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Vorwort des Herausgebers

Über Nachhaltigkeit zu reden ist biblisch-christliche Tradition, auch 
wenn die Bibel selbst den Begri" nicht benutzt. Bereits mit dem Ver-
bot der Nachlese aus dem Buch Levitikus / 3. Buch Mose (19, 9 f.) ist 
man schon mitten in den globalen und weltkirchlichen Herausforde-
rungen unserer Zeit. Interpretiere ich die Nachlese als Möglichkeit 
zur Teilhabe der Ärmsten an der Lebensmittelwirtschaft, so ist es nur 
noch ein kleiner gedanklicher Schritt bis zum Existenz vernichtenden 
„land grabbing“ internationaler Konzerne. Das Gemeinsame: Ge-
winne bis aufs Letzte ausreizen ...

„Wie viel ist genug?“ – nicht zufällig begleitet dieses gedankliche 
Leitmotiv das ökumenische Kooperationsprojekt „nachhaltig pre-
digen“ von Anfang an. Idee des Projekts ist es, an die Wurzeln der 
Nachhaltigkeit im christlichen Glauben anhand der Bibelstellen der 
Leseordung zu erinnern – aufzuzeigen, dass Nachhaltigkeit nichts 
Neues, sondern als Prinzip im christlichen Glauben verankert, aber 
weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Die Predigtanregungen wer-
den von &eologinnen und &eologen der beteiligten Bistümer und 
Landeskirchen (s. S. 142) verfasst. Über Nachhaltigkeit „zu reden“ 
bedeutet auch zu predigen und so eine Sprache der Versöhnung mög-
lich zu machen, die Ausbeutung und Ungerechtigkeit aufzeigt und 
zu überwinden hilft. Die Initiative zu „nachhaltig predigen“ ging von 
der Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz (LZU) 
aus, die auch das Leitmotiv einbrachte. In der umgekehrten Perspek-
tive bedeutet „Wie viel ist genug?“: Wann ist genug geredet und gepre-
digt, genug für den Weltfrieden getan??

Nachhaltigkeit wird im gesellschaftlich-politischen Umfeld meist 
als das Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und Sozialem de+-
niert. Im christlichen Umfeld ist der Dreiklang Frieden, Gerechtig-
keit und Bewahrung der Schöpfung als Konziliarer Prozess bekannt. 
Gemeinsam ist, dass die drei Gesichtspunkte jeweils eng miteinander 
vernetzt sind. Dieses Zusammenwirken zu vermitteln ist eine an-
spruchsvolle Herausforderung unserer Zeit, nicht nur für Predigende.
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Auswahl der Predigtanregungen

In vierzehn Projektjahren entstanden mehr als 800 Predigtanregun-
gen. Die Auswahl für den vorliegenden Band erfolgte nicht nach theo-
logischen Kriterien, sondern soll die Verschiedenartigkeit der Ansätze 
und die teilweise überraschenden Assoziationen aufzeigen. Beispiel-
haft seien die Predigtimpulse zum Altjahrsabend (Silvester) und zum 
Sonntag Kantate (Osterzeit) genannt, die sehr überraschende und un-
gewöhnliche Nachhaltigkeitsaspekte aus den Bibelstellen des Tages 
ableiten. An Silvester ist dies, dass Nachhaltigkeit auch bedeutet, die 
Jugend mitzunehmen und eine versöhnende Sprache zu verwenden. 
An Kantate wird der Gedanke der Harmonie und des Rhythmus’ auf 
die Harmonie und den Rhythmus des Lebens übertragen. Es wäre so 
ein Leichtes gewesen, den Umfang des Sonderbandes zu verdoppeln. 
Wer mehr lesen möchte, kann sich auf www.nachhaltig-predigen.de 
informieren.

Leseordung / Perikopenordnung

Die katholische Leseordung besitzt einen dreijährigen Zyklus (Lese-
jahre A bis C). Das Pendant der Evangelischen Kirche in Deutschland 
ist die Perikopenordnung mit einem sechsjährigen Lesezyklus (Rei-
hen I bis VI). Charakteristische Eigenart des Projekts „nachhaltig pre-
digen“ ist, dass jeweils die Predigtanregungen zu einem Sonn- oder 
Feiertag „aus einer Hand“ kommen. Die katholische &eologin oder 
der katholische &eologe betrachtet an ihrem / seinem Sonntag also 
nicht nur die katholische Leseordnung, sondern auch die Bibelstellen 
der evangelischen Perikopenordnung – und umgekehrt. Für Laien: 
„Perikopen“ sind Bibeltexte aus mehreren Versen.

Diese ökumenische Regelung transportiert den wichtigen Grund-
gedanken des Projekts, dass angesichts globaler Herausforderungen 
die Unterschiede zwischen den Konfessionen in den Hintergrund zu 
treten haben.

Einen weiteren Mehrwert und Vorteil dieser Vorgehensweise be-
schreibt Dr. Karin Bassler im Predigtimpuls für das Jahr 2019: „... 
so rückt diese gegenseitige Textauslegung gelegentlich Überraschendes ins 
Licht. Das kann dann so anregend sein, dass sich die katholische Lesung 
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als Schriftlesung im evangelischen Gottesdienst nahelegt oder die evange-
lische Perikope (zum Beispiel auszugsweise oder zusammengefasst) auch 
in einer katholischen Predigt Verwendung $ndet. Beides wäre bei den 
Texten für den diesjährigen Karfreitag gut möglich.“ Ihre überraschende 
Erkenntnis im überkonfessionellen Raum der Karfreitagsperikopen 
von 2019 ist für alle auf www.nachhaltig-predigen.de ab dem Beginn 
des neuen Kirchenjahres nachzulesen.

Vierfacher Friede

Gegenseitige Inspiration hilft, neue Räume zu ö"nen. Sie sind erfor-
derlich für neue Lösungen in gewohnten und traditionellen Struktu-
ren. Nicht zuletzt das Wirken von Papst Franziskus in den zurücklie-
genden Jahren weist auf diese Lösungsräume. Auch das ökumenische 
Pro+l der Feiern und des Gedenkens an 500 Jahre Reformation in 
Deutschland und in der Schweiz weist auf einen achtsamen Weg der 
Versöhnung, ein Aufwachen der gemeinsamen Verantwortung für ei-
nen gangbaren Weg des 21. Jahrhunderts.

Es ist an der Zeit, den dreifachen Frieden des Augustinus als vier-
fachen Frieden zu verstehen. Neben dem Frieden mit Gott, mit sich 
selbst und mit den Menschen rückt der Friede mit der Natur und der 
Erde als Schöpfung in den Blick, ohne den ein gerechtes Leben heute 
nicht mehr möglich erscheint. Der „vierte Friede“ schlägt unau7öslich 
die Brücke zu unseren fernen Nächsten: räumlich und zeitlich. Die-
ser aktuelle Horizont war in der Spätantike und im Mittelalter nicht 
sichtbar. Er schließt jedoch den Kreis zum ursprünglichen Grundge-
danken des Augustinus (jedenfalls aus philosophischer Perspektive): 
Nur die Vorstellung, die Dinge jetzt endlich im Zusammenhang „an-
zupacken“, gibt mir den inneren Frieden und wird zum Ansatz, um die 
Ökologische Krise zu überwinden. Es ist ein aktiver Frieden, keiner 
des Zurücklehnens, ein Frieden des Aufgefordertseins-und-es-schaf-
fen-zu-können. In diesem Sinne zeigt „nachhaltig predigen“ Wege aus 
der Krise auf.

Ich schreibe dieses Vorwort nach vielen Wochen eines der heißes-
ten Sommer in Europa. Die Temperatur des Rheins stieg in diesen 
Tagen auf 28°C, verheerende Waldbrände in Spanien, Griechenland, 
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selbst in Schweden! Noch immer wird diskutiert, ob das schon eine 
Folge des Klimawandels ist – statt eine „Energiewende“ allein aus 
Gründen der globalen und sozialen Gerechtigkeit herbeizuführen. 
Das scheint mir ein bisschen so, wie wenn man mit dem globalen 
Umsetzen von Gerechtigkeit und Frieden in der Praxis erst abwarten 
möchte, ob denn die Geschichte mit dem Jüngsten Gericht auch tat-
sächlich wahr ist.

Michael Rentz ist Physiker und Philosoph und leitet das Koopera-
tionsprojekt der Bistümer, Landeskirchen und der Landeszentrale 
für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz, „nachhaltig predigen“. In 
seiner Dissertation mit dem Titel „Ökologie der Schuld“ stellte er 
Lebensglück in einen Kontext von Angerufensein und Antworten im 
geschuldeten Handeln. Diese Art der Glücksfähigkeit scheint in der 
Ökologischen Krise weitgehend abhanden gekommen zu sein. Er be-
rät u. a. kirchliche Einrichtungen in Fragen des Klimaschutzes und 
der Nachhaltigkeit, ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und 
wohnt am Bodensee.


