DIE KOSMISCHE DIMENSION DER SCHÖPFUNG 1

von Christophoros Pulec
Das patristische Denken, eine Richtschnur für den Weg zu einer gottgefälligen
Weltordnung
Der konziliare Prozeß, in dem die Christen heute ihre Sicht von Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung reflektieren, erreichte mit der ökumenischen Versammlung in Basel in diesem Jahr seinen vorläufigen Höhepunkt. Das Schlußdokument dieser in der Geschichte des Christentums einzigartigen Begegnung aller Christen des Alten Kontinents erhellt mit aller Deutlichkeit die Lebendigkeit und Aktualität nicht nur der Friedens- und Gerechtigkeitsproblematik, sondern auch des in der letzten Zeit immer gravierender in
den Vordergrund drängenden Anliegens der Bewahrung des schöpferischen
Werkes Gottes auf dieser Erde. Diesem ureigensten Anliegen aller Christen, ihrer tiefsten Betroffenheit und Besorgnis um das Los der göttlichen Schöpfung
und ihrem Willen nach deren Bewahrung verlieh das Baseler Schlußdokument
die Gestalt klar formulierter Aufgaben, die vor den Christen in Europa in dieser
Richtung stehen. Der Ruf des Dokuments spricht alle, auch nichtgläubige Menschen an und legt ihnen an Herz und Verstand, sich bei Entscheidungsträgern
des politischen, technischen und ökonomischen Lebens für eine wachsend wirksamere Politik im Hinblick auf die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen.
Ähnlich wie andere christliche Gläubige haben auch die Christen der kyrillomethodianischen orthodoxen Tradition in der Tschechoslowakei eine diesbezügliche Erklärung abgegeben, in welcher die Notwendigkeit einer konsequenten Erziehung der Gläubigen zum Verständnis des unabdingbaren Anliegens,
die Umwelt des Menschen zu schützen und zu bewahren, ins helle Licht gerückt
wird. Im Geiste der edelsten Traditionen des orthodoxen Gedankengutes geht
es im wesentlichen um die Tugend der Genügsamkeit. Es geht darum, sich all
dessen, was der Mensch sich zunutze macht, mit Respekt für Gottes Schöpfung
zu bedienen, seien es Rohstoff- oder Energiequellen oder sonstiges an Gaben,
die uns zur Verwaltung anvertraut sind. Es geht darum, das Bewußtsein wach zu
halten oder wach zu rütteln, daß alles, was wir von der Umwelt nützen, auch
dem Nächsten gehört. Doch nicht allein das. Es gilt, sich dafür einzusetzen, daß
einjedes Glied einer x-beliebigen Gesellschaft die Freiheit und Möglichkeit be1 Graz, 2. Dezember 1989.
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sitzt, sich im Interesse eines vernünftigen, haushälterischen, oder, wie es jetzt
heißt, ökologischen Umgangs mit der Umwelt seine Meinung ohne jedes persönliche Risiko publik machen und konkrete Fälle des Mißbrauchs an den
Pranger stellen zu können, wobei auch Bedingungen dazu vorhanden sein müssen, daß eine solche Anzeige beim öffentlichen Gewissen auch an Orten der
fachgerechten Beurteilung und Entscheidungsbildung gehört werden. (Sinngemäß übernommen aus der Stellungnahme der Orthodoxen Fakultät in Prdov,
Slowakei, zum Baseler Dokument 1988.)
Die Arbeitsgruppe 16 der Baseler Versammlung, in der ich zufällig mitarbeiten durfte, artikulierte diese Problematik in drei grundlegenden, an europäische
Christen adressierte Forderungen.
1. Die Kirchen müssen die Schöpfungstheologie aufgreifen, neu interpretieren und ausbauen: durch Rückbesinnung auf Gottes Schöpfungsplan und die Integration des Menschen in diesen Plan.
2. Die Kirchen müssen an der Schaffung einer "neuen", d.h. biblischen Einstellung des Menschen gegenüber seinen Mitlebewesen und gegenüber den
Schätzen der Erde und ihrem richtigen Gebrauch - unter Wahrung der Menschenwürde- vermehrt arbeiten.
3. Die Kirchen sollen gegenüber den "materiellen Dingen" und den Naturwissenschaften aus ihrer Reserve heraustreten und den Dialog mit den Naturwissenschaftern und Ökonomen führen.
Es geht bei den geforderten Anstrengungen zur Umkehr nicht um eine einseitige Parteinahme zugunsten der "Umwelt" oder der ''Verherrlichung der Natur". Es müssen Grundlagen für eine neue Einstellung zur Schöpfung erarbeitet
werden, die dem christlichen Schöpfungsverständnis gerecht werden, indem sie
den Menschen von seinem Schöpfer-Gott her verstehen und seinen Daseinsgrund auf ihn hin orientieren. Dies führt zu einer aktuellen Umsetzung der
christlichen Gebote und deren Anwendung auf die Umwelt, in der wir leben.
Dies bestimmt die Stellung des Menschen auf unserer Erde, des einzelnen wie
der Gesellschaft, im Zusammenleben untereinander und im Zusammenleben
mit den Mitgeschöpfen, den Pflanzen und Tieren, in den ausgebeuteten und in
den noch intakten Landschaften unseres Planeten?
Wenn es jetzt darum geht, den Standpunkt der orthodoxen Theologie zu diesen Fragen näher zu formulieren, dann werden wir gewiß vor allem auf die Lehren der heiligen Kirchenväter zurückgreifen. Dabei ist es uns allerdings klar,
daß wir im theologischen Gedankengut der altchristlichen Kirche keine konkreten Aussagen zu unserer heutigen so differenzierten ökologischen Problematik
finden werden. Das, was im Rückblick als Entsprechung zur heutigen Wissen-

2 Ygl. das Arbeitsdokument der 16. Gruppe.
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schaft und Technik bezeichnet werden könnte, spielte damals noch keine so
gravierende Rolle im Sinne einer Degradierung der Umwelt.
Die Heiligen Väter wissen jedoch um die Auffassung von Schöpfung als unteilbares Ganzes. Mit dieser Frage befaßte sich in tiefschürfender Weise Dr.
P.AJe~. Professor unserer orthodoxen theologischen Fakultät. 3 Professor Ale~
weist darauf hin, daß schon die Heiligen Väter die Welt als Oikos, Haus, die
einzige und gemeinsame Wohnstätte aller von Gott geschaffenen Kreaturen
erlebten. Sie verstanden es als den ganzen Kosmos mit der Erde darin, den Ort
für den Menschen und seine Bestimmung in Gottes Erlösungsökonomie. Der
Heilige Johannes von Damaskus faßt die Auffassung des Heiligen Methodius
von Patara4 und des Epiphanius von Salamis5 zusammen und fügt seine eigene
Ansicht hinzu: "Die Erde hat nach der Ansicht einiger die Form einer Kugel,
nach der Ansicht anderer die einer Kreisfläche. Es steht aber fest, daß sie viel
kleiner ist als der Himmel, gleichsam ein Pünktchen, das vor dessen Hintergrund hängt. Einmal wird sich die Erde verändern und wird verschwinden. Und
selig wird derjenige sein, der diese Erde erhält, die den Sanftmütigen verhießen
wurde (Mt 5,5). Denn, die Erde, welche die Heiligen empfängt, wird unsterblich
sein. Wer vermag die unermeßliche, in alle Ewigkeit währende Weisheit des
Schöpfers besser auszudrücken? Oder, wer vermag das Maß an Dankbarkeit
aufzubringen, das dem Geber solchen Glücks gebührt?"6
Der Beziehung des Menschen zur Erde wird von den Kirchenvätern das
theologische Verständnis der Schöpfung der Erde durch Gott zugrundegelegt
Die Offenbarung erhellt, daß Anfang und Ziel der Welt in Gott ruhen. Das Wesen Gottes kann nicht in Worte gefaßt werden. Die Schöpfung ist ein Akt seiner
Liebe und Güte. Im Einklang mit allen älteren Vätern lehrt Johannes von Damaskus, daß Gott über allem Guten waltet, doch der Mensch nur einen verschwindenden Teil davon reflektieren kann. Darum verharrte Gott nicht im Sehen seines eigenen Seins in den Personen der Heiligen Dreieinigkeit, sondern
ließ aus dem Übermaß seiner Güte Existenzen entstehen, die befähigt sind, das
Gute von ihm zu empfangen und an seiner unendlichen Güte teilzuhaben.
Darum ruft der Dreieinige Gott seine Kreaturen aus dem Nichtsein ins Sein
und schafft alle Dinge (demiourgei ta synpanta), sichtbare und unsichtbare, und
letzten Endes den Menschen selbst, ein Geschöpf geschaffen aus unsichtbarer
und sichtbarer Wesenheit. 7

3 P.Ales, Orthodox-theologisches Compendium XV., Prag 1989, 153-163.
4 Methodius 0/ympius, Oe Resurr.mort., GCS 27, 300-302.
5 EpiphiJII., Paoarion.
6/ohannes v. Dam., Darlegung des orthodoxen Glaubens II 10 (vgl. BKV 44).
7 Ebd. II 2.
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Als Ausgangspunkt unserer patristisch-ökologischen Reflexion wollen wir
zunächst zwei Kernpunkte einer Betrachtung unterziehen:
1. Die Schöpfung als Ausguß von Übermaß an Güte und Liebe;
2. Diese Güte schließt alle kreierten Existenzen ein.
Die Väter bestehen mit Nachdruck und wiederholt nicht nur auf der Einheit
der gesamten Schöpfung mit allen uns bekannten und unbekafUlten Komponenten, sondern auch auf der unveränderlichen Identität des Schöpfers. Von der
Schöpfung der sichtbaren Welt sprechend, vergißt Johannes von Damaskus nie
darauf hinzuweisen, daß es ein und derselbe, in seiner Dreieinigkeit und Einzigartigkeit gepriesene Gott ist, der Himmel und Erde und alles was darin ist
geschaffen hat- nach Psalm 145.68
Die Schöpfung als ein Willensakt Gottes ist theologisch etwas anderes als die
persönlich wesenhaften (konsubstantiellen) Beziehungen der drei Hypostasen
der heiligen Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit entsprang nicht einem Willensakt.
Gregor von Nazianz stellt fest, daß Gott die Welt durch alleinige Idee geschaffen hat (ktizei de ennoon) und daß diese Idee und durch den Logos zu einem absolut erfüllten (symplerumenon ergon) und durch den Geist zu einem vollkommenen Werk wurde.9 Die schöpferische Initiative gründet im Vater, der durch
das Wort und den Geist aller Schöpfung die erwünschte Fülle, Vernunft und
Vollkommenheit einprägt.
Der gleiche Gedanke wird von den Vätern in der Liturgie entfaltet. Das eucharistische Gebet des Heiligen Basilius des Großen begiflllt mit der Preisung
der Herrlichkeit Gottes, des Herrschers über allem Sichtbaren und Unsichtbaren, über Himmel und Erde, der ewig, unsichtbar, unveränderbar, unaussprechbar und unerklärbar auf dem Thron der Herrlichkeit sitzend zum Abgrund blickt: "Zu Dir, Vater unseres Herrn Jesus Christus, des großen Gottes
und Erlösers, unserer Hoffnung, der das Abbild Deiner Güte ist, Siegel der
Einheit, der in sich Dich, den Vater offenbart, der das lebendige Wort ist, der
echte Gott, die Weisheit aus Ewigkeit zur Ewigkeit, das Leben, der Segen, die
Macht, das wahre Licht, durch welches der Heilige Geist erschien, der Geist der
Wahrheit, das Geschenk des Sohnseins, das Pfand des künftigen Erbes, der Anfang der ewigen Glückseligkeit, die Leben einflößende Kraft, der Born der Segenspendung, aus welchem jedes vernünftige und geistbegnadete Geschöpf sich
stärkt, Dir dient und zu Dir seine immerwährende Lobpreisung richtet ..." Auf
diese theologisch eindrucksvolle Weise lehrt der Heilige Basilius die Kirche,
den Inhalt der Schöpfung und sein Ziel zu verstehen - die Gemeinschaft mit
Gott, die Erlösung. Im Heiligen Abendmahl lernt der gläubige Mensch nicht
nur die Gegenwart der Liebe des Erlösers im höchsten Maße zu erleben, son8 Ebd. 115.
9 Glt!gor v. Naz., Rede 38,9 PG 36,320C und Rede 45,5 ebd. 629A.
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dern im Heiligen Geist auch den Wert und die Schöpfung der Schöpfung zu erkennen, die sich ihm im Erlösungswerk zu Erneuerung, Wandel und Vollendung eröffnet.
Laßt uns nunmehr den Gedanken der Väter über den eigentlichen Charakter
und die Struktur der Schöpfung zuwenden. Nachdem er die Fundamente der
apophatischen Erkenntnis des unerkennbaren göttlichen Seins angedeutet hat,
wendet sich Gregor von Nazianz zur Schöpfung, die, wie er sagt, einer Untersuchung zugänglich ist und über die man philosophische Aussagen machen
kann, und zwar sowohl über die Schöpfung als Ganzes wie auch über ihre Glieder und Teile und deren gegenseitige Verbindung, da diese nach Gesetz und
Harmonie der Natur sowohl den Bedürfnissen wie auch der Schönheit entsprechen.10 Ganze Seiten seiner theologischen Ansprache widmet Gregor von Nazianz der Beschreibung der Teilschöpfungen der Welt und deren Wechselbeziehung. Er kommt zum Schluß, daß die Schöpfung in ihrem Ganzen wie auch
in allen Einzelheiten, die Lebewesen auf dem Land, im Wasser und in der Luft,
das Pnanzenreich in all seinem Reichtum und seiner Vielgestaltigkeit, aber
auch jeder Stein oder Quell, dem Menschen zur Verfugung stehen, mit einem
Wort "die Natur wie bei einem Festmahl dir alles darbietet, was du brauchst
und auch zur Freude begehrst, auf daß du aus allen diesen Gaben vor allem
Gott gewahr wirst und dadurch zu eigener Erbauung mehr Einsicht in dich
selbst gewinnst." 11 Die Untersuchung der Schöpfung verläuft also in zwei Richtungen, und dies könnte als bemerkenswerter Anstoß vom christlichen Standpunkt her auch für das ökologische Denken fruchtbar gemacht werden; der
anthropognoseologische Aspekt der Schöpfungserkenntnis korrespondiert hier
also mit den Interessen der modernen Wissenschaft.
Hier ist es arn Platze, einen sehr wichtigen Exkurs über die theologische Methode der J(jrchenväter zur Vorstellungsbildung über die Schöpfung zu machen,
um sie vom späteren scholastischen Denken zu differenzieren. Johannes von
Damaskus, der Lehrer des 8. Jahrhunderts, zwischen Patristik und Mittelalter
stehend, von manchen jedoch unverstanden, und unter die frühen Scholastiker
gereiht, vermittelt als Systematiker des patristischen Denkens des christlichen
Ostens eine fiir seine Zeit sehr fortgeschrittene Sicht der Natur. In seinem Werk
Ekdosis akribes tes orthodoxou pisteos (3. Teil der Trilogie Pege gn6seos) faßt er
den Erkenntnisreichtum der früheren Autoren zusammen, so z.B. des Gregor
von Nazianz, des Basilius des Großen, des Gregor von Nyssa, des Maximus des
Bekenners, aber auch die originellen, gleichsam naturwissenschaftlich gefaßten
Deutungen eines Nemesius, Bischof von Emesa in Syrien am Ende des 4. Jahrhunderts sowie des antiochenisch denkenden Exegeten Severian von Gabala
10 Vgl. Theologische Rede 2, Kap. 22.
11 Vgl. ebd., Kap. 26.
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(um 400). In seiner auf die Heilige Schrift gestützten Auffassung geschieht die
Schöpfung als ein Zwei-Etappen-Akt. Den ersten sieht er als unstoffliebes
schöpferisches Geschehnis (hyles). So wurden Himmel, Erde, Feuer und Wasser
geschaffen vor den Schöpfungen von Lebewesen (zoa), Pflanzen {phyta) und
Samen (spennata). Diese entstammen einem bereits zuvor kreierten Stoff, und
entsprangen der Erde, dem Wasser, und dem Feuer auf Geheiß des Schöpfers.
Dieser ganzen Welt, die nach der Schöpfung der Aonen von Gott aus seinem
Willen und Rat heraus in und mit der Zeit geschaffen wurde, wohnt objektive
Realität inne, und sie ist daher erkennbar. Aber auch die unsichtbare Welt der
Engel besitzt geistige Kräfte und Schönheit, die verstehbar und beschreibbar
sind (ta aistheta perikleontai periorizontai). Das ist der noetische Ausgangspunkt
der ganzen östlichen Patristik. Man kann in anderer Sichtweise sagen: Gott ist
nicht die Gesamtheit des Erkennbaren einschließlich des Unerkannten, denn er
ist aperfgrapton - unbeschreibbar, begrifflich unfaßbar. Er selbst erfüllt, umfaßt
und bezeichnet alles, als Einer, der über allem waltet, als Ursprung von allem.
Oder laßt uns unsere Sicht noch anders ausdrücken: Nichts von dem, was erkennbar ist, einschließlich des noch oder noch nicht voll Erkannten - hier wird
auch die unsichtbare Welt einbezogen - kann das Vakuum unserer Unwissenheit über Gott füllen. Dagegen steht aber der Mensch vor der Realität der
Schöpfung als vor etwas, was zu erkennen seine Pflicht ist, worüber er seine
Einsichten zu vertiefen, bzw. zu korrigieren hat. So ist es zu verstehen, daß die
Kirchenväter in ihrer Beziehung zur Natur zu dem bis dahin verfügbaren Wissensgut mit einer Freiheit griffen und sich das Vermächtnis der Antike mit einer
Selbstverständlichkeit zunutze machten, die den westlichen Spätscholastiker
aufs tiefste hätte schockieren müssen, würde er ihre Werke gut gekannt haben.
(Thomas von Aquin verfügte zwar über die Synthese des Johannes von Damaskus, allerdings in unzulänglicher Übersetzung; auch widmete er dessen Methode weniger Aufmerksamkeit als dem Aristoteles.) Während zum Beispiel im
4. Jahrhundert Basilius der Große sich in seinem Hexaemeron bei der Beschreibung der Welt und ihrer Phänomene schlechthin die Erkenntnisse der naturwissenschaftlichen Untersuchungen seiner Zeit zunutze macht, tut es Johannes von Damaskus entsprechend der Erkenntnisstufe seines 7. bzw. 8. Jahrhunderts mit gleicher Selbstverständlichkeit. In ähnlichem Sinne wirken die Beschreibungen der Naturphänomene bei Gregor von Nazianz taufrisch, ja poetisch, gleichermaßen wie die Einsichten in die Psyche des Menschen bei Nemesius.
Die im Denken der östlichen Kirchenväter obwaltende Vorstellung eines
Etappen-Charakters der Schöpfung berechtigt zur Annahme, daß die Idee des
Evolutionären der Patristik nicht ganz fremd war. Noch deutlicher wird eine
solche erkenntniserheischende Freiheit am Beispiel der Vorstellung von der
Erde und ihrem Ort im All. Die Entdeckungen eines Galilei oder Kopernikus
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wurden im Geistesbereich der orthodoxen Kirche ohne jeden Widerstand akzeptiert, zu einer Zeit, als das westliche Christentum dagegen mit Kirchenstrafen und dem Libri-prohibiti-Index aufwartete. Schon im 8. Jahrhundert gab es in
den liturgischen Gesängen der orthodoxen Kirche einen Text, dessen freie
Übersetzung lautet: "Du hast geboten der Erde zu hängen auf dem Nichts, so
schwer sie auch ist, im All ohne Stütze, Herr, befestige auch die Kirche am festen Felsen Deiner Gebote." Dieser Vers stammt aus dem sonntäglichen Morgenkanon der 5. Stimme. Von einem ähnlichen Geiste sind auch die Gedankengänge des Johannes Damascenus getragen. In seinem Werk finden sich verschiedene Vorstellungen von der Erde. So weist er auf den Hl. Basilius hin, der
die Auffassung vertrat, das Himmelsgewölbe (stereoma, firmamentum, kirchenslawisch tverd) sei ein gasförmiger Stoff. Er teilt mit dem Hl. Basilius die Überzeugung, daß die Erde rund ist und spricht von himmlischen Zonen, Planeten,
die "von allen Seiten, von oben wie von unten, von der Erde, gleich entfernt
sind". Er, Johannes, fügt hinzu: "Wenn ich von unten oder von allen Seiten her
sage, dann richte ich mich selbstverständlich nach meinen Sinnen, denn allein
schon im Worte Himmel bedeutet oben und von allen Seiten her Raum, der unten die Erde beinhaltet." Johannes nimmt an, daß der Himmel - die geschaffene
materielle Welt -, sich sphärisch um die Erde dreht und "in dieser schwindelerregenden Bewegung die Sonne, Mond und Sterne mitgetragen werden, und daß,
wenn sich die Sonne über der Erde befindet, hier Tag ist, und wenn sie unterhalb der Erde ist, hier Nacht und dort Tag ist". Er verleiht auch weiteren Gedanken ähnlichen Ausdruck, zum Beispiel im Sinne von Psalm 103,2, oder auch
von Jesaja u.a. und faßt diese Überlegungen folgendermaßen zusammen:
"Wie auch die Dinge so oder so sein mögen, es steht in jedem Falle fest, daß
alles erstanden ist und dauert, im Einklang mit dem Entscheid Gottes, und sich
auf Gottes Willen und Weisheit gleich einem unverrückbaren Fundament stützt.
Denn Er sprach, und es erstanden alle Dinge, Er befahl und sie wurden geschaffen. Er schuf sie für immer, für alle Ewigkeit. Er traf die Entscheidung, die
nimmer vergeht."
Im Geiste der Kirchenväter warnt Johannes von Damaskus, es möge sich
niemand auf den Gedanken einlassen, der Himmel oder die himmlischen Körper besäßen eine Seele. Sofern sich in der Bibel derartige Aussagen befänden,
so handle es sich um Personifikationen. Die Gedanken des Nemesius nachvollziehend, plädiert er wider die Auffassungen der Astrologen, welche den Bewegungen der Planeten die Kraft anmuten, das Verhalten der Menschen beeinflussen zu können: "Ich denke, daß es sich (in diesen Dingen) um atmosphärische Angelegenheiten handelt und wir widersprechen ganz entschieden der
Annahme, sie könnten auf unsere Handlungen Einfluß ausüben:·12 Oder: "Wir
12/ohannes v. Dam., Darlegung des orthodoxen Glaubens II 7.

181

sind davon überzeugt, daß in keinem Falle ein kausaler Zusammenhang besteht
zwischen den Sternen und dem, was irgendwo geschieht, entsteht oder vergeht,
sondern daß sie (die Sterne) höchstens atmosphärische Veränderungen bewirken können." Zur Frage, ob die Schöpfung den Menschen determiniert, sagt Johannes: "Haben wir doch den Verstand erhalten, um ihn zu benutzen. Denn, wo
Verstand ist, dort ist auch Willensfreiheit." 13 Er setzt sich mit aller Härte mit
denen auseinander, die sich bei Sonnen- oder Mondfinsternis in götzendienerischer Weise töricht verhalten, indem sie vor der Schöpfung anstatt vor dem
Schöpfer auf die Knie fallen. Er sagt: "Gott ist nicht das, was aus seinem Wesen
heraus Veränderungen unterliegt und vergeht."
Mehrere Kapitel seines dogmatischen Werkes widmet Johannes Damascenus
einer eingehenderen Beschreibung der Schöpfung. Er schildert in einer bündigen, philosophischen, synthetischen Sprache das, was in theologischer und poetischer Gestalt aus dem Werk von Gregor von Nazianz bekannt ist: Wie schon
darauf hingewiesen, ist Johannes bemüht, alle bisherigen Erkenntnisse zusammenzufassen und zu ergänzen. Ich will ganz kurz versuchen, einiges davon herauszugreifen, was bei aller Inkongruität der durch Jahrtausende voneinander
getrennten Bedingungen und Sichtweisen für unsere heutige umweltbezogene
Problematik moralisch von Nutzen sein könnte.
Im Kapitel über die Kreation der irdischen Atmosphäre 14, d.h. in der Abhandlung über Winde, Regen, Schnee, Wasser, Blitze und Donner und über den
Reichtum der Atmosphäre, finden wir natürlich kein Rezept für unsere Situation der eminenten ökologischen Gefahr, in die wir uns in unserem scheinbar
aufgeklärten Jahrhundert selbst gebracht haben, indem wir unsere uns anvertraute Wohnung, unseren Himmelskörper besudeln und mißhandeln und seinen
gottgewollten Gang in Frage stellen. Auch dieser Teil der Natur ist, mit den
Worten der Väter gesprochen, Gottes gute Schöpfung. Wir können nur hinzufügen, solange wir noch ohne Luftkonserven atmen können: "Wehe uns, wenn
wir unseren Verstand nicht nutzen, um seine weitere Mißhandlung abzuwenden.
Hunderte von Generationen konnten schon über Hunderte von Jahren in Psalm
49 nachlesen: Der Mensch in Pracht, doch ohne Verstand, wird gleich dem
Vieh, das abgetan wird."
Sinngemäß kann Ähnliches den Reflexionen über das Element Wasser entnommen werden. Johannes von Damaskus nennt das Wasser eines der vier
Grundelemente, "Gottes wunderbare Schöpfung"15. Gemäß der Heiligen
Schrift nimmt das Wasser einen besonderen Platz im schöpferischen Werk ein.
lnfolge der Bewegung von Wasser in den Tiefen der Erde kam es nach Johan13 Ebd.
14 Ebd. 118f.
15 Ebd.ll9.
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nes Damascenus (und vorher schon nach Gregor von Nazianz und Severianus
von Gabala) zur Aufrichtung der Gebirge. Das Urwasser gebar lebendige Wesen und durch Wasser erwirkte der Heilige Geist, der von Anfang an über den
Wassern schwebte (Gen 1.1), die Erneuerung des Menschen. So wie Basilius
der Große vermeinen auch die anderen Kirchenväter, daß die Lebewesen, groß
und klein, kriechende und fliegende, dem Wasser entsprungen sind. Den Vögeln obliegt die Aufgabe, zwischen Wasser, Erde und Luft Kommunikation zu
vermitteln. So sagt Johannes von Damaskus: "Dem Wasser ist doch alles entsprungen, was die Erde bewohnt und in der Luft fliegt.' "Das Wasser ist ein
überaus vorzügliches Element, vielseitig nutzvoll" und fährt fort: "es reinigt nicht
nur den Körper, sondern auch die Seele, wenn die Gnade des Geistes in sie hineintritt"16. Der Hl. Gregor von Nazianz spricht zum Lobe des Wassers: "Wieviel
gibt es in den Wassern wertvolle Güter für die Nahrung ... welche Lust, in wenigen Worten, über die Freude nachzusinnen, die uns Gott sendet." 17
Auch die Erde gehört nach dem patristischen Verständnis unter die vier
Grundelemente der Weltschöpfung. Sie wurde von Gott gleich am ersten Tag
seines schöpferischen Werkes aus dem Nichtsein ins Sein gerufen. Johannes von
Damaskus macht eine sorgfältige Bestandsaufnahme der Auffassungen von ihrem Wesen und meint, wie dem auch sei, "die theologische Sicht sei unabdingbar. Diese beruhe in der Einsicht, daß alles Existierende nur durch die Macht
des Schöpfers sich erhält und dauert" 18. Und er fährt fort: "Ob Wasserkörper
oder Gebirge, die die Erde zieren, ob die unterschiedlichsten Pflanzen und
Bäume, sie alle verdanken es allein der Sorge Gottes, daß sie wachsen, sich
nähren und im Rahmen ihrer Eigenarten sich vermehren können:·19 Oder: 'Auf
Gottes Geheiß bringt die Erde die vielgestaltigsten Lebewesensarten aus sich
hervor, von Reptilien bis zu Wald- und Haustieren. Alle sind dazu gerufen, in
der ihnen gegebenen Zeit dem Menschen dienlich zu sein, manche von ihnen
als Nahrung ... andere (zum Beispiel) als Zugkraft ... andere zur Freude ... Manche Bäume und Kräuter, sagt Johannes, wurden den Menschen zur Nahrung, andere zur Freude am Wohlgeruch, andere wieder zur Heilung von Gebrechen gegeben. Aber, 'es gibt kein einziges Lebewesen, keine einzige Pflanze,
welcher der Schöpfer nicht einen Wert eingeflößt hätte, dem kein Nutzen für
den Menschen innewohnt"2 0. Eine Erkenntnis, zu welcher sich der heutige
Mensch e rst durchringen muß, genötigt durch die bitteren Auswirkungen seiner
über alle Grenzen der Vernunft gehenden unersättlichen, extrem utilitari-

16 Ebd.
17 Vgl. or. 14,25, PG 35,889C.
!8/ohannes v. Dam., Darlegung des orthodoxen Glaubens lllO.
19Ebd.
20 Ebd.
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stischen, ausbeuterischen Mißhandlung der Natur. Erst wenn Alarm geschlagen
wird, weil immer mehr Verderbtes geatmet, gegessen und aufgenommen wird,
wenn der gottgewollte immense Reichtum an Arten im Schwinden begriffen ist
durch die Hand des Menschen, der für sie sorgen sollte, erst wenn die Mentekel-Liste der bedrohten Tier-, Vögel-, Fisch- und Pflanzenarten unaufhaltsam
wächst, werden panikartig rettende Lösungen gesucht. Gewiß wurde alle
Schöpfung zum Nutzen des Menschen bestimmt, doch dieses Geschenk impliziert gleichzeitig Liebe zu allem Lebendigen - denn es gibt keine nützlichen
oder nutzlosen Dinge in der Schöpfung, es gibt nur solche, die in der Ordnung
der Welt einen bestimmten Stellenwert besitzen. Diesen zu erkennen ist der
Ausgangspunkt jeder realen Einschätzung der Situation, Ausgangspunkt aller
Rückbesinnung auf den Auftrag, der dem Menschen von Gott gegeben wurde.
"Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden,
daß er ihn bebaue und bewahre:·21
Einhergehend mit der grundsätzlichen und dankbaren Bejahung aller göttlichen Schöpfungsgaben wissen die Kirchenväter auch um die Gefahren, die der
menschlichen Sündhaftigkeit innewohnen. "Dem Menschen werden alle Kreaturen untergeordnet, unbeschadet der Tatsache, daß er sich einer Übertretung
schuldig machte", sagt Johannes von Damaskus, "denn er wurde befugt, sich alles untertan zu machen, was sich auf Erden und im Wasser regt". Als der
Mensch noch unschuldig und kindlich rein war, sagen die Kirchenväter, gebar
die Erde frei von sich aus ihre Früchte zum Nutzen aller lebendigen Schöpfung:
"Indem der Mensch sich jedoch versündigte, stellte er sich auf eine Stufe mit
dem verstandlosen Tier und wurde ihm ähnlich." Weil er die Weisungen seines
Herrn nicht befolgen wollte, brachte er sich selbst in den jämmerlichen Zustand, daß blinde Leidenschaften seine Vernunft beschatten. Er, der MenschHerrscher und Verwalter über die Schöpfung nach dem Willen des Herrn, muß
nach seinem Abfall in der gegen ihn revoltierenden Schöpfung im Schweiße seines Angesichts die Erde, aus der er genommen wurde, bebauen.22 Hier findet
sich der Urgrund der heutigen unnatürlichen Beziehung des Menschen zur Natur. Die Väter der östlichen Kirchentradition bestehen jedoch darauf, daß selbst
durch den Umstand des menschlichen Sündenfalls die Schöpfung Gottes ihre
Relation zum Menschen im Prinzip nicht geändert hat. Gott bleibt seinem
Werke treu. Johannes von Damaskus faßt zusammen: "Auch nach dem Sündenfall haben selbst die wilden Tiere ihre Nützlichkeit nicht eingebüßt, denn sie erfüllen uns mit Furcht und beugen uns zur Demut dem gegenüber, der uns geschaffen hat und zwingen uns in die Knie im Rufen um Seine Hilfe." Und Jabannes fährt fort: "In Anbetracht der (neuen) Lage (der Sünde), gilt es zu glau21 Gen 2,15.
22/ohannes v. Dam., Darlegung des orthodoxen G laubens 1110.
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ben, daß wir das Überdauern der Schöpfung von jenem Augenblick an bis zu
diesem Augenblick nur der Gnade des Herrn verdanken, der sagte: "Seid
fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde.''23
Zum Denkbild des ideal Schönen in der geistigen und stofflichen Umwelt
sprechen die Väter vom Paradies, vom königlichen Sitz, durch Gott bereitgestellt, dem Menschen, der Gottes Abbild ist und Priester in diesem Tabernaculum. Gemäß einigen Vätern bedeutet das Paradies die geistige Beziehung von
Mensch zu Gott, gemäß anderen hat es auch stofflichen Charakter. Im Geiste
der antiochenischen Auffassung meint Johannes von Damaskus, daß es beides,
einen geistigen wie materiellen Charakter besaß24, wie es der komplexen Wesenheit des Menschen entsprach, der in Johannes' Sicht ein Mikrokosmos im
Makrokosmos ist25, König des ganzen Landes, allerdings untergeordnet dem
Königreich zuoberst, verbindendes Glied zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, Vergänglichem und Unsterblichem, des mit den Sinnen Erfaßbaren und
dem Reiche des Geistes. Gott wollte, daß der Mensch im Paradies im immerwährenden Schauen des Herrn lebt, all seine Fürsorge dem "einzig Erforderlichen" widmet und allseine Bekümmernis auf den Herrn lädt26. Zu diesem paradiesischen Stand ruft Christus seine Jünger in den Evangelien: Sorget Euch
nicht27 ... , suchet vielmehr zuerst sein Reich28. Als dann der Mensch aus dem
ihm gegebenen freien Willen heraus sich versündigte, pflanzte er in sich den
Keim der Zersetzung, des Leidens und des Todes. Das spiegelt sich in seiner
Beziehung zur Natur wider. Johannes von Damaskus meint, daß nicht nur die
Liebe, die der Mensch zu Gott empfand, sich auch auf die Materie übertrug,
sondern daß auch die Sünde sich in der Materie, in der Beziehung des Menschen zur ganzen Natur, deren Teil er selbst ist, widerspiegelt. Gott wünscht
nicht den Tod der Sünder, so wie er nicht die Vertilgung seiner Schöpfung
wünscht. Er wünscht die Umkehr des Menschen, Er wünscht sein Leben. Er
führt den Menschen zur Erkenntnis seiner Irrtümer, erzieht ihn auf vielfältigsie
Art und Weise, "selbst durch böse Geister, wie es der Fall von Hiob war, oder
wie in der Geschichte von den Säuen im Evangelium zu lesen ist"29. Gott harrt
unserer Metanoia, oder, wie Johannes von Damaskus treffend sagt, unserer
"Abkehr von allem, was wider die Natürlichkeit ist und Rückbesinnung auf das,
was mit ihr im Einklang steht". Also, Absage an den Teufel und Rückkehr zu

23 Ebd.
24 Ebd.ll 11.
25 Ebd. n 12
26 Er wird dich nähren · Ps 55,23 nach LXX.
Tl Mt6,25.
28 Mt 6,33.
29 Johannts v. Dam., Darlegung des orthodoxen Glaubens II 4.
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Gott durch Askese und Arbeit.30 ln diesen zwei Worten findet sich der Schlüssel zur gottesgefälligen - mit heutigen Worten - ökologischen Praxis der Väter
der Kirche. Das bedeutet, Bekämpfung des Egoismus in allen seinen Ausprägungen durch Genügsamkeit und ein altruistisch verstandenes kreatives Trachten nach dem Guten für alle.
Diese Rückbesinnung wird für uns gangbar im Sinne des Erlösungswerkes
Jesu. Die menschliche Umkehr wird auch von der stöhnenden, gepeinigten Natur erkoren, die sich an das Licht Jesu in den Menschenherzen klammert, an die
Offenbarung der "Söhne Gottes".31
Ich darf hiermit zusammenfassend feststellen, daß auch das sehr verspätete
Trachten des Menschen nach Harmonie mit seiner Umwelt im Sinne einer gottgefälligen Ökologie Sinn und Ausrichtung finden kann und muß in der Zuwendung zu Gottes schöpferischem Werk, im lebensspendenden Bund mit Christus
und in Christus, ohne den wir blind und ohnmächtig sind. Nur so können wir der
herrlichen Vision folgen bis hin zum neuen Himmel und zur neuen Erde (Offb
21, 1.2 und 2 Petr 3, 13), solange wir als Pilger auf dieser Erde wandeln, solange
wir auf ihr leben und wirken dürfen. Tun wir es nicht, richten wir uns nicht nach
der Schrift und den Zeichen der Zeit, dann bleibt die furchtbare Frage offen,
die sich Kurt Marti, der Schweizer Theologe und Dichter heute stellt:
... sollen wir die letzten
oder die vorletzten menschen gewesen sein
auf diesem planeten?
wozu dann aber
willst du noch wieder kommen?
wozu - wenn dein reich, die freiheit der liebe,
keinemenschenmehr vorfinden wird?
du: ein messias
der gebirge, der meere, der winde nur noch?
archäologe des himmelsvielleicht
auf zu später suche
nach spuren
des dann erloschenen ebenbildes gottes?

30 Ebd. II 30.
31 Vgl. Röm 8,19.
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