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Clemens von Alexandria hat es im 2. Jahrhundert so formuliert: „Wenn du deinen Bruder 
siehst, hast du deinen Gott gesehen.“1 Wir würden vielleicht so formulieren: Wenn du im 
Anderen den Bruder erkannt hast, hast du begonnen, Gott zu sehen. Ja, jenen Gott, von dem 
es eigentlich heißt „Niemand hat Gott je gesehen!“2

So erstaunlich dieser Gedanke einer Gottesschau durch Menschen-Schau ist, er wird noch 
übertroffen durch ein apokryphes Jesuswort, das in einem alten frühchristlichen Papyrus steht. 
Dort heißt es nämlich: „Heb den Stein auf und du wirst mich finden, spalte das Holz und ich 
bin darin!“
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Während man das Wort des Clemens als Grundlage unseres sozialen Handelns von Christen 
in der Welt bezeichnen könnte, stößt uns dieses zweite Wort, dieses Logion, darauf, Christus 
sogar in allen Dingen zu entdecken. Das Ergebnis dieser Haltung ist, dass man den Christen 
als denjenigen bezeichnet hat, der überall Christus entdeckt und sich darüber freut.
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Für uns Christen ist es im Übrigen kein Widerspruch, wenn wir uns diesem Schöpfergott 
durch Jesus Christus nähern. Der Pantokrator, der liebende Allerhalter, nicht der 
furchterregende Allherrscher, – etwa hier in der Kuppel unserer Brühler Kirche – trägt für uns 
das Gesicht Christi. In diesem Christus ist uns der Schöpfergott nahe gekommen, gleich 

 

Dies setzt allerdings voraus: Man muss unter den Stein schauen! Oder anders gesagt: Wir 
müssen sozusagen wissen, was oder wen – wir „unter dem Stein“ finden. Alle Wertung der 
Schöpfung besteht in ihrem Woher, in der Aufdeckung ihrer Beziehung zum Schöpfer.  

                                                           
1  Stromateis 1. 
2  Joh 1,18. 
3  Papyrus 1 von Oxyrrynchos, Logion 5 
4  Alexander Schmemann hat dies so formuliert. Vgl. Kallistos Ware, Der Wert der materiellen 
Schöpfung (griech.) In: Mensch und Umwelt (griech.), Neophytos-Kloster Paphos 1994, S. 25 ff. 
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geworden, Mensch geworden und in diesem Christus wurde die „trennende Wand der 
Feindschaft“5

Ökologie hängt also für uns Christen immer mit Ökonomie zusammen, nicht um Sinn der 
„economy“ – (das überlassen wir heute einmal den Windradherstellern und den Solarfirmen), 
sondern mit der Heilsökonomie Gottes, mit der Einsetzung des Menschen als „Oikonomos“, 
als Haushalter in Gottes gute Schöpfung. Damit ist nicht nur der rechte Umgang mit der uns 
umgebenden Welt, eben der „Um-welt“ gemeint, die man als „Oikos“, als ein Haus versteht, 
sondern auch der rechte Nomos, das rechte Zu-Teilen, das rechte In-Beziehung-Setzen. 
Leontios von Neapolis, ein weiterer Kirchenvater (Sie sehen, wir mögen die Art und Weise 
des patristischen Denkens!) sagt über diese Beziehung „Die Schöpfung verehrt Gott nicht 
direkt, von sich aus, sondern durch mich verkünden die Himmel die Ehre Gottes, durch mich 
ehrt Ihn der Mond, durch mich lobpreisen die Sterne Ihn, durch mich verehren und besingen 
die Wasser, der Regen und der Tau unseren Gott.“

 niedergerissen. Dieser Christus ist der Weinstock, dessen Reben wir sind. Und 
deshalb hat unser Engagement für die Schöpfung immer auch etwas mit der „neuen 
Schöpfung“ in Christus zu tun.  

6

Wie es war im Anfang … – und doch hat dieser schöne Anfang bereits seinen 
Schönheitsfehler, den Fall des Menschen. Eines der Hauptziele der Schöpfung, das Eins-Sein 
mit Gott, wurde schon im Leben der Erstgeschaffenen verfehlt. Durch diese Verfehlung, 
konkreter gesagt durch die Entfernung des Menschen von Gott, geriet auch die gesamte 
Schöpfung in Mitleidenschaft. Die Entfremdung trat ein. In einem Hymnus der orthodoxen 
Kirche heißt es: „Adam saß gegenüber vom Paradies und er beweinte sein Nacktsein.“
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Aber die Heilsökonomie Gottes geht ja weiter, weil sein Erbarmen weiter ist: Christus kommt 
in diese Welt. Er, der Immaterielle kommt in diese materielle Welt. Und dies hat 
Konsequenzen für die Materie. Johannes von Damaskus formuliert: „Ich bete nicht die 
Materie an, sondern den Schöpfer der Materie, der für mich Materie wurde. (...) Und so werde 
ich nicht aufhören, auch die Materie zu ehren, da mein Heil durch sie kam.“

 Man 
kann ihn sich richtig vorstellen: in Sichtweite der verspielten Herrlichkeit sitzt er jämmerlich 
da. Der göttlichen Herrlichkeit entkleidet sind wir alle beweinenswert …  

8 Georgios 
Basioudis (ausnahmsweise kein Kirchenvater, sondern ein Zeitgenosse; vielleicht also ein 
zeitgenössischer Kirchenvater) sagt über dieses Heil: „Der neue Adam, Christus, rehabilitiert 
die Sakramentalität der Welt, die Schöpfung als Material eines kosmischen Mysteriums, als 
Mittel der Gemeinschaft des Menschen mit Gott. Und gleichzeitig rehabilitiert und offenbart 
er den Menschen als den Priester der Schöpfung, als ihren verantwortungsbewussten 
Verwalter."9

                                                           
5  Eph 2,14 
6  PG 93, 1604AB. 
7  Doxastikon zum Vierten Sonntag der Vorfastenzeit. 
8  Rede über die Bilder, PG 94,1245A. 
9  G. Basioudis, Gottesdienstordnungen und Gottesdienstverständnis zum Schöpfungstag in der 
orthodoxen Tradition -- Una Sancta 2, 2010, S. 107. Vgl. auch Johannes Röser, September, am ersten 
Freitag, Christ in der Gegenwart 35 (29.08.2010). 
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Wir Orthodoxen feiern dies, etwa wenn wir der Taufe Christi im Jordan am 6. Januar 
gedenken. Dann singen wir zum Beispiel „Heute wird die Natur des Wassers geheiligt“ oder 
„Christus erschien im Jordan um die Gewässer zu heiligen.“ Jedes Jahr feiern wir also die 
Wiederherstellung der alten Harmonie der Schöpfung mit ihrem Schöpfer, die Christus 
bewirkt hat, immer wieder, immer von neuem feiern wir sie.  

Es gibt da übrigens im Markus-Evangelium eine wenig beachtete Stelle. Nach der Taufe Jesu 
heißt es von ihm (in der Wüste): „Und er war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm.“10 
Nicht nur die Engel, sondern auch die Tiere leisten ihm Gesellschaft. Ein anderer Zeitgenosse, 
Kurt Marti kommentiert: „Er war bei den Tieren. Von da brach er auf zu uns. So haben wir's 
in den Tieren, gerade in den Tieren, immer auch mit Ihm zu tun.“11

Denn darum geht es uns: wir wollen es in unserem ökologischem Engagement mit Ihm, mit 
Christus zu tun haben. Es sei ganz deutlich gesagt: Es geht beim Schöpfungstag nicht um 
einen Pantheismus oder um eine Autonomisierung der Schöpfung. Das gab es schon oft. 
Schon der Römerbrief beschreibt diesen vor-christlichen (besser vielleicht: un-christlichen) 
Zustand: „Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge, sie beteten das Geschöpf an 
und verehrten es anstelle des Schöpfers – gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen.“

 Klingt das nicht auch ein 
bisschen nach unserem Papyrus?! 

12 Dem stellen 
wir gern die Jünglinge im Feuerofen gegenüber, von denen wir – übrigens sehr oft im 
Kirchenjahr – singen: „Nicht haben die Gottgesinnten der Schöpfung gedient anstelle des 
Schöpfers. Nein, mannhaft missachteten sie die Strafe des Feuers, froh riefen sie: In Hymnen 
Verherrlichter, Herr, Gott unserer Väter, gepriesen bist du.“13

Gottgesinnung heißt aber nicht nur, den Schöpfer zu erkennen und zu preisen, sondern auch, 
wie es in der diesjährigen Botschaft des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios zum Tag 
der Schöpfung ausgedrückt wird, „uns gesellschaftlich zu verständigen und politisch aktiv zu 
werden, damit wir den Weg der Nachhaltigkeit und der ökologischen Zukunftsfähigkeit 
einschlagen können.“

 

Diesen Gottgesinnten gleich zu werden (Kilian Kirchhoff übersetzt den hier verwendeten 
Begriff theophrones mit „die Gottbegeisterten“!), das könnte doch die Botschaft des 
ökumenischen Tages der Schöpfung sein. Dass wir durch die ökologische Krise bedroht sind 
wie in einem Feuerofen, gilt, wie ich meine, nicht nur dort, wo es buchstäblich brennt wie in 
Russland und wo man Gott um Regen bittet, sondern auch in Pakistan, wo die Menschen 
dafür beten, dass der Regen bei ihnen aufhört.  

14

Gottgesinnung als Begründung ökologischen Denkens und Handelns – Dostojewski nannte 
diese Haltung die „allumfassende Weltliebe“, wenn er seinen Starez Sosima sagen lässt: 
„Liebt die gesamte Schöpfung Gottes, auch jedes Sandkorn. Liebt jedes Blatt, jeden Strahl 
Gottes. Liebt die Tiere, liebt die Pflanzen, liebt jedes Ding. Wenn du jedes Ding liebst, wirst 

 

                                                           
10  Mk 1,13. 
11  Kurt Marti, Schöpfungsglaube, Stuttgart 2008, S. 47f. 
12  Röm 1,25. 
13  Siebte Ode, Kanon des Akathistos. 
14  Botschaft des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios zum Tag der Schöpfung 2010. 
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du auch das Geheimnis Gottes in jedem Ding erfassen. Du wirst es einst erfassen und 
unermüdlich wirst du es mit jedem Tage immer weiter und immer mehr erkennen. Und 
schließlich wirst du die ganze Welt lieben, mit der allumfassenden Weltliebe.“15

                                                           
15  Fjodor Dostojewski, Die Brüder Karamasow, Sechstes Buch, Kap. 2 g. 

  

Darum geht es uns, liebe Schwestern und Brüder! Amen. 

Postskriptum 

Wir haben uns überlegt, was können wir Ihnen heute aus Brühl mitgeben? Nun, nach diesem 
Wort des urchristlichen Papyrus eigentlich nur einen Stein. Angehörige und Freunde unserer 
Kirchengemeinde haben ihn von ihren diesjährigen Reisen mitgebracht: aus Griechenland, aus 
Bulgarien oder aus Deutschland; von der Krim und von den Prinzeninseln, wo immer sie 
waren. Wir haben für jeden von Ihnen einen Stein, den Sie nachher mitnehmen können. Es ist 
nicht der „Stein der Weisen“, eher schon der weiße Stein, der im Sendschreiben an die 
Gemeinde von Pergamon in der Johannes-Offenbarung erwähnt wird. Nehmen Sie als 
Augenzeugen dieses kirchenhistorischen Tages ihn mit und – vergessen Sie nicht, darunter zu 
schauen! 


