






26 Da sprach Gott: »Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns 

ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über 

alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen.«

27 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf 

er sie, als Mann und Frau schuf er sie.

28 Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: »Seid fruchtbar und 

vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die 

Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde.«

1. Mose 1, 26ff



... Seid fruchtbar und mehret euch 

... Nehmt die Erde in Besitz 

... herrscht über sie....





42 Da erwiderte der Herr: 

»Ich spreche von jedem treuen, umsichtigen Diener, dem der Herr die 

Verantwortung überträgt, sein Haus zu verwalten und seine Familie zu 

versorgen.

43 Glücklich dran ist der Diener, wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass 

er seine Sache gut gemacht hat. 44 Ich versichere euch: 

Der Herr wird diesem Diener die Verantwortung über seinen gesamten Besitz 

übertragen.

45 Wenn der Diener jedoch denkt: `Mein Herr wird noch lange nicht 

zurückkommen´ und anfängt, die anderen Diener herumzukommandieren, Feste 

zu feiern und sich zu betrinken -

46 nun, dann wird der Herr eines Tages unangekündigt und zu unerwarteter 

Stunde zurückkehren. Dann wird er den Diener davonjagen und ihn zu den 

Ungläubigen verbannen.



47 Der Diener wird hart bestraft werden, denn er hat seine Pflichten nicht 

erfüllt, obwohl er den Willen seines Herrn kannte.

48 Menschen, die diesen Willen nicht kennen und unrecht tun, werden nur 

leicht bestraft werden. Von den Menschen jedoch, denen viel anvertraut wurde, 

wird viel verlangt, und von denjenigen, denen noch mehr anvertraut wurde, 

wird auch noch viel mehr verlangt werden.

Lukas 12,42ff





Der Weg der Konsumgesellschaft ist es, die in der Endlichkeit gegebene 

Begrenztheit durch Masslosigkeit zu überwinden, was nicht zum Ziel führt. 

Denn Erfüllung hat nichts mit Anfüllen zu tun. 

Noch schlimmer ist, dass wir Tod und Leiden auf diese Weise nicht nur nicht 

besiegen, wir breiten beides im Gegenteil gerade aus.

Unsere Masslosigkeit ist ja die Ursache für den Mangel anderer, 

unser Glück ist durch ihr Leiden erkauft, 

unsere Sattheit durch ihren Hunger, 

unser Leben durch ihren Tod.



In einer begrenzten Welt nehmen wir, was wir kriegen können, 

und nehmen es dadurch anderen weg, die es nötiger brauchen als wir 

selbst.

Wir konsumieren die Welt in der Hoffnung, damit dem eigenen 

«Konsumiertwerden» zu entfliehen, bis wir schliesslich doch aufgezehrt 

werden. 

Was wir jedoch hinterlassen, ist ein Feld der Verwüstung, in dem Hunger 

und Ausbeutung an der Tagesordnung sind, die natürlichen Grundlagen 

schwinden, die Arten sterben und das Klima bedroht ist.

Thomas Weissenborn aus Christsein in der Konsumgesellschaft
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