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Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird

Wir stehen mit dem Kreuz, das von Gorleben nach Garzweiler – an die Tagebaukante des 
Rheinischen Braunkohlereviers – getragen wird, in Sichtweite der Staatskanzlei. Sie ist eine 
der Schaltzentralen der Macht im Bundesland NRW, aber auch von Deutschland – NRW ist 
das größte Bundesland, hier ist der Mann Ministerpräsident, der im September Kanzler 
werden will. Hier und in Essen bei RWE – dort waren wir am Dienstag – wird maßgeblich 
über die Energiepolitik – und damit über das Klima – entschieden.

Im Schöpfungsbericht der Bibel, den Texten der christlichen Tradition, lesen wir, wie gut 
Gottes Schöpfung ist, wie planvoll und geordnet sie geschaffen wurde zum guten Leben für 
Mensch und Tier. Alles hat seinen Platz, alles ist aufeinander bezogen, steht in Beziehung 
zueinander. Der Mensch, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, im Psalm, den wir hörten, 
heißt es: „Wenig geringer als Gott lässt du sie sein, mit Würde und Glanz krönst du sie. Du 
lässt sie walten über die Werke deiner Hände.“ Der Mensch, eingesetzt als Statthalter, als 
Verwalter der Schöpfung, die geschaffen ist für die Ewigkeit, die auch den nachfolgenden 
Generationen ein gutes Leben ermöglichen soll.
Dieser Aufgabe ist der Mensch nicht gerecht geworden, wir stehen am Rand der 
Klimakatastrophe, die bereits jetzt Leid und Tod bringt. Die Ordnung ist zerstört, der Bund, 
den Gott mit uns geschlossen hat, ist gebrochen. An wenigen Stelle kann man es so deutlich 
sehen wie in Garzweiler, diesem gigantischem Loch, in dem bereits so viel, was lebenswert 
– wertvoll – war, verschwunden ist – und noch weiter verschwinden, ausgelöscht werden 
soll: Häuser und Lebenspläne, Kirchen, Pflanzen, wertvollster Ackerboden. Der Profit 
weniger steht über dem Leben und über dem Leid vieler Menschen. Nicht nur hier, wie wir 
es gerade schmerzvoll erlebt haben, sondern weltweit – global in Zerstörung und 
Vertreibung, global in der Klimakrise. All das wird hier entschieden.

Was macht denn den Menschen aus, was macht ihn zu Gottes Ebenbild? Allein die 
Fähigkeit, die Welt nach unserer – besser, nach der Vorstellung weniger zu gestalten, 
auszubeuten? Nein, es ist die Fähigkeit, zu lernen, zu erkennen und vor allem, in Beziehung 
zu leben, zu Empathie, zu Mitgefühl mit der gesamten Schöpfung. „In keiner Weise dürfen 
wir uns dazu bewegen lassen, die Stimme der Menschlichkeit in uns zum Schweigen 
bringen zu wollen. Das Mitgefühl mit allen Geschöpfen ist es, was den Menschen erst 
wirklich zum Menschen macht.“ Das sagte Albert Schweitzer, der bekannt Arzt und 
Theologe. 
Viel Menschen hören diese Stimme, setzen sich ein für die Schöpfung – das Klima – und für 
Gerechtigkeit. Und obgleich inzwischen alle wissen, was auf dem Spiel steht – es so 
deutlich ist – können RWE und die anderen Konzerne mit ihrer Zerstörung weitermachen. 
Denn auf ihrer Seite steht die Macht, die Herrschaft, das Geld – und das Gewaltmonopol. Es 
drückt sich nicht nur in Polizei und Security aus. Es ist die Herrschaft über Sprache und 
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Inhalte, die Herrschaft über den Diskurs, es ist das Deutungsmonopol, die Medienherrschaft. 
Um das System des Kapitalismus, des Neoliberalismus aufrecht zu erhalten, wird so auf 
allen Ebenen, in all Lebensbereiche hinein manipuliert, werden Fakten verdreht, 
verheimlicht – oder auch dreist gelogen. Und da wir – vor allem hier im globalen Norden – 
in dieses System mehr oder weniger verstrickt sind, fällt es oft so schwer, sich das – diese 
Macht – immer wieder bewusst zu machen, um den inneren Kompass zu behalten, der uns 
sagt, was richtig ist, was getan werden muss. Und dann, angesichts der scheinbaren 
Übermacht, die uns entgegensteht, nicht zu resignieren.

Die Texte der Bibel sind zu einem großen Teil Erfahrungsberichte und in vielem spiegeln sie 
– wenn auch in einer anderen Sprache – unsere Erfahrungen, unsere Gefühle wider: Trauer, 
Schmerz, Leid, aber auch Freude und Hoffnung. Der Propheten Jeremia sagt: „Die Huld 
Gottes ist nicht erschöpft, sein Erbarmen ist nicht zu Ende. Neu ist es an jedem Morgen; 
groß ist deine Treue.“ 

Für uns Christ*innen ist mit Jesus diese Hoffnung in die Welt gekommen, wurde ein Licht 
in der Dunkelheit entzündet. In einer Zeit, in der Macht und Herrschaft viel direkter war als 
heute, waren seine Worte und Taten eindeutig. Er stand auf Seiten der Armen, der 
Schwachen, der Ausgestoßenen, ohne Ansehen der Person. Die Verheißung des Heils, einer 
Welt nach Gottes Ordnung heißt eine gerechte Welt für alle, in der das Leben an erster Stelle 
steht: „Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den 
anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht 
Gott dienen und dem Mammon. (Mt 6,24)“

Und Glauben und Hoffnung bedeuten dann, an der Möglichkeit einer solchen Welt 
festzuhalten, auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Mit den Worten von Sölle:
Das ist eine lebensgefährliche Verwechslung,
wenn wir das Leben zurückrechtstutzen
auf das Machbare und das,
was sich konsumieren lässt.
Meine Tradition hat uns wirklich mehr versprochen!
Ein Leben vor dem Tod, gerechtes Handeln
und die Verbundenheit mit allem, was lebt,
die Wölfe neben den Lämmern und Gott nicht oben
und nicht später, sondern jetzt und hier.
Bei uns, in uns.

Unsere Sehnsucht nach dieser anderen, besseren Welt hat uns dieses Kreuz bis hier hin 
tragen lassen. Das Kreuz, das Zeichen für Schmerz und Leid Jesu, unserem Bruder, der von 
den Mächtigen seiner Zeit getötet wurde, weil er sich für Mitgefühl, für die Armen, 
Schwachen und Ausgestoßenen, für Gerechtigkeit einsetzte. Mit ihm sollte auch diese 
Sehnsucht sterben. Doch sie ist es nicht und das Kreuz ist das Zeichen der Hoffnung, der 



Gemeinschaft, die uns bestärkt und ermutigt. Und in Lützerath, dem Ort, an dem dieses 
Kreuz am Sonntag aufgerichtet wird, können wir sie erfahren.

Unsere Sehnsucht wird denen zum Trotz, die alles daran setzen, Lützerath – und die anderen 
Dörfer, das globale Klima – zu zerstören, weiter wachsen und größer werden. Sie wird uns 
begleiten auf unsrem Weg in eine neue Welt, die uns verheißen ist mit den Worten des 
Propheten Jesaja: Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wir 
nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht Gott. (Jes 
65,17.25)

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in 
Jesus Christus, unserem Herrn


