
                 Stellungnahme 

                der Fachschaft Ev. Theologie Heidelberg 

      zur Hochschulstreikwoche 

„DENN WIR WISSEN, DASS DIE GANZE SCHÖPFUNG BIS 

ZU DIESEM AUGENBLICK SEUFZT  

UND IN WEHEN LIEGT.“  

(Röm 8,22) 

 

 

 

Als Fachschaft Ev. Theologie sehen wir uns in der Verantwortung, 

einen Beitrag zum Diskurs der Klimadebatte und insbesondere zum 

Hochschulstreik der Studierenden an der Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg in der Woche vom 25.11.19 bis 29.11.19 zu 

leisten. Aus unserer Sicht ist die Theologische-Wissenschaft in der 

Pflicht, aktuelle Themen – auch politische – zu reflektieren und 

Stellung zu beziehen. In dieser Stellungnahme stellen wir sieben 

Thesen auf, die eine mögliche schöpfungstheologische, bzw. 

verantwortungsethische Sichtweise des theologischen Diskurses 

aufzeigen. 

 

 

 

 

 



1. Schöpfung 

Wir sind überzeugt davon, dass aus den Schöpfungsberichten die 

Schöpfungsmacht Gottes hervorgehen kann. Daraus folgt, dass diese 

Macht aller Existenz auf unserem Planeten – inklusive der Existenz der 

Menschen – zugrunde liegt. Von der Schöpfung wird in der Bibel im 

ersten Schöpfungsbericht erzählt. 

 

„Und Gott sah an alles, was er gemacht hat  
und siehe, es war sehr gut.“ (Gen 1,31) 

 
Der Klimawandel bedroht die Schöpfung. Tierarten sterben aus oder 

sind vom Aussterben bedroht. Lebensräume von Menschen, Tieren und 

Pflanzen werden durch die Klimakatastrophe und den rücksichtslosen 

Umgang mit Ressourcen und der Umwelt massiv verändert oder 

zerstört. Wir sehen die Schöpfung in Gefahr und deshalb dringenden 

Handlungsbedarf. 

 

2. Schöpfungsverantwortung 

Wir sind überzeugt davon, dass das Leben auf der Erde als Geschenk 

Gottes betrachtet werden kann. Daher verdanken wir Gott, dass wir 

leben dürfen. Im Gegenzug überträgt Gott uns Menschen die 

Verantwortung für dieses Leben und den Lebensraum.  

 

„Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den 
Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.“ (Gen 2,15) 

 
Diese Verantwortung schließt den Auftrag für alle Menschen ein, sich 

für Gottes Schöpfung einzusetzen, sie zu bewahren und zu gestalten. 

Die Ehrfurcht vor dieser Verantwortung verstehen wir als wichtigen 

Inhalt unseres christlichen Glaubens. 

 

 

 

 



3. Ebenbild Gottes 

Wir sind überzeugt davon, dass die Auslegung des Schöpfungsberichts 

in Gen 1–2,4a erlaubt, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen 

wurde. 

 

„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,  
zum Bilde Gottes schuf er ihn.“ (Gen 1,27a) 

 
Daraus folgen die unantastbare Würde eines jeden Menschen und das 

Recht des Menschen auf ein menschenwürdiges Leben. Wir sehen 

jedoch die Gefahr, dass überall auf der Welt Menschen durch den 

Klimawandel immer mehr in ihrem Alltag eingeschränkt werden und 

unter menschenunwürdigen Bedingungen leben. 

 

4. Konsum 

Wir sind überzeugt davon, dass aus der Schöpfungsverantwortung die 

Forderung nach einem nachhaltigen und gewissenhaften 

Konsumverhalten folgt. 

 

„Ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost 
sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt 

Euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie 
fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen.“ (Mt 6,19–

20) 
 

Nicht bloß das wirtschaftliche Interesse, sondern auch Mensch und 

Natur sollten eine zentrale Bedeutung spielen, wenn es um politische 

Entscheidungen geht. Nachhaltiges und ökologisches Handeln sollte 

dabei im Vordergrund stehen, um so auch zukünftigen Generationen 

einen guten Lebensraum zu bereiten. 

 

 

 

 



5. Klimawandel als eine Fluchtursache 

Wir sind überzeugt davon, dass der Klimawandel dazu führt, dass 

Menschen dazu gezwungen sind, ihren Lebensraum zu verlassen und in 

ein anderes Land zu flüchten. Dieser Verlust des Lebensraumes 

entbehrt jeder Grundlage für ein Leben in Würde. Deshalb liegt es in 

der menschlichen Verantwortung die Gründe der Flucht zu bekämpfen. 

 

6. Gerechtigkeit 

Wir sind überzeugt davon, dass Gerechtigkeit als Gabe Gottes 

verstanden werden kann. Diese Gabe macht den Menschen gerecht vor 

Gott und verleiht ihm Würde. Der menschengemachte Klimawandel 

jedoch verstärkt Ungerechtigkeit, da Ressourcen immer unfairer verteilt 

werden. Soziale und ökonomische Ungerechtigkeiten werden dadurch 

global verschärft. Als Menschen haben wir die Verantwortung, uns für 

mehr Gerechtigkeit einzusetzen und die Würde Aller zu schützen. 

Gerecht ist das, was den Menschen dient und die Schöpfung bewahrt; 

dazu gehören u.a. ein wirksamer Umweltschutz, ein gerechtes 

Wirtschaftssystem und die Sorge um künftige Generationen. 

 

7. Wissenschaftlicher Diskurs 

Wir sind der festen Überzeugung, dass die Naturwissenschaften 

wichtiger Bestandteil des Lösungsweges der Klimakatastrophe sind 

und vertrauen als Theolog*innen auf deren Kompetenzen. Ein 

interdisziplinärer, gesamtgesellschaftlicher Diskurs ist aus unserer 

Sicht notwendig, um Lösungswege aufzuzeigen. Wir fordern, dass die 

wissenschaftlichen Erkenntnisse mehr Raum in der Öffentlichkeit 

erhalten und zur Debatte herangezogen werden, damit eine nachhaltige 

Lösung gefunden werden kann! 

 

Die Fachschaft Theologie 

Beschlossen in der außerordentlichen Fachschaftssitzung am 

20.11.2019. 


