
Zerstörung des Regenwaldes als Angriff auf die Menschenwürde und den Schöpfungsauftrag des Ebenbildes Gottes

Aspekte Zerstörung des Regenwaldes
Parallelen zum Rassismus 

(wie im Film „Selma“ zu sehen)
Christliche Beurteilung der Zerstö-

rung des Regenwaldes

Anklage

Das Staatsoberhaupt des größten südamerikani-
schen Landes werde von zwei Oberhäuptern ein-
heimischer Volksgruppen vor dem internationalen 
Strafgerichtshof wegen Rechtsbrüchen an der Hu-
manität angeklagt. Die Liste fülle eine dicke Akte. 

In den 1960ern hätten im US-Bundesstaat At-
lanta staatliche Behörden Schwarze durch Schi-
kane daran gehindert, sich in Wählerlisten ein-
tragen zu können. 

Wegen böser Taten müsse sich ein Mensch vor 
Gottes Dienerin, der Obrigkeit, die z.B. in Den 
Haag vertreten ist, fürchten (Röm 13,1-4): also 
auch der Präsident Brasiliens. Denn böse Taten 
auch i.S. des Christentums finden sich unter den 
Anklagepunkten der Akte.

Begründung

Die Regierung des Landes interessiere sich für die 
Rohstoffe und wirtschaftliche Verwertung des 
größten Urwaldes Südamerikas.
• Dazu lasse sie diesen seit 2019 in stärkerem 

Maße roden als bisher. 
• Es gebe Deportationen ganzer Ortschaften. 
• Widerstand einheimischer Völker werde mit im-

mer mehr Attentaten auf deren Vertreter begeg-
net. 

Auf diese Weise hätten 
• Schwarze an ihrem Wahlrecht gehindert,
• rassistische Attentäter mangels Geschworener

schwarzer Hautfarbe nicht verurteilt
• und friedliche Demonstrationen durch Anord-

nung lokaler Institutionen blutig niederge-
schlagen werden können.

Die Nutzung von Rohstoffen ist zwar i.S. des 
Herrschaftsauftrags des Menschen (Gen 1,28), 
doch soll Gottes Schöpfung dabei bewahrt wer-
den (Gen 2,15). 
• Es gibt also Nutzungsgrenzen des Urwalds.
• Zudem ist nach der Schöpfung kein Mensch 

Herr eines anderen Menschen. 
• Alle sind zu Herrschern und Nutzern der 

Rohstoffe berufen – also auch die Urvölker
Brasiliens – 
• da alle als Ebenbilder Gottes sehr gut er-

schaffen worden sind (Gen 1,26f.+31). 
• Die sich daraus ergebende Menschenwürde 

eines jeden Menschen wird durch die brasilia-
nische Regierung aktuell missachtet, 

• wenn sie 
• Menschen rücksichtslos umsiedelt, 
• zulässt, dass ihre Wortführer ermordet wer-

den,
• und den Klimawandel fördert, der weltweit 

Ebenbilder Gottes in ihrer Existenzgrundla-
ge bedroht.

Bedeutung

Dies sei nicht nur eine Bedrohung 
• für die Bürger des genannten Landes (s.o.), 
• sondern für alle Menschen weltweit. 

• Denn besagte Waldrodung greife gefährlich 
in die Ordnung der weltweiten Wetterlagen 
ein.

Menschen schwarzer Hautfarbe habe man also 
nicht ihre Menschenwürde zugestanden und ih-
nen deshalb 
• ihr Wahlrecht, 
• ihr Recht auf Unversehrtheit des Körpers 
• sowie ihr politisches Recht, auf diese Miss-

stände aufmerksam machen zu können,
genommen.
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