
Kunst fürs Klima 
 

Eine Gemäldereihe von Lucy D’Souza-Krone 
 
 
Im Mittelpunkt dieser neuen Gemäldereihe steht das Anliegen, die Schöpfung zu bewahren. Es 
wird auf biblische Texte Bezug genommen, die im Horizont der Gegenwart mit Mitteln der 
Kunst interpretiert werden – um deutlich zu machen, wie menschliches Handeln die zukünftigen 
Lebensbedingungen auf diesem Planeten beeinflusst. 
 
Die Bilder wollen zu einer neuen Wertschätzung der Schöpfung beitragen und zu einem 
Überdenken unserer Lebensweise anregen. Um den so notwendigen grundsätzlichen Wandel 
unseres Lebens und Wirtschaftens zustande zu bringen, brauchen wir auch einen spirituellen 
Wandel.  
 
Die Welt als Gottes Schöpfung neu verstehen und begreifen lernen - dazu will diese Ausstellung 
einladen. 
 
Die Texte wurden erstellt mit freundlicher Unterstützung durch Herrn Dr. Dieter Gerten vom 
Potsdam-Institut für Klimafolgen-Forschung. 
 
 
 
Die Sonne als Motor des Lebens 
 
 
Die Sonne ist Motor der Energiekreisläufe auf der Erde.  
 
Der kleine Kreis in dunkelblauer Farbe steht für die Ozeane, 
 deren obere Gewässer von der Sonne erwärmt werden  
und verdunsten.  
 
Aus der Temperatur- und Druckdifferenz zwischen  
warmer und kalter Luft entsteht Wind, der als Energie 

 genutzt werden kann.                                                                © Lucy D’Souza-Krone 
Die vom Wind getriebenen Wolken regnen sich ab,  
füllen Bäche und Flüsse. Aus dem strömenden Wasser kann  
wiederum Energie gewonnen werden.  
 
Das Wasser und das Sonnenlicht lassen die Vegetation  
auf Erden wachsen und Biomasse entstehen.  
 
Wir Menschen können die Sonne vielfältig nutzen, z. B. zum Kochen mit Hilfe von Solarkochern, mehr noch 
durch Solarkollektoren - sie bilden den großen blauen Kreis. 
 
Dies Gemälde lädt uns dazu ein, die regenerativen Energien reichlich zu nutzen. Denn mit der Sonne als Motor 
des Lebens stellt uns der Himmel Energie in Hülle und Fülle zur Verfügung. 
 
 
Feiern auch Sie schon Energie-Erntedank?... 



Der Kreislauf des Wassers 
 
 
Wie das leuchtende Licht Gottes steht hier die Sonne im  
Mittelpunkt. Ihre Strahlen lassen das Wasser des Ozeans  
verdunsten. Das aufsteigende Wasser verdichtet sich zu Wolken,  
die in diesem Bild wie Vögel aussehen und dahinziehen.  
Die Wolken regnen sich ab und wässern die Erde.  
 
In dem Bild haben auch die Felsen die Form eines Vogels  
mit einem nach oben geöffneten Schnabel. Dies beziehe ich  
auf den Mythos um den Chatak-Vogel, der die Regenwolken  

liebt. Wenn in Indien alles sehr trocken ist, schreit dieser Vogel       © Lucy D’Souza-Krone 
in der großen Sommerhitze vor Durst. Es wird erzählt dieser  
Vogel würde sonst kein Wasser trinken – nur die ersten  
Regentropfen des Monsuns. Die Wolken ziehen um dieses  
Vogels willen herbei, um ihn mit Wasser zu versorgen.  
Die Flüsse füllen sich und fließen durch Landschaften,  
wo das Wasser genutzt wird und zurück in den Ozean.  
In dieser Weise vollendet sich der Kreislauf des Wassers und hebt dort durch die Kraft der Sonne aufs Neue an. 
 
Dies Gemälde lädt uns ein darüber nachzudenken, die Kreisläufe der Natur samt ihren Niederschlagsmustern zu 
bewahren. Nach einigen Berechungen besteht die Gefahr, dass der Monsun sich verändert oder in einigen Jahren 
ganz ausbleiben könnte, was erhebliche Folgen hätte. 
 
 
 
 
Gottes Auge wacht über der Erde  
 
 
„Das Land, das der Herr …. geben will, … das vom Regen  
des Himmels mit Wasser getränkt wird, ein Land für das …  
dein Gott Sorge trägt, auf dem beständig, von Jahresanfang  
bis zum Jahresende, die Augen … deines Gottes ruhen.“  
(5. Mose 11,9-12) 
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„Wenn ihr auf meine Gebote … hört … will ich eurem Lande  
Regen geben zur rechten Zeit, Frühjahr wie Herbst, dass du  
einsammelst dein Getreide, deinen Wein und dein Öl und ich  
will deinem Vieh Gras geben auf deinem Felde, dass ihr esset  
und satt werdet.“ (V 13-15) 
 
All dies wird anschaulich in diesem Gemälde. Das Auge Gottes wacht in der Mitte über der Erde mit den vier 
Jahreszeiten: Winter, Frühjahr, Sommer und Herbst. Die blauen Töne stehen für die kalten Zeiten, grau für den 
Schnee (unten rechts), die warmen Farben für den Sommer (oben links) und den Herbst (oben rechts). Wenn 
Gottes Auge über der Erde wacht, geht es uns Menschen und allen lebendigen Wesen gut.  
 
Aber der Klimawandel verändert den Wetterzyklus und gefährdet damit die Zyklen in der Landwirtschaft. 
 
Dieses Bild will unser Bewusstsein dafür schärfen, die segensreichen Rhythmen und damit das ökologische 
Gleichgewicht in der Natur, zu achten und zu bewahren - um die wunderbare Schöpfung nicht zu zerstören. 



Baum des Fluches und des Segens  
 
 
„Wenn du auf die Stimme deines Gottes hörst …. wird der Ertrag  
deines Ackers gesegnet sein“ (5. Mose 28,2+4, vgl. auch 3. Mose 26).  
Dann gibt es Wasser und blauen Himmel, Wein, Öl und Brot,  
um uns zu stärken und unser Herz zu erfreuen.  
 
Aber wenn wir nicht auf die Stimme Gottes und die Zeichen der  
Zeit hören, „wird die Erde wüst sein ihrer Bewohner wegen,  

um der Frucht ihrer Werke willen.“                                                   © Lucy D’Souza-Krone 
(Micha 7,13, siehe auch Jeremia 9,11-13) 
 
In diesem Bild werden beide Möglichkeiten durch die fruchtbare  
und die verdorrende Seite des Baumes versinnbildlicht. Unser  
Verhalten heute entscheidet über Fluch und Segen auf diesem  
Planeten – ob der verdorrende Baum durch Erderwärmung Realität  
wird für zahlreiche Regionen der Welt.  
 
Das fordert uns heraus zu überlegen, welcher Zukunft wir entgegen gehen wollen. Es gibt immer die 
Möglichkeit zur Veränderung, durch Gottes Gnade können wir den richtigen Weg finden. 
 
 
 
 
Mose weint 
 
 
Mose stieg auf den Berg Nebo, der gegenüber Jericho  
liegt und sah das verheißene Land nur aus der Ferne  
(vgl. Deuteronomium 3,27-28; 32,52; 34,1-4).  
Gott zeigte ihm das wunderschöne Land, wo Milch und  
Honig fließt und seine Leute wohnen sollten.  
 
Ja, wir haben diese Erde als Ganzes von Gott empfangen.  
Aber wie sorgen wir für sie? Bäume werden abgeholzt,  
Wasser verunreinigt, Wälder niedergebrannt, fruchtbares  

Land wird zur Wüste und die Abgase der                              © Lucy D’Souza-Krone 
Kraftwerkstürme machen alles noch schlimmer.  
Mose weint darüber wie wir Menschen mit der uns  
anvertrauten Erde umgehen.  
 
Wird eine Versöhnung mit der Natur geben – oder wird  
der Mensch in seiner Hybris sogar zerstören wofür der  
Regenbogen steht: den Bund zwischen Gott und allem  
Lebendigem auf Erden? (vgl. 1. Mose 9,9-17) 
 
Das rote Warndreieck mahnt: Wir müssen umgehend mit der Zerstörung unseres Planeten aufzuhören - sonst 
wird nicht nur Mose, sondern werden auch wir und unsere Nachfahren Tränen weinen. 
 
 
 



Biblische Zeugen und Klimawandel 
 
Ein vierteiliges Bild, verbunden durch den  
Globus mit Afrika, Europa und Teilen von Asien. 
 
Unten: Noah –  
nach biblischem Bericht der erste Überlebende  
einer Flut- bzw. Klimakatastrophe. 
 
Noah, seine Frau und 5 Menschen aus der  
heutigen Welt stehen in dem Boot, das von  
Wasser und großen Wellen umgeben ist. Ja dies  
kommt auf uns zu, wenn das Eis an den Polen  
schmilzt. Viele Gebiete der Welt werden  

überschwemmt so wie es in Noahs Zeiten der Fall       © Lucy D’Souza-Krone 
war. 
Die 5 Personen im Boot stehen für die fünf  
Kontinente. Noah hat einen Vogel als Symbol  
der Freiheit in seiner Hand und ein Regenbogen  
als Zeichen der Hoffnung ist an seinem Gewand  
(1. Mose 8,16-22). Aber die heranfliegende Taube  
hat eine andere Botschaft für uns. Sie bringt nicht  
einen Olivenzweig, sondern eine Plastiktüte (Plastic shopping bag).  
Das bedeutet: die Olivenbäume als Symbol für Frieden existieren nicht mehr, sondern überall findet sich Plastik, 
das Land ist überschwemmt von Plastiktüten, von denen der Vogel eine im Schnabel trägt. Mit Schrecken 
weisen die Menschen auf den Vogel. Es ist fünf vor 12 um für unsere Mutter Erde zu sorgen. Die Wasserwogen 
sind groß und das Boot schwankt und wir haben kein Land – keine Erde – unter unseren Füßen. Der 
Regenbogen ist schon tief unten nahe dem sinkenden Schiff. Ich denke, mit vereinten Kräften haben wir noch 
die Möglichkeit unsere Mutter Erde zu retten. 
 
Links: Abraham –  
der erste Klimaflüchtling, von dem die Bibel erzählt. 
 
Wir sehen wie Abraham mit seiner Frau Sara die Stadt Haran verlässt; es folgen sein Neffe Lot samt Frau und 
einem Diener, sowie Tiere und ihre Habseligkeiten. Im Hintergrund können wir bei den Häusern von Haran 
etwas Grün erkennen. Dort sind die Felder, auf denen infolge von fehlendem Regen nicht mehr viel wächst.  
Die Aufforderung „Verlass dein Vaterhaus und geh in ein Land, das ich dir zeigen will!“ (1.Mose12,1) gewinnt 
an Plausibilität, wenn wir an klimatische Veränderungen denken. Abraham hat sich auch aufgrund von 
Hungersnot auf den Weg gemacht (1. Mose 12,10). Ausbleibender Regen führt zu Dürre, Ernteausfällen und 
Migration - damals wie heute.  
 
 
Oben: Mose und die 10 Plagen in Ägypten –  
größte Klimakatastrophe des 2. Jahrtausends v.Chr. - theologisch gedeutet 
 
Wir sehen Mose mit gegen Ägypten erhobenem Stab. Ausgangspunkt war:  
„… alles Wasser im Strom wurde in Blut verwandelt. Und die Fische im Strom starben, und der Strom wurde 
stinkend, so dass die Ägypter das Wasser aus dem Nil nicht trinken konnten.“ (Exodus 7,20f) 
Darauf folgte 2. Die Frösche verlassen die verseuchten Gewässer. 
3. Die Insekten vermehren sich übermäßig, da die Frösche nicht da waren, sie zu fressen.  
4. Die Stechfliegen infizieren Menschen und Tiere. 
5. Das Vieh stirbt (oben links).  
6. Die Ägypter und Haustiere erkranken an Pocken.  



7. Starker Hagel zerstört die Felder und tötet das Vieh (oben rechts).  
8. Was übrig geblieben ist, wird von Heuschrecken verzehrt. 
9. Es folgt eine große Dunkelheit durch Sandstürme. 
10. Schließlich sterben die Erstgeborenen. 
Diese 10 Plagen werden hier dargestellt. Nach heutigem Wissensstand könnten sich die geschilderten 
Katastrophen tatsächlich abgespielt haben - als unheilvolle Kettenreaktion wenn ökologische 
Lebenszusammenhänge zusammenbrechen. 
 
 
Rechts: Josef und seine Sippe –  
Dürre als Klimakatastrophe und angemessene Vorsorge  
 
Josef deutete die Träume des Pharaos von sieben fetten und sieben mageren Ähren bzw. Kühen auf die sieben 
guten Jahre, in denen Vorsorge für die mageren Zeiten zu treffen war. Bekanntlich kamen seine Brüder nach 
Ägypten, um Korn zu kaufen. Im Bild begrüßt Josef seinen Vater Jakob, der gerade eingetroffen ist (1. Mose 
46). 
Josef, der das Getreide sammeln ließ, ist in ein volles, grünes Korn als Symbol für Fülle gemalt. Gekleidet ist er 
in reichen Purpurstoff, mit einem Ring und einer Haartracht einem Pharao ähnlich. Jakob kommt aus dem 
verdorrten Land, wo Hunger herrscht, alt und arm sieht er aus. Das zeigt sich anhand der kargen Landschaft und 
der einfachen Kleidung.  
Wie gehen wir mit den Gaben unserer Erde um? Werden wir – wie einst Josef - unsere Ressourcen umsichtig 
nutzen und sie mit jenen teilen, die in Not sind? 
Interessant ist, dass der Pharao auf Josef, den gerade aus dem Gefängnis geholten Ausländer hörte und ihn auf 
der Stelle zu seinem Stellvertreter ernannte. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie politische Amtsträger auf die 
Zeichen der Zeit hören und angemessene Zukunftsvorsorge in die Wege geleitet wird. Was brauchen wir heute 
dringender als das? 
 
 
 
Die Träume des Pharaos 
 
 
Der Pharao hatte zwei Träume, die Josef deuten konnte.  
Sieben schöne fette Kühe stiegen aus dem Nil. Dann  
kamen 7 andere Kühe, die waren hässlich und mager und  
fraßen die sieben wohlgenährten Kühe. 
 
Im zweiten Traum sah der Pharao, dass sieben Ähren aus  
einem Halm wachsen, voll und dick. Danach sah er sieben  

dünne Ähren, die verschlangen die vollen Ähren. Mit           © Lucy D’Souza-Krone 
beiden Träumen kündigte Gott eine Hungersnot an,  
damit der Pharao für diese harte Zeit Vorsorge treffe. 
 
In dem Bild sehen wir eine Kuh und die Umrisse der  
weiteren Kühe (der fetten in den Farben des Regenbogens und der 7 mageren, die die guten auffraßen). 
Die 7 Kornähren links wachsen gut auf dem blauen Hintergrund mit reichen grünen Blättern. Rechts sehen wir 7 
Ähren, die zu Boden gerichtet sind. Sie wachsen nicht und haben keine Kraft in sich – Zeichen für die 7 Jahre 
Hungersnot. Gott ließ dem Pharao diese Zeichen zukommen, damit er handle und sein Land und die 
Nachbarstaaten in schwieriger Zeit rette. 
 
Wir erleben heute auch viele ökologische Katastrophen. Dies sind auch für uns Zeichen. Sind wir uns dessen 
bewusst? Handeln wir wie Pharao und Josef um das Land und die Menschen vor Unglück zu bewahren? 
 



Die fruchtbare Erde 
 
 
„Gott schuf Himmel und Erde“ heißt es am Anfang der Bibel-  
er „sah, dass es gut war.“ In diesem Bild sehen wir einen Vogel,  
dessen Gestalt einem Samen ähnelt. Vom Samen wird viermal in  
1. Mose 1,11-12 gesprochen - das ist ein Hinweis auf seine große 
 Bedeutung. Samen sichern die Erhaltung der Arten, tragen  

Leben und Wachstum in sich.                                   © Lucy D’Souza-Krone 
 
Aber was haben wir aus unserer guten Erde gemacht?  
Sie ist nicht mehr so intakt und rein wie Gott sie geschaffen hat!  
 
Mit unserer Gier immer mehr und mehr und mehr haben zu  
wollen, ruinieren wir die Erde. Wir sollten von den Vögeln und  
anderen Tieren lernen, die von der Natur nur so viel nehmen, wie  
sie brauchen, um ihren Hunger zu stillen aber nicht aus Gier  
anhäufen wie wir Menschen.  
 
Wir sind dafür verantwortlich diese Erde in gutem Zustand unseren Kindern und der nächsten Generation zu 
übergeben.  
 
 
 
 
 
Das kostbare Wasser 
 
 
In der Bibel wird vom Wasser von Anfang an gesprochen:  
„Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.“ (1. Mose 1,2)  
Das weist auf besonderes hin – denn damit segnete Gott das  
Wasser, gab ihm wohltuende, reinigende und heilsame  
Qualitäten. 
 
In diesem Gemälde habe ich als Symbol den Schwan gewählt,  
da er mehr im Wasser als in der Luft lebt. Der Schwan ist ein  

intelligenter und zugleich anmutiger Vogel.                    © Lucy D’Souza-Krone 
 
Ich verknüpfe Wasser mit Weisheit, so wie es in der Bibel heißt:  
„Die Quelle der Weisheit ist ein sprudelnder Bach.“  
(Sprüche 18,4) Wasser fließt immer nach unten und steht somit  
als Zeichen für die Demut. In einer solchen Geisteshaltung –  
frei von Selbstüberhebung – können wir an Weisheit zunehmen,  
spirituell wachsen und werden auf die Reinheit der Gewässer  
achten. 
 
Dies Gemälde lädt uns ein, über die Kostbarkeit von Wasser nachzusinnen und es mit Umsicht zu nutzen. Wir 
sollten auch daran denken, dass viele Menschen nicht über fließendes Wasser verfügen, sondern es nach Hause 
tragen und dafür hart arbeiten müssen. 
 
 



Die reine Luft 
 
 
Im ersten Buch Mose lesen wir „der Geist Gottes  
schwebte auf dem Wasser“ - vergleichbar einem großen  
Vogel in der Luft. Wir sehen eine Spirale, die ihren  
Anfang in einem Ei nimmt und mit dem Vogelgefieder  
verbunden ist. In verschiedenen Farben sind viele  
Vogelgefieder in der Luft angedeutet. 
 
Dies kann uns daran erinnern, dass in Vorzeiten die  
Menschen mit der Schöpfung so im Einklang lebten,  
dass sie die Sprache der Vögel verstehen konnten.  
In Indien werden Legenden über Vögel erzählt,  
die den Menschen geholfen haben, unheilbare  
Krankheiten mit einfachen Mitteln aus der Natur  
zu heilen. 
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Das Element Luft verbinde ich mit der Weisheit:  
„Denn es wohnt in ihr ein Geist, der heilig, … rein, klar,  
unversehrt ist … Denn sie ist ein Hauch der göttlichen  
Kraft.“ (Weisheit 7,22-25) 
 
Dies Gemälde lädt uns ein, für eine intakte Umwelt mit guter Luft Verantwortung zu übernehmen, damit alle 
Geschöpfe, ja auch Bäume und Pflanzen gesund leben können. 
 
 
 
 
Das gute Feuer 
 
 
In 1. Mose 1,3 heißt es: „Und Gott sprach: Es werde  
Licht!“ Das Licht schenkt uns Wärme und Helligkeit  
und lässt alles wachsen.  
 
In diesem Gemälde sehen wir Phoenix, der sich aus  
der Asche erhebt. Der Phoenix gilt als Symbol für Tod  
und Auferstehung. Dies Bild zeigt zugleich eine Spirale,  
die in der Mitte beginnt und sich nach außen öffnet. Sie  
lässt an die Feuerflammen zu Pfingsten denken, die  
Geburtsstunde der Kirche, die sich von dort in alle  
Richtungen ausbreitete. 
 
Das Feuer des Geistes kann auch unser Leben wandeln  

und in uns den Wunsch entfachen, im Einklang mit der          © Lucy D’Souza-Krone 
Schöpfung zu leben. Dafür steht das Ei in der Mitte –  
als Symbol für das Leben, das weitergeht. 
 
 
 
 



Vom feurigen Geist inspiriert und verwandelt 
 
 
Dieses Bild geht zurück auf meinen Besuch im Kloster  
Chorin. Auch wenn das Klosterleben schon lange zu Ende  
ist, empfand ich die besondere Atmosphäre dieses Orts 
.  
Die Mönche habe ich als Fenster gemalt, durch die die  
Glut der Liebe Gottes zu uns dringt - damit wir einander  
lieben und die Erde, die Gott für uns erschaffen hat. 
 
Der Geist, der tief in einem jedem von uns wohnt, möge  
uns leuchten wie Feuer – um uns zu wandeln und zu einem  

guten Umgang mit der Erde zu veranlassen.                   © Lucy D’Souza-Krone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Fluss des Lebens 
 
 
Aus dem Herzen der heiligen Person entspringt der Fluss  
und in seiner Gegenwart gedeiht alles. An seinen Ufern  
bringen 24 Bäume alle Arten von Früchten das ganze Jahr  
über hervor und ihre Blätter dienen zur Arznei 
 (vgl. Hesekiel 47,1-12, Offenbarung 22,1-2).  
Die Fischnetze sind ein Zeichen für „sehr viele Fische  
von aller Art“ (V 10). 
 

Insgesamt sind 153 Fische auf dem Bild zu sehen,                      © Lucy D’Souza-Krone 
in alter Zeit eine Zahl für Fülle, die auch heute als Symbol  
für Biodiversität verstanden werden kann. 
Der Fluss ist vergleichbar einem Herzen voller Liebe,  
das den Menschen in unsrer Nähe hilft, im Strom des  
Lebens in die Fülle zu wachsen und  um uns herum  
Heilung zu bringen. 
 
Die Sonne und der Mond stehen für Tag und Nacht und so fließt der Strom fortwährend. Mögest du als Person 
mehr und mehr zu solch einem Fluss des Lebens werden. 
 
 


