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Mit der wachsenden Sicherung der mate-
riellen Grundlagen für Lebensexistenz und
Lebensstandard wächst das Bewusstsein,
dass die natürlichen Ressourcen nicht un-
erschöpflich sind und die unmittelbare Um-
welt wie auch die gesamte Erde größerer
Aufmerksamkeit bedürfen, wenn die Erde
über die Gegenwart hinaus bewohnbar für
alle bleiben soll. Diese Wahrnehmung hat
politische Parteien entstehen lassen, deren
Gründung den Umweltschutz zunächst zur
Priorität ihrer Programme gemacht hat. De-
ren Engagement hat regional und national
durchaus beachtliche Folgen gezeitigt; dies
wird international zwar erkannt, aber nicht
konsequent genug verfolgt. Das Ringen
und Feilschen um Klimaschutzziele, zuletzt
Mitte 2012 auf dem Weltklimagipfel in Rio
de Janeiro, hat deutlich gemacht, wie we-
nig Einfluss ökologisch relevante Erkennt-
nisse und Erfahrungen haben, wenn hand-
feste ökonomische Aspekte verfolgt
werden.   
Dies zeigt an, dass die bloße Beachtung
von umweltschonenden Standards im indi-
viduellen und industriellen Agieren nur be-
dingt greift, weil immer auch Gleichgültig-
keit, Nachlässigkeit und Unachtsamkeit bis
zur bewussten Ignoranz das Verhalten be-
einflussen und bestimmen – zu oft gar ver-
bunden mit der bewusst in Kauf genomme-
nen Schädigung von Mensch und Natur
auch durch kriminelle Energie.
Bloß deklarierter Umweltschutz ist wie das
bekannte Kurieren an Symptomen, das
nicht heilt oder nur wenig verbessert. Es be-
darf einer tiefer reichenden Erkenntnis und
Einstellung bis zur Verhaltensänderung.
Dies kann ein politisch noch so entfaltetes
und gut argumentierendes Programm nicht
leisten, wenn der Zugang zur spirituellen Di-
mension der Welt als Schöpfung Gottes
nicht wahrgenommen wird.
Die hier vorliegende Publikation der „Grü-
nen Reihe“ der Missionszentrale der Fran-

ziskaner nimmt dankbar das Angebot an,
die Referate des Symposiums vom 12.-13.
Oktober 2102 im Franziskanerkloster Graz
zu veröffentlichen. Anlass und Hintergrund
werden im Vorwort von Paul Zahner OFM,
der die Vorbereitung und das Treffen be-
gleitet hat, dargestellt. 

Dabei geht es zunächst um die grundle-
genden Erkenntnisse aus der Bibel und de-
ren „Anwendung“ bei Franziskus von Assisi
-  lange bevor auch nur der Begriff oder das
Bewusstsein von Ökologie erkannt waren.
Die Beiträge führen ein in die Spiritualität
des „Patrons derer, die sich um die Ökolo-
gie kümmern“ (Johannes Paul II. am
29.11.1979, s.u. Leonhard Lehmann, An-
merkung 2). In diesem Verständnis von Na-
tur und Mensch als gute Schöpfung Gottes
finden sich keine vordergründige Romanti-
sierung und Instrumentalisierung. Die ge-
samte Schöpfung erkennt und achtet Fran-
ziskus in ihrem von Gott gegebenen
Eigenwert und ihrer Würde: alles Leben und
ebenso alles Unbelebte lässt ihn die Größe
Gottes erkennen und preisen. Welche Ver-
änderungen diese biblisch-christlich-spiritu-
elle „Weltanschauung“ bewirken kann, ver-
anschaulicht exemplarisch zum Schluss der
Bericht über „Die Entwicklung der Erneuer-
baren Energie“ (in Güssing und deren Aus-
wirkungen). 

Die Missionszentrale der Franziskaner sieht
sich mit nicht wenigen der von ihr geförder-
ten Projekte in der Verantwortung, Be-
wusstsein zu wecken und zu stärken – in ih-
rem Bildungsauftrag wie auch in der
Begleitung jener Menschen in anderen
Kontinenten, deren Leben durch die Be-
achtung und Realisierung von ökologischen
Einsichten gesichert werden kann.

P. Claudius Groß OFM

Leiter der Missionszentrale
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Editorial
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Seit einigen Jahren führen wir vom Fran-
ziskanerkloster Graz aus franziskanische
Symposien durch, von denen einige im Na-
men der Franziskanerprovinz Austria von
Österreich und Südtirol zusammen mit der
Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Graz organisiert werden1, einige im
Namen unserer eigenen Franziskanerge-
meinschaft von Graz stattfinden. In der Re-
novation des um das Jahr 1230 gegründe-
ten Franziskanerklosters Graz wurde in den
letzten Jahren und vor allem im Jahre 2011
im Sinne der franziskanischen Tradition ver-
sucht im Altbau eine multikausal-ökologi-
sche Sanierung vorzunehmen. Das Fran-
ziskanerkloster Graz sollte so zu einem
ökologischen Netto-Null-Emissions-Haus
werden. Neben einer großen Zahl von So-
larzellen werden Wärmepumpen, die Däm-
mung der Hauswände und die Nutzung der
Wände als Speicher eingesetzt, damit mög-
lichst wenig zusätzliche Energie in das Klo-
stergebäude investiert werden muss. Diese
ökologische Erneuerung unseres Grazer
Klosters war für uns Franziskaner in Graz
ein Grund die Schöpfung aus franziskani-
scher Sicht zum Thema eines Symposiums
zu machen, das vom 12.-13. Oktober 2012
im Franziskanerkloster Graz stattfand.
Zwei franziskanische Beiträge versuchten
eine aktuelle ökologische Sichtweise in der
Spiritualität des heiligen Franziskus von As-
sisi zu verorten. P. Leonhard Lehmann
OFMcap, Professor in Rom, stellt Franzis-
kus als Patron der Ökologen dar, der in sei-
ner theologischen Sicht die Schöpfung be-
trachtet. Br. Anton Rotzetter OFMcap,
Fribourg (Schweiz), konzentriert sich auf
das Tier als Subjekt, das Franziskus in sei-
nem Alltag ganz konkret immer neu zu er-
leben versuchte. Peter Strasser, Professor
in Graz, versucht die Natur der Schöpfung

in philosophischer Weise zu beschreiben
und nähert sich so einem Grundverständnis
der Schöpfungswirklichkeit an. Bernhard
Körner, Professor in Graz, versucht durch
die natürliche Gotteserkenntnis im Buch der
Schöpfung lesend Gott theologisch zu er-
kennen. Christian Keglovits, Güssing, be-
schreibt den konkreten Einsatz  von erneu-
erbaren Energien in Güssing (Österreich)
und in vielen Dörfern seiner burgenländi-
schen Umgebung, die zu einer positiven
ökologischen Veränderung der Energiege-
winnung führt.
Br. Matthias Maier OFM, Graz, erörterte
und zeigte während des Symposiums im
Franziskanerkloster Graz die neue Umwelt-
technik, die durch die multikausal-ökologi-
sche Sanierung eingerichtet werden konn-
te. Auch wurden vier Workshops
angeboten, deren Ergebnisse nicht in die-
sem Heft nicht dargestellt sind: P. Severin
Mayerhofen OFM, Telfs, stellte P. Vinzenz
Gredler OFM (gest. 1912) vor, der ein gro-
ßer Spezialist für Naturkunde und Insek-
tenkunde war; P. Willibald Hopfgartner OFM
und Br. Didacus Sudy OFM, Graz, eröffne-
ten in alten Büchern der Grazer Franziska-
nerbibliothek den Blick auf Natur und Um-
welt; Br. Paul Zahner OFM, Graz, erörterte
die Wendung „das Buch der Schöpfung le-
sen“ des Franziskanertheologen Bonaven-
tura; Gerhard Peischl, Güssing, präsentier-
te das Forschungsprojekt „denkMALaktiv“
der Stadt Graz und die neuesten For-
schungsprojekte in der Ökostadt Güssing.
Schließlich endete das Symposium mit ei-
ner lebendigen Podiumsdiskussion aller
noch anwesenden Vortragenden und Work-
shop-Begleiter unter Leitung von Claudia
Elisabeth Frieser, Graz. Neben dem ge-
meinsamen Essen und dem gemütlichen
Zusammensein wurde in der Franziskaner-

Vorwort

1 Vgl. dazu die Veröffentlichung zum Symposium 2011 „Pax et Bonum“: Michaela Sohn-Kronthaler / Paul Zahner (Hg.), Pax et Bonum. 
Franziskanische Beiträge zu Frieden und interreligiösem Dialog (Theologie im kulturellen Dialog 23), Tyrolia-Verlag Innsbruck-Wien 2012.
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kirche Graz auch eine franziskanische Ves-
per mit Weihbischof Franz Lackner OFM,
Graz, gefeiert, die von Br. Benedikt Sperl
OFM, Villach, vorbereitet wurde. 
Dieses Heft der grünen Reihe versucht die
franziskanischen, philosophischen, theolo-
gischen und ökologischen Gedanken vor-
zulegen, die an diesem Symposium erörtert
worden sind. 

Ein herzliches Dankeschön an den die Tex-
te korrigierenden Mitbruder Johannes
Schneider OFM, Salzburg, und an die Mis-
sionszentrale der Franziskaner in Bonn, die
dieses Heft bearbeitet und in die Grüne Rei-
he der Missionszentrale aufgenommen hat.

Paul Zahner OFM
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LEONHARD LEHMANN OFMcap

Franziskus – Patron der Ökologen

Nachdem Papst Pius XII. am 18. Juni 1939
den hl. Franz von Assisi (1182-1226) sowie
die hl. Katharina von Siena (1347-1380) zu
Hauptpatronen Italiens erhoben hatte1, er-
klärte Papst Johannes Paul II. am 29. No-
vember 1979 Franziskus auch zum Patron
der Ökologie, oder besser: zum Patron de-
rer, die sich um die Ökologie kümmern2.
Hingewiesen wird in der Bulle auch eigens
auf den Sonnengesang des Heiligen aus
Assisi. Veranlasst wurde dieses Patronat
durch ein stärkeres Bewusstsein von der
Gefährdung der Umwelt. Fachleute hatten
1970 in dem berühmten Bericht des „Club
of Rome“ auf Die Grenzen des Wachstums
hingewiesen und vor der weiteren Ausbeu-
tung der Erde gewarnt. Der Bericht wurde
in mehrere Sprachen übersetzt und oft neu
aufgelegt3. Er bestimmte die Diskussion in
den 70er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts. So übte etwa ein Taschenbuch
von Carl Amery, das die Zerstörung der Um-
welt dem Christentum anlastete, großen
Einfluss aus4. Fünfmal erwähnt Amery
Franz von Assisi als rühmliche Ausnahme,
doch dessen Haltung der Ehrfurcht sei nicht
in die Kirche und deren offizielle Lehre ein-

gedrungen. Ähnlich hatte sich schon 1967
Professor Lynn White in den USA geäußert
und, obwohl nicht katholisch, seinen Bericht
über Die historischen Wurzeln unserer öko-
logischen Krise mit den Worten geschlos-
sen: „I propose Francis as a patron saint for
ecologists“5. In den 1970er Jahren regen
sich auch die auf Franz von Assisi zurück-
gehenden Orden und gründen an ihren Ge-
neralkurien in Rom erstmals Sekretariate
für „Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung
der Schöpfung“. Unter ihren Theologen sind
es vor allem der brasilianische Franziska-
ner Leonardo Boff, der flämische Kapuziner
Karel J. Verleije und der Schweizer Kapuzi-
ner Anton Rotzetter, die sich der neuen He-
rausforderung stellen6. In den Niederlanden
hatte sich unter Jan Groot Wassink eine
franziskanische Werkgruppe „Franciscus en
de Ecologie“ gebildet, die ein Buch vorbe-
reitete, das dann kurz nach Franziskus’ Pro-
klamation zum Patron der Ökologen er-
schien7. Doch nicht die franziskanischen
Generalminister waren es, sondern das
„Planning environmental and ecological In-
stitute for quality life“, das an den Apostoli-
schen Stuhl die Bitte richtete, den hl. Fran-
ziskus von Assisi zum Fürsprecher bei Gott
für jene zu erklären, die sich für die Umwelt
einsetzen. Man war der Überzeugung:

Die theologische Sicht der Schöpfung bei Franz
von Assisi

1 Vgl. AAS 31 (1939) 256-257; auf Italienisch in San Francesco Patrono d’Italia 19 (1939) 202-204.
2 AAS 71 (1979) 1509-1510: „… sanctum Franciscum Assisiensem oecologiae cultorum Patronum celestem renuntia-mus“ (1510). Die Bulle

ist auch veröffentlicht in den Ordensorganen: Acta OFM 99 (1980) 24; Analecta OFMCap 96 (1980) 43-44; Commentarium OFMConv 77
(1980) 3-4. 

3 Drei Ausgaben seien hier genannt: Club of Rome under the guidance of Dennis MEADOWS, Limits to Growth, London 1970; Die Grenzen
des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, übersetzt von Hans-Dieter HECK, Stuttgart 1972; I limiti dello svilup-
po, Milano 1972.

4 Carl AMERY, Das Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des Christentums, Reinbek bei Hamburg, Rohwolt, 1974.
5 Lynn WHITE, The Historical Roots of our Ecological Crisis, in Science 155 (1967) 1203-1207.
6 Leonardo BOFF, Em Francisco a natureza  tem coração, Porto Alegre, Serpal/Jufra 1976; Anton ROTZETTER, Die welt¬zugewandte Spiri-

tualität des Franz von Assisi: eine Provokation für heute, in Diakonia 7 (1976) 30-37; Karel J. VERLEIJE, Saint François d’Assise et la pro-
tection de l’environnement, in Laurentianum 18 (1977) 314-337. 

7 Jan GROOT WASSINK, Hedendaagse Franciscaanse spiritualiteit: een handreiking aan ecologen, Haarlem 1980; DERS., Franziskanische
Bruderschaft in Natur und Gesellschaft – Ausweg aus den Irrwegen einer wissenschaftlich-technischen Kultur (Grüne Reihe, 26), Bonn
1985.
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Wenn die ökologische Krise religiöse Wur-
zeln hat, kann sie auch nur aus religiösen
Motiven überwunden werden. Das Anliegen
wurde vom Heiligen Stuhl als dringend er-
kannt und die Bitte 1979 am 29. November,
dem Fest aller Heiligen des Seraphischen
Ordens, erfüllt. 
Dass es nicht bei einer einmaligen Prokla-
mation und einem Lippenbekenntnis blieb,
zeigen die vielen Interventionen des Hl.
Stuhls bis hinauf zu Äußerungen der Päps-
te in den letzten dreißig Jahren. So rechne-
te Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Sol-
licitudo Rei Socialis (30.12.1987) zu den
positiven Zeichen der Zeit, dass man sich
mehr der Grenzen der verfügbaren Res-
sourcen bewusst wird, sie respektiert und
mehr ökologische Sorgfalt walten lässt (Nr.
26-29). In dem nachsynodalen Apostoli-
schen Schreiben Christi Fideles laici
(30.12.1988) ermahnt der Papst, dass die
Gaben der Natur dem Menschen zu seinem
Wohl gegeben sind und sie darum mit Res-
pekt und Liebe gehütet und so gebraucht
werden sollen, dass auch die künftigen Ge-
nerationen sie noch genießen können (Nr.
43). Für seine Botschaft zum 23. Weltfrie-
denstag 1990 wählt er sogar den Titel „Frie-
de mit Gott dem Schöpfer, Friede mit der
ganzen Schöpfung“. In der Enzyklika Evan-
gelium Vitae (23.03.1995) ruft er zu einer
wahren Bekehrung auf, damit die Schönheit
der Schöpfung erkannt werde und das ge-
meinsame Gut der ganzen Menschheit er-
halten bleibe. Diesen Appell wiederholt er in
dem besonders an die Bischöfe gerichteten
nachsynodalen Apostolischen Schreiben
Pastores gregis von 2003, in dem er das
Seufzen der Kreaturen (vgl. Röm 8,22) auf
heute bezieht und ausruft: „Wir brauchen ei-
ne ökologische Bekehrung, zu der die Bi-
schöfe ihren Beitrag leisten sollen, indem
sie die Menschen das rechte Verhalten zur

Natur lehren. Im Licht der Lehre über Gott
Vater, den Schöpfer des Himmels und der
Erde, handelt es sich um eine dienende Be-
ziehung: Der Mensch ist ins Zentrum der
Schöpfung gestellt als Diener des Schöp-
fers (Nr. 70)8. Auch im Dokument über Die
Kirche in Europa kommt Papst Johannes
Paul II. auf die ökologische Krise zu spre-
chen. Er erinnert daran, dass manchmal die
Güter der Erde unangemessen gebraucht
werden. „Indem der Mensch seinem Auf-
trag, die Erde mit Weisheit und Liebe zu be-
bauen und zu hüten (vgl. Gen 2,15), nicht
entsprach, hat er in vielen Regionen Wäl-
der und Fluren verwüstet, das Wasser ver-
seucht, die Luft verpestet, das Ökosystem
durcheinandergebracht und weite Räume
zur Wüste werden lassen“ (Nr. 89)9. Mit
dem Motto des Weltfriedenstages von 2010
„Willst du den Frieden fördern, so bewahre
die Schöpfung!“ knüpfte Benedikt XVI. be-
wusst an seinen Vorgänger an, der schon
zwanzig Jahre zuvor (1990) den Weltfrie-
den auch vom Umgang mit der Schöpfung
abhängig gemacht hatte.
Leider hat sich bis heute trotz dieser wohl-
meinenden Mahnungen von Seiten der Kir-
che und trotz aller politischen Appelle der
Gipfeltreffen nicht viel geändert: Das Nord-
Süd-Gefälle wächst weiter, die Schere zwi-
schen Arm und Reich geht immer weiter
auseinander, Stürme von früher nicht ge-
kannter Gewalt, Erdbeben sowie das
Schmelzen der Gletscher und das Vordrin-
gen der Wüste bestätigen den von Wissen-
schaftlern vorhergesagten Klimawandel.
Die Politiker sehen diesem offenbar macht-
los zu, wie die Mammut-Konferenzen im
Dezember 2009 in Kopenhagen und jüngst
in Doha beweisen. Auch diese 18. Weltkli-
makonferenz im ölreichen Emirat brachte
keine Einigung, den Ausstoß von Treib-
hausgasen bis zum Jahr 2020 um 30 Pro-

8 AAS 96 (2004) 825-924: „Quapropter oecologica conversione opus est, cui operam praestabunt Episcopi, congruam docentes cum rerum

natura necessitudinem“ (919). Vgl. ausführlicher Ludovico GARMUS, Ecologia nos documentos da Igreja católica, in Revista Eclesiástica
Brasileira 69 (2009) 861-884, bes. 862-874.

9 AAS 95 (2003) 700.
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zent zu verringern. „Der Poker um Emissi-
onsschranken und Dollarhilfen einerseits
und die Wirtschaftskrisen andererseits  trei-
ben die Verhandlungsparteien am grünen
Tisch immer weiter auseinander. Die Klima-
erwärmung möglichst auf weniger als zwei
Grad einzugrenzen wird da zur Nebensa-
che“10. 

Leider findet auch die Vorhersage, dass die
dem Menschen mögliche Technik einmal
über ihn hinauswachse und sich gegen ihn
wende, in unserem noch jungen 21. Jahr-
hundert eine traurige Bestätigung, wird aber
schnell wieder vergessen: Oder wer erin-
nert sich noch, wie vor zwei Jahren im Golf
von Mexiko sich täglich Millionen Liter Pe-
troleum in das Meer ergossen, kilometer-
lange Ölteppiche bildeten und das Leben im
Wasser und an den Stränden zerstörten?
Der große Ölkonzern BP, der das Loch in
die Erde gebohrt hatte, war trotz seines
bestens ausgebildeten Technikerstabes
nicht fähig, das Loch zu schließen. Die auf-
gesetzte Kappe aus Beton und Stahl hielt
dem Druck nicht stand. Präsident Barak
Obama sprach nach dem Scheitern des
Projektes „top kill“ von der „größten ökolo-
gischen Katastrophe der USA“. Erst nach
drei Wochen gelang es, das Loch einiger-
maßen zu stopfen. Doch der entstandene
Schaden war immens. Am 7. Juni 2010
sprach man von einem 320 km2 großen Öl-
teppich. Es war fraglich, ob je alles Öl ge-
bunden und abgetragen werden konnte.
Das Meer und die schönen Strände, die da-
mit in Berührung gekommen sind, leiden bis
heute. Menschliche Technik hat den Golf
von Mexiko aus einem Ferienparadies in ei-
ne Jauchegrube verwandelt. Wie es jetzt
nach zwei Jahren dort aussieht, ist mir al-

lerdings nicht bekannt. Ich habe nichts
mehr gehört oder gelesen.

Solche und viele andere Katastrophenmel-
dungen wie jene von gekenterten Tankern
machen uns unmissverständlich klar: Wenn
wir uns als Herren der Schöpfung auffüh-
ren, richten wir diese zugrunde! Wie anders
war da die Haltung des hl. Franz von Assi-
si! An sie soll hier erinnert werden. Dabei
sollen seine Schriften an erster Stelle ste-
hen und dann an zweiter Stelle einige von
den vielen Zeugen zu Wort kommen, die
das Verhalten des Franziskus beschrieben
haben .

Was Gott geschaffen hat, ist gut

Das Beten des hl. Franz nährt sich stark
von den Psalmen. Sie begegneten ihm im
Stundengebet, das er ab etwa 1210 wie an-
dere Kleriker verrichtete. Er beherrschte sie
nahezu auswendig, da sie ihm als Schul-
buch dienten, als er in der Pfarrschule St.
Georg in Assisi Lesen und Schreiben ge-
lernt hatte12. So sehr waren sie ihm in
Fleisch und Blut übergegangen, dass er mit
ihnen eigene Psalmen zusammenstellte,
dabei aber auch Zitate aus dem Neuen Tes-
tament und eigene Gedanken einfließen
ließ, so dass daraus ein Mischtext gewor-
den ist, in dem man nur mit geübtem Auge
unterscheiden kann, was Zitat aus den
Psalmen und was eigenes Zutun ist. Für die
Festkreise im Jahr – Advent, Weihnachten,
Ostern – hat er auf diese Weise ganz eige-
ne Psalmen zusammengestellt (composuit),
die unter dem Namen Officium Passionis
bekannt sind. Dieses private, freiwillige Of-
fizium, das durchaus Vorläufer hat in der
monastischen Tradition und in der Laien-

10 Joachim MÜLLER-JUNG, In der Klimawüste, in FAZ vom 8. Dezember 2012, S. 1.
11 Beide Arten von Quellen, die man gut unterscheiden muss, sind nun gesammelt in Franziskus-Quellen. Die Schriften des hl. Franziskus,

Lebensbeschreibungen, Chroniken und Zeugnisse über ihn und seinen Orden, herausgegeben von Dieter BERG und Leonhard LEH-
MANN. (Zeugnisse des 13. und 14. Jahrhunderts zur Franziskanischen Bewegung, Band 1), Kevelaer, Butzon & Bercker, Edition T Coelde,
2009. Abgekürzt mit FQ + Seitenzahl, gebe ich die Stellen im Text an. Die üblichen Siglen für die Quellen sind aus dem Zusammenhang
verständlich.

12 Oktavian SCHMUCKI, „Ignorans sum et idiota“. Das Ausmaß der schulischen Bildung des hl. Franziskus von Assisi, in DERS., Beiträge
zur Franziskusforschung, herausgegeben von Ulrich KÖPF und L. LEHMANN, Kevelaer, Butzon & Bercker, 2007, 199-218, hier 200-205.

S. 1-23 Inhalt_Layout 1  28.11.13  14:18  Seite 9



1010

frömmigkeit der Zeit, heißt zu Recht Passi-
onsoffizium, weil sieben der insgesamt 15
Psalmen den Leidensweg Jesu vom Ölberg
bis nach Golgatha vor Augen haben und
weil diese Psalmen nicht nur für die Karta-
ge vorgesehen sind, sondern für alle Werk-
tage, also die meiste Zeit des Jahres prä-
gen. Die Werktage sind offenbar die Zeit, in
der man durch Arbeit und Gebet täglich sein
Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt,
um sein Jünger zu sein (vgl. Lk 9,23). Von
dieser Zielrichtung her ist klar, dass Klage-
und Leidenspsalmen die Auswahl bei Fran-
ziskus bestimmen. Immer jedoch mündet
seine Klage oder Bitte, die er im Namen Je-
su und ganz mit ihm verbunden ausspricht,
in die vertrauensvolle Hingabe an den Va-
ter: „Du bist mein heiligster Vater, mein Kö-
nig und mein Gott“ (Ps II 11; V 15: FQ 19,
22). Im Glauben, dass Gott durch seinen
Sohn Jesus Christus die Welt erlöst hat,
mündet auch mancher Psalm in Dank und
Lobpreis; ja, Himmel und Erde, das Meer
und alles was darin ist, werden aufgerufen,
in das Lob des Menschen einzustimmen
und es zu vervielfachen. In diesem Zusam-
menhang heißt es dann: „Ihr Völker alle,
klatscht in die Hände, jubelt Gott zu im Ju-
belruf. Denn der Herr ist erhaben, furchtbar,
ein großer König über die ganze Erde (Ps
46,2-3). Denn der heiligste Vater im Him-
mel, unser König vor Ewigkeiten, hat seinen
geliebten Sohn aus der Höhe gesandt und
hat das Heil gewirkt inmitten der Erde“ (Ps
VII 1-3: FQ 23). Was Franziskus in diesem
Psalm zur Vesper den alttestamentlichen
Psalmen hinzufügt (kursiv gedruckt), ist das
Credo des Christen: Jahwe, der Gott Isra-
els, hat sich in Jesus Christus als Vater of-
fenbart – Franziskus nennt ihn aus Ehr-
furcht immer heiliger oder heiligster Vater.
Er hat seinen Sohn gesandt und durch ihn
das Heil gewirkt inmitten der Erde. Diese
Überzeugung führt dazu, dass Franziskus
auch inmitten eines langen Briefes an alle
Gläubigen, der eher nüchterne Statuten
enthält und prosaisch ist, dort in ein hymni-

sches Lob ausbricht, wo er auf die Erlö-
sungstat Jesu Christi zu sprechen kommt:

„Um seinetwillen aber, 
der so Schweres für uns erduldet 
und uns so viel Gutes erwiesen hat
und in Zukunft erweisen wird,
soll jegliche Kreatur, die im Himmel,
auf der Erde, im Meer 
und in den Tiefen ist,
Gott Lob, Herrlichkeit, 
Ehre und Preis erweisen, 
weil er unsere Kraft und Stärke ist, 
er, der allein gut ist, allein der Höchste,
allein allmächtig, bewundernswert,
herrlich und allein heilig, 
lobwürdig und gepriesen 
durch die unendlichen Ewigkeiten 
der Ewigkeiten. Amen“ 

(2 Gl 61-62: FQ 133).

Immer wieder bezieht Franziskus den gan-
zen Kosmos in sein Gotteslob ein, entspre-
chend dem Psalm: „Gut ist der Herr zu al-
len, seine Zartheit erstreckt sich auf alle
Kreaturen“ (Ps 144,11). In seiner auf eine
Holztafel geschriebenen Aufforderung zum
Lob Gottes, die alle Besucher der Kapelle
zum Gotteslob einlädt, sagt er mit Psalm
146,1: „Lobt den Herrn, denn er ist gut“, und
fährt dann fort: „Alle, die ihr dies lest, preiset
den Herrn! Alle Kreaturen, preiset den
Herrn!“ (Auff 10: FQ 14). Der Troubadour
aus Assisi ist angetan von der poetischen
Vision der Schöpfung, wie sie uns auf der
ersten Seite der Bibel entgegentritt: „Im An-
fang schuf Gott Himmel und Erde. […] Und
Gott sah, dass es gut war“ (Gen 1,1-10).
Viermal wiederholt sich dieses göttliche Ur-
teil, um dann nach der Erschaffung des
Menschen als Mann und Frau in den Su-
perlativ zu münden: „Und Gott sah alles,
was er gemacht hatte, und siehe, es war
sehr gut“ (Gen 1,31). Was Gott geschaffen
hat, ist gut. Von diesem Prinzip ging Fran-
ziskus aus. Dabei lebte auch er in keinem
Paradies, sah Krieg, Hunger und Naturkata-
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strophen um sich herum, hatte die entstell-
ten Aussätzigen gepflegt und ist vom Vater
verfolgt worden. Dennoch: die Geschöpfe
sind Spiegelbild der Güte Gottes. Er hat
nicht nur das Geistige erschaffen, sondern
auch das Körperliche. Dies bekennt Fran-
ziskus ausdrücklich am Beginn eines langen
Dankgebetes gegen Ende seiner vorläufi-
gen, 1221 abgeschlossenen Regel:

„Allmächtiger, heiligster, 
erhabenster und höchster Gott, 
heiliger und gerechter Vater, 
Herr, König des Himmels und der Erde, 
wir sagen dir Dank 
um deiner selbst willen, 
weil du durch deinen heiligen Willen 
und durch deinen eingeborenen Sohn
mit dem Heiligen Geist 
alles Geistige und Körperliche 
geschaffen und uns, 
geformt nach deinem Bild und 
Gleichnis, ins Paradies gestellt hast.
Und durch unsere eigene Schuld 
sind wir gefallen“ 

(NbR 23,1-2: FQ 89).

Hier sieht Franziskus die Schöpfung als
Werk der Dreifaltigkeit. Er betont in diesem
ganzen Dankgebet, das man wegen der
fünfmaligen Wiederholung des gratias agi-
mus tibi als franziskanische Präfation be-
zeichnen kann13, wie auch in seinen ande-
ren Gebeten die Einheit der Dreifaltigkeit
und die Einheit des gesamten Heilswerkes,
das Gott vom Anfang der Geschichte bis zu
deren Ende wirkte und wirkt. Seine Ineins-
schau der Dreifaltigkeit hat ihr Spiegelbild
in der Einheitlichkeit seiner „Weltanschau-
ung“. Diese ganzheitliche Sicht des Fran-
ziskus hebt sich deutlich ab vom zeitgenös-

sischen Dualismus der Katharer. Der radi-
kalste Zweig dieser Irrlehre löste die Frage
nach dem Ursprung des Bösen dadurch,
dass er zwei Urprinzipien – das Gute
schlechthin und das Böse schlechthin – in
einem guten und einem bösen Gott perso-
nifizierte: Der gute Gott hat die Welt der
Geister geschaffen, zu denen auch die
Geist-Menschen gehören, d. h. Menschen
mit immateriellen Leibern. Jesus war für die
Katharer ein solcher Geist-Mensch. Inkar-
nation, Leiden und Kreuzestod hat er nicht
wirklich erlitten, sondern nur vorgetäuscht,
denn er hatte nur einen Schein-Leib. Der
böse Gott ist der Satan. Er hat die sichtba-
re Welt erschaffen und ist darin Herr. Sie
gehört ganz dem Teufel. „Der Teufel schuf
alles Sichtbare und Vergängliche, darunter
auch den menschlichen Körper. Gott schuf
alles Bleibende und Unsichtbare, auch die
menschliche Seele“14. In einer Studie hat
Daniela Müller aufgezeigt, „warum es allein
aufgrund der lokalen und biographischen
Gegebenheiten mehr als wahrscheinlich ist,
dass Franziskus mit dem Katharismus in
Berührung gekommen ist – ob direkt oder
indirekt, muss allerdings offen bleiben“15. In
seinen eigenen Schriften nennt Franziskus
die Katharer nie mit Namen. Dennoch ver-
spüren wir aus ihnen, namentlich aus dem
zitierten Dank- und Mahnlied, wie er den
Katharern die katholische Glaubensauffas-
sung entgegenhält: Es gibt nur einen wah-
ren Gott (Vers 9); er ist König über Himmel
und Erde. Die Gottesidee zerfällt nicht in
zwei Prinzipien, wonach der gute Gott den
Himmel, der Satan die Erde erschaffen 
habe. Vielmehr hat der eine wahre Gott die
eine Welt erschaffen. Geistiges und Mate-
rielles sind aus Gottes Schöpferhand her-
vorgegangen: „creasti omnia spiritualia et

13 Vgl. L. LEHMANN, „Gratias agimus tibi“. Structure and Content of Chapter 23 of the Regula non bullata, in Lauren-tianum 23 (1982) 312-
375.

14 Arno BORST, Die Katharer, Stuttgart 1953, 147. Noch umfassender sind die Quellenstudien von Gerhard ROTTENWÖHRER, Der Katha-
rismus, 4 Bände, Bad Honnef 1982-1993; vgl. zusammenfassend den Art. von Peter SEGL, Katharer, in Lexikon für Theologie und Kirche
5, Freiburg 1996, 1327-1330.

15 Daniela MÜLLER, Franziskus und der Katharismus. Gemeinsamkeiten und Differenzen im Natur- und Erlösungsver-ständnis, in Dieter R.
BAUER / Helmut FELD / Ulrich KÖPF (Hg.), Franziskus von Assisi. Das Bild des Heiligen aus neuer Sicht, Köln, Böhlau Verlag, 2005, 141-
161, hier 147; vgl. auch L. LEHMANN,  „Erlösung“ in den Schriften des hl. Franziskus, in: ebd. 106-140.
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corporalia“. Jedes Wort dieses Bekenntnis-
ses hat da seine Bedeutung:
- „spiritualia et corporalia“: Was die Katharer
trennten und in Gegensatz brachten, bringt
Franziskus zusammen. Vielleicht wählt er
sogar bewusst „spiritualia et corporalia“
statt „visibilia et invisibilia“, wie es im kirch-
lichen Credo heißt.
- „omnia“: Die gesamte Schöpfung ist Werk
des dreifaltigen Gottes; nichts ist dabei aus-
genommen. Ihm allein verdankt die Welt ihr
Dasein. Ihm dankt darum auch der Pover-
ello dafür, dass aus dem Chaos Kosmos
geworden ist, eine geordnete Welt, in der
zudem alles untereinander geschwisterlich
verbunden ist, wie der berühmte Sonnen-
gesang zeigt, dem wir uns nun zuwenden.

Was Gott geschaffen hat, ist uns 
Bruder und Schwester

Unter den noch erhaltenen und als echt an-
erkannten Schriften des heiligen Franziskus
ragt sein Sonnengesang hervor. Die Be-
zeichnung Canticum fratris solis deutet die
Nähe zu biblischen Cantica an, die in der Li-
turgie beheimatet sind, besonders die Nä-
he zum Gesang der drei Jünglinge (Dan
3,52-90). Dieser war und ist fester Be-
standteil der Laudes zu Sonn- und Festta-
gen. Der in der Volkssprache gedichtete
und niedergeschriebene Sonnengesang ist
nach Meinung der Literaturhistoriker erster
Vertreter jener literarischen Gattung, die
den Namen Lauda oder Laude trägt. Nicht
von ungefähr hat der Sonnengesang in ei-
nigen Quellen auch den Titel „Laudes crea-
turarum“ oder „Laudes de creaturis“; er ist
sowohl das Loblied der Geschöpfe wie

auch über die Geschöpfe; er ist aber, wie
der Auftakt sagt, an „den höchsten, all-
mächtigen, guten Gott“ gerichtet, nicht an
die Kreaturen, ist also ausdrücklich Gebet
und keine Naturverehrung. Die Laude des
Sängers aus Assisi ist die erste größere
Sprachschöpfung der nachlateinischen Li-
teratur Italiens16. Als solche hat sie bei Phi-
lologen und Sprachforschern, bei Volks-
kundlern und Historikern viel Interesse
gefunden. Der Sonnengesang ist nach der
Bibel wohl auch das meistübersetzte Werk
christlicher Literatur17. Er findet immer wie-
der neue Interpreten. Musiker und Maler
versuchen ihn nachzuahmen oder nachzu-
empfinden. Einen Eindruck davon, in wel-
cher Bandbreite der Sonnengesang die Kul-
tur bis heute beeinflusst, gab ein
interdisziplinäres Symposion 2001 in Frank-
furt18. Hier ist nicht der Ort, das Lied in sei-
ner ganzen Tiefe und Weite auszulegen, ja
nicht einmal der Platz, es in seiner vollen
Länge auszuschreiben19. Es darf als be-
kannt vorausgesetzt werden. Hingewiesen
sei nur auf einen typischen Aspekt, der den
Sonnengesang von anderen Schöpfungs-
hymnen abhebt, ja ihn sogar auch von den
übrigen Gebeten des Poverello unterschei-
det: die Bruder- und Schwester-Anrede.
Rief Franziskus in seiner früheren Aufforde-
rung zum Lob Gottes auf der Linie der Psal-
men „Himmel und Erde, alle Geschöpfe, al-
le Vögel des Himmels, alle Kinder, alle
jungen Männer und Frauen“ zum Lob Got-
tes auf, so lobt er im Sonnengesang „den
höchsten, allmächtigen, guten Herrn mit all
seinen Geschöpfen“ (Sonn 1-2: FQ 40). Je-
ne, die er dann namentlich anführt, bekom-
men den Titel „Bruder“ oder „Schwester“.

16 Für kleinere Texte in Volgare je nach Gegenden Italiens vgl. A. CASTELLANI, I più antichi testi italiani, Bologna 1973; Ignazio BALDELLI, Il
„Cantico“. Problemi di lingua e di stile, in Francesco d’ Assisi e francescanesimo dal 1216 al 1226. (Atti del IV Convegno Internazionale,
Assisi, 15-17 ottobre 1976), Assisi 1977, 75-99, hier 77-82.

17 Il Cantico delle creature di Francesco da Assisi. Versiones manuscriptae in 165 linguis, cura et studio Lorena IACOMUCCI et Donatella
CAPONI, Falconara, Fondazione Carima, 2001.

18 Ute JUNG-KAISER (Hg.), „Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre terra“. Zur Ästhetik und Spiritualität des Sonnengesangs in Musik,
Kunst, Religion, Naturwissenschaften, Literatur, Film und Fotografie. (2. Interdisziplinäres Symposion der Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst in Frankfurt am Main, 6.-8. Juni 2001), Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt, Peter Lang, 2002. Den breit gestreuten Inhalt
des Bandes gibt wieder L. LEHMANN, Neue Litera-tur zu den Schriften des hl. Franziskus, in Collectanea Franciscana 74 (2004) 581-653,
hier 633-639.
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Diese Anrede ist keine dichterische Spiele-
rei, sondern entspringt dem Glauben des hl.
Franziskus. Er sieht alles Geschaffene aus
der Hand des einen Vaters hervorgehen,
wie es auch sein erster Biograph Thomas
von Celano bestätigt: „Er nannte alle Ge-
schöpfe «Bruder» und erfasste in einer ein-
zigartigen und für andere ungewohnten
Weise mit dem scharfen Blick seines Her-
zens die Geheimnisse der Geschöpfe; war
er doch schon zur Freiheit der Herrlichkeit
der Kinder Gottes gelangt“ (1 Cel 81: FQ
248). 
Auch Bonaventura bestätigt dies in seiner
1962/63 verfassten Legenda maior: „Einge-
denk dessen, dass alle Geschöpfe ihren
letzten Ursprung in Gott haben, war er von
noch überschwänglicherer Zuneigung zu ih-
nen erfüllt. Auch die kleinsten Geschöpfe
nannte er deshalb «Bruder» und «Schwes-
ter», wusste er doch, dass sie mit ihm den
gleichen Ursprung hatten. Doch liebte er je-
ne Geschöpfe mit besonderer Innigkeit und
Zärtlichkeit, die durch ihre natürlichen Ei-
genschaften und durch die Aussage der
Heiligen Schrift Christi Sanftmut bezeich-
nen. Oft kaufte er Lämmer los, die man zum
Schlachten fortführte, eingedenk jenes
sanftmütigen Lammes, das sich zur Erlö-
sung der Sünder zur Schlachtbank führen
ließ“ (LM VIII 6,1-3: FQ 736).
Obwohl der Sonnengesang in Anlehnung
an die Psalmen und biblischen Cantica ent-
standen ist, lässt sich die Bruder- und
Schwester-Anrede auf kein biblisches Vor-
bild zurückführen. Auch in der provenzali-
schen Literatur, in der es einige dem Canti-
co di frate Sole entfernt verwandte Texte
gibt, werden die Geschöpfe nie mit „Bruder“
oder „Schwester“ angeredet20. Wenn Pau-
lus die Christen seiner Gemeinden mit „Brü-
der“ anredet, so doch nie die Gestirne, die

Naturelemente oder den Tod. Eine solche
Anrede wird in der christlichen Literatur zum
ersten Mal bei Franziskus greifbar; „Bruder“
ist sein Ur-Wort.
Noch erstaunlicher als die Bruder- und
Schwester-Anrede ist deren gleichmäßige
Abfolge im Lied der Kreaturen. Auf einen
Bruder folgt immer eine Schwester; ihrer
sind es jeweils drei, also drei Geschwister-
paare. Die Zahl drei scheint als Spiegelbild
zur Dreifaltigkeit Vollständigkeit anzudeu-
ten. Der Geschöpfe sind so viele in der
Welt, dass sie nicht alle aufgezählt werden
können. Trotzdem ist es berechtigt, von ei-
ner universalen Verschwisterung zu spre-
chen. Denn die Sonne, Gleichnisbild Got-
tes, ist die höchste und erste Kreatur, die im
Canticum fratris Solis den Brudernamen
empfängt, ebenso die Erde, als letzter der
Tod. Damit sind die äußersten Grenzen
menschlicher Kosmos- und Lebenserfah-
rung genannt und als Geschwister mitei-
nander in Beziehung gebracht. So ist der
Sonnengesang das Lied kosmischer Bru-
derschaft. Alles ist dem Menschen ge-
schwisterlich verbunden. Diese Nähe nimmt
ihm die Angst, die ihn angesichts des uner-
messlichen Universums und der Todesge-
wissheit befallen könnte. Der Mensch er-
scheint hier als Mikrokosmos eingeordnet
in den Makrokosmos, der geordnet ist nach
Art einer Familie: die Sonne – im Italieni-
schen männlich (il sole) – wird „Herr Bruder“
genannt, die Erde „Schwester Mutter“. Da-
zwischen stehen die anderen Geschwister:
der Mond – im Italienischen weiblich (la lu-
na) – und die drei Elemente Wind, Wasser,
Feuer. Die Sonne ist das aktive, der Mond
das passive Prinzip, denn er empfängt sein
Licht von der Sonne. Schaut man auf diese
Genera, dann ergibt sich im Lied ein regel-
mäßiger Wechsel von „Bruder“ und

19 Unter den jüngsten vollständigen Kommentaren seien genannt: Anton ROTZETTER, Ich rufe Sonne und Mond, Esch-bach, Verlag am
Eschbach, 1998; Edoardo FUMAGALLI, San Francesco, il Cantico, il Pater noster, Milano, Jaca Book, 2002; Regina EBERT, In der Schöp-
fung klingt ein Lied. Werkbuch zum Sonnengesang, Limburg, Lahn-Verlag, 2002; L. LEHMANN, Franziskus – Meister des Gebets. Eine
Einführung, Kevelaer, Butzon & Bercker, 2007, 233-263.

20 Vgl. Francis Xavier CHERIYAPATTAPARAMBIL, Francesco d’Assisi e i trovatori, Perugia 1985, 80-108; Guglielmo SPIRITO, Terra che di-
venta cielo. L’inabitazione trinitaria in san Francesco, Bologna, Studio domenicano, 2009, 196-198.
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„Schwester“. Dies bringt in die Welt der Ge-
stirne und Elemente eine harmonische Ord-
nung nach Art einer Familie:

HERR Bruder Sonne und 
Schwester Mond,
Bruder Wind und 
Schwester Wasser,
Bruder Feuer und 
Schwester MUTTER Erde.

So ist der Kosmos nach drei Geschwister-
paaren geordnet. Die kleineren Kreaturen
werden wie jüngere Geschwister schützend
in die Mitte genommen. Sie sind umfangen
vom großen kosmischen Paar:

HERR Bruder Sonne und 
Schwester MUTTER Erde.

Trotz des Ausgriffs ins kosmisch Weite lässt
der Sonnengesang alles als nah erleben.
Es wäre falsch, ihn pantheistisch zu inter-
pretieren, als ob das Individuum im All auf-
ginge. Franziskus verliert sich nicht im All
und in der Schöpfung, vielmehr ist ihm al-
les durch die Anrede „frate“ und „sora“ innig
verbunden und vertraut. Im Wechsel von
„Bruder“ und „Schwester“ empfängt jede
Kreatur ein brüderliches oder schwesterli-
ches Antlitz und damit personalen Charak-
ter. Die Empfindung der Geschwisterlichkeit
schließt innigste Zusammengehörigkeit mit
aller Kreatur ein. Franziskus nimmt die
Kreatur an sein Herz, ja in sein Herz hinein.
Als Troubadour Gottes singt er nicht eine
einsame Melodie, vielmehr singt die Schöp-
fung mit. Sie ist Resonanzboden seiner ei-
genen Lobpreisung. Dabei behält jedes Ge-
schöpf in dem Lied sein eigenes Gesicht, ja
gewinnt es gerade dadurch, dass der Sän-
ger besondere Eigenschaften und Werte je-
den Geschöpfes zu besingen weiß: Die
Sterne sind „klar, kostbar und schön“, das

Wasser ist „nützlich, demütig, kostbar und
keusch“, das Feuer „schön, fröhlich, kraft-
voll und stark“. Jede Kreatur ist an ihrem
Platz Künderin und Zeichen des großen, all-
mächtigen Gottes und hat ihre je eigene Be-
deutung, wie es von der Sonne gesagt wird:
„de te, Altissimo, porta significazione“. Sie
ist Sinnbild Gottes, gleichsam ein Sakra-
ment. Im Glauben, dass alles, was Gott ge-
schaffen hat, gut ist (vgl. Gen 1,10. 18. 21.
25. 31), folgt Franziskus der Anweisung des
hl. Paulus an seinen Schüler Timotheus:
„Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und
nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank ge-
nossen wird“ (1 Tim 4,4). Er verwirft oder
verabscheut keine der Kreaturen, achtet sie
alle in ihrer Ordnung, was nicht ausschließt,
dass er auch Fleisch isst. Der Sonnenge-
sang ist das große Danklied des hl. Fran-
ziskus für die Schöpfung. „Das Faszinie-
rende an ihm ist die wundervolle
Einfachheit, mit der uns die gleichberech-
tigte Gegenüberstellung alles Geschaffenen
begegnet, von geschwisterlicher Liebe er-
füllt, selbst den Tod umfassend voller De-
mut und den Schöpfer preisend“21.

Was Gott geschaffen hat, ist vom Kreuz
Christi gezeichnet und gesegnet

Genauer betrachtet, lässt sich im Sonnen-
gesang noch eine tiefere Ebene entdecken.
Wir haben schon von der sich ergänzenden
Polarität der Geschlechter gesprochen. Da-
rüber hinaus findet sich in dem Lied das Ge-
gensatzpaar „selig“ und „wehe“: Jene wer-
den selig gepriesen, „die Krankheit und
Drangsal ertragen in Frieden“, sowie jene,
die sterben in Übereinstimmung mit dem
Willen Gottes; hingegen gilt: „Wehe jenen,
die in tödlicher Sünde sterben“. Außerdem
spannt sich ein weiter Bogen vom ersten
Wort des Liedes bis zum letzten: „Höchster
(Altissimo) – Demut (humilitate)“. Entspre-

21 Rune MIELDS, Lob der Schöpfung, in JUNG-KAISER, Laudato si, mi Signore, 57-63, hier 63. Zur Tiefendimension des Sonnengesangs
äußert sich im gleichen Band Jörg SPLETT, Schöpfung – theologisch, 37-45.
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chend lassen sich auch die anderen Worte
der ersten und letzten Zeile einander zu-
ordnen. Wie gegenüber dem Höchsten auf-
seiten des Menschen die Demut entspricht,
so gegenüber dem Allmächtigen das Die-
nen und gegenüber dem guten Herrn das
Danken. Wenn man die Linien auszieht, die
zwischen den jeweils einander zugeordne-
ten Begriffen bestehen, entsteht das stern-
förmige Christusmonogramm, das man in
eine mehr oder weniger kunstvolle Zeich-
nung bringen kann:

Höchster   allmächtiger   guter Herr

Dankt     dient   in Demut

Achten wir noch auf die Anfangsbuchstaben
der beiden ersten Worte, „Altissimo, Onni-
potente“, dann haben wir das A und O, das
in der Kunst – meist als Alpha und Omega,
aber auch in der lateinischen Version als A
und O – oft zum Christusmonogramm hin-
zugehört.
Schließlich ist auch an die Anzahl der Vers-
zeilen zu erinnern. Zwar ist im Codex 338
von Assisi, dem ältesten Zeugen für den
Cantico di frate Sole, weder eine Zählung
noch eine Zäsur zwischen den einzelnen
Versen erkennbar, dennoch hat schon V.
Branca in seiner ersten kritischen Edition
den Sonnengesang auf 33 Zeilen gebracht,
und zwar ohne auf den Symbolwert dieser
Zahl zu verweisen22. Ein religiöser Mensch
des Mittelalters wie Franziskus kannte aber
nicht bloß nackte Zahlen; sie trugen für ihn
ein Symbolkleid. Die Zahl 33 erinnert an die
Lebensjahre Jesu. Das A und O sowie die
Zahl 33 stützen die Deutung des Liedes als

verborgenes Christusmonogramm. Dies ist
sozusagen das Wasserzeichen, die Gravur
im Sonnengesang.
Freilich ist das eine Deutung, für die es kei-
ne strengen Beweise gibt, nur Hinweise.
Diese aber sind aus dem Text selbst ge-
nommen. Sie sind nicht weniger überzeu-
gend als jene schon ältere und von mehre-
ren Auslegern vorgebrachte Interpretation,
die im „Herrn Bruder Sonne“ Christus an-
gesprochen sieht. Denn in altchristlichen
Hymnen wird Christus oft bezeichnet als
„Sonne der Gerechtigkeit“ (sol iustitiae),
„unbesiegte Sonne“ (sol invictus), „Abglanz
des Vaters“ (splendor Patris). Daraus kann
man für die Sonnenstrophe in Franziskus’
Lied folgern: „Dieser Bruder Sonne ist für
Franz Symbol Christi, so wie es eh und je in
der christlichen Überlieferung der Fall ge-
wesen ist“23.
Zu den Argumenten aus dem Lied selbst
kommen die vielen eindeutigen Zeugnisse
der Biographen. Sie bestätigen, wie Fran-
ziskus die Schöpfung von Christus durch-
waltet sah: „Selbst gegen die Würmer ent-
brannte er in übergroßer Liebe, weil er vom
Erlöser das Wort gelesen hatte: «Ein Wurm
bin ich, nicht mehr ein Mensch» (Ps 21,7).
Deshalb pflegte er sie vom Weg aufzusam-
meln und legte sie an einem geschützten
Ort nieder, damit sie nicht von den Passan-
ten zertreten würden“ (1 Cel 80: FQ 247).
Wenn er die Pracht der Blumen sah, „lenk-
te er sein betrachtendes Auge auf die
Schönheit jener Blume, die leuchtend zur
Frühlingszeit aus der Wurzel Jesse hervor-
ging (vgl. Jes 11,1) und durch ihren Duft
Tausende und Abertausende von Toten be-
lebte“ (1 Cel 81: FQ 248). „Mit Leuchten,
Fackeln und Kerzen ging er vorsichtig um,
denn er wollte mit seiner Hand nicht ihren
Glanz trüben, der ein Schimmer des ewigen
Lichtes ist. Über Felsen wandelte er ehrer-
bietig mit Rücksicht auf den, der Fels ge-

22 Vittore BRANCA, Il Cantico di Frate Sole, Studi delle fonti e testo critico, Firenze 1950; ristampa 1994, 83-87.
23 Emmanuel JUNGCLAUSSEN, Die Fülle erfahren. Tage der Stille mit Franz von Assisi, Freiburg, Herder 1978, 115.

S. 1-23 Inhalt_Layout 1  28.11.13  14:18  Seite 15



16

nannt wird. Wenn die Brüder Bäume fällten,
verbot er ihnen, den Baum ganz unten ab-
zuhauen, damit er noch Hoffnung habe,
wieder zu sprossen“ (2 Cel 165: FQ 389f).
Um dies zu verstehen, ist nicht nur an Jes
11,1 zu denken, sondern auch daran, dass
Bäume Franziskus an den Baum des Kreu-
zes erinnerten. Er konnte Bäume umarmen.
In den Geschöpfen, namentlich in Lamm
und Wurm, Holz und Stein, Blumen und
Bäumen, erblickte er Hinweise auf Christus.
Sie ließen ihn an bestimmte Begebenheiten
im Leben des Mensch gewordenen Gottes-
sohnes denken. „Solch unmittelbares Erle-
ben der Christussymbolik, das sogar das
Mitleiden mit dem leidenden Herrn auf das
Tier überträgt, dürfte in der Frömmigkeits-
geschichte wohl einzig dastehen“24. Diese
Christus-Mystik, die alle Dinge auf Christus
hin durchscheinend machte, lässt auch im
Sonnengesang eine verborgene Christusi-
kone erkennen. Das Lied selbst ist ja die
dankende Antwort auf das mystische Erleb-
nis, in dem Gott Franziskus für seine Leiden
das himmlische Reich versprach.
Nachdem Anton Rotzetter schon vor drei
Jahrzehnten auf das Christus-Monogramm
als „Wasserzeichen“ im Sonnengesang hin-
gewiesen hatte25 – was der hier Schreiben-
de, später auch Theo Zweerman26 und zu-
letzt Niklaus Kuster27 dankbar aufnahmen –
stellte der Schweizer Kapuziner 2008 beim
Symposium „800 Jahre franziskanische
Mission“ in Mainz eine weitere Idee vor: Die
erste und letzte Zeile im Sonnengesang
entsprechen sich nicht nur literarisch in den
drei Gegensatzpaaren, sondern diese

kennzeichnen auch „die drei wichtigsten
spirituellen Linien der franziskanischen Spi-
ritualität: Der Allerhöchste zeigt sich «con
grande umilitate - in der größtmöglichen
Erdgebundenheit» -, der Allmächtige zeigt
sich in der Gestalt des Dienens, und dem
köstlich guten Gott entspricht die dankende
Antwort des Menschen. Das Geheimnis
Gottes zeigt sich also als «semper minor –
als der immer noch Kleinere». Damit ist das
Universum unzerstörbar durch das Chris-
tusgeheimnis geprägt und das All unauf-
hebbar mit dem Mensch gewordenen Gott
verbunden.“28 Die Schöpfung ist erlöste
Schöpfung! 
Das macht Hoffnung, dass die Welt trotz
unserer Misswirtschaft von Gott gehalten
wird. Das macht uns aber auch verantwort-
lich für das Haus der Schöpfung, für die
Ökologie. Diese theologische Bedeutung
des Liedes über die Kreaturen ist heute be-
sonders zu betonen, denn der Sonnenge-
sang wird oft bloß als Naturlyrik oder Na-
turmystik eingestuft, manchmal sogar ohne
die erste und letzte Strophe abgedruckt.
Ohne diese verliert er aber erstens die An-
rede an Gott, den Allmächtigen, zweitens
den Aufruf an die Hörerinnen und Leser,
diesem Gott zu danken und zu dienen. Der
Sonnengesang ist eine Hymne an Gott,
dessen Schönheit sich im Geschöpf spie-
gelt und der in Christus die Welt erlöst hat.
Wie Paulus in seinem Christus-Hymnus, so
weiß auch Franziskus um die zentrale Stel-
lung Christi in der Schöpfung: „Alles ist
durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist
vor aller Schöpfung; in ihm hat alles Be-

24 Oktavian SCHMUCKI, Das Leiden Christi im Leben des hl. Franziskus von Assisi, Rom, Istituto Storico OFMCap, 1960, 62; jetzt auch in
DERS., Beiträge zur Franziskusforschung, 57.

25 Anton ROTZETTER, Der Sonnengesang des hl. Franz von Assisi als missionarisches Lied von aktueller Bedeutung, in Arnulf CAMPS /
Gerfried HUNOLD (Hg.), Erschaffe mir ein neues Volk, Mettingen, Brasilienkunde-Verlag, 1982, 44-61.

26 Leonhard LEHMANN, Tiefe und Weite. Der universale Grundzug im Beten des Franziskus von Assisi, Werl, D. Coelde, 1984, 299; DERS.,
Franziskus – Meister des Gebets, Werl, D. Coelde 1989, 255, Neuausgabe Kevelaer, Butzon & Bercker 2007, 250; Theo ZWEERMAN,
Was getekend: Franciscus van Assisi, Assen, Van Gorcum, 1998, 216.

27 Niklaus KUSTER, Franz von Assisi – Meister der Spiritualität, Freiburg, Herder, 2002, wo die Ahnung eines Wasser-zeichens im Lied der
Kreaturen allerdings nur auf den Niederländer zurückgeführt wird: „Die Aufmerksamkeit, mit der Franziskus Spuren Gottes und Zeichen für
seinen Herrn in der Schöpfung findet, hat wohl auch jenes feinsinnige litera-rische Zeichen in seinen Sonnengesang gelegt, das Theo
Zweermann (sic!) als Christusmonogramm identifiziert hat“ (130).

28 Anton ROTZETTER, Mystik und Mission bei Franz von Assisi, in Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religions-wissenschaft 92 (2008)
272-279, hier 277.

S. 1-23 Inhalt_Layout 1  28.11.13  14:18  Seite 16



17

stand. (…) So hat er in allem den Vorrang.
Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in
ihm wohnen, um durch ihn alles mit sich zu
versöhnen“ (Kol 1,17-20). Durch das Ver-
söhnungswerk Christi ist das ganze All zu
einer kosmischen Bruderschaft zusammen-
geschlossen. Alle sind Kinder des einen Va-
ters. Franziskus will als Bruder aller Ge-
schöpfe mit ihnen allen, durch sie und für
sie Gott loben und danken in kosmischer Li-
turgie. Er zeichnet ein großes Kreuz über
die Welt. In diesem Zeichen ist sie erlöst
und für alle Zeiten gesegnet.

Was Gott geschaffen und gesegnet hat,
ist in unsere Hand gegeben, damit wir
es hüten und bebauen (vgl. Gen 2,15) 

„Seid fruchtbar und mehret euch und macht
euch die Erde untertan“ (Gen 1,28; 9,1-3).
Dieser Auftrag wurde von manchen Kriti-
kern der jüdisch-christlichen Schöpfungs-
lehre als Ursache für die Ausbeutung der
Natur und damit der heutigen Umweltkrise
angesehen29. In Antwort darauf haben Exe-
geten wie Erich Zenger († 2009) die ent-
scheidenden hebräischen Verben für „un-
terwerfen“ und „herrschen“ sowie den
Fruchtbarkeits- und Vermehrungsauftrag im
Zusammenhang der Urgeschichte Gen 1-9
und des weiteren biblischen Kontextes, be-
sonders der Weisheitsliteratur, gelesen. Sie
kamen zu dem Ergebnis, dass der Herr-
schaftsauftrag (dominium terrae) als funk-
tionale Konsequenz der Gottebenbildlich-
keit im Sinne einer Fürsorge für das
„Lebenshaus Erde“ (E. Zenger) zu deuten
ist. Er beinhalte, die stets auch vom Chaos
bedrohte Erde zu ordnen und zu schützen,
Konflikte in ihr zu regeln und auf Recht und
Frieden hin zu arbeiten. Im Bewusstsein,
dass Gott der bleibende Eigentümer der
von ihm geschaffenen Welt ist, darf der

Mensch sie sich zu Nutze machen. Er soll
im Auftrag und Sinne des Schöpfers die Na-
tur gestalten und so an der weiteren Entfal-
tung der Schöpfung mitwirken. Bei dieser
Berufung zur Arbeit ist wichtig, dass er nach
dem Urbild des Schöpfers arbeitet und da-
rum auch die Sabbatruhe einhält (vgl. Gen
2,2-3). Im Auftrag Gottes arbeitend, wird er
die von Gott gesetzten Grenzen achten,
dem Wohl des Ganzen und somit auch
künftiger Generationen dienen und die
Schöpfung bewahren30. 

Genau so verstand auch Franziskus die Ar-
beit. Er bekennt in seinem Testament, dass
er mit seinen Händen arbeitete, und er will,
dass auch die Brüder arbeiten, und wer es
nicht kann, soll es lernen, „nicht aus dem
Verlangen, Lohn für die Arbeit zu erhalten,
sondern um ein Beispiel zu geben und den
Müßiggang zu vertreiben. Und wenn uns
einmal der Arbeitslohn nicht gegeben wür-
de, so wollen wir zum Tisch des Herrn Zu-
flucht nehmen und Almosen erbitten von
Tür zu Tür“ (Test 20-22: FQ 60). Die Arbeit
dient also zum Lebensunterhalt und hat wie
bei Benedikt auch den asketischen Zweck,
der Trägheit vorzubeugen und ein gutes
Beispiel zu geben. Ganz neu ist aber die
Auffassung von der Arbeit als Gnade. So
heißt es in der endgültigen, im November
1223 von Honorius III. mit einer Bulle be-
stätigten Regel:

„Jene Brüder, denen der Herr die Gnade
gegeben hat, arbeiten zu können, sollen in
Treue und Hingabe (fideliter et devote) ar-
beiten, und zwar so, dass sie den Müßig-
gang, den Feind der Seele, ausschließen,
aber den Geist des heiligen Gebetes und
der Hingabe nicht auslöschen, dem die üb-
rigen zeitlichen Dinge dienen müssen“ (BR
5,1-2: FQ 97).

Die Arbeit ist also dem Gebet (oratio) und
der Andacht (devotio) nicht nur untergeord-

29 Zu nennen ist vor allem Lynn WHITE, The Historical Roots of our Ecologic Crisis, in Science 155 (1967) 1203-07. Das Pro und Contra die-
ser These referiert S. SPINSANTI, Ecologia, in Nuovo Dizionario di Spiritualità, Roma, Edizioni Paoline, 1979, 447-456.

30 Vgl. Karl LÖNING – Erich ZENGER, Als Anfang schuf Gott, Düsseldorf 1997.
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net, sondern zugeordnet, denn sie soll an-
dächtig (devote) und getreu dem Auftrag
Gottes (fideliter) verrichtet werden. Die in
der Antike als knechtlich verachtete Hand-
arbeit wird bei Franziskus gleichsam zum
Gottesdienst. Sie ist Mitarbeit am Werk Got-
tes unter Achtung der von Gott gesetzten
Grenzen und Bedingungen. Diese Achtung
war so stark, dass sie zu uns heute kaum
verständlichen Verhaltensweisen führte. In
einer Sammlung früher Zeugnisse, der
Compilatio Assisiensis oder Textsammlung
von Perugia, lesen wir:
„Dem Bruder, der Brennholz machte, sagte
Franziskus, er solle einen Baum nicht ganz
fällen, sondern so, dass ein Teil stehenblei-
be und ein Teil gefällt werde. Dies befahl er
ebenfalls einem Bruder, der in der Nieder-
lassung war, wo er selbst weilte. Auch dem
Bruder, der den Garten besorgte, sagte er,
er solle nicht die ganze Gartenerde nur für
den Anbau von essbaren Kräutern verwen-
den, sondern auf einer Seite ein Stück Erd-
reich frei lassen, damit es grüne Kräuter
hervorbringe, die zu ihrer Zeit die Schwes-
tern Blumen sprossen ließen. Er sagte
überdies, der Bruder Gärtner müsse in ei-
nem Teil des Gartens ein schönes Beet an-
legen und dort duftende Kräuter setzen und
lauter solche anpflanzen, die schöne Blu-
men hervorbringen, damit sie zu ihrer Zeit
all ihre Betrachter zum Lobe Gottes einla-
den würden. Jedes Geschöpf sagt und ruft
nämlich: «Gott hat mich deinetwegen ge-
macht, o Mensch!»“ (Per 88,4-7: FQ 1166f).
Hier liegt keine Verherrlichung der Natur an
sich vor, sondern die Geschöpfe werden
gesehen in ihrem Nutzen für den Men-
schen. Dieser darf sich aber nicht ihrer be-
mächtigen, ihnen Gewalt antun und sie
ganz für sich beanspruchen. Der Nutzen ist
nicht der einzige Sinn der Kreaturen, son-
dern sie haben Wert in sich selbst, beson-

ders die Schwestern Blumen, weil ihre
Pracht den Menschen erfreut und zum Lob
Gottes einlädt. Bonaventura hat diese
Theologie der Spuren Gottes in der Schöp-
fung weiter entfaltet und z. B. in seinem be-
rühmten Itinerarium mentis in Deum ge-
sagt: „Des Schöpfers höchste Mächtigkeit,
Weisheit und Güte leuchtet wider im Ge-
schaffenen“31. Die Sicht auf die Natur als
Spiegelbild Gottes fördert ein anderes Ver-
halten als das der Inbesitznahme, des
Herrschens und Ausbeutens. Franziskus’
Verhalten ist von Ehrfurcht, ja Zärtlichkeit
geprägt – und von Verantwortung. Er fühlt
sich als Hüter, nicht als Herrscher der
Schöpfung. Er weiß sich von den Kreatu-
ren beschenkt und ihnen gegenüber zu
Dank verpflichtet. Das geht wiederum aus
einem Bericht der genannten Textsamm-
lung von Perugia hervor, in dem er als
Grund für das Dichten des Sonnengesan-
ges anführt:
„Täglich bedienen wir uns der Geschöpfe
Gottes, ohne die wir nicht leben können. In
ihnen beleidigt die Menschheit den Schöp-
fer sehr, und täglich sind wir undankbar für
eine so große Gnade, weil wir unseren
Schöpfer und Spender aller Güter nicht da-
für loben, wie wir sollten“ (Per 83,21-22: FQ
1160).
Der Mensch steht also nach Franziskus ein-
deutig zwischen den Geschöpfen, derer er
sich bedienen darf, und dem Schöpfer, dem
er dienen soll. Der Heilige von Assisi behält
die Transzendenz des Menschen über die
Welt bei, vergisst aber nicht die Transzen-
denz Gottes über den Menschen und die
ganze Schöpfung, von der der Mensch nur
ein Teil ist, wenn auch ein hervorragender.
Er unterscheidet sich von den Tieren durch
die Vernunft und die Übernahme von Ver-
antwortung. Sobald er sich aber zum Herr-
scher aufspielt, missbraucht er die Natur,

31 I 10: „Relucet autem Creatoris summa potentia et sapientia et benevolentia in rebus creatis“ (Opera omnia V, 298). BONAVENTURA, Der
Pilgerweg des Menschen zu Gott, übersetzt und erläutert von Marianne SCHLOSSER. Mit einer Ein-leitung von Paul Zahner und Über-
sichtstabellen von Florian Kolbinger. St. Ottilien, EOS Verlag, 2010, 37. Vgl. die Aufsätze mehrerer Autoren zu La Bellezza nel pensiero
bonaventuriano, in Doctor Seraphicus 54 (2007) 3-130.
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statt sie zu hüten und zu bebauen.32 Er lebt
sein Verhältnis zur Natur richtig, wenn er
sich in Verantwortung sieht vor dem
„Höchsten, allmächtigen, guten Herrn“ und
diesem „dankt und dient in großer Demut“.

Der Sonnengesang als Aufruf zur 
Umkehr

Die Mystik des hl. Franz ist nicht weltfremd.
Sein Gottesbezug macht ihn sensibel für
das Wohl und Weh der Menschen. Im Lob
des Schöpfers wegen seiner Geschöpfe
steckt auch ein mahnender Bußruf an die
Menschen. Denen, die um der Liebe Gottes
willen verzeihen, Krankheit und Drangsal
ertragen, gibt Franziskus die Seligpreisung
Jesu weiter. Denen, die in Todsünden ster-
ben, ruft er warnend „wehe“ zu. Doch
schließt er die Todesstrophe zuversichtlich:
Selig, die im Einklang mit Gottes Willen und
Gebot sterben, denn der zweite Tod, das
Urteil der Verdammung, wird sie nicht tref-
fen. Was Franziskus sagt, ist Verheißung
und Mahnung zugleich, je nachdem in wel-
cher moralischen Verfassung sich der Hö-
rer befindet. So wird der Sonnengesang
zum Aufruf, zur Predigt.
Auch die erwähnte Textsammlung von Pe-
rugia bestätigt, dass der Sonnengesang als
Predigtlied gedacht war. Denn dort heißt es
nach dem Bericht über das Entstehen des
Liedes: 
„Franziskus war so sehr von Wonne und
Trost erfüllt, dass er nach Bruder Pazifikus
schicken wollte. Dieser wurde in der Welt
«König der Verse» genannt und war ein
sehr bekannter Meister des Gesangs. Ihm
wollte Franziskus einige gute und geister-
füllte Brüder mitgeben, damit sie durch die
Welt gingen und dabei predigten und Gott
das Loblied sängen. Denn nach seinem
Wunsch sollte einer von ihnen, der zu pre-
digen verstand, zuerst dem Volk predigen.

Und nach der Predigt sollten sie wie Spiel-
leute des Herrn das Lob des Herrn singen.
Nach dem Lied sollte der Prediger dem Volk
erklären: «Wir sind Spielleute des Herrn
und wollen dafür von euch damit belohnt
werden, dass ihr in wahrer Buße lebt». Und
er sprach: «Was sind denn die Diener Got-
tes, wenn nicht gewissermaßen seine
Spielleute, die die Herzen der Menschen
bewegen und zu geistlicher Freude erwe-
cken sollen?» Und er sagte dies vor allem
von den Minderbrüdern, die dem Volk für
dessen Rettung gegeben worden sind“ (Per
83,25-29: FQ 1160).
Nach diesem Bericht ist der Sonnengesang
als Lob Gottes und Aufruf an die Menschen
zu verstehen. Er soll die durchs Land zie-
henden Brüder bei ihrer Predigt begleiten.
Wenn sie dieses Lied singen und dazu pre-
digen, begnügen sie sich nicht mit dem Lob-
preis Gottes, sondern stellen den Men-
schen auch vor Entscheidungen. Er ist in
seinem sozialen Verhalten und demütigen
Dienst vor Gott gefordert. Verzeihen, Dul-
den, Friedenstiften, gottergeben Sterben,
rühren an das Wesen unserer Existenz und
unserer sozialen Beziehungen. Darum
bleibt der Sonnengesang für jede Zeit aktu-
ell. Er ist es aber besonders heute. Denn
wir stecken in einer weltweiten ökologi-
schen Krise, die immer bedrohlichere Aus-
maße annimmt. Die Ausbeutung der natür-
lichen Rohstoffquellen, die ungerechte
Verteilung der Güter dieser Erde, der durch
die Industriestaaten verursachte Klimawan-
del und die atomare Bedrohung lassen 
fragen, wie die Menschheit zu überleben
vermag. Sie kann sich durch die Umwelt-
verschmutzung selbst vergiften oder durch
die Atombombe selbst vernichten. Das Er-
gebnis bleibt gleich. Der Friede ist nicht
mehr durch einen „gerechten Krieg“ zu si-
chern, sondern nur durch Abrüstung und
Umpolung aller militärischen Kräfte auf den
Einsatz für den Menschen und die Bewah-

32 Vgl. Michael HELSPER, Der Mensch als Hüter seiner Welt, Stuttgart, Calwer Verlag, 1990.
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rung der Schöpfung. Dazu kommt in unse-
rer Gesellschaft noch das Verdrängen des
Todes. Alle diese Probleme rufen nach ei-
ner franziskanischen Antwort. Sie ist im
Sonnengesang gegeben. Er ist eine bezau-
bernd schöne Gabe des heiligen Franz an
uns, aber noch mehr eine bleibend beunru-
higende Aufgabe, die uns heute mehr denn
je herausfordert.

Ökologie und Theologie, Ökumene und
konziliarer Prozess

Ökologie ist heute nicht nur eine Wissen-
schaft, sondern gleichzeitig auch eine politi-
sche und kulturelle Bewegung, welche die
Sache der Umwelt zu ihrer eigenen macht.
Dabei avanciert sie zuweilen zu einer Art
Heilslehre oder verbunden mit New Age zu
einer neuen Religion. Hier bedarf es wie im-
mer einer Unterscheidung der Geister33. Be-
merkenswert bleibt jedenfalls, dass sich die
ökologische Frage schnell mit der religiösen
verband, denn man wurde sich bewusst,
dass sich die erste nicht ohne die zweite lö-
sen lässt. In einem Dialog zwischen dem
Schweizer Biologen Hans Mislin und der
französischen Germanistin Sophie Latour
stellte letztere fest: „Es muss die heutige
Umwelt und die gesamte Menschheitsge-
fährdung unter die richtige Optik gestellt
werden. Es scheint täglich fragwürdiger zu
werden, dass Wissenschaft und Technik das
Überleben der Menschheit zu sichern ver-
mögen, wenn nicht gleichzeitig eine Neuer-
wachung der Innenwelten bemüht wird und
erfolgt.“ Und der Biologe antwortete: „Was
Franziskus in seiner neuen Partnerschaft
mit der Natur vorlebte, war die Eliminierung
der dominierend ausbeutendbeherrschend-
verbrauchenden Grundhaltung. Seine Tat
war der Durchbruch zur vornehmlich ach-
tend-pflegend-erhaltenden Partizipation mit

aller Natur. Hat Franziskus nicht geradezu
die Quintessenz des Urchristentums neu
heraufbeschworen und gezeigt, dass es un-
realistisch ist, ohne die religiöse Grundbe-
sinnung eine Möglichkeit zur Verwirklichung
anzunehmen?“34. Die beiden Autoren sehen
die Zerstörung der Umwelt in der Zerstörung
der Innenwelt begründet, die sich äußert im
Mangel an Werten wie Achtsamkeit und Ehr-
furcht, Verzicht und Opfersinn sowie in anar-
chischer Gewalt. Helfen kann nur eine inne-
re Umkehr, die dann auch wieder zur
Heiligung der Natur und des Sonntags füh-
re, zur Anerkennung des Sabbatgebotes
und der Ruhezeiten für Mensch, Tier und
Land. Aus persönlichem Erleben darf ich
hier anführen, dass im Sommer 2012 das
Generalkapitel der Kapuziner eine Revision
ihrer Satzungen approbiert hat, in denen im
5. Kapitel zur Arbeit erstmals auch von einer
„Spiritualität der Ruhe und der Ferien“ die
Rede ist. 

Was das Buch von Mislin und Latour for-
derte, sprengt oder übersteigt natürlich die
Grenzen der Konfessionen und ist eng ver-
wandt mit dem, was dann unter dem Stich-
wort „konziliarer Prozess“ bekannt wird.
Dieser beginnt 1983 mit dem an die Mit-
glieder der Kirchen gerichteten Aufruf der
sechsten Vollversammlung des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen (ÖRK) in Vancou-
ver, sich auf allen Ebenen zu einem konzi-
liaren Prozess gegenseitiger Verpflichtung
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung (GFS) zusammenzuschlie-
ßen. Er basiert auf dem Gedanken der Kon-
ziliarität als Strukturprinzip der Kirche und
auf einer kritischen Diagnose der Weltlage,
welche geistliche Umkehr und politischen
Widerstand verlangt. Es entstanden viele
Initiativgruppen auf regionaler, nationaler
und europäischer Ebene. Eine der ersten
großen ökumenischen Versammlungen, die

33 Vgl. hierzu Bernard J. PRZEWOZNY, St. Francis and Ecologists: their Different Inspirations, in Miscellanea Francis-cana 84 (1984) 544-
560; Anton ROTZETTER, Spirituelle Lebenskultur für das dritte Jahrtausend, Freiburg, Herder, 2000, 140-174. 

34 Hans MISLIN – Sophie LATOUR, Franziskus – Der ökumenisch-ökologische Revolutionär, Berg, Hohenstaufen Verlag, 1982, 115, 121.
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mit einer Erklärung endete, war jene 1988
in Stuttgart. Carl-Friedrich von Weizsäcker,
einer der treibenden Kräfte der Bewegung,
„äußerte hier die Erwartung, dass dieses
ökumenische Forum wichtige Auswirkun-
gen auf die gesamte Politik haben werde“35.
Nach dem Treffen in Stuttgart gab es 1989
deren gleich drei: in Utrecht, Dresden und
Basel. Mit rund 33.000 Delegierten und Be-
suchern war Basel „die größte Kirchenver-
sammlung von VertreterInnen der anglika-
nischen, katholischen, orthodoxen und
protestantischen Kirchen seit der Reforma-
tion“36. Nach diesem Erfolg verabschiedete
man im März 1990 in Südkoreas Hauptstadt
Seoul eine „Weltkonvention zu Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung“. Doch das Echo in den Medien war
mäßig. Einige Journalisten sprachen von ei-
nem Fiasko, andere vom Scheitern der Ver-
anstaltung, wieder andere vom mühsamen
konziliaren Prozess, den es auf höchster
Ebene weiterzubringen gelte. Bezeichnend
ist, dass die Zeitschrift für ökumenische Be-
gegnung dem Thema eine ganze Nummer
widmete unter dem Titel: „Wider die Resig-
nation im konziliaren Prozess für Gerech-
tigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung“37. Dass die Anliegen des konziliaren
Prozesses doch auch für die Katechese
umgesetzt wurden, bezeugt die Zeitschrift
für Religionsunterricht, in der man ein Feed-
back auf die Weltversammlung in Seoul aus
lateinamerikanischer Sicht findet, ferner von
Aufbrüchen in Verbänden und Gemeinden
die Rede ist sowie Anstöße zur Pädagogik
des konziliaren Prozesses gegeben wer-
den38.

Noch 1997 rechnete Heinz-Günter Stobbe
den konziliaren Prozess für GFS „zu den
bedeutendsten Initiativen der modernen
ökumenischen Bewegung“39. Im Juni des
gleichen Jahres fand die zweite Europäi-
sche Ökumenische Versammlung statt,
diesmal – nachdem die erste so erfolgreich
im „protestantischen“ Basel verlaufen war –
im „katholischen“ Graz. Hier pochten die
einzelnen Kirchen, zumal jene aus den öst-
lichen Nachbarstaaten, wieder mehr auf ih-
re Eigenständigkeit und ihr eigenes Profil.
Die Euphorie von Basel schien verflogen
und einer pragmatischen Haltung gewi-
chen. „Dieses Mehr an Wahrhaftigkeit und
Realismus jenseits von Protokoll und Pres-
tige, von Ideal und Wunschvorstellung
könnte sich eines Tages sogar als der Ge-
winn von Graz herausstellen.“41 Zehn Jahre
nach Graz fand im „orthodoxen“ Sibiu (Her-
mannstadt) die dritte Europäische Ökume-
nische Versammlung statt. Hier waren Pro-
testanten und Katholiken in der Minderheit.
Und die Anliegen von GFS, die im Mai 1989
noch die Versammlung in Basel beflügelt
hatten, traten hinter liturgische Fragen zu-
rück.  Damals hatte Kardinal Carlo Martini
(† 2012) betont, dass die sozial-ethisch-ge-
sellschaftspolitische Dimension ökumeni-
scher Zusammenarbeit ein bedeutender
Schritt zur Einheit sei. Während durch Fra-
gen des Amtes und der Sakramente der
Weg zur vollen Einheit noch blockiert sei,
täte sich in Fragen der Verantwortung für
die Zukunft ein weites Feld der Zusammen-
arbeit auf.42

Nachdem die erste Europäische Ökumeni-
sche Versammlung in Basel sich noch sehr

2121

35 Georg SCHÜTZ, Der konziliare Prozess über Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, in Stimmen der Zeit (=StdZ) 207
(1989) 353-356, hier 356.

36 Martina BLASBERG-KUHNKE, Konziliarer Prozess zwischen Basel und Seoul – eine Momentaufnahme, in Diakonia 20 (1989) 289-296,
289.

37 Una Sancta 45 (1990) 193-261, bes. 238-258.
38 Katechetische Blätter 115 (1990) 823-886. Für die Gemeindearbeit: Heinz-Günter STOBBE / Ulf SCHLÜTER (Hg.), Gerechtigkeit - Frieden

- Bewahrung der Schöpfung. Werkbuch für die Gemeinde, Düsseldorf, Patmos, 1990. 
39 Heinz-Günter STOBBE, Konziliarer Prozess, in LThK 6, Freiburg 1997, 349.
40 Klaus NIENTIEDT, Verflogene Euphorie, in Herder Korrespondenz (=HK) 51 (1997) 395-400, hier 400.
41 Vgl. Johannes OELDEMANN, Vielfalt mit orthodoxer Dominanz, in HK 61 (2007) 403-408.
42 Vgl. Kurt RUH, Ökumene in Europa. Die Basler Versammlung als Markstein, in HK 43 (1989) 297-299; Hans Lan-gendörfer, Europas Kir-

chen und die Menschheitsaufgaben. Zur ökumenischen Versammlung in Basel, in Geist und Le-ben 62 (1989) 300-308. 
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für die Belange von GFS interessiert hatte,
konzentrierten sich die beiden folgenden
wieder mehr auf kircheninterne Probleme
und solche der Beziehungen untereinander.
Das von Hans Küng initiierte „Weltethos“,
gerechte Güterverteilung, artgerechte Tier-
haltung, Klimaschutz und andere drängen-
de Umweltprobleme werden heute eher au-
ßerhalb kirchlicher Gremien und
Organisationen behandelt. Immerhin kann
Konrad Raiser aus seiner Erfahrung als Ge-
neralsekretär des ÖRK von 1992 bis 2003 –
oft in Übereinstimmung mit Hans Küngs
Weltethos-Projekt – Bausteine liefern für ei-
nen konstitutiven Beitrag der Religionen
zum Aufbau einer neuen Weltordnung.43 Die
Kirchen, zumal die katholische, sind zu sehr
mit sich selbst beschäftigt, mit der Neu-
strukturierung von Pfarreien, mit der Über-
gabe sozialer Einrichtungen an den Staat
und vor allem mit einem sog. Dialogpro-
zess.44 Es scheint, als habe dieser den ein-
mal verheißungsvollen konziliaren Prozess
abgelöst oder still gelegt.     

Vor dreißig bis vierzig Jahren konnte man
noch eine religiös begründete moralische
Umkehr fordern. Das ist heute in der zu-
nehmend säkularisierten Welt schwieriger
geworden. Dennoch klingt auch in heutigen
Veröffentlichungen immer wieder die Anfra-
ge an Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten durch, ob sie nicht zu einem veränder-
ten Verhalten motivieren könnten. In diesem
Zusammenhang ziehen Klöster insoweit an
oder wecken wenigstens Interesse, als sie
einen alternativen Lebensstil pflegen. Die
Sehnsucht nach Stille, nach Gemeinschaft,
nach mehr Lebensqualität ist vorhanden, es
fehlen nur die Orte und genug Freiwillige,
die dort leben wollen. In dieser eigenartigen
Spannung, dass (historische) Klöster einer-

seits faszinieren, andererseits aber lang-
sam aussterben, gibt ein kleines Buch Aus-
kunft über die Vielfalt an klösterlichen Le-
bensformen.45

Wie keine andere Wissenschaft fordert die
Ökologie heute eine Umkehr unseres Ver-
haltens. Gerade darin kann sie von der
christlichen Theologie und von Orden un-
terstützt werden, indem diese ihre aus
christlicher Schöpfungstheologie resultie-
renden Optionen einbringen und eine Um-
weltethik pflegen, welche ökologische Leit-
begriffe wie „Gleichgewicht“, „Stabilität“,
„Biodiversität“ (Artenvielfalt) und „Nachhal-
tigkeit“ (Sustainable development)46 in ihre
Überlegungen aufnimmt. Dies ist gesche-
hen in der Botschaft Benedikts XVI. zum 43.
Weltfriedenstag am 1. Januar 2010, auf die
wir zum Schluss zurückkommen. Dort sind
diese Zusammenhänge sehr genau ange-
sprochen, wenn er sagt:

„Es ist mittlerweile unerlässlich, dass es zu
einem tatsächlichen Umdenken kommt, das
alle zur Annahme neuer Lebensweisen
führt, in denen die Suche nach dem Wah-
ren, Schönen und Guten und die Verbun-
denheit mit den anderen für ein gemeinsa-
mes Wachstum jene Elemente sind, die die
Entscheidungen für Sparen, Konsum und
Investitionen bestimmen. Es muss immer
mehr dazu erzogen werden, den Frieden
durch weitsichtige Optionen auf persönli-
cher, familiärer, gemeinschaftlicher und po-
litischer Ebene zu fördern. Wir alle sind für
den Schutz und die Bewahrung der Schöp-
fung verantwortlich. Diese Verantwortung
kennt keine Einschränkungen“ (Nr. 11).

Die Umkehr muss im Herzen beginnen und
zu neuen Verhaltensweisen führen. Diese
müssen vorgelebt und in der Schule gelehrt
werden. Sie sind der Maßstab für die Politik
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43 Konrad RAISER, Religion – Macht – Politik. Auf der Suche nach einer zukunftsfähigen Weltordnung, Frankfurt/M., Lembeck, 2010. 
44 Vgl. Josef WIEMEYER, Dialogprozesse in der Katholischen Kirche, Paderborn, Bonifatius, 2012.
45 Niklaus KUSTER, Das Kloster. Wissen, was stimmt, Freiburg, Herder, 2011.
46 Vgl. dazu Helga WULSDORF, Nachhaltigkeit. Ein christlicher Grundauftrag in einer globalisierten Welt, Regensburg, Pustet, 2009.
47 Markus VOGT, Umwelt, Umweltschutz, in LThK 10, Freiburg 2001, 370-373, hier 372; vgl. auch Andreas LIENKAMP,  Klimawandel als

Herausforderung für die Schöpfungstheologie, in HK 61 (2007) 427-431; Johannes MÜLLER, Klima-wandel als ethische Herausforderung,
in StdZ 226 (2008) 391-405.
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in den Gemeinden und Staaten, wie der
Heilige Vater in seiner Botschaft zum Welt-
friedenstag anmahnt. Es bleibt zu hoffen,
dass er gehört wird, durchsetzen kann er
sie nicht. Immerhin genießt er als autoritati-
ve Stimme der Weltkirche mehr Achtung
und Aufmerksamkeit als ein einzelner Wis-
senschaftler. Als solcher soll zum Schluss
Markus Vogt zu Wort kommen, der vor zehn
Jahren Gedanken niederschrieb, die sich
erstaunlich mit jenen decken, die Papst Be-
nedikt XVI. in seiner Enzyklika Caritas in ve-
ritate und in seiner Botschaft zum 43. Welt-
friedenstag ausgedrückt hat:

„Alle Bemühungen um eine Reform der ge-
sellschaftlichen Strukturen bleiben erfolglos
ohne einen Gesinnungswandel hinsichtlich
der Wohlstandsvorstellungen und ein Ethos
freiwilliger Verantwortung für die Schöp-
fung. Ein umwelt- und schöpfungsgerechter
Lebensstil kann sich an den klassischen Tu-
genden orientieren: Gerechtigkeit, indem er
weltweit denkt und auch künftige Genera-

tionen einschließt; Klugheit, indem er kom-
plexe ökologische und sozio-ökonomische
Zusammenhänge abwägt; Genügsamkeit,
indem er die Güter maßvoll gebraucht; Stär-
ke, indem er Mut zeigt im gesellschaftlichen
Engagement und Konsequenz im eigenen
Verhalten. (…) Die Freude an den Gütern
der Schöpfung und die Entschlossenheit,
diese auch anderen zu ermöglichen, also
zu schützen und gerecht zu teilen, sind an-
gemessener Ausdruck, entscheidendes Be-
währungsfeld und sichtbares Zeugnis des
Glaubens, dass die Schöpfung Gottes gute
Gabe ist. Umweltschutz ist praktizierter
Schöpfungsglaube.“ 

An die alte Tugendlehre, vor allem aber an
die von Franziskus und seinen Gefährten
gepredigte und gelebte Buße knüpft auch
Leonardo Boff an, wenn er uns auffordert,
unsere nur scheinbar geordnete Welt, un-
seren nach außen glitzernden Wohlstand
und unseren übertriebenen Konsum durch
eine neue Praxis von Tugenden zu ändern. 48
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48 Leonardo BOFF, Tugenden für eine bessere Welt, Kevelaer, Butzon & Bercker, 2009.
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Br. Anton Rotzetter OFMcap
Vorbemerkungen zur Situierung des Vor-
trags im Rahmen des vorgegebenen The-
mas

1. Wir stehen heute nie der „natura pura“,
der reinen und ursprünglichen, sondern im-
mer schon der vom Menschen gestalteten,
missbrauchten und verdorbenen Natur ge-
genüber. So haben wir es zu tun mit dem
„Konsumismus“, einer gesellschaftlichen
Einstellung, welche alles zum Konsumgut
herabwürdigt, und dies in einer „Ökonomie
der Anhäufung“, bei der alles um Effizienz
und Geldvermehrung geht, einem wirt-
schaftlichen Gebaren, das Aristoteles als
unmoralisch beurteilt hat. Nach ihm wäre
ein Wirtschaftssystem moralisch, wenn es
sich um die Mehrung des Lebens für alle
einsetzt. Davon haben wir uns weit entfernt.
Es besteht die Gefahr, dass man sich einem
romantischen Naturverständnis verschreibt
und vergisst, dass zum Beispiel das entzü-
ckende Abendrot eher die Schmutzpartikel
als die reine Natur spiegelt.

2. Das gilt nun auch für das Singen des
Sonnengesanges. Sehr oft habe ich den
Eindruck, dass man diesen Lobgesang
eher als Ausdruck eines weltlosen und
christusfernen Naturerlebnisses begreift. Es
ist aber letztlich ein Aufruf zum Umkehr1,
das prophetische Zeugnis eines ganz an-
deren Lebensstils. Man darf den Sonnen-
gesang nicht nur singen, man muss ihn
auch leben, indem man sich entschieden
vom Konsumismus abwendet und sich der

„Selbstzweckhaftigkeit“ der Geschöpfe zu-
wendet. Deswegen möchte ich auf den
„Aufruf an die Kirchen“ , aufmerksam ma-
chen, den wir am vergangenen 7. Oktober
2012 in der Nähe zum Franziskusfest im
Grossmünster in Zürich verabschiedet ha-
ben.

Vorbemerkungen zum Untertitel: „Eine bis
heute nicht eingeholte Perspektive“

1. In fast allen europäischen Verfassungen
ist das Tier heute keine bloße Sache mehr,
sondern ein Subjekt, dem man Rücksicht
und Schonung entgegenbringen muss. Man
spricht von der „Würde“ des Tieres. Auf der
Ebene der Anwendung bzw. Durchführung
der Gesetze gibt es jedoch noch unendlich
vieles, was nicht in Ordnung ist.
2. In den Kirchen gibt es auf allen Ebenen
der Hierarchie einen großen Widerstand
gegenüber einer neuen Wertschätzung des
Tieres. Weder in der Liturgie noch in der
Verkündigung, geschweige denn in der
Lehre, gibt es Vollzüge oder Äußerungen,
welche den heutigen philosophischen Ein-
sichten und biologischen Erkenntnissen
entsprechen. AKUT – die „Aktion Kirche
und Tiere“, deren Präsident ich bin, muss
diesbezüglich schmerzhafte Erfahrungen
machen. Immerhin können wir auf das Ar-
beitspapier 1133 aus dem Jahre 1993 hin-
weisen, das die Deutschen Bischöfe he-
rausgegeben und offenbar inzwischen
wieder vergessen haben. Hervorragend ist
das Dokument der Internationalen Theolo-

Das Tier als Subjekt bei Franz von Assisi

Eine bis heute nicht eingeholte Perspektive

1 A. ROTZETTER, Gott in der Verkündigung des hl. Franz, in: E. COVI, L’esperienza di Dio in Francesco d’Assisi [Dimensioni spirituali 3] Ro-
ma, 1982, 40-76; DERS. Der Sonnengesang des hl. Franziskus von Assisi als missio-narisches Lied von aktueller Bedeutung, in: A.
CAMPS /G. W HUNOLD, Erschaffe mir ein neues Volk. Franziska-nische Kirchlichkeit und missionarische Kirche, Mettingen, 1982, 44-61. 

2 http://www.aktion-kirche-und-tiere.ch/akut.html?/aktu_petition.html (eingesehen am 20.12.2012)
3 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Die Verantwortung des Menschen für das Tier: Positionen – Überlegungen – Anregungen [Arbeits-

heft 113], Bonn 1993.
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genkommission aus dem Jahr 2004.4 Darin
heißt es, dass man „ein wissenschaftliches
Verständnis des Alls erwerben, verantwor-
tungsvoll für die natürliche Welt sorgen (Tie-
re und Umwelt eingeschlossen) und ihre ei-
gene biologische Integrität wahren“, die
„organische“ Verbundenheit der Natur und
die Einheit der „Biosphäre“ beachten müs-
se. Der Mensch lebe eine „Herbergsexis-
tenz“, die Natur sei für ihn Herberge. Und
dann wörtlich: 

79. Diese Verantwortung erstreckt sich
auch auf die Tierwelt. Tiere sind Ge-
schöpfe Gottes, und nach der Bibel
umgibt er sie mit der Sorge seiner Vor-
sehung (Mt 6,26). Die Menschen sol-
len sie mit Dankbarkeit entgegenneh-
men und geradezu eine eucharistische
Haltung im Blick auf jedes Element der
Schöpfung annehmen und Gott dafür
danksagen. Einfach durch ihre Exis-
tenz preisen die Tiere Gott und geben
ihm die Ehre: „Preist den Herrn, all ihr
Vögel am Himmel; lobt und rühmt ihn
in Ewigkeit! Preist den Herrn, all ihr
Tiere, wilde und zahme; lobt und rühmt
ihn in Ewigkeit!“ (Dan 3,80–81). Außer-
dem schließt die Harmonie, die der
Mensch im Ganzen der Schöpfung be-
gründen oder wiederherstellen muss,
seine Beziehung zu den Tieren ein.
Wenn Christus in seiner Herrlichkeit
kommt, wird er das Ganze der Schöp-
fung „rekapitulieren“ in einem eschato-
logischen und endgültigen Moment der
Harmonie. 
80. Dennoch gibt es einen ontologi-
schen Unterschied zwischen Men-
schen und Tieren, weil nur der Mensch

nach dem Bilde Gottes erschaffen ist
und Gott ihm die Hoheit über die Tier-
welt anvertraut hat ...

Erstaunliche Sätze sind das, die die Kirche
selbst noch lange nicht eingeholt hat. – An-
gesichts der aktuellen globalen Situation
sagte Prof. Dr. Klaus Müller, Lehrstuhlinha-
ber für philosophische Grundlagen der
Theologie, dass sich die Perspektive, die
wir mit dem „Institut für theologische Zoolo-
gie“  verfolgen, als unbedingt notwendiger
„Paradigmenwechsel“ betrachtet werden
muss. 

Zum Thema 

Zu dem Thema, das mir gestellt ist, habe
ich ein eher wissenschaftliches Buch und
einen entsprechenden weiterführenden 
Artikel über das Verhalten zum Tier ge-
schrieben.6 Der nachfolgende Vortrag ist
weitgehend eine summarische Zusammen-
fassung davon, wendet sich dann aber et-
was ausführlicher dem „Gruß an die Tu-
genden“ des Franziskus zu.

1. Das Tier als Spiegel und 

Statussymbol

Auch Franz von Assisi gebraucht das Tier
als Metapher, als Spiegelung des Menschli-
chen, etwa wenn er vom Wurm, vom Löwen
oder vom Schaf spricht. Doch dies hat – au-
ßer dass damit normalerweise wohl eine tie-
fere Betrachtung des Tieres vorausgesetzt
werden muss – für das Tier selbst keinerlei
Bedeutung, ebenso wenig, wie wenn er das
Tier als Statussymbol verwendet (Pferd =
Adelsstand; Krähen = einfaches Volk).

25

4 INTERNATIONALE THEOLOGENKOMMISSION, Gemeinschaft und Dienstleistung. Die menschliche Person – ge-schaffen nach dem Bilde
Gottes (2004), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz [Arbeitshilfen 223], Bonn 2008.

5 http://www.theologische-zoologie.de/ (eingesehen am 20.12.2012)
6 A. ROTZETTER, Die Freigelassenen. Franz von Assisi und die Tiere, Freiburg 2011; DERS., Tiere – unsere Schwestern und Brüder – Die

Tiere und ihre Wertschätzung nach den Schriften des Franz von Assisi, in: R. HAGENCORD (Hrsg.), Wenn sich Tiere in der Theologie tum-
meln. Ansätze einer theologischen Zoologie, Regens-burg 2010, 57-74.
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2. Das Tier als Subjekt: Das 

Tierbesitzverbot

Bedeutender ist das absolute Tierhaltever-
bot in der Nichtbullierten Regel (NbR 15,1)7,
das freilich in der endgültigen Regel (BR)
fehlt, wohl aus Vergesslichkeit, denn es gibt
in den Quellen keine einzige Geschichte
über Nutztiere. Dafür gibt es umso mehr
„Freilassungsgeschichten“: Fische, Schafe,
Vögel, Zikade – immer wieder gibt es die
freilassende Gebärde des Franziskus. Kein
Tier soll in die Gefangenschaft geraten und
schon gar nicht auf dem Schlachthof enden.
Schön ist hingegen die nahezu symbioti-
sche Geschichte von einem Schaf, das bei
Franziskus bleibt und ihn sogar zum Got-
tesdienst in die Kirche (!) begleitet.

3. Das Tier als Konsumgut

Immer wieder hört man von Vegetarierseite,
Franziskus sei ein Vegetarier gewesen. Aus
historischer Sicht war er das mit Sicherheit
nicht. Als Bettler konnte er nicht wählerisch
sein und berief sich auf das Evangelium: ...
esst, was euch vorgesetzt wird (Lk 10,8). Al-
lerdings kann man bei Thomas von Eccles-
ton eine Reduktion des Fleischkonsums
und in Südfrankreich vegetarische Tenden-
zen feststellen.
Hingegen bin ich mir sicher, dass Franzis-
kus unter heutigen Bedingungen Vegetarier
wäre.8 Mindestens würde er sich an das von
H. Bartussek9 Gesagte halten: 

Es muss geprüft werden, ob das Ver-
zehren von Fleisch unter folgenden Be-
dingungen als moralisch unbedenklich
ausgewiesen werden kann:
• Tiergerechte Haltung der genutzten Tie-

re während ihrer ganzen Lebenszeit,

• sachgerechte und fürsorgliche Pflege
der Tiere,

• schonender Umgang und Transport,
• angst- und schmerzfreie Tötung der

Tiere. Was aber in den meisten Fällen
nicht gegeben ist. 

4. Das Tier als gottunmittelbares Wesen

Höchst bedeutsam ist für Franziskus die
Gottunmittelbarkeit der Geschöpfe und na-
türlich auch der Tiere. Im Sonnengesang
stellt Franziskus fest, dass „kein Mensch
würdig [ist], Gott auch nur zu nennen“
(Sonn 1). Sowohl seine Sündhaftigkeit als
auch seine Geschöpflichkeit macht Gott für
ihn letztlich „unnennbar“. Deswegen rekur-
riert er in diesem Schöpfungsgesang auf
die Geschöpfe, die an Stelle des Menschen
das Gott-Benennen bzw. -Preisen überneh-
men sollen. In der Nichtbullierten Regel soll
das Jesus von Nazareth übernehmen (NbR
23,5). Zwar ist das Tier in beiden Fällen
nicht ausdrücklich genannt, aber ohne
Zweifel mitbedacht. Im 5. Kapitel der Er-
mahnungen billigt Franziskus den Ge-
schöpfen auch den besseren Gehorsam
und die tiefere Erkenntnis zu: „Und alle Ge-
schöpfe, die unter dem Himmel sind, dienen
ihrem Schöpfer, erkennen ihn und gehor-
chen ihm ihrem Wesen nach besser als du.
Und selbst die bösen Geister haben ihn
nicht gekreuzigt; aber du hast ihn im Bunde
mit ihnen gekreuzigt und kreuzigst ihn auch
jetzt noch (vgl. Hebr 6,6), wenn du deine
Freude an Lastern und Sünden hast.“ Das
Geschöpf bzw. das Tier kann nicht sündi-
gen, es kann sich nicht von Gott entfernen.
Das Böse ist einzig und allein dem Men-
schen eigen. Darum ist es auch, wie schon
in der Bibel, kultfähig. Es kann Gott loben

7 Siglen und Texte beziehen sich auf Franziskus-Quellen, hrsg. v. D. BERG / L. LEHMANN, Kevelaer 2009.
8 Vgl. A. ROTZETTER, Streicheln, mästen, töten. Warum wir mit den Tieren anders umgehen müssen, Freiburg 2012; DERS., Gott hilft Men-

schen und Tieren - Ansätze für eine Tierethik, in: Stimmen der Zeit 230 (2012) 735 – 746.
9 H. BARTUSSEK, Ist Fleischkonsum moralisch vertretbar?, in: Landwirtschaft 99. Der kritische Agrarbericht [Agrarbündnis, ALB Bauernblatt

Verlag], Rheda-Wiedenbrück 1999, 264-270.
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und preisen. Ein köstliches Beispiel dafür ist
der „Lobgesang der Nachtigall“10, der dem
Leo-Schrifttum zuzuordnen ist, aber von
den Herausgebern der Franziskus-Quellen
nicht aufgenommen wurde:

Von der Nachtigall, mit der der seli-

ge Franziskus sang 

Der heilige Franziskus befahl einmal
dem Bruder Schaf, wie er Bruder Leo
nannte, an einem Waldrand das Essen
zuzubereiten. Und wie er mit dem Essen
anfangen wollte, begann in einem Ge-
büsch eine Nachtigall ihr Lied. Und der
selige Franziskus meinte zu Bruder
Schaf : „Sieh da, Bruder, die Nachtigall
lädt uns zum Lob des Schöpfers ein. So
wollen auch wir hingehen und mit ihr zu-
sammen Gott loben.“ Und er sagte zu
Bruder Schaf, dass er singen solle. Der
jedoch antwortete: „Vater, ich habe kei-
ne gute Stimme. Aber Du hast eine gu-
te Stimmen und alles, was dazu gehört,
du musst mit der Nachtigall singen.“

Wie also der selige Franziskus zu sin-
gen begann, schwieg die Nachtigall.
Wie dann die Nachtigall zu singen an-
hob, schwieg auch er. Und als die Nach-
tigall schwieg, sang der selige Franzis-
kus seinen Vers. Und so antwortete der
eine dem anderen. Und mit diesem Ju-
belgesang verbrachten sie den Tag bis
zum Abend. In diesem Jubellied pries
und lobte der selige Franziskus Gott in
all seinen Geschöpfen. 

Wie aber der Abend kam, sagte der se-
lige Franziskus dem Bruder Schaf: „Ich
bekenne: Die Nachtigall hat mich be-
siegt und zum Lob Gottes verführt. Jetzt
wollen wir essen. Wie sie mit dem Es-
sen begannen, flog die Nachtigall auf
die Hand des seligen Franziskus. Und
der Heilige sagte: „Geben wir ihr zu es-
sen, Bruder Schaf, denn sie ist viel wür-

diger als ich.“ Als sie dann gegessen
hatte und von Franziskus den Segen
bekam, entfernte sie sich von ihnen.

5. Das Tier als religiöser Bedeutungsträ-

ger: die sakramentale Metapher

Etwas vorher habe ich gesagt, dass die
Tiermetapher für das Tier keinerlei Bedeu-
tung hat. Trotzdem gibt es Ausnahmen,
nämlich dann, wenn auf Tiere das Christus-
geheimnis zurückspiegelt. Das Bezeichne-
te (Christus) wird so sehr mit dem Bezeich-
nenden (Schaf, Wurm) identifiziert, dass
diesem die Würde des Bezeichneten zu-
kommt (vgl. eucharistische Zeichen von
Brot und Wein). Wie man mit den sakra-
mentalen Zeichen Brot und Wein nicht mehr
beliebig und willkürlich umgehen kann,
nachdem sie die bedingungslose Hingabe
Jesu bezeichnet haben, und wie man auch
ohne direkten eucharistischen Bezug Brot
und Wein in Ehren halten soll, so erinnert
jedes Schaf und jeder Wurm an Jesus. Und
Franziskus muss den Wurm aus dem Staub
der Straße ins Grüne heben und das Schaf
vom Metzger loskaufen. 

6. Das Tier im ethischen Bezugssystem

des Franziskus: Der Gruß an die Tu-

genden (GrTug)

Die Tugenden (Einfalt, Armut – Demut, Lie-
be – Gehorsam) sind für Franziskus Hofda-
men des Königs Jesus, der mit der Weisheit
„vermählt“ ist. Das ethische Bezugssystem
stellt sich also als Weisheitslehre dar. Be-
deutsam ist nun die Ansicht, dass diese Tu-
genden so miteinander vernetzt und ver-
bunden sind, dass man keine hat, wenn
man nur in einer fehlt. Ein tugendhafter
Mensch ist es grundsätzlich, er hört es auf

10 ROTZETTER, Die Freigelassenen, 105.
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zu sein, wenn er in einem Bereich defizitär
bleibt. Von zentraler Bedeutung sind nun
die Ausführungen über den Gehorsam, die
im Verhältnis zu den anderen Tugenden
sehr umfangreich ausfallen:

Der heilige Gehorsam macht alles leibliche
und fleischliche Verlangen zuschanden und
hält den Leib abgetötet, damit er dem Geis-
te gehorche und seinem Bruder gehorche;
und er (der Gehorsame) ist allen Men-
schen, die in der Welt sind, untertan und un-
terworfen, und nicht nur allein den Men-
schen, sondern auch allen Bestien und
wilden Tieren, damit sie mit ihm tun können,
was immer sie wollen, soweit es ihnen von
oben herab, vom Herrn, gegeben ist (GrTug
14-18).

Diesem utopischen Text, der auch den Ge-
horsam gegenüber Tieren fordert, geht es
darum, dass Gottes Wirken über alle Seins-
instanzen abläuft. Es geht darum, dass der
Mensch die ganze Schöpfung als Bühne
versteht, auf der ihm Gott begegnen kann.
Überall kommt ihm die Stimme Gottes ent-
gegen, der Mensch steht in einer „geworte-
ten Welt“, der er die gehorsame Antwort
schuldet. Wenn man den Text etwas ausei-
nandernimmt, ergeben sich folgende As-
pekte hellhöriger Verwiesenheit auf Gottes
Willenskundgebungen:

• Intrapersonal = Gehorsam gegenüber
dem wahren Selbst

• Interpersonal = Gehorsam gegenüber
dem Bruder, der Schwester, dem ein-
zelnen Menschen

• Transpersonal-humanistisch = Ge-
horsam gegenüber allen Menschen,
der Menschheit insgesamt

• Transpersonal-animalisch = Gehor-
sam selbst gegen die wilden Tiere

Für Franziskus ergibt sich also nach all
dem, was gesagt worden ist: Nur der
Mensch, der auch dem Tier gegenüber ge-
horsam ist, ist ein wirklich ethischer
Mensch. Wenn das keine Provokation ist!

7. Die Begegnung mit dem Tier als 

„Disclosure-Erfahrung"

Zu erinnern ist, dass Franziskus sein epo-
chal anderes Verhalten zum Tier als „Di-
sclosure-Erfahrung“ erlebt hat. Die von al-
len Quellen bezeugte Vogelpredigt am
Anfang seines neuen Lebens war für ihn
das Schlüsselerlebnis schlechthin. Er
musste sich fragen, warum er bisher nicht
zu den Vögeln und anderen Tieren, ja nicht
zu den Blumen, den Äckern, allen anderen
Geschöpfen gesprochen hat. Und so ver-
ändern die Vögel das künftige Verhalten zur
Schöpfung. Es entsteht so etwas wie eine
eschatologische Verbindlichkeit, die besagt,
dass kein Geschöpf je verloren geht, son-
dern alle in die Lebensfülle Gottes gerufen
sind (vgl. Röm 8).
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Peter Strasser
1. Wenn wir von der „Natur der Schöpfung“
reden, dann bedienen wir uns einer Wen-
dung die doppeldeutig ist. Diese Doppel-
deutigkeit ist beabsichtigt. Ich will nämlich
etwas über die Natur der Schöpfung in dem
Sinne sagen, dass ich mich ein wenig da-
rüber verbreitere, wie wir uns die Natur vor-
zustellen haben, falls wir sie als Ausdruck
eines Schöpfungsaktes verstehen. Davon
ausgehend möchte ich dann einige Merk-
male benennen, die in der Natur, das heißt
im Wesen jenes Schöpfungsaktes selbst
liegen müssen, damit es so etwas wie die
Natur als Schöpfung überhaupt geben
kann.

2. Wenn wir nach einem Modell suchen, in
dessen Rahmen sich die Natur nicht als
Schöpfung begreifen lässt, dann ist es je-
nes der Naturwissenschaften. Bekanntlich
gehört es zur Methode einer jeden Natur-
wissenschaft, den Erklärungsansatz der
Naturphänomene so zu wählen, dass die
Ursache, die eine Wirkung hervorbringt, kei-
ne Wertung, keine Absicht, keinen geistvol-
len Plan einschließen darf. Und sollte es
keine Ursache geben, dann tritt in der Er-
klärung an irgendeinem Punkt der Zufall auf
– was immer das genau ist. Praktisch wirkt
sich der Zufall so aus, dass die Naturgeset-
ze, die zufällige Ereignisse berücksichtigen,
sogenannte Wahrscheinlichkeitsgesetze
sind, zum Beispiel Aussagen über den ra-
dioaktiven Zerfall. Dieser lässt sich nicht für
ein einzelnes radioaktives Partikel voraus-
sagen, denn wann dieses zerfällt entzieht
sich mangels erkennbarer Ursache jeder
wissenschaftlichen Prognose. Wohl aber
lässt sich eine Prognose darüber machen,
wann die Hälfte aller Partikel einer radioak-
tiven Substanz zerfallen sein wird.

3. Ich erwähne gerade dieses Beispiel, weil
es zwei Dinge deutlich zeigt: Erstens wer-

den die naturwissenschaftlichen Grundbe-
griffe so definiert, dass sie sich im Experi-
ment und als Teil einer mathematisch for-
mulierten Gesetzesaussage verwenden
lassen, ohne dabei, zweitens, zu weiterge-
henden metaphysischen Fragen Anlass zu
geben. Tatsächlich ist der Begriff des Zu-
falls, wenn wir ihn nicht einfach als Aus-
druck einer statistischen Situation verste-
hen, rätselhaft. Er ist nicht empirisch,
sondern metaphysisch. Klar, die statisti-
sche Wahrscheinlichkeit, dass bei einer
aufgeworfenen und nicht gezinkten Münze
entweder Kopf oder Zahl zu liegen kommt,
ist fiftyfifty, also 0,5. Dieses Resultat
schließt nicht aus, dass wir bei genügend
genauer Kenntnis der Flugbahn einer Mün-
ze und der dabei auf sie einwirkenden Kräf-
te punktgenau voraussagen können, wie
die Münze zu liegen kommen wird. Zufall
im naturwissenschaftlich grundlegenden
Sinne meint hingegen etwas ganz anderes.
Es entsteht etwas, beispielsweise ein Pro-
zess, etwa der Zerfall eines radioaktiven
Teilchens, ohne dass es dafür eine Ursa-
che gibt. Es entsteht etwas aus nichts, was
dem metaphysischen Grundsatz „Ex nihilo
nihil fit“ widerspricht. Denn wie könnte aus
nichts etwas entstehen? Die Antwort der
Naturwissenschaft darauf lautet: Es ist, wie
es ist. Die Quantenphysik hat uns gelehrt,
dass wir experimentell und theoretisch mit
Zufallsereignissen umgehen können – so
what? Die Zahl derer unter den Physikern,
die, wie einst noch Einstein, das Einbezie-
hen des Zufalls in die naturwissenschaftli-
che Grundgesetzlichkeit für einen hässli-
chen – und im Grunde unverständlichen –
Defekt hielten, hat sich drastisch verringert.
Die Scientific Community und mit ihr der
Gemeinverstand haben sich an die eigen-
tümliche Situation ebenso angepasst wie
an die Doppelnatur des Lichts (teils Welle,

Die Natur der Schöpfung
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teils Partikel) und an viele andere, zunächst
als paradox empfundene, Eigentümlichkei-
ten der modernen Physik.

4. Es ist wichtig zu sehen, dass die hier ge-
schilderte Selbstbeschränkung des natur-
wissenschaftlichen Fragens weder eine Fol-
ge der modernen Physik ist, noch von
Anfang an der philosophischen Unterstüt-
zung entbehrte. Der frontale Angriff auf den
traditionellen Begriff der kausalen Notwen-
digkeit kam im 18. Jahrhundert von David
Hume. Nicht, dass Hume zu seiner Zeit da-
ran gezweifelt hätte, dass die Naturgesetze
deterministisch sind, mithin das strenge,
ausnahmslose Zusammenbestehen oder
die strenge, ausnahmslose Aufeinanderfol-
ge von Ereignissen behaupten. Jedes Mal,
wenn auf einem Billardtisch eine angesto-
ßene Kugel A auf eine daliegende Kugel B
trifft, beginnt sich B ihrerseits zu bewegen,
wobei Geschwindigkeit und Richtung der
Bewegung von B davon abhängen, in wel-
chem Winkel und mit welcher Wucht sie von
Kugel A getroffen wird, darüber hinaus vom
Luftwiderstand, von der Rauheit des Filzes
am Billardtisch und anderen möglichen
Randbedingungen der Situation. Das alles,
so Hume, können wir beobachten und be-
rechnen. Was wir jedoch prinzipiell nicht be-
obachten können, ist jenes mysteriöse Et-
was, jene „Kraft“, die angeblich dazu führt,
dass das Kugel-A-Ereignis und das Kugel-
B-Ereignis durch eine Art innerer Notwen-
digkeit, eben der kausalen Notwendigkeit,
miteinander verbunden sein sollen. Ergo:
Bei genauerem Durchdenken zeige sich, so
Hume, dass die kausale Notwendigkeit eine
Mystifikation ist, die im wissenschaftlichen
Sprachgebrauch nichts verloren hat. Es sei
uns vielmehr angeboren, dass wir geradezu
zwanghaft dazu neigen, bei dem wieder-
holten Auftreten zweier Ereignisse das Be-
stehen eines unsichtbaren Bandes zwi-
schen ihnen zu vermuten, so, als ob die
Ursache tatsächlich nichts anderes im Sinn
hätte, als ihre Wirkung hervorzubringen.

5. Diese Beispiele sind lehrreich. Denn sie

zeigen, dass sich die Natur der Naturwis-
senschaft prinzipiell nicht als eine Schöp-
fungsnatur begreifen lässt. Sie ist mit dem
Gedanken der Schöpfung auch gar nicht
vereinbar. Sie steht diesem Gedanken viel-
mehr diametral gegenüber. Ich muss das so
deutlich sagen, weil es sowohl von der Sei-
te besorgter Theologen als auch jener be-
mühter Naturwissenschaftler immer wieder
einmal den Versuch gibt, Wissenschaft und
Schöpfungslehre als irgendwie vereinbar
erscheinen zu lassen. Das hat auch mit ei-
nem alten Grundsatz der rationalen Theo-
logie zu tun, wonach das lumen naturale
und das lumen supranaturale, also der irdi-
sche menschliche Verstand und die überir-
dische göttliche Offenbarung einander nie-
mals widersprechen würden, weil sie es
weder dürften noch könnten. Wäre dieser
Grundsatz gültig, so wie er ursprünglich ge-
meint war, dann erschiene die ganze heuti-
ge Naturwissenschaft als eine einzige Blas-
phemie, eine Lästerung der Göttlichkeit all
dessen, was Gott geschaffen hat.

6. Was den Blasphemievorwurf betrifft, soll-
te man allerdings nicht gleich übertreiben,
auch wenn man sich weigert, den diversen
Scheinharmonisierungen entgegenzukom-
men. Die von Kardinal Schönborn bei uns
ins Spiel gebrachte Lehre vom „Intelligent
Design“ ist so ein Harmonisierungsversuch.
Er besagt, dass die wissenschaftliche Evo-
lutionstheorie in der Nachfolge des Darwi-
nismus vereinbar sei mit dem Gedanken,
dass hinter der Ordnung des Lebens, die-
sem unvorstellbar komplexen Zusammen-
spiel von Elementen und Faktoren, ein
geistvoller Plan stehe – und damit begriffs-
notwendig auch ein planender Geist, also,
wie es bei Thomas von Aquin formelhaft
heißt, jenes Wesen, welches wir Gott nen-
nen: et hoc dicimus deum. Darauf lautet die
einzig mögliche naturwissenschaftliche Ant-
wort: So ein Plan müsste außerhalb von
Raum und Zeit, vor dem Urknall und jen-
seits all der Tatsachen, die sich empirisch
überhaupt nachweisen lassen, geschmie-
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det worden sein. So ein Plan wäre daher,
also, ähnlich wie die kausale Notwendigkeit,
ein sinnloser Begriff, weil ohne jeden Erfah-
rungsgehalt. Zur Erklärung von Phänome-
nen des Lebens, die wir heute noch nicht
verstehen, oder zur tieferreichenden Ablei-
tung der uns heute bekannten Grundgesetze
der Biologie, ist der Begriff des intelligenten
Designs jedenfalls völlig ungeeignet.

7. Von Quantenphysikern, die es sich mit
der Schöpfung nicht gänzlich verderben
wollen, ist des Öfteren der Vorschlag zu hö-
ren, dass gerade der Zufall in der Quanten-
theorie jene Nische bilde, in der sich Gottes
Wirken in der Welt darstellen könne. Inner-
halb der durch die Wahrscheinlichkeit fest-
gelegten Spielräume ist es Gott demnach
„erlaubt“, eine bloße Möglichkeit in ein rea-
les Ereignis dadurch umzusetzen, dass er
beispielsweise den Zeitpunkt festlegt, in
dem ein Teilchen sich plötzlich – für die Wis-
senschaft zufällig, weil ursachlos – in pure
Energie umwandelt. Dieser Vorschlag, der,
auf den ersten Blick, hilfreich die Hand in
Richtung des religiösen Denkens ausstre-
cken möchte, mutet auf den zweiten Blick
an, als ob Gott verhöhnt werden sollte. Der
Schöpfer der Welt – wenn es ihn denn gibt
– wird hier im großen Weltgetriebe auf eine
unschöpferische, geistlose Tätigkeit be-
schränkt, eine Maloche, die man höchstens
einem Heer an subalternen Dämonen zu-
muten würde, möglicherweise zur Bestra-
fung für irgendwelche Unbotmäßigkeiten...

8. Diese Beispiele mögen genügen. Sie de-
monstrieren hinreichend, dass es keinen
Burgfrieden zwischen Naturwissenschaft
und theologischem Schöpfungsglauben
gibt, auch wenn vom nicht-atheistischen
Flügel der Wissenschaftswelt beruhigend
versichert wird, man mische sich in religiö-
se Angelegenheiten nicht ein und mache
keine Aussagen über Gott – außer eben
empirisch belegbare. Und da aber Gott kein
empirisch belegbares Wesen sei, lasse
man die Sache auf sich beruhen und jeder-
mann glauben, was er wolle. Warum sage

ich das so unverblümt? Weil ich mich, jen-
seits irgendwelcher konfessioneller Bindun-
gen, zu jenen Begriffsstutzigen rechne, die
– ähnlich wie Hume oder Wittgenstein – den
zwingenden Eindruck haben, dass die Na-
turwissenschaft überhaupt nichts erklärt.
Das mag einigermaßen skurril anmuten an-
gesichts des Umstandes, dass vor noch
nicht langer Zeit im größten Teilchenbe-
schleuniger der Welt, dem Large Hadron
Collider (LHC), die Existenz der Higgs-Bo-
sonen endlich nachgewiesen worden zu
sein scheint, also jener Teilchen, die an-
geblich notwendig sind, um das Vorkom-
men von Masse im Universum zu erklären.
Doch ich denke, es mutet nur solange skur-
ril an, solange man sich keine tieferen Ge-
danken darüber macht, was es eigentlich
bedeutet, etwas zu erklären.

9. Um an dieser entscheidenden Stelle kei-
ne Unklarheit aufkommen zu lassen: Man
kann selbstverständlich den Begriff der „Er-
klärung“ so verwenden, wie wir es aus na-
turwissenschaftlichen Erklärungen gewohnt
sind. Dann liegt eine Erklärung dafür, dass
sich ein von mir erwärmtes Gas ausdehnt,
darin, dass es ein Gesetz gibt, welches lau-
tet: „Alle Gase dehnen sich bei Erwärmung
aus.“ Schön, aber natürlich erklärt dieses
Gesetz nur dann etwas, wenn es seiner-
seits auf tiefere Eigenschaften, die natur-
gesetzlich strukturiert sind, zurückgeführt
wird, also etwa Eigenschaften, die mit Ener-
gieanreicherung und Molekularbewegung
zu tun haben. Doch irgendwann endet alle
Naturwissenschaft bei Grundgesetzen, die
nicht weiter zurückführbar sind. Und natür-
lich kann man von diesen Gesetzen dann
sagen, dass sie alles erklären. Sie enthal-
ten aber immer noch eine Frage, und ob-
wohl diese Frage von Wissenschaftsprofis
gerne als kindisch abgetan wird, ist sie bloß
ein Ausdruck unseres unbefriedigten, nach
einer befriedigenden Erklärung heischen-
den Geistes: Warum sind gerade diese Ge-
setze für unsere Welt grundlegend? Warum
nicht andere? Vom Standpunkt der wert-
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freien Betrachtungsweise aus gibt es hie-
rauf nur eine Antwort, die aber keine ist:
Achselzucken. So ist es eben, basta. Wenn
es aber so ist und nicht anders – weiß der
Teufel warum –, dann überträgt sich der Er-
klärungsausfall an der Basis auf alle weite-
ren Ableitungen. Dann habe ich den Ein-
druck – und den Eindruck habe ich massiv
–, dass es keine Erklärung im befriedigen-
den Sinne des Wortes ist, wenn man mir auf
meine Erkundigung, warum sich das Gas,
das ich erwärme, ausdehnt, antwortet, es
gäbe eben ein Gesetz, welches besage,
dass sich ausnahmslos alle Gase bei Er-
wärmung ausdehnen.

10. Bereits von Aristoteles gibt es ein Bei-
spiel dafür, wann wir eine Erklärung als
wirklich befriedigend empfinden. Dieses
Beispiel wurde später von dem amerikani-
schen Philosophen Roderick M. Chisholm
ausgebaut, um zwei Arten von Verursa-
chung zu unterscheiden. Angenommen, ich
sehe, wie sich ein Stein bewegt. Der Grund
dafür liegt darin, dass sich ein Stock be-
wegt, der den Stein bewegt. Und der Grund
dafür, dass sich der Stock bewegt, liegt da-
rin, dass sich meine Hand bewegt, die den
Stock bewegt, der den Stein bewegt. Der
Grund nun aber dafür, dass sich meine
Hand bewegt, liegt darin, dass ich selbst
bin, der seine Hand bewegt. Am Ende der
Kette der empirischen Ursachen, die den
Stein bewegen – in unserem Beispiel der
Stock und meine Hand – steht also eine Art
von Ursache, die, man kann es drehen und
wenden, wie man will, nicht mehr rein em-
pirischer Art ist. Dabei handelt es sich um
mich als Person, was etwas anderes ist, als
wenn von mir als einer Summe empirischer
Fakten die Rede ist – Fakten, die sowohl
körperlich als auch psychisch sein mögen.
Ich als Person habe körperliche und psy-
chische Merkmale, aber ich erschöpfe mich
nicht in ihnen. Ich bin in der Lage, meine
Hand zu bewegen, und dies ist etwas
grundsätzlich anderes, als wenn der Stock
durch die Wirkungsweise gewisser körper-

licher oder psychischer Merkmale, die mir
eignen und mich möglicherweise zwingen,
bewegt würde. Es könnte ja sein, dass mei-
ne Armmuskulatur durch Krämpfe oder
Stromstöße bewirkt, dass sich meine Hand
bewegt, ohne dass ich das möchte. Wenn
aber ich selbst es bin, der seine Hand be-
wegen möchte, weil ich den Stock bewegen
möchte, der den Stein bewegt (beispiels-
weise möchte ich den Stein, der mir im Weg
liegt, aus dem Weg räumen), dann bin ich
es, die Person Peter Strasser, die aus sich
heraus ein Ereignis in der Welt herbeiführt.
Es ist diese Art der Verursachung durch ei-
ne Person, die etwas aus freien Stücken tut,
welche uns einen Begriff der Erklärung lie-
fert, und zwar derart, dass wir das so er-
klärte Ereignis als befriedigend erklärt emp-
finden.

11. Im Rahmen unserer Alltagsmetaphysik
lassen sich Personen nicht auf eine Sum-
me empirischer Eigenschaften, ob physisch
oder psychisch, reduzieren. Denn eine Per-
son ist in der Lage, aus sich selbst heraus
Ereignisse in der Welt herbeizuführen. Sie
lässt sich dabei zwar von Gründen leiten, ist
jedoch in dem, was sie tut, grundsätzlich
frei. Und es ist genau jene innere Freiheit,
die sich empirisch nicht rekonstruieren lässt
– es sei denn auf jene Weise, die der Hirn-
physiologe für die einzig richtige hält. Er
überprüft im Experiment, welche Hirnregio-
nen bereits aktiviert sind, bevor ich mich
selbst noch entscheide und handle; er fin-
det solche Regionen und schließt daraus,
dass das Freiheitserleben, das ich habe,
wenn ich mich frei entscheide, eine bloße
Illusion ist, die von meinem Gehirn produ-
ziert wird. Mit anderen Worten: Jeder Ver-
such, die Freiheit, die ich als Person für
mich in Anspruch nehme, wenn ich selber
es bin, der etwas in der Welt herbeiführt,
verschwindet in der naturwissenschaftli-
chen Rekonstruktion. Das ist kein Wunder,
denn die Rekonstruktion kürzt durch mich
und meine personale Freiheit einfach durch.
Wir sind eben keine Summe rein empiri-
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scher Fakten, obwohl wir mit solchen innig
zusammenhängen. Ich als handelnde Per-
son und personale Ursache bin eine meta-
physische Wesenheit, und nur als solche
verstanden komme ich als eine Art primum
movens, als ein Erstverursachendes, infra-
ge. Als solches bin ich mir evident, wenn ich
selbst meine Hand bewege, um den Stein
ins Rollen zu bringen, denn es gibt keine
andere Letztursache und es bedarf keiner
anderen, obwohl es natürlich der Fall sein
muss, dass mein Gehirn funktioniert, damit
ich als Person den Stein dadurch ins Rollen
bringen kann, dass ich ihn bewege.

12. Diese banalen und doch irgendwie mys-
teriösen Bemerkungen waren notwendig,
um die Natur der Schöpfung besser zu ver-
stehen. Da die naturwissenschaftliche Er-
klärung vor dem Hintergrund des eben Ge-
sagten notwendig ins Leere läuft (sie endet
bei irgendwelchen Grundgesetzen, für de-
ren So-und-nicht-anders-Sein es keinen
Grund gibt), spüren wir in uns den unaus-
löschlichen Drang, dem Naturgeschehen ei-
ne befriedigende Letztursache zugrunde zu
legen, ein primum movens, einen Ersten
Beweger, der aber nur dann befriedigt,
wenn er personal gedacht wird. Das führt
zur Formel der Gottesbeweise des Thomas:
et hoc dicimus deum. Freilich kommen wir
damit gewissermaßen vom Regen in die
Traufe. Denn die Übertragung des Modells
der personalen Verursachung vom mensch-
lichen in den göttlichen Bereich führt zu ei-
ner Reihe rätselhafter Überdehnungen des
Begriffs der Person. Personen sind Wesen,
die über psychische und physische Eigen-
schaften verfügen, über die sie sich selbst
identifizieren können – zum Beispiel ich
mich als Peter Strasser – und über die sie
ihrerseits für andere Personen identifizier-
bar werden. Gott als Erstbeweger kann
aber so nicht gedacht werden. Er ist ein
Wesen außerhalb des Raumes und der
Zeit, die uns Menschen binden. Wie ließe
sich Gott dann aber, als reines Geistwesen,
zugleich als eine Art Person denken, wel-

che die Welt aus sich hervorbringt? Die Ant-
wort des Gläubigen an dieser Stelle ist im-
mer dieselbe: Das eben ist ein Mysterium,
das den menschlichen Verstand unendlich
übersteigt. Ich will dem nicht widerspre-
chen, bloß anmerken, dass wir unter dieser
Voraussetzung unmöglich wissen können,
wovon wir reden, wenn wir Gott, den
Schöpfer der Welt, als Person ansprechen.
Und wenn wir das nicht wissen, haben wir
dem Ausdruck „Gott“ auch keine Bedeutung
gegeben und wären daher inkonsequent –
und würden uns darüber hinaus selbst nicht
verstehen –, wollten wir akkurat Gottes Ak-
tivität als befriedigende Erklärung für die
Existenz der Welt und ihr So-und-nicht-an-
ders-Sein ins Treffen führen.

13. Ich denke also, wir sind gut beraten,
wenn wir nicht so tun, als könnten wir Gott
quasi hinter seiner Schöpfung erkennen,
wie er als Erstbewegender alles zum Bes-
ten eingerichtet hat und einrichtet; oder, um
die Formulierung des Leibniz zu benützen:
wie er „die beste aller möglichen Welten“
aus sich hervorbringt. So ein Reden ergibt
im Grunde nichts als Unsinn, an den sich
tausenderlei sinnlose Fragen anschließen.
Wie kann ein reiner Geist irgendwelche Ma-
terie aus sich hervorbringen? Und was soll
das überhaupt sein – ein reiner Geist, der
sich nicht immer schon in irgendeiner Form
des Materiellen verkörpert? Etc., pp. Las-
sen wir diese Fragen einfach hinter uns.
Denn indem wir sie hinter uns lassen, geht
uns auf – falls es uns nicht ohnehin bereits
aufgegangen ist –, dass wir über die Natur
der Schöpfung nur reden können, indem wir
in ihren Erscheinungen das Göttliche ver-
ehren, quasi als wäre die Natur ein heiliges
Buch, in dem sich Gott offenbart. Und ist sie
denn, religiös gesprochen und mystisch ge-
dacht, kein solches Buch?

14. Das Bild von der Natur als Buch, in dem
wir begriffslos – nämlich ganz der Anschau-
ung hingegeben – lesen sollten, dieses Bild
scheint mir den richtigen Weg zu weisen,
wenn wir nach der Natur der Schöpfung fra-
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gen. Denn dieses Bild geleitet uns ebenso
weg von der abstrakten Natur der Natur-
wissenschaft wie auch von jener der ratio-
nalen Theologie, die notgedrungen stets bei
irgendeiner Theodizee landet – einem Pro-
zess gegen die Schöpfung, der, angesichts
des Unmaßes an natürlichem Übel, nicht zu
gewinnen ist. Aber ist denn die Natur ein
Buch? Hält sie irgendwelche Botschaften
für uns bereit? Nun, ein Bild ist ein Bild, und
von einem Buch im wörtlichen Sinne kann
im Fall unseres Naturerlebens nicht die Re-
de sein. Wichtig scheint mir an diesem Bild
allerdings, dass es uns auf eine Weise des
Naturerlebens aufmerksam macht, worin es
gerade das Unerklärliche ist, das uns, ohne
eine konkrete Bedeutung zu vermitteln, tief
bedeutsam wird – die Schönheit, das Ver-
schwenderische, das mysterium tremen-
dum et fascinans, welches uns angesichts
des Schrecklichen und Erhabenen mancher
Naturschauspiele erfasst.

15. Hier hat der poetische Begriff der Wahr-
heit seinen Ursprung. Die „Wahrheit“ ist
zum Beispiel – sagt Handke an einer Stelle
seiner Geschichte des Bleistifts –: Im Wes-
ten der rauchige Himmel, und im Süden das
Schwingen der schaukelnden Kinder (und
im Nachregen-Wind das Flittern der nassen
Rosen). „Was soll das für eine Wahrheit
sein?“, fragt sogleich der skeptische Zeit-
genosse, der sich gegen die Verführung
des Poetischen wehrt, sobald dieses bean-
sprucht, uns etwas objektiv Bedeutsames
mitzuteilen. Demnach wäre alle Poesie sub-
jektiv. Doch das ist ein grundlegender Irr-
tum. Denn – wie wohl die Romantik am bes-
ten wusste – unsere ursprüngliche
Erkenntnis der Welt ist Anschauung, und als
Anschauung ist sie poetisch.

16. Um das in dieser ursprünglichen Poetik
der Anschauung liegende Schöpfungsmo-
ment der Natur zu charakterisieren, möchte
ich auf zwei Merkmale hinweisen. Das ers-
te Merkmal ist die „Wahlverwandtschaft“.
Bei diesem Begriff handelt es sich um eine
Metapher, und zwar in ungefähr jenem Sin-

ne, in dem Goethe das Wort als Titel eines
seiner großen Romane verwendete: Die
Wahlverwandtschaften. Gemeint ist das
chemische Phänomen, wonach zwei Stof-
fe, die zunächst anderweitig gebunden sind,
sich durch das Eingehen einer chemischen
Reaktion zu vereinigen trachten. Wenn ich
von „Wahlverwandtschaft zwischen Natur
und Geist“ spreche, so beziehe ich mich auf
das Resultat der „Vereinigung“ (und abstra-
hiere von der Chemie). Das Merkmal wur-
de, so denke ich, von Goethe beschrieben,
als er es in die Sentenz fasste: „Wär nicht
das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es
nie erblicken.“ Hier wird auf eine Wahlver-
wandtschaft angespielt, die zwischen dem
Auge und der Sonne besteht. Dabei sind
beide so gestimmt, dass sich dem Auge die
Sonne nur deshalb als Sonne eröffnen
kann, weil diese – wie das sie erblickende
Auge – Teil eines Kosmos ist, in dem die
Dinge innerlich aufeinander bezogen blei-
ben. Das ist ein den Naturwissenschaften
gänzlich fremder Gedanke, insofern er nicht
bloß von evolutionärer Anpassung und
Adaption redet, sondern von der Sonnen-
haftigkeit des Auges. Unsere Augen sind
begnadet, die Dinge schauen zu können,
weil sie Teil einer Schöpfung sind, deren
Wesen geistig ist. Damit sich die Schöpfung
selbst nicht fremd bleibt, braucht sie gleich-
sam Organe der Anschauung, die in dem,
was sie anschauen, sich selbst wiederfin-
den. Die Augen sind im Seelengrund mit
dem Sonnenhaften des Gestirns innerlich
verbunden, um nicht zu sagen: durch ihre
Differenz hindurch eins – eins in einer Geis-
tigkeit, die zur Poesie des Kosmos, zum
Kosmos als Poesie, kurz: zum „Buch der
Natur“ führt.

17. Das zweite Merkmal, das mit der An-
schauung der Natur als Schöpfung thema-
tisch wird, entnehme ich einer der Straß-
burger Predigten des Albert Schweitzer,
gehalten 1929. Dort sagt er an einer inspi-
rierten und doch auch ein wenig wie ge-
dankenverloren wirkenden Stelle über die

34
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Schneeflocke, die vom Himmel gefallen,
nun auf seiner Hand liegt und schmilzt: "Die
Flocke, die aus dem unendlichen Raum auf
deine Hand fiel, dort glänzte, zuckte und
starb – das bist du. Überall, wo du Leben
siehst – das bist du!" Die Natur als Schöp-
fung zu erleben, heißt demnach, sich in ei-
nem nichtpathologischen Sinne mit ihr eins
zu fühlen. Da ist es nun wieder, das Thema
der Wahlverwandtschaft, nur in verstärkter
und um ein ausdrückliches Moment erwei-
terter Form. Der die Natur Betrachtende er-
lebt sich als lebendiger Teil eines lebendi-
gen Ganzen. Dabei darf der Begriff des
Lebens nicht biologisch missverstanden
werden. Es geht um das Leben des Geis-
tes, an dem von Anfang an alles Geschaf-
fene teilhat, alle Geschöpfe – auch die
Schneeflocke, die auf deiner Hand rasch
wegschmilzt – dazugehören. Deshalb, vor
diesem metaphysischen Hintergrund einer
allesumfassenden Lebendigkeit des Seins,
kann Schweitzer sagen: Die Flocke, das
bist du!
18. Deshalb würde ich vorschlagen, erst gar
nicht zu versuchen, die Natur der Schöpfung
mittels einer wissenschaftlichen, zumal na-
turwissenschaftlichen Begrifflichkeit zu re-
konstruieren. Auch denke ich nicht – und hier
spreche ich gegen mein eigenes Fach, die
Philosophie –, dass sich das Wesentliche

der Natur als Schöpfung in Begriffen der ra-
tionalen Theologie formulieren lässt. Denn
sowohl die Kategorie der Wahlverwandt-
schaft (in dem hier gemeinten Sinne), als
auch jene der Lebendigkeit sind der Ro-
mantik, besonders der sakralen Ästhetik, ge-
schuldet. Ablehnung von der heute tonange-
benden Rationalität ist diesen Kategorien –
vor allem dem Wahrheitsanspruch, der mit
ihnen einhergeht – gewiss. Das sollte uns
nicht schrecken. Es war seinerzeit notwen-
dig, gegen die Gewalten der Kirche, den Ter-
ror des Staates, den Wahnsinn des Aber-
glaubens die kritischen Methoden der
Wissenschaft in Stellung zu bringen. Heute
ist die Wissenschaft selber zu einer Macht
geworden, die abweichende Standpunkte,
namentlich religiös inspirierte – und ich rede
nicht von den Taliban, nicht von den Pius-
brüdern und dergleichen Entgleisungen der
menschlichen Kultur –, zwar mit relativ fried-
lichen Mitteln unterdrückt, dafür aber umso
wirksamer. Denn die Wissenschaft gibt sich
als Repräsentantin jener Art von Vernunft
aus, die einzig der toleranten Gesellschafts-
form angemessen ist. Zugleich jedoch ist sie
in ihren technologischen und parawissen-
schaftlichen Varianten dabei, an der globa-
len Zerstörung jener Natur mitzuwirken, de-
ren Schöpfungscharakter sie mit einem
arroganten Achselzucken abtut und leugnet.
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Bernhard Körner
Vermutlich ist es eine zutreffende Feststel-
lung, wenn man behauptet, dass für die
Christen neben der Heiligen Schrift immer
auch das Buch der Schöpfung von Bedeu-
tung gewesen ist. Einerseits als Zugang zu
Gott, andererseits aber auch für die Grund-
legung einer Theologie, die sich auf eine
Offenbarung stützt. Das erscheint nur im
ersten Augenblick als paradox, denn man
kann ja erst dann von einer Offenbarung
Gottes sprechen, wenn man zuvor und auf
einer anderen, jedenfalls offenbarungsun-
abhängigen Weise eine Vorstellung gewon-
nen hat, was mit dem Begriff ‚Gott‘ gemeint
ist. 

1. Das Menschheits-Wissen um Gott

Dass Menschen Gott aus der Schöpfung er-
kannt haben, ist einfach eine Tatsache. Das
muss zur Kenntnis genommen werden
auch von den Kritikern, die den denkeri-
schen Weg, der dabei gegangen wird, nicht
für zielführend halten. Als Beleg sei nur die
Überlegung vorgestellt, die sich im Buch
der Weisheit findet: 

Töricht waren von Natur alle Menschen,
denen die Gotteserkenntnis fehlte. Sie
hatten die Welt in ihrer Vollkommenheit
vor Augen, ohne den wahrhaft Seienden
erkennen zu können. Beim Anblick der
Werke erkannten sie den Meister nicht,
sondern hielten das Feuer, den Wind,
die flüchtige Luft, den Kreis der Gestir-

ne, die gewaltige Flut oder die Him-
melsleuchten für weltbeherrschende
Götter. Wenn sie diese, entzückt über
ihre Schönheit, als Götter ansahen,
dann hätten sie auch erkennen sollen,
wie viel besser ihr Gebieter ist; denn der
Urheber der Schönheit hat sie geschaf-
fen. Und wenn sie über ihre Macht und
ihre Kraft in Staunen gerieten, dann hät-
ten sie auch erkennen sollen, wie viel
mächtiger jener ist, der sie geschaffen
hat; denn von der Größe und Schönheit
der Geschöpfe lässt sich auf ihren
Schöpfer schließen. (Weish 13,1-9) 

Es lohnt sich der Hinweis, dass diese Bi-
belstelle zusammen mit der bekannten Stel-
le aus dem Römerbrief („Seit Erschaffung
der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit
an den Werken der Schöpfung mit der Ver-
nunft wahrgenommen, seine ewige Macht
und Gottheit.“ – Röm 1,20) den Hintergrund
und das Fundament bildet für die Feststel-
lung des Ersten Vatikanischen Konzils
(1869/70), „dass Gott, der Ursprung und
das Ziel aller Dinge, mit dem natürlichen
Licht der Vernunft aus den geschaffenen
Dingen gewiss erkannt werden kann“1. 
Mit dieser Konzilsentscheidung wird – aus
Gründen des Glaubens – die prinzipielle
Möglichkeit einer Gotteserkenntnis mit Hilfe
der Vernunft behauptet. Und diese Gottes-
erkenntnis hat – gemessen an der (heilsge-
schichtlichen) Offenbarung Gottes in sei-
nem Volk – eine beschränkte Reichweite:
sie erkennt Gott nur, insofern er Ursprung
und Ziel aller Dinge ist. 

Im Buch der Schöpfung lesend Gott erkennen

Zur Reichweite der natürlichen Gotteserkenntnis

1 Erstes Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution über den katholischen Glauben Dei Filius (DS 3004). 
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2. Gotteserkenntnis zwischen 

political correctness und neuem 

Interesse – einige Vorbemerkungen 

Die Rede von Gotteserfahrung ist – meiner
Beobachtung nach – aufs Ganze gut gelit-
ten. Das ändert sich, sobald man von Got-
teserkenntnis auf Grund von Argumenten
oder gar von Gottesbeweisen spricht. ‚Gott
kann man nicht beweisen.‘ Das scheint
common sense zu sein. Wer anderes be-
hauptet, wird mit irritierten und auch un-
freundlichen Reaktionen rechnen müssen.
Er bricht gewissermaßen ein Tabu bzw. ver-
stößt gegen die herrschende political cor-
rectness in Sachen Vernunft und Glaube.
Man denke nur an die unfreundlichen und
heftigen Reaktionen auf eine kleine Kolum-
ne des Wiener Erzbischofs Christoph
Schönborn unter dem Titel „Finding Design
in Nature“ in der New York Times. Man
konnte sich des Eindrucks nicht erwehren,
dass es nicht nur die Ungenauigkeiten in
der Gedankenführung des Kardinals gewe-
sen sind, die derart polemische Äußerun-
gen hervorgerufen haben. 
Solche Polemik darf freilich nicht den Blick
dafür trüben, dass auf der Ebene philoso-
phischer Reflexion die sogenannten Got-
tesbeweise und ihre Reichweite immer wie-
der Interesse finden. Wenn schon nicht um
Gottes willen, so wenigstens um der Logik
willen. Allein die Literatur zum sogenannten
ontologischen Gottesbeweis ist schon fast
unüberblickbar – obwohl er schon von Tho-
mas von Aquin und bekanntermaßen auch
von Immanuel Kant als fehlerhaft abgelehnt
worden ist. 

Verschiedene Arten von Beweisen

Henri de Lubac hat in seinem in mancher
Hinsicht erstaunlichen Werk Auf den Wegen
Gottes der Meinung, Gott sei Ansichtssa-

che, kurz und bündig entgegengehalten:
„Für uns ist er Gegenstand des Beweises.“2

Mit dem Begriff ‚Beweis‘ hat er gewisser-
maßen den sprachlichen Platzhalter für die
Hochform gesicherter Erkenntnis ins Spiel
gebracht: Was bewiesen werden kann, da-
ran gibt es keinen Zweifel. Heute wird da-
bei zumeist an naturwissenschaftliche Be-
weisformen gedacht. Für de Lubac und
jeden anderen christlichen Denker ist na-
türlich klar, dass in diesem Sinn Gott nicht
Gegenstand des Beweises ist und sein
kann. Aber das ist eigentlich trivial. 
Zugleich wird man aber zu bedenken ge-
ben, dass die Art der Erkenntnis (und damit
auch des Beweisens) ganz vom jeweiligen
Gegenstand abhängt: Die Existenz von Di-
nosauriern muss man anders beweisen als
die Existenz von Löwen; die Existenz eines
bisher unbekannten Sonnensystems an-
ders als die Vertrauenswürdigkeit eines
Menschen. Das vorausgesetzt wird man die
Aussage von Henri de Lubac so verstehen,
dass es gute Argumente gibt, die dafür
sprechen, dass Gott existiert. Um diese Ar-
gumente und diese Erkenntnis Gottes geht
es im Folgenden.  

Auffindungs- und 

Rechtfertigungszusammenhang

Aber es ist auch noch an eine andere Un-
terscheidung zu erinnern, die in der Wis-
senschaftstheorie von Bedeutung ist. Ge-
meint ist die Unterscheidung von
Auffindungs- und Rechtfertigungszusam-
menhang3. Demnach ist zu unterscheiden
zwischen dem Kontext, in welchem man
u.U. unerwartet und ganz und gar nicht me-
thodisch auf eine Einsicht stößt, und einem
anderen Kontext, in dem sie als fundiert und
bedeutsam erwiesen werden kann. Diese
Unterscheidung kann man dafür fruchtbar
machen, wenn es um die Vernünftigkeit

37

2 De Lubac, Henri: Auf den Wegen Gottes. Einsiedeln: Johannes 1992, 51. 
3 Vgl. Gethmann, Carl F.: Entdeckungszusammenhang / Begründungszusammenhang, in: Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philoso-

phie und Wissenschaftstheorie, Bd.1. Mannhein u.a.: Bibliographisches Institut 1980, 549f. 
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weltanschaulicher und religiöser Positionen
geht. Religiöse und weltanschauliche Über-
zeugungen kommen ja nicht selten tief aus
der eigenen Lebensgeschichte, Zufälligkei-
ten können dabei ebenso eine Rolle spie-
len wie Unlogik. Aber wie auch bei wissen-
schaftlichen Entdeckungen sagt eine so
vertrackte Ausgangsposition noch nichts
darüber aus, ob das Entdeckte als gut be-
gründet gelten kann oder sogar muss. Das
zeigt sich aber erst, wenn man es in einen
Begründungszusammenhang einfügt, d.h.
in einen theoretischen Zusammenhang, der
als fundiert akzeptiert ist, und es so als be-
gründet erwiesen wird. 

Diese Überlegung kann m.E. auch im Blick
auf die Existenz Gottes angewendet wer-
den. In welchem Zusammenhang man im-
mer auch auf Gott gestoßen ist, entschei-
dend ist, ob er sich in einen rational
gesicherten Zusammenhang einfügen lässt.
Dieser Gedanke findet sich z.B. bei Klaus
Müller. Er vertritt in seinem Buch Gott er-
kennen im Blick auf die fünf Wege (quinque
viae) des Thomas von Aquin folgende In-
terpretation: 

„Im Gottesbeweis geht es nicht um die
Aufdeckung von etwas völlig Neuem
oder um die Widerlegung dessen, der
Gottes Existenz bestreitet. Vielmehr sol-
len im Gottesbeweis in schlussfolgernder
Form Gründe für das Recht und die Ver-
nunftgemäßheit der Annahme der Exis-
tenz Gottes benannt werden. Eine be-
reits gegebene vorargumentative oder
intuitiv und emotional fundierte Gottes-
gewissheit soll ausdrücklich gemacht
und als solche durch die Benennung von
Erkenntnisgründen intellektuell plausibi-
lisiert werden. Gottesbeweise dienen ei-
ner methodisch vorgehenden reflexiven
Selbstvergewisserung von Glaubenden.“ 4

Das mag auf den ersten Blick als eine mini-
malistische Interpretation erscheinen und

ich bin mir nicht sicher, ob damit schon alles
über die Gottesbeweise gesagt ist. Aber un-
abhängig davon ist das nicht wenig. Es
heißt: Wenn es um die Existenz Gottes
geht, bewegt man sich nicht im Bereich em-
pirischer Untersuchungen, auch nicht im
Bereich von Hypothesen und Theorien,
sondern im Bereich weltanschaulich-philo-
sophischer Grundentscheidungen, der al-
lem Erkennen vorgelagert ist.5 Und in die-
sem Bereich gibt es immer nur Optionen,
die man aus unterschiedlichen Gründen
wählt und die als Optionen mit Argumenten
abgesichert oder zurückgewiesen werden
können bzw. müssen. In diesem Bereich
‚glaubt‘ auch der Atheist. Wenn es um sol-
che Grundentscheidungen geht, dann darf
das nicht zum Tummelplatz von obskuren
Ideen werden. Es braucht Kriterien, nach
denen Grundentscheidungen bewertet wer-
den können. Ein negatives Kriterium wird
sein, dass es zwischen einer Grundoption
und gesicherten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen keinen Widerspruch geben
darf. Als weitere Kriterien können vermut-
lich gelten, dass man sich die Konsequen-
zen einer Grundoption ansieht: Welche Ori-
entierung ermöglicht sie? Und welche
ethischen Verhaltensweisen ergeben sich
aus ihr?

3. Ist es möglich, im Buch der 

Schöpfung zu lesen? 

Lesen im Buch der Schöpfung. Dass kann
spontan geschehen und noch vor aller Ge-
wissheit, dass die Welt wirklich Schöpfung,
also von Gott erschaffen ist. Es kann aber
auch philosophisch geschehen, mit dem In-
teresse zu klären, was dafür und was da-
gegen spricht, die Welt als Schöpfung und
ihren Ursprung in Gott zu erkennen. Und da
verweisen einige Philosophen doch auf Zu-

4 Müller, Klaus: Gott erkennen. Topos-plus 405. Regensburg: Pustet, 24. 
5 Vgl. dazu die Ausführungen von Ratzinger, Joseph: Einführung in das Christentum. München: Kösel 1968, 17-53. 
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sammenhänge, in denen das philosophi-
sche Denken auf etwas anderes, ‚Jenseiti-
ges‘ gewissermaßen ‚gestoßen‘ wird. Das
Denken erweist sich als ein Vorgang, der an
eine Stelle führt, wo eine bestimmte Art zu
denken an eine Grenze stößt und zugleich
über diese Grenze hinausweist. Das soll im
Denken von drei Philosophen gezeigt wer-
den: 

Leszek Kolakowski: „metaphysische Er-

fahrung“ 

Der polnische Philosoph Leszek Kola-
kowski (1927-2009) hat sich mit einer sel-
tenen Mischung von Sympathie und Kritik
auch Fragen der Religion und Theologie zu-
gewendet. In seinem Buch Falls es keinen
Gott gibt geht er mit systematischer Gründ-
lichkeit den rationalen Ansprüchen des
christlichen Glaubens nach. Dabei kommt
er nicht zuletzt auf eine Erfahrung zu spre-
chen, die er „metaphysische Erfahrung“6

nennt. Um welche Erfahrung geht es dabei?
Der Philosoph reiht sich ein in ein Denken,
dass in der Frage von Gottfried Wilhelm
Leibniz – „Warum ist überhaupt etwas und
nicht vielmehr nichts?“ – seinen bekanntes-
ten Ausdruck gefunden hat. Kolakowski
schreibt: 

„Die Menschen – und keineswegs nur
berufsmäßige Philosophen – haben im-
mer wieder Erlebnisse, die sie be-
schreiben als Erstaunen vor der Tatsa-
che der Existenz, als Ehrfurcht
angesichts des ‚Nichts‘, als Einsicht in
die Unwirklichkeit der Welt oder als das
Gefühl, daß alles Unbeständige durch
etwas Unzerstörbares erklärt werden
müsse. Solche Erfahrungen sind nicht
im strengen Sinne mystisch, d.h. sie
werden von den Menschen nicht als di-
rekte Begegnung mit Gott gedeutet.
Man könnte sie eher beschreiben als ein

starkes Empfinden, daß an der Tatsa-
che des Seins und Nichtseins – gerade
an dieser Tatsache und nicht an der
Existenz der Person, die die Erfahrung
macht – etwas Unnatürliches sei, etwas
Beunruhigendes, Verwirrendes, Son-
derbares, Erstaunliches, etwas, das sich
allen gewöhnlichen Normen des All-
tagsverstandes entzieht.“7

Auch Kolakowski sieht sich gezwungen, ein
solches Empfinden mit jener Erkenntnis in
Beziehung zu setzen, die heute das höchs-
te Ansehen genießt, mit den Erkenntnissen
in den Wissenschaften. Aber er besteht da-
rauf, dass es hier um zwei verschiedene
Ebenen geht:

Derartige Empfindungen kann man
nicht in wissenschaftliche Probleme ver-
wandeln, und man muß es auch nicht;
sie werden – mehr oder weniger unbe-
holfen – als metaphysische Rätsel aus-
gedrückt. Sie enthalten nichts, womit
sich irgend etwas ‚beweisen‘ ließe – ‚be-
weisen‘ weiterhin in dem Sinne verstan-
den, den es in wissenschaftlichen Ver-
fahren gemeinhin hat; meistens wirken
sie tatsächlich, als Bestandteile in eine
Schlußfigur eingefügt, unzureichend
und nicht überzeugend. Dabei ist es
überaus töricht, sie – wie es die Empi-
risten oft tun – als Irrtümer abzutun, die
durch einen falschen Wortgebrauch ent-
stehen, oder damit, daß sie als Miß-
brauch semantischer Maßstäbe erklär-
bar seien.“8

Kolakowski warnt davor, solche Erfahrungen
und Erkenntnisse auf falsche Weise als Ar-
gumente in die eine oder andere Richtung
zu verwenden. Wenn man diese Überle-
gungen aus der Perspektive der Theologie
liest – welchen Stellenwert haben sie dann?
Als Theologe kann man sagen: Kolakowski
liest im Buch der Natur bzw. der Schöpfung,

6 Kolakowski, Leszek: Falls es keinen Gott gibt. München: Kösel 1982, 66. 
7 Ibid., 66.
8 Ibid., 66-67.
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9 Ibid., 66. 
10 Ibid., 88.
11 Vgl. Spaemann, Robert: „Danke Gott und freue mich“, in: Tageszeitung Der Standard, 23./24.07. 2005.

aber mit einem besonderen Blick, der nicht
auf die Details geht, sondern auf das Ganze.
Und so stößt er auf etwas, was man norma-
lerweise als selbstverständlich übergeht:
dass es vor und untrennbar von allen Ein-
zelerfahrungen und Einsichten eine buch-
stäblich grundlegende Erfahrung gibt – die
„Tatsache der Existenz“9, also die Erfahrung,
dass etwas ganz und gar nicht Selbstver-
ständliches der Fall ist: dass es überhaupt
etwas gibt. Die zurückhaltende Form, wie
Kolakowski argumentiert, lässt – meiner
Meinung nach natürlich zu Recht – zögern,
ob man von einem Gottesbeweis sprechen
kann. Andererseits aber macht der Gedan-
kengang klar, dass das Denken hier auf ei-
ne Leerstelle stößt. Mit dieser Leerstelle
drängt sich ‚etwas‘ auf, was nicht im Sinne
der Wissenschaften als Gegenstand ver-
standen werden kann, auch nicht als der ‚le-
bendige Gott‘, von dem die Bibel spricht,
aber – wie Kolakowski sagt – „dieser Gott“
ist „auch nicht ein figmentum rationis“10, ein
Trugbild der Vernunft. 

Robert Spaemann: „ein Buch mit einer

Botschaft“

In die bereits genannte Debatte um die Ko-
lumne von Kardinal Christoph Schönborn
„Finding Design in Nature“ in der New York
Times hat sich auch der deutsche Philo-
soph Robert Spaemann (* 1927) einge-
schaltet.11 Schönborn war dafür eingetreten,
dass die naturwissenschaftliche Forschung
einen Konstruktionsplan (design) der Natur
ans Licht bringt, der es nicht nur möglich
macht, sondern dazu ‚zwingt‘, eine schöp-
ferische Intelligenz anzunehmen. Vor die-
sem Hintergrund hat er den Evolutionismus
als ideologische Verkürzung dargestellt. Es
sei wissenschaftlich nicht korrekt, wenn
man diesen letzten Schritt nicht sieht, ge-
schweige denn geht.  

Robert Spaemann möchte in die sehr bald
ziemlich emotional geführte und bereits un-
übersichtlich gewordene Diskussion offen-
sichtlich klärend eingreifen. Er beginnt da-
mit, dass er den Streitpunkt identifiziert: Der
Streitpunkt – so der Philosoph – „liegt in der
These, der Prozess der Entwicklung der Ar-
ten des Lebendigen sei nur verstehbar,
wenn wir annehmen, dass ihm ein intelli-
genter Plan, ein ‚Design‘ zugrunde liegt.
Diese These ist es, die von vielen Evoluti-
onsbiologen bestritten wird.“ Das hänge na-
türlich damit zusammen, dass teleologi-
sches Denken in den Naturwissenschaften
vermieden wird. Die Position, die Spae-
mann selbst vertreten will, erläutert er mit
dem Bild einer Filmvorführung. Ein Film und
seine Handlung sind das Bild für den Be-
reich, der durch die Wissenschaften er-
forscht werden kann. Wie man nun einen
Film und seine Handlung verstehen kann,
ohne an den Projektor oder den Vorführen-
den zu denken, so kann auch die Wissen-
schaft ein Verständnis der Welt suchen und
erreichen – ohne an Gott zu denken.  

Aber, so fragt Spaemann, müssen die bei-
den Bereiche so getrennt bleiben? Oder
gibt „es im Film selbst Vorkommnisse oder
Strukturen, die als Spuren des Autors oder
des Projektors gelesen werden können? Im
Klartext: Enthält die Welt des Lebendigen
Spuren einer Absicht? Und wenn ja, sind
diese Spuren zwingend?“ Spaemann ant-
wortet: „Was die Entstehung der differen-
zierten Naturgebilde betrifft, so wird nie-
mand die Menschen daran hindern können,
in ihnen immer wieder die Kunst eines
Schöpfers ebenso zu bewundern, wie dies
Einstein mit Bezug auf die so überwältigend
einfachen Naturgesetze tat.“ Das gelte ge-
nauso wie im Fall von „Buchstaben, die aus
einem Sack geschüttet werden, sich in der
Form nebeneinander legen, die den Prolog
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des Johannesevangelium ergibt“. Aber
noch mehr. Schon auf dieser Ebene ist für
den Gläubigen „die Natur, ungeachtet der
Mechanismen ihres Zustandekommens, ein
Buch mit einer Botschaft, vor allem ästheti-
scher Art.“ Das ist freilich ein Verständnis,
das aus dem Glauben kommt, also den
Glauben voraussetzt; und niemand „kann
gezwungen werden, diese Botschaft wahr-
zunehmen.“ 
Prinzipiell und grundsätzlich anders stellt
sich für Spaemann die Situation dar, wenn
es um die Entstehung des Lebens und des
Bewusstseins geht. Hier stößt das Denken
an eine Grenze: Die Entstehung von Leben
kann nicht wie andere Gegebenheit der Na-
tur erkannt und erklärt werden. Spaemann:
„Rekonstruiertes Leben, Simulation von Le-
ben ist nicht Leben. Leben ist nicht ein Ag-
gregatzustand von Materie, Leben ist das
Sein des Lebendigen. Der tote Löwe ist
nicht in einem anderen Zustand, sondern er
ist nicht mehr. Leben ist Aussein auf Sein,
Trieb, Innerlichkeit, Subjektivität. Die rekon-
struierende Wissenschaft aber hat es im-
mer nur mit Objektivität, mit ‚Äußerlichkeit‘
zu tun.“ Aber wenn es um Bewusstsein
geht, also um das, was ins Spiel kommt,
wenn Menschen ‚ich‘ sagen, dann ist der
Bereich dieser Äußerlichkeit verlassen. Für
Spaemann ist das Bewusstsein „etwas
Neues.“ Und er erläutert seinen Stand-
punkt: „Wie immer es entstanden sein mag,
es hat sich von seinen Entstehungsbedin-
gungen emanzipiert und ist ‚es selbst‘.
Wenn es überhaupt einen Grund hat, dann
kann dieser Grund nur selbst von der Art
der Innerlichkeit sein, und das heißt: eine
Absicht.“12

Peter Strasser: „metaphysische 

Blockade“ 

Nicht zuletzt deshalb, weil er selbst einen
Beitrag zu unserem Symposion geleistet
hat, sei auch auf Peter Strassers religions-
philosophische Position eingegangen, die
bei allem Verständnis für Glaube und Reli-
gion, das er zu erkennen gibt, der Rede von
Gott als Schöpfer gegenüber skeptisch
bleibt.13

Strasser (* 1950) geht davon aus, das es
verständlich ist, wenn Menschen Gott als
Initialereignis für die Welt in Analogie zum
Ich ‚modellieren‘.14 Denn der Begriff des Ich
steht ja für einen Überschuss an Bedeutung
über das Empirische hinaus, es ist gegen-
über der empirischen Welt transzendent.15

Das führt aber in eine Aporie, denn Perso-
nen kann man nur mit einer Position im
Raum denken. Daher gilt für Gott als
Schöpfer, d.h. als Handelnder: „Der Begriff
einer raumlosen Handlung ist, von der Fra-
ge der Zeitlosigkeit einmal abgesehen, ein
Unbegriff. Man weiß nicht, was er bedeuten
könnte.“16 Das gilt nicht zuletzt, wenn wir
ausgehend von der oft bewundernswürdi-
gen Ordnung im Kosmos ausgehen. Auch
hier bleibt uns die Möglichkeit, von einem
Schöpfer bzw. einer Schöpfung zu spre-
chen, versagt. „Wir haben nur die Natur mir
ihren tausendfältigen Wundern und ehr-
furchterregenden, auch schreckenerregen-
den Schauspielen, aber in ihnen steckt –
vom Standpunkt unserer Primärerfahrung
aus – ein Überschuss an Bedeutung, des-
sen Herkunft ein Initialereignis erfordert.“17

Strasser konzediert eine solche Erfahrung
und zieht zugleich eine unübersteigbar
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12 Hier kann auf das bemerkenswerte Faktum verwiesen werden, dass fast zeitgleich mit der Kolumne von Schönborn der Philosoph Antony
Flew, der Jahrzehnte lang eine Leitfigur der Atheisten gewesen ist, bekannt gegeben hat, dass er sich auf Grund der überwältigenden Evi-
denz einer komplexen Ordnung im Universum [!] nicht mehr länger als Atheist bezeichnen könne. – Vgl. dazu Flew, Antony / Vargehese,
Roy A.: There is a God. How the World´s Most Notorious Atheist Changed His Mind. New York 2007.

13 Vgl. Peter Strasser „Die Idee der Schöpfung“, in: Theorie der Erlösung. Eine Einführung in die Religionsphilosophie. München 2006, 53-
84. Leider war es mir nicht möglich seinen Vortrag am Symposion selbst zu hören.

14 Vgl. ibid., 61.
15 Vgl. ibid., 55.
16 Ibid., 72.
17 Ibid., 66.
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Grenze: „Es ist klar, dass wir diesen Ur-
sprung, falls wir ihn denken, personal den-
ken müssen. Doch zugleich wissen wir,
dass vom Standpunkt der endlichen Per-
son, also vom Standpunkt des Menschen
aus, kein nicht-mythologisches Bild von
Gott zu gewinnen ist.“18 Und deshalb sagt
er: „Gott ist kein Du, niemand, mit dem man
‚kommunizieren‘ könnte. Gottsuche, das
meint – wenn es irgendetwas Substantiel-
les meinen soll -, die Gegenstände der
Kunst wie der Welt überhaupt, als Eröff-
nungspotentiale zu betrachten.“19 Der
Mensch, der Gott erkennen will, ist durch ei-
ne „metaphysische Blockade“20 gekenn-
zeichnet. Die Frage nach Gott ist zwar nicht
an sich sinnlos, aber für uns.21

4. Die Reichweite der natürlichen 

Gotteserkenntnis

Vor dem Hintergrund der bisherigen Über-
legungen möchte ich in Form von Thesen
festhalten, wie die Reichweite der ‚natürli-
chen Gotteserkenntnis‘ m.E. einzuschätzen
ist, und was es heißt, im Buch der Schöp-
fung lesend Gott zu erkennen.  

1. Gott ist keine theoretische Größe und
keine Hypothese, die – wie eine natur-
wissenschaftliche Theorie – Gegeben-
heiten der empirisch erforschbaren
Wirklichkeit erklärt.

Nicht wenige Religionskritiker vertreten, vor
allem wenn sie von der naturwissenschaftli-
chen Seite kommen, immer noch die Auf-
fassung, dass Gott am ehesten den Rang
einer Hypothese habe. Gott als ‚Letzterklä-
rung‘. Aber – so sagen sie – auf diese Hy-
pothese müsse man, wenn man redlich sei,
heute verzichten. Denn was man sich früher

mit der Hypothese ‚Gott‘ erklärt haben mag,
werde heute weit besser und abgesicherter
durch Hypothesen der Wissenschaften er-
klärt. Schon die Formulierung des Einwan-
des macht sichtbar, dass diese Art von Kri-
tik sich einem zwar äußerst fruchtbaren,
aber doch eingeschränkten wissenschafts-
theoretischen Rahmen verdankt – dem der
empirischen Wissenschaften. Demnach gibt
es – grob gesprochen – drei Ebenen: empi-
rische Beobachtungen, deren Zusammen-
fassung in Gesetzmäßigkeiten und die Er-
klärung dieser Gesetzmäßigkeiten mit Hilfe
von Hypothesen, die sich zu mehr oder we-
niger gut begründeten Theorien entwickeln
können. In diesem Bezugsrahmen kommt
Gott tatsächlich nicht vor. Das ist nicht nur
ein Faktum, sondern auch eine Forderung,
an der der Glaube interessiert ist. Und es ist
eine Einsicht, die in der christlichen Theolo-
gie durch die Art und Weise, wie sie philo-
sophisch über Gott spricht, bestätigt wird. 

2. Gott ist natürlich auch keine empiri-
sche Größe und daher kann man über
ihn auch nicht sprechen wie man über
solche Größen spricht.

In der Mitte des vergangenen Jahrhunderts
hat der angelsächsische Philosoph Antony
Flew, damals einer der prominentesten
Atheisten, der freilich später seinen Atheis-
mus aufgegeben hat, die berühmte Parabel
vom unsichtbaren Gärtner ins Spiel ge-
bracht und damit zu zeigen versucht, dass
die Art und Weise, wie Glaubende und
Theologen über Gott sprechen, keinen
nachvollziehbaren Sinn ergibt: Um Gott den
Einwänden der Skeptiker zu entziehen, wer-
de er mit immer neuen Qualifikationen ver-
sehen, sodass man sich am Ende fragen
müsse, was denn der Unterschied zwischen
einem dermaßen qualifizierten Gott und gar
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18 Ibid., 67. 
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Vgl. ibid., 74. 
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keinem Gott sei. Gott sterbe den Tod der
tausend Qualifikationen.22 Flew‘s Position
war die eines Empiristen, und so hat er nur
das Sprechen über im Prinzip empirisch
fassbare Wirklichkeiten als sinnvolles Spre-
chen akzeptieren können. Und dem hat na-
türlich die Rede von Gott nicht entsprochen
bzw. nicht entsprechen können. 
Die vorgestellten Gedankengänge von Ko-
lakowski, Spaemann und Strasser stimmen
darin überein, dass Gott keine Wirklichkeit
ist, die sich in den Bereich der Naturwis-
senschaften einordnen lässt. Gott ist nicht
Teil eines wie auch immer gearteten Ge-
genstandsbereiches, sondern eine Wirk-
lichkeit, die im Bereich der Grundlagen und
Voraussetzungen menschlichen Erkennens
seinen ‚Ort‘ hat und mit Hilfe des philoso-
phischen Denkens geortet werden muss
und kann. 

3. Gott ist nicht eine fromme Interpreta-
tion von Fakten bzw. nicht nur eine be-
stimmte Sicht der Wirklichkeit, sondern
er ist selbst eine Wirklichkeit. 

Diese Formulierung wendet sich gegen ei-
ne Sicht der Dinge, die im Letzten dem Em-
pirismus verpflichtet bleibt und nur die so-
genannten ‚harten Fakten‘ als Wirklichkeit
gelten lässt. Religiöse Aussagen sagen
demnach nichts über eine transzendente
Wirklichkeit, sondern stehen für ein be-
stimmte Art und Weise, die empirische
Wirklichkeit zu sehen oder zu deuten; sie
stehen für einen bestimmten ‚blik‘ (Hare).23

Dieser Auffassung nach wird die Gesamt-
heit der Wirklichkeit eben je nach Stand-
punkt positivistisch, esoterisch, materialis-
tisch oder auch christlich gesehen. 
Demgegenüber soll hier die Position vertre-
ten werden, dass man die empirisch er-
fassbare Wirklichkeit nur dann religiös ver-

stehen und interpretieren kann, wenn es die
Wirklichkeit gibt, die man mit dem Wort
‚Gott‘ bezeichnet. Die Wirklichkeit kann nur
deshalb in einem bestimmten Licht gese-
hen werden, weil es einen Ursprung dieses
Lichtes gibt, er kann nur sub specie aeter-
nitatis betrachtet werden, weil es die Ewig-
keit (aeternitas) bzw. Gott gibt. Wenn es
Gott nicht gibt, dann wäre eine solche Sicht
nur mehr eine Art zu sprechen – ohne Rea-
litätsgehalt. Und sie wäre eine Täuschung,
weil man Begriffe des Glaubens weiter ver-
wendet, obwohl sie nicht mehr so verstan-
den werden, wie man es von der Tradition
kommend erwartet. Deshalb wendet sich
Robert Spaemann gegen Theologen, die es
vermeiden, „überhaupt irgendetwas zu be-
haupten, was in den Bereich des Empiri-
schen und deshalb im Prinzip Falsifizierba-
ren fällt. Der Preis, den sie dafür bezahlen,
ist allerdings die Trivialisierung ihrer Bot-
schaft. Jeder kann ihr zustimmen, weil sie
keine belangvolle Information enthält.“24

4. Da Gott eine Wirklichkeit sui generis
ist, kommt er zwar ‚auf seine Weise‘
ins Spiel, dafür aber unausweichlich –
für den, der philosophisches Denken
nicht für Zeitverschwendung, sondern
für wichtig hält. 

Alle drei genannten Autoren bestätigen im
Grund, was H. D. Lewis so formuliert hat:
Unsere Suche nach Erklärung stößt am En-
de unweigerlich an eine Grenze, die wir
nicht übersteigen können. Irgendwann
muss die Frage ‚Warum ist das so?‘ beant-
wortet werden mit ‚Weil es so ist.‘ Zugleich
aber weist unsere Suche nach Erklärung
über die Grenze hinaus. Und so führt sie zur
Erfahrung, dass eine Ergänzung aller wis-
senschaftlichen Erklärungen ein Desiderat
ist, ohne dass dem innerhalb der Wissen-
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22 Vgl. Flew, Antony: Theology and Falsification, in: Flew, Antony / MacIntyre, Alasdair (Ed.): New Essays in Philosophical Theology. New
York 1964, 96-99.

23 Vgl. Hare, Richard M.: Theology and Falsification, in: Flew, Antony / MacIntyre, Alasdair (Ed.): New Essays (Anm. 22), 99-103.
24 Spaemann: Danke Gott (Anm.11). 
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schaften entsprochen werden kann.25 Wenn
alle möglichen Warum-Fragen durch die
Wissenschaften beantwortet worden sind,
bleibt am Ende die Frage von G. W. Leib-
nitz, die die Wissenschaften nicht beant-
worten können: ‚Warum ist überhaupt etwas
und nicht vielmehr nichts?‘ 
Wenn man die gesuchte Ergänzung aller
Erklärungen entsprechend der abendländi-
schen Tradition Gott nennen will, dann ist er
– so Lewis – gegeben „in der Notwendigkeit
seines Seins als die andere und positive
Seite zur Möglichkeit letzter Zufälligkeit.“26

Und er fügt hinzu: „Die Natur Gottes kann
uns ausdrücklich nur in der besonderen Un-
ausweichlichkeit seiner Existenz bekannt
sein.“27 Das heißt: Philosophisches Denken,
sofern es sich nicht positivistisch selbst ein-
schränkt (oder abschafft?) führt an eine
Leerstelle des Denkens, die eine unum-
gängliche Wirklichkeit in den Blick rückt, die
aber philosophisch kaum weiter konkreti-
siert und profiliert werden kann. 
Das Buch der Natur lesend Gott erkennen.
Auf dieser Stufe wird das heißen: Wenn
man die Natur nicht nur in der Logik der Na-
turwissenschaften in den Blick nimmt, son-
dern gewissermaßen philosophisch-kon-
templativ, dann wird man an eine Stelle
geführt, wo eine Art inhaltsreiches Schwei-
gen seinen Platz hat. Und vielleicht auch
das, was Peter Strasser als bedingungslose
Einwilligung ins Unfassbare bezeichnet.28

5. Die Offenbarungstheologie wird sich
auf diese Leerstellen stützen und dafür
eintreten, dass sie aus der eigenen
Tradition inhaltlich gefüllt werden kön-
nen.

Eine systematische katholische Theologie
ist immer davon ausgegangen, dass sie
nicht nur auf die Offenbarung, sondern
auch auf die Philosophie angewiesen ist.

Und das nicht nur, um das bereits Ge-
glaubte einem Verständnis zuzuführen, das
mit guten Argumenten vertreten werden
kann, sondern auch um die Basis sicherzu-
stellen, auf der überhaupt erst sinnvoll von
Gott und seiner Offenbarung und damit vom
Glauben gesprochen werden kann. Des-
halb wird sie dankbar auf philosophische
Erörterungen wie die von Kolakowski und
Spaemann, aber auch die von Peter Stras-
ser zurückgreifen. Gemessen an dem, was
der Glaube von Gott zu sagen weiß und
über Gott sagen will, mag das als wenig er-
scheinen; aber es ist genug, um Gott im
vernünftigen Diskurs einen Ort zu sichern.
Mit Überlegungen wie die der drei zitierten
Autoren ist philosophisch gewissermaßen
der Ort abgesteckt, der es möglich macht,
diese Leerstelle in weiterer Folge inhaltlich
auszudeuten. So wie es Paulus auf dem
Areopag getan hat: „Denn als ich umher-
ging und mir eure Heiligtümer ansah, fand
ich auch einen Altar mit der Aufschrift: Ei-
nem unbekannten Gott. Was ihr verehrt, oh-
ne es zu kennen, das verkünde ich euch.“
(Apg 17,23) Im Übrigen legt es sich nicht
nahe, im Blick auf die Leerstelle – agnos-
tisch – auf jede weitere Ausdeutung zu ver-
zichten. Denn das läuft zumeist darauf hi-
naus, dass man die Leerstelle zwar nicht
bewusst konkretisiert, aber doch gewisser-
maßen ‚nebenbei‘ inhaltlich füllt. Denn im-
mer sind menschliches Handeln und Er-
kennen mit Grundoptionen verbunden, die
oft unreflektiert bleiben, sich aber bis ins
Praktische und Alltägliche auswirken. Eine
theologische Ausdeutung ist eine bewusste
und reflektierte Ausdeutung, die auch die-
sen Bereich nicht unkontrolliert lässt. 
Wer die erkannte Leerstelle einfach auf sich
beruhen lässt, interpretiert sie ipso facto: Sie
ist – seiner Meinung nach – buchstäblich
nicht der Rede wert. Wer sie theologisch zu
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25 Vgl. Lewis, H.D.: God and Mystery, in: Ramsey, Ian T.: Prospects for Metaphysics. London 1961,225. 
26 Ibid. 
27 Ibid., 226. 
28 Vgl. Strasser: Theorie (Anm.13), 78. 
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interpretieren versucht, vertritt das Gegen-
teil – auch wenn er sich des prekären Cha-
rakters seiner Rede durchaus bewusst ist.
Für einen Theologen wird nicht das Schwei-
gen das Letzte sein, sondern ein kritisch
kontrolliertes Sprechen, das sich selbst,
aber auch anderen impliziten Interpretatio-
nen gegenüber kritisch ist und bleibt.  

6. Im Unterschied zu Peter Strasser
muss m. E. nicht davon ausgegangen
werden, dass man über die Leerstelle
Gott nicht sprechen kann 

Die Position von Peter Strasser, so wurde
gezeigt, ist unmissverständlich: Zwar lege
es sich nahe, den Ursprung der Wirklichkeit
personal zu denken. Aber daran hindert ei-
ne für den Menschen unübersteigbare „me-
taphysische Blockade“29. Wie oben gezeigt
worden ist, geht Strasser davon aus, dass
die Wirklichkeit einen Bedeutungsüber-
schuss hat, der über ‚das Ganze‘ der Wirk-
lichkeit hinausweist. Aber dieses Darüber-
hinaus müsste einerseits personal gedacht
werden, kann es aber andererseits nicht,
weil das Personale nur untrennbar verbun-
den mit dem Räumlichen und Zeitlichen ge-
dacht werden kann. Jedes personale Bild
von Gott ist und bleibt mythologisch.
Aber in der Argumentation Strassers bleibt
wenigstens eine Aussage irritierend: „Gott
ist kein Du.“ Korrekt formuliert kann es wohl
nur heißen: ‚Gott kann nicht als ein Du ge-
dacht werden.‘ Wenn diese Überlegung
aber zutrifft, dann können zwei Gedanken
formuliert werden: (1.) Wie gezeigt, be-
hauptet Strasser, dass der Begriff einer
raumlosen Handlung – ganz abgesehen
von der Zeitlosigkeit, ein „Unbegriff“30 sei.
Dem entgegen kann man darauf verweisen,
dass die Überlegungen von Thomas F. Tra-
cy in God, Action and Embodiment31 und
von Brian Leftow den Atheisten Antony Flew

davon überzeugt haben, dass der Begriff
Gottes als eines allgegenwärtigen Geistes,
der außerhalb von Raum und Zeit handelt,
nicht inkohärent ist.32 (2.) Aber selbst dann,
wenn sich diese Überlegungen nicht als
schlüssig erwiesen, könnten z. B. Christen,
eingeladen durch ihre Glaubenstradition
und die – mit Strasser gesagt – mythologi-
sche Rede von Gott in dieser Tradition, da-
rauf einlassen, Gott als ein Du zu verste-
hen, das handeln und mit dem man auch
kommunizieren kann. 
Ist diese Glaubensvorstellung berechtigt
oder ein illegitimer Grenzübertritt? Das
scheint die entscheidende Frage und die
größte Herausforderung einer Position zu
sein, wie sie Strasser vertritt. Wenn man ei-
ne solche Glaubensvorstellung für berech-
tigt erweisen möchte, dann kann man da-
von ausgehen, dass auch eine reflektiert
theologische Rede von der einfachen Rede
von Gott in einer anthropomorph-mytholo-
gischen Sprache lebt. Diese einfache Rede
von Gott stellt genügend semantische An-
haltspunkte bereit, die den verwendeten
Begriffen genug Bedeutung geben, die
auch bleibt, wenn sie in die reflektierte theo-
logische Sprache übersetzt und durch die
analoge Redeweise transformiert wird. 

Kurzes Nachwort 

Im Buch der Schöpfung lesend Gott erken-
nen. Das gilt auch heute. Der Glaubende
wird immer wieder in Situationen kommen,
in denen es ihm spontan gelingt. Der Philo-
sophie und der Theologie gelingt das viel-
leicht nicht mehr so einfach wie in früheren
Zeiten. Aber ihre Reflexion kann auch heu-
te zeigen, dass der einfache Glaube und
der einfache gläubige Blick, der in der
Schöpfung Gott erkennt, im Recht sind.
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29 Ibid., 67.
30 Ibid., 72. 
31 Vgl. Tracy, Thomas F.: God, Action and Embodiment. Grand Rapids 1984.
32 Vgl. Flew: There is a God (Anm.12), 151-154.
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46

Christian Keglovits

Zu Beginn des Projektes Anfang der
1990er Jahre stand man in der Region
Güssing vor folgender 
Ausgangssituation: 

50 Jahre Grenzregion entlang des Eisernen
Vorhangs (Güssing ist 8km von der ungari-
schen Grenze entfernt), schlechte Ver-
kehrsinfrastruktur, wirtschaftlich schwächs-
te Region Österreichs mit dem geringsten
Pro-Kopf-Einkommen, wenig Betriebe, da-
her wenig Arbeitsplätze, billiges Erdöl, ver-
nachlässigte, schlecht durchforstete Wäl-
der, hohe Abhängigkeit von fossilen
Energieträgern. 
Zwei Ereignisse waren - im Nachhinein be-
trachtet – maßgeblich für die weitere Ent-
wicklung der Region Güssing: 

Zum einen der Fall des Eisernen Vorhangs
und damit eine Veränderung der Aus-
gangsituation (vom Rand Europas in den
Mittelpunkt Europas). Zum anderen der ge-
plante Beitritt Österreich zur Europäischen
Union und damit die Aussicht auf wichtige
Investitionsförderungen im Rahmen des
EU-Ziel 1- Fördertopfes, auf den das Bur-
genland aufgrund seines niedrigen Pro-
Kopf-Einkommens Anspruch hatte. 

Im Vorfeld des Österreichischen EU-Bei-
tritts wurden in ganz Burgenland Umfragen
und Projektinitiativen gestartet, um Ideen
und Themen für das Ziel 1 Förderprogramm
der EU zu definieren. Unter anderem wurde
auch der Bereich Heizen und Energie ab-
gefragt. Das Resultat: der Großteil der pri-
vaten Haushalte in der Region Güssing
wurde entweder mit Öl oder Kohle beheizt,

Die Entwicklung der Erneuerbaren Energie in
Güssing und deren Auswirkungen

Burg-Güssing
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es existiert kein Gas- oder Fernwärmenetz,
was bedeutet, dass die Häuser einzeln be-
heizt wurden. 
Die fossilen Energieträger mussten natür-
lich von außen zugekauft werden, Geld, das
die Region verlässt – während regional vor-
handene Rohstoffe (wie Durchforstungs-
holz, Grasschnitt, Maissilage etc.) unange-
tastet blieben und nicht als Ressourcen
erkannt wurden. 

Die Geburtsstunde des Modell Güssing: 

Wie bei vielen Erfolgsgeschichten so war
auch bei dieser der Umstand entscheidend,
dass zur richtigen Zeit die richtigen Perso-
nen zusammengekommen sind. Im Falle
von Güssing waren dies 1992 der (damals)
frischgewählte Bürgermeister Peter Vadasz
und der Techniker Ing. Reinhard Koch.
Koch hatte in Güssing ein kleines techni-
sches Büro geleitet und war von der Stadt-
gemeinde mit der Planung des Abwasser-
systems und der städtischen Kläranlage
beauftragt worden. Vadasz und Koch ver-
standen sich auf Anhieb und beide waren
sich einig, dass das Thema Energie DER
Lösungsansatz wäre, um die wirtschaftliche
Lage der Region zu verbessern. Die
Grundidee: heimische Ressourcen zur
Energiegewinnung heranziehen anstatt
fossile Energieträger zuzukaufen. Damit
erreicht man eine Steigerung der regiona-
len Wertschöpfung (Geld fließt nicht aus der
Region ab, sondern bleibt durch die Nut-
zung und Weiterverarbeitung heimischer
Rohstoffe in der Region, Schaffung von Ar-
beitsplätzen), bei gleichzeitiger Reduzie-
rung der Abhängigkeit von fossilen Ener-
gieträgern. Außerdem wird so eine massive
Reduzierung der CO2-Emissionen erreicht.
Der Grundansatz war aber der, dass man
durch die Nutzung Erneuerbarer Energie
die Wirtschaft der Region nachhaltig ankur-
beln wollte. Vadasz und Koch waren sich
schnell einig, dass diese Strategie nicht nur
richtig war, sondern sich auch in die Reali-
tät umsetzen ließe. 

Vadasz war als Bürgermeister der politische
Entscheidungsträger und Initiator der Ent-
wicklung und Koch war der technische Pla-
ner und Umsetzer. 
Unter der Verantwortung von Bürgermeis-
ter Peter Vadasz wurden folgende Be-
schlüsse im Güssinger Gemeinderat ge-
fasst: 

Gemeinderatsbeschluss vom 13.07.1993: 
Erstellung einer Energiestudie über die zu-
künftige Energieversorgung 
Gemeinderatsbeschluss vom 24.11.1994: 
Beteiligung der Stadtgemeinde Güssing an
der Güssinger Fernwärme GmbH 
Gemeinderatsbeschluss vom 19.03.1996: 

Die Stadtgemeinde stellt für den Bau der
Fernwärme ein eigenes Grundstück zur
Verfügung 

Nach ersten Energieeinsparungsmaßnah-
men in der Stadt Güssing (thermische Ge-
bäudesanierung bei öffentlichen Gebäuden,
sukzessive Erneuerung der Straßenbe-
leuchtung etc.) begannen viele Waldbesit-
zer in der Region, ihre Wälder zu bewirt-
schaften, das Durchforstungsholz als
Ressource für die Wärmeerzeugung zu er-
kennen und zu nutzen und eine Logistik für
den Holztransport aufzubauen. Der Burgen-
ländische Waldverband wurde gegründet,
der gemeinsam mit vielen kleinen Waldbe-
sitzern eine nachhaltige, ressourcenscho-
nende Nutzung der Wälder garantiert. 
Schließlich hat man ab 1992 begonnen,
erste kleine Nahwärmeanlagen in den um-
liegenden Dörfern der Stadt Güssing zu er-
richten. Die Initiative ging meist vom Bür-
germeister bzw. von Entscheidungsträgern
in der Gemeinde aus, auch einzelne priva-
te, bäuerliche Initiativen wurden gestartet.
Wichtig war es vor allem, einzelne Leucht-
turmprojekte zu schaffen. Das heißt alles
was funktioniert, was man „sieht und an-
greifen“ kann, erhöht die Glaubwürdigkeit
der Technologie und schafft Sicherheit und
Vertrauen bei der Bevölkerung. 

47
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Bevor diese Anlagen errichtet wurden (die
meisten auf Basis Bäuerliche Genossen-
schaft), war es allerdings notwendig, die
Bevölkerung von diesem neuen System zu
überzeugen. Wie gesagt, Erdöl war billig,
heizen mit Öl galt zu der Zeit als modern
und fortschrittlich, heizen mit Holz (und
Holzarbeit) als rückschrittlich. Schließlich ist
es in vielen Bürgerversammlungen und In-
formationsabenden gelungen, die Men-
schen von den Vorteilen der Fernwärme zu
überzeugen: keine Abhängigkeit von Öllie-
ferungen, das Holz kommt aus der un- 
mittelbaren Umgebung, damit bleibt die
Wertschöpfung in der Region, kein Rauch-
fangkehrer nötig, keine Servicearbeiten nö-
tig, kurz- und langfristig billiger als Öl (vor
allem ein langfristig stabiler Wärmepreis bei
Verwendung heimischer Ressourcen) kurz-
um ein Komfortgewinn. 

Der nächste große Schritt war der Bau des
Biomasse-Fernheizwerkes 1996 in Güssing
und damit die Herausforderung, nicht nur
ein kleines Dorf mit 200 Einwohnern zu ver-
sorgen, sondern eine Kleinstadt mit 4000
Einwohnern. Auch hier waren vielen Infor-
mationsveranstaltungen notwendig. Außer-
dem hat die Gemeindeverwaltung einen
wichtigen Schritt gesetzt, indem sie alle öf-
fentlichen Gebäude (Schulen, Kindergar-
ten, Krankenhaus, etc.) an das Fernwär-
menetz angeschlossen hat. Das hatte auch
Signalwirkung für die Bevölkerung. Heute
kann man sagen, dass mehr als die Hälfte
der privaten Haushalte ans Fernwärmenetz
angeschlossen sind, alle öffentlichen Ge-
bäude sowie ein Großteil des Gewerbes
und der Industrie. 

Letztere konnte über den Faktor günstige
Wärme und stabiler Wärmepreis nach Güs-
sing gelockt werden. Die zwei größten Par-
ketterzeuger Österreichs haben sich in
Güssing angesiedelt, da es gelungen ist,
langfristige und für die Betriebe günstige
Wärmelieferungen zu garantieren. Im Ge-
genzug bekommt das Fernheizwerk das
Abfallholz der Parkettwerke. 

Nachhaltige Waldbewirtschaftung 
– Rohstoffversorgung: 

Die Gesamtwaldfläche im Burgenland be-
trägt 133.000ha (das entspricht einem
Waldanteil von ca. 30%). 57% davon sind
so genannter Kleinwald (<200ha), 43% sind
Gemeinschaftswald bzw. Großprivatwald.
Die Katasterwaldfläche im Bezirk Güssing
beträgt ca. 19.741ha, das bedeutet einen
Waldanteil im Bezirk Güssing an der Ge-
samtfläche (485km²) von ca. 45%. Die
durchschnittliche Größe der Waldparzellen
im Bezirk beträgt 0,48ha (zum Vergleich:
durchschnittliche Parzellengröße im Bur-
genland 0,61ha). Diese kleine Parzellen-
größe (welche historisch durch das Erb-
recht bedingt ist) ist auch der Grund dafür,
dass eine professionelle Durchforstung mit
modernem Gerät in vielen Wäldern des Be-
zirkes wirtschaftlich nicht möglich ist. Zur
Zeit werden nur ca. 40-50% des jährlichen
Holzzuwachses genutzt. Davon entfallen
60% auf Energieholz und jeweils 20% auf
Industrieholz und Sägerundholz. Immer we-
niger private Waldbesitzer (die den größten
Anteil darstellen) sind in der Lage, sich um
die Durchforstung ihrer Wälder zu küm-
mern. Das bedeutet zum Einen, dass durch
die Nicht-Durchforstung viel ungenutztes
Potenzial vorhanden ist, andererseits ha-
ben sich dadurch Organisationen wie eben
der Burgenländische Waldverband oder an-
dere private Dienstleister etabliert, indem
sie die Durchforstungsarbeiten für viele
Waldbesitzer übernehmen und das Holz an
Biomasse-Anlagen liefern. 
Zur Rohstoff-Versorgung der Biomasse-An-
lagen im Bezirk Güssing: 
Wie bereits erwähnt sind die meisten klei-
nen Biomasse-Heizwerke Bäuerliche Ge-
nossenschaften, die sich im Grunde
selbst mit Holz aus der unmittelbaren Um-
gebung versorgen (Mitglieder der Genos-
senschaft liefern Holz aus dem eigenen
Wald an das Heizwerk). Die Fernheizwerk
Güssing GmbH verwendet zum überwie-
genden Teil Abfallholz aus den Güssinger
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Parkettwerken. Das Biomassekraftwerk
Güssing wird mit Waldhackgut aus der
Region Güssing (Radius 30-40km) ver-
sorgt, welches größtenteils der Bgld.
Waldverband anliefert. 

Meilenstein Biomassekraftwerk: 

Mit dem Bau des Biomassekraftwerkes in
Güssing im Jahr 2001 ist eine Effizienzstei-
gerung in jeder Hinsicht gelungen, indem
mittels einer speziellen von der TU Wien
entwickelten Holzvergasungstechnologie
Wärme und Strom erzeugt werden. Die be-
sonderen Eigenschaften des dort erzeugten
Produktgases ermöglichen weitere Verfah-
ren zur Erzeugung von synthetischem Erd-
gas (BioSNG), zur Erzeugung von syntheti-
schen Flüssigtreibstoffen wie Benzin oder
Diesel (BTL – Biomass to Liquid) und zum
Einsatz von Hochtemperaturbrennstoffzel-
len. Heute ist Güssing ein europaweit aner-
kanntes Forschungszentrum im Bereich
Holzvergasung und Erzeugung von Treib-
stoffen der 2. Generation. 

Soziale und wirtschaftliche 
Auswirkungen 
– Grad der Energieautarkie:

All das hat Güssing immens vorangebracht,
dass dadurch auch ein Mentalitätswandel in
der Bevölkerung ausgelöst wurde, kann so
nicht bestätigt werden, aber sicher sind vie-
le Menschen stolz auf das, was erreicht
wurde. Die Menschen sind deswegen aber
nicht mehr „öko“ als anderswo. Am ehesten
setzen sich noch die Land- und Forstwirte
mit der Thematik auseinander, immerhin
sind sie die Rohstofflieferanten. Die Öffent-
lichkeitsarbeit und die Anstrengungen in Sa-
chen Bewusstseinsbildung seitens der Ge-
meinde sind sicher noch ausbaufähig. 
Tatsache ist aber, dass durch diese Ent-
wicklung in der Stadt Güssing über 1000
neue Arbeitsplätze entstanden sind (Quelle
statistik austria: 2136 Beschäftigte im Jahr
1991 und zum Vergleich 3388 Beschäftigte

im Jahr 2006). Über 50 neue Betriebe ha-
ben sich in der Stadt Güssing angesiedelt.
Das Kommunalsteueraufkommen stieg von
340.000Euro im Jahr 1993 auf 1,5 Millionen
Euro im Jahr 2009. Die CO2-Emissionen
konnten von 37.000 Tonnen im Jahr 1996
auf 22.500 Tonnen im Jahr 2009 reduziert
werden. Bezogen auf den Wärme- und
Stromverbrauch in den Sektoren Private
Haushalte, öffentliche Gebäude und Ge-
werbe u. Industrie beträgt der aktuelle Ei-
gendeckungsgrad ca. 71%, lässt man den
Energieverbrauch der Industrie weg, so
kann man sogar von einem Eigende-
ckungsgrad von über 100% ausgehen. Je-
doch soll an dieser Stelle darauf hingewie-
sen werden, dass die Höhe des
Eigendeckungsgrades von Jahr zu Jahr
schwankt (aufgrund des jährlich divergie-
renden Energieverbrauchs sowie Kapazi-
tätserweiterungen bei der Produktion) und
auf keinen Fall eine fixe Größe darstellt. 

Ausblick in die Zukunft: 

Für das Jahr 2012 ist in Güssing der Bau
einer weiteren Forschungsanlage zur ther-
mischen Vergasung von Reststoffen ge-
plant. Ein weiteres Forschungsprojekt soll
sich mit dem Einsatz von Algen in Biogas-
anlagen beschäftigen. 
Ein wichtiges Ziel bis 2020 ist der Ausbau
der erneuerbaren Energie in der gesamten
Region Güssing. Das „ökoEnergieland“ -
ein Zusammenschluss von 16 Gemeinden
aus der Region – hat sich zu diesem Zweck
erfolgreich um die Aufnahme in das vom Kli-
ma- und Energiefonds ausgelobte Förder-
programm „Klima- und Energiemodellre-
gionen“ bemüht. In den kommenden
Jahren versucht man nun in Zusammenar-
beit mit dem Europäischen Zentrum für Er-
neuerbare Energie ein Umsetzungskonzept
für die Ausweitung der Energieautonomie
zu erarbeiten, welches dann ein Modellre-
gionen-Manager gemeinsam mit den Ge-
meinden umsetzen soll. Die Schwerpunkte
bei der Umsetzung liegen dabei im Bereich
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Biogas (es soll ein lokales Biogasnetz
etabliert werden), Photovoltaik und Mobili-
tät. 

Das Europäische Zentrum für Erneuer-
bare Energie (EEE): 

Um alle zum Thema Erneuerbare Energie
relevanten Projekte professionell abzuwi-
ckeln, wurde im Jahr 1996 (im gleichen Jahr
ging das Fernheizwerk Güssing als größtes
Biomasse-Fernheizwerk Österreichs in Be-
trieb) der Verein „Europäisches Zentrum für
Erneuerbare Energie gegründet. Im Jahr
2002 wurde die EEE GmbH als 100% Toch-
ter des Vereines gegründet. Sitz der EEE
GmbH ist das Technologiezentrum Güs-
sing, das 2002 vom Land Burgenland er-
richtet wurde. 
Die EEE GmbH ist eine mittlerweile euro-
paweit anerkannte Institution, die nachhalti-
ge, regionale und kommunale Konzepte zur
Energieeinsparung und zur Nutzung und
Erzeugung von erneuerbarer Energie ent-
wickelt. Als verlässlicher Partner in ver-
schiedenen Netzwerken auf nationaler und
europäischer Ebene hat sich das EEE ei-
nen ausgezeichneten Ruf erworben, in den
Bereichen Forschung - Entwicklung und
Projektmanagement ist es längst eine ge-
fragte Koordinationsstelle. Das EEE ist au-
ßerdem Mitbegründer des ökoEnergielan-
des und agiert als Dachorganisation für alle
energierelevanten Aktivitäten in der Region
Güssing. Es organisiert Vorträge und Aus-
bildungen im Bereich der erneuerbaren
Energie und Führungen durch das öko-
Energieland.

Aktivitätsbereiche des EEE 

Betreuung von Demonstrationsanlagen: 

Im Umkreis von Güssing findet man bereits
über 30 Anlagen mit verschiedenen Tech-
nologien, die teilweise vom Europäischen
Zentrum für erneuerbare Energie adminis-
trativ verwaltet werden. Besichtigungen

sind jederzeit möglich, Reservierungen kön-
nen über das EEE im Rahmen des Öko-
energietourismus durchgeführt werden. 

Forschung & Entwicklung: 

Einer der wesentlichsten Faktoren für die
Erfolgsstory der erneuerbaren Energie in
Güssing war und ist die Einbindung der For-
schung. Das EEE hat von Beginn an die Zu-
sammenarbeit mit diversen Forschungsein-
richtungen gesucht, wobei das EEE meist
nicht selbst Forschung betrieben hat, son-
dern hier die Rolle eines klassischen Netz-
werkers einnimmt. Wir bringen die Wirt-
schaft, die Anlagenbauer und schließlich die
Forscher zusammen. 
Nur so konnte eine derart einzigartige Inno-
vation wie das Biomassekraftwerk Güssing
entstehen. Das Biomassekraftwerk ist Herz-
stück der Forschung und Entwicklung in
Güssing und Ausgangspunkt für weitere In-
novationen im Bereich der Brennstoffzel-
lentechnik, im Bereich Biomass to Liquid
(BtL, 2nd Generation Fuels) und im Bereich
BioSNG (Synthetisches Erdgas). Im Jahr
2009 wurde in Güssing ein Forschungs-
zentrum (COMET-Programm) mit Schwer-
punkt auf Biomasse-Vergasung und Syn-
thetische Treibstoffe eröffnet. Dieses
Forschungszentrum („Technikum“) ist auch
Sitz des Forschungsnetzwerkes „Bioenergy
2020+“, an dem unter anderen die TU
Wien, TU Graz, Johanneum Research be-
teiligt sind. Der nächste wichtige Schritt im
Bereich Forschung ist der Bau einer De-
monstrationsanlage für die thermische Ver-
gasung von Reststoffen aller Art. 

Aus- und Weiterbildung: 

In den vergangenen Jahren wurden bereits
viele Seminare und Symposien vom EEE
veranstaltet und organisiert, die auf Anfra-
ge jederzeit individuell organisiert werden
können. 
Zum einen soll Bewusstseinsbildung für er-
neuerbare Energie betrieben werden, so-
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dass eine Steigerung der Attraktivität alter-
nativer Energieformen erreicht werden
kann. Zum anderen soll durch regelmäßige
Veranstaltungen die Qualität von Biomas-
se-Energieanlagen sichergestellt werden.
Mittelfristig soll im Bereich Aus- und Weiter-
billdung ein Schwerpunkt in den Bereichen
Solarthermie, Photovoltaik u. Wärmepum-
pen gesetzt sowie eine Ausbildung zum
Energiemanager etabliert werden. 

Dienstleistungen: 

Das EEE war und ist maßgeblich an der
Entwicklung der erneuerbaren Energie in
Güssing beteiligt. Wir geben unsere Erfah-
rungen gerne weiter: im Rahmen von maß-
geschneiderten Energiekonzepten für Ge-
meinden und Regionen. Von der
Einbindung des EEE in das Forschungs-
netzwerk in Güssing profitieren auch jene
Kommunen und Regionen, die das EEE auf
deren Weg zur Energieautonomie unter-
stützen und begleiten darf. Um unsere Er-
fahrungen im Projektmanagement weiter-
geben zu können, wurde ein Netzwerk aus
regionalen, nationalen und auch internatio-

nalen Partnern ins Leben gerufen. In vielen
Kooperationen werden nachhaltige regio-
nale Konzepte zur Nutzung erneuerbarer
Energieträger entwickelt und konkrete Pro-
jekte umgesetzt. 

Ökoenergietourismus: 

Als zusätzliches Angebot für die steigende
Anzahl von Besuchern in Güssing hat sich
der Ökoenergietourismus entwickelt. Staat-
lich geprüfte Regionsführer werden vom
EEE ausgebildet, um Führungen durch die
Anlagen abhalten zu können. Zusätzlich
wurde das Projekt „Das ökoEnergieland“
ins Leben gerufen, um der Region ein ge-
meinsames Label verleihen zu können,
dass in der Tourismusbranche verkauft wer-
den kann. Im Jahr 2010 wurde ein speziell
für Schülerinnen und Schüler entwickelter
Energielehrpfad in Güssing geschaffen. Als
nächster konsequenter Schritt in Richtung
Bewusstseinsbildung vor allem junger Men-
schen wurde im Jahr 2011 das österreich-
weit einmalige Projekt Energy Camp in Zu-
sammenarbeit mit der BOKU Wien und
dem Naturpark Weinidylle gestartet. 
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Kontakt: 

Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie GmbH 
Europastraße 1 
A-7540 Güssing 
Tel.Nr. +43 3322 9010 85020 Faxdurchwahl: 85012 
Email: office@eee-info.net 
Internet: www.eee-info.net 
Hilfreiche Links: 
Informationen und Anmeldung für den Ökoenergietourismus 
www.oekoenergieland.at 
Klima- und Energiemodellregion ökoEnergieland: 
www.klimaundenergiemodellregionen.at 
Partner im Bereich Technische Planung und Forschung 
www.get.ac.at 
www.repotec.at 
www.bioenergy2020.eu 
Partner im Bereich internationaler Energieprojekte 
www.guessingrenewableenergy.com 
Informationen und Anmeldung zum Energy Camp 
www.energy-tourism.com 
Impressum: ©EEE Güssing GmbH 2011
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Matthias Maier OFM

1 Verantwortungsvoller Zugang zu ei-
nem alten Kulturgut

Alte Gebäude bergen einen geschichtlichen
Prozess. 
Jedes geschichtliche Gebäude ist in einer
bestimmten Epoche in der jeweiligen Spra-
che von Architektur und Kunst mit den zur
Verfügung stehenden Mitteln entstanden.
Doch in Laufe der Zeit wurden die Objekte
immer wieder um- und weitergebaut, damit
sie  den Anforderungen für eine zeitgemäße
Nutzung gerecht  werden. 
Gerade im Franziskanerkloster Graz sind
alle Epochen vom Mittelalter bis herauf in
die Gegenwart zu finden. Daher ist eine in-
tensive Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte des Gebäudes von Nöten, um
durch erneute Eingriffe in die Substanz
nicht Wertvolles und Erhaltungswürdiges zu
zerstören. Schnelles, unüberlegtes Handeln
bei der Renovation des Klosters erweist
sich meist auf längere Sicht hin als Nach-
teil. Eine solide Bauforschung gibt den Pla-
nern gute Hinweise, wo Eingriffe leicht mög-
lich sind, weiters wo Behutsamkeit im
Eingriff angesagt ist und welche Bereiche
nicht angegriffen werden dürfen, da sie für
die Zukunft originalgetreu zu erhalten sind.
Gebäude dienen nicht allein einem Zweck,
sondern bergen in sich auch eine Botschaft,
die immer für den Betrachter, wie für den
Benutzer lesbar bleiben muss.
In den denkmalgeschützten Gebäuden
stand in der Vergangenheit die Erhaltung
des Kulturgutes im Vordergrund. Doch in
den bewohnten Gebäuden wurde aufgrund
der immer steigenden Energiekosten die
Notwendigkeit auch einer thermischen Sa-
nierung  virulent. Ein nicht leichtes Unter-

fangen, historische Substanz mit den bis
jetzt zur Verfügung stehenden Methoden ei-
ner thermischen Sanierung so zu sanieren,
dass das Erscheinungsbild des Objektes
erhalten bleibt und die Substanz nicht nach-
haltig Schäden davonträgt. Wie schon er-
wähnt gibt die Bauforschung für die Pla-
nung einer Sanierung gute Hinweise und
eine notwendige thermische Bestandesauf-
nahme des Gebäudes hilft jene Problemzo-
nen herauszufinden, wo viel an Energie ver-
loren geht.  Eine Infrarotaufnahme des
Hauses lässt leicht die undichten Stellen
am Gebäude erkennen. Es ist auch festzu-
stellen, dass es in einem alten Gebäude un-
möglich ist, durch eine einzige neue Maß-
nahme ein großes Ziel in der thermischen
Sanierung zu erreichen, sondern viele grö-
ßere und kleinere Maßnahmen werden da-
für zu setzen sein.  
Sicherlich ist dies jeweils mit noch höheren
Kosten verbunden, wobei sich stets die Fra-
ge nach der Amortisation dieser Kosten
stellt.  Saniert muss ein Kulturgut im Laufe
der Geschichte immer neu werden, damit
die Bausubstanz erhalten bleibt. Daneben
hat auch jede Infrastruktur wie Heizung, Sa-
nitär sowie Elektroinstallationen ein Ablauf-
datum. Eine thermische Sanierung im Rah-
men einer Generalsanierung erweist sich
am kostengünstigsten. 
Obwohl die Maßnahmen auch mit Blick auf
die Wirtschaftlichkeit hin zu prüfen sind, darf
im ökologischen Handeln nicht vergessen
werden, dass es auch um eine Versöhnung
mit der Schöpfung geht.

2 Ökologische Ästhetik am Bau

Da Klöster in der Öffentlichkeit auch Kultur-
güter sind, geht es darum, das Schöne zu
erhalten. Wenn neue Akzente gesetzt wer-

Thermische Sanierung eines 
denkmalgeschützten Gebäudes am Beispiel des
Franziskanerklosters in Graz
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den, stellt sich die Herausforderung das Al-
te mit dem Neuen so zu verbinden, dass ei-
ne faszinierende Spannung bleibt zwischen
Memoria und Vision. 

Motivierung schafft nicht der billige Zweck,
sondern das Schöne, was wiederum seinen
Preis hat. Da altes Kulturgut auch heute
noch von vielen geliebt und betrachtet wird,
birgt es einen großen Motivationsfaktor im
ökologischen Handeln, nämlich, dass es
gelingen muss in architektonischer Qualität
Altes mit Neuem gut zu verbinden. Ökolo-
gische Ästhetik ist generell eine neue He-
rausforderung der Architektur.  

3 Ökologisch umfassendes Denken und
Handeln 

Ziel einer thermischen Sanierung ist einer-
seits Energie zu sparen, andererseits auch
den CO2-Ausstoß zu verringern. Daher
muss das Augenmerk nicht nur auf eine gu-
te neue Anlage gelegt werden, sondern
auch auf die Wahl der Materialien: Wie
hoch ist der CO2-Ausstoß in der Erzeugung
des Dämmstoffes? Welche Haltbarkeit hat
das eingebaute Material? Sind die Materia-
lien in einer künftigen Sanierung wieder ver-
wertbar, und wenn nicht, sind sie leicht und
umweltverträglich zu entsorgen?

Bei der Sanierung des Klosters wurde da-
rauf Wert gelegt möglichst biogene Mate-
rialien, wie Ziegel, Stein, Holz, Glas und
Metall zu verwenden.  Zur Wärmedämmung
wurde Schaumglas herangezogen, das aus
Altglas erzeugt wird, wieder verwertbar und
nicht brennbar ist.

In  der Setzung der thermischen Sanie-
rungsschritte wurde darauf geachtet, dass
zuerst kluge Dämmung eingesetzt wird und
die Fenster gut renoviert werden, damit sich
der Energieverbrauch schon dadurch we-
sentlich verringert. Das sind Maßnahmen,

die auf Dauer gesetzt werden und keiner
schnellen Reparatur bedürfen. Der Rest des
noch benötigten Energiebedarfs wird durch
innovative technische Anlagen erzeugt, wie
über Solar- und Grundwasserthermie.  

Ein weiterer entscheidender Punkt sei er-
wähnt, welcher nicht den Bau betrifft, son-
dern die Bewohner des Gebäudes. Anlagen
werden immer so gebaut, dass der Bewoh-
ner zu jeder Jahreszeit immer seine ge-
wünschte (annähernd gleiche) Temperatur
vorfindet. So muss die Anlage in ihrer Grö-
ße dahingehend geplant werden, dass sie
in den wenigen extrem kalten Wintertagen
die notwendige Energie liefern kann. Eine
große Anlage für wenige Tage muss errich-
tet werden. Wenn der Nutzer bereit ist, für
ein paar Tage sich wärmer anzuziehen und
auf 2 bis 3 Wärmegrade zu verzichten, kön-
nen Anlagen kleiner gebaut werden, was für
alternative Energie ein Vorteil ist. Dadurch
kann durch das Konsumverhalten der Be-
wohner Energie eingespart und der CO2-
Ausstoß weiter verringert werden. So sind
in der Planung einer thermischen Sanie-
rung eines Gebäudes auch die Nutzer mit
einzubeziehen.

4 Konkrete Maßnahmen in der 
thermischen Sanierung des 
Franziskanerklosters Graz

Erstens: Verantwortungsvolle Dämmung.
Die Decken und Böden wurden mit Glas-
schaum gedämmt. Alte Steinböden wurden
herausgenommen, das Dämmmaterial ein-
gebracht und der alte Boden wieder origi-
nalgetreu hineingesetzt. Die Kastenstock-
fenster wurden außen saniert und der
innere Flügel mit Isolierglas erneuert.

Durch diese Maßnahmen können ca. 30
Prozent des Energieaufwands eingespart
werden.
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Zweitens: Im ganzen Kloster wurde eine
Niedertemperaturheizung eingebaut in der
Art einer Bauteilheizung, was den Vorteil
hat, dass sie mit Solar- und Wärmepumpe
leicht zu speisen ist und darüber hinaus die
Mauern leicht temperiert werden, wodurch
ein angenehmes Raumklima erzeugt wird
(eine Art „Niedertemperatur-Kachelofen“).
Im Erdgeschoß wurde auch eine Fußbo-
denheizung installiert.

Es zeigt sich, dass durch die Temperierung
der Masse des Klosters weniger Energie ver-
braucht wird als durch die Heizung der Luft.
Durch die Strahlungswärme der Mauern kann
die Heiztemperatur um ca. 2 Grad gesenkt
werden. Ein Grad im Raum mehr zu heizen,
bedeutet 6 Prozent höhere Heizkosten. 

Drittens: Sonne ins Kloster. An der Südfas-
sade wurde eine 390 m² große Solaranlage
errichtet, die im Sommer das Warmwasser
aufheizt und auch mittels Bauteilheizung die
nassen Fundamente trockenlegt. Trockene
Wände haben einen besseren U-Wert, was
im Winter Energie sparen hilft. Im Herbst

werden die dicken Wände kontrolliert mit
Solarenergie vortemperiert.  Die Solarener-
gie geht im Winter ins Heizungssystem,
was zu einer Energieeinsparung von ca. 25
Prozent führt.
Viertens: Wärmepumpenanlage. Der noch
benötigte Energiebedarf wird mittels Was-
ser-Wärmepumpe abgedeckt. Grundwas-
ser wird dem Entnahme-Brunnen entnom-
men, ihm wird mittels Wärmepumpe die
Wärme entzogen und durch den Schluck-
brunnen wieder dem Grundwassersee zu-
rückgegeben. So liegt der bisherig erreich-
te COP-Wert bei vier, d.h. aus einer
Kilowattstunde Strom werden durch die
Wärmepumpe vier Kilowattstunden Heiz-
energie erzeugt.
Fünftens: Benötigter Strombedarf für die
Wärmepumpe. Der Restbedarf an Strom
kann durch Photovoltaik oder Windenergie
erzeugt werden. Dieses wird aber erst nach
der Fertigstellung der Sanierung und nach
dem Probelauf der Anlage angedacht. Erst
dann wird ersichtlich sein, wie viel Menge

Große Solaranlage an der Südfassade des Klosters
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an Strom noch benötigt wird. Eine Alterna-
tive dazu ist es Ökostrom einzukaufen.
Durch diesen Fünf-Schritte-Weg wird er-
reicht, dass das Kloster in der Heizung kei-
nen  CO2-Ausstoß erzeugt und die Be-
triebskosten minimiert werden.

5 Zusätzliche Maßnahmen

Heizanlage und Pufferspeicher wurden in
die Mitte des Wohngebäudes gesetzt, da-
mit die Abwärme der Anlage im Kloster
bleibt.
Steuerungsanlage: Mittels Computer und
Thermostaten in den Räumen wird die ge-
wünschte Raumtemperatur kontrolliert. 
Subjektive Wärme: Die Räume wurden da-
hingehend gestaltet, dass sie in der Farb-
gebung der Wände und in der Einrichtung
warm wirken. Die Oberflächen der   Wände
wurden nicht glatt, sondern unregelmäßig
verputzt, damit die fließenden Wellen an
den Wänden gebrochen werden und die
Räume somit behaglicher werden.
Einige Feuerstellen: Bei totalem Stromaus-
fall können durch Kachelöfen und durch ei-
nen Ofen in der Küche einige Räume ge-
heizt werden (Krisensicherheit).

6 Bisherige Erfahrungen

Zwei Drittel des Klosters konnten bereits sa-
niert werden, ein Drittel ist noch unsaniert
und wird mit der neuen Anlage über Heiz-
köper mitbeheizt. Eine genaue Analyse ist
erst nach der Fertigstellung der gesamten
Sanierung möglich. Dennoch können wir
bereits sagen, dass wir unsere Energiekos-
ten nach den bereits errichteten Maßnah-
men um 70 Prozent senken konnten, ob-
wohl die Mehrnutzung des Klosters um
einiges größer ist als vor der Sanierung. Al-
lein das Kloster - ohne Kirche - hat eine Ku-
batur von 70 Einfamilienhäusern. Die Tem-
perierung der Mauern erzeugt ein viel
angenehmeres Klima als durch Radiatoren.
Die extrem kalten Tage werden für die An-
lage durch die temperierten Wände nicht
zum Problem.
Für ein altes Kulturgebäude gibt es kein Pa-
tentrezept in der thermischen Sanierung.
Für jedes Gebäude ist ein eigenes Konzept
zu entwickeln, da jedes Gebäude ein Uni-
kat ist.  Doch durch ein kreatives Herange-
hen und durch gute Zusammenarbeit 
mit Architekten, Technikern, Bauphysikern,
kreativen Handwerkern und Bauherren
kann etwas Visionäres wachsen.
Die Schöpfung wird unser ökologisches
Handeln belohnen - und zwar allen!
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Paul Zahner OFM

Wer heute an Franziskus denkt, sieht ihn
meistens als Vogelprediger den zahlreich
versammelten Vögeln die Frohe Botschaft
verkünden. Oder er sieht ihn mit Bruder
Wolf Frieden schließen, damit dieser ohne
Gefahr mitten unter den Menschen leben
darf und diese nicht mehr gefährdet. Oder
sie hört ihn den Sonnengesang singen, der
eine tiefe Verbundenheit des Menschen mit
der ganzen Schöpfung bezeugt und be-

singt. Gerade heute kann uns unser Blick
auf Franziskus lehren die ganze Schöpfung
als Bruder und Schwestern des Menschen
erfahren zu dürfen und neu einzustimmen
in seinen Sonnengesang: 

„Höchster, allmächtiger, guter Herr,

dein sind der Lobpreis, 
die Herrlichkeit und Ehre

und jeglicher Segen.

Dir allein, Höchster, gebühren sie,

und kein Mensch ist würdig, 
dich zu nennen.“

Schlusswort

S. 56_Layout 1  28.11.13  14:19  Seite 56



57

Befreiungstheologie
Nr.     1, Leonardo Boff OFM, PUEBLAS HERAUSFORDERUNG AN DIE FRANZISKANER
Nr.     5, Bernhardino Leers OFM (vergriffen), KIRCHLICHE BASISGEMEINDEN
Nr.     6, L. Boff OFM/U. Zankanella (vergriffen), KIRCHLICHE BASISGEMEINDEN IM DIALOG
Nr.   14, Honorio Rito OFM, THEOLOGIE DER BEFREIUNG – Eine kritische Wertung aus franziska-

nischer Sicht
Nr.   27, Alosio Lorscheider, Paulo Evaristo Arns, Leonardo und Clodovis Boff, BEFREIUNG UND

THEOLOGIE – Beiträge zur aktuellen Diskussion
Nr.   30, Kardinal Paulo Evaristo Arns, VOLK GOTTES VON SAO PAULO – Auf dem Weg zu seiner

Befreiung
Nr.   31, Dom Valfredo Tepe, Clodovis und Leonardo Boff, ROM UND DIE BEFREIUNGSTHEOLO-

GIE – Schritte zur Verständigung
Nr.   43, ENDE EINER HOFFNUNG – Dokumentation des Konfliktes um das CLAR–Projekt “Wort

und Leben”
Nr.   57, ARBEITERPASTORAL – Gottes befreiende Botschaft
Nr.   62, ANNÄHERUNG AN DIE ANDEREN – Befreiungstheologische Sommerschule
Nr.   71, QUO VADIS, KIRCHE IN AMERIKA? – Römische Bischofssynode – Hoffnungen und Ent-

täuschungen
Nr.   82, HOFFNUNGSTRÄGER BASISGEMEINDEN – Das 10. Treffen der brasilianischen

Basisgemeinden im Juli 2000
Nr.   89, WENN LEBEN, GLAUBEN UND DENKEN EINS SIND ... –Befreiungstheologie aktuell
Nr.   94, „LÖSE DIE FESSELN VON DEINEM HALS” (Jes 52,2) – Das Exodus– Motiv als Leitfaden

für eine Bibelwerkstatt
Nr.   96, OSCAR ARNULFO ROMERO – Zum 25. Jahrestag seiner Ermordung. “Anti–imperiale”

Spiritualität
Nr.   97, „IHR KÖNNT NICHT GOTT DIENEN UND DEM KAPITAL” – Lateinamerikanische Bibel-

werkstatt
Nr. 104, „UNVERFÄLSCHT – Befreiungstheologische Passagen aus der Originalfassung des Apare-

cida-Dokuments“
Nr. 105, „DISPUT – Die Armen in der Theologie?“
Nr. 108, Enrique Rosner/Missionszentrale der Franziskaner (Herausgeber), Leonidas Proaño, Bi-

schof der Indios Prophet Lateinamerikas

Bewahrung der Schöpfung

Nr.     3, Englischsprachige Konferenz der Franziskaner, FRANZISKUS UND DER NEUE MATE-
RIALISMUS – Eine franziskanische Antwort auf die Umweltkrise

Nr.   26, Jan Groot Wassink, FRANZISKANISCHE BRUDERSCHAFT IN NATUR UND 
GESELLSCHAFT – Ausweg aus den Irrwegen einer wissenschaftlich–technischen Kultur

Nr.   38, UMKEHR ZUM LEBEN – Franziskanische Positionen zur atomaren Bedrohung

Bisher erschienene Titel
der Grünen Schriftenreihe

Die seit 1979 erschienenen Hefte unserer Grünen Schriftenreihe haben wir 
nach Stichworten sortiert. Sie sind per Post, Telefon oder E-Mail bestellbar über die 
Missionszentrale der Franziskaner, Postfach 20 09 53, 53139 Bonn, 
Telefon: 02 28 / 9 53 54-0, E-Mail: post@missionszentrale.de

S. 57-60 Bishererschienene Titel_Layout 1  28.11.13  14:20  Seite 57



58

Nr.   46, UNSERE MUTTER ERDE – LEBENSRAUM FÜR ALLE

Nr.   50, INDIO–FRANZISKANISCHE UTOPIEN – Zur Strategie des Überlebens

Nr.   65, MUTTER ERDE – NEUE ERDE – Reflexionen und Texte aus Lateinamerika

Nr.   70, WENN LEBEN VERFÜGBAR WIRD – Überbevölkerung, Geburtenkontrolle und andere
Fragen

Nr. 103, STÖRENFRIED – Bischof Cappios prophetischer Einspruch

Evangelisierung
Nr.     8, Claudio Schneider OFM, Brasilien, FRANZISKANISCHE GEMEINSCHAFTEN: EIN

DIENST AN DER KIRCHE
Nr.   11, Hermann Schalück OFM, SENSIBILITÄT UND SOLIDARITÄT – Impulse zur franziskani-

schen Evangelisation
Nr.   19, Ordensrat OFM, DAS EVANGELIUM FORDERT UNS HERAUS – Überlegungen zur

Evangelisierung in Bahia 1983
Nr.   21, DAS LEBEN TEILEN – Franziskanischer Dialog in Asien
Nr.   24, Anselm Moons OFM, EVANGELISIERUNG ALS LERNPROZESS – Auswertung und Do-

kumentation
Nr.   29, Kilian Holland OFM, AFRIKAS DILEMMA – Betteln oder das eigene Brot backen
Nr.   33, Andreas Müller (Hrsg.), EVANGELISIERUNG FÜR EINE NEUE MENSCHHEIT UND EINE

NEUE GESELLSCHAFT – Internationaler Missionsrat der Franziskaner, Nairobi 1987
Nr.   37, WORT UND LEBEN – 500 Jahre Evangelisierung Lateinamerikas, Umkehr und Neubesin-

nung
Nr.   39, DAS WORT BERUFT DAS GOTTESVOLK – Erste Etappe des Projektes “Wort und Le-

ben” der lateinamerikanischen Ordensleute
Nr.   42, 1992 KEIN GRUND ZUM FEIERN – Die Kirche und die Eroberung eines Kontinents
Nr.   44, DEIN WORT IST LEBEN – Bibelmeditationen Iateinamerikanischer Ordensleute
Nr.   45, 500 JAHRE INDIOWIDERSTAND – 500 Jahre Evangelisierung in Lateinamerika
Nr.   47, DEIN WORT IST LEBEN / 2 – Bibelmeditationen lateinamerikanischer Ordensleute
Nr.   48, 500 JAHRE: 1492 – 1992 
Nr.   49, 1492 – 1992, 500 JAHRE – Gold und Gott
Nr.   51, P. Enrique Rosner, Missionszentrale der Franziskaner (Hrsg.), NACH 500 JAHREN –

NEUENTDECKUNG AMERIKAS – Zeugnisse vom Indio–Widerstand
Nr.   52, DEIN WORT IST LEBEN /3 – Bibelmeditationen lateinamerikanischer Ordensleute
Nr.   53, DEIN WORT IST LEBEN /3 (2. Teil) – Bibelmeditationen lateinamerikanischer Ordensleute
Nr.   54, DEIN WORT IST LEBEN /3 (3. Teil) – Bibelmeditationen Iateinamerikanischer Ordensleute
Nr.   55, SANTO DOMINGO 1992 – IV. Generalversammlung der Lateinamerikanischen Bischofs-

konferenz, Werden –Verlauf – Wertung
Nr.   64, FRANZISKANISCHE SPIRITUALITÄT UND EVANGELISATION – Dokumente der XIV.

UCLAF
Nr.   79, 500 JAHRE BRASILIEN – Für die “Entdeckten eine schlimme Entdeckung”
Nr.   83, AUF DEM WEG ZU EINER INDISCHEN KIRCHE – Facetten einer Studienreise
Nr.   92, PFINGSTEN STATT BABEL – Zur Mystik und Spiritualität im Weltsozialforum
Nr. 102, BISCHOFSVERSAMMLUNG APARECIDA 2007 – Neues Pfingsten oder alte Gleise?

Franz und Klara von Assisi
Nr.   17, Anton Rotzetter OFMCap, IMPULSE FÜR EINE FRIEDENSSTRATEGIE BEI FRANZ VON

ASSISI
Nr.   22, FRANZ VON ASSISI IM KONTEXT DER KULTUREN
Nr.   56, 800 JAHRE KLARA – Die weibliche Wurzel der franziskanischen Familie
Nr.   87, Franziskus der Scharniermensch
Nr. 101, CLARA, ELISABETH, AGNES – Franziskanische Frauen schreiben Geschichte

S. 57-60 Bishererschienene Titel_Layout 1  28.11.13  14:20  Seite 58



59

Franziskanerorden
Nr.     7, Vinzenz Bohne OFM, FRANZISKANISCHE JUGEND, Brasilien
Nr.   12, FRANZISKANER IN VIETNAM
Nr.   23, DIE ZEICHEN DER ZEIT – Standortbestimmung für einen Orden
Nr.   25, STREIFLICHTER – Franzikaner auf neuen Wegen
Nr.   63, FRANZISKANER IM OSTEN – Verantwortung für eine neue Wirklichkeit

Frieden
Nr.   41, AKTIVE GEWALTFREIHEIT – Eine franziskanische Initiative 
Nr.   61, BURUNDI – Paradies im Untergang?
Nr.   68, SPIRITUALITÄT DER GEWALTFREIHEIT 

Eine Grundpflicht des franziskanischen Charismas
Nr.   69, AUSWEG AUS DEM TRAUMA 

Bosnien und Kroatien zwischen Machtpolitik und Glaubenskampf
Nr.   85, FÜR FRIEDEN UND DIALOG DER RELIGIONEN 

Das Engagement der Franziskaner in Mindanao / Philippinen
Nr.   90, Gewaltfrei mit Franziskus – gewaltfrei durch Franziskus
Nr.   98, EUROPA FRANZISKANISCH BEWEGEN

Gerechtigkeit
Nr.   18, ZWISCHEN ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT – Franziskanische Menschen stellen sich

der Armut
Nr.   32, DEN HUNGERNDEN DAS LAND – Die Kirche Brasiliens im Konflikt um die Landreform
Nr.   35, INTERNATIONALE VERSCHULDUNGSKRISE
Nr.   40, BERGPREDIGT ODER SACHZWÄNGE – Theologische Anfragen an die Eigengesetzlich-

keit der Ökonomie
Nr.   66, NEOLIBERALISMUS – Das neue Kreuz des Südens
Nr.   67, MENSCHENRECHTE – Unsere Anwaltfunktion für die Entrechteten
Nr.   74, IM „GNADENJAHR“ 2000 – Initiativen und Kampagnen für einen Schuldenerlass zur Jahr-

tausendwende
Nr.   75, WOHNUNG, NAHRUNG, BILDUNG – ... wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschen-

rechte schützen!
Nr.   80, DAS ERLASSJAHR 2000 DARF NICHT STERBEN – Plädoyer aus dem Süden
Nr.   81, COLLOQUIUM 2000 – Glaubensgemeinschaften und soziale Bewegungen im Streit mit

der Globalisierung
Nr.   84, VERSCHWUNDEN IN ARGENTINIEN – Neue Wege gegen Straflosigkeit und Vergessen
Nr.   86, „PORTO ALEGRE” IN AFRIKA – Alternativen zur neoliberalen Globalisierung im Südlichen

Afrika
Nr.   88, VISION UND WIDERSTAND IM GLOBALISIERUNGSPROZESS
Nr.   91, BÜNDNIS GEGEN HUNGER – Brasiliens Kampf gegen Hunger und Verelendung
Nr.   93, GRUNDLEGENDE RECHTE INDIGENER VÖLKER STÄRKEN: BEITRITT ZUR ILO–

KONVENTION 169! – Materialien zur Kampagne in Deutschland
Nr.   95, VERTRIEBEN IM EIGENEN LAND – Demokratische Sicherheit” in Kolumbien
Nr. 107, FÜR EINEN GERECHTEN UMGANG MIT GELD
Nr. 110, INVESTMENTETHISCHE GRUNDFRAGEN

Interreligiöser Dialog
Nr.   20, MIT ANDEREN AUGEN SEHEN – Erfahrungen und Impulse zum Religionsdialog
Nr.   60, P. Enrique Rosner, Missionszentrale der Franziskaner (Hrsg.), 

DER TRAUM VON EINER INDIANISCHEN KIRCHE – Versuch einer lnkulturation
Nr.   73, DIALOG DER RELIGIONEN – Wege zur Wahrheit 
Nr.   76, INTERRELIGIÖSE BASISGEMEINDEN IM INDISCHEN KONTEXT 

S. 57-60 Bishererschienene Titel_Layout 1  28.11.13  14:20  Seite 59



Nr.   78, INTERRELIGIÖSER DIALOG IN INDIEN 
Nr.   85, FÜR FRIEDEN UND DIALOG DER RELIGIONEN 

Das Engagement der Franziskaner in Mindanao / Philippinen
Nr.   99, DAS EINE GEHEIMNIS UND DIE VIELEN RELIGIONEN
Nr. 100, ZUM DIALOG BERUFEN 

Jubiläumsausgabe zum franziskanischen Auftrag in unserer Zeit

Mission
Nr.     2, Andreas Müller OFM, 10 JAHRE MISSIONSZENTRALE DER FRANZISKANER
Nr.     4, KOMM HERÜBER UND HILF UNS – Franziskanische Predigten zur Dialogmission
Nr.     9, Killian Holland OFM, MIT DEN MASSAI UNTERWEGS
Nr.   10, Anselm Moons OFM, FRANZISKANISCHE SENDUNG HEUTE 

Skizzen zum gewandelten Missionsverständnis
Nr.   13, Peter Amendt OFM, DEM EVANGELIUM HEUTE BEGEGNEN 

Notizen vom Missionskongreß in Mainz/Juni 1981
Nr.   15, DEN AUFBRUCH WAGEN – Die missionarische Herausforderung der Franziskaner heute
Nr.   16, SCHWESTERN OHNE KLOSTERMAUERN – Franziskanerinnen inmitten der Armen
Nr.   28, Karl Möhring OFM, MISSIONSLAND DEUTSCHLAND 

Erfahrungen und Reflexionen eines Franziskaners aus dem Arbeitermilieu
Nr.   34, DIE ARMEN HABEN MICH BEKEHRT 

Porträt des Erzbischofs von Fortaleza Kardinal Aloisio Lorscheider
Nr.   58, DER FRANZISKANISCHE MISSIONSAUFTRAG IN EINER VERÄNDERTEN WELT 

Erinnerung und Erneuerung
Nr.   59, DIE SUCHE NACH GANZHEIT 

Die feminine Dimension des franziskanisch–missionarischen Charismas
Nr.   77, 30 JAHRE MISSIONSZENTRALE DER RANZISKANER: Mit den Armen Unterwegs
Nr. 106, HERAUSFORDERUNG CHINA

Ökumene
Nr.   36, FRANZISKANER IN SKANDINAVIEN – Öffnung zur Ökumene 
Nr.   72, DIE NEUEN HEILSBRINGER – Ein Beitrag zur Sektenproblematik

60

S. 57-60 Bishererschienene Titel_Layout 1  28.11.13  14:20  Seite 60


