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»Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt 
und in Wehen liegt.« (Römer 8,22) 
 

Vermutlich hören das derzeit sehr viele Menschen – das Seufzen der Schöpfung. Der 
Apostel Paulus hätte es sich wohl nicht träumen lassen, dass sein Ausdruck einmal 
weltweit Wirklichkeit werden würde. 
Menschen seufzen, weil Corona uns das genommen hat, was wir „Normalität“ genannt 
haben. Die Wirtschaft seufzt, weil es gerade immer weniger Arbeit gibt. Tiere seufzen, 
die in den Schlachthöfen dieser Welt leiden, wie es uns die Nachrichten gerade wieder 
zeigen. Und von den Meeren voll mit Plastikteilchen und der Natur überhaupt müssen 
wir gar nicht reden. Alle Geschöpfe seufzen, am meisten wohl die Armen und die 
Millionen, die es wegen Krieg oder Armut auf die Flucht aus der Heimat treibt. 
Andere wollen das am liebsten nicht mehr hören oder sehen und planen lieber ihren 
Sommerurlaub oder gehen ohne Maske und sonstigen Schutz auf Demonstrationen. 
Und wieder andere fürchten um ihr billiges Fleisch.  
Aber Wegsehen und Weghören wird nicht mehr helfen.  

 
Der Apostel Paulus hat recht gehabt, als er – obwohl in anderem Zusammenhang – an 
die Gemeinde in Rom geschrieben hat: »Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu 
diesem Augenblick seufzt.«  Aber gleichzeitig hofft Paulus auf baldige Erlösung aus 
aller Knechtschaft. Und er glaubt:  

»Auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der 
Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.« (Römer 8,21). 
 

Da können wir schon wieder seufzen und sagen: Wenn es doch schon so weit wäre. 
Ja, wir alle sind Teil des Seufzens – aber wir sind dem Seufzen nicht ausgeliefert. 
Wenn uns diese Zeit etwas lehrt, dann: Wir können mehr tun, um die Schöpfung zu 
bewahren. Wir können uns selber auf den Prüfstand stellen, beim Essen, beim 
Einkaufen, beim Reisen – einfach bei allem, was wir seither für so nötig und richtig 
gehalten haben. Wenn diese Zeit etwas lehren kann, dann: Es darf nicht einfach so 
weitergehen wie vorher. Und damit sind nicht zuerst die anderen gemeint, sondern 
zuerst wir selbst. Das alte Normal darf und kann es nicht mehr geben, es muss ein 
neues Normal geben. Und zwar eins, das nicht ausbeutet oder wegsieht und weghört, 
wie viele Menschen unter unwürdigen Bedingungen für unser billiges Fleisch sorgen 
oder unsere Kreuzfahrten angenehm machen.  
Das Wort „Christenpflicht“ ist ein großes Wort, wir sollten damit behutsam umgehen. 
Aber wenn es eine Christenpflicht gibt, dann ist es die Bewahrung der Schöpfung. 
Oder genauer gesagt:  Es ist meine angenehme Pflicht, mich und meinen Lebensstil 
zu prüfen, ob ich Gottes Welt bewahre.  
Mit Paulus können wir hoffen und glauben:  

»Auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der 
Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.« 

 
Bleiben Sie behütet !  Pfarrer Volkmar Rupp  


