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Liebe Freunde, 

'Dies alles hat die Hand des HERRN* gemacht!'  

Was Gott tut, ist unbegreiflich. Bei Hiob können wir seine Macht staunend erkennen (Hiob 12, 7-10) 

Du kannst das Vieh und auch die Vögel fragen, sie würden dir die rechte Auskunft geben. 

Die Erde sagt es dir, wenn du sie fragst, die Fische wüssten es dir zu erzählen. 

Die ganze Schöpfung weiß es, spricht es aus: 'Dies alles hat die Hand des HERRN* gemacht!' 

Von seiner Macht hängt jedes Leben ab, der Atem aller Menschen kommt von ihm. 

So haben wir uns die Mitgeschöpflichkeit wohl kaum vorgestellt. Vieh, Vögel, Gesträuch und Fische als 
unsere Lehrer? Wir Menschen die Schüler, die mit ihren Fragen kommen. Hiob stellt den 
vermeintlichen Herrschaftsauftrag des Menschen radikal in Frage. 

Wir Menschen gehören zum sechsten Schöpfungstag mit den anderen Landtieren. Am Fünften 
Schöpfungstag wurden zuvor die Vögel und die Fische erschaffen. Daher ist die christliche Rede von 
der Mitwelt statt Umwelt berechtigt. Beim Wort Umwelt dreht sich alles um uns. Aber wir sind 
erschaffen mit anderen. Wir leben in einer Schöpfungsgemeinschaft. Unübertrefflich von Albert 
Schweitzer, Theologe, Organist und Urwaldarzt von Lambarene ausgedrückt:  

„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das auch leben will.“ 

Legen wir unsere Ignoranz ab und nehmen wir unsere Verantwortung gegenüber der Schöpfung ernst. 

 

Ich wünsche allen, in den folgenden Wochen im beginnenden Frühjahr ein paar Momente der Ruhe zu 

finden und Kraft schöpfen zu können für das kommende Jahr. 

 

Liebe Grüße 

Bleibt gesund und behütet 

Heinz-Jakob Thyßen 

 

Themenplakat der Woche: Eine Woche Zeit … für eine vegetarische Ernährung 

Heinz-Jakob Thyßen 
Umweltbeauftragter der Evangelischen Kirchengemeinde Johannes zu Rheine 
Sternstraße 5, 48429 Rheine, www.johannes-rheine.de 
E-Mail h-j.thyssen@email.de 

Weitere Informationen: https://www.klimafasten.de/wochenthemen-2021 
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Gedanken:  

zum Leben an Land, Nachhaltigkeitsziel 6:  

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern,  

 

zu kein Hunger, Nachhaltigkeitsziel 2:  

Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine 

nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

Jean Ziegler, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, betonte es: 

„Die Weltlandwirtschaft könnte problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren.“ Genug für alle. 

Jedes achte Lebensmittel landet in Deutschland in der Tonne, das sind 84 kg pro Bundesbürger/-in, 

etwa die gleiche Menge kommt gar nicht erst vom Feld in den Einkaufskorb des Verbrauchers. 

Bei der Diskussion um die planetaren Grenzen unserer Erde ist der Bereich der Artenvielfalt am 

weitesten im roten Bereich. Die Insektenmasse im Sommer ist in den letzten 27 Jahren um mehr als 75 

% zurückgegangen ist. Die bekannten Rückgänge von Artengruppen wie Schmetterlingen, Wildbienen 

und Nachtfaltern gehen einher mit drastischen Biomasseverlusten bei Fluginsekten. Dies betrifft nicht 

nur seltene und gefährdete Arten, sondern die gesamte Welt der Insekten. Es stellt sich nicht mehr die 

Frage, ob die Insektenwelt in Schwierigkeiten ist, sondern wie dem zu begegnen ist. Dabei sind die 

Ursachen vielfältig und noch nicht erforscht. 

Und dann noch der ganze Bereich der Nutztierhaltung. Insbesondere in der heutigen industrialisierten 

Form lässt sich nicht mit der Mitgeschöpflichkeit vereinbaren. In der Landwirtschaft wird für die 

Produktion von Fleisch ein Vielfaches an Land, Wasser, Getreide, Dünger verbraucht, um Menschen zu 

ernähren, als es bei vegetarischer Lebensweise der Fall wäre. Bundesweit werden bereits über neun 

Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch bewirtschaftet. Der Wert für das Münsterland 

liegt mit ein bis zwei Prozent weit darunter. Wälder werden weltweit weiterhin abgeholzt und gerodet, 

um Soja zu produzieren, die dann an die Nutztiere verfüttert werden. Getreide und Fleisch werden 

weltweit gehandelt, transportiert und vermarktet. 

In der Enzyklika Laudato si von Papst Franziskus lesen wir dazu: „Doch es genügt nicht, an die 

verschiedenen Arten nur als eventuelle nutzbare „Ressourcen“ zu denken und zu vergessen, dass sie 

einen Eigenwert besitzen. Jedes Jahr verschwinden Tausende Pflanzen- und Tierarten, die wir nicht 

mehr kennen können, die unsere Kinder nicht mehr sehen können, verloren für immer. Die weitaus 

größte Mehrheit stirbt aus Gründen aus, die mit irgendeinem menschlichen Tun zusammenhängen. 

Unseretwegen können bereits Tausende Arten nicht mehr mit ihrer Existenz Gott verherrlichen, noch 

uns ihre Botschaft vermitteln. Dazu haben wir kein Recht.“ LS 33. 

Es ist Zeit, verbindlich und auf Dauer sich auf Verbesserungen zu verständigen und diese anzupacken, 

zum Segen für uns und unsere Mitgeschöpfe, für Menschen, Tiere und Pflanzen. 

Ab jetzt 

 verzichte ich möglichst oft auf Fleisch, und ich wähle gezielt Produkte aus artgerechter Tierhaltung; 

 kaufe ich regionales und saisonales Obst und Gemüse,  

 unterstütze ich in meiner Nähe direktvermarktende und solidarisch wirtschaftende Bauernhöfe. 


