
Predigt zum Schöpfungstag 2017 

„Laudato si, o mi Signore“ … dieses Lied kennen und mögen alle, Kinder und Jugendliche, 

Erwachsene und Senioren. Auch beim Schöpfungstag ist es wiederholt schon gesungen 

worden. Es ist einfach ein schönes Lied, das schmissig und froh die Botschaft von der 

Schönheit der Schöpfung zum Ausdruck bringt. 

Wie wohl alle wissen geht dieses Lied auf den Sonnengesang des Franz von Assisi zurück. Er 

war ein Mensch, der wie kein anderer in seiner Zeit und auch noch heute als Freund Gottes 

und der Schöpfung gilt. Er hatte ein inniges Verhältnis dazu, so dass er die Elemente als 

Bruder und Schwester bezeichnen konnte. Sein großes Anliegen war, die Menschen wieder zu 

einem einfachen Leben im Einklang mit Gottes Natur und Umwelt zu ermutigen und dafür 

unendlich dankbar zu sein. 

„Sei gepriesen für alle deine Werke! Sei gepriesen für Sonne, Mond und Sterne! Sei gepriesen 

für Meer und Kontinente! Sei gepriesen, denn du bist wunderbar Herr!“ – so heißt es im Lied 

in der ersten Strophe. 

Liebe Gemeinde! 

Das ist auch der Grund, warum wir zusammenkommen und auf Wunsch unserer beiden 

Kirchen den Schöpfungstag alljährlich begehen. Jahrhunderte lang haben sich die Menschen 

nur am Rande mit der Umwelt und der Schöpfung befasst und unsere schöne Natur und Welt 

als etwas Selbstverständliches und von Gott Gegebenes angesehen, das man zwar dankbar 

annehmen darf, aber sich letztendlich nicht so sehr darum bemühen muss. 

Und so hat man munter darauf losgewirtschaftet und Raubbau betrieben mit der Natur. 

Schließlich hatte man ja den Auftrag Gottes im Hinterkopf: Macht euch die Erde untertan. >> 

Dass damit aber nicht gemeint war, alles tun zu dürfen, was man wollte, …dass es dabei auch 

um die Bewahrung der Schöpfung und den Erhalt der Natur für alle weiteren Generationen 

geht, das hat man zeitweise wirklich übersehen bzw. bewusst ver-drängt. 

Gottseidank sind wir heute dafür hellhöriger geworden. Im AT gibt wunderbare Psalmen, die 

die Schönheit der Natur und die Schöpfung Gottes preisen. Und auch im Buch Jesaja, von 

dem wir einen Abschnitt in der Lesung gehört haben, zeigt klar, dass Gott die Erde so 

wunderbar geschaffen hat, damit wir ihn, den Schöpfer von allem, loben und preisen, …sein 

Wort hören, damit es nicht leer und unbeachtet bleibt, sondern bewirkt, wozu er es uns 

geschenkt hat. 

„Laudato si, o mi Signore“… es ist nicht verwunderlich, dass unser jetziger Papst, der sich ja 

nach Franz von Assisi „Franziskus“ nennt, ein Lehrschreiben mit dem Titel: Laudato si 

herausgegeben hat.  

Ich denke, Sie alle haben schon davon gehört, aber wohl dieses umfangreiche Schreiben nicht 

gelesen. Er ist dafür sehr gelobt worden – auch von Umweltorganisationen und der -nicht un-

bedingt religiös eingestellten - Presse. 

Ich darf vielleicht im Zusammenhang mit dem Schöpfungstag kurz ein paar Stellen daraus 

zitieren: 

Bei seiner Argumentation geht Franziskus davon aus, dass die Welt von Gott geschaffen 

wurde. Das hat Konsequenzen: Christen setzten das Wort „Schöpfung" nicht einfach mit 

„Natur" gleich, „denn es hat mit einem Plan der Liebe Gottes zu tun, wo jedes Geschöpf  

einen Wert und eine Bedeutung besitzt" (Nr. 76).  



Schöpfung ist also sehr viel mehr als Natur. Es ist ein von Gott geschaffenes, komplexes 

Ensemble, das einen inneren Sinn aufweist und Würde in sich trägt. 

Gottes Liebe - das ist die Klammer, …. der „fundamentale Beweggrund der gesamten 

Schöpfung" (Nr. 77). Sie gilt allem Geschaffenen: „Der Erdboden, das Wasser, die Berge -

alles ist eine Liebkosung Gottes" (Nr. 84). Für den Menschen ist die Schöpfung Gabe und 

Aufgabe: „Der letzte Zweck der anderen Geschöpfe sind nicht wir. Doch alle gehen mit uns 

und durch uns voran auf das gemeinsame Ziel zu, das Gott ist..." (Nr. 83). 

Weil Gott alles geschaffen hat und am Leben erhält, ist er auch überall in seiner Schöpfung 

erfahrbar, fährt Franziskus fort. Darum nennt er das ganze zweite Kapitel seiner Enzyklika 

„Das Evangelium von der Schöpfung". 

Für ihn gehört der Einsatz für die Schöpfung zum wesentlichen Kern des Christlichen. Er 

zieht als Antwort nicht nur das Alte Testament heran, sondern auch das Neue. Er arbeitet 

heraus, dass Jesus seine Jünger auf „die väterliche Beziehung" (Nr. 96) hingewiesen hat, „die 

Gott zu allen Geschöpfen hat". „Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie 

ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie" 

(Mt 6,26).  

Jesus sei in seinen Gleichnissen immer wieder von der Schönheit der Schöpfung 

ausgegangen, habe „in vollkommener Harmonie mit der Schöpfung" gelebt (Nr. 98). 

Für uns heißt das, liebe Schwestern und Brüder, dass jede/r an dem Platz, an dem er/sie steht, 

etwas zur Erhaltung der Schöpfung tun kann. Es müssen keine spektakulären Schritte sein. 

Aber im Kleinen können wir alle etwas tun, und sei es nur das Bewusstsein zu stärken, dass 

wir alle zu dieser Schöpfung Gottes gehören und zu ihrem Erhalt beitragen sollten. 

Liebe Gemeinde! 

Vielleicht werden manche von Ihnen sagen: Die Natur – die Schöpfung – kann manchmal 

auch sehr grausam sein. Denken wir nur an die vergangenen Wochen, wo die Menschen nicht 

nur in Amerika, sondern weltweit Umweltkatastrophen zu spüren bekamen. Ja, Wasser kann 

nicht nur zum Leben beitragen, sondern kann auch Leben vernichten. Und Stürme können 

ganze Wälder kahlschlagen. Das haben wir auch bei uns erlebt. 

Umso mehr müssen wir uns fragen, inwieweit wir Menschen durch die Klimaveränderung 

dazu beitragen. Umso mehr müssen wir solidarisch helfen, wenn Menschen auch durch solche 

Katastrophen in Not geraten. Umso mehr müssen wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen 

auf Gott setzen, der Herr ist über die Mächte der Welt. 

Jesus hat dies immer wieder gezeigt. Beim Stillen des Seesturms oder im heutigen 

Evangelium, indem er „über das Wasser“ geht. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, 

bringen wir auch Dinge fertig, die normalerweise unmöglich erscheinen. Mit seiner Hilfe 

können wir vieles erreichen, das vielleicht sonst nur schwer zu verwirklichen ist.  

Lassen wir uns nicht unterkriegen. Halten wir zusammen – vor allem als Christen in unserer 

ökumenischen Gemeinschaft zum Wohl aller, vor allem aber zur Erhalten der Schöpfung und 

Gottes schöner Natur! Amen 

 


