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Die Welt in unseren Händen
Die Vögel zwitschern es vergnügt 
hinaus, und Blumenblüten markie-
ren es bunt: Der Frühling ist da, die 
Gartensaison ist eröffnet. Für viele 
heißt es jetzt fl eißig anpacken: 
Gemüse aussäen, Stauden schnei-
den oder Kübelpfl anzen umtopfen; 
einfach dabei zu sein und mitzuwir-
ken, wenn die eigenen Grünanlagen 
nach dem Winter wieder zu neuem 
Leben erwachen. Und mit ihnen 
auch wieder das Gespür für die 

Natur geweckt wird. Denn wohl nir-
gends sonst wird Natur so greifbar 
wie im eigenen Garten. 
Trotzdem lohnt manchmal ein Blick 
über den heimischen Gartenzaun: 
Auf diesen Seiten kommen Chris-
ten zu Wort, die auf unterschied-
liche Weise versuchen, gut mit der 
Schöpfung umzugehen. Und doch 
gemeinsam zeigen: Es ist unsere 
Welt, unsere Heimat, die wir dabei 
in Händen halten.

Treffen sich zwei Pla-
neten. Der Eine: Oh, 
du siehst aber 
schlecht aus. Der An-
dere: Ich habe Men-

schen! Der Eine: Das geht vor-
bei. – Es ist eine Erzählung des 
Astrophysikers Harald Lesch 
über die Welt, witzig und düster 
zugleich. Und trotzdem nicht 
trost- und hoffnungslos, macht 
sie doch eines deutlich: Es liegt 
am Menschen, was er mit dem 
Planeten weiter anstellt. Er hat 
es in der Hand.

Seit 160 000 Jahren schenkt 
die Erde nun schon Menschen 
Heimat, bietet ihnen alles, was 
sie zum Leben brauchen: Nah-
rung, Wasser, Holz und vieles 
andere. Doch schon längst ist sie 
nicht mehr nur die großzügige 
Spenderin, sondern muss auch 
ordentlich »einstecken«. Vor al-
lem seit der Industrialisierung 
hat der Mensch die Welt durch 
Entwicklungen in Wirtschaft 
und Technik fest in den Griff ge-
nommen. Inzwischen sogar so 
fest, dass man fast von einem 
Würgegriff sprechen könnte: 
Seit bald vierzig Jahren tötet der 

Mensch mehr Tiere, holzt mehr 
Bäume ab und verbraucht mehr 
Rohstoffe, als die Natur wieder 
hervorbringen kann. 

Wir zehren die Gaben 
der Natur auf
So haben sich laut einem Be-

richt der Umweltschutzorganisa-
tion WWF die Tierpopulationen 
seit 1970 mehr als halbiert, einige 
Lebensräume sind ganz ver-
schwunden. Allein in Deutsch-
land sind Artenvielfalt und Land-
schaftsqualität auf den tiefsten 
bisher gemessenen Stand gesun-
ken. Fest steht: Mehr und mehr 
zehren wir die Gaben der Natur 
auf, die künftigen Generationen 
fehlen. Schon jetzt verbraucht die 
Menschheit pro Jahr Ressourcen 
und Leistungen von 1,6 Erden.

Bei so viel Umweltsünden 
meldete sich Papst Franziskus 
2015 mit der Umweltenzyklika 
»Laudato si« zu Wort. Er bezog 
sich dabei auf den Lobgesang des 
heiligen Franziskus von Assisi, 
wo es heißt: »Laudato si, mi Si-
gnore – Gelobt seist du, mein 

Herr, durch unsere Schwester, 
Mutter Erde, die uns erhält und 
lenkt und vielfältige Früchte her-
vorbringt und bunte Blumen und 
Kräuter.« Dieser Lobgesang erin-
nere daran, so der Papst, dass die 
Erde »wie eine Schwester ist, mit 
der wir das Leben teilen, und wie 
eine schöne Mutter, die uns in 
ihre Arme schließt«, mit der 
Wärme der Sonnenstrahlen und 
mit dem Duft prächtiger Blüten, 
mit der Frische des Wassers und 
der Fruchtbarkeit der Erde. Diese 
Schwester und Mutter »schreit 
auf wegen des Schadens«, den 
man ihr zufügt und den die Men-
schen – so könnte man ergän-
zen – sich vor allem auch selber 
zufügen.

Adam und Eva – 
aus Erde gemacht
Darauf weist längst nicht nur 

die moderne Wissenschaft hin, 
sondern schon die jahrtausen-
dealte biblische Erzählung von 
Adam und Eva. »Da machte Gott 
der Herr den Menschen aus Erde 
vom Acker und blies ihm den 

Odem des Lebens in seine Nase«, 
heißt es dort. »Und so ward der 
Mensch ein lebendiges Wesen.« 

Das Schicksal der Welt 
in die Hand nehmen
Der evangelische Theologe 

Helmut Schütz erläutert die Er-
zählung so: Auch wenn man sich 
schon zu Zeiten der Bibel über 
die tatsächliche Entstehung des 
einzelnen Menschen im Klaren 
gewesen sei, verkörperten Adam 
und Eva doch »den Menschen« 
als »ein erdgebundenes lebendi-
ges Wesen«: »Kein Mensch ist 
denkbar ohne die komplizierte 
Verbindung mit den Elementen 
und Umweltbedingungen unse-
rer Mutter Erde« – und damit 
auch nicht die nachfolgenden 
Generationen. 

Doch dieser eine Planet Erde 
hat nicht nur Menschen, die ihn 
schlecht aussehen lassen. Wir 
haben in unserer Diözese Chris-
ten getroffen, die das Schicksal 
der Erde selbst in die Hand neh-
men. Damit es gut weitergeht.
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»Wir geben den Pflanzen mehr Zeit«
Da haben Beate und Jörg Hörz den Salat: In 
einem 50 Meter langen Folientunnel reihen sich 
die grünen Salatköpfe in regelrechten Straßen 
auf. Schon Anfang Februar wurden die ersten 
Setzlinge dort gepflanzt, die jetzt – voll ausge-
wachsen – geerntet werden können. Die Gemüse-
bauern aus Filderstadt nutzen diesen geschützten 
Anbau, um die Saison um vier Wochen vorzuzie-
hen. So können sie ihren Kunden das ganze Jahr 
über frisches Gemüse anbieten; neben Salaten 
auch Feingemüse wie Tomaten, Paprika, Auber-
ginen und Melonen. Und einen Mehrwert gibt es 
frei Haus mit dazu, wie Beate Hörz erklärt: »Wir 
produzieren nicht nur, sondern wir haben auch 
einen Blick auf nachfolgende Generationen. Wir 
wollen einen gesunden Boden hinterlassen, 
damit unsere Kinder auch noch gesunde Lebens-
mittel haben.« Das heißt für die zweifachen 
 Eltern, dass es auf ihrem Ackerland auch 
Reserve- oder Ausgleichsflächen gibt und Zwi-
schenkulturen zum Erhalt der Bodenfruchtbar-

keit gesät werden. Auch für Blühstreifen für die 
bedrohten Bienen ist gesorgt.  Beate Hörz erklärt 
die Art und Weise der Bewirtschaftung so: »Wir 
wollen die Welt nicht kaputt machen, sondern 
schonend mit unserer Schöpfung umgehen.« 
Vor 22 Jahren hat das Ehepaar deshalb den Hof, 
auf dem inzwischen 50 Mitarbeiter fest ange-
stellt sind, ganz auf Bio umgestellt. Der Einsatz 
von Spritzmitteln, aber auch von synthetischem 
Dünger für den schnellen, maximalen Ertrag ist 
da tabu. »Wir geben den Pflanzen mehr Zeit, 
um zu wachsen«, erklärt Beate Hörz. »Das hat 
zur Folge, dass sie eine andere Zellstruktur 
bekommen, mit mehr Mineralstoffen, Vitaminen 
und einer bis zu 64 Prozent höheren Zahl an 
Antioxidantien, die die Krebserreger im Körper 
binden.« Für Beate und Jörg Hörz ist diese Art 
der Naturverbundenheit deshalb auch »beste 
Medizin«.

Beate (51) und Jörg Hörz (53) 
vom Gemüsehof in Filderstadt-Bonlanden
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»Nachhaltigkeit ist 
das oberste Prinzip«
Dass er den Wald vor lauter Bäumen nicht 
mehr sieht, kann Ferdinand Schorpp nicht 
passieren: Seit über 30 Jahren hat der Förs-
ter den Überblick über sein Revier im 
Waldach tal. Und doch, so erzählt der heute 
55-Jährige, kann es auf manchen Pfaden 
passieren, dass Raum und Zeit verfließen: 
»Man stellt sich vor, wie hier vor 200 oder 
500 Jahren gelebt und gearbeitet wurde und 
fragt sich, was an diesem Ort wohl schon 
passiert ist; im Bewusstsein, dass viele Ge-
nerationen von Menschen vor uns hier wa-
ren und noch viele kommen werden.« Nach-
haltigkeit ist da das Stichwort – ein Begriff, 
der vor 300 Jahren sogar in der Forstwirt-
schaft erfunden worden und bis heute das 
»oberste Prinzip« eines Försters sei, sagt 
Schorpp. »Wir schlagen also nicht mehr 
Holz ein als nachwächst. Auch nicht, wenn 
der Holzpreis gerade gut ist oder immer 
mehr Brennholz gebraucht wird.« Immerhin 
wüchsen aber im Wald pro Jahr und Hektar 
bis zu zwölf Festmeter Holz. »Das heißt, auf 
einer Fläche eines Fußballfeldes kann alle 
drei Jahre ein Holzlaster voll Holz geschla-
gen werden, ohne den Wald zu schädigen 
oder zu übernutzen.« Überhaupt geht es 
Schorpp auch darum, für die Natur zu arbei-
ten. Das heißt auch, den Wald fit für den 
Klimawandel zu machen. Denn nicht jeder 
Baum ist der Zukunft gewachsen, wenn es 
zwei Grad wärmer wird: »Sehr wichtig sind 
dann artenreiche Naturverjüngungen, also 
schon die nächste Waldgeneration unter 
dem schützenden Schirm des Altholzes zu 
fördern, damit nach eventuellen Käfer- oder 
Sturmschäden nicht ganz von vorne begon-
nen werden muss.« Dabei leitet den Fami-
lienvater aus Horb eine Gewissheit: nämlich 
»dass unsere Erde mit all ihren wunderbaren 
Pflanzen und Tieren kein Zufallsprodukt ist, 
sondern Gott bei der Evolution seine Hand 
maßgeblich im Spiel hatte. Und diese Erde 
hat er uns gegeben, um sie zu nutzen, aber 
auch um sie zu erhalten und zu schützen!«

Ferdinand Schorpp (55), 
Leiter des Forstreviers Waldachtal
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»Die Schöpfung ist eine 
geniale Konstruktion«
Die Sonne strahlt, die Halme von Weizen 
und Roggen wiegen sich im Wind, und die 
Kühe grasen friedlich auf der weiten Wiese: 
Manchmal genügt nur ein Blick, und Land-
wirt Franz Häußler verliebt sich aufs Neue 
in seine Arbeit: »Das sind so erhabene 
 Momente: Das ist einfach der Hammer!«, 
schwärmt der Hofbetreiber aus Schwörz-
kirch bei Allmendingen. »Wenn ich sehe, in 
welcher Eleganz und Akribie die Natur 
glänzt, kann ich nur sagen: Die Schöpfung 
ist eine geniale Konstruktion.« Unter ande-
rem diese Begeisterung brachte den 54-Jäh-
rigen und seine Frau Ingrid vor 25 Jahren 
dazu, auf Biolandwirtschaft umzustellen: 
Aus Rücksicht auf das Gleichgewicht der 
Umwelt begannen sie, beim Getreideanbau 
auf Artenvielfalt zu setzen oder das Acker-
land nur noch mit organischem und Grün-
dünger zu bewirtschaften, um die Natur-
kreisläufe geschlossen zu halten. Und die 
Rinder bekamen kein Kraftfutter mehr, son-
dern ausschließlich Gras und Klee zu fres-
sen – »so wie es der Schöpfer vorgesehen 
hat«. Überhaupt: »Wir nehmen den Druck 
aus dem Kessel und treiben die Kühe nicht 
zu Höchstleistungen.« So brachte kürzlich 
etwa eine Kuh mit stolzen 13 Jahren noch 
ein Kälbchen zur Welt. »Normalerweise ist 
sie da schon längst in der Wurst«, sagt 
Häußler. »Es macht aber einen Unterschied, 
ob eine Kuh fünf oder zehn Jahre zu leben 
hat, ob sie zwei oder sechs Kälbchen haben 
darf. Wir bemühen uns deshalb, in jeder 
Kuh auch ein Individuum zu sehen.« Dass 
die Tiere raus auf die Weide kommen, ist da 
selbstverständlich: »Das Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber den Tieren ist unser 
Antrieb.« Insgesamt empfinden Ingrid und 
Franz Häußler eine »unglaubliche Dankbar-
keit« angesichts der Fülle der Gaben der Na-
tur, mit denen sie tagtäglich zu tun haben. 
Denn das sei die größte Erkenntnis in ihrem 
Berufsleben: »In der Natur ist an alles ge-
dacht. Es kann niemand besser als Gott.«

Ingrid (48) und Franz Häußler (54), 
Biolandwirte aus Schwörzkirch
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»Ohne die Natur gibt es keine Zukunft«
Mit Macht meldet sich der Frühling, es grünt und 
blüht, und die Natur atmet durch. Und mit ihr die 
Menschen – und sogar so manches Haus. Anja 
Reinalter und Alexander Rother aus Laupheim ha-
ben zumindest die Fenster und Türen ihres Heims 
zum Garten hin weit offen stehen, als sie es sich 
mit ihren beiden Töchtern draußen auf der Terras-
senbank bequem gemacht haben. »Dass man im 
Passivhaus die Fenster nicht öffnen darf, stimmt 
nicht«, erzählt Rother. »Wir machen mehr Fenster 
auf als jeder andere.« Dabei atmet ihr Familien-
haus gewissermaßen auch bei geschlossenen Fens-
tern, indem es sich die nötige Frischluft über eine 
kontrollierte Wohnraumlüftung holt. Entgegen 
manchem Gerücht sei ein Passivhaus also ein Ge-
winn für die Wohnqualität, sagt das Ehepaar: »Wir 
haben insgesamt ein angenehmeres Raumklima: 
Es zieht nicht und es gibt keine Temperatur-
sprünge zwischen den Räumen.« Das hänge auch 
mit der besonderen Dämmung zusammen. »Selbst 
wenn die Wärmepumpe mal ausfällt, bräuchten 

wir nur zehn Teelichter anzumachen, damit das 
Wohnzimmer in einer halben Stunde warm wird«, 
sagt Alex Rother. Im Vergleich zu einem durch-
schnittlichen Neubau spart ein Passivhaus jeden-
falls mehr als 75 Prozent an Heizwärme ein. Denn 
auch die Wärme, die die Bewohner abgeben, leistet 
einen Beitrag. Und was fehlt, kommt dank Solar-
thermie auch noch ganz natürlich von der Sonne. 
Doch der 49-jährige Bauingenieur und die 46-jäh-
rige Diplompädagogin mussten für das ökologische 
Zuhause zunächst 5000 Euro oben drauflegen. 
»Wir investieren aber lieber mehr in ein nachhalti-
ges Haus als in vergoldete Vorhangstangen oder 
eine aufwendige Gartenbeleuchtung«, sagt Rother. 
»Und nachhaltig sein ist ja auch gut für unsere Kin-
der«, fügt Reinalter hinzu. »Wir wollen uns jeden-
falls nicht fragen lassen: Was habt ihr dafür getan, 
dass künftige Generationen gut leben können? 
Ohne die Natur gibt es keine Zukunft.«
Alex Rother (49) und Anja Reinalter (46) mit ihren 

Töchtern, Passivhausbewohner in Laupheim
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