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aus Psalm 88 

HERR, du Gott meiner Rettung,  

am Tag und in der Nacht schrei ich vor dir. 

Lass mein Bittgebet vor dein Angesicht kom-

men, neige dein Ohr meinem Rufen! 

Denn mit Leid ist meine Seele gesättigt, mein 

Leben berührt die Totenwelt. 

Mein Auge erlischt vor Elend. Den ganzen Tag, 

HERR, ruf ich zu dir,  

ich strecke nach dir meine Hände aus. 

Ich aber, HERR, ich schreie zu dir um Hilfe, 

am Morgen komme zu dir mein Bittgebet. 

offen sind, hören vielleicht sogar den Schrei 

der Weltseele, des spirituellen Wesens unserer 

Mutter Erde. Es ist ein Schrei der Not und Ver-

zweiflung darüber, dass die Menschheit dazu 

bestimmt war, Hüter des Planeten zu sein, und 

der vor langer Zeit die heiligen Namen der 

Schöpfung gelehrt wurde, ihre Verantwortung 

vergessen hat und stattdessen systematisch 

und rücksichtslos die Erde in globalem Ausmaß 

entweiht und zerstört. (…)  

Jetzt braucht die Welt unsere Gebete mehr als 

wir ahnen. Sie braucht uns, damit wir ihre hei-

lige Natur anerkennen und begreifen, dass sie 

nicht etwas ist, das man benutzt und dann 

wegwirft.  

Sie braucht uns, damit wir ihr helfen, sich wie-

der mit ihrer heiligen Quelle zu verbinden, den 

Leben spendenden Wassern, die sie aus der 

Zerstörung erretten können. Sie braucht uns, 

damit wir sie dem Schöpfer ans Herz legen. 

(…)  

Auf der äußeren Ebene müssen wir der Erde 

beistehen, wieder ins Gleichgewicht zu kom-

men, unser Ökosystem darin unterstützen, 

sich selbst physisch zu heilen. Und in unserem 

Herzen und in unserer Seele müssen wir Hilfe 

leisten, das Entweihte wieder zu heiligen: Wir 

werden gebraucht, für die Erde und all ihre 

Wesen zu beten. (…) 

Es gibt so viele Möglichkeiten, für die Schöp-

fung zu beten, nach innen zu horchen und die 

Erde in unsere spirituelle Praxis einzubeziehen. 

Das einfache Wunder einer Morgendämmerung 

kann bereits zum Gebet werden. Oder wenn 

wir dem Konzert der Vögel bei Tagesanbruch 

lauschen, erfahren wir vielleicht diese tiefere 

Freude des Lebens und erwachen zu seiner 

göttlichen Natur. (…) 

Wie auch immer wir zum Staunen oder Beten 

gebracht werden, wichtig ist stets die Haltung, 

mit der wir uns auf diesen innigen Austausch 

einlassen: ob unser Beten ein Herzensgefühl 

ist und nicht nur eine mentale Übung. Denn es 

ist immer das Herz, über das unsere Gebete 

gehört werden (…). Fühlen wir wirklich das Lei-

den der Erde, spüren wir ihren Schmerz, ihre 

Not? Fühlen wir diese Verbindung mit der 

Schöpfung, empfinden wir uns als Teil dieses 

wunderbaren und leidenden Wesens? Dann 

sind unsere Gebete lebendig, ein lebendiger 

Strom, der aus unserem Herzen fließt. Dann 

wird jeder Schritt, jede Berührung ein Gebet 

für die Erde sein, ein Erinnern an das, was hei-

lig ist.“  
Llewellyn Vaughan-Lee, Das Herzensgebet. Der direkte 

Weg ins göttliche Mysterium, Freiburg2, S. 85-91 



In seiner Umwelt- und Sozialenzyklika 

„Laudato si“ weist Papst Franziskus darauf 

hin, dass wir Menschen „selber Erde sind“. 

Der menschliche Körper sei „aus den Ele-

menten des Planeten gebildet“ (LS 2). Der 

Papst verweist hier auf die zweite Schöp-

fungserzählung, wonach Gott den adam 

(wörtlich: der Irdene bzw. der Erdling), also 

den Menschen, aus der adama, der Erde vom 

Ackerboden, geformt hat (vgl. Gen 2,7). 

Deswegen steht der Mensch in einer engen 

verwandtschaftlichen Beziehung zur 

„Schwester, Mutter Erde“ (LS 1). (…) Gott 

hegt Liebe „für jedes seiner Geschöpfe“ (LS 

92), so auch für die Erde und ihren wichtigen 

Bestandteil, den Boden, und deshalb ist es 

ihm nicht gleichgültig, wenn Menschen die-

sen Planeten ausplündern und verwüsten 

(vgl. LS 2). Dieses Verhalten sei ein 

„Verbrechen gegen die Natur […], eine Sün-

de gegen uns selbst und eine Sünde gegen 

Gott“, so der Papst mit Verweis auf Patriarch 

Bartholomäus (LS 8).  
Die deutschen Bischöfe,  

Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen  

schrei der erde 

 

unhörbar  

und doch eindringlich  

bis ins innerste  

 

gellt  

der erde schreien 

 

da das erhobene wesen 

den boden verloren 

unter den eigenen füßen 

  ֲאָדָמה
adamah 

Erde  

Bildhauer machen die Erfahrung, dass nur frei-

gelegt werden muss, was im Stein bzw. im Holz 

schon immer geborgen da ist. Beim „Schrei der 

Erde“ ist das so. Erst während der Arbeit an ei-

ner Figur, die die Hände zum Himmel erhebt, hat 

sich hinter einer knöchrigen Wucherung am 

Stamm eines Apfelbaums der Schrei gezeigt. Er 

war „nur“ freizulegen und in der Gestalt der Ada-

mah, der Erde, zu fassen.  

Die Erde schreit, verwundet in ihrer Schönheit, 

ausgebeutet als Ernährerin, bedroht als Heimat 

des Wesens, das biblisch „Adam“ gerufen wird.  

Im biblischen Schöpfungswissen wird der 

Mensch ganz der Erde zugeordnet. Der ADAM 

(Mensch) ist von der ADAMAH (Erde) genom-

men. Der Mensch ist Erde, die das göttliche Le-

ben empfangen hat. Im Menschen atmet Gott 

selbst. Der Mensch ist das Erdenwesen, das sich 

in seiner Erdgebundenheit dem göttlichen Ge-

wolltsein anvertrauen kann. 

Diese erdene Verbundenheit und die göttliche 

Bestimmung des Menschen sind immer gefähr-

det, können verloren gehen. Wo das geschieht, 

wird der Mensch zum Raubtier, zum Brudermör-

der und zum Erd-Mutter-Schänder. 

Die Zerstörung der Schöpfung, Krieg und Un-

recht, alles, was dem Leben und dem Frieden 

zusetzt, will in diesem Schrei „hörbar“ werden.  

In diesen Tagen kommt der Schrei vor allem aus 

der Ukraine. Der Schrei gilt aber auch dem Elend 

derer, die weltweit an den Kriegsfolgen zu leiden 

haben. Und er gilt dem Guten, das nicht getan 

wird, weil Kräfte, Möglichkeiten und Mittel im 

Abgrund des Krieges untergehen. 

Was soll das Herz der Menschheit bekehren, 

wenn nicht der Schrei der Mutter Erde? 

Engelbert Birkle, Mai 2022 

Mensch 

adam 

 ָאָדם 

Es „ist unbedingt notwendig, die Erde in un-

sere Gebete einzuschließen. Wir leben in ei-

ner Zeit gravierendster Umweltzerstörungen, 

der katastrophalen Auswirkungen unserer 

materialistischen Kultur auf unser Ökosys-

tem. Unsere Flüsse sind vergiftet, die Re-

genwälder abgeholzt und niedergebrannt, 

endlose Landstriche aufgrund unserer uner-

sättlichen Gier nach Öl, Gas und Mineralien 

zum Ödland geworden. (…) Die Schöpfung 

selbst ruft uns jetzt, schickt uns Zeichen ih-

res gestörten Gleichgewichts, und die Seele 

der Welt, die Anima Mundi, die früher als die 

spirituelle Essenz der Erde betrachtet wurde, 

schreit auf. (…) Die Menschen, deren Herzen 


