beschreibt. Deshalb ist es wichtig, eine gesunde 

Umwelt zu pflegen, damit jedes Lebewesen, sei es ein Bakterium oder ein Blauwal seinem 

Lebensziel frönen kann. Das bedeutet für den Menschen primär, sich nicht in die Natur 

einzumischen und wenn dies doch nötig ist, soll sein Einfluss so gering wie möglich gehalten 

werden.  

Die Hoffnung für unsere ökologische Krise besteht im Vertrauen auf den Heiligen Geist, der 

die Unterschiede zwischen den Geschöpfen ausradiert und eine Solidarität zwischen der 

Menschheit und der Natur fördern will (Wallace 1996:168). Die Kirche soll auf das Flüstern 

des Geistes hören, reagieren und das Wagnis eingehen, die Natur, in Anlehnung an John Muir, 

als Gottes Heiligtum anzusehen, wo sich der Heilige Geist in der Flora und Fauna der Wildnis 

vergnügt (Wallace 1996:158). 

2.5 A. J. Swoboda 
A. J. Swoboda ist ein amerikanischer, pfingstlicher Theologe, Autor und Professor in Portland, 

Oregon, der von sich sagt, ebenso Umweltschützer zu sein (Swoboda 2014). Er ist der Gründer 

und Direktor von Blessed Earth Northwest, das sich um Umweltschutz kümmert. Des Weiteren 

ist Swoboda in einem Gremium involviert, das über christliche Bildung in Sachen 

Umweltschutz nachdenkt (georgefox.academia.edu «A. J. Swoboda»). 
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2.5.1 Eingliederung der Schöpfung in die Soteriologie 

Wie bereits kurz in Kapitel 1.4.4 angedeutet wurde, kritisierte Lynn White Jr. 1967 in einer 

heute berühmten Vorlesung das westliche Christentum und lud ihm die Schuld an der 

ökologischen Krise auf, weil das westliche Christentum es gemäss White versäumt hatte, ein 

theologisches Erbe zu generieren, das auch für nichtmenschliche Lebensformen segensreich ist. 

Daraufhin haben es Theologinnen und Theologen unternommen, eine ökologische Theologie 

als Antwort auf Whites Kritik zu formulieren, die sich unterdessen in viele verschiedene 

Richtungen weiterentwickelt hat. Die Frage, wie viel Schuld das westliche Christentum an der 

ökologischen Krise tatsächlich trägt, beschäftigt aber weiterhin und es ist nicht einfach, eine 

vom westlichen Christentum geprägt ökologische Theologie (kurz: eine Ökotheologie) zu 

schaffen (Swoboda 2013:5-7). Swoboda (:7) nennt als einen Grund:  

Western Christian communities have often discovered their own religious tradition to be 
clothed in the very cultural Western consumerist-individualist worldview (i.e. capitalism) 
which has undeniably played a key role in rampant ecological degradation, especially in the 
Third World. 

Als zweiten und damit verbundenem dritten Grund führt Swoboda (2013:7) die historisch 

bedingte Problematik auf, dass Christen sich selber als eine auf die Wiederkunft Christi 

wartende Gemeinschaft verstehen. Daraus ziehen gewisse christliche Gemeinschaften den 

Schluss, Umweltschutz sei Zeitverschwendung. «Why should we – they would say – worry 

about such temporal things if the eschaton is near? Logic concludes, for them, that if creation 

is ultimately destroyed at the eschaton then creation care is an inherent waste of time» (ebd.). 

Zugespitzt lässt sich die Problematik dieser Mentalität wie folgt zusammenfassen: Rodet den 

Wald, Jesus kommt bald! Da die Wiederkunft Christi allerdings noch ausstehend ist, müsste 

man gemäss dieser Logik, so Swoboda (ebd.), gegenwärtig trotzdem Zeit investieren der Erde 

Sorge zu tragen, weil die Christenheit nicht weiss, wann die Parusie stattfinden wird. Zudem 

ist es wichtig eine Ökotheologie zu entwickeln, die nicht apologetisch auf White’s Kritik 

antwortet, sondern konstruktiv auf die aktuelle Situation reagiert, praxisorientiert ist und 

Christinnen und Christen befähigt, für die Erde zu sorgen, die Gott schuf, die er auch 

wiederherstellen und mit sich versöhnen will (Swoboda 2013:8). Mit dieser Zielsetzung geht 

Swoboda eindeutig von einer soteriologischen Argumentation für seine Ökotheologie aus.  

In jeder der grossen christlichen Traditionen haben sich Theologinnen und Theologen dieser 

Aufgabe gestellt, doch Swoboda (2013:7) bemerkt, dass die Pfingstkirchen und 

charismatischen Bewegungen, die weltweit gesehen immerhin die zweitgrösste christliche 

Gruppierung bilden (:14), zu diesem Thema mehrheitlich schweigen, Ökotheologie als 

liberalen Einfluss sehen (:12) oder Umweltschutz als Ablenkung von der wirklich wichtigen 
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Mission kritisieren, welche ist, Seelen zu retten (:13). Er unternimmt deshalb den Versuch, 

ausgehend von der Pneumatologie (:18) eine pfingstliche Ökotheologie zu entwickeln, um 

damit erstens eine ökumenische Dialogbasis zu schaffen und zweitens anderen christlichen 

Denominationen einen Einblick in pfingstlich geprägtes, ökologisches Denken zu ermöglichen 

(:9). Inhaltlich zeigt Swoboda (:14) in dem hier untersuchten Werk, dass eine pfingstliche 

Ökotheologie ein neues und breiteres Verständnis der Geistestaufe voraussetzt. Zudem 

hinterfragt er jede Art von anthropozentrisch, individualistisch geprägter Soteriologie, jede 

Form von Heilung, die nur auf den Menschen fokussiert ist und jede Eschatologie, welche die 

Schöpfung aussen vor lässt. Weil es Swoboda um eine ökumenische Dialogfähigkeit geht, zeigt 

er zuerst auf, welche wichtigen Ergänzungen eine westlich formulierte pfingstliche 

Ökotheologie braucht. Dabei stützt er sich auf ökotheologische Strömungen in der katholischen, 

orthodoxen, protestantischen, befreiungstheologischen und feministischen Theologie und 

untersucht anschliessend ökotheologische Ansätze, wie sie in nicht westlichen, pfingstlichen 

Traditionen anzutreffen sind, bevor er auf dem Fundament all dieser Ergänzungen eine 

pfingstliche Ökopneumatologie entwickelt. 

a) Ergänzendes aus der Befreiungstheologie für die pfingstliche Ökotheologie 

Swoboda (2013:72) stellt Miroslav Volf und dessen Vergleich zwischen der 

befreiungstheologischen und pfingstlichen Soteriologie vor, weil Volf’s Erkenntnisse für eine 

pfingstliche Ökotheologie von Bedeutung sind. Volf kommt in seinem Vergleich der zwei 

soteriologischen Ansätze zum Schluss, dass beide die Materialität des Heils betonen, wobei die 

Pfingstler jedoch die Transzendenz Gottes und sein Handeln von oben herab in den 

Vordergrund stellen und die Befreiungstheologen die Immanenz Gottes und sein Handeln in 

der menschlichen Geschichte. Diese unterschiedlichen Interpretationen der Soteriologie wirken 

sich in der Praxis spürbar aus. Befreiungstheologen bemühen sich um eine soziale und 

ökonomische Transformation der Gesellschaft auf der einen Seite, wogegen Pfingstler sich mit 

der persönlichen Erlösung des Individuums in der Zukunft beschäftigen. Zugespitzt formuliert 

lebt der Befreiungstheologe in und mit der Welt, während der Pfingstler aus ihr flieht. Dies hat 

ebenso Auswirkungen auf die Eschatologie, die dementsprechend in beiden Theologien ganz 

unterschiedlich akzentuiert wird. Befreiungstheologen erwarten die Transformation der Welt. 

Pfingstler neigen in der populären Literatur zuweilen dazu, von der Vernichtung der Welt 

auszugehen, was einer der tiefsitzenden Unterschiede zur Befreiungstheologie ist. Swoboda 

(2013:73) fasst Volfs Vergleich zusammen: «[...] liberation theology envisions a world healed 

by the praxis-centered gospel while Pentecostals envision the healing nature of the Spirit in the 

individual’s life. Ultimately, for Volf, the former is a neglected element of the Pentecostal 
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message.» Um diese Vernachlässigung zu korrigieren, schlägt Volf vier Interpretationsweisen 

vor, die in einer erneuerten und verantwortungsbewussten pfingstlichen Soteriologie nicht 

fehlen sollten: «[...] personal-spiritual, individual-physical, socioeconomic, and ecological 

[sic]» (ebd.). Das heisst, eine verantwortungsbewusste Soteriologie darf die Sorge um die Natur 

und deren Integrität nicht ignorieren. Exemplarisch sieht Swoboda (:75) eine erneuerte und 

verantwortungsbewusste, mit der Befreiungstheologie gepaarte Soteriologie und 

Pneumatologie bei den Pfingstkirchen in Südamerika am Werk, wo eine gefestigte, pfingstliche 

Spiritualität in enger Zusammenarbeit mit der Befreiungstheologie Gesellschaften prägt, die 

sich für soziale Gerechtigkeit und für die Pflege ihrer Umgebung einsetzen.  

b) Ergänzendes aus der Afrikanischen Pfingstbewegung  

Obwohl der Ursprung der Pfingstbewegung anfangs des 20. Jahrhunderts vorwiegend in 

Nordamerika liegt (Swoboda 2013:16), hat sie sich schnell weltweit ausgebreitet und die 

jeweiligen Kontexte integriert, welche nun wiederum auf die ursprüngliche Bewegung formend 

wirken (:76). Eine wichtige Ergänzung für die westlich geprägte Pfingstbewegung in Sachen 

Ökotheologie ist die afrikanisch charismatische Spiritualität der afrikanischen, unabhängigen 

Kirchen (AIC), die laut Swoboda (:77) eine der Welt innewohnende Pneumatologie vertreten 

und die ganze Welt als geisterfüllt betrachten: «This immanent pneumatology [sic] leads to a 

powerful sense of spiritual wholeness in the ecological world» (ebd.). Nebst der immanenten 

Pneumatologie haben auch die den afrikanischen Kontinent stärker betreffenden 

Klimaveränderungen dazu geführt, dass die charismatische Bewegung in Afrika gezwungen 

war, eine Ökotheologie zu entwickeln «[...] to face issues such as forest demise, overpopulation, 

and drought, matched with the added strain of low income and high poverty» (ebd.). Durch 

ökologische Liturgien wie z.B. Bäume pflanzen oder ökologische Sünden bekennen, formen 

die unabhängigen afrikanischen Kirchen, die mehrheitlich in ländlichen Gebieten beheimatet 

sind, buchstäblich die Landschaft. Oft entsteht ihre ökologische Motivation aus dem 

Bewusstsein, von den Kolonialmächten befreit zu sein, weshalb sie der Erde die gleiche Freiheit 

schenken möchten, wie sie selber von Gott erfahren haben (Swoboda 2013:78). Aus ihrer engen 

Verbundenheit mit dem Land, entsteht eine schöpferische Soteriologie (ebd.), die sich im 

Abendmahl wiederspiegelt: «[...] the Eucharist is employed as a reminder of the human 

connection with the entire cosmos, and is often followed by a tree-planting ceremony where the 

community will attempt to birth new life as a sacrament of creation» (:79). 
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c) Ergänzendes aus der orthodoxen Tradition 

Der gemeinsame Schnittpunkt zwischen der orthodoxen Tradition und den Pfingstlern ist ihre 

Gewichtung des Heiligen Geistes. Ein grosser Unterschied besteht jedoch darin, dass beide 

Traditionen den Heiligen Geist unterschiedlich verorten. Für die Orthodoxen wohnt der Geist 

in der Schöpfung. Für die Pfingstler ist der Heilige Geist durch die Geistestaufe in jedem 

einzelnen Gläubigen wohnhaft. Daraus ergeben sich unterschiedliche Interpretationen z.B. der 

Schöpfungsgeschichte, wo Pfingstler das Geschaffen-Sein im Ebenbild Gottes 

anthropozentrisch auf den Menschen alleine beziehen, wogegen die orthodoxe Tradition das 

imago Dei umfassender, den ganzen Kosmos miteinschliessend und gemeinschaftlicher 

versteht (Swoboda 2013:89). 

d) Innerpfingstliche Ergänzung: Amos Yong 

Swoboda (2013:90-91) stellt Amos Yong vor, der die pfingstliche Ökotheologie entscheidend 

vorantreibt, indem er erstens eine starke Soteriologie entwickelt, die das persönliche Heil 

prominent miteinschliesst, jedoch viel breiter gefasst ist und über das Individuum hinausgeht. 

Sieben soteriologische Perspektiven verdeutlichen diese Breite, wovon vier für eine 

pfingstliche Ökotheologie von Bedeutung sind: die materielle, soziale, kosmische und die 

eschatologische Perspektive11. Zweitens verleiht Yong der ökologischen Diskussion innerhalb 

der Pfingstbewegung einen pneumatologischen Rahmen. Er analysiert die in Apg 2,17-21 und 

Joel 3,1-512 verwendete Sprache, um über den Geist zu sprechen und zeigt auf, dass durchs 

ganze Alte Testament hindurch kräftige, naturalistische Metaphern auf eine fortdauernde 

Verbindung zwischen dem Geist und der Schöpfung hinweisen. Diese Metaphern zeigen eine 

Offenheit des Geistes gegenüber phänomenologischen Darstellungen, die aus der Erfahrung der 

natürlichen Welt stammen. In anderen Worten bedeutet das, dass Bildworte aus der Natur 

theologische Wahrheiten transportieren können: «Simply put, natural everyday natural agents 

have the same power of parable – they point to something deeper and more real. Creation, in 

this sense, has a pneumatological and iconic value to it» (Swoboda 2013:91). Diese 

theologische Verbindung zwischen dem Heiligen Geist und der Schöpfung ist für die 

Pfingstbewegung, obwohl sie sich einer stabilen, historischen Pneumatologie rühmt, eine neue 

Entdeckung (:92). Swoboda (ebd.) sieht in Yong’s Ausführungen zu Apg 2 eine Chance für 

Pfingstler, eine stichhaltige Ökotheologie zu entwickeln, weil Yong die Ausgiessung des 

 
11 Die drei anderen soteriologischen Perspektiven sind die persönliche, die familiäre und die kirchliche.  
12 Die Kapiteleinteilung ist auf Englisch und auf Deutsch nicht gleich. Unser Kapitel 3 ist auf Englisch Kapitel 2. 



Rodet den Wald, Jesus kommt bald! 48 

© IGW  Eliane Freiburghaus 06.08.2020 

Heiligen Geistes auf alles Fleisch so deutet, dass es in Anlehnung an Gottes Bund mit Noah 

wirklich alles Fleisch beinhaltet; sowohl den Menschen wie auch jede andere Kreatur.  

2.5.2 Implikationen für die Mission der Kirche 

A. J. Swoboda (2013:193) entwickelt in seinem Werk vier Schwerpunkte einer pfingstlichen 

Ökotheologie oder besser gesagt einer pfingstlichen Ökopneumatologie, wie er es nennt. Sie 

deuten Implikationen für die Mission der Kirche an und sollen die pfingstliche Theologie in ein 

Gleichgewicht bringen, zwischen einer zu starken Betonung der Rolle des Heiligen Geistes, 

was die persönliche Erlösung betrifft und den vernachlässigten Aspekten des Heils wie die 

ökologische, politische und soziale Dimension. Zwei Schwerpunkte werden hier vorgestellt.  

a) Die geistgetaufte Schöpfung 

Sein Argument einer «geistgetauften Schöpfung13» baut Swoboda auf zwei Pfeilern auf: 

Eine Charaktereigenschaft des Geistes, die sich wie ein roter Faden durch die biblische 

Erzählung zieht, ist seine schöpferische Tätigkeit, durch die er dem Menschen den Lebensatem 

einhaucht und die gesamte die Schöpfung durch seine lebensspendende Kraft erhält (2013:194). 

Obwohl Uneinigkeit herrscht, ob es auch im Neuen Testament eine Schöpfungstheologie des 

Geistes wie im Alten Testament gibt, spricht sich Swoboda in Anlehnung an Moltmann dafür 

aus, dass zwischen dem Alten und Neuen Testament eine Kontinuität des Geistes besteht, da 

derselbe Geist zwei verschiedene Tätigkeiten ausführt: Leben geben und die Gläubigen stärken 

(:197). Swoboda (:198) untersucht in diesem Zusammenhang Eph 4,7-11 und baut darauf seine 

pfingstliche Ökopneumatologie auf. Er argumentiert, dass der Text in Verbindung mit Ps 68 

steht und interpretiert Christi Abstieg als das Herabkommen des Geistes an Pfingsten. Zudem 

wird in Vers 10 Christus als derjenige vorgestellt, der in seinem Aufstieg den ganzen Kosmos 

mit seiner Gegenwart erfüllt. Darin sieht Swoboda (2013:199) «a pneumatological connection 

to creation and ‘all things’ [...]. In light of this, this descent is a Pentecostal Spirit baptism of 

the church and the whole universe.» Eph 4,7-11 wird für ihn (:200) zu einer wiederbelebten 

Metapher für die Erde als Wohnort des Geistes, der den ganzen Kosmos ausfüllt und 

gleichzeitig die Menschen befähigt, sich um die Erde zu kümmern. So würde die Menschheit 

Christi Traum des Jobeljahres erfüllen, welches über die individuelle Erlösung hinausreicht 

«and exemplifying an earthly life entirely immersed in the Spirit in eschatological expectation» 

(ebd). Wenn der Geist die ganze Erde erfüllt, ist diese geistgetauft und heilig. Inspiriert durch 

 
13 Swoboda vertritt mit seinem erweiterten Verständnis der Geistestaufe eine ähnliche Position wie der 
Pfingsttheologe Frank D. Macchia in seinen Büchern Justified in the Spirit: Creation, Redemption, and the Triune 
God (2010) und Jesus the Spirit Baptizer. Christology in the Light of Pentecost (2018).  
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Macchia, betont Swoboda (:202), dass der Geist sich nicht nur auf die Gläubigen ausgiesst und 

sie befähigt, sich um die Erde zu kümmern, sondern der ganzen Schöpfung einwohnt und die 

Kirche zur Mitarbeiterin und zur Zeugin der Vollendung der Schöpfung macht. Des Weiteren 

hat die geistgetaufte Schöpfung Gottes Zusage, dass er sie durch seinen Geist durch die Zeit 

des Leidens durchträgt, bevor sie vollendet wird. Dies bedeutet für die Mission der Kirche eine 

Neuorientierung; weg vom Mensch als Zentrum der göttlichen Geschichte hin zu einer 

Wertschätzung von Gottes ganzer Schöpfung, weil Gott sie durchträgt und der Geist in der 

Schöpfung wohnt (:203). 

Der zweite Pfeiler von Swobodas pfingstlicher Ökopneumatologie bezieht sich auf William 

Seymour, den Gründervater der Pfingstbewegung und dessen Verständnis der Geistestaufe: 

Seymour sah das hauptsächliche Geschenk der Geistestaufe eines Menschen in der Liebe, die 

er empfing - und nicht in der Gabe der Zungenrede. Gemäss Seymour stiftet die Geistestaufe 

Frieden zwischen den Gläubigen aller Rassen und Farben stiften würde, so dass im segregierten 

Amerika Schwarze und Weisse gemeinsam Loblieder singen konnten (Swoboda 2013:201). 

Swoboda (ebd.) resümiert: «Just as Seymour envisioned glossolalia [sic] as the breaking down 

of racial barriers between blacks and whites, the Spirit-baptized believer can make peace with 

the Spirit-baptized creation.» Diesen Frieden mit der Schöpfung sieht Swoboda (:202) 

veranschaulicht in der umstrittenen Praxis des «snake handling» einiger Pfingstgemeinden.  

Zusammengefasst bedeutet das für die Mission der Kirche die Schöpfung mit neuen Augen zu 

betrachten, weil nicht nur die Gläubigen mit dem Geist getauft werden, sondern auch die 

Schöpfung vom Heiligen Geist erfüllt ist. Das bewirkt eine gewisse Demut und präsentiert die 

Schöpfung als Lebewesen und nicht bloss als gefallene Materie. Zweitens ist in Jesu Ausruf 

des Gnadenjahres, das Hoffnung, Heilung und Versöhnung bringen soll auch die Schöpfung 

mitgemeint, weil derselbe Geist, der die Gläubigen durch schwere Zeiten trägt, auch die 

Schöpfung durch die Zeit des Leidens hindurchträgt. Dies wertet die Schöpfung ungemein auf 

und lässt eine Trennung zwischen Mensch und Natur künstlich erscheinen, weil der Geist keine 

solche Grenzen kennt. Dies sollte die Kirche dazu führen, die Schöpfung zu schätzen und sie 

als Begegnungsort mit Gott neu kennen zu lernen, weil sie auch geistgetauft ist.  

b) Die charismatische Gemeinschaft der Schöpfung 

Als zweites Element seiner pfingstlichen Ökopneumatologie verweist Swoboda (2013:206) auf 

die Rolle des Heiligen Geistes im Überwinden von sozialen Schranken, indem er Menschen 

miteinander versöhnt. Zu diesem gemeinschaftsbildenden Charakterzug des Geistes sagt er 

(:207): «Community is thus the new temple of the Spirit that has replaced the temple of bricks 
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and mortar [...]. The Spirit gives the highest gift in love [...]. Because of this, space must be 

made for the other in Christian community.» Swoboda (:208-209) schlägt nun vor, diese 

charismatische Gemeinschaft auf die Schöpfung auszudehnen, weil eine ganzheitlich 

verstandene Pneumatologie die Trennung zwischen der menschlichen und nichtmenschlichen 

Schöpfung überwindet. In anderen Worten schafft der Heilige Geist durch seine Salbung der 

Kirche und der Schöpfung einen friedensstiftenden Kontext, der zeichenhaft im Azusa Street 

revival sichtbar wurde, als Schwarze und Weisse wider die Umstände gemeinsam Gott lobten: 

«Just as the Spirit does not pour out only on those of a particular skin color or nationality, we 

have also seen that the Spirit pours out not just on a particular species [...]. The Spirit, 

pneumatologically speaking, is not a respecter of species» (:209). Das heisst, die charismatische 

Gemeinschaft des Geistes ist nicht nur bestrebt, Frieden unter verfeindeten Völkern zu stiften, 

sondern ebenso zwischen der Menschheit und der Natur, denn diese zwei Bereiche gehören 

untrennbar zusammen (:213). Damit die Kirche in ihrer Mission die charismatische 

Gemeinschaft des Geistes fruchtbar auf die Schöpfung auszudehnen weiss, verweist Swoboda 

(:215) auf Mark Wallace’s Plädoyer für eine erneuerte Sprache gegenüber der Schöpfung. Über 

den Heiligen Geist wird in der Bibel vorwiegend in natürlichen Metaphern gesprochen, z.B. als 

Wind, Wasser oder Taube. Angesichts des drastischen Artenverlusts fragt sich Swoboda, ob 

eine neue Metapher für den Heiligen Geist gefunden werden müsste, sollten z.B. plötzlich alle 

Tauben ausgestorben sein: «The Spirit as dove would make little or no sense to someone 

reading the Bible if they were no longer present» (ebd.). Um gute Theologie zu betreiben, muss 

die Kirche sich folglich als Teil der Schöpfung verstehen, denn sonst verlieren die Bilder des 

Geistes an Bedeutung. 

Des Weiteren ist für Swoboda (2013:210-211,214) der Heilungsauftrag der Kirche von 

Bedeutung. Diesen dehnt er auf die Schöpfung aus und sieht die Mission der Kirche darin, der 

Schöpfung als geistgetauftes Gegenüber zu begegnen, das heilungsbedürftig ist. Durch die 

Mission der Kirche werden einerseits menschliche Beziehungen heil sowie auch die Natur. 
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3 FORSCHUNGSERGEBNISSE 
In diesem Kapitel kristallisiere ich die Ergebnisse aus der Untersuchung heraus, indem ich die 

Argumentationsweise der Autorinnen und Autoren vergleiche und auf Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede hinweise.  

3.1 Gemeinsamkeiten in der Argumentation für eine Eingliederung der 

Schöpfung in die Soteriologie 

3.1.1 Der Einfluss der orthodoxen Tradition 

Alle untersuchten Theologinnen und Theologen beziehen sich explizit oder implizit auf die 

orthodoxe Tradition und integrieren in ihrer Argumentation die Sichtweise, dass Gott durch 

seinen Geist seiner Schöpfung einwohnt und sie zu seiner Heimat macht. Sehr umfassend 

beschreibt Moltmann die Einwohnung Gottes in der Schöpfung, die mit der Vereinigung von 

Himmel und Erde vollendet wird, wenn Christus alles in allem ist. Dies thematisieren neben 

Moltmann auch Augustine und Swoboda. 

Augustine und McFague sprechen konkret über die orthodoxe Sichtweise der Vergöttlichung 

des Menschen als Prozess der Heiligung, der in uns das Bewusstsein für unseren Nächsten 

schärft und uns dahin führt, zugunsten des Schwächeren auf Privilegien zu verzichten und für 

Gerechtigkeit einzustehen.  

3.1.2 Die Rolle der Wirtschaft 

Am ausführlichsten sprechen Augustine und McFague über den Zusammenhang von 

ökonomischen und ökologischen Angelegenheiten. Für beide ist das kapitalistische 

Wirtschaftssystem nicht mit einer versöhnten Gemeinschaft von Menschen untereinander wie 

auch mit der Schöpfung vereinbar, weil es die Maximierung des persönlichen Wohlstandes auf 

Kosten anderer und der Natur anstrebt. Das ökologisch-ökonomische Modell ist für beide 

Theologinnen die bevorzugte Option, da es den wechselseitigen Abhängigkeiten von 

Wirtschaft, Ökologie und Gesellschaft Rechnung trägt und betont, dass ein Überleben des 

Planeten nur möglich ist, wenn Nachhaltigkeit gelebt wird und Ressourcen gerecht verteilt 

werden, so dass jedes Lebewesen ein Leben in Würde und Fülle haben kann. Augustine und 

McFague unterstreichen jedoch auch beide, dass dieses Modell ohne christliches Fundament 

schliesslich nur ein Modell bleibt.  

Swoboda und Wallace erwähnen die Problematik des Kapitalismus, behandeln das Thema aber 

nicht in gleicher Tiefe wie McFague und Augustine. Bei allen Autorinnen und Autoren wird 
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jedoch auf die Verbundenheit aller Lebewesen aufmerksam gemacht und implizit oder explizit 

darauf hingewiesen, dass ein Umdenken im Konsumverhalten stattfinden muss.  

3.1.3 Die Rolle des Heiligen Geistes 

Bei allen Autorinnen und Autoren spielt der Heilige Geist eine zentrale Rolle, wobei sie 

unterschiedliche Akzente setzen. Für Wallace ist der Heilige Geist ein lebendiges Wesen, der 

uns leitet und uns befähigt, es radikal anders zu machen, ohne Garantie, dass es gut wird. Zudem 

ist für Wallace der Geist die Grundlage, auch ausserhalb des Christentums Spuren vom Wirken 

Gottes zu finden. Da ist Wallace explizit anders als die anderen Autorinnen und Autoren. 

Moltmann, Augustine und McFague betonen, beeinflusst durch die orthodoxe Tradition, eher 

Gottes Gegenwart auf Erden durch seinen Geist, der in der Schöpfung wohnt. Für alle ist der 

Heilige Geist der Erhalter des Lebens, der die Individualität eines jeden Geschöpfes wahrt. Er 

ist auch für alle Autorinnen und Autoren die Kraft, durch welche Gott seine Schöpfung 

wiederherstellen wird, indem er durch seinen Geist alles in allem sein wird. McFague und 

Swoboda verweisen auf die heilende Kraft des Heiligen Geistes, der sowohl soziale Schranken 

überwindet und Menschen miteinander versöhnt wie auch Frieden mit der Natur schenkt. 

Wallace betont dies auch, jedoch weniger ausführlich. 

3.1.4 Leiblichkeit 

Moltmann, Augustine und McFague gewichten die Inkarnation sehr stark und leiten davon 

Gottes Fürsorge für die Menschen und die Erde ab. Hier wird wiederum ihre orthodoxe Prägung 

sichtbar: Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott werden kann.  

Moltmann und McFague erläutern beide detailliert, dass Körper wichtig sind und nicht gegen 

das Geistige ausgespielt werden dürfen. Für Moltmann bedeutet die Leiblichkeit Gottes 

einerseits Versöhnung mit der Menschheit, weil der Schöpfer Materie annahm, sich mit ihr 

identifizierte und sie damit erlöste. Andererseits zeigt die Inkarnation das Ziel auf, worauf 

schliesslich alles hinausläuft, nämlich auf die Hoffnung der Auferstehung, wo die Toten einen 

neuen, transformierten Leib erhalten und der Himmel und die Erde erneuert werden. Für 

McFague ist die Welt in ihrer Diversität Gottes Körper, zu dem auch der Mensch gehört. Auch 

sie erkennt in Gottes Inkarnation seine Liebe zur Menschheit und seine fundamentale 

Immanenz, die uns zusichert, dass Gott immer mit uns ist, egal, was passiert.  

Augustine bespricht die Leiblichkeit Gottes vom Logos her. So wie Gott die Welt durch sein 

Wort ins Dasein rief, erlöst er sie auch durch sein fleischgewordenes Wort. Sie stimmt mit 

Moltmann überein, dass Gott sich durch die Inkarnation mit der Schöpfung identifiziert und sie 



Rodet den Wald, Jesus kommt bald! 53 

© IGW  Eliane Freiburghaus 06.08.2020 

erlöst. Wie Moltmann, weist auch Augustine darauf hin, dass die Schöpfung das Zuhause des 

inkarnierten Gottes ist, so dass er im Gegenzug ein Zufluchtsort für seine Schöpfung wird. 

Auch Wallace spricht die Leiblichkeit indirekt an. Er bezieht sie jedoch auf den Heiligen Geist 

und bezeichnet ihn als ein natürliches, lebendiges Wesen. Swoboda geht nicht explizit auf die 

Leiblichkeit Gottes ein. 

3.1.5 Heil muss umfassend verstanden werden 

Wie in Kapitel 1.6 erklärt wurde, fanden nur Theologinnen und Theologen für diese Arbeit 

Beachtung, welche die Schöpfung in die Soteriologie eingliedern. Es ist deshalb logisch, dass 

sie Heil umfassender verstehen, als die persönliche Erlösung aus der Sünde und nicht davon 

ausgehen, dass Gott diese Erde der Vernichtung preisgeben wird. Hier seinen jedoch ihre 

jeweiligen Gewichtungen kurz aufgeführt. 

Moltmann verweist auf die Problematik, dass der Himmel im Christentum auf den Ort des Heils 

für die Seele reduziert wurde, was eine Vernachlässigung der Erde nach sich zog. Er 

argumentiert deshalb, dass Himmel und Erde die Schöpfung ausmachen und das Reich der 

Herrlichkeit aus Himmel und Erde, in ihrer transformierten Form, bestehen wird.  

Von der orthodoxen Theologie herkommend, ist für Augustine von vornherein klar, dass das 

Heil die Schöpfung miteinschliesst, weshalb sie nicht explizit für ein umfassendes 

Heilsverständnis plädiert. Sie erläutert vielmehr verschiedene Aspekte des Heils wie z.B. 

Gottes Gastfreundschaft, mit der er jedes seiner Geschöpfe seinen Bedürfnissen entsprechend 

versorgt oder in der Sabbatruhe der menschlichen wie auch nichtmenschlichen Natur Ruhe 

schenkt. 

McFague, die als westlich geprägte Theologin ihren Horizont mit orthodoxen Gedanken 

erweitert, argumentiert auf dem Hintergrund von ökonomischen Weltsichten, dass Heil 

umfassender verstanden werden muss als die persönliche Erlösung aus der Sünde. Sie kommt 

zum gleichen Schluss wie Moltmann und Augustine, wobei sie jedoch stärker die Immanenz 

Gottes hervorhebt und Heil mehr diesseitig verortet als Moltmann und Augustine.  

Für Wallace besteht Heil vor allem darin, dass sich der Mensch vom Geist leiten lässt und darin 

eine Offenheit für den anderen entwickelt, sei dies ein Mensch oder die Natur. Aufgrund seiner 

pneumatologischen Argumentation geht Wallace automatisch von einer universalen Gegenwart 

des Geistes in der Schöpfung aus. 

Swoboda erkennt in seiner eigenen Bewegung die Problematik des reduzierten 

Heilsverständnisses und ist bemüht, ein soteriologisches Verständnis zu entwickeln, das nicht 
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nur anthropozentrisch und individualistisch ist, sondern die Schöpfung in die Heilung 

miteinschliesst. 

3.1.6 Der Sabbat 

Der Sabbat hat für Moltmann und Augustine einen wichtigen Stellenwert. Für Moltmann 

symbolisiert er die zukünftige Vollendung, wenn Gott seiner erlösten und transformierten 

Schöpfung vollkommen einwohnen wird. Augustine und Moltmann betonen beide, dass der 

Sabbat nicht nur für den Menschen, sondern für die ganze Schöpfung geschaffen wurde. Ebenso 

sehen beide im Sabbat die Krone der Schöpfung und nicht im Menschen. In dem Punkt ist sich 

auch Wallace mit Moltmann und Augustine einig.  

3.1.7 Trinität 

Moltmann, Augustine und McFague erörtern die Trinität im Zusammenhang mit der Schöpfung 

ausführlich und betonen, dass Gott der Schöpfer auch der Erlöser ist und durch seinen Geist 

seiner Schöpfung einwohnt. Bei Wallace und Swoboda kommt dieser Gedankengang weniger 

explizit zum Vorschein. Er ist eher implizit mitgedacht, weil sich beide sehr stark auf den 

Heiligen Geist konzentrieren.  

3.2 Unterschiede in der Argumentation für eine Eingliederung der 

Schöpfung in die Soteriologie 

3.2.1 Pfingsten 

Bei Augustine kommt am stärksten zu tragen, welchen Stellenwert das Pfingstereignis für die 

Erlösung der gesamten Schöpfung hat. An Pfingsten beginnt für sie die Heiligung, weil der 

dreieinige Gott durch seinen Geist im Menschen Platz nimmt und ihn so zur physischen Realität 

der trinitarischen Gemeinschaft Gottes im Universum macht. Dadurch wird der Mensch zum 

Mitarbeiter Gottes auf Erden, durch welchen Gott die Wiederherstellung des Himmels und der 

Erde schaffen will. Die Verwandlung der Welt in das Reich Gottes hat somit begonnen. 

Pfingsten läutet für Augustine auch die Transformation der Kirche in das Ebenbild Gottes ein, 

indem sie in ihrer Vielfalt ein Leib ist und so Gottes trinitarische Gemeinschaft abbildet. 

Pfingsten ist für Augustine das grösste Hoffnungszeichen, weil durch die Ausgiessung des 

Heiligen Geistes das Reich Gottes in den Gläubigen wächst, sie in die Christusähnlichkeit führt, 

bis das Reich Gottes schliesslich überfliesst und Christus alles in allem ist. 

3.2.2 Relevanz der Theologie  

Am konkretesten geht McFague auf die Frage der Relevanz der Theologie für die ökologische 

Krise ein, indem sie die Theologie nicht isoliert betrachtet, sondern sie in ein fruchtbares 

Gespräch mit dem die Welt beherrschenden Kapitalismus führt und seine Grausamkeit 
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demaskiert. McFague besticht mit ihrem breit gelegten Fundament, bestehend aus 

ökonomischen Erläuterungen, das dem euro-amerikanischen Mittelschichtschristen seine 

eigene Lebenswirklichkeit wie einen Spiegel vorhält und ihm zu erkennen gibt, wie er selbst 

Teil des Problems ist, wenn er unbekümmert seinen Lebensstandard auf Kosten von anderen 

Menschen und der Natur aufrecht erhält. In Verbindung mit der modernen Kosmologie zeigt 

McFague auf, wie sich Wissenschaft und Theologie nicht ausschliessen müssen, sondern sich 

bereichern können (es sei hier angemerkt, dass dieses Anliegen auch Moltmann vertritt). Mit 

ihrer panentheistischen Sicht Gottes und der Welt auf dem Hintergrund des Urknalls wird für 

McFague die Schöpfungsgeschichte wieder relevant für einen postmodernen Menschen, weil 

es die Abhängigkeit und Verbundenheit aller Geschöpfe voneinander und miteinander 

verdeutlicht und Gottes Immanenz in der Welt und in allem, was auf ihr lebt, Hoffnung 

vermittelt, dass es am Ende gut werden wird.  

3.2.3 Wallace’s Kritik an McFague und Moltmann 

Im Gegensatz zu McFague, geht Wallace nicht davon aus, dass am Ende alles gut werden wird. 

Die Auferstehungshoffnung thematisiert er in seinem Werk nicht. Wallace geht wie die anderen 

Theologinnen und Theologen davon aus, dass Gott in seinem Geist in jedem Geschöpf präsent 

ist und es am Leben erhält. Das führt ihn jedoch zum Schluss, dass ein Gottesmord ebenso 

möglich ist wie ein Ökozid, wenn die Welt und Gott unzertrennlich ineinander verwoben sind 

und wir die Erde weiterhin zerstören. Aus diesem Grund kritisiert Wallace (1996:141) 

McFague, weil sie seiner Meinung nach den Panentheismus nicht völlig durchdacht hat. 

Wallace sieht Gottes Liebe zur Welt darin, dass er sich ihr völlig hingibt mit dem Risiko, dass 

das Projekt scheitern kann. Er betont so zwar einerseits Gottes bedingungslose, 

hingebungsvolle und unüberbietbare Liebe zur seiner geschaffenen Welt und seinen 

Geschöpfen und unterstreicht die Ernsthaftigkeit der ökologischen Krise, die auf keinen Fall 

heruntergespielt werden darf. Hier müsste man Wallace aber die Frage stellen, welchen 

Stellenwert für ihn Christi Sieg über den Tod in der Auferstehung hat, denn von diesem Ereignis 

nimmt McFague ihre Hoffnung und Zuversicht. 

Des Weiteren spricht sich Wallace am stärksten dafür aus, zwischen menschlichen und 

nichtmenschlichen Geschöpfen keinen Unterschied zu machen und sie alle als gleichwertig 

anzusehen, weil jedes Lebewesen, sei es noch so klein, einen intrinsischen Wert besitzt. Hier 

setzt Wallace (1996:165-166) seine Kritik an Moltmann an. Er hält ihm zugute, dass er 

einerseits die Natur als Wohnstätte Gottes wertschätzt und das Aufblühen aller Kreaturen 

befürwortet und zum anderen nicht den Menschen als Krone der Schöpfung betrachtet, sondern 

den Sabbat. Doch indem Moltmann den Menschen als Gipfel der Schöpfung bezeichnet, werde 
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laut Wallace wieder das hierarchische und anthropozentrische Denken untermauert, gegen das 

sich Wallace wehrt.  

3.3 Gemeinsamkeiten bei den Implikationen für die Mission der Kirche  
Die Gemeinsamkeiten bezüglich konkreten Implikationen für die Mission der Kirche lassen 

sich zusammenfassen als dringend nötige Verhaltensänderung im Menschen, die nur durch das 

Wirken des Heiligen Geistes stattfinden kann. An vier Verhaltensänderungen werden die 

Gemeinsamkeiten und auch die unterschiedliche Gewichtung einzelner Aspekte in der 

Argumentation der Autorinnen und Autoren erläutert.   

3.3.1 Verzicht üben 

Am stärksten und in den klarsten Worten plädiert McFague, gefolgt von Augustine, dafür, dass 

die nordamerikanischen Mittelschichtschristen bzw. die westliche, euro-amerikanische Kultur 

ihren Konsum drastisch zurückschrauben muss, wenn unser Planet und wir mit ihm überleben 

sollen. McFague spricht davon, einen Sinn für Genügsamkeit und einen kreuzförmigen 

Lebensstil zu entwickeln. Das fängt für sie bei vermeintlichen Kleinigkeiten an, wie weniger 

Fleisch zu essen und weniger Auto zu fahren. Augustine nennt den Verzicht ein Fasten von sich 

selbst und meint damit, dass sich der Reiche bewusst wird, wo er zu viel konsumiert und damit 

seinem Mitmenschen und der Natur schadet und danach auf solches Verhalten verzichtet. Die 

Identität der Kirche kann für Augustine unmöglich eine konsumorientierte sein, weil auch 

Christus ein hingebungsvolles Leben führte. Der Sinn für Genügsamkeit und das Verzichtüben 

ebnen den Weg, damit ein Teilen von materiellen Gütern und eine verteilende Gerechtigkeit 

möglich werden.  

Moltmann sagt in Bezug auf den Sabbat, dass wir ihn nicht auf Kosten von anderen feiern 

können. Das heisst für ihn, dass wir auch der Natur ihre Ruhe gönnen sollen und z.B. am 

Sonntag darauf verzichten, unser Auto zu fahren, weil das die Umwelt belastet.  

Wallace spricht den Verzicht aus einer anderen Perspektive an. Für ihn steht der Verzicht im 

Zeichen unserer Bereitschaft auf Herrschaftsbeziehungen gegenüber der Natur zu verzichten. 

Swoboda spricht den Verzicht nur implizit an, indem er darauf hinweist, dass unsere 

eschatologischen Vorstellungen unser Handeln hier auf der Erde mitprägen. Im Rückblick sagt 

er über sein pfingstliches Erbe: «[...] many of the theological trajectories that had been handed 

me as a young Pentecostal were in many ways environmentally unsustainable and ecologically 

dangerous» (Swoboda 2013:11). Er drückt damit die primäre Fokussierung der 

Pfingstbewegung auf das Seelenheil aus und ihre Überzeugung, dass die Welt untergehen wird. 

Darin war kein Platz für eine nachhaltige Sorge um die Erde vorhanden und deshalb auch kein 
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Bewusstsein für die Folgen unseres Konsums. Folglich war auch Verzicht zugunsten einer 

gesunden Erde lange Zeit kein Thema. 

3.3.2 Eine neue Sprache entwickeln 

Wallace und Swoboda erachten eine erneuerte Sprache in Bezug auf den Heiligen Geist für 

notwendig, weil er in der Bibel oft mit naturalistischen Metaphern dargestellt wird. Daraus leitet 

Swoboda die Implikation ab, dass die Natur in ihrer Diversität unbedingt beschützt und erhalten 

bleiben muss, weil sonst beispielsweise die biblische Metapher des Heiligen Geistes als Taube 

keinen Sinn mehr machen würde, wenn alle Tauben ausgestorben wären. Wallace hält es zudem 

für nötig, dass die Kirche anders über den Menschen spricht und ihn nicht mehr als Herrscher 

über die Natur, sondern als Gast und Pilger auf der Erde bezeichnet. Die Kirche muss ein neues 

Sprachbewusstsein entwickeln, das erdzentriert und gewaltfrei ist. 

Es sei hier angemerkt, dass die englischsprachigen Autoren Wallace und Swoboda in ihren 

Werken zwischen dem Personalpronomen er und sie abwechseln, wenn sie vom Heiligen Geist 

sprechen14. Hier zeigt sich ihr Bewusstsein, dass unsere Sprache unsere Wahrnehmung der 

Realität prägt. Deshalb wechseln sie mit dem Personalpronomen ab, um einerseits der Tatsache 

Rechnung zu tragen, dass der Heilige Geist im Hebräischen feminin ist und andererseits, um 

unsere patriarchal geprägte Sprache herauszufordern.  

3.3.3 Die Erde zum Gedeihen bringen 

Alle Autorinnen und Autoren sprechen direkt oder indirekt davon, dass der Mensch die Erde 

zum Gedeihen bringen soll. Moltmann und Augustine tun dies aus der Überzeugung heraus, 

dass die Erde Gottes Heimat ist und er ihr einwohnen wird. McFague verbindet die Herrlichkeit 

Gottes damit, dass sie sich in der Lebendigkeit jedes einzelnen Geschöpfes manifestiert, was 

für die Mission der Kirche bedeutet, die Welt und alles, was auf ihr lebt, zum Gedeihen zu 

bringen. Wallace formuliert das menschliche Handeln weniger aktiv, sondern ist der Meinung, 

dass die Natur aufblühen wird, wenn der Mensch sie in Ruhe lässt. Swoboda drückt es in der 

Geistestaufe aus. Der Geist giesst sich auf die Menschen und die Schöpfung aus, was zu einer 

charismatischen Gemeinschaft der gesamten Schöpfung führt und den Menschen befähigt, 

versöhnt mit der Schöpfung zu leben. 

3.3.4 Barmherzigkeit mit dem Schwachen zeigen 

Am deutlichsten vertritt McFague diesen befreiungstheologischen Ansatz, indem sie auf die 

Konsequenzen des Kapitalismus hinweist und die Erde in die Kategorie der Armen 

 
14 Auf Deutsch können wir z.B. nicht sagen: Der Heilige Geist wohnt in der Schöpfung. Sie erhält alles am Leben. 
Auf Englisch ist das aber durchaus möglich: The Holy Spirit lives in creation. She sustains all lifeforms. 
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miteinbezieht. In der Inkarnation Christi ist uns ein Beispiel gegeben, wie wir die Erde und ihre 

Geschöpfe lieben sollen. Augustine folgt ihr in diesen Gedanken. Moltmann beschreibt Gottes 

Identifikation mit der gefallenen Schöpfung und zeigt auf, dass Gott von Anfang an bereit war, 

für seine Schöpfung bis in den Tod zu gehen. Er schreibt es nicht explizit, wie dies McFague 

tut, aber implizit ist Gottes Hingabe für Moltmann die Berufung der Kirche. Wallace drückt die 

Barmherzigkeit gegenüber dem Nächsten im gewaltlosen Mitgefühl aus, wobei unter dem 

Nächsten Menschen wie auch die Natur gemeint sind. Für seine pfingstliche Ökopneumatologie 

ergänzt Swoboda die vernachlässigte Heilungspraxis der Pfingstler gegenüber der Natur mit 

befreiungstheologischen Ansätzen von Volf und sieht es als Implikation für die pfingstlichen 

Christinnen und Christen, für soziale und ökologische Transformation einzustehen. Swoboda 

betont dabei die heilende Kraft des Geistes, der soziale Barrieren zwischen Menschen 

untereinander und zwischen Menschen und der Schöpfung niederreisst und unter ihnen eine 

charismatische Gemeinschaft stiftet, in welcher die Schöpfung miteingeschlossen ist. 

3.4 Rückfragen an die Autoren 
Moltmann, Augustine und McFague sprechen davon, dass Gott durch seinen Geist schliesslich 

alles in allem sein wird. Augustine beschreibt es als das Überfliessen des Reiches Gottes von 

den Gläubigen in die Welt, bis alles vom Heiligen Geist erfüllt ist. Dies führt zu folgenden 

Fragen: Welchen Stellenwert hat der freie Wille eines jeden einzelnen Menschen laut dieser 

Sichtweise? Wie geht Gott mit Menschen um, die nicht von seinem Geist erfüllt sein möchten 

und was geschieht mit dem Bösen? Deckt das Überfliessen des Reiches Gottes das Böse einfach 

zu oder braucht es härtere Massnahmen? Diese Fragen werden von Moltmann, Augustine und 

McFague in den hier untersuchten Werken nicht beantwortet.   

Wie bereits erwähnt, klärt Wallace in seinem Werk nicht, welchen Stellenwert und was für 

Auswirkungen die Auferstehung Christi hat. Laut Wallace geht das Mysterium Gottes durch 

die Zerstörung der Natur unwiderruflich verloren, weil der Geist und die Schöpfung verwoben 

sind und deshalb laut Wallace ein Ökozid auch einen Gottesmord nach sich zieht. Es müsste 

genauer geklärt werden, ob bloss die menschliche Fähigkeit an einen Gott zu glauben durch die 

Zerstörung der Schöpfung abstirbt oder ob Wallace tatsächlich von einem endgültigen Sterben 

Gottes ausgeht. In diesem Zusammenhang stellt sich mir weiter die Frage, was Jesu Tod am 

Kreuz für Wallace bedeutet. Wenn Gott schon einmal starb, kann er dann noch ein zweites Mal 

sterben?  

Swoboda erwähnt die Praxis des snake handling, um exemplarisch zu verdeutlichen, dass die 

Barrieren zwischen der menschlichen und nichtmenschlichen Schöpfung durch die 
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Ausgiessung des Heiligen Geistes überwunden wurden. Er sagt dazu: «For a Pentecostal 

theology of snake handling is a redemption of the narrative of the garden where humanity was 

deceived by a serpent. Now, in light of a Pentecostal view of Spirit baptism, we are taken form 

being deceived by snakes to holding them and handling them» (Swoboda 2013:202). Swoboda 

bezieht sich hier auf Lk 10,19 und Mk 16,-17-18. Meines Erachtens fordert Jesus in diesen 

Bibelstellen seine Jünger jedoch nicht dazu auf, absichtlich giftige Schlangen anzufassen, 

sondern sichert ihnen zu, dass diese ihnen nichts anhaben können, sollten sie einen 

Schlangenbiss erleiden. In manchen Pfingstgemeinden in den USA wird snake handling immer 

noch praktiziert. Dabei werden Giftschlangen in Gottesdiensten von tanzenden Gläubigen 

herumgereicht, um ihren Glauben zu beweisen (Burton1993: 1052). Inwiefern dies eine 

versöhnte Gemeinschaft mit der Natur darstellt, erschliesst sich mir nicht, denn Schlagen sind 

wilde Tiere, deren natürliches Habitat die Natur ist. Sie sind nicht dazu geschaffen, um in 

Terrarien ihr Dasein zu fristen und von ekstatischen Gläubigen am Sonntagmorgen durch die 

Luft geschwungen zu werden.  
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4 FAZIT 
Nach der Darstellung der fünf Theologinnen und Theologen und dem Vergleich ihrer 

Argumentationsweise können die anfangs gestellten Fragen und die Forschungsfrage 

beantwortet werden.  

4.1 Der Mensch als Teil der Schöpfung  
• Wie beurteilt Gott den menschlichen Umgang mit der Erde?  

Nach der Untersuchung der Literatur wurde ersichtlich, dass Gott den ausbeuterischen Umgang 

der Menschheit mit der Erde und allen ihren Geschöpfen, seien dies Menschen oder nicht, auf 

keinen Fall gutheisst. McFague nennt es unmissverständlich Sünde. Wenn die Erde Gottes 

Wohnstätte ist und unsere Aufgabe darin besteht, alles auf Erden zu Ehren Gottes zum 

Gedeihen zu bringen, wie dies alle Autorinnen und Autoren direkt oder indirekt betonen, dann 

müssen wir uns eingestehen, dass wir dem Auftrag nicht gerecht werden. 

• Welchen Wert misst Gott der Schöpfung bei?  

Die Schöpfung hat für Gott unermesslichen Wert, weil sie seine Wohnung und sein Körper ist. 

Unser heiliger Gott erachtet es nicht als Beschmutzung seiner Heiligkeit, ganz Mensch zu 

werden und sich mit seinen Geschöpfen zu identifizieren. Mehr noch, er ist bereit, für seine 

Schöpfung den Tod auf sich zu nehmen, um den ganzen Kosmos mit sich zu versöhnen. Es 

kann deshalb nur noch einmal nachdrücklich unterstrichen werden, wie unglaublich wertvoll 

die Erde und ihre Geschöpfe für Gott sind.  

• Welche Verantwortung trägt die Menschheit für die Schöpfung?  

Erstens ist die Erde ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Er teilt seine Schöpfung mit uns, 

damit wir lernen, sie mit allen anderen zu teilen, wie es Augustine ausdrückt. Es liegt deshalb 

in unserer Verantwortung, mit diesem Geschenk würdevoll und weise umzugehen.  

Zweitens zeigt sich unsere Liebe zu Gott darin, dass wir seine Erde und alle seine Geschöpfe 

so lieben, wie er sie liebt. Was wir einem seiner Geringsten getan haben, haben wir Gott getan 

(Mt 25). Unsere Verantwortung besteht folglich darin, sie zu Gottes Ehre zum Gedeihen zu 

bringen, weil sich Gottes Herrlichkeit in der Lebendigkeit aller seiner Geschöpfe zeigt. Das 

heisst konkret, Verhaltensweisen zu unterlassen, die diesem Auftrag entgegengesetzt sind und 

solche Verhaltensweisen anzutrainieren, die für das Gedeihen und Aufblühen von Menschen 

und der Natur förderlich sind, immer im Wissen, dass wir die Hilfe des Heiligen Geistes dazu 

benötigen.   
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• Gibt es noch Hoffnung für unseren Planeten? Wird Gott die Schöpfung aus dieser 

Misere befreien und ihr Anteil an der Erlösung geben? 

Diese Frage lässt sich in zwei Richtungen beantworten. Folgen wir Wallace, dann wird das 

Risiko immer grösser, dass Gott, die Erde und wir mit ihr die ökologische Krise nicht überleben 

werden, weil der Heilige Geist und die Schöpfung untrennbar miteinander verwoben sind und 

wir mit einem Ökozid auch einen Deizid verursachen würden.  

Auf der anderen Seite argumentieren Moltmann, Augustine, McFague und Swoboda ausgehend 

von der Trinität (Gott der Schöpfer ist auch der Erlöser in der Auferstehung Christi und der 

Vollender in der Ausgiessung des Heiligen Geistes an Pfingsten), dass die Heiligung der Welt 

begonnen hat und schlussendlich Christus alles in allem sein wird, wenn Gott seiner Schöpfung 

vollkommen einwohnt, sie in den endgültigen Sabbatfrieden führt und alle Bedürfnisse von 

allen seinen Geschöpfen stillen wird. Moltmann, Augustine, McFague und Swoboda 

überzeugen in diesem Punkt mehr als Wallace. Ich würde diese Frage im Vertrauen auf Gott, 

den Schöpfer und Erlöser, der seine Schöpfung nicht im Stich lässt, mit einem JA beantworten, 

im Wissen, dass der Weg zur Vollendung auch von Leiden gezeichnet ist.  

Im nächsten Kapitel wird die Forschungsfrage beantwortet. 

4.2 Gottes Heil bestimmt die Grundlage der Mission der Kirche 
Die Forschungsfrage lautete: Welche Implikationen ergeben sich für die Mission der Kirche, 

wenn die von Gott geschenkte Erlösung die Schöpfung miteinschliesst?  

Im Zusammenzug aller Argumente für eine Eingliederung der Schöpfung in die Soteriologie 

und den untersuchten Implikationen für die Mission der Kirche, besteht der Handlungsbedarf 

der Kirche in der genussvollen Partnerschaft mit der Schöpfung, den Segen für alle zu 

vermehren. Dies wird in den nächsten Unterkapiteln genauer erläutert.  

4.2.1 Ein genussvolles Miteinander 

Gott segnete seine Schöpfung und nannte sie gut. Sie besitzt deshalb einen Wert, den ihr 

niemand nehmen kann und den sie durch den Sündenfall auch nicht verlor. Wenn die Schöpfung 

erlöst wird, ist sie gut, schön und positiv. Das heisst, dass eine Ökotheologie von einem 

freudigen und wiederhergestellten Miteinander mit der Schöpfung ausgeht, wo jedes Geschöpf 

sich seiner Art entsprechend entfalten kann und die einzelnen Wesen sich gegenseitig einander 

verschenken und bereichern. Der Umgang mit der Schöpfung wird so für alle genussvoll, weil 

es genug für alle hat. Es ist die Angst zu kurz zu kommen und die daraus resultierende Gier, 

die einen genussvollen Umgang mit der Schöpfung verhindert und schliesslich zur Ausbeutung 
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der Schöpfung und ihrer Lebewesen führt (vgl. Wenk 2017:119-122). Ökotheologie ist aber 

nicht genussfeindlich, sondern will den Genuss allen Lebewesen zugänglich machen, denn der 

Segen ist für alle da. Das verändert die Weltwahrnehmung der Christinnen und Christen von 

einem einseitigen Betrachten der Schöpfung als wirtschaftliche Ressource, hin zu einem 

Wertschätzen, Geniessen und Bewundern der Schöpfung, wo jede Kreatur ihren eigenen Wert 

besitzt und mit uns Menschen eine Gemeinschaft bildet und deshalb schützenswert ist.  

4.2.2 Segen vermehren 

Ausgehend von Gottes Segen, der auf der gesamten Schöpfung liegt, müssen sich Kirchen und 

Gläubige die Frage stellen, was ihr konkreter Beitrag zur Erhaltung und Heilung der Schöpfung 

ist. Das Betrifft unter anderem Bereiche wie die Nachhaltigkeit, die Bewahrung der 

Artenvielfalt oder den Umgang mit Konsumgütern und deren gerechte Verteilung. Wie in 

Kapitel 3.3 ersichtlich wurde, ist eine Verhaltensänderung der Menschheit dringend nötig, die 

sich erstens darin zeigt, dass diejenigen von sich selbst fasten und sich in Verzicht üben, die auf 

Kosten der Natur und anderen Menschen leben und Segen verhindern. Zweitens sollte die 

Sprache der Kirche widerspiegeln, dass Gott seine Schöpfung liebt und sie erlösen wird. 

Drittens können sich die Schweizer Kirchen fragen, wie und wo ihr Verhalten den Segen für 

die Schöpfung und ihre Geschöpfe zerstört bzw. welches Verhalten den Segen vermehren 

würde, so dass alle Geschöpfe aufblühen können. Viertens sind die Schweizer Kirchen dazu 

aufgerufen, in ihrer Mission die Verletzlichkeit der Schöpfung wahrzunehmen und sich für die 

Schwachen einzusetzen, seien dies Menschen oder bedrohte Ökosysteme.  

Der Gewinn ist gross, der von einem umfassend verstanden Heilsverständnis ausgeht, welches 

die Mission der Kirche nicht nur in Bezug auf das persönliche Heil versteht, sondern erkennt, 

dass Gott selber das Subjekt der Mission ist und seine geliebte Schöpfung mit all ihren 

Geschöpfen erlösen wird. Es entlastet die Kirchen von dem Gefühl, die Welt retten und all ihre 

Energie in Umweltschutz und Nachhaltigkeit stecken zu müssen. Es geht nicht darum, als 

Kirche ein altes Modell durch ein moderneres zu ersetzen. Die Implikation für die Mission der 

Kirche besteht darin, zu begreifen, dass Gott die Erlösung vollbracht hat und wir im Prozess 

der Heiligung mit der Hilfe seines Geistes unsere Liebe zu Gott, zum Mitmenschen und der 

Natur darin zeigen, dass wir als Kirche alles daran setzen, damit jedes Geschöpf, sei dies 

menschlich oder nichtmenschlich, ein Leben in Fülle haben kann, bis Gott in seinem Geist der 

Schöpfung vollkommen einwohnt und alles in allem ist. Das ist Erlösung.  
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4.2.3 Konkrete Schritte für eine missionale Kirche 

Die folgenden Fragen in Abbildung 2 können den Schweizer Kirchen helfen, ausgehend von 

einem umfassenden Heilsverständnis, Schritte in Bezug auf die Heilung der Schöpfung und 

ihrer Geschöpfe zu tun. Hierbei wird die Überschneidung der Soteriologie mit der Eschatologie, 

der Penumatologie und der Ethik ersichtlich. 

 

Abb. 2: Konkrete Schritte für die Mission der Kirche. 
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5 PERSÖNLICHES FAZIT 
Am Schluss dieser Arbeit blicke ich auf die gewonnenen Erkenntnisse zurück und schaue nach 

vorne in die Zukunft, indem ich persönliche Schlussfolgerungen für mein Leben ziehe und 

weitere Forschungsmöglichkeiten aufzeige. 

5.1 Erkenntnisgewinn 
Gegen Ende des Schreibprozesses fügten sich die Positionen der Autorinnen und Autoren 

langsam wie ein Puzzle zusammen und ich staunte, dass sie beispielsweise alle (ausser 

Swoboda) auf die Leiblichkeit Gottes durch die Inkarnation eingehen und darin Gottes Liebe 

zur Schöpfung unterstreichen. Diesen Zusammenhang war mir vorher nicht bewusst gewesen. 

Zweitens begann ich durch diese Arbeit ansatzweise zu begreifen, wie der Sabbat, die 

Inkarnation, das Abendmahl, Christi Erlösungswerk, Pfingsten und die Trinität alle viel tiefer 

und sakramentaler miteinander verbunden sind, als ich das bis jetzt dachte. Mein grösster 

Gewinn dieser Arbeit besteht jedoch in der Zuversicht, die in mir wuchs, dass unser 

trinitarischer Gott seine geliebte Erde mit all ihren Geschöpfen niemals im Stich lassen wird, 

sie durch seinen Geist durch die Krise trägt und sie erlösen und vollenden wird, weil er 

Immanuel ist. 

Die intensive Beschäftigung mit der Literatur hat mir gezeigt, dass in der Theologie und 

sicherlich auch in jedem anderen Bereich, die eigene Biographie eine wesentliche Rolle spielt. 

Die Erlebnisse und Erfahrungen der einzelnen untersuchten Theologinnen und Theologen 

haben sie geformt und diese Erfahrungen prägen ihre Theologie. Teilweise sprachen sie dies 

explizit an. Es scheint mir wichtig zu sein, einen guten Umgang mit der eigenen Prägung zu 

finden, ohne sie zu verleugnen oder zu stark zu gewichten. Ich möchte mich in Zukunft 

vermehrt mit Theologinnen und Theologen aus anderen Traditionen und Hintergründen 

beschäftigen, weil nur dies meinen Horizont erweitert und mir Verständnis für anders Denkende 

schenkt.  

5.2 Schlussfolgerungen für den Alltag 
Die ökologische Krise und ihre Auswirkungen wurden mir zum erstem Mal in der 

Sekundarschule wirklich bewusst, als wir einen Film über die Abholzung des Regenwaldes 

schauten, doch erst seit der Beschäftigung mit der missionalen Theologie und dem Film 

Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen habe ich mich intensiv mit den Folgen meines 

Konsums für die Umwelt auseinander gesetzt. So habe ich beispielsweise im Jahr 2019 keine 

neuen Kleider gekauft, um zu schauen, ob es auch ohne geht. Und es ging. Die Herausforderung 

für meinen Alltag sehe ich vor allem darin, auf der einen Seite an der ganzen Problematik des 
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Klimawandels und der sozialen Ungerechtigkeit nicht zu verzweifeln und auf der anderen Seite 

nicht in einen moralischen Umweltschutz-Aktivismus zu verfallen. Ich will mich wie bis anhin 

an der Schöpfung freuen. Nur tue ich dies seit dieser Arbeit mit einem bewussteren Gedanken 

an den Heiligen Geist, durch den Gott in der Schöpfung wohnt. Wenn der Wind die Blätter der 

Linde vor unserem Haus bewegt, denke ich an den dreieinigen Gott, der seine Schöpfung nicht 

im Stich lässt. Schritt für Schritte will ich auch mein Konsumverhalten weiter überdenken und 

Gott die Ehre geben, indem ich meinen Teil dazu beitrage, diese Schöpfung und alle ihre 

Geschöpfe, menschliche und nichtmenschliche zu lieben, wie er es tut. 

5.3 Weitere Forschungsmöglichkeiten 
In einzelnen Kapiteln wurde auf Werke von Amos Yong und Frank D. Macchia hingewiesen, 

die sich ebenfalls mit dieser Thematik auseinandersetzen. Diese zwei Autoren sind spannende 

Gesprächspartner, die sicherlich noch weitere Impulse für eine Schöpfungsverantwortung der 

Kirche liefern könnten. 

Swoboda ging in seinem Werk auf die Ökofeministinnen ein, die argumentieren, dass eine 

Befreiung der Erde aus der Unterdrückung nur möglich ist, wenn auch Frauen aus 

unterdrückenden Situationen befreit werden. Da dieser Zusammenhang auch im säkularen 

Bereich Beachtung findet, wäre es interessant, die Verantwortung der Kirche im Bereich der 

Gleichstellung der Geschlechter zu untersuchen und zu klären, wie dies mit Umweltfragen 

zusammenhängt.  
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ANHANG 

Anhang 1: Filme für die Erde 
Auf der Internetseite Filme für die Erde finden sich zahlreiche informative und zum 

Nachdenken bewegende Filme über Themen wie Ökologie, Klimawandel, Fair Trade, 

Nachhaltigkeit und vieles mehr. Manche Filme können gratis auf dieser Webseite angeschaut 

werden. Das Anliegen dieser Filmplattform besteht darin, die Menschen zu informieren und sie 

für nachhaltiges Handeln zu motivieren. Die UNESCO hat diese Bildungsinitiative übrigens 

ausgezeichnet (filmsfortheearth.org «Filme für die Erde»). Diese Internetseite eignet sich für 

alle, die sich zu Umweltthemen weiterbilden wollen.  

Als konkreten Filmtipp empfehle ich Meat the truth, der in ähnlichem Stil wie An inconvenient 

truth über die Auswirkungen des Fleischkonsums spricht. Dieser Film steht unter folgendem 

Link gratis zur Verfügung: https://filmsfortheearth.org/de/filme/meat-the-truth.  

Anhang 2: Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen 
Der Film Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen (Dion & Laurent 2015) spricht umfassend 

und lösungsorientiert kleine Schritte an, die jeder unternehmen kann, um nachhaltiger, fairer 

und umweltbewusster zu leben. Es werden Zusammenhänge zwischen Nachhaltigkeit und 

Nächstenliebe aufgezeigt, obwohl der Film nicht spezifisch christlich geprägt ist. Die 

Komplexität des Klimawandels und die kontinuierlich schlechten Nachrichten lassen uns 

resignieren und geben uns das Gefühl, dass alle Bemühungen zum Schutz des Klimas vergebens 

ist. Der Film Tomorrow setzt da einen starken Kontrast. Er vermittelt Hoffnung und ermutigt, 

was meiner Meinung nach seine grösste Stärke ist. Er kann z.B. bei iTunes gekauft oder 

ausgeliehen werden.  

Anhang 3: The true cost – der Preis der Mode 
The true cost – der Preis der Mode (Morgan 2015) ist ein tiefbewegender und erschütternder 

Dokumentarfilm über die Modeindustrie. Im offiziellen Filmbeschrieb steht: «Rund um die 

Erde, vom schillerndsten Laufsteg zum dunkelsten Slum öffnet uns ‘The True Cost’ als erster 

Film seiner Art die Augen für das Leben und die Umwelt der vielen Menschen, die hinter 

unserer Bekleidung stehen» (filmsfortheearth.org «The true cost»). Ich empfehle diesen Film, 

weil er sich für die Schwächsten der Gesellschaft einsetzt und ihnen eine Stimme gibt. Zudem 

zeigt er die Folgen für die betroffenen Menschen wie auch für die Erde auf. Der Film kann bei 

diversen Anbietern geschaut werden, unter anderem auf Netflix. 

https://filmsfortheearth.org/de/filme/meat-the-truth
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