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Erwachsenen-und Familienbildung im Zentrum Bildung der EKHN 

Sag, wie hast Du‘s mit der Nachhaltigkeit?! 

45 Jahre nachdem der Club of Rome seine Studie „The limits to 
growth“ veröffentlichte und damit in aller Deutlichkeit aufzeigte, dass 
unserem Fortschrittsoptimismus und dem damit einhergehenden 
Wachstum Grenzen gesetzt sind, hat der Begriff der Nachhaltigkeit in 
weiten Teilen von Politik und Gesellschaft Einzug gehalten. Die 
Notwendigkeit von umweltschonendem und sozialverträglichem 
Handeln ist weithin anerkannt. Kirchen und Gemeinden beteiligen sich 
mit den unterschiedlichsten Aktionen, am bekanntesten ist sicher der 
‚Grüne Hahn‘, ein Umweltmanagementsystem für Gemeinden. 

Während es viele praktische Ansätze gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, 
steckt die theologische Beschäftigung damit noch in ihren Anfängen. 

Was heißt Nachhaltigkeit? Welche Dimensionen hat der Begriff? Können wir sie theologisch 
reflektieren? Und wie kann man das Thema für die Erwachsenenbildung aufbereiten. Das 
sind einige der Fragen, mit denen ich mich im Zentrum Bildung beschäftige. Seit Anfang Juli 
bin ich für ein halbes Jahr im Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung im 
sogenannten Spezialpraktikum. Dieses halbe Jahr der vertieften Beschäftigung mit einem 
Arbeitsfeld, welches für das Pfarramt oder für die Aufgaben von Evangelischer Kirche in der 
Gesellschaft von Bedeutung ist, schließt die praktische Ausbildung zur Pfarrerin bzw. zum 
Pfarrer ab. Die letzten zwei Jahre habe ich mein Vikariat, die praktische Ausbildung zur 
Pfarrerin, in der Kreuzkirchengemeinde in Darmstadt-Arheilgen absolviert. Während der Zeit 
dort, wie auch schon im Studium, hat mich immer wieder die Frage beschäftigt, welche 
Auswirkungen unser Glaube auf unseren Platz in Gesellschaft und Welt hat.  

Was bedeutet es für uns als christliche Gemeinde, die unterwegs ist in der Hoffnung und aus 
der Hoffnung auf Gottes Reich, niemals ganz in dieser Welt beheimatet zu sein? Wie können 
wir ‚weltfremd‘ im besten Sinne des Wortes sein, ohne uns von der Welt abzuwenden? Und 
wie können wir uns andererseits mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen beschäftigen ohne 
den Anspruch zu haben, dass alle einer theologischen Antwort bedürfen bzw. dass die 
Theologie die letztlich gültige Antwort besitzt? 

Einigen dieser Fragen gehe ich jetzt in Bezug auf die aktuelle Nachhaltigkeitsdebatte nach. 
Mein Ziel ist es, Gemeinden zu einer vertieften Beschäftigung mit dem Thema anzuregen, denn 
so populär der Begriff zurzeit auch ist, er scheint immer inhaltsleerer zu werden. Umso eifriger 
wird daher zurzeit die Suche nach einer großen Metaerzählung betrieben, die 
gesellschaftsübergreifende Anerkennung findet und die es vermag, Menschen zum Umdenken 
und vor allem zum Handeln zu bewegen. Immer wieder werden die christlichen 
Schöpfungserzählungen dafür in die Diskussion eingebracht, doch auch viele andere biblische 
Texte berühren die unterschiedlichsten Facetten des Nachhaltigkeitsbegriffes. 

Aus all diesen Überlegungen wird in meiner Zeit hier im Zentrum eine Broschüre für 
Gemeinden entstehen, die zur Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit aus 
theologischer Perspektive anregt, praktische Umsetzungshinweise gibt und damit im besten 
Falle dem mit dem Thema manchmal einhergehenden ‚Umweltfrust‘ – frei nach dem 
katholischen Sozialethiker Markus Vogt – in ‚Schöpfungslust‘ umkehrt. 
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