
Ausreißen und Einpflanzen

Als Vorsitzende der Energie- und Klima-Allianz Forchheim e.V. wurde ich 
angefragt, in der Vorweihnachtszeit 2018 in zwei Gottesdiensten etwas zum 
Thema „Ausreißen und Einpflanzen“ zu sagen. Ich bin dieser Bitte sehr gerne 
nachgekommen, weil ich zum einen glaube, dass Menschen, die an die Schöpfung 
glauben und sie wertschätzen, für meine (mahnenden) Worte offen sein würden, 
und weil mir das, was ich dann in diesen Gottesdiensten sagen durfte, wirklich 
zutiefst am Herzen liegt und dort auch schmerzt. Als zweifache Mutter und 
dreifache Großmutter machen mir die weltweiten Entwicklungen bei 
Klimaveränderungen, Artensterben sowie bei der Übernutzung und Ausbeutung 
unserer Erde sehr viel Sorge. Ich weiß aber auch, dass wenn es gelingt, die 
Herzen der Menschen zu erreichen, ihr Augenmerk darauf zu richten, was 
geschieht, diese dann auch entsprechend handeln wollen und werden, ihr 
Verhalten anpassen werden und wieder lernen, ihre Umwelt so wahrzunehmen, 
wie sie gerade leidet.

„Beim Nachdenken über das Thema 'Ausreißen und Einpflanzen' habe ich 
gedacht, ich lasse doch einfach mal unsere Erde sprechen, wie sie das sehen 
würde. Ich meine, sie würde sagen: 

Hört auf, alles, was ihr meint dringend zu brauchen, aus mir rauszureißen: 

• all die Rohstoffe, mit denen Ihr Güter schafft, die ihr dann sehr schnell 
wieder wegwerft, weil sie nicht mehr Euren derzeitigen Vorstellungen 
entsprechen, 



• die Kohle und das Erdöl, das in mir in Hunderten von Millionen von Jahren 
entstanden ist, und das Ihr innerhalb von nur 200-300 Jahren einfach 
verbrennt, 

• den Sand, den Ihr inzwischen schon vom Meeresboden hochsaugt und in 
Eure Häuser und Straßen einbetoniert; Ihr werdet Euch wundern, 
irgendwann sind Eure so geliebten Strände dann verschwunden, 

• der Phosphor, den Ihr zum Leben braucht, und der in alle Winde verstreut 
wird, 

• der Stickstoff, mit dem Ihr Eure Äcker überdüngt und Euer Wasser 
verunreinigt, 

• die Wälder, die Ihr abholzt für Euren Papierhunger, Euer Tierfutter, Eure 
Billigmöbel. 

Fangt endlich an – bevor es zu spät ist – das rauszureißen, was mich, die Erde, 
– und Euch – zerstört: 

• Euren Müll in meinen Meeren und an meinen Stränden, 

• das Plastik, das sich in den Mägen von verhungerten Fischen und Vögeln 
findet, 

• das Gift in meinen Böden und Gewässern, das auch Eure Nahrung vergiftet, 

• das CO2 in meiner Luft, das mich noch in diesem Jahrhundert so aufheizen 
wird, dass bereits Eure Kinder, aber sicherlich Eure Enkel massiv darunter 
leiden werden. 

• Fangt an, die Traurigkeit aus Euren Herzen zu reißen, die dort wohnt und 
immer mehr wird, weil Ihr meint, dass Euer Leben dann glücklich ist, wenn 
Ihr möglichst viel besitzt. Denn das ist nicht so: Besitz macht nicht glücklich, 
Besitz macht unzufrieden, denn er verlangt nach immer mehr Besitz.



Hört endlich auf, Bedürfnisse zu pflanzen nach immer mehr: 

• noch ein Urlaub, das trendigste Handy, ein schnellerer Computer, ein 
schickeres, bequemeres Auto – Konsum anstelle von Leben, Dinge anstelle 
von Lebendigkeit

• Hört endlich auf, mich zuzupflastern, mit Straßen und Gewerbegebieten 
und Supermärkten und Einkaufszentren und Baumärkten und 
Wohngebieten und Parkplätzen und Landebahnen

• Hört endlich auf, mich auszubeuten, mich zu vergiften, mich zu zerstören

• Hört auf, mir jedes Jahr mehr zu nehmen als ich geben kann.

Fangt wieder an zu pflanzen, zu hegen und zu pflegen: 

• Euren Garten, denn er schenkt Euch Freude und Nahrung, das sommerliche 
Summen von Hummeln und Bienen, das Flattern der bunten 
Schmetterlinge,

• Eure Umgebung, denn hier lebt Ihr tagtäglich, und wenn Ihr sie hegt und 
pflegt, werdet Ihr Euch darin wohlfühlen und gerne dort leben, 

• Eure Freundschaften und Familien, denn sie sind das Glück des Lebens, sie 
werden Euch durch Euer Leben tragen, auch in schlechten Zeiten, 

• fangt an, meine Wälder wieder aufzuforsten, so dass sie auch wirklich 
Wälder sein können und keine Holzspender, mit einer Vielzahl von 
Baumarten, mit Waldgeruch, mit Vogelgezwitscher, sie sind es, die für 
Regen sorgen, die Schatten spenden, das Klima schützen, und Euch Ruhe 
spenden auf Euren Spaziergängen, 

• gebt wieder Acht auf meine Gewässer, hängt Eure vom Tage müden Füße in 
meine kühlenden Bäche und lasst Euch erfrischen, lauscht ihrem Gluckern 
und Plätschern, 



• streift wieder einmal achtsam durch meine Wiesen und spürt meinen Wind 
und meinen Regen auf Eurer Haut,

• nehmt meine Erde in die Hand und riecht daran: gesunde Erde riecht nach 
Waldboden, sie ist voller Leben und Eure Lebensgrundlage.

Denn wisst Ihr: Ich gehöre Euch nicht, Ihr seid nur meine Gäste. Und wenn Ihr 
mich zerstört, zerstört Ihr auch Euch und die Lebenschancen Eurer Kinder und 
Kindeskinder. 

'Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar.' Fangt endlich wieder an, tief aus Euren Herzen heraus zu schauen, 
dann wird auch mit mir hoffentlich wieder alles gut. Aber macht schnell, seid 
mutig, es steht schon sehr ernst um mich – und um Euch. Es ist nicht mehr viel 
Zeit für meine Rettung.“
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