
Jenseits von Eden und Blühwiesenromantik

Über Fehlschlüsse zeitgenössischen Ökoglaubens und die Freude weihnachtlicher
Schöpfungstheologie

Günter Thomas

 https://zeitzeichen.net/node/9445

 …

Erde als Körper Gottes begreifen?

Die radikale ökotheologische Transformation von Glaube, Liturgie, Theologie und kirchlichem
Handeln steht bei einigen ganz oben auf der theologischen Wunschliste. Protestanten lassen sich von
der katholischen Idee einer Heiligkeit des Lebens anstecken. Einige theologische Vorstöße möchten
die Erde als Körper Gottes begreifen. Nicht wenige Theologen und Theologinnen schlagen vor, gar die
ganze Erde als Sakrament des Göttlichen zu betrachten.

Viele sind fasziniert von der Idee, die ganze Schöpfung sei vom Geist Gottes belebt. Jegliche
Priorisierung des Menschen ist dann eine Verletzung dieses Amalgams aus Gott, Geist und Natur. Die
Förderung von Blühwiesen wird zum Anliegen der Kirche. An die Stelle von Heil tritt das Flourishing
of Life.

Keiner will in dieser Sache den Anschluss verpassen. Herrschaft wird zum Unwort, die Unterlassung
der Intervention zum Gebot, denn Schöpfungsethik ist Bewahrensethik. Christliche
Weltverantwortung meint die Verantwortung für die Integrität dieser Schöpfung. Die neue Chiffre
der religiös-moralischen Intersektionalität heißt darum Schöpfungsgerechtigkeit.

2. Und dann kam Corona.

Brutal und innovativ, variantenreich und rücksichtslos machen Viren weltweit, für was sie in der
biologischen Evolution gut zu sein scheinen – mutieren und den Anpassungsdruck erhöhen. Herzlos
und frei jeder Barmherzigkeit suchen sie sich die Schwächsten als Opfer aus – Alte, Arme und schon
vorher Kranke. Mit einem frostigen Lächeln blickt die Mutter Erde auf die Sterbenden. Die
Reisefreiheit in Richtung Paradies ist aber drastisch eingeschränkt. Vor dem Tor des Paradieses steht
heute ein Engel mit zwei Flammenschwertern. Auf dem einen steht „Mutation“ und auf dem anderen
steht „Selektionsdruck“ geschrieben.

Bei vielen Menschen außerhalb des ökotheologischen Resonanzraums wuchs während der langen
Corona-Monate die unheimliche Einsicht, dass die Natur für den Menschen ein riskanter Ort ist und
schon immer war. Wie auch für die 99 Prozent aller bekannten Arten, die noch vor dem Auftauchen
des  Menschen untergingen. Wie auch für Lazarus. Der religiös aufgeladene Geist des geschöpflichen
Lebens schnürt den Corona-Kranken den Atem ab. Dabei ist das Coronavirus doch ‚natürlich‘, voll und
ganz ‚bio‘! Inmitten einer tiefen Sehnsucht nach dem Paradies einer „unberührten Natur“ greift die
nasse kalte Hand der Evolution nach den Menschen. Der ‚Gott von Galapagos‘ rüttelt die
romantischen Träumer wach.

Jede Nadel einer Corona-Impfung injiziert neben dem Vakzin zugleich die Einsicht: Das Leben kann
ein übler Verräter sein. Natur ist nicht nur gut. Jede Booster-Impfung entlarvt viel der kirchlichen
Schöpfungsgerechtigkeitsromantik als religiösen Kitsch.

Den Anthropozentrismus überwinden? Bloß nicht



Ist Gott ein Freund des Lebens? Hoffentlich nicht! Wer so denkt, macht ihn zum Dämon. Gott ist auch
ein Feind des Lebens – des bedrohenden und chaotischen, als Nacht und Zerstörung
hereinbrechenden Lebens. Gott ist ein Feind manchen biologischen Lebens zugunsten heilvoll
gelingenden biologischen Lebens – von Menschen und anderen Geschöpfen. Darum bauten Christen
von Anfang an neben Kirchen Hospitäler. Den Anthropozentrismus überwinden? Um Gottes Willen
nein! Impfen ist Anthropozentrismus pur!

Ist „das ganze materielle Universum … Ausdruck der Liebe Gottes, seiner grenzenlosen Zärtlichkeit
uns gegenüber“? Ist „in allem, was existiert, der Widerschein Gottes vorhanden“? Ist die Erde
wirklich, „eine schöne Mutter, die uns in ihre Arme schließt“? Ich fürchte, dies sind theologisch
törichte Gedanken. Sie werden auch nicht dadurch besser, dass sie von Papst Franziskus stammen
und in der vielzitierten Enzyklika Laudato si stehen. Es ist dummerweise diese Mutter, die eben einige
Menschen nicht liebevoll umarmt, sondern erwürgt – weil diese Mutter den Selektionsdruck der
Evolution mehr liebt als die Menschen. Es ist diese Mutter, die weltweit die ohnehin vorhandenen
sozialen, psychischen, politischen und ökonomischen Konflikte boostert.

Versöhnung mit der Natur? Bewahren und achtsam kultivieren, jenseits aller Herrschaft?
Schöpfungsgemeinschaft leben? Nein! Intensivstationen sind Schlachtfelder im Kampf gegen das
zerstörerische Leben zugunsten gelingenden Lebens. Intensivpfleger und Intensivpflegerinnen sind
Krieger und Kriegerinnen. Krankenhäuser sind keine Orte, an denen die Versöhnung mit der Natur
gefeiert wird. Jede Impfung, von der Forschung bis zur Injektion, ist Herrschaft. Der Mechanismus
jedes mRNA-Impfstoffs ist ein Akt trickreich-täuschender Kriegsführung. Wer möchte im Ernst mit
dem Coronavirus unbedingt in einer ungeschützten Schöpfungsgemeinschaft leben, so ganz ohne
Diskriminierung? Die gefährlichen Varianten des Covid-Virus wollen weder bebaut noch bewahrt
werden. Sie wollen bekämpft und beherrscht werden. Das Immunsystem des Menschen lebt keinen
schlichten Schöpfungsfrieden.

…

Kurz, in der Corona-Krise ‚rettet‘ all dies, was von vielen Ökotheologien verdammt wird: Intervention
und Vernichtung statt Bewahrung und Schöpfungsgemeinschaft, die Verbindung von intellektuellem
und ökonomischem Startup-Unternehmertum im Kapitalismus statt Idealismus im Kollektiveigentum,
verobjektivierend-manipulierende Zugriffe auf Natur statt Ganzheitlichkeit und natürlich ein robuster
Anthropozentrismus statt Liebe zu allem Leben. Ist es nicht ein großer Segen, dass Wirtschaft, Politik
und Wissenschaft in der Auseinandersetzung mit dem Virus nicht auf die Schöpfungstheologie der
Kirchen hören? Würden diese ihre zahlreichen Blühwiesenromantikbotschaften ernst nehmen, so
müssten sie letztlich die Impfverweigerung propagieren. Aber das tun sie nicht. Adorno sei gedankt.
Es gibt den Trost der Dialektik. Auch im Falschen kann Wahrheit aufblitzen. …

Es ist eine bis tief in die Natur hinein durch Gewalt verkehrte Welt: Weil die Welt nicht flächig von
Gottes Geist durchdrungen ist, weil sie nicht der Entfaltungsraum eines heiligen Lebens ist, und weil
sie aus vielen Gründen auch kein Sakrament ist, genau darum kommt Gott. Er kommt, weil er nicht
schon immer irgendwie in der Welt da ist. Weil die Welt eben nicht Gottes Körper ist, kommt Gott in
der körperlichen Gestalt des Kindes. Weil Gott nicht mit dem Leben selbst verwechselt werden soll,
kommt er in eine in ihrer Feindschaft gegen Gott höchst lebendige Welt. Gott kommt nicht in eine
Welt der Liebe, sondern der gescheiterten Gewaltbegrenzung.


