
 

Schöpfungszeit: Aktion und Spiritualität 

Die Schöpfungszeit, von den christlichen Kirchen ausgerufen und vom 1. September bis 4. 

Oktober in unterschiedlichsten Formen begangen und gefeiert, appelliert vor allem an unser 

Bewusstsein: Der Zustand, in dem sich unsere Erde befindet - Klimawandel, wachsende 

soziale Ungleichheit, Flucht und Migration, die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der 

COVID-Pandemie – ist bedrohlich!  Er ist ein Aufruf an uns, unsere Lebensweise zu 

überdenken. Dabei denken wir sehr oft technisch: «Was kann, was muss ich tun, was muss 

ich bleiben lassen». Die Schöpfungszeit lädt uns ein, nicht bei technischen Lösungen stehen 

zu bleiben, sondern Schritte in die Tiefe zu wagen 

Der Schweizer Kapuziner Anton Rotzetter (1939 - 2016), der sich intensiv mit 

Schöpfungsspiritualität befasst und dazu publiziert hat, hat bereits im Jahr 2015, kurz nach 

dem Erscheinen der Enzyklika «Laudato Si» «Zehn Postulate für eine 

Schöpfungsspiritualität» verfasst. Sie sind ein guter Reiseführer zu einem neuen, spirituell 

verankertem Schöpfungsverständnis. 

 

 

 

Zehn Postulate für eine Schöpfungsspiritualität 

Aus dem „Evangelium der Schöpfung“ lassen sich einige ethische Postulate ableiten. Ich 

möchte diese im Folgenden in kurzen und klaren Sätzen formulieren und dazu jeweils ein 

paar erklärende Worte hinzufügen: 

1. Entdecke das Geheimnis des Einzelnen! 

Leider fehlt dieser Aspekt in der päpstlichen Enzyklika. Sie ist mehr an der Erhaltung der 

Biodiversität interessiert als an der einzelnen Pflanze oder dem einzelnen Tier. Wenn aber 

Franz von Assisi von Brüdern und Schwestern spricht, meint er das individuelle Wesen, das 

nicht einfach in der Art untergeht, sondern immer einen eigenen Stand hat. Jedes Geschöpf 

zeigt uns ein einmaliges und unaustauschbares Gesicht. 

Jedes Geschöpf zeigt uns ein einmaliges und unaustauschbares Gesicht. 

Es hat einen eigenen Wert, ist um seiner selbst willen da und steht nicht einfach zum 

Gebrauch zur Verfügung. Jedes Sandkorn unterscheidet sich vom andern, keine Blume ist 

gleich wie die andere, jeder Hund bellt anders, jeder Mensch ist einmalig. In der Suche und 
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in der Anerkennung des Individuums verdichtet sich die Ehrfurcht, die dem Geschöpf 

gebührt. 

2. Geniesse, ohne zu gebrauchen! 

Etwas mit den Augen auskosten, es sich nicht aneignen, es bestaunen und bewundern, es in 

der nötigen Distanz halten, es gelten lassen, will gelernt und eingeübt werden. Wie armselig 

ist doch jener Forscher, der einen seltenen Vogel entdeckt, fotografiert und dann tötet, um 

weitere Forschungen an ihm zu betreiben. 

Etwas mit den Ohren hören, davon betört werden, lauschen und ganz Ohr sein für Töne, 

Melodien, Worte – sie dauern lassen und nicht einfach zur Tagesordnung übergehen – das 

ist eine bewundernswerte Kunst. 

Etwas schmecken und riechen, ohne es zu vereinnahmen oder gar zu verschlingen, die 

Lippen, den Gaumen und die Zunge ins Spiel setzen, etwas davon munden lassen ist mehr 

als Fressen und Saufen. 

Etwas schmecken und riechen, ohne es zu vereinnahmen oder gar zu verschlingen… 

Etwas ertasten, jemandem über die Haut oder das Gesicht streichen, einem Tier das Fell 

glätten, einen Grashalm berühren, zärtlich, sanft, ohne zu greifen oder gar besitzen zu 

wollen, die Gegenwart des andern als Wohltat und Genuss empfinden – was ist das doch für 

eine Fähigkeit, die den Menschen zum Menschen macht. 

Ja, der Genuss ist zentral und wichtig, aber er muss nicht die Gestalt des Zugreifens und des 

Konsumierens annehmen. Denn was ich konsumiere, ist nachher nicht mehr da! Und vor 

allem: es gibt noch andere Lust als die des Essens, Trinkens und Gebrauchens. 

3. Erkenne die wahren Bedürfnisse! 

Es gibt so etwas wie eine Hierarchie der Bedürfnisse. Wir wissen, dass uns die Wirtschaft 

Bedürfnisse einredet und dass diese davon lebt. Aber brauchen wir wirklich immer schnellere 

Computerprogramme, selbsttätige elektronische Rasenmäher oder Staubsauger, gebogene 

Zahnbürsten, Fertigprodukte….? Wir können doch die Freiheit bewahren, indem wir aus dem 

Angebotenen auswählen und uns dem Zwang des Konsums verweigern. Wir müssen 

unterscheiden zwischen Primärbedürfnissen (was brauche ich unbedingt?), 

Sekundärbedürfnissen (was brauche ich für ein angenehmes Leben?) und 

Terziärbedürfnissen (was ist überflüssig und purer Luxus?). Oft gehen wir dabei ins 

hundertste und tausendste Bedürfnis und werden so ein Teil des unsinnigen und 

zerstörerischen Wachstumswahns. 

Bei diesem Einfühlungsprozess in die eigene Bedürfniswelt ist die individualistische 

Perspektive zu überwinden. Das Bedürfnis, sich schick zu kleiden, etwa sich mit einem 

Pelzmantel zu umhüllen, muss sich messen am Bedürfnis der damit verbundenen Tiere und 
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Menschen. Das Bedürfnis, auf die Malediven zu reisen, muss sich an den Bedürfnissen der 

Menschheit und des Planeten Erde messen. 

4. Empfinde die universale Verbundenheit der Geschöpfe 

So sehr die einzelnen Geschöpfe sich unterscheiden, sie sind auch miteinander verbunden, 

ja miteinander verwandt. Sie bilden ein Ganzes, und das Ganze zeigt sich im Einzelnen. 

Franziskus hat in allen Geschöpfen eine einzige Familie gesehen. Der eine Gott erfüllt den 

einzelnen und das All. Viele davon haben denn auch Augen, Ohren, Mund und Nase. Viele 

haben ein zentrales Nervensystem, noch mehr sind sie sich eins im Fühlen und Empfinden. 

Früher hat man die Vielheit auf vier Elemente zurückgeführt, heute gibt es 118 bekannte 

Atome, die das All ausmachen. Und schon im Mittelalter hat man gesagt, dass der Mensch 

im Kleinen das darstellt, was das All im Grossen ist. Immer hat es auch Philosophen 

gegeben, welche daraus gefolgert haben, dass Veränderungen im Makrokosmos auch 

solche im Mikrokosmos zur Folge haben. Der Mensch wird weniger, wenn Geschöpfe 

verschwinden. 

Der Mensch wird weniger, wenn Geschöpfe verschwinden. 

Entdecke also deine Einheit mit der Schöpfung ebenso wie deine Verwandtschaft mit den 

Geschöpfen. In den asiatischen Kulturen nennt man das „advaita“ (= Nicht-Zweiheit). Mit 

andern Worten: es geht letztlich darum, dass das Eins-Sein mit allem ins Bewusstsein rückt 

und – franziskanisch gesprochen – die Geschwisterlichkeit gesucht und gelebt wird. 

5. Bemühe dich, nichts und niemanden zu schädigen 

Daraus folgt, dass man sich bemüht, keinem Geschöpf Schaden oder Verletzungen 

zuzufügen. Auch dafür haben die asiatischen Kulturen ein wichtiges Leitwort gefunden: 

„ahimsa“. Im lateinischen hätten wir dafür den Begriff „innocentia“ zur Verfügung. Nur 

betonen wir dabei eher den passiven Aspekt, das „Unschuldigsein“, unbedingt hinzufügen 

müssten wir das „Nichtschädigenwollen.“ Albert Schweitzer sagt es einmal so: „Jede 

Zerstörung von Leben ist unsittlich, jede Förderung desselben sittlich. Das sinnlose 

Zerschlagen eines Kristalls, den wir antreffen, und das gedankenlose Brechen einer Blume 

sind Taten der Unsittlichkeit, die darum nicht minder unsittlich sind, weil kein Bewusstsein 

ihres Charakters vorhanden ist“ . 

6. Befreie aus dem Leiden 

So sehr Albert Schweitzer fasziniert ist von den genannten asiatischen Wertvorstellungen 

(advaita und ahimsa), so sehr betont er, dass das nicht genügen kann. „Einen Wurm auf der 

Strasse von der Sonne sterben zu lassen, wo wir ihm mit einer einzigen Bewegung ins Gras 

und auf weiche Erde helfen könnten, ist eine Verfehlung gegen das Leben. An der unnötigen 

Vernichtung eines Tieres, das wir mit ansehen, ohne für es einzutreten, sind wir mitschuldig. 

Dies ist keine Sentimentalität. Gehört die Ehrfurcht vor dem Leben zum wahren Menschsein, 

so müssen wir uns unserer Verantwortung gegen alles lebende Wesen, das in unserem 
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Bereich ist, bewusst sein. Unser Beruf ist Leben erhalten. Leben zerstören ist Sünde, von 

der Schuld, die wir mit bereiteter oder angesehener Qual auf uns laden, nicht zu reden“. 

„Unser Beruf ist Leben erhalten.“ 

(Albert Schweitzer) 

„Nicht nur nicht töten sollen wir, sondern Leben erhalten, wo es möglich ist.“ Des Menschen 

Berufung ist: „das Lebenerhalten und das Helfenkönnen. Halte deine Augen offen, damit du 

die Gelegenheit nicht versäumst, wo du darfst Erlöser sein! Geh nicht achtlos an dem armen 

Insekt, das ins Wasser gefallen ist, vorüber, sondern ahne, was es heisst: mit dem 

Wassertod ringen. Hilf ihm mit einem Halm oder einem Hölzchen heraus, und wenn es sich 

dann die Flügel putzt, so wisse, es ist dir etwas Wunderbares widerfahren: das Glück, Leben 

gerettet zu haben, … im Auftrage und in der Machtvollkommenheit Gottes gehandelt zu 

haben. Der Wurm auf der harten Strasse, auf die er sich verirrt hat, verschmachtet, weil er 

sich nicht einbohren kann, lege ihn aufs weiche Erdreich oder ins Gras! ‚Was ihr getan habt 

einem dieser Geringsten, das habt ihr mir getan‘ (Mt. 25,40), … dies Wort Jesu gilt uns für 

alles, was wir an der geringsten Kreatur tun“. 

7. Hebe jedes Geschöpf ins Licht! 

Als Christen können wir noch einen Schritt weitergehen. Wir können jedes Geschöpf in das 

ewige und endgültige Licht Gottes stellen. Alles hat Bedeutung: das fallende Herbstblatt 

verweist uns auf Tod und Auferstehung Jesu. Es hat für mich eine Bedeutung, die ich feiernd 

begehen kann. Alles kann zum Gedicht und zum Lied werden, zum Fingerzeig, zum 

Schatten, zur Spur, zum Bild, zum Sakrament, in dem das Zukünftige gegenwärtig wird. 

Nichts ist ohne Bedeutung, nichts ohne Sinn. Alles, was ich vom Boden oder gar aus dem 

Dreck hebe, kann nicht mehr ins Nichts zurückfallen. Mindestens ich werde die Bedeutung, 

die es für mich bekommen hat, auf ewig schätzen. 

8. Engagiere dich! 

Es gibt viele Möglichkeiten, sich einzusetzen. So viele Organisationen und Vereine warten 

auf dich. Fast überall fehlt es an Kräften und an Geld. Suche das Feld aus, auf dem du dich 

einsetzen möchtest. Sei nicht überall Mitglied, beschränke dich, aber sei Feuer und Flamme, 

nicht erlöschende Glut und laues Wasser. 

9. Suche Gleichgesinnte! 

So viele fühlen sich ohnmächtig und unbedeutend. Darum suche Gleichgesinnte, mit denen 

du dich regelmässig austauschen kannst. „Wenn einer alleine träumt, bleibt es nur ein 

Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit“, sagte 

Dom Hélder Camara. 

10. Lass dich nicht entmutigen! 
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Die Aufgabe ist gross, die Überforderung allgegenwärtig, die Enttäuschung nahe, die 

Resignation die grosse Gefahr. Erinnere dich an das grosse Wort Jesu vom Senfkorn (Mk 4, 

31): Mag das, was wir tun, noch so unscheinbar und klein sein, eines Tages werden viele 

Vögel zwitschern in dem Gesträuch, das daraus gewachsen ist. Oder denk an den 

Schmetterlingseffekt, von dem die Chaostheorie spricht: Aus welchen Gründen auch immer 

der Schmetterling über den Azoren erzittert, tags darauf wird über dem Ort, an dem Du lebst, 

ein heftiges Gewitter niederprasseln. Auch die vielen Nullen nach dem Komma, werden 

einen grossen Ertrag abwerfen, wenn, sagen wir, an der 84sten Stelle eine 2 steht…. Auch 

das Kleinste, das du tun kannst, wirkt. 

 

Schöpfungszeit als «Laudato Si» Celebration 

Eine andere - ausgelassene und fröhliche - Seite der Schöpfungsspiritualität zeigt uns der 

offizielle «Laudato Si Celebration Song 2020» der kenianischen Band «Waka Waka». Wer 

würde hinter dieser Initiative ein römisches Dikasterium - das für die integrale menschliche 

Entwicklung - vermuten? 

Laudato Si Celebration Song 

https://youtu.be/nu4x8hli41E?list=RDBdX_Tn6-kQQ

