
Rüdiger Schulze Thema: Juli 
Impuls To Go Geliehen ist der Stern 2020 
 

Der Impuls to Go - zum Lesen beinhaltet 

direkte Link zu dem Lied sowie zu einer Mitmach-Aktion. 

 

Link zu Rüdiger Schulze‘s Stimme >>> 

 
Hallo, schön, dass du zuhörst!  
 
Mein Name ist Rüdiger Schulze und ich bin Dekan im 
Kirchenbezirk Emmendingen. Neulich habe ich ein Lied 
gehört und einem Satz habe ich mir gemerkt.  
 
Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben. 
 
Wie schnell alles ganz anders sein kann, haben wir Mitte März erleben müssen, als mit dem 

„lockdown“ plötzlich fast das ganze Leben stillstand. Worüber man sich sonst freut - keine 

Schule, weniger arbeiten, - war plötzlich gar nicht mehr toll. Das Leben ist aus dem 

Rhythmus gekommen. Es waren auch gute Erfahrungen dabei, Freundinnen und Freunde 

zum Beispiel, auf die ich mich verlassen kann. Alles in allem war die Zeit ziemlich 

anstrengend und ist es noch. Jetzt freuen sich viele auf die Ferien.  

Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben. 
 
Die Virusepidemie, die ja noch nicht zu Ende ist, hat uns schlagartig vor Augen geführt, dass 
wir Menschen nicht allmächtig sind. Ein winziger Krankheitserreger lehrt uns das Fürchten. 
Es gibt weder Medikamente noch einen Impfstoff, bis jetzt. Alle hoffen darauf, dass sich 
das bald ändert. Unfassbar viele Mittel werden für die Forschung aktiviert. Das ist 
beispiellos in der Geschichte. Und ich wünsche den 
Forschenden viel Erfolg, damit Menschen nicht mehr krank werden und an Covid-19 
sterben müssen.  
 
Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben. 
 
Die Erde gehört uns nicht. Wir dürfen für eine kleine Zeit auf ihr leben, unter optimalen 
Bedingungen vielleicht 90 oder sogar 100 Jahre lang. Danach müssen wir sie der 
nachfolgenden Generation überlassen. Wenn jemand ein Fahrrad verleiht, freut er sich, 
wenn er es ohne Platten, krummen Lenker und mit funktionierenden Bremsen wieder 
zurückbekommt. Ganz ähnlich ist es mit der Erde. Wir haben sie geliehen und sind dafür 
verantwortlich, dass sie für unsere Kinder und Enkel so erhalten bleibt, dass sie auf ihr gut 
leben können. Doch wie erreichen wir dieses Ziel? Fridays for future verlangt zurecht 
größere Anstrengungen. Plant for the planet erreicht mit den weltumspannenden 
Baumpflanzaktionen eine Verbesserung der Luft. Und die Vereinten Nationen haben sich 
schon 2015 auf 17 weltumspannende Nachhaltigkeitsziele verpflichtet, die bis 2030 
verwirklicht werden sollen.  
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Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben. 
 
Und was hat das mit dem christlichen Glauben zu tun? Für mich hat das viel damit zu tun, 
dass ich über die Schönheit der Schöpfung, ihren Reichtum und ihre Buntheit staune, dass 
ich Gott danke. Er hat diese Welt wunderbar geschaffen. - Ich komme noch einmal zurück 
auf das Fahrrad: Wenn ich darüber staune, dass es toll fährt und auch noch stylisch 
aussieht, und wenn ich dankbar bin, dass ich damit schnell am Ziel bin, dann werde ich das 
Fahrrad pfleglich behandeln, oder? So ähnlich ist das auch mit unserer Erde. Gott hat sie 
uns anvertraut. Sie ist nicht perfekt. Sie ist verletzlich. Sie kann kaputt gehen. Aber ich 
staune immer wieder und bin dankbar, dass ich auf ihr leben darf. Da liegt die Frage nahe: 
Was kann ich dazu beitragen, dass die ökologischen Grenzen eingehalten werden, dass 
soziale Standards verbessert werden?  
 
SDG, 
das ist eine Abkürzung mit einer doppelten Bedeutung: Zum einen bezeichnet sie jene 17 
sustainable development goals, also die Ziele nachhaltiger Entwicklung der UNO. Du kannst 
sie im Internet finden. 
Zum anderen steht die Abkürzung für Soli Deo Gloria – Allein Gott die Ehre. Ich finde, das ist 
kein Zufall. Wir ehren Gott, unseren Schöpfer, indem wir die Schöpfung, die uns für einen 
begrenzten Zeitraum anvertraut ist, sorgsam behandeln. Am besten, wir beginnen damit 
in unserem eigenen Leben - gemeinsam mit gutwilligen Menschen. Dieses Ziel ist 
mindestens die Anstrengungen wert, die in diesen Monaten für die Entwicklung eines 
Corona-Impfstoffes aufgewendet werden. Das Gute daran ist: Du brauchst kein 
Molekularbiologe sein, um mitzumachen. Es beginnt damit, dass du staunst über die Größe 
und Schönheit der Schöpfung. Und es geht weiter damit, dass du Verantwortung 
übernimmst. Jeder noch so kleine Schritt zählt. - Ich wünsche dir dabei gute Erfahrungen 
und dass du Erfolg hast, für dich selbst, später einmal für deine Kinder, für den Stern, auf 
dem wir leben.  
 
Dein Rüdiger Schulze 
 
 
Hör dir doch im Anschluss folgendes Lied an: 

Eine Handvoll Erde (Detlef Jöcker) >>>  
 
Hier zum Mitmach-Aktion >>> 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xZ_uSUCcgdc
https://www.youtube.com/watch?v=xZ_uSUCcgdc
https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Impuls_to_Go_13__R__diger_Schulze___Mitmach_Aktion.pdf

