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Eben-Ezer, Predigt 14.6.2020, Dr. Birgit Wenzel 
 
Liebe Gemeinde, 
mit welchen Gedanken, ja vielleicht Befürchtungen sind Sie heute gekommen? Bei diesem 
Thema: Die Schöpfung und das Klima – rette sie/sich wer kann!? 
 
Im Sommer 2019, hielten wir, auf dem Weg zu einem Festival, auf einer Tankstelle in 
Brandenburg. Während wir tankten fuhr ein Pick-up an die Nachbarsäulen. Auf der offenen 
Ladefläche war, nach hinten schauend, ein Skelett platziert. Auf dem Kopf eine Perücke mit 
blonden Zöpfen und um den Hals ein Schild mit der Aufschrift: Fuck you Greta! 
Wir waren zu viert unterwegs, die anderen hielten mich davon ab, den Fahrer, einen 
Muskelmann, stark tätowiert und damit durchaus bei mir bestimmte Vorurteile bedienend, 
anzusprechen. Ich hätte ihm gern die Meinung gegeigt – aber er hätte vermutlich nicht 
wunschgemäß und einsichtig reagiert. In seinem Pik-up saß vorn ein Mädchen, etwa acht 
Jahren alt. Ich war schockiert und traurig. Was für eine Botschaft, wie ignorant, wie dumm, 
wie verantwortungslos, dachte ich. 
 
Die Predigt hat drei Teile: 1. Gottes Werk, die Schöpfung, 2. Des Menschen Werk, hier 
unterscheiden wir biblischen Zeiten und unsere Gegenwart und 3. Gottes Zukunftsplan 
 

1. Gottes Schöpfung 
Die Erde ist des HERRN, heißt es in Psalm 24, Vers 1. Ein wunderbarer Psalm zur Schöpfung. 
Über diesen ersten Vers kann man meditieren, er ist mir in der Vorbereitung sehr wichtig 
geworden, zum Leitspruch. Die Erde ist des HERRN – diese Feststellung ist alles andere als 
trivial. Die Erde gehört dem Herrn. 
Und sicher haben Sie auch schon die Schöpfungsgeschichte im Kopf, diese Erzählung, in der 
über den Anfang unserer Erde klar zum Ausdruck gebracht wird: Es ist kein Zufall, dass es die 
Erde und dass es Pflanzen, Tiere und Menschen gibt, die Schöpfung ist das Werk des Herrn. 
Gott, der von Anbeginn war, schuf das Universum und darin die Erde.  
Am Anfang, so die Schöpfungsgeschichte, betrachtet Gott alles, was er geschaffen hat und es 
wird mehrfach festgestellt: es war gut war, wie es war: 
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut. 1. Mose 1, 31 
Zur Schöpfung gehört auch der Mensch, Gott wollte er ein Gegenüber und er schuf den 
Menschen als Mann und Frau zu seinem Ebenbild.  
1. Mose, 2, 15 Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, 
dass er ihn bebaute und bewahrte. 
Der biblische Text: Keine Geschichtsschreibung, keine wissenschaftliche Abhandlung, aber 
ein klares Bekenntnis: Die Lebensgrundlage der Menschheit ist auf den planenden, 
gestaltenden Willen Gottes zurückzuführen. 
Den Menschen also übergibt Er den Garten Eden, damit sie ihn nutzen, aber auch hegen und 
pflegen. 
Die alttestamentlichen Aussagen werden übrigens im Neuen Testament fortgesetzt. Hier 
nämlich wird keine eigene Schöpfungsvorstellung entwickelt, sondern die alttestamentlichen 
Vorstellungen werden vorausgesetzt. 
Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist. Hebr.11,3 
 

2. Des Menschen Werk 
A) Biblische Erzählungen und Zeiten 
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Durch die Sündenfallgeschichte wissen wir: Es war der Wurm drin, Der Mensch, der 
eigenverantwortlich agieren und handeln kann und soll, verbockt es.  
Aus dem Garten Eden muss der Mensch raus. Es dauert auch nicht lange, bis vom ersten 
Brudermord berichtet wird. Und dann geht es weiter schief. So schief, dass es Gott gereute. 
Darüber berichtet uns die, auch noch zur Schöpfung gehörende Geschichte von Noah.  
Hier empfehle ich den Vortrag bei Worthaus von Thorsten Dietz; ich habe einige Gedanken 
übernommen. 

Im 1. Buch Mose, 6, 5 - 7 heißt es: Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß 
war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, da reute 
es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in 
seinem Herzen, und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von 
der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln 
unter dem Himmel; denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe.  

Was der Herr gemacht hatte war gut, aber mit dem Menschen ist da etwas gehörig schief 
gegangen. Gott sah, wie alles gegen die Wand gefahren war. Und Gott überlegt sich, alles 
rückgängig zu machen. Festes Land und Wassermassen sind nicht mehr voneinander 
geschieden, es wird wieder dunkel. Und doch kann Gott nicht anders, als gnädig zu sein, zu 
retten. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere. Und dann segnet er aufs Neue, gibt 
den Regenbogen zur Erinnerung. Und macht einen Bund. Und übergibt wieder die Erde mit 
allem, was dazugehört, und weiß doch, dass die Menschen böse sind und bleiben. Das bleibt 
so, Gott weiß das, aber Er kann nicht anders als zu lieben. Das ist doch verblüffend, oder? 
Schöpfung reloaded. Und wir bekommen es bis heute nicht hin.  

Die ganze Menschheitsgeschichte ist so. Wir bekommen es nicht hin, nicht miteinander und 
nicht mit der Schöpfung. Und alles, was Gott unternimmt, scheitert, jedes Stoppschild wird 
überrannt. Der neue Bund und die erneute Segnung nach der Flut, die 10 Gebote: Hier habt 
es in Stein gemeißelt: Das solltet ihr tun und das solltet ihr lassen, lest es nach, ihr seid ja 
schließlich vergesslich! Gott wird sogar Mensch. Jesus, die Bergpredigt, sein Leben, die 
Gleichnisse: Alles Zeichen des liebenden, des werbenden Gottes. Viele klare Ansagen. Alles 
von den Menschen in den Wind geblasen. 

B) Des Menschen Werk, unsere Gegenwart 
Im Grunde ist unsere Gegenwart eine weitere Episode in der endlosen Serie: Der Mensch 
und wie er es gegen die Wand fährt.  
Dabei müssen wir uns bewusst machen: Unser Handeln heute ist in der Regel nicht mehr nur 
auf einen engen Raum bezogen. Wir leben, und das merken wir auch gerade sehr deutlich an 
Corona, in einem globalisierten Zeitalter. Alles hängt mit allem zusammen und unser 
Handeln hat globale Auswirkungen.  
Wir Menschen destabilisieren die globale Biosphäre an vielen Fronten gleichzeitig. Wir 
wissen nicht einmal genau, auf wie vielfältige Weise wir das ökologische Gleichgewicht 
zerstören. 
Wir entnehmen auf der einen Seite Ressourcen in gieriger Weise und pumpen stattdessen 
Müll und Gift zurück in den Boden, ins Wasser, in die Luft. 
Müssen, dürfen wir uns da nicht zurücklehnen und entmutigt sagen: Was kann ich als 
Einzelne, als Einzelner schon bewirken? 
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Ich kann beileibe nicht auf alle Zusammenhänge eingehen, wie wir die Schöpfung gegen die 
Wand fahren und allein das Thema des Klimawandels ist unglaublich komplex; ein paar 
Aspekte möchte ich aber doch aufnehmen.  
Wenn sie sich genauer informieren wollen, empfehle ich die Seiten von Scientists for Future; 
hier habe ich auch einige der folgenden Folien entnommen. 
Unsere Erde mit ihrer Atmosphäre funktioniert wie ein Treibhaus.  
Folie (Treibhaus) Und das ist auch gut so, damit die Erde warm genug für menschliches 
Leben ist. Gott hat das gut gemacht!  
Folie (Text) Wir brauchen auch den Treibhauseffekt, denn ohne Treibhauseffekt wäre es hier 
ca. minus 18 Grad kalt! 
Aber abgesehen von den natürlichen Prozessen sorgen wir Menschen seit der 
Industrialisierung für stark ansteigende Ausstöße von CO2 und anderen Gasen. Sie entstehen 
u.a. durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe, also z.B. Kohle, Erdöl und Erdgas, in der 
Industrie, in Haushalten, im Verkehr. Wir produzieren Plastik und weltweit Unmengen neuer 
Waren, die auf eine kurze Nutzungsdauer ausgelegt sind oder die uns bald nicht mehr 
gefallen. Damit produzieren wir gigantische Müllberge, die wir verbrennen oder in die 
Meere kippen. 
Die CO2-Werte steigen ständig an. Dabei hören sich die Werte lächerlich niedrig an: 
2015 lag die Konzentration von Kohlendioxid bei 400,1 ppm (also 400,1 Molekülen pro 
Million Luftteilchen). 2017 waren es 405,5 ppm. Und das soll so schlimm sein? Leider ja, 
geringe Anstiege mit weitreichenden Folgen. Obwohl durch Corona weltweit weniger 
Emissionen entstehen, wurde am 3. Mai 2020 ein neuer Tageshöchststand von rund 418 
Molekülen pro Million „Luftteilchen“ (parts per Million, ppm) gemessen. Die sich 
erhöhenden Werte führen in unserem Treibhaus zur Erwärmung. 
Ich will nur ein paar Auswirkungen, vor allem auf unser Klima nennen und zeigen; die 
Ursachen und Zusammenhänge sind vielfach belegt, wir haben hier im Rahmen einer Predigt 
nur wenig Zeit dafür.  
Folie (Klimawandel Wetter) Zunächst: Klimawandel macht Wetter extremer, nicht einfach 
nur „wärmer“. Zu den Folgen gehören Dürren, selbst in Deutschland. Folie (Dürren 
Deutschland) Das ist die Hartmannsdorf-Reichenau Talsperre Lehnmühle in Deutschland, am 
18. August 2018. 
Die Erwärmung führt verstärkt auch zu Bränden, wir erinnern uns, dass letzten Sommer 
wochenlang in Brandenburg Wälder brannten.  
Folie (Australien) Diese Folie ist keine Satellitenaufnahme von Australien, sondern eine 
Datenrepräsentation von Bränden über einen Monat hinweg. Auch wenn also nicht alle 
Feuer gleichzeitig gebrannt haben sind die entsprechenden Flächen innerhalb dieses einen 
Monats abgebrannt. 
Die Erwärmung verursacht auch das Abschmelzen der Eismassen an den Polen und das 
Abschmelzen der Gletscher.  
Folie (Arktisches Eis) Wenn das Eis unserer Erde schmilzt, steigt der Meeresspiegel an. 
Weniger wegen des geschmolzenen Eises, sondern wegen der erhöhten Temperatur. Das 
Meerwasser speichert die Wärme und warmes Wasser hat mehr Volumen, dadurch steigt 
der Meeresspiegel an. Mehr Sturmfluten und der Verlust von Küstenflächen sind Folgen, 
aber auch das Zusammenbrechen von Nahrungsketten durch die Veränderung des 
Salzgehalts in den Meeren, denn jedes Eis besteht aus Süßwasser.  
Folie (Baum) Und gleichzeitig sägen wir den Ast, auf dem sitzen ab, indem wir ständig 
weltweit die Wälder reduzieren, die ihrerseits in der Lage sind, vor allem CO2 zu binden. 
Uns geht es eigentlich doch ganz gut, hört man oft als Argument. 
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Erinnern Sie sich an die Predigt zur sozialen Gerechtigkeit in unserer Predigtreihe Anstöße? 
Folie (konsumbedingte Emissionen) Die reichsten 10 % der Erdbevölkerung verursachen fast 
die Hälfte der Emissionen. In Umkehrung dazu sind die 50 % der Weltbevölkerung, die zu 
den Ärmsten gehören, für nur 10 % verantwortlich. Diejenigen, die die geringste 
Verantwortung tragen sind fast weltweit am meisten von den Auswirkungen betroffen und 
werden sich auch in Zukunft schlechter vor den Auswirkungen schützen können als z.B. wir. 
Ca. sechs Millionen Bengladeschi wurden durch Umweltkatastrophen wie Sturmfluten, 
Wirbelstürme, Dürren und Überschwemmungen bereits obdachlos. 
 
Ich möchte jetzt noch ein Beispiel nennen, das mit den Emissionen und unserem Konsum 
zusammenhängt; und auch hier können wir aktiv werden.  
Dazu folgende Daten: Wenn wir uns das Gewicht aller Landsäugetiere auf unserer Erde 
vorstellen und mit den Biologen in die drei Gruppen Menschen, Wildtiere und Haus- und 
Nutztiere unterscheiden, dann ergibt das interessante Werte. Was schätzen Sie, wie wird der 
prozentuale Anteil von allen Menschen sein? Folie Menschen 36 % 
Wie wird der Anteil des Gewichts der Wildtiere ausfallen?  Folie Wildtiere 4 % 
Wer mitgerechnet hat, weiß, wie hoch der Anteile der Haus- und Nutztiere ist, nämlich 
tatsächlich 60 %. Folie Landsäugetiere 
Die Nutztiere, vor allem Rinder, sorgen mit ihrer Verdauung für einen hohen Ausstoß, vor 
allem von Methan und Lachgas, Gase, die den Treibhauseffekt nach oben treiben. 
Außerdem werden riesige Landflächen, gerade in ärmeren Ländern genutzt, damit für 
Nutztiere Futter angebaut wird, Soja und Getreide vor allem. Damit fallen gleichzeitig 
Flächen für den Gemüseanbau der Menschen in diesen Ländern weg, sie können sich das 
teure Fleisch gar nicht leisten und haben kaum genug zu essen. 
 
Wie sieht die Bilanz für diesen Teil der Predigt – zugegeben eher ein Vortrag – aus? 
Folie (Turm) Wenn wir unseren Kurs fortsetzen, sind wir auf dem Weg dazu, die Grundlagen 
der menschlichen Zivilisation insgesamt zu zerstören. 
Wir verändern den Boden, das Wasser, die Luft, die Atmosphäre, und das nachhaltig. Dabei 
haben wir eventuell den Punkt, an dem das Kippen nicht mehr aufzuhalten ist, schon 
überschritten. 
Wenn das alles so bedrohlich und so eindeutig ist, warum verändern wir eigentlich unser 
Verhalten nicht? 
Jonathan Safran Foer erklärt es in seinem sehr lesenswerten Buch „Wir sind das Klima!“ so 
anschaulich: Wenn im 2. Weltkrieg Bomber über die Häuser flogen und die Ansage war: Licht 
aus und ab in den Keller, nicht so weitermachen wie bisher, sonst begebt ihr euch und alle 
anderen Menschen in Gefahr, dann war das für die Einwohner der Städte nachvollziehbar. 
Sie hörten die Bomber über sich und sie sahen die Auswirkungen der Bomben spätestens am 
nächsten Morgen im Tageslicht. 
Folie (Papperlapapp) Wenn aber vielfach gemahnt wird: Wir müssen uns umstellen, wir 
sollten weniger fossile Brennstoffe verbrauchen, also zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad 
statt mit dem Auto fahren, wir sollten sparsame Autos fahren, wir sollten mindestens 
weniger fliegen, weniger Waren kaufen und weniger Müll produzieren und vor allem 
möglichst wenig Fleisch- und Milchprodukte zu uns nehmen – dann finden wir viele 
Ausreden: Wer weiß, ob diese Ökos überhaupt Recht haben, warum soll gerade ich 
verzichten? So schlimm wird es schon nicht werden! Und wenn immer mehr Menschen zu 
uns fliehen wollen, weil sie nichts mehr zu essen haben, weil ihr Land überschwemmt wird, 
weil Wirbelstürme und Feuer alles vernichten, weil Heuschrecken die letzte Ernte 



 5 

vernichten, müssen wir eben höhere Zäune bauen! Wir können nicht alle retten, und bisher 
haben Menschen doch immer Lösungen gefunden!? Außerdem wollen wir das eigentlich 
alles nicht hören, weil, wer will schon eine schlechte Story mit schlechtem Ausgang hören? 
 
Und ich kann jetzt nicht anders als zu fragen: Was sagt wohl Gott dazu, was wir mit seiner 
Schöpfung anstellen? Wenn er auf unseren Planeten sieht, wie entsetzt muss er sein? 
Folie (Planet) Nun, es gibt für uns neben Verantwortung der Politik und der Wirtschaft, 
neben dem Pariser Abkommen und dem Wirken vieler Organisation und NGOs , neben 
Fridays for future-Aktionen auch unsere individuelle Verantwortung. 
Alle Astronauten und Kosmonauten berichten von überwältigenden Gefühlen und 
Gedanken, wenn sie aus dem Weltall auf unseren einzigartigen Planeten blicken und 
erkennen: Wir haben nur diesen einen, einzigartigen Planeten. Folie  (Es gibt keinen Plan 
eten B) 
Ich komme zum dritten Teil: 
 

3. Gottes Zukunftsplan 
Der Herr weiß, so haben zu Beginn festgestellt: Die Menschen bekommen es nicht hin. Aber 
Gott gibt uns in seiner Liebe nicht auf. Er hält zu uns. Und auch, wenn wir den Planeten und 
die menschliche Zukunft darauf zugrunde wirtschaften, so hat Er eine Zukunft danach 
erdacht. 
Offenbarung, Kap. 21, 1-5 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der 
vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. 
Ich sah, wie die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam: 
festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom 
Thron her rufen:  
»Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein! Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 
sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen 
abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen; denn 
was einmal war, ist für immer vorbei.« 
Nicht nur unser Leben, auch unsere Erde ist endlich. Aber Gottes Plan geht darüber hinaus. 
In der Offenbarung wird uns eine Perspektive gegeben, die wiederum mit Bildern arbeitet, 
damit wir uns etwas vorstellen können: Eine neue Erde, ein neuer Himmel. Und das 
Schönste und kaum vorstellbar: Gott wird in unserer Mitte leben. Nicht residieren, nicht 
richten, sondern leben! Sie wird ihn nicht mehr gereuen, seine Schöpfung. Kein Tod, keine 
Klage, keine Schmerzen. All das, was uns Menschen plagt, wird vorbei sein. Und vielleicht 
das schönste Bild: Gott selbst wird alle Tränen abwischen. Was für eine wundervoll Geste, 
mit der hier Gottes Liebe ausgedrückt wird. 
 
Ich fasse zusammen: 
Die Erde ist des Herrn! Er ist der Schöpfer und er hat sie an uns Menschen übergeben, damit 
wir sie hegen, damit wir sie pflegen, damit wir sie an die nächsten Generationen gut 
übergeben, damit wir Menschen, die weit weg von uns leben, nicht durch unser Verhalten 
die Lebensgrundlage entziehen. Er hat uns mit Vernunft begabt und uns großes Potenzial 
gegeben, mit der Erde, mit der uns schützenden Atmosphäre. Der Herr weiß aber auch, dass 
wir viel Bosheit in uns haben und nicht so leben und handeln, wie es sein guter Plan war. 
Er liebt uns dennoch, das wird durch den Neuanfang mit Noah und seiner Familien deutlich, 
das bezeugt er uns noch mehr in seiner Menschwerdung in Jesus Christus und nicht zuletzt 
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mit dem Versprechen, dass wir eines Tages mit ihm zusammenleben werden, ohne Tod und 
Tränen. 
Ich habe viel gelesen zur Vorbereitung, Videos gesehen, nachgedacht… Was nehme ich mir 
vor? Etwas vergleichsweise „Einfaches“, nämlich zukünftig weniger Fleisch- und 
Milchprodukte zu mir zu nehmen (und wenn, dann biologisch produziertes, möglichst aus 
der Region), was dann durch den erhöhten pflanzlichen Anteil der Ernährung auch gleich 
noch erheblich zu meiner Gesundheit beiträgt. 
Und übrigens sagt Gott zu den Menschen am Anfang: Ihr sollt die Samen und Früchte von 
den Pflanzen und Bäumen essen. 
Dem Gott, der uns in seiner Liebe nicht loslässt, will ich mein Vertrauen, meinen Glauben 
schenken und ihn bitten, dass er mich stark macht, mich in seiner Schöpfung 
verantwortungsvoll zu bewegen. Er möge uns seinen Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit geben. 
Amen 
 

----------------- 
 
Segen 
Der Segen unseres Gottes falle auf uns wie Regen,der das Land feuchtet. 
Der Segen unseres Gottes falle auf uns wie Schnee und decke barmherzig zu, was wund ist 
und Zeit zum Heilen braucht. 
Der Segen unseres Gottes falle auf uns wie Samen, den eine Bäuerin ausstreut, damit das 
öde Land Früchte trägt. 
Der Segen unseres Gottes falle auf uns wie ein sanftes Licht, das den Weglosen den Weg 
zeigt. 
Es segne und behüte uns der gute und schöpferische Gott – der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Amen 
 

----------------- 
 
Vorschläge, aktiv zu werden 
 
Was kann ICH schon tun?! 

1. Weitererzählen!!!  
2. Strom sparen (Licht aus!) → Strom stammt in Deutschland zu großen Teilen aus 

Kohleverbrennung → stattdessen Ökostrom nutzen 
3. Weniger heizen, Türen zu geheizten Räumen schließen → spart Erdöl/ Erdgas; 

tagsüber 19° bis 20 °C statt 21 °C/ 22 °C. Zur Not wärmeren Pullover. 
4. Fahrradfahren, Öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing, Fahrgemeinschaften (1 

volles Auto ist besser als Zug/Bus) 
5. Plastik (Verpackungen, Spielzeuge) reduzieren, und recyclen → wird aus Erdöl 

hergestellt → solange es recycled wird bleibt der Kohlenstoff gebunden → sobald es 
im Restmüll verbrannt wird, wird CO2 wieder frei 

6. Versuchen keine Lebensmittel wegzuschmeißen → Restefeste, Foodsharing 
7. Nicht alles neu kaufen, sondern Flohmarkt, SecondHand, upcycling; Kaputtes 

reparieren auch wenn es teurer ist (Kleidung, Spielzeug, Geräte) → muss sonst neu 
produziert und hierher transportiert werden  
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8. Demonstrieren gehen (Eltern, Familie + Freunde mitnehmen!!!) → Globaler 
Klimastreik, Fridays for Future 

9. Weniger Fleisch und Milchprodukte essen; wenn Fleisch: Geflügel → weniger 
Methan wird produziert, weniger Futter etc. ist nötig 

10. Bäume schützen. Keine ausgewachsenen Bäume fällen, wenn es nicht aus 
Sicherheitsgründen sein muss 

11. Bäume pflanzen, Wiederaufforstungen fördern (Einfach und kostenlos: 
Internetsuche: nicht Google, sondern ecosia benutzen → pflanzt automatisch Bäume) 

12. Wenig oder gar nicht fliegen → z.b. nicht unter 1000 km, oder für jeden Flug 
Aufforstungsprojekte unterstützen  

13. Weniger OnlineVideos (Netflix, YouTube, Amazon Prime etc.) → verbrauchen sehr 
viel Strom (auf den Servern, nicht daheim) → nicht ständig Videos im Internet gucken 

14. Auto verkaufen falls es nicht wirklich nötig ist (manchmal ist es nötig!); Sonst: 5-
Personen-Autos nicht mit nur 1 Person fahren → weniger Benzin 

Vgl. Scientists for Future: https://www.scientists4future.org/ 
 
 
Quellen (kleine Auswahl): 

§ Die Bibel 
§ Prof. Dr. Dietz: Die Schöpfung https://worthaus.org/worthausmedien/die-

schoepfung-8-5-1/ 
§ Scientists for Future: https://www.scientists4future.org/ (Folien) 
§ Jonathan Safran Foer: Wir sind das Klima! 
§ FR https://www.fr.de/wissen/co2-rekord-klima-corona-lockdown-umwelt-

emission-klimaschutz-13762015.html 
 


