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VOTUM 

Im Namen Gottes, Quelle des Lebens, im Namen Jesu Christi, Inbegriff der liebevollen 

Zuwendung, im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns im Leben Würde und Gerechtigkeit gibt. 

Amen. 

LIED  

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn  

(freiTÖNE, Liederbuch zum Reformationssommer 2017, Nr. 167) 

STILLE 

Zum Nachdenken in der Stille: 

Wann sorge ich für Gerechtigkeit? 

LESUNG -  

1. Mose 1, 26-28 

Gott sprach: »Lasst uns Menschen machen – unser Ebenbild, uns gleich sollen sie 

sein! Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, über 

das Vieh und die ganze Erde, und über alle Kriechtiere auf dem Boden.« 

Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als 

Mann und Frau schuf er sie.  

Gott segnete sie und sprach zu ihnen: »Seid fruchtbar und vermehrt euch! Bevölkert 

die Erde und nehmt sie in Besitz! Herrscht über die Fische im Meer und die Vögel am 

Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen!« 

(Übersetzung: Basisbibel)). 

STILLE 

Zum Nachdenken in der Stille: 

Was bedeutet es für mich, zu herrschen? 
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IMPULS 

Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz! Herrscht über die Fische im Meer und die 

Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen! 

Über viele Jahrhunderte haben Menschen diesen Auftrag Gottes vor allem so ausgelegt, dass 

sie Gottes Schöpfung zu ihrem eigenen Nutzen ausgebeutet haben. Fortschritt um des 

eigenen Vorteils willen war alternativlos.  

Der ursprüngliche Wortsinn der alten Worte ist ein anderer: „In Besitz nehmen“ und 

„herrschen“ hat zunächst etwas damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen für all das, was 

Gott uns Menschen anvertraut hat. Es geht darum, wertzuschätzen, was Gottes Schöpfung 

umfasst. Eine gute Herrscherin, ein guter Herrscher hat nicht zuallererst den eigenen Vorteil 

im Blick, sondern sieht auf das Gleichgewicht all derer und all dessen, was ihr oder ihm 

anvertraut ist. Und nichts als Selbstverständlich anzusehen. 

In den letzten Jahren fangen wir an zu erahnen, wohin uns unsere Art des „in Besitz 

Nehmens“ und des „Herrschens“ geführt hat. Noch immer viel zu langsam beginnen wir 

damit, wertzuschätzen, was Gott uns in seiner Schöpfung für Möglichkeiten gegeben hat.  

Wertschätzung hat damit zu tun, die Schöpfung mit all ihren Ressourcen nicht für 

selbstverständlich zu nehmen. Wertschätzung hat damit zu tun, demütig auf all das zu 

schauen, was uns an Ressourcen zur Verfügung steht. Wertschätzung hat damit zu tun, 

verantwortlich zu handeln vor Gott und meinen Mitmenschen. Meinen Mitmenschen in 

meiner unmittelbaren Nähe und denen in anderen Teilen der Welt, die nur träumen können 

von den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. 

Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz! Herrscht über die Fische im Meer und die 

Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen! 

Als Christinnen und Christen sind wir aufgefordert, diese Erde in Besitz zu nehmen und zu 

herrschen – wertschätzend, ohne etwas für Selbstverständlich zu nehmen, demütig, 

wertschätzend und in Verantwortung vor Gott und unseren Mitmenschen. 

Amen. 
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LIED 

Vorbei sind die Tränen (freiTÖNE, Liederbuch zum Reformationssommer 2017, Nr. 191) 

GEBET 

Gott, 

Du hast uns in diese Welt gestellt, 

die bedroht ist, 

weil wir deine Schöpfung  

nicht geachtet haben. 

Wir bitten dich, 

dass wir endlich wertschätzen, 

was Du uns für großartige Möglichkeiten gibst, 

und dass du uns verantwortlich  

damit umgehen lässt. 

VATERUNSER 

SEGEN 

Gott, 

segne uns  

und deine Schöpfung 

mit all der Hoffnung, Zuversicht und Liebe, 

die nur du geben kannst. 

Amen. 

KLIMAFASTEN 

Die theologischen Impulse sind Teil des Klimafasten – der ökumenischen Fastenaktion für 

Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Mehr Informationen zum Klimafasten finden Sie im 
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Internet auf www.klimafasten.de, bei Facebook www.facebook.com/sovieldubrauchst, auf 

Instagram www.instagram.com/sovieldurbrauchstund und bei den Klimaschutzbeauftragten 

Ihrer Landeskirche oder Ihres Bistums.  

Weitere theologische Impulse und Andachten gibt es auf www.klimafasten.de/theologische-

impulse. 

KONTAKT

Redaktionsteam der Evangelischen Medienarbeit (EMA) der Evangelisch-lutherischen 

Landeskirche Hannovers 


