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Staubsauger 
Laut und hörbar entfernt er, was sich an Dreck, Staub, Fusseln und Tierhaaren auf 
dem Boden angesammelt hat und überflüssig geworden ist. Wer dann ein Buch le-
sen möchte wird vom Lärm oder vom schlechten Gewissen auf der faulen Haut zu 
liegen gestört. Wie gut gibt es dieses Teil. Wir haben ihn für den Zweck der Reini-
gung gekauft. Wir verfügen über ihn. Er ist nicht schön, aber praktisch, nicht leicht 
durch die Wohnung zu ziehen, aber effektiv. Er leistet gute Dienste und ist in der 
dunklen Abstellkammer weggeräumt bis jeweils zu seinem wöchentlichen Einsatz. 
Der Staubsauger. 
 

Doch nun lese ich an einem ganz anderen Ort: Ich bin ein Staubsauger.  
Einem Lindenbaum ist ein Plakat mit dieser 
Botschaft umgehängt worden. Wie ein Latz 
wurde es ihm um den Hals gehängt und 
fordert dazu auf, sich über Feinstaub und 
die Nützlichkeit eines Baumes bewusst zu 
werden. Verschiedene Städte wollen auf 
die Systemrelevanz der Bäume fürs Stadt-
klima aufmerksam machen.  
Mich ärgert dieses Plastikplakat am Baum. 
Die Natur, hier der wunderschöne Linden-
baum wird zum Werbeträger degradiert.  
Wer sind wir, über die Natur so zu verfü-
gen, wie zu Hause über unseren Staubsau-
ger? Als würde sie uns gehören, als wäre Bruder Baum nicht ein Geschöpf wie wir. 
Wer sind wir Menschen, zu denken der Baum sei allein für uns da?  
Damit wir saubere Luft atmen können?  
Der Baum, geschaffen als Staubsauger, als Feinstofffilter nur für uns.  
Lange genug haben wir als christliche Gesellschaft uns die Natur untertan gemacht 
und uns dabei auf eine missverstandene Bibelstelle gestützt. So möchten wir heute 
nicht mehr handeln. Ich möchte aber heute auch nicht mitmachen, wenn die Natur 
verzweckt wird, um eine ökologische Botschaft zu verbreiten. 
Genauso möchte ich nicht mitmachen, wenn man der Kirche plakativ Botschaften 
umhängt und sie als Werbeträger benützt. Wenn es dann heisst: Kirche kann nur 
für etwas Bestimmtes oder muss allein gegen etwas sein.  
Überhaupt möchte ich aufmerksam sein, dass ich weder anderen Menschen, noch 
der Natur, noch der Kirche ein Plakat umhänge: Ich bin…. 
Was ich dagegen möchte, ist dankbar in einer Welt zu leben, in der wir als Ge-
schöpfe Gottes leben dürfen mit all ihrer Schönheit und Vielfältigkeit, zusammen 
mit den Menschen und ihren Gemeinschaften, den Pflanzen und ihren Früchten und 
den Bäumen.   
Herzlich grüsst                                                                  Andrea Brunner  
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