
Predigt 13. Sonntag A 
Diakon Crone 

Introitus Ps 47 

1. Lesung: 2 Kön 4,8-16 

Antwortpsalm P3 89 

2. Lesung Röm 6,3-11 

Evangelium: Mt 10,37-42 

 

So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber 

für Gott leben in Christus Jesus (Röm 6,11) 

 

Der brasilianische Theologe Leonardo Boff nannte schon 1989 den Raubbau an 

den Schätzen des Regenwaldes eine „grüne Sünde“ – er hat das, was wir 

gerade erleben, damals schon vorausgesehen. Die Klima-Katastrophe ist nichts 

anderes als eine Konsequenz des großen Neins der Menschen zu Gottes 

Schöpfung. 

Wir nennen Menschen, die etwas voraussehen biblisch gemeinhin Propheten. 

Ja – von heute betrachtet erscheint das als eine prophetische Vision. Und doch 

war der Blick auf das Verbrechen am Regenwald eigentlich nichts Besonderes. 

Wer – wie Boff – sich als religiöser Mensch versteht, der sieht in allem, was in 

der Welt sich vorfindet, Verweise auf Gott. 

So kann es nicht verwundern, dass brutale Zerstörung, Abholzung und 

Landraub, um Gold aus der Erde zu graben – in der Sicht eines Menschen, der 

die Natur als Sakrament Gottes begreift – unweigerlich als bedrohlich, ja 

mörderisch und widersinnig – biblisch gesprochen als Tod - erlebt wird. So hat 

auch die Amazonas-Synode im Vatikan im letzten Herbst gesprochen, als Papst 

Franziskus indigene Völker in den Vatikan eingeladen hatte, um das tödliche 

Drama am Amazonas der Welt vor Augen zu führen. 

Paulus schreibt im Brief an die Römer: „Wir wurden mit Christus begraben 

durch die Taufe auf den Tod – und wie Christus durch die Herrlichkeit des 

Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen wir auch als neue Menschen 

leben.“ Was soll das heißen? 



Dieses neue Menschsein überwindet alle Spaltung. Es kehrt zur Versöhnung mit 

Gottes Schöpfung zurück. Sünde ist ein biblisches Wort für Spaltung, Trennung. 

Da, wo der Mensch sein Verhältnis zu Gottes Schöpfung als Spaltung und 

Trennung versteht, da lebt er in dieser „grünen Sünde.“ 

Er lebt nicht im versöhnten Einklang mit der Natur, die ihm von Gott her 

geschenkt wird. Er sieht nicht die heilige Größe Gottes hinter den 

majestätischen Bergen oder den mächtigen Flüssen. Er verstummt nicht in 

Achtung und Staunen angesichts des wärmenden Lichtes der aufgehenden 

Sonne oder der gewaltigen Schaumkrone des stürmischen Meeres. Da, wo der 

Mensch, diese seine Urinstinkte, seine religiöse Grundsprache, die ihm der 

Schöpfer selbst eingeschrieben hat, bei Seite schiebt, wo er die Natur nur als 

Ausbeutungsobjekt begreift – da gerät er in den wirklichen Tod – die wirkliche 

Abspaltung – die Sünde. 

Da aber, wo ich die Andacht vor der Größe Gottes in den Baumwipfeln oder bei 

den Grashüpfern auf der Wiese wiedergewinnen kann, da trete ich ins wirkliche 

Leben. Da werde ich zum neuen Menschen – dem Menschen, der für die Sünde 

tot ist – aber für Gott lebt. 

Amen. 

 


