
Wortgottesdienst zum Thema „Bewahrung der Schöpfung“ am 27.09.2020

„Heute  möchten  wir  einen  Gottesdienst  mit  Achtsamkeit  und  mit  einem  Blick  auf  die
Bewahrung  der  Schöpfung  feiern.  Der  Gottesdienst  wird  mitgestaltet  von  der  Gruppe
‚Laudato  si‘,  das  ist  der  programmatische  Name einer  Schrift  unseres  Papstes,  die  schon
einige Jahre alt ist und die das Thema Bewahrung der Schöpfung als christliches Grundthema
noch  einmal  sehr,  sehr  deutlich  vor  unser  aller  Augen führt“,  so  die  Begrüßung unserer
Gemeindereferentin,  Frau Wüst-Rocktäschel,  zu einem Wortgottesdienst  am Sonntag,  dem
27.09.2020,  in  St.  Alban.  Dieser  Familiengottesdienst  im  September,  dem  von  Papst
Franziskus  zum  Monat  der  Schöpfungsbewahrung  erklärten  Monat,  war  initiiert  und
vorbereitet worden vom Arbeitskreis “Laudato si‘ - ökologische Spiritualität“ der Oberstadt-
Gemeinden, der im Rahmen des Gemeindetages im Sommer 2019 gegründet worden war.
„Der Klimawandel“ - so die weiteren einleitenden Worte – „ist Realität,  ist für uns alle in den
letzten  Jahren  spürbar  geworden,  hat  eine  zerstörerische  Kraft  und  ist  zu  einem  nicht
unerheblichen  Teil  menschengemacht,  auf  schädliche  Verhaltensweisen  zurückzuführen.“
Konkret  wurden  benannt:  Flugreisen,  Tonnen  von  Plastikmüll,  die  wir  produzieren,
Kurzlebigkeit der Kleidung entsprechend der Kurzlebigkeit der stets neuesten Mode-Trends
mit einem enormen Ressourcenverbrauch und Massenproduktion in Fabriken mit menschen-
unwürdigen und -gefährdenden Arbeitsbedingungen. Die Schnäppchen- und Rabatt-Jagd in
Supermärkten oder im Internet haben ihren Preis - lange Transportwege und oftmals eben
auch  menschenverachtende  Produktionsbedingungen.  Unsere  Wegwerfmentalität  bei
Gegenständen des täglichen Lebens, der unbedachte Umgang mit fossilen Brennstoffen, etwa
bei der individuellen Mobilität per Pkw müssen hier ebenfalls zur Sprache kommen.
Die schädlichen Folgen für die Natur wurden symbolisch an einem Baum auf einer Flipchart
gezeigt, der durch die oben beschriebenen unbedachten Handlungen seine Blätter verlor. Die
Gottesdienstteilnehmer  konnten  nun  auf  zuvor  verteilten  Blättern  Ideen  und  Vorschläge
aufschreiben, wie sie in ihrem persönlichen Alltag dazu beitragen können, dass der für ganze
Ökosysteme stellvertretende Baum wieder belebt und damit unsere Pflanzen-/Tierwelt in ihrer
Vielfalt, die ganze Erde als Lebensgrundlage für uns Menschen bewahrt werden kann. Mit
den  zusammengetragenen  Gedanken,  Wünschen  und  Visionen  wurde  der  kahle  Baum so
wieder begrünt.
Ohne  unsere  Achtsamkeit  und  unser  Engagement  wird  die  Zerstörung  der  Natur  nicht
aufgehalten werden und somit die Bewahrung der Schöpfung nicht gelingen. Gewohntes ist
zu  hinterfragen,  auch  kleine  Schritte  in  unserem  unmittelbaren  Umfeld,  persönliche
Verhaltens-änderungen  und  ein  ‚Sich-Einmischen‘  mit  dem  Bekenntnis  zu  mehr
Klimabewusstsein sind notwendig, können etwas bewirken, ja sind zu fordern.
Auch der Kindergarten Heilig Kreuz hatte sich mit der Schöpfungs-Thematik beschäftigt, und
so  bereicherten  die  Kinder  den  Gottesdienst  mit  bunten,  selbstgemalten  Bildern  über  die
Schöpfungsgeschichte.
Der ursprünglich für eine Feier im Freien geplante Gottesdienst musste witterungsbedingt in
den Kirchenraum von St. Alban verlegt werden und damit war aufgrund des Hygienekonzepts
das Mitsingen der Gemeinde leider nicht möglich. Die musikalische Gestaltung durch eine
deiköpfige  Projekt-Band  konnte  die  Gottesdiensteilnehmer*nnen  hierfür  sicherlich  ent-
schädigen.  Mit viel  Schwung und überraschenden Arrangements  wurde Neues Geistliches
Liedgut präsentiert - die Combo um Karl-Bertram Brantzen unterlegte Klassiker wie „Laudato
si“ mit Gitarren-Riffs von Sting und instrumentierte mit rockiger Flöte die eigentlich zum
Mitsingen gedachten Stücke, auch ein eigens für den Gottesdienst geschriebenes Lied hatte
hier zum Schluss seine Premiere.



Zu  den  Themen  „Nachhaltigkeit  in  unseren  Kirchgemeinden“,  „Klima-Kollekte“,
„Gesundheit und Ernährung in Zusammenhang mit dem Klimawandel“ sowie das „Donut-
Prinzip  zur  Visualisierung  der  komplexen  sich  wechselseitig  beeinflussenden
Lebensbedingungen  auf  unserer  Erde“  hatte  der  Arbeitskreis  Poster  erstellt  und  an  der
Glaswand  des  Gemeindezentrums  angebracht.  Die  vier  Poster  sind  weiterhin  dort  oder
zeitweise auch in den anderen Kirchen der Oberstadt ausgestellt, darüber hinaus kann man sie
sich auf der Website unserer Gemeinde als PDF-Datei anschauen und herunterladen. 
Rückmeldungen  und  Anregungen  zur  Frage,  welche  Formen  des  Engagements  für
Nachhaltigkeit auch in unseren Gemeinden in die Tat umgesetzt werden können und sollen,
sind herzlich  willkommen,  z.B.  an die  Koordinatoren der Gruppe, Mechthild  Schumacher
(schumacherm@gmx.net) und Alexander Schimmel (alexanderschimmel@gmx.de).
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