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Freitag, 25.09.2020 Citykirche Aachen 

Kehret um, so werdet ihr leben (Pfarrerin B.Büssow) 

Liebe Geschwister in Christus,  

manchmal gehe ich durch die eine oder andere Straße hier in Aachen und stelle mir vor, wie schön sie sein 

könnte, mit mehr Grün, mit breiteren Wegen für Fußgängerinnen und Radfahrer, mit frischer Luft und 

ohne Müll. Viele Häuser sind terrassenförmig und von oben bis unten bepflanzt mit Bäumen und 

Sträuchern. Die Wohnungen sind bezahlbar und die Häuser sind klimaneutral und energieeffizient und aus 

nachhaltigen und wiederverwendeten Materialien gebaut und liefern mehr Energie als die Bewohnenden 

verbrauchen. Straßenbeleuchtung und öffentlicher Nahverkehr können daraus gespeist werden.  

Spielplätze für Jung und Alt und Bänke laden zum geselligen Verweilen ein. Ein weitläufiger öffentlicher 

Garten bietet Ruhe und einen Raum für Pflanzen und Tiere. Der Bioladen fehlt selbstverständlich nicht und 

auch nicht das vegetarische Restaurant. Das Kaufhaus verkauft nur fair produzierte Kleidung. Alle 

Menschen haben ein Grundeinkommen und können partizipieren. Fabriken und Büros sind Orte, an denen 

verschiedene Disziplinen ein Netzwerk der Kreativität bilden. Alle Lebensräume greifen ineinander, alle 

Lebewesen sind abhängig voneinander und alles ist in einer ökologischen Balance. -  

 

Wenn wir heute miteinander und für andere beten und gleich auf die Straße gehen, dann, weil wir 

Veränderungen in diese Richtung für möglich halten und weil wir eine Verantwortung für unsere Welt 

spüren, und möchten, dass alle Menschen sauberes Wasser, Gesundheit, Nahrung, Kleidung, Wohnung 

und soziale Leistungen haben, Tiere und Pflanzen und ihre Lebensräume geschützt werden.  

Für uns ist die Erde Gottes Schöpfung. Und er hat sie uns anvertraut, dass wir in ihr leben und arbeiten und 

ihr damit dienen und sie schützen. Wir haben den Auftrag, unsere Erde für die Nachkommen zu bewahren 

und mit Respekt zu behandeln. Wir haben sie in einem sehr guten Zustand bekommen: „Und Gott sah an 

alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ (Gen. 1, 10.12.18.21.25) 

 

Die Erde ist heute in einem Zustand, in dem sie nie zuvor war. Artensterben, Meeres- und 

Luftverschmutzung und die Veränderungen des globalen Klimas nehmen in einem immer bedrohlicheren 

Ausmaß zu.  Wir müssen umkehren.  

Im Februar und März haben wir uns in einer kleinen ökumenischen Gruppe abwechselnd in St. Jakob und in 

der Annakirche zu einem Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit getroffen. Am eindrücklichsten 

war für mich, wie wir auf spielerische Weise die ökologischen Fußabdrücke von Menschen in 

verschiedenen Ländern und Erdteilen kennenlernten und verglichen und einige von uns erstaunt erkennen 

mussten: Trotz Verzicht auf Auto und Fleisch und Veränderung unseres Freizeit- und Konsumverhaltens, ist 

unser ökologischer Fußabdruck immer noch zu groß. Es reicht nicht, nur unseren Lebensstil zu verändern 

und persönliche Verschwendung und Maßlosigkeit zu begrenzen, sondern wir müssen auch in allen 

Bereichen unseres Zusammenlebens umdenken.   

„Kehret um, so werdet ihr leben“ (Ez 19,32) – so lässt Gott durch seinen Propheten Ezechiel verkünden, als 

sich die Lage im Land zuspitzt, die Reichen die Gebote Gottes verlassen und immer mehr Arme unter 

sozialer Ungerechtigkeit leiden und an Leib und Leben bedroht werden.  

Gott will die Täter und Täterinnen nicht mit Verderben bestrafen, er räumt ihnen eine Chance ein, weil er 

will, dass alle leben. Sie sollen von ihren unrechten Wegen abkehren, sich Gott zuwenden und damit auch 

Verantwortung für die Armen übernehmen.  
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Als Christenmenschen wissen wir: in jedem leidenden Menschen schaut Christus uns an. Was wir einem 

der geringsten Brüder und einer der ärmsten Schwestern antun, im Guten wie im Bösen, das tun wir immer 

ihm an. Der prophetische Ruf gilt auch heute allen Privilegierten dieser Erde, die auf Kosten der Armen 

leben: Kehrt um, so werdet ihr leben. Der Ruf richtet sich an alle, die mit ihrem Verhalten und 

Lebensstandard die Schöpfung massiv schädigen. Der Ruf trifft uns.  

 

Für eine ökologische Umkehr, die alle Aspekte deines und meines Lebens und uns alle betrifft - dafür 

streiken heute Schüler und Schülerinnen, gehen wir mit ihnen solidarisch auf die Straße.  

Die Herausforderungen sind riesig: persönlich, lokal und global.  

Die Zeit drängt. Es geht im Rahmen einer sozial-ökologischen Transformation darum, die politischen und 

gesellschaftlichen Weichen so zu stellen, dass wir so wirtschaften, dass unser ökologischer Fußabdruck der 

Erde entspricht.  

 

Wie schaffen wir das? Wir können nicht einfach einen Schalter umlegen und alles ist gut. Und es wird 

kurzzeitig auch Verlierer geben, Menschen, die Arbeitsplätze und Wohlstand verlieren, wenn  

nicht-nachhaltige Wirtschaftszweige wie Bergbau und Massenfleischbetriebe schließen, wenn wir anderen 

Ländern Schulden erlassen und auf Rückzahlungen verzichten.  Die Corona-Pandemie hat uns zwar gelehrt, 

dass wir in Politik und Gesellschaft weltweit entschieden handeln können, aber so tiefgreifende Reformen 

kann man nicht von oben herab anordnen, das gelingt nur, wenn wir gemeinsam umbauen und gemeinsam 

Lasten tragen.  

„Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Gal 6,2) schreibt Paulus an seine 

Gemeinde und ruft sie zur Geschwisterlichkeit auf. Wie der Ezechiel-Ruf zur Umkehr ist dieses Pauluswort 

heute aktuell und beschreibt für mich, welchen Beitrag wir als Christen und Christinnen in den 

Umbauprozess einbringen:  

o Wir achten darauf, dass Frieden und Gerechtigkeit und ökologische Umkehr miteinander gepaart 

gehen.  

o In unseren Gemeinden stärken wir das Bewusstsein dafür und machen uns stark dafür, dass wir bei 

uns anfangen und in unseren Landeskirchen und Bistümern Klimaneutralität erreicht wird.  

o Wir ergreifen Partei für die, die Not leiden und auch für die, die kreativ und mutig neue Wege in die 

Zukunft wagen, die nachhaltiger sind als unsere alten.   

o Wir feiern Gottesdienste und preisen Gottes Schöpfung, wir beten für die Verbundenheit aller 

Geschöpfe und wecken Sehnsucht und Mut, sich mit anderen Menschen dafür zu engagieren.  

 

Als Umkehrende sind wir Lernende, die zur Einsicht gekommen sind und zugleich Suchende nach besseren 

Wegen. Wir vertrauen dabei auf Gottes Geist, seinen Geist der Besonnenheit, der Kraft und der Liebe.  

Gottes Geist wirkt.  Ich spüre ihn, 

- wenn ich durch die Stadt gehe und mir vorstelle, wie sie für uns alle lebenswerter wird,  

- wenn das Leiden der Menschen in armen Ländern und der Flüchtlinge weltweit nicht kalt lässt,  

- wenn ich anfange, meinen eigenen Lebensstil zu verändern,  

- wenn wir miteinander nach Lösungen suchen in allen Herausforderungen dieser Tage,   

- wenn Mut und Hoffnung wachsen, weil Gott uns allen auf dieser Erde eine neue Chance gibt:  

Kehrt um und ihr werdet leben.  Amen.  


