
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ findet sich in der Bibel nicht. Aber 
die der nachhaltigkeit zugrunde liegenden Werte und Ziele sind 
ein zentrales thema. Biblische Geschichten verbinden die Ge-
schehnisse über Generationen hinweg. Sie machen so deutlich: 
Leben findet nicht nur hier und jetzt statt, sondern im Verbund 
der Menschen „über die Zeiten hinweg“. Das heißt auch: Die Le-
bensressourcen sind für alle Zeit für alle Menschen zu bewahren.

Richtig Herrschen durch Bearbeiten und 
Behüten – Schöpfungstheologie

 „Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Got-
tes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. 
Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar 

und mehret euch, füllt die Erde und unterwerft sie euch und 
herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels 
und über alle tiere, die auf der Erde kriechen“  
– heißt es in Gen 1,27-28. 

Unterwerfung und Herrschaft bedeuten nicht Ausbeutung der 
natürlichen Lebewesen oder Unterdrückung, sondern diese 
werden ausgeübt durch Hege und Pflege. Es ist eine Form der 
nachhaltigkeit, die behütet, damit genug für alle Menschen und 
kommende Generationen vorhanden ist: 

 „Gott, der HERR, nahm den Menschen und gab ihm 
seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bear-
beite und behüte“ (Gen 2,15). 

Der Mensch hat den Auftrag, den Lebensraum für sich und die 
übrigen Geschöpfe zu bewahren. Gott weist ihm die Rolle des 
Gärtners zu und nicht die des zerstörenden Herrschers.

Schonender Umgang mit Ressourcen – 
Sabbatruhe für das Land

Auch das Land, von dem die nahrung für die Geschöpfe Gottes 
genommen wird, gilt es somit zu bearbeiten und gleichzeitig zu 
behüten. Durch Kultivierung und nicht durch Übernutzung soll 
der Lebensraum für die Menschen und alle Geschöpfe auf alle 
Zeiten hin bewohnbar sein. Ruhepausen sind ein wichtiges Ele-
ment des nachhaltigen Umgangs mit der natur. Auch dem Land 
ist eine Ruhepause zu gönnen, damit es sich von den Strapazen 
der Kultivierung erholen kann und weiterhin fruchtbar bleibt:

 „Der HERR sprach zu Moses auf dem Berg Sinai: Rede 
zu den Israeliten und sage zu ihnen: Wenn ihr in das 
Land kommt, das ich euch geben werde, soll das Land 

Sabbatruhe für den HERRn halten. Sechs Jahre sollst du dein 
Feld besäen, sechs Jahre sollst du deinen Weinberg beschneiden 
und seinen Ertrag ernten. Aber im siebten Jahr soll das Land eine 
vollständige Sabbatruhe für den HERRn halten: Dein Feld sollst 
du nicht besäen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Den 
nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht ernten und die trauben 
deines nicht beschnittenen Weinstockes sollst du nicht lesen. Für 
das Land soll es ein Jahr der Sabbatruhe sein“ (Lev 25, 1-5). 

Für die Sabbatruhe des Landes und die Ernährung der Menschen 
und tiere wird der HERR im siebten Jahr selbst sorgen: 

 „Wenn ihr aber fragt: Was sollen wir im siebten Jahr 
essen, wenn wir nicht säen und unseren Ertrag nicht 
ernten dürfen? Ich werde für euch im sechsten Jahr mei-

nen Segen aufbieten und er wird den Ertrag für drei Jahre geben. 
Wenn ihr im achten Jahr sät, werdet ihr noch bis zum neunten 
Jahr vom alten Ertrag essen können; bis der Ertrag dieses Jahres 
kommt, werdet ihr vom alten essen können“ (Lev 25,20-22). 

Der HERR wird also in dieser Zeit, in der nicht gesät und geerntet 
wird, sogar in Überfülle für sein Volk sorgen. Er steht ein für die 
„nahrungssicherheit“ in der Zeit der Sabbatruhe des Landes. Das 
ist seine „Gegenleistung“ für die schonende und nachhaltige 
Bewirtschaftung des Landes.
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