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Liebe Gemeinde,  
die weiße Schriftrolle im oberen Teil 
des Bildes scheint unendlich zu sein. 
Das Papier kommt von oben, geht 
durch die Rolle und zieht sich dann bis 
ganz unten auf die Erde.  
Diese Schriftrolle verstehe ich als eine tiefsinnige mehrschichtige Metapher. Sie macht deutlich, dass das Christentum eine 
Buchreligion ist. Gottes Willen offenbart sich durch das Wort. Und diese Offenbarung begann damit, dass „Gott 
sprach: „Es werde Licht. Und es ward Licht“. So beginnt in den ersten Sätzen der Bibel in 1. Mose 1 die Schöpfung. Gott 
schafft indem er das entscheidende Wort spricht. Darin liegt seine besondere Kraft. Alle Schöpfungswerke in 1. Mose 
geschehen durch Gottes Wort. Immer wieder heißt es da: Und Gott sprach: Es werde … Und auf das Wort Gottes hin 
entstehen Himmel und Erde, Land und Meer, Pflanzen, Vögel, Landtiere und schließlich auch die Menschen. 
 
Von diesen Etappen der Schöpfung aus 1. Mose 1 erzählt das Hungertuch im oberen rechten Teil. Auf dem weißen 
Schleier sind symbolisch diese Stationen der Schöpfung nachgezeichnet. Und damit rückt das Bild die zweite große 
Schöpfungskraft Gottes in den Blick: Seinen heiligen Geist. Der Geist schafft Leben. Dieser Gedanke zieht sich durch die 
Bibel. Noch vor dem 1. Schöpfungstag heißt es 1. Mose 1, dass der Geist Gottes über der noch unfertigen Schöpfung 
schwebte. Ohne diesen Geist wäre kein Leben möglich. Auch im 2. Schöpfungsbericht ist davon die Rede. Da wird er-
zählt, wie Gott den Menschen aus feuchter Erde formte. Doch lebendig wurde er erst dadurch, dass er ihm den Leben-
satem einblies. Durch Gottes Atem - ein Bild für seinen Geist - wird Materie lebendig. Deshalb schwebt über unserem 
Bild der Geist wie ein großer weißer Schleier. Die Taube ist das Symbol für den Geist. Er schwebt über der ganzen 
Erde, weil ohne ihn kein Leben möglich wäre. 
 
Über diesen Aspekt könnte man sehr ausführlich nachdenken. Die Wissenschaft arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, 
künstliche Intelligenz herzustellen. Und wenn darüber berichtet wird, wirkt es oft so, als ginge es darum künstliches Leben 
herzustellen. Aber das halte ich für einen großen Irrtum. Leben ist so viel mehr als Intelligenz. Und es kann nicht herge-
stellt werden. Leben ist ein Geschenk. Gott schenkt es durch seinen Geist. 
 
Das Wort im Symbol der Schriftrolle gehört zur Schöpfung und zugleich steht es für Christus. Das Johannes-Evgl beginnt 
mit den Worten „Im Anfang war das Wort“. Und dann wird in poetischer Sprache entfaltet, dass Christus von Anbeginn 
der Welt dieser Logos Gottes war und bis heute ist. Durch ihn und mit ihm wurde alles geschaffen, was ist. Und zugleich 
ist er das Wort Gottes, das Mensch wurde, unter uns lebte und Gottes Heil auf die Erde brachte. So zieht sich in dem 
Band, das von der Schriftrolle ausgeht, das Wort hinunter bis auf die Erde. 
 
Der Arm mit dem ausgestreckten Finger oben links kommt Ihnen bekannt vor. Hier hat der Künstler die Hand Gottes aus 
der sixtinischen Kapelle im Vatikan abgemalt - wenn auch seitenverkehrt. Durch diese Hand verweist er darauf, dass 
Gott selbst der Ursprung allen Lebens ist. Aus seinem Finger kommt die Kraft, die den toten Knochen zum Leben er-
weckt. 
 
Wir sehen also im oberen Teil des Bildes eine feinsinnige Darstellung der Trinität Gottes: Gott Vater als den Ursprung 
aller Schöpferkraft, Gott Christus als das Wort durch das alles gemacht ist und durch den wir erlöst sind - und Gott, den 
heiligen Geist, der Leben schafft und lebendig macht. 
 
Indem der Künstler in diesem Teil des Bildes so deutlich und vielschichtig darauf hinweist, dass Gott die ganze Welt 
geschaffen hat, stellt er unser menschliches Dasein in einen globalen Rahmen. Die ganze Welt ist Gottes Schöpfung. Alle 
Menschen sind seine Geschöpfe. Die ganze Natur, alle Pflanzen und Tiere, verdanken ihr Leben dem Wirken Gottes und 
sind uns als Lebensraum und Mitwelt anvertraut.  
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Darin liegt ein starker ökologischer Imperativ. Wenn die Erde, auf der wir leben, von Gott geschaffen ist, haben wir 
nicht das Recht diese Welt zu zerstören. Im Gegenteil, wir haben die Pflicht, ja die Bestimmung, mit der Mitschöpfung, 
die uns umgibt, in Einklang und Frieden zu leben. 
Und zugleich wird klar: Jede Form des Nationalismus und der ethnischen Abgrenzung sind unchristlich. Dass ein Staat sich 
auf Kosten eines anderen bereichert oder ein Volk sich feindselig gegen ein anderes wendet, verstößt gegen Gottes 
Schöpfungsordnung. Wir denken da in diesen Tagen vielleicht zuerst an die USA und dann an Polen und Ungarn. Aber 
auch wir verdanken unseren Wohlstand einem ausbeuterischen Ungleichgewicht zwischen Nord und Süd. Wir sollten vor 
lauter Querelen mit anderen Industriestaaten dieses Unrecht nicht aus dem Blick verlieren.  
 
Im linken unteren Teil des Bildes hat Tony Nwachukwu dieses Unrecht und seine Folgen dargestellt. Die großen Ölkon-
zerne des Westens fördern in Nigeria Öl. Sie verdienen damit unvorstellbar hohe Gewinne. Doch dieser ganze Profit 
fließt in die reichen Länder. In Nigeria hinterlassen die Konzerne riesige verwüstete Flächen. So rauben sie zahllosen 
Menschen ihre Lebensgrundlage und schöpfen den Profit für sich selbst ab.  
Hilfesuchend schaut uns der Junge an, der verloren auf einer kaputten Pipeline im ölverschmutzen Wasser treibt. Wir 
gehören am Ende dieser Handelskette zu den Profiteuren dieses Unrechts. Was tun wir dagegen? Diese Frage darf uns 
nicht in Ruhe lassen. 
Nigeria leidet unter den Folgen einer ungerechten Globalisierung. Und damit steht es beispielhaft für viele Länder der 
Dritten Welt. Zuerst wird das Öl aus Nigeria abtransportiert und der Profit aus dem Land abgeführt. Dann wird das Öl 
in den Industrienationen verbrannt und der Klimawandel trifft die Menschen in Nigeria hart und unmittelbar. Die Hütten 
am Ufer des verschmutzen Flusses werden vom Wasser fast schon überflutet. Der steigende Meeresspiegel bringt vor-
wiegend Menschen in armen Ländern in Not. Auch wenn bei uns die Hochwasser zunehmen, so sind die Schäden bei uns 
gering im Vergleich zu den Katastrophen, die sich in Ländern wie Bangladesch oder den Philippinen immer häufiger 
ereignen.  
 
Die Schlote im Hintergrund stehen für die Klimaerwärmung. Heiß und rot wird die Atmosphäre. So gefährlich und le-
bensfeindlich ist das Gift aus den Schornsteinen, dass es Gottes Geist angreift. Gottes Schöpfungsordnung wird in ihren 
Grundsätzen erschüttert. Wie der Turm in Babylon reichen die Schlote in den Himmel und zeigen, dass der Mensch 
jegliche Selbstbegrenzung vergessen hat.  
Das wird nicht gut gehen. Das ist eindeutig und es ist bekannt. Das Bild zeigt es. Werden wir umkehren? Werden wir 
überhaupt jemals umkehren? Und wenn ja, wann endlich? 
 
Rechts unten malte der Künstler sein Bild der Hoffnung. So hat Gott die Schöpfung gemeint. So soll es sein. So kann es 
sein. Der finsteren ungerechten Globalisierung stellt er die Globalisierung Gottes gegenüber. Die Menschen, die sich 
hier um den ganzen Globus, wie um einen Tisch, versammeln, stammen aus allen Ländern der Erde. Die Völker und 
Nationen leben in Frieden zusammen, teilen die Güter der Erde und schützen die Schöpfung als ihre anvertraute Mit-
welt.  
 
In ihrer Mitte leuchtet die Osterkerze, Symbol für die Gegenwart des auferstandenen Christus. Von ihm geht die Hoff-
nung aus. Er schenkt das neue Leben, dass ein friedliches und geschwisterliches Miteinander möglich macht.  
Über dem Licht schwebt in besonderer Intensität der Geist Gottes. Er schenkt immer wieder neues Leben. Umkehr ist 
möglich. Gott wird helfen, wenn wir Unrecht überwinden und zu einem neuen globalen Miteinander aufbrechen. 
 
In ihren Händen halten die Menschen aus allen Ecken der Erde bedrohte Pflanzen und Tiere. Sie nehmen in ihre gemein-
same Verantwortung auch den Schutz der bedrohten Natur mit hinein. So kann um sie herum alles wachsen und gedei-
hen. Üppiges Grün umgibt die globale Menschengemeinschaft. Doch bei genauem Hinsehen sind es nicht nur Pflanzen, 
die da wachsen. Da steht auch eine Fabrik, sogar mit Schornstein, aber umhüllt von Grün. Der Künstler will darauf hin-
weisen, dass ein friedliches Miteinander aller Menschen und wirkungsvolles ökologisches Handeln keine Rückkehr in die 
Steinzeit bedeuten. Auch die Industrie kann ökologisch produzieren. Wir brauchen auf viele Annehmlichkeiten der Mo-
derne nicht verzichten und können trotzdem mit der Schöpfung in Frieden leben.  
 
Auch wenn dieser dritte Teil des Bildes rechts unten nicht in der Mitte des ganzen Tuches liegt, stellt dieser Teil doch das 
Zentrum des Ganzen dar. Das Licht, das von Christus ausgeht, steht im Mittelpunkt. Und so will uns das Hungertuch zuerst 
und vor allem Mut machen. Es will die traurige, oft erschreckende Wirklichkeit nicht leugnen und nicht beschönigen. Vor 
allem aber will es uns ermutigen und einladen - dass wir immer mehr und immer wirkungsvoller unseren Teil dazu bei-
tragen, auf dem Weg der Umkehr. Gott will, dass alle Menschen und die ganze Natur in seiner Schöpfung gut leben 
können. Wir verdanken ihm unser Leben und diese wunderbare Welt. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass das 
Unrecht endet und Gerechtigkeit sich ausbreitet; dass Krieg und Gewalt aufhören und der Frieden eine Chance be-
kommt; dass alle Menschen der ganzen Welt mit hineingenommen werden in die eine große Familie Gottes - in die 
globale, faire und friedliche Gemeinschaft aller Völker. Amen.  
 


