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Einordnung                                                                                                                                                                                                       
Der Begriff „Erde“ wird in zweifacher Weise genutzt:                                                                              
„Erde“, das ist der kugelförmige, „blaue Planet“, der sich in ständiger Bewegung befindet, um die 
Sonne und um sich selbst  - verortet im unfassbar großen Universum.                                                                 
Und: „Erde“, das ist die Boden-Zusammensetzung, die zeigt, wie fruchtbar eine Region ist.          
„Erde“, das ist auch eine Handvoll Blumenerde, die in einer Schale zur Lebensgrundlage einer Pflanze 
werden kann. Von den mikroskopisch kleinen bis zu intergalaktisch großen Zusammenhängen, in 
denen sich die „Erde“ bewegt, verstehen wir nur manche Anteile. Die Forschung vermittelt uns 
immer wieder neue Erkenntnisse und Zusammenhänge und gleichzeitig bleiben viele Fragen offen, 
unerklärt und auch geheimnisvoll.                                                                                                                     
Albert Einstein hat es so formuliert: „Es gibt nur zwei Arten zu leben: Entweder so als wäre nichts ein 
Wunder oder so als wäre alles ein Wunder.“ Richten wir den Blick auf die wunderbare Erde, um das 
Leben zu schützen und zu erhalten.  

 
Thematischen Zugang  

         Hier finden sich Fragestellungen und Problemanzeigen, die das Thema „Klimaschutz und Erde“  

betreffen mit allgemeinen (gelbe Sprechblasen) und reflektierenden (blaue Sprechblasen) Aussagen. 

Die Aussagen verstehen sich als Beispiele und lassen sich vielfältig ergänzen.            

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

Das Leben auf der Erde ist verwundbar. Durch Nutzung  

fossiler Brennstoffe, Einlagerung von Schadstoffen in 

Atmosphäre, Gewässer und Boden, durch einen möglichen 

Einsatz von atomaren, biologischen und chemischen Waffen 

sind Menschen in der Lage, die Lebensbedingungen für alle 

zu zerstören. „Es gibt keinen Planet B“. 

Auf der „Erde“ bietet ein Zusammenspiel von 

Wasser, Gestein und Atmosphäre als einziger  

Planet in unserem Sonnensystem die 

Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere, Menschen. 

Bisher konnte kein weiterer solcher Planet 

entdeckt werden. Das macht die Erde einzigartig.  

 

„Macht euch die Erde untertan“ - diese 

biblische Aussage haben Menschen zur 

Legitimation von Ausbeutung und Herrschaft  

genutzt – das Bebauen und Bewahren und eine 

Einordnung des Menschen in der Schöpfung 

sind dabei häufig in den Hintergrund getreten.  

„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das 

leben will“ – in diesem Satz fasst Albert Schweitzer seine 

Ethik zur „Ehrfurcht vor dem Leben“ zusammen. Menschen, 

Tiere und Pflanzen versteht er als ein aufeinander 

bezogenes System mit allen Formen des Werdens und des 

Vergehens. Diese Haltung impliziert einen wertschätzenden 

und bewahrenden Zugang zu allen Lebewesen.   

Intensive Landnutzung und –bearbeitung, Bodenerosion, 

zunehmende Landverdichtung und Flächenverbrauch bedrohen 

die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren. Biodiversität ist jedoch 

Grundlage für ein Gleichgewicht des Ökosystems. Dieses wird 

durch die Eingriffe des Menschen in die Natur nachhaltig gestört. 

Die Erde ist Voraussetzung für Wachsen, 

Blühen und Reifen von Pflanzen. Gute, 

unbelastete Böden sind dafür ein wichtiges 

Kriterium. Die Ernte der Pflanzen dient als 

Ernährungsgrundlage für Menschen und Tiere.  

In der Erdkruste finden sich vielfältig nutzbare 

Bodenschätze: fossile Brennstoffe, Mineralien, Erze, 

seltene Erden und Steine. Der Einsatz dieser Stoffe wird 

mit Beginn der Industrialisierung als Ausgangspunkt für 

Wachstum und höhere Lebenschancen verstanden. 

 

Abbau und Nutzung von Bodenschätzen geht mit viel-

fältigen Formen der Zerstörung einher: Abholzung 

großer Flächen verändern das Weltklima, Vergiftungen 

beeinträchtigen das Leben in der näheren und weiteren 

Umgebung, ganze Habitate/Biotope gehen verloren. 

mailto:ed@medienzentrale-ekhn.de


3 
 

Elke Deul, Evang. Medienzentrale im Medienhaus der EKHN ed@medienzentrale-ekhn.de, Tel: 069-92107-141  
 

Ideen zur Gestaltung: 

Hier finden Sie eine Zusammenstellung verschiedener Filmbeiträge, biblische Hinweise, eine 

Sammlung von Ideen, wie sich inhaltliche Fragen mit konkreten, methodischen Zugängen 

verknüpfen lassen und Link- und Literaturtipps.  

Multiplikator*innen können die unterschiedlichen Zugänge je nach Zielgruppe und 

Einsatzgebiet passend für ihren Gruppenzusammenhang kombinieren und anpassen. 

 

Filmtipps: 

 

 
Bildnachweis: Amka Films Productions, RSI Radiotelevisione svizzera / filmwerk.de 

Nur ein Kind 

2020  ab 10 Jahre  7 min  DVD 2336 & online 

Ein visuelles Gedicht, das von zwanzig Trickfilmregisseuren geschaffen wurde, und dem 

Umweltappell der 12-jährigen Severn Cullis-Suzuki auf dem UNO-Gipfel in Rio 1992 Form 

und Farbe verleiht. Der "Omnibus-Film" kreiert mit eloquenten Bildern und animierten 

Allegorien einen kraftvollen Aufruf. 

 

Dear Future Children – Demokratie.Klima.Gerechtigkeit 

2021  ab 16 Jahre  89 min  DVD 2348 & online 

Weltweit nehmen die Proteste für eine bessere Zukunft zu. Drei junge Aktivistinnen stehen 

an der Frontlinie dieser politischen Wende. Rayen protestiert in Chile für soziale 

Gerechtigkeit. Pepper kämpft in Hongkong für Demokratie. Und Hilda engagiert sich in 

Uganda gegen die verheerenden Folgen des Klimawandels. Der Aktivismus hat zum Teil 

fatale Auswirkungen auf die persönlichen Leben der jungen Frauen. Aus welchen 

Beweggründen sie trotzdem weiter machen, erläutert die Dokumentation. 

 

Guardians of the Earth 

2017  ab 12 Jahre  88 min  DVD 2178 

"Guardians of the Earth" ist ein aufrüttelnder Dokumentarfilm über den Klimawandel und 

die Rettung unserer Spezies. Regisseur Filip Antoni Malinowski macht aus der revolutionären 

Weltklimakonferenz 2015 (COP 21) von Paris einen elektrisierenden Polit-Thriller. Was sind 

das für Menschen, die über die Zukunft unseres Planeten entscheiden? Wer ist Superheld 

und wer Superschurke? Die nächste Runde in diesem Konflikt war die Weltklimakonferenz 

im Dezember 2018 im polnischen Kattowitz. 
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2040 – Wir retten die Welt! 

2019   ab 12 Jahre  92 min  DVD 2320 & online 

Wie könnte das Leben im Jahr 2040 aussehen? Dieser Frage geht der australische 

Filmemacher Damon Gameau in seinem Dokumentarfilm nach. Um seiner vierjährigen 

Tochter Velvet eine positive Zukunftsvision zu vermitteln, reiste er um die Welt und suchte 

nach heute schon praktikablen Lösungsansätzen für die von Menschen hervorgerufenen 

ökologischen Probleme unserer Zeit. Filme, die uns die Dringlichkeit und scheinbare 

Ausweglosigkeit der Situation und düstere Zukunftsaussichten drastisch vor Augen führen, 

gebe es schon genug, meint er und stellt fest: „Mit immer mehr Bildern von Leid und 

Zerstörung in den Medien ist das ein Narrativ, das uns und insbesondere unsere Kinder 

überfordert und paralysiert.“ 

Damon Gameau befragt zahlreiche Experten an verschiedenen Orten der Welt, die unter 

anderem Lösungsvorschläge zu den Themen erneuerbare Energien, Mobilität, 

Landwirtschaft oder Bildung vorstellen. Außerdem lässt er Kinder von ihren 

Zukunftsträumen für diesen Planeten erzählen und führt seine Vision immer wieder durch 

fiktive Sprünge in Velvets möglichen Alltag im Jahr 2040 vor Augen. Gameaus Hoffnung: 

Wenn wir jetzt bereit sind, endlich verantwortungsvoll mit all dem umzugehen, was die Welt 

uns zur Verfügung stellt, können wir eine lebenswerte Zukunft erschaffen. 

 

Fernweh – Tourismus im Spannungsfeld von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft 

2016  ab 12 Jahre  162 min DVD 1972  

Die sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekte von Tourismus sind hier Thema. Wie 

kann die Zukunft des Wintertourismus angesichts der Klimaerwärmung aussehen? Ist 

Slumtourismus ethisch vertretbar? Wie steht es um die Menschenrechte im Serengeti 

Nationalpark? Wer profitiert von Volunteer-Tourismus in Ländern des globalen Südens? 

Kann Ökotourismus eine Alternative zum Massentourismus sein? Welche Probleme bringt 

der boomende Tourismus nach Berlin 

Die Filme (mit Begleitmaterial):  

1. When I grow up I want to be a tourist (Kurzspielfilm D 2005, 5 Min., ab 12 Jahren) 

2. Die Gans mit den goldenen Eiern (Doku USA 2013, 34 Min., ab 14 Jahren) 

3. Welcome Goodbye (Doku D 2015, 32 Min., ab 14 Jahren) 

4. Slumtourismus in Jakarta (Reportage NL 2009, 9 Min., ab 14 Jahren) 

5. Voluntourismus (Reportage D 2013, 8 Min., ab 16 Jahren) 

6. Serengeti - kein Platz für Menschen (Doku GR 2009, 41 Min., ab 16 Jahren) 

7. Peak - Wintertourismus in den Alpen (Doku D 2015, 30 Min., ab 16 Jahren) 

8. Tourismuswerbung (Werbespots IND/CH 2009-2014, 1-3 Min, ab 14 Jahren) 

 

Nachhaltigkeit 

2015   ab 14 Jahre  17 min  DVD 2310 

Der Film begleitet die Familie Kießling in Bruckmühl bei München. Die Kießlings sind für ein 

Jahr auf "Müll-Diät" und versuchen, möglichst nachhaltig zu leben. Durch bewusstes 

Einkaufen, das Selbermachen von Lebens- und Reinigungsmitteln sowie das Teilen von 

technischen Geräten haben sie es geschafft, ihre Müllmenge drastisch zu reduzieren und 

auch Freunde und Bekannte von der Idee der Nachhaltigkeit zu begeistern. 
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Voices of Transition 

2012  ab 14 Jahre  53 min  DVD 1945 

Unsere Erdölvorkommen gehen unaufhaltsam zur Neige, die Klimaerwärmung bedroht 

unsere Erde. Der Dokumentarfilm „Voices of Transition- reagiert darauf und gibt 

wegweisende Beispiele, wie wir uns auf die doppelte Herausforderung von Klimawandel und 

Knappheit fossiler Brennstoffe vorbereiten können. Mit verschiedenen Beispielen plädiert 

der Film für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen: 

Kuba, das auf eine Wirtschaftskrise Anfang der 90er-Jahre reagierte, schaffte es mit viel 

Improvisationstalent, ohne Öl auszukommen. Entscheidend waren lokale Strukturen, die 

erdölunabhängig funktionieren und so dem Klimawandel entgegenwirken. Heute ist das 

Land zum weltweiten Vorbild urbaner Ökolandwirtschaft avanciert. Hierbei spielen nicht nur 

Biodiversität, sondern auch der Gemeinschaftsgeist eine entscheidende Rolle. 

Klimawandel und Erdölknappheit betrifft uns alle, doch gibt es bisher nur wenige, die 

wirklich umdenken. Der Film ermutigt uns dazu und stellt Modelle für ein Leben ohne Erdöl 

vor. Mit eindrucksvollen Bildern porträtiert er, wie mit einer postfossilen, relokalisierten 

Landwirtschaft und einer intelligenten Ressourcenverteilung die Welt ausreichend ernährt 

werden kann und wie wir unseren Planeten wiederbeleben können. 

INHALT: 

Teil I - von Agrarfabriken zu Waldgärten: Frankreich ist in der Forschung zur 

Agroforstwirtschaft weltweit führend.  

Teil II - Kulturwende gemeinsam gestalten: Die ursprünglich aus England stammende 

"Transition Town Bewegung" boomt heute weltweit 

Teil III - Kubas "Grüne Revolution": Als die Sowjetunion auseinander fiel, brach in der Folge 

dramatischer Lieferengpässe auch Kubas Agrarindustrie zusammen.  

 

Hunger 

2010  ab 14 Jahre  90 min  DVD 1587 

Rund eine Milliarde Menschen hungern weltweit. Am Beispiel von fünf verschiedenen 

Ländern (Mauretanien, Kenia, Indien, Brasilien und Haiti), wird der Frage nachgegangen, 

warum so viele Entwicklungshilfeprojekte bis heute so wenig gefruchtet haben, und wie sich 

die sogenannte Dritte Welt aus der Umklammerung der Ersten Welt lösen könnte. Der Film 

zeigt eindrucksvoll die Facetten des Problems, die miteinander in Verbindung gesetzt 

werden und erschreckende Mechanismen offenbaren. Dabei geht es nicht um "Hunger-

Bilder", sondern um Zusammenhänge zwischen Armut und (europäischem) Wohlstand, um 

Gerechtigkeit in einer globalisierten Welt. 

 

Söhne der Erde 

1981  ab 14 Jahre  22 min  DVD 1302 

Textgrundlage ist die Antwort des Häuptlings Seattle an den amerikanischen Präsidenten, 

der das Indianerland kaufen möchte. Der Häuptling meditiert in einer bildhaften Sprache 

über das Lebensverständnis der Roten und Weißen, über ihr Verhältnis zu Natur, Kosmos, 

Leben und Gott. Er spricht vom Untergang und fragt nach der Zukunft. Zu den vorgetragenen 

Überlegungen sieht man illustrierende oder kontrastierende Bilder. Die Worte des Indianers 

aus dem Jahr 1855 wirken wie eine Vorausschau in unser Zeitalter. 
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Was ist der Mensch? – Menschenbild im Wandel 

2022  ab 14 Jahre  22 min  DVD 2289 

Was ist der Mensch? Diese ist die letzte der berühmten vier Fragen des Philosophen 

Immanuel Kant. Es ist die Frage, in die seine ersten drei Fragen nach dem Wissen, Hoffen 

und Tun des Menschen einmünden, die Frage, in der diese sich bündeln. In dieser 

Produktion skizzieren vier Experten Antwortversuche aus verschiedenen Perspektiven: aus 

jüdisch-christlicher, aus der Philosophie des antiken Griechenlands, dem Zeitalter der 

Vernunft und Aufklärung und der Sicht ausgewählter Philosophen des 19./20. Jahrhunderts. 

Ein Menschenrechts-Aktivist stellt sich den Fragen nach den Entwicklungen des Body-

Enhancements und der Künstlichen Intelligenz im 21. Jahrhundert. 

 

Land & Landwirtschaft 

Das grüne Gold 

2016  ab 16 Jahre  82 min  DVD 2140 

Weltweit gibt es einen massiven kommerziellen Ansturm auf Ackerland – das neue grüne 

Gold. Der profitabelste neue Ort für Landwirtschaft ist Äthiopien. Die Auswirkungen spüren 

Hunderttausende von Menschen in den Entwicklungsländern. In Äthiopien, das von 

Hungersnot betroffen ist, verpachtet die Regierung Millionen Hektar scheinbar ungenutzten 

Landes an ausländische Investoren, in der Hoffnung auf Exporteinnahmen. Aber der Traum 

vom Wohlstand hat eine Schattenseite – die größte Zwangsvertreibung in der heutigen Zeit, 

eine bösartige Spirale der Gewalt. Dunkle Tage für die Meinungsfreiheit. Diese Katastrophe 

wird mit Milliarden von Entwicklungsgeldern von Institutionen wie der Weltbank mit 

verursacht. Der Film untersucht diese Landübernahme und trifft auf der Suche nach 

Wahrheit Investoren, Entwicklungsbürokraten, verfolgte Journalisten, Umweltschützer und 

betroffene Kleinbauern. 

 

                      
Bildnachweis EZEF 

 

The food challenge – Wie die Ernährung sichern 

2018   ab 16 Jahre  78 min  DVD 2235 & online 

Der dreiteilige Dokumentarfilm beschreibt, analysiert und problematisiert die 

Geschäftspraktiken der großen Internationalen Chemiekonzerne in Kenia. So verkaufen 

Bayer, BASF und Syngenta in Kenia weiterhin Agrarpestizide, die wegen nachgewiesener 

Schädlichkeit für Menschen und Umwelt in Europa teils seit vielen Jahren verboten sind. 

Aber in Entwicklungsländern wie in Kenia, wo teilweise noch weniger strenge Gesetze 

gelten, werden die Chemikalien unverändert auf Landwirtschaftsmessen beworben und in 

Agrarshops verkauft. Die Chemie- und Saatgut-Industrie versucht, im Zeichen der 
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Welternährung auf diese Märkte zu drängen. Doch Wissenschaftler, Bauern und Aktivisten 

alternativer Landwirtschaftsmethoden sind sich, wie hier in Ostafrika, einig, dass es nicht 

mehr Chemie und Hybridsaatgut braucht, um die Welt zu ernähren, sondern dass es höchste 

Zeit für ein generelles Umdenken ist. Es gelte vielmehr, lokal, regional und global die bereits 

existierenden bäuerlichen Systeme zu stärken, um der weltweiten Machtkonzentration im 

Ernährungs- und Agrarsektor zu widerstehen. 

 

Unsere kleine große Farm 

2018  ab 12 Jahre  88 Min  DVD 2234 

Unsere große kleine Farm ist die wahre Geschichte der Großstädter John und Molly, die ihr 

geregeltes Leben in Los Angeles aufgeben, um ihren Traum von der eigenen Farm zu leben. 

Weil ihr Hund Todd zu laut bellt, müssen Molly und John ihr kleines Apartment in L.A. 

verlassen. Mit ihrem neuen Zuhause erfüllen sich die beiden zugleich einen Lebenstraum. 

Die 80 Hektar Land der "Apricot Lane Farms" mit ihren Obstgärten, Wiesen und Weiden, 

werden nicht nur für die beiden eine neue Heimat, sondern auch für unzählige Haus- und 

Wildtiere. Der Film begleitet Molly und John über zehn Jahre auf ihrem mutigen, manchmal 

auch steinigen Weg und erleben, wie sie durch regenerative Landwirtschaft ihre Farm zu 

neuem Leben erwecken, mit Obstgärten, Wiesen und Weiden, wo sich auch unzählige Haus- 

und Wildtiere wohlfühlen. 

 

Der Fall Mubende und der bittere Geschmack der Vertreibung 

2015  ab 14 Jahre  30 min  DVD 1981 & online 

Seit einigen Jahren werden in zahlreichen Ländern des Südens und Osteuropas, größere 

Ländereien an private Investoren, Firmen aber auch an Staaten verkauft, ohne dass die 

Bewohner des betroffenen Landes befragt werden. Im August 2001 vertrieb die ugandische 

Armee in Mubende ca. 4.000 Menschen, um Platz für die Kaweri Coffee Plantation, eine 

Tochterfirma der Hamburger Neumann Kaffee Gruppe, zu machen, die  nahezu alle großen 

Kaffee-Marken Deutschlands beliefert. 

Die mit Gewalt vertriebenen, enteigneten Kleinbauern warten auch nach zwölf Jahren noch 

auf die Rückgabe ihres Eigentums, bzw. auf angemessene Entschädigung für geraubtes Land. 

 

An Boden verlieren 

2011  ab 14 Jahre  30 min  DVD 1660 

Neben Klimawandel und dem Verlust der Artenvielfalt gilt Desertifikation, der 

unumkehrbare Verlust von Acker- und Weideflächen in den Trockenzonen, als eines der 

größten Umweltprobleme der Erde. Trockengebiete bedecken mehr als ein Drittel der 

Erdoberfläche. Allein in ihrem ländlichen Raum leben rund eine Milliarde Menschen. 

Desertifikation ist eine Folge menschlichen Handelns, wird aber durch den Klimawandel 

verstärkt. Der Film zeigt Dimensionen, Ursachen und Folgen der Landverödung am Beispiel 

der Länder Burkina Faso, Turkmenistan, Spanien, Indien und Tadschikistan. 

 

Essen im Eimer – Die große Lebensmittelverschwendung 

2010  ab 14 Jahre  30 Min  DVD 1665 & online 

Mehr als die Hälfte unserer Lebensmittel landet im Müll - vieles schon nach der Ernte oder 

bei der Produktion. Das Ausmaß dieser Verschwendung ist den wenigsten Menschen  
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bewusst - auch wenn sie dieses System durch ihr Kaufverhalten unterstützen. Im Film 

kommen Bauern, Bäcker, Beschäftigte von Supermärkten oder auch Verkaufsstrategen zu 

Wort. Gezeigt werden Bürger, die nicht nur konsumieren, sondern die auch nach neuen 

Wegen suchen, so einige "Mülltaucher", die sich weitgehend aus den Abfallcontainern von 

Supermärkten versorgen; oder auch ein Modellprojekt aus den USA, wo es gelungen ist, 

über eine Art Einkaufsgenossenschaft den Zwischenhandel ganz zu umgehen. Auch die 

globale Dimension wird thematisiert. 

 

 

 
Bildnachweis: Eduflat 

Die Essensretter – Auf der Suche nach Alternativen zur Lebensmittelverschwendung 

2013  ab 14 Jahre  44 Min  DVD 1854 & online 

Mehr als die Hälfte der Lebensmittel landet derzeit im Müll! Die Politik will erreichen, dass 

diese verheerende Verschwendung bis 2020 um die Hälfte reduziert wird. Konkrete 

politische Schritte gibt es aber bisher nur wenige. Die Reportage hakt nach und sucht in ganz 

Europa nach Lösungen. Dabei werden Menschen und Unternehmen vorgestellt, die bei 

dieser wichtigen Zukunftsfrage nicht mehr auf die Politik warten wollen und vielfältige 

Aktivitäten gegen die Essensverschwendung entwickelt haben. 

 

Fair handeln – Kakao aus der Elfenbeinküste 

2015  ab 14 Jahre  26 Min  DVD 2097 

Der Schauspieler Hannes Jaenicke erkundet als Reporter, wie Kakao angebaut, 

weiterverarbeitet und gehandelt wird - und wirbt dabei für den Fairen Handel. Der Film 

vermittelt grundlegende Informationen über den Fairen Handel. 

 

Albert sagt… Ein Baum ist mehr als nur ein Baum 

1995  ab 8 Jahre  25 min  DVD 1004 

Unterhaltsam und informativ wird der Wert eines Baumes für Mensch und Umwelt gezeigt. 

Denn ein Baum trägt nicht nur Früchte, sondern er speichert Wasser, sorgt für Sauerstoff 

und vieles mehr. Es ist wichtig, die Bäume zu schützen, zum Beispiel vor dem „sauren 

Regen“. Albert weiß, dass ein Baum mehr ist als ein einfacher bloßer Holzlieferant. Und so 

erklärt er, wieso Bäume unentbehrlich sind als Wasserspeicher, Lebensraum für Tiere, 

Klimaregler und Erholungsort. Und wer die Bäume und ihre Aufgaben kennt, weiß auch, wie 

man mit ihnen umgehen muss. 
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Der Mann, der Bäume pflanzte 

1987  ab 14 Jahre   28 min  DVD 1930 

Ein Schäfer, der Frau und Sohn verloren hatte, zog sich in die Einsamkeit zurück. Das Land 

um ihn herum war verdorrt und die Dörfer von den Menschen verlassen. Seinen Gleichmut 

und seine Kraft fand er wieder bei dem Gedanken, Bäume zu pflanzen und damit die 

Menschen zurückzuholen. So pflanzte er tausende und abertausende Bäume, zuerst Eichen, 

dann Buchen, später Ahornbäume. Jahre und Jahrzehnte vergehen, und aus den kleinen 

Pflanzen wurden mächtige Wälder. Das Wasser kam zurück - und mit ihm Menschen und 

Tiere. Der Film ist ein wichtiger Hinweis auf die Fähigkeiten positiven Handelns und ein 

Appell zu lebensbejahendem Engagement gegen alles Zerstörerische. 

 

 

Bodenschätze 

 

 
Bildnachweis: EZEF 

Die Geister, die ich rief – Die Wege des Stahls 

2019  ab 14 Jahre  60 min   DVD 1268 & online 

Der Film legt anhand von drei Beispielen die Folgewirkungen von Globalisierung und 

Ungleichgewichten des erdumspannenden industriellen Produktionsmodells offen.  

Mit der Anspielung auf den Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe, der die 

Geister, die er rief, nicht mehr einfangen konnte, führt die Filmemacherin an drei 

symbolische Orte: Zur größten Erzmine Carajas im Norden Brasiliens, wo Eisenerz gefördert 

wird; nach Tarent im süditalienischen Apulien, wo bis heute Stahl in großem Stil verarbeitet 

wird; und in den Landschaftspark Duisburg im nordrhein-westfälischen Ruhrgebiet, dem 

einstigen Zentrum der europäischen Stahlproduktion. 

 

La buena vida – Das gute Leben 

2015  ab 14 Jahre  52 min  Kurzfassung / online 

  Ab 16 Jahre  94 min  Langfassung / DVD 1624 

Der Film erzählt vom Kohleabbau im Nordosten von Kolumbien. Die gewaltige Cerrejón-

Mine, mit 700 km2 der größte Kohletagbau der Welt, rückt Tag für Tag näher an das Dorf 

einer Wayúu-Gemeinschaft, die deshalb umgesiedelt werden soll. Die Bevölkerung willigt 

nach langen Verhandlungen ein, wenn ihre Forderungen, insbesondere ausreichend Wasser 

in der neuen Siedlung, erfüllt werden. Doch der multinationale Bergbaukonzern hält die 

Verträge nicht ein.  
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Lithium und Kobalt – Die Schattenseiten der Elektromobilität 

2018  ab 14 Jahre   28 min  DVD 2234 & online 

Ist Elektromobilität wirklich die Lösung in der aktuellen Klima- und Umweltproblematik? 

Lithium- und Kobalt werden für die Produktion von Akkus benötigt. 

In Chile wird das Leichtmetall Lithium aus den Salzseen der Atacama-Wüste gewonnen. 

Dabei wird sehr viel Wasser gebraucht. Der Lebensraum seltener Tierarten wird zerstört und 

indigenen Bauern die Lebensgrundlage durch sinkenden Grundwasserspiegel entzogen. 

Etwa ein Fünftel des in der Demokratischen Republik Kongo abgebauten Kobalts stammt aus 

illegalen Minen. Dort riskieren Einheimische, unter ihnen auch viele Kinder, täglich in 

ungesicherten bis zu 45 Meter tiefen Löchern ihr Leben für die Gewinnung des Rohstoffs. 

Der Dokumentarfilmer Erik Hane zeigt die rücksichtslose, natur- und menschenverachtende 

Ausbeutung durch Industrienationen auf und stellt die Frage nach weniger schädlichen 

Alternativen. 

 

 
Bildnachweis EZEF 

Digital - Mobil - Fair 

2015   ab 14 Jahre   75 min  DVD 1942 

In Handys und Smartphones, aber auch in vielen im Alltag genutzten Maschinen und 

Geräten, stecken teils sehr teure Rohstoffe – in Computern, Tablets und Fernsehgeräten, 

aber auch in der Waschmaschine und im Auto. Es sind teils wertvolle Metalle, nicht nur Gold 

oder Platin, sondern auch Indium, Palladium oder Tantal; und es sind auch die sogenannten 

Metalle der Seltenen Erden, wie Neodym oder Samarium. Der Abbau dieser Rohstoffe findet 

häufig in Ländern des globalen Südens statt – dies geschieht nicht selten unter Bedingungen, 

die für die beteiligten Menschen und die Umwelt in hohem Maße schädlich sind. 

Die Dokumentation und Magazinbeiträge dieser Themen-DVD folgen dem Produktions- und 

Gebrauchszyklus verschiedener Geräte vor allem der Informations- und 

Unterhaltungstechnik, von der Rohstoffgewinnung über deren Verarbeitung bei der 

Gerätefertigung, bis zu ihrer Entsorgung bzw. Wiederverwertung. 

Der Frage nach Alternativen zur beklagenswerten Realität sind dabei wichtig, denn es geht 

nicht darum, diese Geräte zu verdammen, sondern um mögliche Verbesserungen. So gibt es 

bereits ein Fairphone, aber die Frage, warum nicht mehr Geräte unter besseren 

Bedingungen produziert, verarbeitet und am Ende auch wieder dem Rohstoffkreislauf 

zugeführt werden, ist nicht immer leicht zu beantworten. 

Die einzelnen Filme: 

"Sklavenarbeit für unseren Fortschritt" - Deutschland 2012, 45 Min. / "Handy für das gute 

Öko-Gewissen" - Deutschland 2013, 6 Min. / "Pfand oder Tonne" - Deutschland. 2012, 4 Min. 

"Elektroschrott- Wohin mit dem Müll?" - Deutschland 2012, 6 Min. /"Der digitale Friedhof" 

Frankreich, Ghana 2009, 16 Min. 
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Biblische Hinweise: 

Die beiden Schöpfungserzählungen aus dem 1. Buch Mose, in den Kapiteln 1 und 2 

beschreiben einen wesentlichen biblischen Zugang zum Begriff „Erde“.  

Im Fokus steht dabei einerseits, dass – in der zweiten Schöpfungserzählung (1. Mose 2, 4b – 

25) – Gott den Menschen aus Erde formt. Der Mensch ist als „Erd-ling“ zu verstehen, der aus 

Erde geworden ist und wieder zu Erde wird. Dieses Bild macht deutlich: Der Mensch ist Teil 

der Schöpfung und ist in sie eingebettet.  

Die erste Schöpfungserzählung (1. Mose 1,1 – 1. Mose 2, 4a) beschreibt, dass der Mensch als 

„Ebenbild Gottes“ erschaffen wird – dabei lohnt es sich, in den Diskurs einzutreten, was die 

Ebenbildlichkeit ausmacht. Vielfältig entstand die Interpretation, dass der Mensch die 

„Krone der Schöpfung“ sei, der über alle Mitgeschöpfe „herrschen“ und sie sich „untertan“ 

machen kann. Dieses Verständnis hat dazu beigetragen, eine ausbeuterische Nutzung von 

Mitgeschöpfen zu legitimieren. Verstehen wir es jedoch als Aufgabe der Menschen, dass alle 

Mitgeschöpfe der „Fürsorge anvertraut sind“, verändert sich die Blickrichtung: Ein 

„Beherrschen“ kann kein Ziel sein – auch wenn es keine Zusage für eine Konfliktfreiheit gibt. 

In den vier Evangelien des Neuen Testaments wird beschrieben, dass Jesus vor seiner 

Kreuzigung eine Dornenkrone aufgesetzt wird. Die Dornenkrone lässt sich als Symbol dafür 

verstehen, worum es der "Krone der Schöpfung" gehen soll: sich zuzuwenden, denjenigen, 

die leiden oder benachteiligt sind, denjenigen, die am Rand der Gesellschaft stehen und 

denjenigen, die auf eine Auferstehung mitten im Leben hoffen.  

 

Weitere Aspekte finden sich in den drei vorangegangenen Arbeitshilfen zum Thema 

Klimaschutz, wo die beiden Schöpfungserzählungen mit verschiedenen Schwerpunkten 

aufgegriffen und einsehbar sind.  

 
Fundus 

1.Mose 41, 25-36 
25Josef antwortete dem Pharao: Beide Träume des Pharao bedeuten das Gleiche. Gott 
verkündet dem Pharao, was er vorhat. 26Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre, und die 
sieben guten Ähren sind dieselben sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. 27Die sieben 
mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind sieben Jahre, und 
die sieben mageren und versengten Ähren sind sieben Jahre des Hungers. 28Das meinte ich, 
wenn ich gesagt habe zum Pharao, dass Gott dem Pharao zeigt, was er vorhat. 29Siehe, 
sieben reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland. 30Und nach ihnen werden sieben 
Jahre des Hungers kommen, sodass man vergessen wird alle Fülle in Ägyptenland. Und der 
Hunger wird das Land verzehren, 31dass man nichts wissen wird von der Fülle im Lande vor 
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der Hungersnot, die danach kommt; denn sie wird sehr schwer sein. 32Dass aber dem Pharao 
zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird. 
33Nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland 
setze, 34und sorge dafür, dass er Amtleute verordne im Lande und nehme den Fünften in 
Ägyptenland in den sieben reichen Jahren 35und lasse sie sammeln den ganzen Ertrag der 
guten Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten im Auftrag des Pharao zum 
Vorrat in den Städten und es verwahren. 36Der Ertrag diene dem Land als Vorrat in den 
sieben Jahren des Hungers, die über Ägyptenland kommen werden, dass das Land nicht vor 
Hunger verderbe. 

 In den ersten biblischen Erzählungen - den Erzelternerzählungen - wird deutlich:         
Dürre und Hunger sind eng miteinander verbunden. Diese Erfahrung trifft heute 
genauso zu wie vor 3000 Jahren.  

 Josef, Jakobs Sohn, lebt in der Fremde, weil seine Brüder ihn verkauft haben. Ihm 
gelingt es, Zeichen zu lesen, zu verstehen, sich Gehör zu verschaffen und neue 
Handlungsweisen anzubieten. Durch die Entwicklung eines „Vorratssystems“ durch 
Josef konnte noch größere Not vermieden werden. Josef wächst dadurch in eine 
Machtposition hinein, an der sich auch kritische Fragen formulieren lassen: Wird 
Macht manifestiert und die Not- und Armutssituation in der Bevölkerung ausgenutzt?   

 Fragen an uns heute: Den Wechsel zwischen guten und schwierigen Zeiten ist uns 
vertraut. Wir leben in der Mehrzahl in einem gesicherten Standard und leiden keinen 
Hunger. Welche Vorräte sammeln wir? Wann beginnen wir zu „hamstern“ (wie z.B. 
Toilettenpapier in der ersten Phase der Corona-Pandemie)? Wann und wie erschließt 
sich uns eine kluge Vorratshaltung?  Für Menschen in Kriegs- und Krisengebieten 
werden Ängste vor Hunger und Kälte schnell zur Realität. Wie können wir Menschen 
in solchen Situationen beistehen? Welche politischen Handlungsmöglichkeiten sehen 
wir, um Hunger und Armut entgegen zu wirken?  

 
2. Mose Kapitel 2 – Kapitel 12 
„Die zehn Plagen“ werden in der Exodus-Geschichte im 2. Buch Mose in den Kapiteln 2 bis 12 
beschrieben. Das Volk Israel lebt in der Sklaverei in Ägypten. Gott will sein Volk in die 
Freiheit begleiten und schickt Plagen, die die Ägypter hart treffen: 

o Wasser verwandelt sich in Blut  2. Mose 7, 20-25 
o Frösche     2. Mose 8, 1-11 
o Stechmücken     2. Mose 8, 12-16 
o Ungeziefer     2. Mose 8, 16-20 
o Pest      2. Mose 9, 1-7 
o Geschwüre     2. Mose 9, 8-12 
o Gewitter und Hagel    2. Mose 9, 14-26 
o Heuschrecken    2. Mose 10, 1-15 
o Finsternis     2. Mose 10, 21-23 
o Tod der Erstgeburt     2. Mose 12. 29-30 

 Die 10 Plagen sind Bestandteil der Befreiungsgeschichte des Volkes Israel aus der 
Sklaverei in Ägypten. Sie lesen sich wie manche Beschreibung von Naturkatastrophen 
und Krankheitswellen, die sich heute – im Zusammenhang mit der Klimakrise – ganz 
ähnlich erleben lassen. 

 Die Exodus-Erzählung berichtet, dass Gott in den Plagen auch die Möglichkeit zur 
Erkenntnis steckt: Die Plagen sind abwendbar, wenn der Pharao das Volk Israel in die 
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Freiheit entlässt. Doch der Pharao „wollte nicht begreifen“ (siehe jeweilige 
Übersetzung der Basis Bibel). 

 Fragen an uns heute: Das Verhalten des Pharao lässt auf unsere heutige Situation der 
Klimakrise übertragen: Seit vielen Jahren zeichnen sich die Folgen der Umwelt-
zerstörung ab. Doch trotz vielfacher Erkenntnisse bleiben Veränderungsprozesse 
schwierig – zum Teil aus wirtschaftlichen Interessen, aus Bequemlichkeit, aus 
Profitstreben,…  Welche Erfahrungen leiten mich zu einer Erkenntnis? Was kann ich 
tun, um begreifen zu können oder begreifen zu wollen? Wie kann ich eigene 
Interessen, Interessen anderer und allgemeine Interessen in Einklang bringen (z.B. 
verschiedene Interessen an der Natur, der Schöpfung, der nachfolgenden 
Generationen…)? Welche Handlungsoptionen entwickeln sich daraus – für mich, für 
unseren gesellschaftlichen oder auch globalen Zusammenhang?  

 
Psalm 104  

Lob des Schöpfers 
1 Lobe den HERRN, meine Seele! HERR, mein Gott, du bist sehr groß; in Hoheit und Pracht 
bist du gekleidet. 2 Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie ein 
Zelt; 3 du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem 
Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes, 4 der du machst Winde zu deinen 
Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern; 5 der du das Erdreich gegründet hast auf 
festen Boden, dass es nicht wankt immer und ewiglich. 6 Die Flut der Tiefe deckte es wie ein 
Kleid, und die Wasser standen über den Bergen, 7 aber vor deinem Schelten flohen sie, vor 
deinem Donner fuhren sie dahin. 8 Sie stiegen hoch empor auf die Berge und sanken 
herunter in die Täler zum Ort, den du ihnen gegründet hast. 9 Du hast eine Grenze gesetzt, 
darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. 10 Du lässest 
Brunnen quellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, 11 dass alle Tiere 
des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen. 12 Darüber sitzen die Vögel des 
Himmels und singen in den Zweigen. 13 Du tränkst die Berge von oben her, du machst das 
Land voll Früchte, die du schaffest.[1] 14 Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu 
Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 15 dass der Wein erfreue des 
Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. 
16 Die Bäume des HERRN stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. 
17 Dort nisten die Vögel, und die Störche wohnen in den Wipfeln. 18 Die hohen Berge geben 
dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. 19 Du hast den Mond gemacht, 
das Jahr danach zu teilen; die Sonne weiß ihren Niedergang. 20 Du machst Finsternis, dass es 
Nacht wird; da regen sich alle Tiere des Waldes, 21 die jungen Löwen, die da brüllen nach 
Raub und ihre Speise fordern von Gott. 22 Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich 
davon und legen sich in ihre Höhlen. 23 Dann geht der Mensch hinaus an seine Arbeit und an 
sein Werk bis an den Abend. 24 Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle 
weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. 25 Da ist das Meer, das so groß und weit 
ist, da wimmelt’s ohne Zahl, große und kleine Tiere. 26 Dort ziehen Schiffe dahin; da ist der 
Leviatan, den du gemacht hast, damit zu spielen. 27 Es wartet alles auf dich, dass du ihnen 
Speise gebest zu seiner Zeit. 28 Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; wenn du deine Hand 
auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. 29 Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken 
sie; nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. 30 Du sendest 
aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu das Antlitz der Erde. 31 Die 
Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich, der HERR freue sich seiner Werke! 32 Er schaut die 
Erde an, so bebt sie; er rührt die Berge an, so rauchen sie. 33 Ich will dem HERRN singen  
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mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. 34 Mein Reden möge ihm 
wohlgefallen. Ich freue mich des HERRN. 35 Die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden / 
und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den HERRN, meine Seele! Halleluja! 

 Der Psalmist bringt für sich und für viele Generationen nach ihm zum Ausdruck: 
Staunend und dankbar kann ich mich über Gottes Schöpfung freuen. Als Mensch bin 
ich mitten in Gottes Schöpfung und darf das wunderbare Zusammenspiel der 
Elemente auf mich wirken lassen.  

 An allem, was die Erde für mich und alle anderen Geschöpfe bereithält, darf ich 
teilhaben und kann die Güte Gottes in der Schöpfung erkennen.    

 Der Psalmist lässt uns an seiner Erfahrung teilhaben: wenn ich aus dem 
Alltagsgeschehen einen Schritt zurücktrete und mich der Schönheit der Schöpfung 
zuwenden kann, kann ich in Lob und Dank des Schöpfers einstimmen.  

 Fragen an uns heute: Wann trete ich einen Schritt zurück, um mich von der Schönheit 
der Schöpfung beeindrucken zu lassen? Kann ich Lob und Dank für die Schöpfung 
empfinden?  Was verstehe ich unter „Schöpfung – Schöpfer – Bewahrung der 
Schöpfung“? Welche Glaubenszusammenhänge entwickeln sich daraus für mich?  
Und: Wie gehe ich mit den Teilen der Schöpfung um, die mir bedrohlich erscheinen, 
weil sie mein Leben beeinträchtigen können, wie z.B. Krankheiten oder 
Naturkatastrophen? 

 
 

 
Fundus 

Jeremia 14,4 

Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und 

verhüllen ihre Häupter. 

 Menschen der Bibel berichten, dass sie die Dürre als bedrückende Realität 
wahrnehmen.  

 Dieser Erfahrung können sich Menschen heute in vielen Teilen der Welt anschließen 
– auch in den gemäßigten Breitengraden: Gärten, Acker- und Weideland, Wälder und 
Freifreiflächen werden immer trockener; Dürreperioden verändern unsere 
Landschaftsbilder. Mangelnde Niederschlagsmengen führen an vielen Orten zum 
sinkenden Grundwasserspiegel, dies beeinflusst die Wachstumsmöglichkeiten der 
Bäume und Pflanzen und gefährdet die Trinkwasserversorgung von uns Menschen. 

 Der Prophet Jeremia berichtet, dass die Menschen sich zurückziehen. Traurigkeit 
macht sich als Lebensgefühl breit, da alle von der Dürre betroffen sind. 

 Jeremia appelliert im Gespräch an Gott: Gott, zieh´ Dich nicht von uns zurück, denn 
Du bist unsere Hoffnung und unser Schöpfer.  

 Fragen an uns heute: Wie nehme ich bedrückende Realitäten auf – auch in Bezug auf 
die Klimakrise? Reagiere ich mit Rückzug? Gehe ich in die Offensive? Ist unser Auge 
für die Lebensbedingungen um uns herum geschult? Was nehmen wir wahr? Welche 
prophetischen Worte haben heute Bedeutung? Gelingt es mir, meine Hoffnung aus 
dem Schöpfungshandeln Gottes zu ziehen?   
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Matthäus 5,5 

Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. Lutherbibel 2017 

Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind. Denn sie werden die Erde als 
Erbe erhalten. Basisbibel 

Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten – Gott wird ihnen die 
Erde zum Besitz geben. Gute Nachricht 

Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben. Einheitsübersetzung 

Selig die Gewaltlosen – sie werden das Land erben. Zürcher Bibel 

Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. 
Hoffnung für alle 

 Sechs verschiedene (deutschsprachige) Bibelausgaben verdeutlichen, in welcher 
sprachlichen Vielfalt ein einziger Satz übersetzt werden kann und welche 
verschiedenen Schwerpunkte damit aufgegriffen werden.  

 Die Seligpreisung in Matthäus 5,5 bieten eine Fülle von Gedankenwelten, zu denen 
Jesus in der Bergpredigt inspiriert: 

o Mit dem Begriff `Sanftmut´ gehen Beschreibungen wie gewaltlos, (von 
Herzen) freundlich, auf Frieden bedacht einher; weitere Worte wie `mild´ 
oder `ohne Bitterkeit´ lassen sich ergänzen. 

o Jesus hat vor allem diejenigen im Blick, deren Erfahrungen von Macht- und 
Besitzlosigkeit geprägt sind. 

o Jesus stellt die Zusage in den Mittelpunkt, dass diese Menschen erben 
werden. Sie werden einen Anteil an der Erde erhalten. In einem besetzten, 
fremdbestimmten Land zeigt die Aussicht auf ein Erbe, dass sich die 
Menschen um Jesus als Söhne und Töchter Gottes verstehen dürfen. 

o Die Seligpreisungen transportieren Hoffnung, die sich auf die Zukunft der 
Menschen, auf eine Erde im friedlichen Zusammenleben beziehen. – Eine 
Hoffnung, die aktuell ist und bleibt.  

 Fragen an uns heute: Erbe zu sein und Erde/Land zu besitzen – was bedeutet es 
heute: für reiche Menschen/für Menschen, die nur das Lebensnotwendige 
besitzen/für entrechtete oder vertriebene Menschen? Kann ich mir vorstellen, 
welche Lebens-Perspektive durch Landbesitz für diejenigen entsteht, die nichts 
haben? Wie gestalte ich mein Erbe? Welchen Stellenwert hat ressourcenschonendes 
Vorgehen für mich – welche Rolle spielt Landverbrauch? Welche Rolle spielt die 
Aneignung von Landflächen, wie z.B. im „land-grabbing“ (der illegitimen oder 
illegalen Aneignung von Landflächen durch wirtschaftlich oder politisch 
durchsetzungsstarke Akteure)?   
Welche Bedeutung kommt dem Wort „Sanftmut“ zu? Welche Wege kann ich gehen, 
um ein friedliches Zusammenleben auf der Erde zu ermöglichen?  
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Ha11ok auf pixabay 

Matthäus 13, 3-9  Gleichnis vom Sämann 
3Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann aus zu 
säen. 4Und indem er säte, fiel etliches an den Weg; da kamen die Vögel und fraßen’s 
auf. 5Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es 
keine tiefe Erde hatte. 6Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel 
hatte, verdorrte es. 7Anderes fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen empor und 
erstickten’s. 8Anderes fiel auf das gute Land und brachte Frucht, etliches hundertfach, 
etliches sechzigfach, etliches dreißigfach. 9Wer Ohren hat, der höre! 

 Jesus verdeutlicht seine Botschaft in einem Bild. Einerseits ist dieses Bild von Saat 
und Ernte gut verständlich und nachvollziehbar, denn Jesu Zuhörer*innen konnten 
die Grundbedingungen des Bodens einschätzen, die zu einer guten Ernte führen.  
Andererseits bleiben Fragen des Gleichnisses offen: Wer ist der Sämann? Wie ist sein 
Umgang mit dem Saatgut zu versehen? Wie lässt sich der unterschiedlich hohe Ertrag 
der Ernte einschätzen?  

 Fragen an uns heute: Jesus hat die Erzählung der Gleichnisse auf Glaubensinhalte 
bezogen. Diesen Zusammenhang verlieren wir nicht aus dem Blick und können 
zusätzlich - aus unserer heutigen Perspektive - Fragen der Klimakrise einbeziehen: 
Wo finden wir gutes Land, das auch unter erschwerten Bedingungen eine gute Ernte 
zulässt? Sind Fragen der Ertragssteigerung nicht auch dafür verantwortlich, dass wir 
Ressourcen ausgenutzt und überfordert haben? Wie finden wir ein gutes Maß für 
Saat und Ernte, Wachsen und Gedeihen?  

 
2. Petrus 3,13 

Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in 

denen Gerechtigkeit wohnt. 

 Die Lebenssituation von Petrus unterscheidet sich fundamental von unseren 
Lebenszusammenhängen heute: Auf dem gesamten Globus leben damals ca. 250 
Millionen Menschen, während wir heute die 8-Milliarden-Grenze überschritten 
haben. Lebensgrundlagen (Ernährung, Medizin, Überlebenschancen), Mobilität und 
Kommunikationsformen haben vollkommen andere Bedingungen. 

 Die Sehnsucht nach „Gerechtigkeit“ eint uns über die Jahrhunderte hinweg: Wie kann 
ein „gutes Leben“ für alle aussehen – trotz unterschiedlicher Lebensbedingungen? 

 Dabei soll „Warten“ keine Vertröstung ins Jenseits bedeuten, sondern eine freudige, 
gespannte Perspektive auf eine neue Realität der Gerechtigkeit in unserem Leben.  

 Fragen an uns heute: Welche Erwartungen verknüpft Petrus mit einem neuen 
Himmel und einer neuen Erde? Welche Bilder der Vergangenheit, der Gegenwart 
oder der Zukunft sind für Petrus leitend? Welche für mich heute? Habe ich eine 
Vorstellungskraft, wie ein neuer Himmel und eine Erde aussehen können, in denen 
Gerechtigkeit wohnen? Was bedeutet dies in Bezug auf Klimagerechtigkeit? Was ist 
nötig, um Gerechtigkeit für Menschen, Tiere, Pflanzen, Himmel und Erde (für alles 
Geschaffene) im Hier und Jetzt zu verwirklichen? Was brauche ich wirklich? Was 
brauchen andere?  

mailto:ed@medienzentrale-ekhn.de
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Methodische Gestaltung: 

Aus den vorangegangenen Elementen lassen sich konkrete Entwürfe in einer Kombination 

aus filmischen, biblischen und anderen methodischen Zugängen entwickeln:  

Fühlkisten „Erde“  

In Fühlkisten (ersatzweise z.B. Schuhkartons) wird Erde, Sand, Ton, Kiesel, Steine, 

Ziegelsteine, Basalt, Asche, Rindenmulch, … gefüllt. Mit verbunden Augen wird ertastet, um 

welches Material es sich handelt. 

 
Entdeckertour Erde 

In Gläsern (z.B. alte Marmeladengläser) werden unterschiedliche „Erden“ gesammelt: Durch 

genaue Beobachtung werden Unterschiede in Aussehen, Konsistenz und im Geruch 

thematisiert und beschrieben.  

 

Einen eigenen Garten bepflanzen 

Jedes Gruppenmitglied erhält einen eigenen Blumentopf, der mit Erde gefüllt wird. 

Unterschiedliche Samen (wie z.B. Kresse, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Wildblumen-

samen,…) werden in die Erde eingestreut, bedeckt und gegossen. Das Keimen, Wachsen und 

Sprießen lässt sich so beobachten.  Nach dem gleichen Prinzip kann ein großer 

Blumenkasten, ein Hochbeet oder eine Freifläche z.B. auf dem Gelände einer 

Kirchengemeinde, einer Kindertagesstätte oder einer anderen Einrichtung bepflanzt werden. 

Lassen sich – mit guter Pflege – gemeinsam Blumen oder Lebensmittel ernten und 

zubereiten, unterstützt dies das Verständnis für den Schutz des Elementes „Erde“. 

 

Worte suchen, die „erde“ enthalten 

In der Gruppe werden Worte gesucht, die „erde“ enthalten. Eine oder zwei Personen 

notieren alle Begriffe auf Moderationskärtchen. Daraus lässt sich auf dem Fußboden eine 

lange Schlange bilden, die ein Beispiel für die Vielfältigkeit des Begriffs sein kann. – In einer 

Erweiterung ist es möglich, dass sich die Teilnehmenden einen Begriff aussuchen zu dem sie 

ein Bild malen oder als Collage Fotos/Berichte aus Zeitschriften ausschneiden  und ergänzen.   

 

 
Pixabay  

Erdäpfel und Co. 

Mit „Erdäpfeln“ (Kartoffeln) lassen sich exemplarisch Fragen zum Thema „Klimaschutz und 

Erde“ aufgreifen und entdecken:  

- Herkunft der Pflanze, die bis ins Mittelalter in Europa unbekannt war.  

- essbare und giftige Anteile einer Pflanze 

- Anbau, Kultivierung und Nutzung der Kartoffelpflanzen 

In einem Beet selbst Erdäpfel anzupflanzen und diese dann zu ernten, kann (z.B. im Rahmen 

einer Kindergruppe) ein lohnendes Projekt sein. Bedingungen des Anbaus und der Pflege 

werden daran nachvollziehbar.  

mailto:ed@medienzentrale-ekhn.de
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Zum Abschluss kann aus der eigenen Ernte eine gemeinsame Mahlzeit zubereitet werden: 

wie z.B. Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder Pommes frites oder Kartoffelecken mit Quarkdipp 

oder Kartoffelbrei mit Gemüse. 

  

Quiz rund um Erde 

Der 22. April ist in jedem Jahr der „Tag der Erde“. Es gibt unterschiedliche Anleitungen und 

Sammlungen wie z.B. unter Ideenreise - Blog | Der „Tag der Erde“ (interaktive Lesekarte mit 

Quiz) oder Wissenstest: Die Erde - [GEO] 

 

Earth Overshoot Day 

Der „Erdüberlastungstag“ markiert seit ca. 50 Jahren den Tag im Jahr, an dem Menschen der 

Erde so viele Ressourcen entnommen haben, dass ab diesem Zeitpunkt der Verbrauch höher 

ist, als die eine Erde nachhaltig zur Verfügung stellen kann. Da der Ressourcenverbrauch in 

den verschiedenen Ländern der Erde sehr unterschiedlich ist, gibt es jeweils ein länder-

spezifisches Datum für den Earth Overshoot Day. Ab diesem Tag leben Menschen in einer 

ökologischen Verschuldung – ein „Kredit“, der ungefragt von den nachfolgenden 

Generationen genommen wird. Trotz Vereinbarungen der Weltklimakonferenz über 

ressourcenschonende Vorgehensweisen zeigen die Berechnungen, dass der 

„Welterschöpfungstag“ immer früher im Jahr anzusiedeln ist. – Für Kirchengemeinden, 

Kinder-, Jugend- oder Erwachsenengruppen bietet sich an, zu recherchieren, an welchem 

Datum der „Earth Overshoot Day“ des Jahres voraussichtlich sein wird. Siehe: About Earth 

Overshoot Day - #MoveTheDate of Earth Overshoot Day  

Schon im Vorfeld können Aktionen im Gemeindehaus, auf dem Gemeindegelände oder in 

der Öffentlichkeit geplant werden, wie z.B. Informationen darüber weiterzugeben, welche 

Bedeutung der „Erdüberlastungstag“ hat oder welche Handlungsmöglichkeiten für Einzelne 

oder Gemeindegruppen für einen schonenden Umgang mit Ressourcen bestehen oder ein 

Strassenquiz anbieten, bei dem Fragen rund um Klimaschutz/Klimagerechtigkeit gestellt 

werden (evtl. mit einem kleinen Gewinn)….  

 

 
Colin Behrens auf Pixabay 

Ökologischer Fußabdruck und ökologischer Handabdruck 

Mit dem „ökologischen Fußabdruck“ lässt sich der eigene Ressourcenverbrauch erfassen. 

Den eigenen Verbrauch einschätzen zu können, vereinfacht die Suche nach 

Reduzierungsmöglichkeiten und Veränderungen.   Dazu bieten sich u.a. folgende 

Kalkulatoren an:  

footprintcalculator.org  oder  ressourcen-rechner.de   oder  Der ökologische Fußabdruck 
(fussabdruck.de)  
  
Eine neue Initiative stellt Handlungsschritte für Möglichkeiten zur positiven Veränderungen 
in den Vordergrund: www.handabdruck.eu 
 

mailto:ed@medienzentrale-ekhn.de
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Entsiegelung und Begrünung 

Ob Kirchengemeinde, Schule oder Privathaushalt – es gibt viele Möglichkeiten, zur 

Entsiegelung und Begrünung beizutragen: Informieren Sie sich z.B. mit  welchen 

Kletterpflanzen Fassaden begrünt werden können oder überlegen Sie, welche Flächen auf 

den eigenen (Gemeinde-)Gelände freigelegt /entsiegelt werden können oder pflanzen Sie 

Bäume/Sträucher auf freien Flächen oder legen Sie (Hoch-)Beete gemeinsam an; vielleicht 

sogar mit Gemüse, das für alle zum Essen zur Verfügung steht oder übernehmen Sie eine 

Baum- oder Gießpatenschaft oder ….. 

 

Linktipps: 

Mit offenen Karten - Der Klimawandel hat längst begonnen - Die ganze Doku | ARTE  Kinder 

in der Klimakrise – 4 Mädchen, 3 Kontinente, 1 Mission 

RPI Loccum – Ein Staun-Spaziergang mit dem Schöpfungspsalm 104 (rpi-loccum.de) 

Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum (SBiK-F) | Senckenberg Gesellschaft 

für Naturforschung 

Biodiversität | Umweltbundesamt 

Biodiversität – Wikipedia 

https://www.schule-klima-wandel.de 

Unterrichtsmaterial zum Klimawandel: Von der Grundschule bis zur Sekundarstufe II - [ 

Deutscher Bildungsserver ] 

Masterplan 100 % Klimaschutz | Stadt Frankfurt am Main 

Naturdetektive für Kinder - www.naturdetektive.de: Startseite | Natur und Kinder | 

Kinderseiten Bundesamt für Naturschutz (bfn.de) 

Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN: Stadt- & Landentwicklung (zgv.info) 

Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN: Umwelt & Digitale Welt (zgv.info) 

Klimaschutz in unserer Kirchengemeinde (ekhn.de) 

Nachhaltigkeit – EKD (einschließlich Literaturhinweisen) 

 

Literaturtipps: 

Evangelische Jugendarbeit – praktisch; Mit Kindern die Natur entdecken; März 2020 / 

Evangelische Jugendarbeit - praktisch - Naturpädagogik: Evangelische Jugend Deutschland 

(aej.de) 

RPI-Impulse – Wunderbar Verwundbar; Von Schöpfung und Schöpfungsverantwortung Heft 

2/19; RPI EKKW und EKHN 

Sebastiao Salgado, Genesis, Taschen Verlag 2015 
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