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fungslehre erheblich von der scho-
lastischen Tradition entfernt (Link 
1991). 

Schöpfung im Werden

Im Zentrum der Schöpfungstheo- 
logie Luthers steht die Aussage: 
Gott ist immer noch und beständig 
in seiner Schöpfung am Werk. Das 
Schöpfungshandeln Gottes ist noch 
nicht an ein Ende gekommen; die 
Welt befindet sich immer noch im 
Bau. In den Predigten zum ersten 
Schöpfungsbericht wehrt er das 
Nachdenken über Gott als die Erst-
ursache alles Geschaffenen ab und 
betont: 

„Wenn man nun sagt: Gottes Wer-
ke sind vollkommen, dann soll das 
sagen, daß er nicht so lange mit der 
Schöpfung umgegangen sei, näm-
lich ganze sechs Tage. Antwort: Sie 
sind ja vollkommen. Aber wie wir se-
hen, daß wir Menschen nicht bald 
gemacht werden, sondern das Kind 
neun Monate lang im Mutterleib liegt, 
und dazu nicht eher vollkommen 
wird, bis es denn groß und mensch-
lich ist, …, so geht er desgleichen mit 
anderen Dingen um. … Nun ist es 
also vor unseren Augen, daß er im-
merdar macht und schafft. Darum, 
gleich als wenn ein Mensch ein Bild 

Jörg Hübner

 

Nachhaltigkeit 

 
Was haben der moderne Nachhaltig-
keitsdiskurs und Martin Luther ge-
meinsam? Wenig, so scheint es. Mar-
tin Luther lebte in einer Zeit, in der es 
noch keinen Klimawandel gab und die 
Industrialisierung noch nicht begon-
nen hatte. Was Martin Luther darüber 
hinaus zur Schöpfungslehre und da-
mit zu einem wichtigen Anknüpfungs-
punkt des Nachhaltigkeitsdiskurses in 
christlicher Perspektive zu sagen hat, 
ist nur wenigen Zeitgenossen bekannt. 

Luthers Impulse zur 
Schöpfungslehre
 
Zugegeben: Verglichen mit der Lehre 
von der Rechtfertigung oder der Aus-
einandersetzung mit dem Kirche- 
Sein ist die Beschäftigung mit der 
Schöpfung ein Randthema der Re-
formation. Doch es wäre verwun-
derlich, wenn der Reformator aus 
Wittenberg nicht auch bei diesem 
Thema Spuren hinterlassen hätte. 
Martin Luther hat sich in der Schöp-



8

macht, ist es noch nicht vollendet, 
weil er immer noch daran arbei-
tet. Genauso ist auch Gottes Werk 
nicht vollkommen, wenn es denn  
gemacht ist“ (WA 24,20,16-29). 

Die traditionelle Unterscheidung 
zwischen dem göttlichen Handeln 
am Weltursprung und dem göttli-
chen Erhalten des Geschaffenen 
im täglichen Auf und Ab wird bei  
Martin Luther entschieden aufgeho-
ben. Gott als der Schöpfer und All-
mächtige ist nicht 

„eine stillruhende Macht, wie man 
von einem zeitlichen Könige sagt, 
er sei mächtig, ob er schon still sitzt 
und nichts tut, sondern eine wirken-
de Macht und stetige Tätigkeit, die 
ohn Unterlass geht im Schwange und 
wirkt. Denn Gott ruhet nicht, wirkt 
ohn Unterlass“ (WA 7,574). 

Luther vertritt entschieden, mit 
Nachdruck und durchgängig in sei-
ner Schöpfungslehre die Lehre von 
der „creatio continua“. Mehr noch: 
Die göttliche Schöpfung ist für ihn 
ein einziger Akt des Bauens und 
Schaffens, der an kein Ende stößt 
und immer noch weitergeht. 

 
Der Mensch als Mit-Arbeiter an der Schöpfung 

Mit der Überzeugung, dass die 
Schöpfung noch im Werden ist, hat 
sie eine Geschichte, aber auch ein 
Ziel – und der Mensch hat eine kon-
krete Aufgabe. 

Pointiert kann Martin Luther den 
Menschen nämlich als „cooperator 
Dei“, also als „Mitarbeiter Gottes“ 
am Schöpfungswerk bezeichnen. 
Zum täglichen Auf und Ab des gött-
lichen Erhaltens gehört der Mensch 
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hinzu, wobei der Mensch – und das 
ist die Spitze von Luthers Schöp-
fungslehre – niemals der Macher 
und Lenker ist. Gott befindet sich ja 
noch am Schöpfungswerk, er sitzt 
„im Regiment“. Da Gott sich von sei-
nem Schöpfungswerk nicht entfernt 
hat, er also die Schöpfung nicht ih-
rem Schicksal überlässt, sodass der 
Mensch in ihr schalten und walten 
kann, wie er will, ist er lediglich 
ein Mit-Arbeiter. Die Begrenzung 
des menschlichen Tuns ist die be-
deutsame andere Seite von Luthers 
Schöpfungslehre und der mit ihr 
einhergehenden vollkommen neuen 
Identifikation von Schöpfung und 
Erhaltung. Mit Luther lässt sich die 
Begrenztheit menschlichen Wirkens 
inmitten der ihn umgebenden und 
auf ihn ausgerichteten Gaben des 
Lebens begründen. Als das Abbild 
Gottes soll der Mensch darauf aus-
gerichtet sein, 

„daß er jedermann diente und nie-
mandem schädlich werde. Dieses Bild 
müssen wir auch tragen und ihm gleich-
förmig werden“ (WA 24,50,28-30).

Der Mensch, der diesem Bild nicht 
entspricht, verkennt seine eigenen 
Fähigkeiten, entfernt sich von seinem 
Kern und verstellt sich, wenn er sich 

nicht mehr als Mit-Arbeiter, sondern 
als alleinig Handelnder verhält: 

„Denn es ist etwas Gottloses und ein 
Sakrileg, wenn wir, die wir Werkzeuge 
und Zweitursachen sind, uns vermes-
sen, Erstursachen und Hauptursa-
chen zu werden. Die Axt muss nicht 
der Bauer sein und die Feder nicht 
der Schreiber. Gott will Gott bleiben, 
nämlich der, von dem wir sprechen: 
ich glaube an Gott, den allmächtigen  
Vater, Schöpfer Himmels und der 
Erde. Ich bin der Macher, spricht er, 
ihr seid (nur) die Mitarbeiter, nicht 
die Urheber (Mühlhaupt II, 521).“

Insbesondere in seiner Magnificat-
Auslegung stellt er Maria als den Pro-
totyp eines Menschen dar, der mit 
dem Geschaffenen so umgeht, wie es 
Gottes Tun entspricht. An Maria ließe 
sich nach Luthers Auslegung ab- 
lesen, was das menschliche Selbst-
verständnis als Mit-Arbeiter heißt: 
Maria achtet in ihren Worten und 
Taten die Kraft und Macht der  
Kreaturen und schreibt die Macht 
alleine Gott zu. Dies ist ein 
sehr „kühner Gedanke“, so Martin 
Luther. Zugleich ist es ein „sehr 
hoher Artikel“, da er alle „Hoffart, 
Vermessenheit, Frevel“ ablegt. Men-
schen, die so etwas tun, 
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„sind gar friedliche, gelassene, einfäl-
tige Menschen, maßen sich kein Ding 
an, wissen wohl, daß es nicht ihrer, 
sondern Gottes ist“ (WA 7,574). Auch 
wenn beziehungsweise gerade weil sie 
der Engel besucht hat und in ihr der 
neue Mensch heranwächst, bleibt sie 
eine schlichte Bürgerin: Maria maßt 
sich keinen Ruhm an. Sie erhebt sich 
nicht. Sie geht hin und schafft wie 
vorher: „melkt die Kühe, wäschet 
Schüsseln. Kehrt, tut wie eine Haus-
magd oder Hausmutter tun soll in ge-
ringen, verachteten Werken, als wäre 
ihr nichts um solch überschwängliche  
Güter und Gnaden zu tun“ (WA 7,755).

Jedoch: Die meisten Menschen le-
gen solch ein Verhalten nicht an 
den Tag – im Gegenteil. In der Aus-
legung von Psalm 111 beschreibt 
Luther das menschliche Verhalten 
inmitten der durch Gott erhaltenen 
Schöpfung treffend mit den Worten: 
Der Mensch ist wie „die Sau im Ha-
fersack“, die in allem Geschaffenen 
herumwühlt, das meiste zertritt und 
ansonsten alles frisst, was ihr vor 
die Schnauze kommt. Es sind weni-
ge Fromme unter den Menschen, die 
die Werke des Herrn achten, 

„sondern sind dieselben gewohnt wie 
ein altes Haus den Rauch, gebrauchen 

sie und wühlen darin wie eine Sau im 
Hafersack. … Ists nicht ein verdrieß-
lich Ding um die verfluchte Undank-
barkeit und Blindheit der Menschen, 
die Gott mit so reichen großen Wun-
dertaten überschüttet? Sie aber sehen 
derselben keine an noch danken sie 
dafür, viel weniger verwundern und 
freuen sie sich derselben. Aber wenn 
ein Gaukler kommt, der auf dem Seile 
geht oder Affen feil hat, den kann man 
bewundern loben und preisen“ (Mühl-
haupt III, 270). 
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Die Bewahrung der Schöpfung vor ihrer 
Zerstörung durch den Menschen

Aber auch mit diesem grenzenlosen 
und selbst-zerstörerischen Verhalten 
des Menschen gegenüber allem Kre-
atürlichen rechnet der die Schöp-
fung erhaltende Gott: Zum Schutz 
des Menschen vor sich selbst hat 
Gott die drei Stände Haushalt (oe-
conomia), Kirche (ecclesia) und 
„Obrigkeit“ (politia) geschaffen. Das 
ist die dritte überraschend begeg-
nende Besonderheit von Luthers 

Aussagen zur Schöpfung: Kultu-
rell zu prägende Institutionen sind 
fester Bestandteil seiner Schöp-
fungslehre. Wenn diese drei Stän-
de durch die menschliche Vernunft 
auch immer neu gestaltet und ge-
schichtlich geformt werden, so sind 
sie doch drei Grundstrukturen alles 
sich in Interaktion befindlichen Le-
bendigen. Damit der Mensch, der 
sich inmitten der Schöpfung nicht 
wie die Mit-Arbeiter, sondern wie 
die „Sau im Hafersack“ verhält, 
vor sich selber geschützt wird, hat 
der die Schöpfung immer noch 
erhaltende Gott die grundlegen-
den Institutionen des Hausstan-
des, der Kirchen und des Staates 
geschaffen: 

„Das ist das zweite Lobstück und 
dankt, wie oben gesagt, für alle Wer-
ke, die Gott unter den Menschen ord-
net, nämlich allerlei Stände und Äm-
ter oder Pflichten. Hier sollte einem 
doch das Herz vor Freude lachen, 
wenn man sich in einem Stande be-
findet, den Gott gestiftet oder geord-
net hat, und sollte man mit Hüpfen 
und Springen danken für solch gött-
lich Werk, weil man hier hört und ge-
wiss sein kann, daß der eigene Stand 
vor Gott ein Lob und Schmuck heißt“ 
(Mühlhaupt III, 271). 
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Die zentrale Rolle des Hausstandes in 
der Schöpfungslehre Luthers 

Der für die Erhaltung der Schöpfung 
zentrale Stand, um den herum sich 
die anderen Stände positionieren, ist 
– und das ist die vierte Überraschung 
an Luthers Schöpfungslehre – der 
Hausstand, die „oeconomia“. Der sich 
grenzenlos verhaltende Mensch fin- 
det im Hausstand zu seinem wahren 
Sein als Mit-Arbeiter Gottes immer 
wieder zurück. In diesem Stand, 
den Martin Luther an die Stelle des 
alles Sein verzeichnenden klöster- 
lichen Standes setzt, wird der 
Mensch Tag für Tag und immer wie-
der von Neuem „eingenordet“. Im 
Verdienen des täglichen Brotes, in 
der Ernährung der im Haus Leben-
den, in der Auseinandersetzung 
miteinander, in der Erledigung der 
alltäglichen Verrichtungen wird der 
Mensch auf sich selbst zurückge-
worfen und der Gegebenheit des ge-
schöpflichen Lebens ansichtig. Im 
Hausstand wird er Tag für Tag daran 
erinnert, dass er in seinem Sein er-
halten wird, dass er am Erhalten des 
Lebens mitwirkt und letztlich doch 
lediglich nur ein Mit-Arbeiter an 
der sich immer noch im Bau befin-
denden Schöpfung ist. Luthers Lob 
des Hausstandes ist also dem fried-
lichen Miteinander der Menschen 

inmitten der bedrohten Schöpfung 
geschuldet: Weil der Mensch sich 
gegenüber der Schöpfung nicht als  
Mit-Arbeiter, sondern wie eine „Sau 
im Hafersack“ verhält, muss er stetig 
an eine Kultur der Achtsamkeit her-
angeführt werden. 

 
Die anthropologische Zuspitzung der Schöpfungslehre 

Die drei Stände dienen dem Erhalt 
des friedlichen Miteinanders der 
Menschheit in der Schöpfung; der 
Mensch wird inmitten der Schöp-
fungsordnungen vor sich selber be-
wahrt. Martin Luther bringt darin 
zugleich zum Ausdruck – und dies 
ist das fünfte überraschende Mo-
ment in seiner Schöpfungslehre –, 
dass es die Schöpfung an sich nicht 
gibt, sondern nur eine dem Men-
schen zugeordnete Schöpfung. Der 
Mensch solle sich in allem Positiven 
auf den Schöpfer berufen

„und nicht allein dafür, daß ers ge-
schaffen hat, sondern auch dafür, 
dass er alles uns zu Dienst und Nutz 
geschaffen hat. Sonne und Mond 
müssen uns leuchten Tag und Nacht, 
der Himmel muss uns Regen Wolken 
Schatten und Tau geben, die Erde 
muss uns allerlei Gewächs und Tier 
geben, die Wasser müssen uns Fische 
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der Niedergang der vom Menschen 
ganz und gar beherrschten und ge-
prägten Welt steht bevor, sondern 
die zu pflegenden Gaben der Schöp-
fung für den Menschen steht im 
Mittelpunkt einer auf den Menschen 
ausgerichteten Schöpfung.

 
Weiterführende Impulse der 
reformatorischen Schöpfungslehre 

Martin Luther hat den Menschen im 
besonderen Maße qualifiziert: Er ist 
kein Mitarbeiter am Heil, sondern 
Mitarbeiter an der Schöpfung. Inte-
ressanterweise hat der Reformator 
damit gerade nicht beabsichtigt, dem 
freien Schalten und Walten des Men-
schen Raum zu geben, sondern im  
Gegenteil den begrenzten Gestal-
tungsauftrag hervorzuheben. Der 
Mensch ist eben nur ein Mit-Arbeiter 
Gottes im immer noch lebendigen 
Schöpfungshandeln Gottes. Die Be-
grenzung seines Gestaltungauftrags 
zeigt sich darin, dass Luther dem 
sparsamen und achtsamen Umgang 
mit den vorhandenen Ressourcen das 
Wort redet. Die Erhaltung und Be-
wahrung der Schöpfung ist nicht Auf-
trag des Menschen, sondern Wirk- 
samkeit des immer noch gegenwärtig 
handelnden Gottes. Es wäre geradezu 
eine Anmaßung des Menschen und 

und unzählige notwendige Dinge ge-
ben, die Luft muss uns Vögel und den 
Atem geben, das Feuer uns wärmen 
und auch unzähligen Nutzen geben“ 
(Mühlhaupt II, 269). 

Die Schöpfung ist keine Sphäre an 
sich, sondern dient dem Menschen. 
Von dorther kann Martin Luther 
auch der menschlichen Kulturleis-
tung die größte Hochachtung zu-
kommen lassen: 

„Die Tiere des Feldes. Die Kühe sind 
lauter Wolken, die da Butter Käs Schu-
he Pelze Kleider regnen. Die Pferde 
bauen Schlösser Städte und lassen 
sich dazu brauchen, um die Erde zu 
bebauen und Kriege zu führen. So 
ist auch mit den übrigen Tieren, dem 
Gewürm und den Vögeln, d.h. allem, 
was auf Erden keucht und fleucht. Das 
Schwein ist eine Wolke, die da Wurst 
und Seiten Speck und Schinken reg-
net“ (Mühlhaupt II, 679). 

In einer ungewöhnlich modern an-
mutenden Art und Weise hat Martin 
Luther damit gleichsam vom Anth-
ropozän gesprochen – aber nicht in 
seiner bedrohlichen Variante, wie 
sie in der aktuellen Diskussion auf 
der Agenda steht, sondern in einer 
Mut machenden Vorstellung. Nicht 
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Darüber hinaus hat Luther wie dar-
gestellt die Schöpfung in Geschichte 
aufgehen lassen: Schöpfung ist nicht 
die statisch vorgegebene Außenwelt 
und auch nicht der ursprüngliche 
Anfang, sondern immer noch im Pro-
zess. Das schließt auch Wandlungen 
und Veränderungen mit ein. Wenn 
Schöpfung nicht auf einen Zeitpunkt 
beschränkt bleibt, sondern ein nach 
vorne ausgreifender geschichtlicher 
Prozess darstellt, dann schließt dies 
das an kurzen Fristen orientierte 
Denken und Handeln zwar nicht 
aus, stellt allerdings keine primäre 
Option mehr dar. Wer Schöpfung in 
Geschichte integriert, in Geschichte 
geradezu aufgehen lässt, der räumt 
dem Long-Term-Denken einen Vor-
rang ein vor einer Orientierung an 
kurzfristig zu erringenden Erfolgen. 

Überhaupt rechnet Martin Luther in 
der Schöpfungstheologie mit Gott, der 
erhaltend am Schöpfungswerk wei-
terarbeitet. So wie er Schöpfung in 
Geschichte integriert, lässt er Schöpf- 
ung in der Erhaltung derselben kon- 
sequent aufgehen. Damit rechnet 
er mit dem Gegenteil dessen, was 
zu seiner Zeit zu beobachten war. 
Wer von Schöpfung spricht, der 
denkt und handelt mit dem starken 
Antreiber Hoffnung – so ließe sich 

Ausdruck der Grenzenlosigkeit sei-
nes Tuns, wenn er sich den Auf-
trag zuschreiben würde, dass von 
seinem Handeln die Erhaltung der 
Schöpfung abhängig zu machen sei. 
Gerade weil der Mensch nur Mit-Ar-
beiter Gottes ist und ihm damit ein 
begrenzter Gestaltungsspielraum zu-
kommt, könnte Luthers Schöpfungs-
lehre mit der modernen Rede von 
den planetarischen Grenzen in Zu-
sammenhang gebracht werden. Aber 
nicht weil dem uferlosen Tun des 
Menschen von außen Grenzen zu 
ziehen sind, sondern weil es dem ge-
gebenen Selbstverständnis des Men-
schen widersprechen würde, wenn 
er die ihm gebotene Demut im Um-
gang mit der Schöpfung hinter sich 
lassen würde. Martin Luther lädt 
mit seiner Rede vom Menschen als 
dem Mit-Arbeiter Gottes ein, der 
Sparsamkeit des Menschen im all-
täglichen Vollzug mehr Raum zu ge-
ben. Sparsamkeit ist die Tugend des 
Menschen, der sein Mensch-Sein 
ganz und gar akzeptiert. Wer spar-
sam ist, der arbeitet am erhaltenden 
Handeln Gottes mit. Er rechnet mit 
der Zukunft und sorgt für sie vor. 
Sparsamkeit ist geradezu die heraus-
ragende und hervorstechende Eigen-
schaft des Menschen als Mit-Arbei-
ter Gottes. 
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Luthers Schöpfungstheologie, deren 
Hauptaugenmerk bei der Erhaltung 
liegt, auch zusammenfassen. Er 
rechnet mit der starken Möglichkeit 
des kontrafaktischen Handelns. Auch 
wenn sich die meisten Menschen 
wie die „Sau im Hafersack“ (Martin 
Luther) verhalten und der Sparsam-
keit als der eigentlichen vorrangigen 
Handlungsoption des Mit-Arbeiters 
Mensch keinen Vorrang einräumen, 
so sitzt der die Schöpfung erhalten-
de Gott immer noch „im Regiment“ 
und sorgt vor.

Gottes Vorsorge besteht darin, dass er 
fundamentale Institutionen geschaf-
fen hat, an deren zentrale Stelle der 
„Hausstand“ gehört. Damit räumt 
Luther den lokalen und regionalen 
Kräften einen besonderen Stellen-
wert ein. Der Mensch als der Mit-
Arbeiter am göttlichen Erhaltungs-
werk erfährt hier seine Erdung, wird 
an sein begrenztes Handeln erinnert 
und zur lebenserhaltenden Tugend 
der Achtsamkeit und Sparsamkeit zu-
rückgeführt. Das erhaltende, Frieden 
sichernde und den Menschen vor 
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sich selbst schützende Wirken nimmt 
seinen Anfang im „Hausstand“. Da- 
rüber hinaus ist der Mensch in wei-
tergehende, Frieden sichernde Struk- 
turen wie den Orten der Wahrheits- 
findung („ecclesia“) und den Orten 
der Rechtsprechung, des Interessen- 
ausgleichs und der weltweiten 
Vernetzung („politia“) eingebunden. 
Ein zukunftsfähiges Mit-Arbeiten des 
Menschen am Schöpfungswerk ohne 
seinen Rückbezug und seine Konzen- 
tration auf lokale Aktivitäten ist jeden- 
falls nicht denkbar.

Konsistenz, Effizienz 
und Suffizienz 
 
Insgesamt gesehen enthält die Schöpf- 
ungstheologie des Reformators natür- 
lich keine Programmformel zur Be-
wahrung der Schöpfung. Sie kann je-
doch umgekehrt auch nicht zur Gän-
ze dafür herhalten, das destruktive 
Handeln des Menschen in der Neu-
zeit beziehungsweise im Kapitalis- 
mus inspiriert, befeuert oder beflü-
gelt zu haben. 

Dabei sind die risikoreichen und zer-
störerischen Konsequenzen eines auf 
Verbrauch und Wachstum ausgerich-

teten Wirtschaftens in der Form von 
Klimawandel und Zerstörung der na-
türlichen Lebensgrundlagen gegen-
wärtig nicht mehr zu übersehen. 
Nachhaltigkeit ist deswegen zu dem 
Kennzeichen einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft geworden. Die Trans-
formation hin zu einem postkarbo-
nen Zeitalter (WBGU 2011) steht 
folglich ganz oben auf der Agenda 
der Weltgemeinschaft. 

Drei Strategien besitzt die Mensch-
heit gegenwärtig, um dieses Ziel zu 
erreichen: 

Die erste Strategie wird „Konsistenz“ 
genannt: Danach werden zum Bei-
spiel die Energiesysteme von fossilen 
auf erneuerbare, mit den natürlichen 
Gegebenheiten konsistente Energien 
umgestellt. Diese auch „Energiewende“ 
genannte Strategie ist eine politische 
Zielvorgabe: Die wirtschaftlichen An- 
reizfaktoren sollen so ausgerichtet 
sein, dass es möglichst schnell zu 
einer flächendeckenden Umstellung 
der Energieversorgung kommt (Hüb-
ner/Renz 2014). 

Das Stichwort Effizienz umschreibt 
die zweite Strategie: Ressourcen sol-
len effizient, zielstrebig und mög-
lichst ohne Abfall genutzt werden. 
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In vielen Fällen wird in diesem Sinne 
der „ökologische Fußabdruck“ eines 
Produkts ermittelt und auf eine 
Kreislaufwirtschaft abgezielt. Mit 
dieser zweiten Strategie geht es ins-
besondere um innovative technolo-
gische Verfahren, die in vielen Fällen 
zum Teil schon bestehen, allerdings 
noch nicht ausgereizt werden. 

Dies kann auch heißen, auf ein 
hocheffektives grünes Wachstum zu 
setzen (Fücks 2013). Die Menschheit 
kann die erkennbaren Knappheits-
krisen überwinden: „Auch der ‚Fak-
tor Energie‘ ist nicht begrenzt. Das 
Kraftwerk Sonne ist eine nahezu un-
erschöpfliche Energiequelle“ (Fücks 
2013, 34). Eine „groß angelegte Ef-
fizienzrevolution“ sei die Basis für 
eine klimaneutrale Lebensweise. Die 
Freude an den Errungenschaften des 
Lebens, wozu auch Komfort, Mobi-
lität, Mode, Technik und Kommuni-
kation gehören, soll nicht leiden; die 
Nutzung dieser Errungenschaften 
sei Ausdruck von Freiheit. 

Anders sehen dies allerdings Ent-
würfe, die sich für die dritte Strategie 
stark machen, die unter dem Stich-
wort „Suffizienz“ firmiert (Paech 
2012; Welzer 2013). Darunter wird 
eine Minderung der absoluten Höhe 

der Energie- und Ressourcennach-
frage verstanden, die natürlich auch 
massive Veränderungen in allen Fra- 
gen des Lebensstils und der Kon-
summuster erforderlich macht, ins-
gesamt gesehen jedoch nötig ist, um 
die Transformation hin zu einer 
nachhaltigen Wirtschaftsweise über-
haupt wirkungsvoll einzuleiten. 

So wird argumentiert, dass die öko-
logische Effizienz im Alltag ins Leere 
laufen werde: Die klimaförderlichen 
Gewinne im Ressourcenverbrauch 
werden durch einen Mehrverbrauch 
aufgesogen („Rebound-Effekt“). Der- 
jenige, der die effiziente grüne Tech- 
nologie nutze, habe kein schlechtes 
Gewissen mehr, die neue Errungen- 
schaft der zukunftsweisenden Tech-
nik umfassender zu verwenden. Suf-
fizienz schafft dagegen Wohlstand 
mit weniger Natur- und Material-
verbrauch; Suffizienz bedeutet Ent-
schleunigung, Entflechtung, Entrüm-
pelung und Entkommerzialisierung. 
Durch diese vier „E“s setze sich ein 
Lebensstil durch, der letztlich ein 
Mehr an Freiheit zur Folge habe 
(Schneidewind/Zahrnt 2013, 51ff.). 

Insbesondere diese zuletzt genannte 
Strategie ist in der aktuellen Diskus-
sion heftig umstritten. Während die 
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Strategien Konsistenz und Effizienz 
dem technologisch ausgerichteten 
Lebensstil der Moderne sowie dem 
Denken des neuzeitlichen Menschen 
selbstverständlich entsprechen, führt 
die Strategie der Suffizienz zur Ab-
kehr von den bisher kultivierten Pfa-
den der menschlichen Entwicklung 
(Paech 2012). Es sprechen jedoch 
mehrere Argumente für eine Suffi- 
zienz-Strategie: 

Es lässt sich der Rebound-Effekt im 
Alltag leicht belegen: Wer eine ener-
giesparende Lampe besitzt, achtet 
nicht mehr so sehr auf die Zeit, in 
der diese Lampe brennt. Ein nen-
nenswerter Wandel im Output tritt 
nicht ein. Ist deswegen nicht doch 
eher eine Transformation der übli-
chen Konsummuster, der Mobilitäts-
strategien, der Wohnerfordernisse 
oder des Technologieeinsatzes er- 
forderlich? 

Hinzu kommt, dass technologische 
Revolutionen sich nicht in kurzer 
Zeit realisieren lassen. Bis die Pro- 
dukte zur Marktreife gelangt sind, 
muss viele Jahre intensiv geforscht 
werden. Hat die Menschheit aber 
wirklich noch so viele Jahre Zeit, 
um das Steuer des Ressourcen- 
einsatzes herumzuwerfen?

Schließlich lassen sich konkrete und 
zukunftsweisende Suffizienz-Strate-
gien in den entwickelten Regionen 
genauso umsetzen wie in den Regi-
onen, die sich auf einem Entwick-
lungspfad befinden. Anders als bei 
technologischen Innovationen, die 
leistungsfähige Industrien und ein 
ausgebautes Forschungssystem benö-
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Größe der Herausforderungen ist  
keiner Strategie allein, sondern nur 
einer klugen Mischung aus allen drei 
Strategien der Erfolg zuzutrauen. 

Die Schöpfungstheologie Luthers 
könnte in diesem Zusammenhang als 
Anregung dienen, um die nötige, aber 
sehr umstrittene Suffizienz-Strategie 
verständlich zu machen: Wer sich 
„nur“ als Mit-Arbeiter am Erhalt der 
Schöpfung versteht und damit die 
Tugend der Sparsamkeit pflegt, befin- 
det sich in einem friedlichen Kontext 
seiner selbst und der mit ihm leben- 
den Menschen. Er schafft Zukunft 
und erfährt einen nicht zu unter- 
schätzenden Zugewinn an Freiheit.

Dennoch ist dieser wegweisende und 
eigentlich einleuchtende Impuls der 
reformatorischen Schöpfungslehre  
bis in die Gegenwart hinein nicht 
lebendig beziehungsweise wirkungs- 
voll aufgegriffen worden. Worin 
liegt dies begründet? Wie lässt sich 
der Impuls in der gegenwärtigen 
Auseinandersetzung um eine nach- 
haltige  Lebensweise neu fruchtbar 
machen, so dass sich zwischen der 
theologischen / kirchlichen Sprache 
und dem gesellschaftlichen Nachhal- 
tigkeitsdiskurs ein neuer Zusammen- 
hang herstellen lässt? 

tigen, sind Suffizienz-Innovationen 
global überall möglich. 

Der Weg hin zu einer nachhaltigen, 
postkarbonen Gesellschaft lässt sich 
aus rational nachvollziehbaren Grün-
den nur in einer notwendigen Mi-
schung aus Konsistenz, Effizienz und 
Suffizienz realisieren. Angesichts der 
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Schöpfungstheologie 
im Luthertum 
 
Einer der Gründe, warum die kriti-
sche Komponente der Schöpfungs-
lehre Luthers im Laufe der Geschich-
te nicht zum Zuge kam, ist darin zu 
finden, dass in der spätlutherischen 
Orthodoxie die Rede von den Stän-
den aus dem Gesamtzusammenhang 
der Schöpfungslehre herausgelöst 
wurde. Es entwickelte sich regelrecht 
eine lutherische „Ständelehre“: Die 
Einteilung in drei Stände diente 
den lutherischen Dogmatikern wie 
Georg Calixt und Johann Gerhard 
als Sozialitätsprinzip: So ließ sich 
die Einteilung der bürgerlichen Ge-
sellschaft beschreiben. Die Stände-
lehre Luthers verwandelte sich in 
ein Ordnungsprinzip evangelischer  
Sozialethik oder Sozialmoral. 

Zugleich wurde schon relativ früh 
nach Martin Luther von der Dop-
pelheit der menschlichen Natur 
gesprochen: Neben den Ständen  
oeconomia und politia, die es mit 
der leiblichen Seite zu tun haben, 
wurde der Stand der ecclesia ge-
stellt, in der es um das geistliche 
Reich der Seelen und Gewissen 
geht. Die Kirche wurde bei Abraham 

Calov im 17. Jahrhundert zum idea-
len Menschheitsverband im Gegen-
über zum Staat sowie zur Familie.

Indem mit der Konstruktion einer 
Ständelehre in der spätlutherischen 
Orthodoxie der Gesamtzusammen-
hang zur Schöpfungslehre verloren 
ging, setzte sich ein stark konservati-
ver Zug in der entstehenden evange-
lischen Sozialethik durch. Wurden 
die drei Stände einem übergeordne-
ten Sozietätsprinzip zugeordnet, so 
konnte der Sozietätsgedanke auch 
auf die dann systematisierten drei 
Stände angewendet werden: Es ent-
wickelte sich im 17. Jahrhundert 
eine Kontrakttheorie auf dem Gebiet 
der Ehelehre, die Lehre vom Staats- 
vertrag bezogen auf den Stand der 
politia sowie für den Stand der 
ecclesia das Modell des Kollegial- 
systems. 

Infolge dieser systematisierten Stän-
delehre ging die kritische Kraft der 
Rede vom Menschen als dem Mit-
Arbeiter Gottes mit seinem sehr be-
grenzten Auftrag zur Erhaltung der 
Schöpfung vollkommen verloren. 
Von der Schöpfungstheologie, wie 
sie Martin Luther entfaltet hatte, 
blieb auf der einen Seite das relativ 
nichtssagende Lob der Schöpfung 
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und ihrer Ordnung übrig sowie auf 
der anderen Seite eine Heilsöko-
nomie, die soziologisch mit einer 
Ständelehre als einer Bewahrung 
der bürgerlichen Ordnung unter-
füttert wurde. Dass der Mensch die 
Schöpfung bedroht, ihre Ressour-
cen ausnutzt und konsumiert, dass 
der die Schöpfung erhaltende Gott 
Vorsorge trifft und den Menschen 
im Stand der oeconomia wieder zur 
Tugend der Sparsamkeit zurückholt, 
dass der „Hausstand“ mehr als ist 
als Ehe und Familie und der Mensch 
als Mit-Arbeiter an der Erhaltung 
der Schöpfung einen sehr begrenz-
ten Auftrag hat, war kein Bestand-
teil der Schöpfungstheologie mehr. 
Der Mit-Arbeiter Mensch wird nun 
zum Mit-Gestalter der vorgegebenen 
Schöpfung in den drei fest definier-
ten Ständen der Gesellschaft. 

Diese Gesamtentwicklung muss als 
fatal bezeichnet werden. Sie führte 
letztlich dazu, dass zu Beginn des 
20. Jahrhunderts die lutherisch ge-
prägte Schöpfungslehre jede kriti-
sche Kraft verloren hat. Die Darstel-
lung in Werner Elerts „Morphologie 
des Luthertuns“ (1931) mag dafür 
ein deutliches Indiz sein: Luthers 
Schöpfungstheologie findet sich im 
ersten Band seines umfassenden 

Werkes zur Ethik im Luthertum un-
ter der Überschrift wieder: „Erdver-
bundenheit“ (Elert 1931, 393 ff.). Er 
führt dort aus: 

„Die Lebendigkeit der Natur ist es, 
die Luthers Blicke immer wieder be-
wundernd auf sich zieht. [...] Er fragt 
verwundert, wie Gott so viele Bäume 
wachsen lassen könne, um den Holz-
bedarf der Menschen zu befriedigen. 
Diese Naturfreundschaft hat etwas 
Hausbackenes an sich. Man merkt 
ihr die Landschaft von Wittenberg an“ 
(ebd., 396). 

Der „große Natureindruck“, dem sich 
Martin Luther nicht entziehen kön-
ne, spiegele sich alleinig in seiner 
Freude am Lebendigen sowie in sei-
nem Lachen wider. Im zweiten Band 
seines Werkes finden sich dann Aus-
führungen zur Ständelehre, wenn 
es um die Sozialgestalt lutherisch 
geprägter Gesellschaft geht – ver-
bunden mit einem Verweis auf die 
sich aus den „Schöpfungsordnun-
gen“ ergebenden Eigengesetzlich-
keiten der drei Lebensbereiche. Auf 
diese Weise wird der Schöpfungs-
theologie ihrer kritischen Kraft 
genommen und sie auf Bewunde-
rung des Natürlichen sowie auf  
Lebensfreude reduziert; zugleich 
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werden die Formen gesellschaftli-
chen Zusammenlebens auf Bewah-
rung und Erhaltung ausgerichtet. 

In der letzten Konsequenz führt 
eine derartige Interpretation zum 
vollständigen Verlust der kritischen 
Kraft der Schöpfungstheologie, zum 
Rückzug auf eigengesetzliche Ent-
wicklungen in Wirtschaft und Ge- 
sellschaft, zu einer gesellschaftlich 
nicht mehr wirksamen Gesinnungs-
ethik sowie zu einer Bekräftigung 
der ausgreifend-destruktiven mensch- 
lichen Gestaltungskraft. 

Auf diesem Hintergrund konnte zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts Max 
Weber die Spannung zwischen Wirk-
lichkeitserfahrung und Religion auf 
den einprägsamen und folgenreichen 
Begriff bringen. Die okzidentale Ra- 
tionalität habe sich auf dem Weg hin 
zu einer Eigengesetzlichkeit entwi-
ckelt, die sich mit der Brüderlich-
keitsethik der Religion, vor allem 
des Christentums, nicht mehr vermit-
teln lasse. Zu einem der fünf eigen-
gesetzlichen Lebensbereiche gehört 
nach Max Weber die rationale ka-
pitalistische Wirtschaft, die durch 
die Orientierung an der abstrakten 
und unpersönlichen Größe des Gel-
des und durch den Interessenkampf 

im Rahmen des Marktmechanis-
mus gekennzeichnet sei. Eine sol-
che Geisteshaltung bringt einem am 
Wachstum, Konsum und Verbrauch 
der vorhandenen Ressourcen Han-
deln keinen konstruktiven und damit 
weiterführenden Widerstand mehr 
entgegen. Im Gegenteil: Sie befeuert 
und beflügelt das destruktiv-ausgrei-
fende, grenzenlose und konsum-
orientierte Verhalten des Menschen. 
Luthers weiterführender Impuls in 
seiner Schöpfungstheologie ist die 
kritische Spitze vollkommen abge-
brochen worden. An dieser Entwick-
lung hatten, so zeigt sich in diesem 
kritischen Rückblick, auch die Kir-
chen und Theologien ihren Anteil. 

Es stellt sich die Frage: Wie lassen 
sich die weiterführenden Impulse 
Luthers im gegenwärtigen Nachhal-
tigkeitsdiskurs furchtbar machen? 
Wo können sie unterstützend und 
helfend wirksam werden? 
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Nachhaltigkeit heute 

„Nachhaltigkeit“ ist heute in aller 
Munde; es kann geradezu von ei-
nem inflationären Gebrauch des Be-
griffs gesprochen werden. Was aber 
ist nun genau mit diesem Stichwort 
gemeint? 

Erstmalig wurde der Begriff bekann-
termaßen in dem 1713 von Hans 
Carl von Carlowitz veröffentlichen 
Werk „Silvicultura oeconomica“ als 
ein forstwirtschaftliches Prinzip ver- 
wendet: Der Anbau des Holzes im 
Wald muss so erfolgen, dass eine 
kontinuierliche, beständige und „nach- 
haltende Nutzung“ gewährleistet 
werden kann. Ohne eine nachhaltige 
Forstwirtschaft könne kein Land 
überleben. Während diese Verwen-
dung des Begriffs Nachhaltigkeit über 
mehr als zwei Jahrhunderte keine 
tiefe Resonanz erfahren hat, steht er 
gegenwärtig ganz im Fokus der Auf-
merksamkeit. In der gesellschaftli-
chen Debatte des beginnenden 21. 
Jahrhunderts ist Nachhaltigkeit als 
die Aufforderung zu einer gewan-
delten Wahrnehmung zu verstehen: 
Wer Nachhaltigkeit lebt, bezieht Per-
spektiven in die Argumentation mit 
ein, die bisher so nicht zum Zuge 
gekommen sind. Nachhaltigkeit ist 

kein Zauberschlüssel und erst recht 
kein fertiges Konzept, sondern eher 
ein grober Kompass (Pufé 2014); 
nachhaltige Entwicklung ist ein Pro-
zess, ein unvollendetes Geschäft, in 
dem es einer neuen Kultur der Sozi-
alpraktiken kommt: 

Nachhaltigkeit bezieht sich erstens 
auf alle Lebensbereiche, auf die end- 
lichen Ressourcen der Schöpfung 
(Ökologie), auf das tägliche Brot 
(Ökonomie) und auf das soziale 
Zusammenleben der Menschen be-
ziehungsweise die Nähe zu den 
Schwachen (Soziales). Damit wird 
der Begriff des Kapitals implizit er-
weitert: Neben den Entfaltungsmög-
lichkeiten, die sich ökonomisch aus 
dem vorhandenen Kapital ergeben 
können, stehen gleichwertig die Gabe 
des Humanvermögens und das Wun-
der des endlichen Ressourcenreich-
tums. Die Abwertung eines weniger 
Wertvollen, die sich in der Vergan-
genheit aus der Dominanz des ökono-
mischen Kapitals zwangsläufig ergab, 
wird perspektivisch überwunden. 

Zweitens geht es darum, lokale und 
globale Entwicklungen miteinander 
in Verbindung zu bringen. Lokale 
Phänomene haben zum Teil erhebli-
che globale Auswirkungen – im Ne-
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gativen wie im Positiven. Umgekehrt 
wird mit diesem Prinzip der „Glo-
kalität“ aber auch die ermutigende 
und befreiende Einsicht verbunden, 
dass im Zuge der Globalisierung die 
Chancen der Verantwortungsüber-
nahme und der Einflussnahme durch 
Einzelne oder kleine Gruppen nicht 
geringer geworden sind. ImGegen-
teil, die Chancen sind gestiegen. In 
einem globalen Netz gibt es nicht 
mehr nur eine, sondern vielfältige 
Möglichkeiten der Entscheidung. 
Vor allem gibt es zunehmend mehr  
Möglichkeiten, auf Vorgänge außer-
halb der eigenen Region Einfluss zu 
nehmen. 

Drittens wird von einer nachhalti-
gen Lebensweise die grundsätzliche 
Bevorzugung partizipativer Instru-
mente erwartet. Stakeholder-Dialoge 
sind ein Markenzeichen von Nach-
haltigkeit. Die Befreiung des Men-
schen aus herabwürdigenden Ab-
hängigkeitsbeziehungen steht im 
Fokus einer nachhaltigen Gesell-
schaftsstruktur. Nachhaltigkeit ver-
lässt das Gegenüber von „top down“ 
und „bottom up“ und entwickelt 
eine Kultur, in der die verschiedenen 
Prozesse iterativ (mehrfaches Wie-
derholen zur Annäherung an eine 
Lösung) aufeinander zugeführt wer- 
den. 
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einzuräumen. Handlungen, die an 
kurzfristig zu erlangenden Erfolgen 
orientiert sind, stehen unter dem 
durchaus begründeten und nach-
vollziehbaren Generalverdacht, den 
nachfolgenden Generationen, ande-
ren Regionen oder den Entwicklungs-
möglichkeiten anderer Menschen zu 
schaden. Nachhaltigkeit befreit da-
mit von dem impliziten Druck, kurz-
fristig und schnell Erfolge erzielen zu 
müssen. 

Schließlich erfahren siebtens die 
wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Menschenrechte im Nach-
haltigkeitsdiskurs eine Aufwertung. 
Nachhaltige Entwicklung orientiert 
sich an den Fähigkeiten eines jeden 
Menschen, nicht jedoch an einem 
stetigen Wirtschaftswachstum, das 
in der Gefahr steht, Menschengrup-
pen zu benachteiligen oder Kosten zu 
externalisieren. Es geht darum, sich 
von der durchaus anstrengenden Le-
bensweise zu befreien, die sich nur 
auf Kosten anderer beziehungsweise 
der Umwelt verwirklichen lässt. 

Nachhaltigkeit ist kein leerer und 
beliebig zu nutzender Begriff der 
Postmoderne, sondern ein an-
spruchsvolles Bündel aus Wahrneh-
mungsaufforderungen, die, wenn sie 

Viertens ist eine nachhaltige Ent-
wicklung darauf bedacht, weltweit 
allen Menschen die gleiche Möglich-
keit auf Verwirklichung ihrer Ent-
wicklungschancen zuzuerkennen. 
Eine Bevorzugung von Bewohnern 
einer Region wird überwunden; je-
dem Menschen wird weltweit ein 
gleiches Nutzungsrecht der vorhan-
denen Gemeingüter zuerkannt („in-
tragenerationelle Gerechtigkeit“). Im 
Kern geht es hier um eine umfassen-
de, kosmische Sichtweise. 

Fünftens fordert Nachhaltigkeit dazu 
auf, sich von der Bevorzugung ledig-
lich einer Generation zu befreien 
und den Zusammenhang aller Ge-
nerationen in den Blick zu nehmen 
(„intergenerationelle Gerechtigkeit“). 
So heißt es schon in der Definition der 
Brundtland-Kommission: Als nach- 
haltig ist eine Entwicklung zu be- 
zeichnen, die „den Bedürfnissen der 
heutigen Generationen entspricht, 
ohne die Möglichkeiten künftiger Ge- 
nerationen zu gefährden, ihre eige-
nen Bedürfnisse zu befriedigen und 
ihren Lebensstil zu wählen“ (Hauff 
1979, 46). 

Sechstens fordert das Leitbild Nach-
haltigkeit dazu auf, der vorsorgen-
den Langzeitorientierung Vorrang 
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ernst genommen werden, in ihrer 
Konsequenz zu einer notwendigen 
Transformation der Lebens- und 
Wirtschaftsweisen führen können. 
Ziel ist, sich von einem Lebens-
stil zu befreien, der nicht nur nicht 
zukunftsfähig ist, sondern sich im 
Blick auf die gesamte Lebenswei-
se auf Dauer hin als anstrengend, 
selbstzerstörerisch und eindimen-
sional erweist. Zwischen der gesell-
schaftlichen Diskussion um eine 
nachhaltige Lebensweise und der 
Debatte um Beschleunigung und 
Entfremdung (Rosa 2013) bestehen 
vielfältige Verbindungsglieder. Ent-
wicklungsmöglichkeiten einplanen, 
Lebenskräften Raum geben, End-
lichkeiten ernst nehmen, Chancen 
ergreifen, Gaben in ihrer Verschie-
denheit wahrnehmen, Vorsorge tref-
fen und damit einer auf das Positive 
oder schon Vorhandene konzentrier-
ten Wahrnehmung den Boden zu 
bereiten – dazu regen die Wahrneh-
mungsanweisungen des Leitbildes 
Nachhaltigkeit an.

Anders formuliert: Es geht darum, 
sich von der kulturellen Fixierung 
der ablaufenden Zeit, des Kampfes 
aller gegen alle und der Konkurrenz 
um knappe Ressourcen zu befrei-
en. Nachhaltigkeit ist zu verstehen 

als eine Neudefinition der Voraus-
setzungen, Grenzen und Ziele von 
Fortschritt. An die Stelle der stän-
digen Steigerung von Gütermengen, 
Kapital, Geschwindigkeit und Effi-
zienz tritt die Sicherung der ökono-
mischen, ökologischen und sozialen 
Resilienz menschlicher Lebensfüh-
rung. Nachhaltigkeit ist im bestehen-
den System des Kapitalismus nicht 
einfach nur zu integrieren, sondern 
impliziert erhebliche Transformatio-
nen der Wirtschaftsgesellschaft. 
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Kultureller Wandel im 
21. Jahrhundert 
 
Wenn Nachhaltigkeit ein anspruchs-
volles Bündel von Wahrnehmungs-
aufforderungen darstellt, dann kann 
dieser Wandel nicht nur durch 
technische und sozioökonomische 
Veränderungen, sondern alleinig in 
deren Kombination mit kulturellen 
Transformationsprozessen auf den 
Weg gebracht werden. Sparsamkeit 
oder Suffizienz als notwendige Stra-
tegien hin zu einer nachhaltigen 
Entwicklung lassen sich nicht er-
zwingen, entziehen sich weitgehend 
alltäglichen Selbstverständlichkeiten 
und lassen sich auch nur sehr 
mühsam durch Zweckmäßigkeits-
überlegungen begründen. Sie ent-
wickeln sich allenfalls in einer 
Kultur, in der der Mensch tiefgrei-
fende Resonanzerfahrungen macht – 
und diese entstehen zwar nicht 
ausschließlich, aber in besonderer 
Weise im lokalen und regionalen 
Umfeld. Hier kann sich der Mensch 
als Mit-Arbeiter erfahren und muss 
sich nicht als umtriebiger Macher 
begründen. Hier können Grenzen 
wahrgenommen und akzeptiert wer-
den. Genau auf diesen Umstand hat 
Martin Luther in seiner Schöpfungs-

theologie aufmerksam zu machen 
versucht. Der ihr eigene Charme be-
steht darin, dass er Natur und Kultur 
miteinander verzahnt. Dieser Zu-
sammenhang wurde in der lutheri-
schen Spätorthodoxie wieder ausei-
nandergerissen – mit fatalen Folgen 
für den Umgang mit den begrenzten 
natürlichen Ressourcen, aber auch 
in der Veränderungsfähigkeit von 
kulturellen Institutionen. Heute gilt 
es, diesen Zusammenhang wieder 
in Erinnerung zu rufen. Mit den 
Ergebnissen des UN-Sondergipfels 
in New York (September 2015) und 
den dort entwickelten 17 UN-Nach-
haltigkeitszielen sowie dem Paris 
Agreement (Dezember 2015) stehen 
hilfreiche und global anerkannte In-
strumentarien bereit, Nachhaltigkeit 
auch als fundamentalen kulturellen 
Wandel zu leben. Die christlichen 
Kirchen werden sich als Orte der 
transformativen Bildung einbrin-
gen. Am Umgang mit den aus dem 
Klimawandel sich ergebenden He-
rausforderungen wird sich zeigen, 
ob der Wirklichkeitsbezug theo-
logischer Einsichten und kirchli-
chen Handelns noch vorhanden ist. 
Dank der Schöpfungstheologie Lu-
thers liegen theologische Ressour-
cen bereit. Sie müssen nur genutzt 
werden. 
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