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Wir, die Johannesgemeinde, haben uns als Jahresthema Umwelt und Bewahrung 
der Schöpfung vorgenommen und ich habe vor 30 Jahren im Rahmen einer 
Fastenpredigtserie dieses Thema behandelt. Und es ist heute noch ebenso aktuell, 
wenn nicht noch brennender als damals. Ich werde also unverschämt sein und auf 
unsere Vergesslichkeit bauend, die damalige Predigt weitgehend wiederholen. Paula 
Langer, nun schon in der 4. Gemeinde hat sie immer als eindrücklich zitiert. 
Ich will aber damit nicht Weltuntergangsstimmung aufheizen und kann auch keine 
einfache Lösung anbieten sondern etwas bewusst machen. 
Bewusst machen dass dies nicht unsere Haltung sein darf: 
 
Hinter uns die Sintflut ! 
Wenn wir mit einem Problem nicht fertig werden oder nicht fertig werden wollen, 
wenn wir eine Verantwortung für die Zukunft einfach nicht wahrhaben wollen, dann 
pflegen wir mit diesen Worten die Angelegenheit auf die leichte Schulter zu nehmen. 
 
Hinter uns die Sintflut! 
Das bedeutet dann etwa: Ich kann mich nicht um alles kümmern. Ich kann nicht von 
jeder Tierart ein Pärchen auftreiben. Ich bin nicht Noah ! 
Irgendwer wird schon die Arche bauen. Das ist Sache der Techniker oder der 
Politiker. 
 
Hinter uns die Sintflut! 
Und ich kann das mir gegenüber etwa so begründen: Ich verbrauche sowieso nur, 
was ich mir leisten kann, wofür ich genug Geld habe. 
An Boden, an Bodenschätzen, an Energie, an Lebensmitteln. Sicher könnte ich hier 
und dort ein wenig einsparen, aber das bisschen reißt uns auch nicht mehr heraus. 
Mein Geld muss ich doch ausgeben, schließlich leben von dessen Kreislauf wieder 
so und so viele andere. 
 
Hinter uns die Sintflut! 
Meine Kinder und vielleicht auch noch die Enkel werden noch genug zu essen, noch 
genug zu heizen und zu atmen haben, und vielleicht entwickelt sich mittlerweile eine 
neue Form des homo sapiens, die in termitenhügelartigen Betontürmen ohne Sonne 
und mit weniger Sauerstoff und Eiweiß überlebt. 
 
Ich habe damals auf den Club of Rome, jene Wissenschaftergruppe verwiesen, die in 
den Höhepunkt des Verschwendungstaumels einer wachstumssüchtigen 
Nachkriegsgeneration mit ihren Horrorprognosen 
hineinplatzte die aber die Masse der Menschheit einfach nicht zur Kenntnis nehmen 
wollte. Und diejenigen, die sich mit diesen Vorhersagen auseinandersetzen mussten, 
Politiker und Wirtschaftplaner, taten diese als übelste Schwarzseherei ab. 
Die Hochrechnungen ergaben nämlich, nicht mehr und nicht weniger, als dass – das 
Anhalten der damaligen jährlichen Steigerung des Verbrauchs vorausgesetzt – die 
Welt im Jahre 2030 nach Christus praktisch am Ende all ihrer bekannten und 
optimistisch noch zu erwartenden Reserven an Rohstoffen und Energieträgern sein 
werde. Vor allem das Erdöl, jenes Produkt ohne welches die Menschheit in den 



Jahrtausenden vor dessen Entdeckung klaglos auskam, von dem aber heute deren 
Seligkeit abhängt, werde dann mit großer Wahrscheinlichkeit bis zum letzten Tropfen 
aufgebraucht sein. 
Wie gigantisch der Raubbau ist, den unsere Generationen an den Schätzen dieser 
Erde betreiben, geht daraus hervor dass ernsthafte Berechnungen besagen, dass 
von den meisten Rohstoffen heute in einem Vierteljahrhundert mehr verbraucht wird 
als von allen Generationen zusammen seit Christi Geburt.  
Selbstverständlich hängen die Rohstoffvorräte der Erde eng von der Entwicklung der 
Weltbevölkerung ab und diese Bevölkerungsexplosion hat bedrohliche Formen 
angenommen und expandiert weiter. Unser österreichischer demographischer 
Negativtrend reißt die Welt nicht heraus. Schon vor dreißig Jahren wurde berechnet, 
dass bei dem damaligen Tempo nach sechs Generationen, eine ist mittlerweile 
verstrichen, jeder Mensch nur mehr einen Quadratmeter Festland, unbesiedelbares 
wie Antarktis und Himalaya mit eingerechnet zur Verfügung hätte. Verschärft noch 
durch das Ansteigen des Meeresspiegels infolge des Klimawandels.  
Selbst wenn Kastration oder andere Gewaltlösungen in Ländern der Dritten Welt 
diese Entwicklung stoppen würden, bliebe die Rohstoffsituation weiter fast 
hoffnungslos. Denn jeder einzelne zusätzliche Europäer oder Nordamerikaner 
belastet den Rohstoff-, Energie- und Abfallhaushalt der Erde mehr als zwei Dutzend 
Kinder in Indien, Lateinamerika oder Schwarzafrika. 
Kann es drastischere Beweise für unsern ungerechtfertigten Löwenanteil an den 
Gütern dieser Erde geben? Treiben wir also unaufhaltsam der Selbstzerstörung des 
Menschengeschlechts entgegen? Brauchen wir also keine Atom- oder 
Wasserstoffbombe, die höchstens die qualvollen Prozesse des Verhungerns, 
Erfrierens oder Erstickens im eigenen Abfall gnadenvoll abkürzen würde? Ist es 
schon zu spät für eine Umkehr? 
 
Dennis Meadows der Verfasser der Studie aus 1972 „Die Grenzen des Wachstums“ 
hat nun festgestellt, dass der „Ökologische Fußabdruck“ damals 15 % unter der 
Maximalkapazität des Planeten lag, aber heute bereits 25 % darüber liegt. Er sieht 
trotzdem noch Chancen mit harten Änderungen des Verhaltens und der Politik ein 
reduziertes Überleben zu schaffen. Sein Grundsatz ist „Prepare fort he worst, hope 
fort he best“. Bereite dich aufs Schlimmste vor, hoffe auf das Beste. 
Diese Vorbereitung kann nicht sich darin erschöpfen einige Prozente weniger 
Verschwendung als Ziel und als Rettung hinzustellen. 
Die Rechnung mit dem „Ökologischen Fußabdruck“ als Maßeinheit, erlaubt dann 
quasi auch Äpfel mit Birnen zu vergleichen.  
Und angedacht wird auch eine Ressourcen Card für jeden einzelnen Menschen, die 
zumindest verfügungsmäßig eine klare Gerechtigkeit herstellen würde. Unter diesen 
Voraussetzungen könnten wir tatsächlich den Menschen den Weg eines guten und 
gerechten Leben zeigen und zumuten. 
Wir als Christen haben dabei eine große Verantwortung und Aufgabe. Und wir 
müssen uns dabei auch an den Worten der Offenbarung orientieren: „wärst du doch 
kalt oder heiß! Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem 
Mund ausspeien. 
 
Nicht nur sparen, besser bewahren. 
Nicht der Wärme, die durch Fensterritzen entweicht müssen wir nachjagen, sondern 
der Kälte entgegentreten mit der um des eigenen Wohlstands und der 
Bequemlichkeit willen die Umwelt zerstört wird, in der unsre Nachkommen einst 
leben müssen. 



 
Nicht nur sparen, besser verzichten. 
Würden wir es wagen einem Gast eine ausgequetschte Zitrone vorzulegen? Nein! 
Aber wir hinterlassen den kommenden Generationen blanken Granit aus dem die 
Erze herausgebrochen, Kalkstein und Sand aus denen Wasser und Öl 
herausgesogen sind. 
 
Nicht nur sparen, besser teilen. 
Wer vertritt in unseren Gesellschaften schon die Rechte der Ungeborenen wenn es 
nicht wir Christen tun? Wir sollten deren Interessensvertretung sein, darauf drängen 
ihnen Wälder zu hinterlassen nicht nur künettengleiche Autobahnen, Seen nicht nur 
chlorierte Hallenbäder, Wildtiere nicht nur degenerierte Zwergpudel. 
 
Matthäus schildert durch sein Bild im heutigen Evangelium die satanische 
Versuchung alle Reiche und Herrlichkeiten der Erde zu besitzen. Wir Menschen sind 
dieser Versuchung erlegen. Wir sind niedergefallen und haben den Götzen 
Fortschritt angebetet. Wir haben die Herrlichkeiten der Erde erhalten und es war ein 
unheilbringendes Geschenk. 
Doch Matthäus lässt Jesus antworten: Weg mit dir, Satan. Den Herrn deinen Gott 
sollst du anbeten und ihm allein dienen. Und diese Antwort ist auch Richtschnur für 
uns. Den Herrn deinen Gott sollst du anbeten und ihm allein dienen. Gebet muss 
Lebenshaltung sein, Verantwortung und Zeugnis, nicht allein Worte. Dienen muss 
Dienst an seiner Menschheit, und damit Gottesdienst sein. 
In der Praxis wird das bedeuten, dass wir Dinge tun müssen, die keine Partei und 
keine Interessenvertretung wagen wird zu tun. 
Es wird Mut und Kraft dazu gehören, diese Abkehr vom Konsumwachstum zu 
predigen und bei uns selbst zu beginnen. 
Es wird schwer sein, von den Politikern zu fordern, dass alle Kraft der Forschung und 
der Wirtschaft darangesetzt werden müssen, die Welt bewohnbar zu erhalten, auch 
auf Kosten des derzeitigen Lebensstandards. 
Es wird mühsam und langwierig sein, in der eigenen Umgebung den Gedanken des 
bewussten Verzichts zu vertreten und zum Durchbruch zu verhelfen. Es muss aber 
gelingen, denn die Alternative ist gleich kollektivem Selbstmord. 
 
Er führte ihn auf einen Berg, heißt es im Evangelium. 
Noch nie in der Geschichte der Menschheit war die Sicht vom Berge so weit und so 
klar und die versucherischen Herrlichkeiten so greifbar nah. Noch nie waren aber 
auch die fürchterlichen Folgen dieses Zugreifens so deutlich sichtbar.  
Und noch nie war es so wichtig, zu sagen: Weg mit dir, Satan! 
 
Tun wir es, und es könnte uns scheinen, dass uns von da an Engel bedienten. 
 


