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Viel zu heiß
GeistlichesWort zumMonatsspruch August 2022

In letzter Zeit musste ich Gespräche darüber führen, wie wir die Bäume auf unseremGelände kontrollie-
ren lassen, ummögliche Gefahren durch Schäden zu vermeiden. In diesen Gesprächen hörte ich, dass es
den Bäumen in den letzten Jahren immer schlechter geht. Es ist heißer als es für sie gut ist, es ist viel zu
trocken. Es wird immer schwerer, zu sagen, welcher Baum gesund und sicher bleiben wird. Denn immer
öfter komme es vor, dass ein Baumnoch gut aussieht undwenig später umfällt.

Die Veränderungen des Klimas erreichen nicht mehr nur Menschen in anderen Teilen der Welt oder
brandenburgische Land- und Forstwirte. Könnten die Bäume sprechen, sie würden vor Schmerzen stöh-
nen und nach Hilfe schreien - können sie aber nicht. Aber sie können jubeln, sagt jedenfalls der Monats-
spruch für den August aus 1. Chroniken Kapitel 16 Vers 33:

Jubeln sollen die Bäume desWaldes vor demHERRN, denn er kommt, umdie Erde zu richten.

Dieser Vers passt zu den Temperaturen und zur Trockenheit dieses Sommers. Und er passt auch in die
Zeit. Gerade die Berliner werden imMoment durch die Blockade von Autobahnausfahrten darauf hinge-
wiesen, dass sofort etwas passieren muss, um die Lebensbedingungen auf der Erde zu erhalten. Diese
Menschen nennen sich selbst „Die letzte Generation“ und siemeinen das so. IhreMotivation ist tatsäch-
lich die Angst vor einem nahe bevorstehenden Ende der Welt, wie wir sie kennen und einem viel nähe-
ren Punkt, nach dem wir daran nichts mehr werden ändern können. Das ist eine apokalyptische Sicht
auf unsere Gegenwart. Dass Temperaturen herrschen, die es fast möglich machen, sich ohne Kleber an
der Straße festzukleben,mag Anlass zuWitzen sein oder sie bestätigen.

Stoßen wir nun auch in dieses apokalyptische Horn und rufen noch den HERRN dazu, der zum Weltge-
richt kommt - vielleicht ist die Angst noch nicht groß genug? Antwort: Jain.

©pixabay

©medio.tv –Dellit/Schauderna

www.mariendorf-evangelisch.de


Monatsspruch August 2022 für die Homepagewww.mariendorf-evangelisch.de (©Marcel Borchers) Seite 2

Mit demMonatsspruch bekommen wir vor Augen gestellt, dass dieWelt tatsächlich endlich ist und ver-
gehen kann. Das ist keine Spinnerei. Wir werden außerdem daran erinnert, dass der Rest der Schöpfung
genauso leidet wie wir. Wir werden in die Verantwortung gerufen für diese Schöpfung. Und wir bekom-
men Gott dabei zur Seite gestellt. Sein Gericht verursacht nicht Angst, sondern Jubel. Seine Motivation
ist nicht Angst, sondernMitgefühl. Seine Perspektive ist nicht Hoffnungslosigkeit, sondern die Ewigkeit.

Das sind entscheidende Unterschiede einer christlichen Sicht auf die Umwelt und das Klima zu einer
Sicht, die nicht mit Gott rechnet. Mit Gott rechnen heißt nicht, alles weiter laufen zu lassen wie bisher,
denn er wird es schon richten. Es heißt: mit ihm anmeiner Seite rechnen, wenn ich die richtige Richtung
einschlage. Mit Gott rechnen heißt: ein mögliches Scheitern muss nicht zu Verzweiflung und Angst füh-
ren und uns lähmen. Es heißt: Das Ziel der Schöpfung bleibt bestehen und kann nicht verloren werden.
Denn es wartet ihr Schöpfer, es wartet die Ewigkeit. Genau im Hier und Jetzt leben und sich in Hoffnung
zu guten Taten antreiben lassen, weil wir mit der Ewigkeit rechnen. Das ist aktuell in dieser Zeit und ein
Aufruf, denwir nicht überhören sollten.

In diesem Monat denkt Mariendorf-Ost an Helmut Jenner, der als Pfarrer die Kirchengemeinde seit
ihren Anfangsjahren entscheidend geprägt hat - hoffnungsvoll und tatkräftig gleichermaßen. Er ist am
14. Juli gestorben. So schlagen wir den Bogen zur Ewigkeit, mit der wir rechnen. Eines seiner Herzens-
projekte war der Landschaftspflegehof, der damals vom Brachland in ein kleines Ökoparadies mitten in
den Betonlandschaften dieser Stadt verwandelt wurde. An seinem Beispiel sehen wir: Veränderung
durch Hoffnung und Zuversicht ist möglich und bleibt. Wir hoffen, darüber jubelt er jetzt, da er mehr
sieht als wir, nicht nurmit den Bäumen desWaldes.
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