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Leitgedanke

Zur Überwindung des trennenden Egoismus und der unersättlichen Gier der 

Menschen bedarf es religiöser Kräfte. Eine im Religiösen verankerte Ver-

antwortung, gegründet in einer welt- und religionsumspannenden Ehrfurcht 

gegenüber dem Leben, vermag uns aus der Verlorenheit an die Dinge auf-

zuwecken. Gemeinsame Feste, die den Zusammenhalt von Familien, Ge-

meinschaften und Staatswesen zum Ausdruck bringen, sind ein Weg, um 

die Herzen der Menschen mit Musik und Feierlichkeiten zu berühren, im 

Wissen um den gemeinsamen Ursprung allen Lebens. Damit überwinden 

wir  die  Trennung in  Partikularinteressen,  die  Erstarrung unserer  Herzen 

löst sich, wir finden zum Wir, erlangen die notwendige Tatkraft und über-

steigen den allgegenwärtigen Individualismus.  Der Wille,  den göttlichen 

Odem – von allen Lebewesen, auch Menschen, tagtäglich im gegenseitigen 

Austausch als gemeinsames Kunstwerk geschaffen – zu erhalten, wird uns 

bereitmachen, Trennendes aufzulösen und Einzelinteressen hintanzustellen. 

So wie Menschen früher auf Altären ihren Göttern opferten, opfern wir Be-

quemlichkeiten, die Erde als Altar des Göttlichen anerkennend. Die Not-

wendigkeit des Zusammenwirkens für dieses grosse Ziel  eint uns in der 

Vision: Wir alle sind Fahrgäste eines grossen Schiffes, der Arche Erde. Der 

Wind der Begeisterung für diese gemeinsame Reise bläht die Segel und 

treibt das Schiff voran. Die Erstarrung löst sich. Eine spirituelle Rührung, 

eine gewaltige Hoffnung ergreifen unsere Herzen. 

Ebenso eint uns der heilige Schauer, gespeist aus Ehrfurcht vor der Schön-

heit der Erde und der Ahnung einer in ihr wirksamen schöpferischen Kraft. 

Wir werden eine Gemeinschaft in der Verehrung des Heiligen – Atem des 

Lebens. (Nach I Ging Nr. 59)
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Einführung

Mich stört das Wort Klimaerwärmung, ich finde, es führt emotional in die 

Irre. Es suggeriert Wohlbefinden und Herzlichkeit. Wärme gilt in unserem 

Sprachraum als Synonym für emotionale Nähe. Vielleicht fällt es uns gar 

nicht auf, doch Beziehungen haben eine Temperatur: Unsere Stimme ist 

beispielsweise voller Wärme, bis sich unsere Zuneigung abkühlt und wir 

uns nur noch die kalte Schulter zeigen. Temperatur ist eine starke Metapher 

für den Zustand von Beziehungen, denn Wärme und Kälte sind nur über 

kurze Distanzen spürbar. Um die Wärme eines anderen Menschen zu füh-

len, muss man ihm nahe sein. Diesen Zusammenhang zwischen Temperatur 

und körperlicher Nähe erlebt bereits der Säugling und erweitert ihn später 

auf emotionale Intimität. Wir alle assoziieren Wärme mit körperlicher Nä-

he, für die meisten ist Wärme etwas, von dem wir nie genug haben kön-

nen.1 

Doch auch das Wort  Klima ist aus psychologischer Sicht positiv besetzt. 

Wenn das Klima in einer Firma, in einer Familie gut ist, heisst dies in der 

Regel, dass Menschen gut zusammenarbeiten und sich dabei wohlfühlen. 

So weckt das Wort Klimaerwärmung jedenfalls im Deutschen unweigerlich 

positive Gefühle. Wer kann schon etwas dagegen haben, wenn sich das Kli-

ma ein bisschen erwärmt – fürchten wir doch erkaltete Liebe, im Besonde-

ren eine Gesellschaft, welche unter menschlicher, sozialer Kälte leidet, viel 

mehr als Wärme. 

Das Wort Klimaerwärmung führt uns in die Irre, suggeriert Wohlbefinden 

und Fortschritt anstatt Ruin und Zerstörung von Lebensgrundlagen. Müss-

ten wir nicht sprachlich präziser werden und von heisser Klimahölle oder 

Klimazerstörung reden, um den Sachverhalt präzise zu fassen?

1 So die These von A. J. Fay und J. K. Maner; Warmth, spatial proximity and social attachment: 
The embodied perception of a social metaphor. Journal of Experimental Social Psychology, 
2012. DOI: 10.1016/j.jesp.2012.05.017. Vgl. Kalt, warm, wärmer, Psychologie heute Januar 
2013, S. 18.
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1 Ein Welterbe in Gefahr – der Klimakairos 

1.1 UNESCO Welterbe Klima?

Die erste Fassung dieses Buches war gerade fertig, als ich mit meiner Fa-

milie Venedig besuchte. Wir näherten uns dem Markusplatz mit Basilika 

und Dogenpalast, meine Kinder kletterten auf den Campanile, ich hütete 

draussen unseren kleinen Hund. Beschwingt schlenderte ich über den Platz 

und studierte die Plaketten, die in der Nähe der jeweiligen Sehenswürdig-

keiten angebracht sind. Überall fand sich dieselbe Einleitung:  Sie besich-

tigen ein UNESCO-Welterbe, ein Werk der Humanität und Menschlichkeit.  

Über 1000 Jahre lang erschufen es die besten Künstler aller Zeiten. Bitte 

nähern Sie sich ihm mit Ehrfurcht. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass es  

nicht beschädigt oder gar zerstört wird.

Vor meinem inneren Auge stieg ein Heer von Baumeistern, Malern, Bild-

hauern,  Mosaikkünstlern,  Freskenmalern,  Steinmetzen und Maurern  auf, 

alle bestrebt, das Beste zu gestalten, zu dem die Menschheit fähig ist. 10 

Millionen  Menschen  besuchen  jährlich  Venedig,  um  dieses  grossartige 

Erbe zu besichtigen. So war auch jetzt im Oktober der Platz gestossen voll: 

Lachende, fröhliche Menschen aus allen Gegenden der Erde bevölkerten 

ihn: Japaner, Chinesen, Europäer, Amerikaner. Strahlendes Blau über uns, 

die Lagune gleisste. Die Tausenden von Menschen auf dem Platz hielten 

sich widerstandslos an die Regeln, welche die Tafeln geboten: Sie sassen 

nirgends ab – ausser auf die dafür vorgesehenen, nicht zahlreichen Bänk-

chen. Kein Souvenierstand verkaufte Essen. Niemand klebte Plakate auf 

die wertvollen Mauern oder klaubte gar Steine heraus. Die Besucher be-

staunten voller Ehrfurcht den wunderbaren Platz und bemühten sich, nicht 

die geringsten Spuren einer Beeinträchtigung zu hinterlassen. Die einzigen, 

die sich offensichtlich nicht an die Auflagen hielten, waren Tauben, die 

lärmend und kotend überall herumflogen.
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Welterbe Klima – schoss mir durch den Kopf!2 Was wäre gewonnen, wenn 

wir  als  Menschheit  nicht  nur  ganze  Städte  wie  Venedig  als  Welterbe 

schützten oder einzigartige Landschaften wie das UNESCO Welterbe Jung-

frau-Aletsch,  sondern eben auch die Atmosphäre als unsere Klimahülle? 

Gewiss ist das schwieriger zu organisieren, weil das Klima ja nicht punkt-

genau zu besichtigen ist, sondern als bergende Hülle die ganze Erde um-

gibt.  Wo müssten  wir  die  Plaketten anbringen,  die uns bitten,  uns dem 

Welterbe Klima mit Ehrfurcht zu nähern, um es nicht zu zerstören? Welche 

Gremien sorgten dafür, dass die Verhaltensregeln eingehalten werden? Wer 

verfolgt die Kriminellen, wer verhaftet Klimadiebe, wer zieht Vandalen zur 

Rechenschaft? Wie müsste das Regelwerk ausgestaltet sein, damit wir die 

Hülle schützen, anstatt sie zu plündern?

All diese Schwierigkeiten weisen nur auf eines hin: Wie herrlich, umfas-

send und grandios in Wirklichkeit  das Welterbe Klima ist.  Es zu einem 

UNESCO-Welterbe zu erklären würde uns helfen zu erkennen, welch herr-

liches Geschenk der Natur es in Wirklichkeit darstellt. Nicht 1000, sondern 

Milliarden Jahren brauchte es, um es ohne menschliches Zutun in Prozes-

sen der Evolution entstehen zu lassen. Unser gemässigtes, die Entfaltung 

von Humanität  und Kultur so begünstigendes Klima ist das gemeinsame 

Werk von Steinen und Gasen, Wasser und Eis, Sonne und Kälte, Pflanzen 

und Tieren, Leben und Tod: Erst die Bildung von Kohle- und Erdöllager-

stätten, in denen abgestorbene Pflanzen und Tiere sich verdichteten, entzog 

CO2 der Atmosphäre und baute so die heutige sauerstoffreiche Atmosphäre 

auf,  die einzigartige Hülle unseres Erdballs.  Unsere bewohnbare Heimat 

ist, genau besehen, nicht die Erde als Ganzes, sondern nur die dünne Haut 

rund um einen Feuerball: Die Erdkruste im Austausch mit der Klimahülle 

macht die Erde erst zu einem sicheren Ort,  der Leben hervorbringt. Die 

Bilder der Erde vom ersten Mondflug machten deren Schönheit und Ver-

letzlichkeit erstmals sichtbar. 
2Erst bei der letzten Durchsicht meines Manuskriptes für die Übergabe an den Verlag erhielt ich 
den Hinweis, dass die Künstlerin Amy Balkin auf der Dokumenta(13) ihr Projekt Welterbe 
Erdatmosphäre vorgestellt hat. Die Künstlerische Leitung der Dokumenta hat sogar 2010 beim 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit um politische Unterstüt-
zung für die reale Aufnahme ins UNESCO-Welterbe-Inventar nachgesucht, die allerdings, nicht 
weiter verwunderlich, abgelehnt wurde.
dOKUMENTA (13), S.42, 43. © 2012 documenta und Museum Fridericianum Veranstaltungs-
GmbH, Kassel; Hatje Crantz Verlag.
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Dessen eingedenk würden wir 7 Milliarden Menschen dem Weltnaturerbe 

Klima  hoffentlich  mit  Ehrfurcht  begegnen,  ähnlich  ehrfürchtig  wie  die 

jährlich 10 Millionen Besucher des Markusplatzes oder die jährlich 40‘000 

Wanderer,  die  am Rande  des  Aletschwaldes  die  Hängebrücke  über  die 

Massaschlucht – Abflussrinne des längsten Gletschers Europas – begehen. 

Mit  Ehrfurcht  das  Welterbe  Klima  zu  würdigen  und  zu  erkennen,  wie 

einzigartig,  herrlich  und  faszinierend  es  in  seinem  unendlich  fein 

verästelteten Austausch mit allen Elementen Gaias funktioniert, wohl nie 

restlos ergründbar – macht den Kern jeder Spiritualität aus, insbesondere 

den der Ökospiritualität.

Im Falle des Weltkulturerbes Venedig oder des Weltnaturerbe Jungfrau-

Aletsch-Region ist unmittelbar einsichtig, dass es Regeln braucht, damit 10 

Millionen bzw. 40’000 Besucher jährlich nicht genau das zerstören, was sie 

verehrend  und  bewundernd  durch-  oder  überschreiten.  Es  zeigt  jedoch 

auch, wie leicht es fällt, solche Regeln zu erlassen – und wie bereitwillig 

sich Menschen daran halten. Im Falle des Welterbes Klima jedoch gehen 

wir anders vor. Mit der Erdhülle, die uns erst Humanität, Kultur und Leben 

ermöglicht, die – gemeinsam mit der Erdkruste – unsere Heimstatt bildet, 

in der wir siedeln, von der wir leben, von der wir mit Haut und Haar abhän-

gig sind, gehen wir einerseits um wie mit einer Goldgräbermine, anderer-

seits wie mit einer Mülldeponie. Wir klauben heraus, was uns passt, den 

Rest zerstören wir, indem wir daraus eine Deponie von Treibhausgasen, 

wirkliche Giftstoffe mit  Langzeitfolgen,  machen.3 So handeln Menschen 

seit Jahrtausenden, doch solange sie noch nicht so zahlreich waren, blieb 

das ohne grössere Folgen, das Klima, dieser Tausendsassa, verkraftete alles 

klaglos. Am 27. Oktober 2011 erblickte der 7milliardste Mensch das Licht 

der Welt und begann mit seinem ersten Atemzug und Schrei an der Klima-

hülle teilzunehmen. Bei so vielen Menschen, die inzwischen den Planeten 

bewohnen, wird deutlich, dass ein ungeregelter Umgang mit der Klimahül-
3 Der globale Kohlendioxidausstoss war 2010 weltweit so hoch wie nie zuvor. Weltweit wurden 
2010 512 Millionen Tonnen Kohlenstoff mehr als 2009 in die Luft geblasen, ein Anstieg um 6 
%. Weltweit nahmen 2010 Reisen und die Industrieproduktion zu, dies liess den Verbrauch 
fossiler Brennstoffe anwachsen. IPCC-Szenarien des Jahres 2007 erweisen sich als zu 
konservativ. Die weltweiten Emissionen übertreffen die schlimmsten Erwartungen des IPCC, 
des internationalen Klimarates. Während Zweifler an der globalen Erwärmung dem IPCC Alar-
mismus vorwarfen, halten die Wissenschaftler ihre damaligen Vorhersagen heute für zu konser-
vativ. TA 5. Nov. 2011, S.6.
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le  unseren  kollektiven  Untergang  bedeutet.  Jedem (neuen)  Erdenbürger 

muss klar werden: Behandle dieses Weltnaturerbe mit Ehrfurcht. Wir teilen 

es zudem – nicht aus Grosszügigkeit, im Gegenteil, sondern weil andere es 

geschaffen haben und es mit ihrem Beitrag erhalten – mit Tieren, Pflanzen 

und Steinen, der belebten und unbelebten Natur. Wir sind nur Gäste, einge-

laden, unseren Atem beizutragen. Unklug, es zu zerstören.

In Venedig braucht es trotz der 10 Millionen Besucher jährlich (fast) keine 

Polizei,  um die Regeln der Achtung und Ehrfurcht  durchzusetzen,  allen 

sind die Regeln intuitiv und unmittelbar einsichtig. Dieselbe Intuition, der 

gleiche ökologische Anstand werden uns Menschen zukünftig auch im Um-

gang mit  unserem Planeten kennzeichnen: Nähere dich der Erdhülle mit 

Ehrfurcht! Handle with care, wo immer du lebst, wo auch immer du gehst, 

fährst oder fliegst, arbeitest, atmest oder liebst. Was immer du glaubst oder 

welcher Religion oder Nation du angehörst, es spielt im Grunde keine Rol-

le. Wichtig ist allein, dass deine Aktivitäten das Welterbe nicht verletzen, 

ausplündern, zerstören. 

Der Kern dieser Spiritualität übersteigt damit eine einzelne Religion und 

umfasst die ganze religiöse Vielfalt dieser Erde. Dennoch beschränke ich 

mich in diesem Buch auf die jüdisch-christliche Tradition aus dem einzigen 

Grunde, weil sie mein Zuhause ist und ich sie am besten kenne. Der Viel-

falt der biblischen Texte, Figuren, Geschichten und Gleichnisse nähere ich 

mich mit einem bestimmten Interesse: Ich bin auf der Suche nach Stimmen, 

die sich mutig prophetischer Verantwortung stellen. Für mich stellen sie 

aktuell den wichtigsten biblischen Beitrag zum Klimakairos der Gegenwart 

dar, wie die von mir zusammengetragenen Geschichten zeigen werden. 

Im universal wirksamen, allein auf  Wachstum ausgerichteten Wirtschafts-

modell setzte  sich  gedanklich  stillschweigend  oder  explizit  die  Ansicht 

durch, dass Regeln und Gesetze zum Schutze von Ressourcen grundsätz-

lich  abzulehnen seien, weil  sie deren wirtschaftliche Nutzung und damit 

Wirtschaftswachstum beeinträchtigen. Damit geraten zunehmend alle Teile 

des Welterbes Klimas vehement und schutzlos unter Druck: 

• Weltmeere werden überfischt, verschmutzt und erwärmt, wodurch sich 

die Fähigkeit zur CO2-Absorbtion verringert,
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• Wälder, insbesondere Regenwälder, werden abgeholzt,

• Bodenschätze werden rücksichtslos abgebaut,

• Ackerflächen werden überbaut oder verwandeln sich in Wüsten,

• Tiere und Pflanzen verschwinden, weil ihre Habitate zerstört werden, 

und so die Artenvielfalt dramatisch reduziert wird,

• die  Lufthülle  wird  mit  schädlichen Klimagasen  überfrachtet  und da-

durch in ihrer Zusammensetzung verändert.

Es gibt keinen Teil des Welterbes Klima, der heute nicht ausgebeutet und 

beeinträchtigt wird. Der heutige Wirtschaftsliberalismus sagt dazu: Das ist 

gut so, es befördert den wirtschaftlichen Fortschritt, der in einem Prozess 

des trickle down, des Herabrieselns, auch den gegenwärtigen Habenichtsen 

zugutekommt. In Tat und Wahrheit gefährdet dieses Wachstum zuerst die 

Lebensgrundlage der untersten Milliarde. Ihr Profit ist nur von kurzer Dau-

er, erreicht oft nicht die wirklich Bedürftigen, sondern fliesst in mafiöse 

Organisationen, zu korrupten Politikern und/oder zu immer reicher werden-

den Einzelpersonen.

Im Falle von Venedig würde die ausschliesslich an Wachstum orientierte 

Denkweise bedeuten,  Regelungen abzuschaffen,  weil  sie  den Tourismus 

einschränken. Was wären die Folgen? Zehn Millionen Vandalen (in die wir 

Touristen uns sofort verwandeln würden) machten sich jährlich in Venedig 

breit, klaubten antike Steine als Souvenirs aus den Mauern oder zerstörten, 

verschmutzten das Welterbe. Innert Kürze wäre es vernichtet. Im Falle des 

Klimas erkennen wir: Dreissig fast ausschliesslich auf Wirtschaftswachs-

tum fokussierte Jahre haben die Zerstörung des Klimas ungeahnt beschleu-

nigt, sie bringen die Welt an den Rand des Abgrundes. Weltweit beuten 

heute  Konzerne,  oft  über  mafiöse  Strukturen  mit  Regierungen in  nicht- 

oder scheindemokratischen Staaten verbandelt, die Erde aus. In Demokra-

tien buhlen Politiker– im Pakt mit der Wirtschaft, nur ein wachsendes BIP 

im Blick – um die Gunst der Wähler. Ein allgegenwärtiger Konsumismus 

quasi als religiöse Alltagspraxis der Wachstumsideologie gaukelt den Men-

schen unterdessen weltweit vor, ihr Heil liege im Besitz und Konsum von 

Dingen.  Wir  verkommen  wortwörtlich  zu  weltweiten  Konsumenten  des 
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Welterbes Klima: Wir verschlingen, verbrauchen, verzehren es buchstäb-

lich. Um dem Einhalt zu gebieten, sind Regeln und (religiös gesprochen) 

Ehrfurcht nötig, damit wir nicht – wissentlich oder unwissentlich – zerstö-

ren, was wir lieben und was uns hervorbrachte, was uns Heimat gewährt 

und was nicht unser Besitz oder unsere Leistung darstellt, sondern uns von 

unseren Nachkommen geliehen resp. durch die ursprünglichen Baumeister 

des Klimas – Steine, Gase, Pflanzen und Tiere – geschenkt wurde.

1.2 Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht heute?

Vor sieben Jahren las ich das Buch Wir Wettermacher4 von Tim Flannery. 

Obwohl  ich mich schon seit  Jahrzehnten für  Umweltthemen  engagierte, 

war das Buch für mich ein absoluter Schock. Die These des Autors, der in 

seinem  Buch  die  wissenschaftlichen  Erkenntnisse  der  Klimaforschung 

packend zusammenfasst: Wir Menschen sind zu einer Kraft geworden, die 

das Klima beeinflusst – und zwar nicht zum Guten. Es wird unweigerlich 

zu Verlust an Wohlstand, zu Unsicherheit in der Gesundheits- und Alters-

versorgung, zu Bedrohung der Ernährungssicherheit und der grenzenlosen 

Mobilität, ja von Humanität und Kultur kommen, wenn wir dagegen nichts 

tun. 

Dass wir Menschen in der Lage sind, das Klima zu beschädigen – diese 

Erkenntnis traf mich wie ein Blitz. Gleichzeitig ging das Leben rings um 

mich herum weiterhin seinen gewohnten Gang. Naturschützer kümmerten 

sich um aussterbende Singvögel, Elternvereine um einen sicheren Schul-

weg, Paare träumten von gemeinsamen Lebenswegen oder trennten sich 

wieder, Menschen erfüllten sich Reisen in die entlegensten Winkel dieser 

Erde, Politiker und Wirtschaftsführer disputierten in jährlich wiederkehren-

den Konferenzen die Notwendigkeit, etwas zu tun, ohne konkret etwas zu 

beschliessen. Trotz der absoluten Notwendigkeit, das Ruder so schnell wie 

möglich herumzureissen: Business, Konsum und Unterhaltung as usual so 

weit das Auge reichte!

Haben wir den Glauben an unsere Fähigkeit verloren, die Zukunft zu meis-

tern, oder sind wir noch nicht bereit, der Tatsache der Klimaerhitzung ins 

Auge zu schauen? Zugegeben: Die Herausforderung ist enorm. Die Klima-

4 Tim Flannery, Wir Wettermacher.
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konferenzen jeweils kurz vor Weihnachten führen es uns jährlich grausam 

vor  Augen:  Die  Wirtschaftsblöcke  wirken  unfähig,  politische  Lösungen 

auszuhandeln. China, erstmals die USA 2009 beim Energiekonsum über-

flügelnd, setzt ebenfalls auf Wachstum. Die USA sind in sich zerstritten 

und weiterhin uneins. Wenn China und die USA in Klimafragen nicht mit 

im Boot  sind  –  läuft  gar  nichts.  Aktuell  absorbiert  die  Meisterung  der 

Schulden- und Eurokrise seit ihrem Ausbruch 2008 in Europa alle poli-

tischen Kräfte. Immer klarer zeichnet sich ab, dass der Versuch, alle 194 

Regierungen der Welt  zu gemeinsamen Handlungsstrategien zu bringen, 

illusorisch  ist.  Zu  unterschiedlich  sind  die  Interessen  und  der  Entwick-

lungsstand der  Volkswirtschaften.  Der einzig gangbare Weg sowohl der 

internationalen Staatenwelt wie auch der Einzelnen scheint eine Koalition 

der Willigen zu sein. Mit anderen Worten: Die globale Sackgasse, in der 

die Klimapolitik steckt, gibt uns nicht den Freipass, in Hedonismus, Resig-

nation, Zynismus oder Zweckoptimismus zu verharren und weiterhin auf 

die da oben zu warten.

Hat religiöser Glaube nicht spirituelle Ressourcen anzubieten, welche Indi-

viduen und Gemeinschaften helfen, scheinbar aussichtslose Situationen zu 

meistern und tatkräftige Hoffnung zu mobilisieren? Die ersten Christen ha-

ben das Römische Reich mit seiner ausgefeilten Gewaltkultur letztlich ge-

waltlos aus den Angeln gehoben, indem sich Einzelne und Gemeinschaften 

weigerten, dieser Kultur der Gewalt und des Mammons zu dienen. Chris-

tentum wuchs und war gleichsam gedüngt durch das Blut der  Märtyrer: 

Lieber sterben als den Kaiser als Gott anbeten und damit dessen Unrechts-

system rechtfertigen war die Devise der ersten Christen. Welche Kraft half 

damals  den  meist  aus  der  Unterschicht  stammenden  ungebildeten  Men-

schen,  trotz  militärischer  Übermacht  und  eigener  Ohnmacht  nicht  auf-

zugeben, sondern die Hoffnung auf eine andere, bessere Welt – das Reich 

Gottes – hochzuhalten und nach dieser Vision die Welt menschenfreund-

lich umzugestalten? Heute braucht es keine Märtyrer für das Klima. Aber 

es braucht Menschen, die das Leben lieben – und dafür bereit sind, moder-

nen Götzen die Gefolgschaft aufzukünden. Es braucht Menschen, die dem 

Goldenen Kalb  Wirtschaftswachstum, dem wir tagtäglich Stück für Stück 

das  Klima opfern,  die  Stirn  bieten  und alternative  Formen  des  Lebens-
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glücks und der Spiritualität leben. Es braucht Menschen, welche den Kon-

sumismus mit seinen Fetischen – genau besehen eine diabolische, weil zer-

störerische Götzenverehrung – durchschauen und ihn dadurch entzaubern.

Ich besuche in diesem Buch auf einer literarischen Pilgerreise zahlreiche 

Kraftorte: poetische Kraftgeschichten, um Energie zu tanken für den Weg 

zu einem nachkommentauglichen Lebensstil. Das Reise-Motto: Eine nicht-

klimaschädigende Lebensweise  ist  möglich.  Die  Vision: Lassen wir  uns 

von den apokalyptischen Reitern  der Klimaerhitzung nicht  lähmen.  Wir 

werden nicht das Leben in Fülle opfern, wenn wir uns zu einem nachkom-

mentauglichen Lebensstil mausern, sondern wir befreien uns von der Ver-

sklavung durch  Götzen,  denen  wir  –  ohne  es  zu  merken  –  Geld,  Zeit, 

Zukunft, ja das Leben selbst opfern. Die wirklichen Güter – Licht, Sonne, 

Wasser, Regen, Erde, Bäume, Pflanzen, Luft, Atem, Liebe, Freiheit, Den-

ken,  Eigenständigkeit,  Hoffnung  und  Mut  –  sind  freie  Geschenke  der 

Natur, sie zu würdigen verleiht uns die Weitsicht und die Entschlossenheit, 

diese  nicht  zu  beschädigen:  Leben  bedeutet  nicht,  zwanghaft  Dinge  zu 

brauchen und damit  unsere Lebensgrundlagen unweigerlich zu untergra-

ben. Leben heisst, in weltumspannender Gemeinschaft verbunden zu sein 

mit dem Lebensnetz von Menschen, Pflanzen und Tieren.

1.3 Globale Problemfelder

Bevor wir losziehen ins Land der nachkommentauglichen Verheissungen, 

werde ich Bilanz zur heutigen finanzpolitischen und ökologischen Situation 

ziehen, um den Auftrag zu klären, den biblische Texte uns angesichts die-

ser Bilanz auferlegen. Wenn Sie die nun folgenden Ausführungen langwei-

len, weil die Nachrichtenkanäle gegenwärtig von fast nichts anderem als 

von der  Schuldenkrise  berichten,  springen Sie  zum nächsten  Abschnitt. 

Doch in diesem Zusammenhang müssen gewisse Fakten festgehalten wer-

den, schon allein deshalb, weil die zugrunde liegenden ungerechten Struk-

turen nicht beseitigt wurden.

Finanzpolitischer Rückblick

Atemraubende Jahre liegen hinter uns. Seit 2007 sind wir mit der grössten 

Finanzkrise der letzten 90 Jahre konfrontiert. Riesige Finanzfirmen taumel-
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ten,  Firmenkonkurse  entfalteten  Taifunen  gleich  ihre  Zerstörungskraft, 

ganze Länder, sogar Kontinente waren und sind immer noch vom Konkurs 

bedroht. Kaum war die Krise scheinbar bewältigt, wiederholte sie sich auf 

höherer  Ebene in der Eurokrise.  Aus ethischer Sicht  sind die Vorgänge 

skandalös, ja fast kriminell. Zunächst machten Manager US-amerikanischer 

Firmen der Welt weis, wie viel Verantwortung sie trügen und deshalb hohe 

Gehälter zugute hätten. 10 bis 50 Millionen Franken Boni im Jahr waren an 

der  Tagesordnung.  Flugs  beanspruchten  CEOs  weltweit,  auch  in  der 

Schweiz, mit Verweis auf die Amerikaner ähnlich hohe Entschädigungen. 

Die Krise brachte es jedoch erbarmungslos an den Tag: Die Verantwortli-

chen zeigten vor und in der Krise weder Können noch überragende Leis-

tung, welche ihre exorbitanten Bezüge auch nur andeutungsweise gerecht-

fertigt hätten. Vielmehr waren ihr Markenzeichen Gier, Eigennutz, rück-

sichtslose Ausbeutung, teilweise in Verbund mit krimineller Energie (Steu-

erhinterziehung),  weit  verbreiteter  Unvernunft  und  Kurzsichtigkeit.  Die 

Hauptursache der Krise: Leben über die Verhältnisse und damit Verschul-

dung sowohl bei Staaten und Unternehmen (speziell Banken) als auch bei 

Privaten infolge ungesicherter Hypotheken. 

Welch widersprüchliche Situation: Noch nie gab es in der Welt – vor allem 

aufgrund des Raubbaus an den Bodenschätzen und an der Zukunft – so viel 

Reichtum. Und dennoch Schulden weit und breit! Bei alledem ging in man-

chen  reichen  Ländern  die  grosse  Masse  der  Bevölkerung  –  die  Mittel-

schicht eingeschlossen – leer aus. Zu allem Übel  blieben die  wirklichen 

Probleme, vor denen viele Länder der Erde stehen, trotz des zur Verfügung 

stehenden Geldes ungelöst:  marode Infrastruktur,  Bildung für  Arme,  ein 

schlechtes  Gesundheitssystem,  Vorsorge  gegen  Klimaschäden  und  die 

Eindämmung der Klimaerhitzung. Das Gegenteil  war der Fall: Verarmte 

Menschen  wurden  über  Hypothekenkredite  flächendeckend  zu  Konsum 

verführt. Reiche Industrieländer wie die USA leben unverständlicherweise 

auf Kredit bei armen Staaten wie China. Andere Länder wie Griechenland, 

Irland oder Island liessen keine Gelegenheit aus, Bilanzen zu frisieren, um 

weitere  Bankkredite  zu  erhalten,  wodurch  sie  sich  hoffnungslos  in  der 

Schuldenfalle  verstrickten:  Zwei  Jahre  später  kam  es  zur  europäischen 

Schuldenkrise. Sie zeigte, dass die Situation für Europa sogar dramatischer 
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ist. Nach Finanzexperten steuerte die Welt, von kaum jemandem bemerkt, 

unausweichlich darauf zu, der Tag der Abrechnung musste kommen. 

Ökologisch-ökonomische Betrachtungen

Die drohende Erhitzung des Erdklimas und unser nicht-nachhaltiger Um-

gang mit  Ressourcen sind  inzwischen  wissenschaftlich  sehr  gut  belegt.5 

Konsequenzen aus diesen Gegebenheiten werden jedoch seit Jahren  nicht 

gezogen,  wie  die  die jährlichen Klimakonferenzen exemplarisch  zeigen: 

Die Staatengemeinschaft ist auf erbärmliche Weise unfähig, griffige Mass-

nahmen zu ergreifen, obwohl bei unbegrenzter Erhitzung unkontrollierbare 

Rückkoppelungseffekte zu befürchten sind, welche die Erde für die Men-

schen weitgehend unbewohnbar machen könnten.  Die Übereinkunft  von 

Kopenhagen 2009 6, der sog. Copenhagen accord, hat zwar das Ziel einer 

Zwei-Grad-Begrenzung übernommen. Doch faktisch ist bisher alles beim 

alten geblieben, und das, obwohl Klimaforscher seit bald 30 Jahren darauf 

hinweisen, dass der Klimaschutz keinen Aufschub erlaubt. Jedes Jahr ohne 

griffige Klimaschutzmassnahmen ist ein verlorenes Jahr. Wenn der Klima-

schutz misslingt, wird es nicht einfach ein wenig wärmer. Nein. Bei weiter-

hin  ungebremstem Ausstoss  von  Klimagasen  rasen  wir  auf  einen  Vier-

Grad-Temperaturanstieg zu. Wir steuern damit auf eine Welt  mit  unver-

kraftbarer Erhitzung zu. 

Die Auswirkungen werden schon bei einer 2-Grad-Erwärmung vielfältig, 

bis jetzt nur unvollständig überblickbar sein: mehr Dürren, mehr Sturmflu-

ten und Starkregen, unsichere Nahrungsmittelversorgung, steigende Flücht-

lingsströme. Mit Sicherheit wird die soziale Gerechtigkeit, der soziale Aus-

gleich auf der Strecke bleiben: Menschen werden Hab und Gut und damit 

ihre  Existenzgrundlage  verlieren,  sie  werden  hungern  und  verhungern, 

Wasserknappheit lässt sie dursten und verdursten, sie werden in Naturka-

tastrophen ums Leben kommen. 

5 Al Gore, Eine unbequeme Wahrheit sowie Vierter Sachstandsbericht des IPCC, 2. Februar 
2007. Zum Sachstandsbericht des IPCC vgl. auch Wikipedia sowie Schwarzenbach/Müller/ 
Rentsch/Lanz (Herausgeber), Mensch Klima!. 
6 Die Übereinkunft von Kopenhagen ist das zentrale Abschlussdokument der UN-Klimakon-
ferenz von Kopenhagen 2009.
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Der Kampf ums Überleben wird zumindest für die  unterste Milliarde  der 

Menschen, die mit weniger als einem Dollar im Tag zu leben gezwungen 

sind, härter werden. Unzweifelhaft wird die Lebensgrundlage auch für die 

Menschen in den Industrieländern ins Wanken geraten. Wie, ist nicht vor-

hersehbar. Aber auch wohlhabende Menschen brauchen reale Nahrungs-

mitteln, die sie im Falle einer Rationierung nicht mehr einfach so erstehen 

können. Nicht zu vergessen Hitzeperioden: Die hiesige betagte Bevölke-

rung wird mit der Hitze schlecht, nur unter zunehmenden Todesfällen fertig 

werden.  Kleinkinder,  Schwangere  sowie  alle,  die  nicht ihren  Alltag  in 

gekühlten  Büroräumen  verbringen,  werden  gesundheitliche  Beeinträchti-

gungen hinnehmen müssen. 

Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit, nach Verantwortung und Schuld für 

das beschädigte Klima wird drängender denn je werden, es sei denn, wir 

verzichten auf die Vorstellung, dass Menschen einander Brüder sind, die 

füreinander Verantwortung tragen, und nicht Räuber, nur an den eigenen 

Clan gebunden.

Zu vergleichen ist die jetzige Situation mit derjenigen einer weitverzweig-

ten (Menschheits)-Familie, die der Zufall mit unermesslichen Reichtümern 

beschenkt  (Bodenschätze).  Die  Nutzniessung  dieser  Reichtümer  ist  un-

gleich verteilt, einzelne Mitglieder bemächtigten sich eines guten Teils des 

Vermögens und sichern sich Vorteile, andere gehen fast leer aus. Insbeson-

dere manche Sippenältesten und Familienvorsteher sind voreingenommen, 

sie sorgen nur für sich und die ihnen nahestehenden Mitglieder. Der soziale 

Frieden in der Sippe wird bis jetzt durch das Verteilen des märchenhaften 

Reichtums – mühsam – gewährleistet. Doch von den Profiteuren verdrängt, 

quasi hinter ihrem Rücken, stellt sich heraus, dass der Vorrat früher oder 

später zur Neige gehen wird. Zudem gibt es starke Hinweise darauf, dass 

der  Verbrauch  mancher  Ressourcen  die  Menschheitsfamilie  als  Ganzes 

schädigt. Alle Mitglieder, ob mit hoher oder niedriger Nutzniessung, setzen 

ihre Wohlfahrt aufs Spiel, wenn sie diese weiterhin unbesorgt verbrauchen. 

Was tun?

Bis heute sucht die Staatengemeinschaft die Lösung fast ausschliesslich in 

globalem Wirtschaftswachstum und der Entwicklung neuer Technologien. 
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Von der wirtschaftlichen Globalisierung einen gerechteren sozialen Aus-

gleich zu erwarten brachte in den letzten Jahrzehnten in der Tat Wohlstand 

für mehr Menschen denn je, doch das vergrösserte bedauerlicherweise den 

Schaden  am  ökologischen  Haus.  Die  sozialen  Ansprüche  können  im 

Moment durch Wirtschaftswachstum noch knapp befriedigt werden, damit 

wird jedoch früher oder später die Wohlfahrt  aller aufs Spiel gesetzt wer-

den und alle, ob arm oder reich, wirtschaftlich schwächen und/oder in den 

Ruin treiben. Die einzige realistische Hoffnung, aus dieser Sackgasse zu 

finden,  ruht  –  allem  Augenschein  zum  Trotz  –  auf  der  Koalition  der 

Willigen,  wenn  sie  Überlebenswillen  und  Vernunft  mobilisieren,  um 

beispielhafte Lösungen zu realisieren. 

Diese Hoffnung mag auf den ersten Blick illusionär erscheinen, sie ist je-

doch gut begründet. Der Klimaexperte Paul Gilding weist darauf hin, dass 

innovative Unternehmungen in der Geschichte der Menschheit nie im all-

gemeinen Konsens gestartet wurden, sondern aus der Initiative Einzelner 

hervorgingen, bevor sie allgemeine Zustimmung fanden.7 

Aus religiöser Sicht entspricht der Weckruf an den Überlebenswillen und 

an die weltweite Stimme der Vernunft der Übernahme prophetischer Ver-

antwortung. Als Aufruf zu beispielhaftem Handeln richtet er sich an per-

sönliche Verantwortung und will damit eine im Alltag verwurzelte Spiri-

tualität stärken.

1.4 Biblische Prophetie

„Wehe euch, die ihr Haus an Haus reiht ...“ (Jes 5, 8-14)

Manager, die ihr Millionen einsackt, habt ihr wirklich gut geführt – oder  

nur in die Irre? Ihr Mächtigen, sprecht ihr wirklich Recht? Wehe euch, die  

ihr Haus an Haus reiht und Millionen auf Millionen stapelt! Aktuell zerrin-

nen Banken wie Wasser, Länder gleichen Schnecken, die in ihrem Schleim 

verfliessen. Noch ehe unsere Töpfe warm wurden und wir essen konnten, 

fegte ein Finanzsturm sie weg, frisch und brennend. Die von euch geform-

ten Finanzprodukte erwiesen sich als Haschen nach Wind, als wertloses 

Papier. Ihr Politiker von Ländern und Kontinenten, führt ihr wirklich gut? 
7 Vgl. Paul Gilding, Die Klimakrise wird alles ändern, S. 150.
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Oder führt ihr uns in Tat und Wahrheit in die Irre? Erheben sich nicht  

bereits Stürme frisch und brennend und überfluten Länder, fegen hinweg,  

dörren fruchtbare Böden aus, auf denen Menschen zuvor jahrtausendelang 

ihr Auskommen fanden? Klimaflüchtlinge sind auf der Flucht, wer wird sie 

aufnehmen? Ihr Politiker aller Länder der Erde, gemeinsam habt ihr die  

Ergebnisse des Klimagipfels von Kopenhagen zu verantworten. Ihr gebt  

vor, für eure Länder das Beste herausgeholt zu haben, in Wirklichkeit führt  

euer Zögern die Menschheit in die Klimahölle! 

Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Mund, so dass sie die ausgebeutete Erde 

nicht mehr zerstören, zerschlage das Gebiss der jungen Löwen von Wall-

Street, damit sie aufhören, mit ihren Transaktionen Wohlstand und Zukunft  

aufs Spiel zu setzen. Gott,  rufe uns zu Recht und Verantwortung!  (Nach 

Psalm 58)

1.4.1 Der prophetische Auftrag

Aus der  Tatsache,  dass  die Bibel  keine Klimaerhitzung kennt,  vertreten 

viele Theologen mit ihrem unausgesprochenem Schweigen die Ansicht, die 

Bibel habe keine Hilfe gegen diese Gefahr anzubieten Ein Irrtum. Gewiss 

waren Propheten damals nicht mit einer Erhitzung konfrontiert, doch mit 

Sicherheit  hätten  sie  zu  den  gerade  geschilderten  finanzpolitischen und 

ökonomisch-ökologischen Vorgängen nicht vornehm geschwiegen, um ihre 

finanziellen  Pfründe  nicht  zu  gefährden  oder  ihre  Klienten  nicht  zu 

verärgern. Im Gegenteil. Entsprechend ihrer unverblümten Art hätten sie 

alles an den Pranger gestellt. Doch wie würden Propheten heute diese Vor-

gänge kommentieren? Wie wäre das prophetische Wort zur aktuellen Lage 

dieser Brisanz? Um darauf zu antworten, muss klar sein, was überhaupt 

Prophetie ist. Der Begriff ist missverständlich. Der Prophetie geht es ur-

sprünglich nicht darum – im Unterschied zum Alltagsgebrauch – die Zu-

kunft  voraus  zu  sehen,  sondern  der  Gegenwart  einen  kritischen Spiegel 

vorzuhalten. Das rief schon in biblischen Zeiten unter Umständen heftigen 

Widerstand hervor und bescherte den Propheten oft grösste Unannehmlich-

keiten wie Verfolgung oder Tod.

Querdenker, religiös gesprochen Propheten, geben sich resp. erhalten von 

Gott den Auftrag, auf Unrecht und Missstände hinzuweisen und Trends und 
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Modeströmungen kritisch zu kommentieren. Sie sind in ihren Analysen und 

Urteilen dem Wohl der Menschen, der Zukunft des Landes – heute des Pla-

neten – verpflichtet, und nicht einer Gruppe (Partikularinteressen) oder rei-

nem Eigennutz. Prophetische Querdenker werden ihrem Amt – worin auch 

immer dies besteht – dadurch gerecht, dass sie beispielhaft Verantwortung 

tragen. Prophetisches Reden und Handeln machen den bleibenden Kern der 

hebräischen Bibel aus. Auf ihn zu verzichten heisst,  sich des biblischen 

Auftrags zu entledigen. Propheten gibt es in unterschiedlicher Ausformung: 

Unheilspropheten wie Amos oder Jeremia erhalten von Gott den Auftrag, 

unter dem Einsatz des eigenen Lebens unangenehme Wahrheiten in Worte 

zu fassen, anzuklagen und aufzudecken. Heilspropheten wie Deuterojesaja 

sprechen auf Gottes Geheiss Einzelnen oder dem ganzen Volk Heil, Segen 

und Prosperität  zu.  Ob  jemand  Heils-  oder  Unheilsprophet  zu  sein  hat, 

entscheidet  sich  allein  an  der  Situation  der  Gegenwart  und  nicht  am 

Wunsch des Propheten. Die Frage ist: Was erfordert die Zeit, und nicht: 

Was würde ich lieber übermitteln, Unheil und Anklage oder Heil und Ver-

heissung?! Beide Formen der Prophetie sind jedoch scharf geschieden von 

billiger  Hofprophetie,  welche  die  religiös  und  politisch  Mächtigen,  die 

Priester und den König mit seinem Anhang mit guten Nachrichten, Schmei-

cheleien  und leeren  Heilsbotschaften  versorgt,  statt  mit  harter  Wahrheit 

konfrontiert. 

Weite Teile der hebräischen Bibel umfassen Prophetenbücher, in denen die 

besten,  treffendsten und beeindruckendsten Prophetensprüche gesammelt 

und  laufend  aktualisiert  wurden.  Propheten  waren  ursprünglich  nicht 

Schriftsteller,  sie richteten ihre Botschaft  im Allgemeinen mündlich aus. 

Das Prophetenamt war nicht an bestimmte religiöse Funktionen gebunden, 

sondern war allen religiös wachen und mutigen Menschen aufgetragen. Es 

war nicht mit  Prestige oder Macht verbunden, sondern es zielte  auf das 

Aufdecken von Macht- und Rechtsmissbrauch und auf die Enthüllung von 

Missständen. Propheten erfuhren sich in der Regel von Gott beauftragt, mit 

einer unangenehmen Botschaft bepackt und fast wider Willen vereinnahmt. 

Selbst Jesus verstand sich im Kern als Prophet – und erlitt folgerichtig das 

Schicksal alttestamentlicher Propheten: Verfolgung und Tod. 
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Das besondere Verhältnis des Einzelnen zu Gott, genauer die persönliche 

Berufung durch Gott, macht ihn oder sie nach reformierter Auffassung zum 

Propheten.8 Der prophetische Auftrag, wie erwähnt an kein offiziöses Amt 

wie Pfarramt oder Kirchenleitung gebunden, wird von Menschen unabhän-

gig von Ausbildung oder beruflicher Funktion aus innerem Antrieb, eben 

aus  Berufung wahrgenommen. Die zumeist überwältigende Erfahrung der 

prophetischen  Beauftragung  durch  Gott  schliesst  selbstverständlich  die 

kritische Reflexion, das Nachdenken und Deuten nicht aus. Der Inhalt der 

prophetischen Botschaft bezieht sich stets auf das konkrete Zeitgeschehen. 

Propheten verkünden nicht allgemeine Wahrheiten über Gott und die Welt, 

sondern sprechen im Namen Gottes Probleme an. Sie erfüllen als Boten 

Gottes einen Auftrag, je  nach geschichtlicher Situation entweder als Er-

mahnung, Anklage oder Trost. Sie rufen zur Umkehr oder verkünden gött-

liches  Erbarmen.  Ihre  Botschaft  umfasst  damit  Gericht  oder  Heil  oder 

beides miteinander: Den Überheblichen drohen sie, die Verzagten trösten 

sie, die Ungerechten ermahnen sie – in der Vielfalt des Auftrags ist göttli-

ches Wirken spürbar. Der Inhalt der prophetischen Botschaft zielt auf die 

Frage, „wem die Menschen mit ihren Kultussitten in aller ihrer Mannigfal-

tigkeit dienen wollen; meinen sie wirklich Gott oder nicht im Grunde sich  

selbst?“9 

Einen Kult, durch den sich der Mensch allein zur Schau stellt und der zur 

eigenen  Selbstüberhöhung  dient,  verabscheut  Gott,  denn  er  ist  Götzen-

dienst. Zusätzlich gehören Dienst an Gott und Dienst am Nächsten zusam-

men, man kann nicht Gott huldigen und seine Mitmenschen knechten. Eine 

brisante Botschaft, aktualisiert und auf den Einzelnen zugeschnitten, haben 

Propheten auszurichten. Die Propheten geisseln deshalb mit scharfen Wor-

ten durch die Jahrhunderte hindurch ungerechte Richter und Politiker, die 

Unterdrückung der Armen und Fremden, der Witwen und Waisen. Mit an-

deren Worten die Benachteiligung all derer, denen keine Machtmittel zur 

Verfügung stehen. Sie predigen gegen den Luxus der Machteliten auf Kos-

ten der Armen. Kurz: Sie prangern alles Unrecht am Nächsten an. Den Pro-

8 Vgl. dazu und Folgendes: Artikel Propheten, Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. 
Auflage, Tübingen1961, B. Sundkler S. 614.
9 Vgl. dazu Propheten, Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage, Tübingen1961, A. 
Jepsen, Theologie der Propheten S. 632.
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pheten geht es nicht um Politik, wenn sie ihr Urteil über das Tun von Men-

schen fällen. Doch sie zeigen zumeist einen erstaunlich klaren Blick für die 

politische Situation ihrer Zeit,  „so dass man oft fragen kann, ob ihr Rat-

schlag, ihr mahnendes Wort, das aus anderen Quellen als der politischen 

Erwägung fliesst, nicht die Lage tatsächlich klarer und richtiger sieht als  

die politisch Verantwortlichen.“10 

Interessanterweise wurden Prophetenworte trotz oder gerade wegen ihrer 

Zeitgebundenheit gesammelt und weitergegeben, Menschen empfanden sie 

als mutig und wegweisend, so dass sie sie zu bewahren versuchten. Dem 

aktuellen religiösen Wort, durch Einzelne ausgerichtet, mitten in eine kon-

krete  Konstellation  hinein gestanden Menschen damit  eine  überzeitliche 

Bedeutung zu. Das zeigt uns die Bedeutsamkeit der jeweiligen Gegenwart: 

Der Mensch steht in jedem historischen Augenblick im Angesicht, in der 

Anrede Gottes. Die Propheten sind erfüllt vom Wissen der Kraft Gottes, 

welche die Menschen durchdringt und auf sie zukommt. Dieser Aspekt der 

Botschaft der Propheten ist in den Evangelien besonders ausgeprägt.

Um den Mut der biblischen Propheten zu verdeutlichen, nun der prophe-

tische Psalm 58 bibelgetreu.  Die  historische  Situation,  die  der  Psalmist 

kritisiert, weist Parallelen zur Gegenwart auf. Missernten brachten in der 

damaligen  Zeit  Bauern  an  den  Rand  des  Ruins  und  trieben  sie  in  die 

Schuldknechtschaft. Eine gierige Machtelite setzte diese skrupellos durch, 

indem sie den Besitz der Bauern beschlagnahmte, und trieb sie rücksichts-

los in Leibeigenschaft und Taglöhnerei. Fundamentale Rechte wurden mit 

Füssen getreten, der soziale Ausgleich drohte zu zerbrechen. Der Prophet 

spricht der Führungselite ins Gewissen: „Wehe euch, die ihr Haus an Haus 

reiht,  indem ihr die Armen in die  Schuldknechtschaft  treibt.  ...  Sie (die  

Führer) üben Frevel im Land. Sie haben Blut an den Händen. Sie lassen 

sich von Gier leiten.“ Psalm 58 ist Urgestein prophetischer Rede. Er ist 

alles  andere  als  ein  frommes,  privates  Gebet,  sondern  eine  öffentliche 

Anklage,  seine Adressaten sind  Gewaltige, junge Löwen,  d.  h.  mächtige 

und reiche Männer: Richter, Politiker und religiöse Instanzen. Alle mitein-

ander zieht der Redner zur Verantwortung: „Sprecht ihr in Wahrheit Recht, 

10 Vgl. dazu Artikel Propheten. Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Auflage, 
Tübingen1961, J. Fichtner S. 623.
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ihr Gewaltigen? Richtet ihr gerecht, ihr Richter? Übt ihr nicht vielmehr 

Frevel im Land und schafft nur mit Gewalt eurer Hände Lösungen? Gott-

los, wer Recht missachtet. Sie sind abtrünnig vom Mutterschoss an, von 

Geburt an gehen irre die Lügner. Ihr Gift ist gleich dem Gift der Schlan-

ge!“ Nun folgt ein Aufschrei, der einem das Blut in den Adern erstarren 

lässt:  „Gott,  zerbrich ihnen die  Zähne im Mund,  zerschlage,  Herr,  das  

Gebiss dieser jungen Löwen! Sie sollen zergehen wie Wasser, das dahin  

rinnt wie zartes Gras, das dahinwelkt, wie eine Schnecke, die in Schleim 

zerfliesst,  wie eine Fehlgeburt,  welche die Sonne nicht schaut.  ...  Dann 

wird man sagen: Es gibt noch ein göttliches Gericht auf Erden!“ Der Beter 

schliesst mit  der Bitte:  „Ach Gott,  zeige uns Recht  und Verantwortung.  

Schärfe unser Gewissen.“ 

Welch grimmiger, ja sogar erbarmungsloser Text. Es braucht heute ebenso 

Mut wie damals, ihn öffentlich nur zu verlesen11 – geschweige denn ähnlich 

mutig und aktuell zu reden. Auf diese Weise könne man heute nicht mehr 

von Gott reden, moralisierend und verurteilend dürfe man heute Menschen 

nicht  zur  Rechenschaft  ziehen,  gibt  man  mir  zu  verstehen.  Anklagende 

Gesellschaftskritik sei sowieso von gestern, die Kirche würde dadurch die 

letzte Akzeptanz in der Bevölkerung verlieren. Wirklich? 

Genau besehen handelt es sich beim Psalm 58 nicht um einen Aufruf zu 

Gewalt, sondern um eine Bitte an Gott, die Waffen der Gewalttätigen un-

schädlich zu machen. Gewiss:  Gott ist der Handelnde, er wird gedrängt, 

den Gewalttätern  die Zähne unschädlich zu machen,  damit  ihr  raubtier-

haftes, gleichsam instinktgetriebenes Beissen und Verschlingen ein Ende 

findet.  Der verzweifelte Aufschrei beinhaltet nichts anderes als die Bitte 

um Wiederherstellung von Humanität. Der Mensch ist nicht nur instinkt-

getriebenes Raubtier, er ist genau so geprägt von Mitgefühl, Vernunft und 

Rücksichtnahme.

Die Position solch prophetischer Querdenker innerhalb einer Gesellschaft 

ist immer prekär und wirft ein Schlaglicht auf den jeweiligen Zeitgeist. In 

den letzten Jahrzehnten wurde insbesondere das ökologische Querdenken 

unmodern, der Zeitgeist gab vor, moralische Fragen überwunden zu haben, 

11 2008, anlässlich der Finanzkrise, wählte ich diesen Text für eine Predigt und erlebte am 
eigenen Leib, wie revolutionär er wirkt – gelesen in heiligen Hallen!
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Moral galt als überholt und altmodisch. Diese Entwicklung spiegelt sich 

auch in der Theologie, welcher Gott als moralische, ja als urteilende In-

stanz fremd wurde. Dafür wurde das Urteil der Gesellschaft, verkörpert in 

sog. Peers, umso wichtiger. Querdenken wirkt veraltet, erinnert an schein-

bar miefige Gesellschaftskritik der Sechzigerjahre, an ideologische Kapita-

lismus-  und  Konsumkritik,  von  der  sich  die  nachfolgende  Generation 

vermeintlich emanzipiert hat. 

In Wirklichkeit war diese ideologisch durchsetzte Form der Gesellschafts-

kritik bereits damals nicht Querdenken, sondern war – damaliger – Main-

stream. Gegenwärtig geistern zwar die Sechzigerjahre „als Phantom durch 

die  Debatten:  das  Klischee  der  realitätsfremden,  fortschrittsfeindlichen,  

griesgrämigen, Wollsocken tragenden Steinzeit-Ökos, die glücklicherweise 

abgelöst wurden durch die modernen, Bio-Fairtrade-Espresso trinkenden 

Umweltbewussten von heute.“12 In Tat und Wahrheit existierte nach Hänggi 

in  den  viel  gescholtenen  Sechzigerjahre  eine  Umwelt-  und  Tech-

nikdiskussion, die sich von der heutigen dadurch unterscheidet,  dass sie 

politisch und sozial bewusster und präziser geführt wurde. Das zeitunab-

hängige Potenzial des kritischen Einwurfs – auf heute bezogen der kriti-

schen Infragestellung gegenwärtiger Konsummuster – ist mit der Abwer-

tung der scheinbar überholten Gesellschaftskritik nicht liquidiert, im Ge-

genteil. Angesichts der problematischen Folgen der Deregulierung, eines 

mit  Pomp und Getöse zusammenbrechenden Wirtschaftsliberalismus und 

eines sozial zum Standard avancierten Lebensstils, der auf der Zerstörung 

der Lebensgrundlagen beruht und der damit nicht nachkommentauglich ist, 

ist ökologische Gesellschaftskritik aktueller denn je. Wertschätzung erfährt 

sie nach wie vor nicht, oder nicht sogleich. Heute gehört es zwar zum ethi-

schen Standard, sich gegen Diskriminierung einzusetzen, andere Hautfar-

ben als normal zu betrachten und Schwule oder Lesben als gleichberechtigt 

anzuerkennen. Sogar Frauen erhalten mehr Chancen, vielleicht sogar Chan-

cengleichheit. Doch Kritik an unserem allgegenwärtigen, nicht nachhalti-

gen Lebensstil  wirkt als Angriff  auf unsere Trägheit.  Sie stellt  den Zoo 

unserer Befindlichkeiten und vermeintlich berechtigten Ansprüche infrage. 

Kritische Zeitgenossen,  welche den Fortschrittsglauben hinterfragen,  mit 

12 Marcel Hänggi, Ausgepowert, S. 11.
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Technologie liessen sich alle Probleme lösen, weisen auf kommende Ver-

teilungskämpfe hin, die wir zu bewältigen hätten, auf die wir jedoch nicht 

vorbereitet seien. Das macht diese Kritiker zu lästigen, unbequemen Stö-

renfriede.

Handelt es sich bei der aktuellen Mässigung des Tons – oder sollte man 

genauer von einem kirchlichen Stillschweigen in der Finanz- und Klima-

krise sprechen – also eher um ein Zeichen eines grassierenden kirchlichen 

Dagobertismus? Weist das darauf hin, dass die theologische Zunft einen 

Pakt mit den Mächtigen der Finanzwelt geschlossen hat, der es ihr nicht 

opportun erscheinen lässt, diese prophetisch zur Rede zu stellen? Welchen 

Stellenwert räumen wir heute der prophetischen Tradition, Urgestein bib-

lischer Überlieferung, in unserer Verkündigung in Wort und Tat ein? Eines 

ist klar: Psalm 58 steht in der Bibel! Prophetische Texte sind – wie viele 

andere brisante biblische Texte – spirituell erst  wirksam,  wenn wir  ihre 

Sprengkraft mitten in der Gegenwart als lebendiges Wort zulassen und sie 

nicht als historisch abwerten. 

1.4.2 Rituale der Umkehr und Versöhnung

Die biblische Tradition umfasst nicht nur schonungslose Prophetie, welche 

Missstände aufdeckt, sondern darüber hinaus Rituale der Sühne und Ver-

söhnung, welche die Botschaft der Querdenker, eben der Propheten, inmit-

ten einer Kultur oder eines Kultes verankern, um ihr Wirkmächtigkeit zu 

verleihen:  Die  jährlich  wiederkehrende,  rituell  im Jahreskreislauf  veran-

kerte  Praxis  der  Selbstbesinnung  von  Kol  Nidre und  von  Jom Kippur. 

Damit  verhallen  die  prophetischen  Stimmen  (hoffentlich)  nicht  im Nir-

gendwo, sondern behalten explosive Sprengkraft. Ich werde diesem jüdi-

schen  Ritual  bis  in  seiner  christlichen  Ausprägung  nachgehen und  sein 

Potenzial für die Klima- und Finanzproblematik aktualisieren.

Denn nicht  nur klare  Stellungnahmen zum Zeitgeschehen und Rufe  zur 

Umkehr sind wichtige biblische Traditionen. Die Rufe zur Umkehr sind ja 

nicht Selbstzweck, sondern wollen wirken und verändern und zielen damit 

auf Selbsterkenntnis und Besinnung. 

Das  Ziel  von  Kol  Nidre,  beginnend am Sabbat  (genauer  Vorabend)  als 

Vorbereitung auf Jom Kippur, dem Versöhnungstag, ist die jährlich wieder-
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kehrende Ausrichtung auf  soziale  Gerechtigkeit.  Drei  Bücher  öffnet  der 

Priester gemäss jüdischer Tradition im Laufe des Rituals. Zwei davon ste-

hen jenseits jeder moralischen Ambivalenz. Im Buch der Gottesfürchtigen 

stehen die Namen der Gerechten, der jüdischen Propheten als universeller 

Kämpfer/innen für Gerechtigkeit. Im zweiten Buch sind die Namen derje-

nigen  aufgezeichnet,  die  jede  Menschlichkeit  verwirkt  haben,  zu  denen 

meiner Meinung nach Diktatoren wie Hitler, Stalin oder Pol Pot gehören. 

Das dritte Buch zählt von moralischer Ambivalenz geprägte Menschen auf, 

Menschen wie du und ich also. Über uns ist das Urteil noch nicht gespro-

chen. Dieses Buch an Kol Nidre aufzuschlagen bedeutet, den Weg zu Ge-

rechtigkeit zu öffnen und diesen Menschen den Weg zu Umkehr zu ermög-

lichen.  Zweck der sich daran anschliessenden Feier  ist,  diesen Weg ge-

meinschaftlich zu begehen. Dazu werden zwei Ziegenböcke als Opfertiere 

ausgewählt. Das eine Tier wird rituell getötet (geschächtet), das zweite Tier 

in die Wüste geschickt, mit anderen Worten: frei gelassen. Die Redewen-

dung den Sündenbock in die Wüste schicken hat ihren Ursprung in diesem 

Ritual. Doch Wüste damals war kein Begriff für Ödnis, sondern für wildes, 

freies,  wenn  auch  karges  Land.  Einem Opfertier  wird  also  die  Freiheit 

geschenkt. Das Fett des geopferten Tieres verbrannte man auf dem Altar, 

weil es so gut roch und dieser Geruch Gott gnädig stimmen sollte. Den 

Rest assen meist die Menschen. Der Sinn des Rituals liegt in der Aner-

kennung der  eigenen  Schuld:  Sie  wahrzunehmen  schenkt  Freiraum und 

neue Optionen – individuell wie auch im Leben von Gemeinschaften. Kol 

Nidre baut damit auf der prophetischen Botschaft auf und führt sie weiter. 

Dort, wo Propheten stehen bleiben und uns Einzelne allein lassen – bei der 

unbarmherzigen Anprangerung von Schuld und Versäumnis  – führt  Kol 

Nidre Einzelne und Gemeinschaften zu Umkehr und schenkt Neuanfang.

Die Verheissung und den Segen dieses Weges zur Gerechtigkeit beschreibt 

der Heilsprophet Deuterojesaja – womit auch ein Heilspropheten zu Wort 

kommt:  „Das ist ein Fasten, das ich liebe: Dass du ungerechte Fesseln  

öffnest, die Stricke des Joches löst. Dass du Misshandelte frei lässt und 

jedes Joch zerbrichst. Dass du Hungrigen dein Brot brichst und Arme, Ob-

dachlose in dein Haus führst. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die 

Morgenröte und deine Heilung eilends sprossen; deine Gerechtigkeit wird  
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vor dir her gehen. ... Wenn du dann rufst, so wird Gott antworten; wenn du  

schreist, so wird er sprechen: Siehe, hier bin ich! Dann wird dein Licht  

aufstrahlen in der Finsternis und dein Dunkel wird wie der helle Mittag. ...  

Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie ein Wasserquell,  

der nie versiegt.“13 

Deuterojesajas Bilder sprechen angesichts der damaligen Lage eine deut-

liche Sprache. Jerusalem war zerstört und lag in Schutt und Asche. Sichtbar 

waren nur noch mächtige Grundmauern eines früheren Tempels, Überreste 

eines grossartigen Kultes,  der  sich zu Ruinen des Versagens verwandelt 

hatte.  Auch der  frühere  soziale Ausgleich war  zu  Trümmern der  Kälte, 

Dunkelheit und Zerstörung geworden. Die Gemeinschaft hatte sich zu einer 

Gesellschaft entwickelt, in der eine Elite sich bereicherte und die Armen 

immer  mehr  verelendeten.  Ein  Ausweg nur  führt  aus  dieser  Sackgasse: 

Menschen  beginnen  erneut,  soziale  Verantwortung  wahrzunehmen  und 

sozialen Ausgleich herzustellen. Solche Menschen vergleicht Deuterojesaja 

mit  bewässerten  Gärten.  Sie  bauen  aus  Trümmern  neues  Leben  auf  – 

anstatt zu zerstören. Sie mauern Lücken und Breschen in der Mauer der 

Gerechtigkeit  zu,  sie  reparieren  die  Pfade  des  sozialen  Ausgleichs:  Ihr 

Licht bricht auf wie die Morgenröte, dank ihres Wirkens spriesst göttliche 

Gerechtigkeit  auf.  „Ihre Gerechtigkeit –  gemeint  ist  wohlgemerkt  durch 

Menschen bewirkte, nicht die göttliche oder jenseitige Gerechtigkeit – wird 

ihnen vorangehen und die Herrlichkeit des Ewigen wird sie aufnehmen.“

Viele Parallelen zu ökologischen Fragen drängen sich auf, zwei möchte ich 

hervorheben: 

• Schuld, insbesondere ökologische Schuld: Die schweizerische Tradition 

kennt – ähnlich wie Kol Nidre oder Jom Kippur – den eidgenössischen 

Dank-, Buss- und Bettag, um jährlich wiederkehrend Themen der sozia-

len und gesellschaftlichen Verantwortung nicht aus dem Auge zu verlie-

ren. Der Festgottesdienst wird heute noch gefeiert mit inbrünstig gesun-

gener Landeshymne und dem Dank an Gott. Die fromme Seele ahnte 

dabei Gott im hehren Vaterland. Dank und Gebet zu pflegen, sich an 

Schönes zu erinnern, dem Nationalismus zu huldigen – das tun wir ger-

13 Jes 58, 6 ff
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ne,  das  liegt  uns,  denn es  verspricht spirituellen Mehrwert  und nährt 

nationalen Stolz. Aber Fehler und Schuld einzugestehen, dies haben wir 

beiseitegelegt. Schuld – nein danke. Sie betrifft uns nicht und lässt sich 

schlecht verkaufen. Busse haben wir  modernen Menschen doch nicht 

nötig! Überhaupt hat sich eine Theologie erledigt, die mit dem Mahnfin-

ger droht. Das ist jedenfalls allgemeiner Konsens. Wie dann aber Ver-

säumnisse zur Sprache bringen? Wie Schuld ansprechen, ohne deutlich 

beim Namen zu nennen, wer Unrecht begeht? 

• Fasten, wie Gott es liebt. Die heutige Kultur macht einen Tanz um das 

Fasten, um das Körpergewicht. Nicht um Gott zu gefallen, sondern um 

das perfekte Gewicht zu erreichen oder zu halten. Wie gelingt es uns, 

aus diesem Diät- und Fastenwahn aufzuwachen und uns den wirklich 

wichtigen Aufgaben zuzuwenden? Nichts gegen das Idealgewicht oder 

den Konsum mit ökologischen Feigenblättern, doch wichtiger ist – in 

Worten Jesajas – das Joch der Schöpfung zu zerbrechen, die Fesseln des 

Unrechts und die Stricke der Naturzerstörung zu lösen, die versklavte 

Schöpfung zu befreien und die ausgeplünderte, unter unseren Ansprü-

chen ächzende Erde zu entlasten. Wenn wir uns auf diese Aufgabe ein-

lassen, löst sich wahrscheinlich auch das Problem des Idealgewichts und 

des was kann man denn noch essen in Luft, genauer in Engagement auf.

1.5 Persönliche  Verantwortung  und  der  Stellenwert  der 

Schöpfung

Die Verantwortlichen der Finanzkrise, der globalen Wallstreet, mögen ja 

bitte  zur  Rechenschaft  gezogen werden,  denken viele  an  diesem Punkt, 

aber was hat das mit Klimaverantwortung zu tun? Die Erbitterung über die 

skandalösen Vorgänge in der Finanzwelt und damit auch über die Handlun-

gen Einzelner ist nachvollziehbar. Doch sind Anklagen und Schuldzuwei-

sungen an uns alle bezüglich der globalen Umweltbilanz wirklich gerecht-

fertigt? Trifft eine dermassen pessimistische ökologische Bilanz überhaupt 

zu? Ist verglichen mit früher wenigstens in unserem Land die ökologische 

Situation  nicht  viel  besser  geworden?  Wir  recyceln  fleissig  Abfälle  zu 

Wertstoffen,  reinigen Abwasser – und werden dafür  zur  Kasse  gebeten, 
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schützen Luft und Wälder und pflegen insgesamt einen Lebensstil, der auf 

die Umwelt Rücksicht nimmt. 

Wirklich?  Gewiss  ist  im Vergleich  zu  den 60er  Jahren  manches  besser 

geworden: Der Artenschutz wurde intensiviert, bisweilen taucht sogar ein 

Bär in den Alpen auf und sorgt für Aufregung. Abfallentsorgung hält unse-

re Umwelt sauber. Die Deponien mit giftigen Altlasten der Sechzigerjahre 

werden fachgerecht entsorgt, der Atomausstieg, die Energiewende ist be-

schlossene Sache, die  unerschöpflichen Alternativenergien sind im Kom-

men,  der  ÖV ist  ausgebaut und wird rege genutzt.  Diese Erfolge haben 

jedoch  eine  Schattenseite:  Sie  treiben den Ressourcen-  und Energiever-

brauch langfristig verhängnisvoll in die Höhe. Er ist – verglichen mit den 

60er Jahren – dreimal so hoch. Das sind die verdeckten ökologischen Kos-

ten unseres Konsums! Das Paradoxe: Die scheinbar schmutzigen 60er wa-

ren  in  Wirklichkeit  aus Sicht  eines  stabilen Klimas  vorbildhaft!  Unsere 

heutige Situation ist deshalb nicht:  Hurra, wir sind so viel besser als da-

mals. Die Herausforderung lautet: Wie kehren wir zum damaligen – nach-

haltigen – Energieverbrauch zurück,  ohne Preisgabe der heutigen techni-

schen Möglichkeiten und Umweltschutzstandards?

Seitdem  sich  das  weltweite  Klima,  verursacht  durch  menschliche 

Aktivitäten, mit Gewissheit erhitzt, erkennen wir immer deutlicher, welch 

ungewisse ökologische und soziale Risiken dieser Prozess in sich birgt. Die 

schrumpfenden  Vorräte  an  Bodenschätzen,  Energie,  sauberem  Wasser, 

fischreichen Meeren und fruchtbaren Böden steigern die Auseindersetzung 

um ihre Verteilung. Trotz der augenfälligen Notwendigkeit eines nachhal-

tigen Lebensstils folgen dieser Einsicht bis jetzt keine Taten. Im Gegenteil: 

Wirtschaftliches Wachstum gilt – gerade angesichts der Finanzkrise, die zu 

einer beängstigend hohen Arbeitslosigkeit in den südlichen Ländern von 

Europa geführt hat – weiterhin als einzige Lösung, die Arbeit für alle ver-

spricht. Doch Wachstum allein führt in die Sackgasse: Kurzfristig beschert 

es vielen zwar Wohlstand, doch es gefährdet mittelfristig unsere Lebens-

grundlagen. Um kurzfristiger Vorteile und berechtigter Ansprüche willen 

(Arbeitsplätze,  Erhaltung  des  gegenwärtigen  Lebensstandards  und  der 

Sozialwerke)  halten  wir  suchthaft  an  unbrauchbaren  Rezepten  und  Lö-

sungsansätzen fest.  Für kurzfristige Interessen opfern wir langfristig das 
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gemässigte  Klima.  Die  Folgen:  Wir  verschulden  uns  weiterhin,  um die 

gegenwärtige Krise zu meistern, vor allem ökologisch. Die Finanzbranche 

nennt das eine zu starke Gegenwartsvorliebe. Gute Vorsätze wie Sparen 

oder ökologischer Lebensstil werden nicht umgesetzt, sondern immer wie-

der hinausgeschoben.

Aus ethischer Sicht ein Skandal, aus psychologischer jedoch ein regelrech-

ter Teufelskreis: Wir wissen um die Problematik, können aber scheinbar 

nicht anders. Uns fehlt es an ökologischem Unrechtsbewusstsein  und an 

individuellen  Handlungsspielräumen.  Beide  untauglichen  Auswege  im 

Blick werde ich auf religiöse Spurensuche gehen: Ohne Unrechtsbewusst-

sein sind wir nicht zu Verhaltensänderungen bereit. Mangelnde Handlungs-

spielräume führen zu Resignation, Ohnmacht und Verzweiflung anstatt zu 

tatkräftiger Hoffnung. Uns mangelt es an aktiver Hoffnung. 

Welche  spirituellen  Ressourcen  hat  ein  global  vernetztes  Christentum 

anzubieten,  das  im  Unterschied  zur  wirtschaftlichen  Globalisierung  auf 

globale Solidarität  statt  auf  Wettbewerb  baut?  Wo sich  Nationen,  Wirt-

schaftsblöcke und  ganze  Kontinente  scheinbar  unausweichlich  zur  wirt-

schaftlichen Konkurrenz auf Kosten der Natur gedrängt fühlen, sind Per-

spektiven einer global  vernetzten gemeinschaftlichen Ethik,  geknüpft  an 

individuelle Verantwortung, gefragter denn je! Die Lösung des Klimapro-

blems  –  die  unausweichliche  Drosselung  des  Treibhausgasausstosses  – 

scheint aus technischer Sicht klar und scheinbar einfach umzusetzen. Doch 

in Tat und Wahrheit umfasst sie viele, ja fast alle Aspekte des modernen 

Lebens. Was mit der Welt passiert, ist die Summe dessen, was der Einzelne 

tut.  Es  wird  kein  Kinderspiel  sein,  geeignete  Lösung  umzusetzen.  Die 

Menschheit braucht voraussichtlich alle ihr zur Verfügung stehenden, auch 

religiösen  Motivationsquellen,  um ihrer  verhängnisvollen  Neigung  nach 

überflüssigem Konsum und exzessiver Mobilität zu entkommen. Gut mög-

lich, dass die ethische Kompetenz der Religionen – und damit auch des 

Christentums – neu gefragt sein wird. Bevor ich den positiven Beitrag der 

Religion  zum  Klimaproblem  erkunde,  ist  es  unerlässlich,  den  proble-

matischen Umgang des Christentums mit der Schöpfung kritisch zu analy-

sieren. 
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Wie reagieren die meisten Christen bis jetzt auf die Klimabedrohung? In 

der Gegenwart zeigen sich folgende untaugliche Muster: Verdrängung des 

Themas, Flucht in Gottvertrauen und Fatalismus sowie die Vereinnahmung 

apokalyptischer Ängste zu einem individualistisch verengten Glauben. 

Theologisch abgesegnete Untätigkeit – Flucht in Gottvertrauen

Viele Christen nehmen - ähnlich wie manche Menschen der Gegenwart - 

die Bedrohung nicht wahr, sie verdrängen und stützen sich auf theologisch 

abgesegnete Untätigkeit. Sie flüchten in tatenloses Gottvertrauen, berufen 

sich  zum  Beispiel  –  wenn  sie  theologisch  argumentieren  –  auf  die 

Verheissung des Regenbogenbundes nach der Sintflut:  Gott wird für uns 

sorgen, er hat einen Bund mit uns aufgerichtet, dass niemals wieder alles 

Fleisch von den Wassern der Sintflut soll ausgerottet werden und niemals  

wieder eine Sintflut kommen soll, die Erde zu verderben. Der Regenbogen 

ist das Zeichen des Bundes auf ewige Zeit. Wir sind gesegnet und geliebt,  

gleichgültig, was wir tun und lassen.14 Solcher Glaube verhindert es, die 

Wirklichkeit eines menschengemachten Klimawandel anzuerkennen. Denn 

nach diesem Glauben  bewahrt Gott den Menschen. Was nicht sein darf,  

das kann nicht sein. Dieses Vogel-Strauss-Denken erklärt mit dem Hinweis 

auf Gottes Treue jede notwendige Änderung des Lebensstils für unnötig.

Apokalyptische Ängste und Weltuntergangsszenarien

Dieses  zweite  Muster  ist  nur im ersten  Augenschein das Gegenteil  von 

schicksalsergebenem Gottvertrauen und bequemer Lethargie: das Schüren 

dieser Ängsten, das Verbreiten von Weltuntergangsszenarien mit dem Ver-

sprechen auf individuelles Heil. Gläubige beziehen sich dabei auf aus dem 

Zusammenhang gerissene Bibelverse sowie auf die Johannes-Apokalypse. 

Das Argumentationsmuster: Wir können sowieso nichts tun, Hauptsache 

als Einzelne sind wir erlöst. Dahinter stehen oft – verdrängte – Schuldge-

fühle und lähmende Ohnmacht. 

Auf  säkularer  Ebene  sind  ähnliche  Denkmuster  anzutreffen.  Als  innere 

Stimmen flüstern sie beispielsweise: Was nützt es, als Einzelne/r zukunfts-

fähig zu leben, wenn alle anderen sich nicht daran halten? Oder: Was nützt 

14 Gen 9, 14 – 17.
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es, als kleines Land wie die Schweiz sparsam mit Energie umzugehen und  

den Treibhausgas-Ausstoss zu drosseln – weltweit ist das ein Tropfen auf  

einen heissen Stein! Oder: Was nützt es, wenn der Kontinent Europa Alter-

nativenergien  nutzt,  während China und Indien  jedes  Jahr  mehr  Kohle 

oder Erdöl verbrauchen, als Europa einspart? 

Solche Stimmen entbehren nicht einer gewissen Überzeugungskraft, doch 

sie unterschätzen den Einfluss symbolhafter Handlungen und tatkräftiger 

Hoffnung. China und Schwellenländer wie Brasilien, Russland oder Indien 

haben einen riesigen Nachholbedarf  an  wirtschaftlicher  Entwicklung,  so 

dass Einsparungen, die Menschen in Industrieländern mit ihren Sparbemü-

hungen  erreichen,  gering  erscheinen  angesichts  des  Energiehungers  der 

aufstrebenden Giganten, die mit gutem Recht unseren Lebensstil anstreben. 

Doch  beide  Reaktionsweisen,  Verdrängung  und/oder  Resignation/Läh-

mung, sind keine Lösungen, auch wenn sie mit dem Verweis auf christliche 

Glaubensinhalte argumentieren. Sie verdecken vielmehr individuelle Hand-

lungsspielräume, vernebeln gemeinschaftliche Verantwortung, unterschät-

zen  den Wert  von Symbolhandlungen und nehmen Menschen den Mut, 

Salz der Erde, Licht der Welt zu sein, wie Jesus aufruft. 

Leider zeichnete sich die christliche Tradition in der Vergangenheit häufig 

durch eine Abwertung der Schöpfung und der Natur aus. Für den Theolo-

gen Paulus beispielsweise, der entscheidend das christliche Verhältnis zur 

Schöpfung  prägte,  ist  diese  der  Vergänglichkeit,  Sklaverei  und 

Verlorenheit unterworfen und wartet darauf, durch die Kinder Gottes (also 

die  Christen)  zu  Freiheit  und  Herrlichkeit  befreit  zu  werden!15 

Ausgerechnet  die  christliche  Kultur  soll  Schöpfung  nicht  unterjocht, 

sondern im Gegenteil  befreit  haben?  Was  damals  ein  frommer  Wunsch 

war, klingt heute wie Hybris.

Einseitig und tendenziös interpretierte die Theologie den bekannten Herr-

schaftsauftrag Gottes an den Menschen (Genesis 1, 28) als das Recht des 

Menschen auf  Ausbeutung der  Erde.  Sie  versäumte es,  das  ökologische 

Gewissen zu schärfen, da sie sich in sozialen Belangen ausschliesslich am 

Menschen und seinen Bedürfnissen orientierte. Die Natur tauchte nur als 

15 Röm 8, 20 ff.
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Ressource für den Menschen auf. Schöpfungstheologie, welche den Eigen-

wert des Lebens jenseits von menschlichen Ansprüchen ernst nahm, wurde 

verdächtigt, die Welt zu vergöttlichen. Allein der Mensch war – zwar gefal-

lenes – Ebenbild Gottes. Schöpfung war nicht heilig, sondern reines Mate-

rial.  Der Fokus der Theologie lag auf der menschlichen Sünde (zumeist 

interpretiert als sexuelle Sünde) und der Erlösung davon. Der Stellenwert 

der Schöpfung war zweitrangig. Die Vorstellung der Heiligkeit des Lebens 

und des Kosmos wurde als heidnische Naturverehrung abgelehnt. Das führ-

te zu einer Trennung von Mensch und Gott: Gott war nicht in der Welt zu 

finden. Formen der Verehrung der Mutter Erde wurden als Pantheismus 

(die Natur ist göttlich) oder als Panentheismus (Gott in der Natur) verur-

teilt. Zusätzlich wurden weibliche Vorstellungen des Göttlichen als Gaia, 

als Mater-ia (lat. Mater = Mutter) dämonisiert und als unchristliche Vereh-

rung von Muttergottheiten geächtet. Diese Entleerung, ja Entseelung der 

Erde  fand  ihre  Entsprechung  in  der  Naturwissenschaft  des  16.  und  17. 

Jahrhunderts. Die Natur, ehemals als lebendiger und nährender Organismus 

erfahren, in dem Gott gegenwärtig war, wurde zu einer Produktions- und 

Reproduktionsmaschine im Dienste  des  Menschen –  in  erster  Linie  des 

Mannes – degradiert. Es setzte sich ein Weltbild durch, das die Natur als 

nützliches, aber totes Objekt begriff.16 

Diese absurde Abwertung der Welt im Gegensatz zu ihrer offensichtlichen 

Geisterfülltheit fasste bereits Goethe – als Zeitgenosse dieser Vorgänge an 

vorderster Front damit konfrontiert – in meisterhaft Worte und Bilder: 

„Was wär‘ ein Gott, der nur von aussen stiesse, 

im Kreis das All am Finger laufen liesse! 

Ihm ziemt’s, die Welt im Innern zu bewegen, 

Natur in sich, sich in Natur zu hegen. 

So dass, was in ihm lebt und webt und ist, 

nie seine Kraft, nie seinen Geist vermisst.“17

In der Tat: Was wäre dies für ein unsinnlicher, unerfahrbarer Gott, der nur 

von aussen stiesse! Ein Gottesbild, das Gott in ein abstraktes, wie auch im-

16 Dies die These von Carolyn Merchants kluger Wissenschaftsgeschichte, vgl. Der Tod der 
Natur. Ökologie, Frauen und neuzeitliche Naturwissenschaft. München 1980.
17 Johann Wolfgang von Goethe, aus dem Proömium zu Faust 2.
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mer geartetes Himmelreich verbannt, führt zu einer Abwertung der Schöp-

fung, welche dadurch dem menschlichen Eingriff gefügig gemacht und der 

Ausbeutung zugeführt wird. Aus Sicht biblische Texte ist deshalb unmiss-

verständlich  klar:  Es  geht  in  unserem  Verhältnis  zur  Schöpfung  schon 

längst nicht mehr um die Beherrschung einer potenziell feindlichen Um-

welt, wie es beispielsweise eine häufige Auslegung des biblischen Schöp-

fungsbericht nach dem Motto Machet euch die Erde untertan! vor Augen 

hatte. Bei den gegenwärtigen technischen Möglichkeiten läuft dieser Auf-

trag auf  die Zerstörung unserer  Lebensgrundlagen hinaus. Es geht nicht 

mehr um den Ausbau von Herrschaft, sondern um den Erhalt einer lebens-

dienlichen Natur, die uns weiterhin Lebensgrundlage bleibt. 

Die biblische Überlieferung selbst ist demgegenüber breiter und gegenüber 

der Heiligkeit der Schöpfung und der Erfahrung Gottes in der Schöpfung 

offener, als es diese einseitige Auslegung zulässt. Das, was wir Gott nen-

nen, übersteigt gewiss die Welt, ja den Kosmos. Doch unsere Welt ganz 

des göttlichen Geistes zu entleeren bedeutet, eine wichtige Quelle der Got-

teserfahrung zu eliminieren. Wie sollen wir Gott erfahren, wenn nicht über 

unsere Sinne – und damit über die Schöpfung? Wenn wir der Schöpfung 

keine  Offenbarungsqualität  zutrauen,  entsinnlichen  wir  den  Glauben  an 

Gott,  was  uns  anfällig  für  Ideologien  und  einen  kopflastigen  Glauben 

macht. Gottes Kraft, Schönheit und Energie sind spürbar in und durch diese 

Welt – oder sie sind es überhaupt nicht. Spirituell begabte Menschen mö-

gen Gott über sog. höhere Dimensionen erfahren. Oftmals erweisen sich 

ihre  Versuche  jedoch  als  anmassend  und von unerträglicher  Egozentrik 

erfüllt.  Uns  normalen,  hoffentlich  geerdeten  Menschen bleibt  nur eines: 

Entweder erfahren wir Gott im Gewebe des Lebens – oder unser Glaube 

bleibt blutleer, ideologisch und lebensfeindlich. 

Fazit: Weder Selbstüberforderung noch billige Resignation, weder fatali-

stische Gläubigkeit noch eine die Welt verloren gebende Apokalyptik sind 

zukunftsweisende Wege aus der Klimaerhitzung. Die Herausforderung der 

Gegenwart gleicht in ihrer Unbedingtheit und Dringlichkeit der Situation 

zur Zeit  Jesu. Jesu Botschaft  öffnet auch uns Wege in die Zukunft:  Sie 

schärft unser Unrechtsbewusstsein, vermittelt uns Werte und Orientierung, 

schenkt seelische Resilienz und Perspektiven für einen nicht gewalttätigen 
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Lebensstil und bewahrt uns vor Selbstüberforderung und Verzweiflung, vor 

Resignation, Schuldgefühlen, Fatalismus und der nutzlosen Faszination von 

Weltuntergangsfantasien.  Deshalb  will  ich  mich  nun  dem  anfänglichen 

Wirken von Jesu zuwenden. 

1.6 Klimakairos – Jesu erstes Auftreten (Mk 1,14)

Prolog: Gesang der Geister aus dem Abgrund

Jetzt! Es ist höchste Zeit! Kehrt um, haltet inne! Weckt uns nicht, uns Geis-

ter aus dem Abgrund. Wir sind geronnene Algen, Wälder und Getier, vor 

Urzeiten abgestorben, in die Tiefen abgesunken und zu Teppichen zähflüs-

siger Brühe und stinkendem Schlick gewandelt. Wir sind die Friedhöfe der  

Ozeane, beherbergend urzeitliche Zellwürmer, Einzeller und Plankton in 

tausenderlei heute unbekannten Formen und Gestalten, verwesend zu Mo-

rast und Dreck in Spalten und Höhlen; Ursuppen der Metamorphosen, zu  

Sümpfen  geballter  Energie  verklumpt.  Wir  haben  der  damaligen  Atmo-

sphäre – einem für alles höhere Leben giftigen Gemisch aus Kohlenstoff  

und Stickoxid – CO2 entzogen und dadurch die heutige Lufthülle geschaf-

fen: genügend Sauerstoff, um euch Atem zu schenken, und genau der richti-

ge Gehalt an CO2, um Sonnenenergie zurückzuhalten und für eure Spezies 

annehmbare Temperaturen zu schaffen. Auch trugen wir  dazu bei,  dass  

sich hochgiftige Metalle in den Tiefen der Gesteine ablagerten und sich 

reines Wasser bildete. Gaia hat durch die Kooperation all ihrer Kräfte ihr  

Bestes gegeben, um euch entstehen zu lassen und euch mittels göttlichem 

Ruach Heimat  zu gewähren.  Ihr  lebt,  webt  und wirkt  dank uns.  Dieses 

Gleichgewicht wollt ihr verändern? Uns Geister aus dem Abgrund wieder  

freisetzen – ist das klug? Wisst ihr, was ihr damit lostretet? Ihr wagt ein  

Experiment mit ungewissem Ausgang. Denn in den Abhängen der Meere 

lauern  gefrorene  Methanhydrate  in  gewaltigen  Mengen.  Diese  werden,  

wenn ihr die Weltmeere erwärmt, zu hochwirksamen Klimagasen auftauen.  

Dabei  mindert  bereits  heute  die  steigende  Temperatur  empfindlich  die 

Fähigkeit der Meere, Treibhausgase zu speichern. Und dennoch setzt ihr  

nach  und  nach  wieder  alles  Kohledioxid  frei,  einst  der  Atmosphäre 

entzogen und in Kohle, Öl und Erdgas abgelagert. Mit welchen Folgen? 
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Weckt nicht uns Geister aus dem Abgrund, ihr wisst nicht, welche Gefahr 

ihr heraufbeschwört!

Weckruf der erfüllten Zeit

Nach 30 Jahren der Vorbereitung wagt Jesus sein erstes öffentliches Auf-

treten.  Nach einem vierzigtägigen Rückzug in die Wüste zu Fasten und 

Gebet  wandert  er  dem See  Genezareth  in  Galiläa  entlang  und ruft  den 

Menschen zu:  „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist genaht; kehrt um 

und  glaubt  an  das  Evangelium.“18 Anschliessend  sammelt  Jesus  seine 

ersten Jünger. Zwei Brüderpaare folgen seinem Ruf: Die Brüder Andreas 

und Simon, der zu Petrus, dem Fels in der Brandung, werden wird, sowie 

das Brüderpaar Johannes und Jakobus. Vier gute Freunde, vier wichtige 

Säulen im Kampf um Gottes Gerechtigkeit, stehen Jesus fortan bei. 

Um die Stossrichtung von Jesu Ruf besser zu verstehen, vergegenwärtigen 

wir uns den politischen Hintergrund und das soziale Klima jener Zeit, in 

der Jesus lebte. Pinchas Lapide beschreibt einfühlsam: „Ein düsteres Licht 

und eine schreckliche Welt waren es – voll Panik, Terror und Angst – zur 

Zeit jener ersten römischen Steuererpressung, die im jüdischen Schrifttum 

jener Dunkelzeiten kurzum ‚die Aus-Saugung des Landes‘ genannt wird.  

Die hochgerühmte Pax Romana war die Gewaltherrschaft einer römischen 

Besatzungsmacht, die durch arrogante Willkür, schamlose Korruption und 

brutale Rechtsbrüche das Volk zu zermürben drohte. Besonders drückend 

lasteten die finanziellen Forderungen der Römer auf der Bevölkerung – elf  

verschiedene Steuern, Zölle und Abgaben, die der Zwingherr mittels seiner  

jüdischen Handlager,  den berüchtigten Zollpächtern, im handgreiflichen 

Sinne des Wortes eintreiben liess. Kein Wunder, dass diese Römlinge beim 

Volk als Kollaborateure und Verräter zutiefst verhasst waren.

Auf  die  Seite  der  Obrigkeit  gehörten  auch  die  Grossgrundbesitzer,  

meistens jüdische Günstlinge der Römer, die mithilfe einer korrupten Justiz  

den  Erbbesitz  von  hochverschuldeten  Kleinbauern  billig  aufkaufen  und 

enteignen konnten, ihn dann oft an die ehemaligen Besitzer verpachteten,  

18 Mk 1, 14.
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nur  um  diese  durch  überhöhte  Pachtzinsen  zu  Tagelöhnern  oder 

Fronarbeitern herabzuwürdigen.“19 

In dieser schreiend ungerechten Welt erklingt Jesu Ruf nach Umkehr und 

Nachfolge. Dieser Anfang hat seine eigene Schönheit. Die ersten Schritte, 

die ersten Worte, eine erste Botschaft entfalten ihre eigene Kraft. In diesem 

Anfang ist exemplarisch die Botschaft Jesu in seinem Weckruf zusammen-

gefasst.  Welche Zeit ist wie und auf welche Weise erfüllt? Was bedeutet  

Umkehr?

Die Zeit, die sich für Jesus erfüllt, bedeutete nicht Chronos, die unablässig 

dahin rinnende Zeit, sondern Kairos: Er ist der Augenblick, der einmalige 

entscheidende Moment, unwiederbringlich, wenn er verpasst wird. Diese 

Vorstellung entstammt der griechischen Mythologie, wo Kairos der Gott 

der  günstigen  Gelegenheit  ist,  der  besonderen  Chance  und  des  rechten 

Augenblickes.  Ein  Bildhauer  namens  Lysippos stellte  Kairos  als  jungen 

Mann dar,  dessen Haare in die Stirne fallen, während er  am Hinterkopf 

kahl ist. Die Redensart die Gelegenheit beim Schopf packen geht auf diese 

Darstellung  zurück:  Wer  die  Gelegenheit  verpasst,  kann  sie  am kahlen 

Hinterkopf nicht mehr fassen. Kairos ist damit die besondere Gelegenheit, 

einen Auftrag zu erfüllen, ein Unheil abzuwenden.

In dieser sich erfüllenden Zeit, im Kairos, zeigt sich die Kraft des Evange-

liums vor dem Hintergrund der damaligen Gegenwart.  Dieses besondere 

Momentum war mit Jesu Tode zudem keinesfalls zu Ende, sondern ging in 

brennender Aktualität in der Geschichte der Christenheit bis heute weiter: 

„Heute, da ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht!“20 wird es der 

Hebräerbrief Jahrzehnte später  ganz ähnlich ausdrücken. Die Worte ent-

sprechen einander: Heute – die Zeit ist erfüllt – das Reich Gottes ist nahe – 

kehrt um – verhärtet nicht: So spricht Jesus, so sprechen die ersten Christen 

angesichts ihrer schrecklichen, dunkeln Zeit, des Kairos des (gewaltlosen) 

Umsturzes und der Notwendigkeit des Friedens und der Versöhnung. Die 

Theologie  fasst  diese  brennende  Unruhe  und  Hoffnung  auf  Wandel  im 

Begriff  der  Naherwartung  zusammen:  Hoffnung,  nicht  gerichtet  auf  ein 

fernes  Jenseits,  sondern  auf  den  unmittelbar  bevorstehenden  Anbruch 
19 Pinchas Lapide, Die Bergpredigt – Utopie oder Programm?, S. 102f.
20 Hebr 3, 7.
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bedeutsamer Ereignisse. Die Zeit ist  Endzeit – nicht Weltuntergang, son-

dern Wende und Neuanfang. Dieses Reich Gottes ist bereits spürbar, es ist 

in  der  Gegenwart  Jesu den Menschen nahe gekommen als  atemraubend 

Neues, alles verwandelnd. Als  Hier und Jetzt: der neue Blick, die verän-

derte  Lebenseinstellung,  die  liebevolle  Nähe  Gottes,  erfahrbar  in  der 

Zuwendung Jesu zu den Menschen.

Die Botschaft  des nahenden Reiches Gottes löste zu Jesu Zeit  nicht nur 

Begeisterung, sondern bei vielen, besonders bei den Machthabern, Profiteu-

ren und Kollaborateuren des Römischen Reiches Furcht aus. Heilsbotschaft 

war das  Evangelium,  streng  genommen,  nur  für  das  einfache Volk:  für 

Arme und Kranke, Entrechtete und Menschen am Rand. Für viele andere 

bedeutete das Evangelium im Gegenteil Bedrohung ihrer Interessen. 

Jesu Botschaft des Kairos – die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe;  

kehrt um – gilt für jede Zeit immer wieder neu. Das  Jetzt,  die  Zeit, das 

Heute  ist  keine  bequeme  Verklärung  einer  bewundernswerten,  jedoch 

leider vergangenen Periode der Geistesgegenwart, sondern die Bereitschaft, 

sich der jeweilig einzigartigen Herausforderung immer wieder neu zu stel-

len. Mitten in unsere gegenwärtige Situation, nicht erst ins Dereinst, son-

dern vor aller Augen platzt das Reich Gottes hinein mit aktuellen ethischen 

Aufträgen und Verheissungen. Deshalb gibt es nur eine adäquate Form, 

Jesu Weckruf richtig zu verstehen: sich zu fragen, was die gegenwärtigen 

Verhältnisse, dieses Jetzt, dieser Kairos von uns verlangen!

Heute auf dieses atemraubend Neue zu warten ist deshalb alles andere als 

Passivität.  Es  zeigt  sich  in  wacher  Aufmerksamkeit,  bereit  zu  Umkehr. 

Hört auf zu schlafen! Es geht um alles oder nichts! Verschanzt euch nicht  

in fatalistischer Bequemlichkeit, in Lähmung und Resignation. Kehrt um. 

Der Klima-Kairos, der alles entscheidende Moment, vor dem wir stehen, 

macht klar: Der Übergang von Worten zu Taten erlaubt keinen Aufschub, 

kein vielleicht – aber lieber erst morgen, oder wenn ich mein Leben gelebt,  

meine Familie gegründet, meine Karriere aufgebaut habe. Ähnlich wie zur 

Zeit Jesu fordert uns der Weckruf heute zum Aufwachen in der Gegenwart 

auf: „Kehrt um – Metanoia – Sinneswandel – heute!“ 
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Liegen die Parallelen nicht offen zutage?  Bedrohlich, ja schrecklich sind 

nicht allein Klimaprognosen wie die Erwärmung der Erdatmosphäre um 2 

Grad oder mehr. Bedrohlich sind vor allem die  unheimlichen Geister aus 

dem  Abgrund,  wie  der  Prolog  dieses  Abschnittes  die  Folgeprozesse 

bezeichnet,  die  in  Gang  zu  kommen  drohen,  wenn  die  Menschheit  die 

Aufladung  der  Atmosphäre  mit  Treibhausgasen nicht  beendet:  Physika-

lische Wechselwirkungen, sich gegenseitig unweigerlich verstärkend und 

menschlicher Steuerungsgewalt entzogen. Das Auftauen der Permafrostbö-

den im Norden, das Abtauen der Eismassen der Antarktis und das Auftauen 

der gewaltigen Methanhydratlager in den sich erwärmenden Weltmeeren 

und anderes mehr könnten sog. positive Rückkoppelungen in Gang setzen. 

Die fortgesetzte Anreicherung der Atmosphäre stellt damit ein Experiment 

mit offenem Ausgang dar. Niemand weiss letztlich mit absoluter Sicherheit, 

wie sich der historisch einmalig hohe Treibhausgas-Anteil  in der Atmo-

sphäre auf die menschliche Zivilisation auswirken wird. 

Dabei  macht  uns  der  hohe Technologiestand zu  einer  Hochrisikogesell-

schaft, die es sich bei weit geringeren Gefahren immer weniger leisten will, 

unbekannte  Risiken  wie  z.B.  die  Gentechnologie  und  Atomtechnologie 

einzugehen. Warum in aller Welt wagen wir Menschen mit der Klimaer-

hitzung ein weitaus gefährlicheres  Experiment  mit  unabsehbaren Folgen 

nicht nur für das Leben unserer Nachkommen, sondern auch für das gesam-

te Leben unseres Planeten? Sind wir noch bei Sinnen? Angesichts der Pro-

gnosen der Wissenschaftler Furcht zu empfinden zeugt von einem wachen 

Geist und einem nicht verhärteten Herz. 

Heute, Auge in Auge mit der Klimakrise, erschüttert uns das Evangelium 

und fordert uns heraus. Die niederschmetternde Diagnose müsste uns ähn-

lich tief  bewegen,  wie  damals  die  Botschaft  Jesu  die Zuhörer  bewegte. 

Auch heute klingt sie in ihrer Essenz gleich wie damals: Kehrt um! Ändert  

euer Leben.  Sie stellt  sich Fatalismus,  lähmender Resignation und einer 

fragwürdigen Individualisierung des Heils entgegen und befreit zu zeichen-

haftem  Handeln.  Heute  ist  ein  verantwortungsvolles  gemeinschaftliches 

Handeln so entscheidend wie vielleicht nie zuvor.  Jeder Atemzug zählt, 

jeder Einzelne zählt, jede Handlung hinterlässt ihre Spuren. Menschliches 

Handeln oder Nichthandeln entscheidet mit, ob die Erwärmung auf zwei 
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Grad begrenzt werden kann oder ob sie weiter wächst – auf sechs bis acht 

Grad.  Welche  Herausforderung!  Die  befreiende  Kraft  des  Evangeliums 

hilft uns, unter dieser Last der Verantwortung nicht zusammenzubrechen 

oder zu erstarren, sondern uns der Bedrohung zu stellen. Ob es gelingt, die 

Herausforderung zu meistern,  ist  noch offen.  Fragen wir  uns in einigen 

Jahrzehnten, was unser Engagement gebracht hat, ziehen wir dann Bilanz. 

Im besten Fall werden sich die Prognosen des IPCC sogar als Irrtum erwei-

sen und Klimaskeptiker  werden recht  behalten.  Doch wäre  es  schlimm, 

wenn sich unser Engagement als überflüssig erwiese? Die fossilen Brenn-

stoffe gehen sowieso früher oder später zur Neige. Weiterwursteln wie bis-

her kann angesichts der Warnungen der Wissenschaft keine Alternativen 

sein!

Eigenartig: Erleben wir heute eine ähnliche Aufwertung des Gewichts der 

Gegenwart wie die ersten Christen, wie Jesus? Stehen die Menschen auch 

heute an einem Scheideweg wie damals zur Zeit Jesu oder wie im letzten 

Jahrhundert  Winston  Churchill  und  mit  ihm  die  gesamte  freie  Welt 

angesichts des Nationalsozialismus? Eigentlich ist Gott uns ja immer nahe. 

Doch wir verschlafen oft die Nähe Gottes. Wir richten uns ein in einem 

bequemen  Alltag,  haben  tausend  Ausflüchte.  Wir  beerdigen  –  um  auf 

biblische Bilder Bezug zu nehmen – zuerst unsere Toten, sonnen unseren 

Bauch,  pflegen unseren  Körper,  bestellen unseren Acker,  planen unsere 

Ferien, bauen unser Haus, erweitern unseren Besitz. Immer hält uns schein-

bar Wichtiges davon ab, das Wesentliche zu tun. Alles nur Ausflüchte, sagt 

uns Jesus: Erfüllt ist die Zeit, nahe gekommen ist das Reich Gottes, heute, 

jetzt! Lasst ab von einem umweltzerstörenden Lebensstil – nehmt tatkräftig 

das Evangelium ernst, welches Leben in Fülle verheisst, nicht als Füllhorn 

ausgebeuteter Bodenschätze, sondern im Einsatz eigener Ressourcen und 

Talente.

Leider  wird  gerade  in  evangelikalen  Kreisen  der  jesuanische  Weckruf 

individualistisch  missverstanden.  Erweckungstheologie  geht  davon  aus, 

dass Jesus angeblich das individuelle Seelenheil im Blickpunkt hatte nach 

dem Motto:  Lass dich aus einer verderbten Welt erretten. Sie wird bald 

zugrunde gehen. Nur im Glauben an Jesus Christus bist du erlöst und des  

Heils teilhaftig. Welch ein Missverständnis, welch fragwürdige Individuali-
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sierung des  Heils!  Nicht  als  Einzelne,  gleichsam aus  einer  verdorbenen 

Welt heraus will Gott uns erretten. Sondern das Reich Gottes gewinnt erst 

unter uns Gestalt, indem gemeinschaftliche Kraft Gerechtigkeit schafft und 

Gewalt und Unrecht ächtet. Gott wirkt in und unter uns als  Kraft, welche 

allzu menschliche Tendenzen wie Egoismus, Gier oder Vereinzelung über-

windet. Gott ist liebende Macht, erfahrbar in Beziehungen unter uns Men-

schen.  Nur in  Beziehungen gibt es  menschliche Gemeinschaft,  nicht als 

Vereinzelte, Einsame. Nur in Gemeinschaft sind wir befreites Gegenüber 

Gottes. Deshalb versammelt Jesus nach dem Markus-Evangelium eine erste 

kleine Gemeinschaft von Freundinnen und Freunden des  Lebens in Fülle. 

Gott wirkt in der Gemeinschaft, da erwächst dem Einzelnen die Kraft, über 

sich hinauszuwachsen und sein Leben zu ändern, da wachsen uns Flügel.
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2 Die Klimakrise als spirituelle Krise

2.1 Der kirchliche Tanz um das Goldene Kalb

Das Thema Schöpfungsspiritualität ist neu und altbekannt zugleich. In den 

1960er Jahren war es unter dem Stichwort  Bewahrung der Schöpfung in 

den Kirchen hoch im Kurs – ging dann aber vergessen, sei es, weil man die 

Postulate verwirklicht glaubte oder weil  man sie für  veraltet  hielt.  1979 

veröffentlichte  Matthew  Fox  sein  bahnbrechendes  Buch  A  Spirituality 

Named  Compassion  and  the  Healing  of  the  Global  Village und  prägte 

damit das Motto für die Notwendigkeit der Verbundenheit mit der Schöp-

fung21, 1991 brachte er dann als Einführung in die Praxis sein Buch Schöp-

fungsspiritualität22 heraus.  Etwa  seit  1979  gewann  die  Thematik  eine 

gesteigerte Dringlichkeit mit dem neu entdeckten Problem Klimaerhitzung, 

welches  die  bereits  diskutierten  ökologischen  Gefahren  (Grenzen  des 

Wachstums,  Peak everything,  übernutzte Erde) erheblich erweiterte.  Die 

seitdem immer augenfälliger werdende Erwärmung mit den bereits genann-

ten  Symptomen  Dürren,  Hungersnöte,  Stürme,  Überschwemmungen, 

Wald- und Torfbrände sowie Flüchtlingsströme kontrastiert zu einer weit-

verbreiteten kollektiven Gleichgültigkeit, mit der die Gesellschaft auf diese 

Bedrohung reagiert. Einigen machen die Ereignisse jedoch Angst, sie stel-

len in Frage und verbreiten Resignation. Anstössig ist heute nicht mehr die 

Warnung vor der Gefahr. Diesen Auftrag haben die Wissenschaftler des 

IPCC und Umweltschützer – früheren Propheten ähnlich – übernommen, 

ihren wissenschaftlichen Analysen ist nach Ansicht gewichtiger Experten 

zu trauen.23 Anstössig sind die Konsequenzen, die wir ergreifen müssen, 

wenn wir  die immer  realer  werdenden Erkenntnisse der Forscher  ernst-

nehmen. Wie ich im ersten Teil gezeigt habe, lautet die unmissverständli-
21 Matthew Fox, A Spirituality Named Compassion and the Healing of the Global Village.
22Creation Spirituality: Liberating Gifts for the Peoples of the Earth. Deutsche: Schöpfungsspi-
ritualität. Heilung und Befreiung für die Erste Welt. 
23 2012 erfuhr das Buch Die kalte Sonne von Fritz Vahrenholt medienwirksame Aufmerksam-
keit. Seine These: Die Sonnenaktivität und nicht der CO2-Gehalt der Atmosphäre bestimmt die 
Temperaturen. Politik und Öffentlichkeit seien der CO2-Lüge aufgesessen. Nach Einschätzung 
von Klimafachleuten beruht Vahrenholts These auf kruden Verschwörungstheorien. Zentrale 
Befunde der Klimaforschung liegen gemäss dem Klimafachmann Mojib Latif, Financial Times 
Deutschland, in geradezu bestürzender Eindeutigkeit zutage. Die kalte Sonne dokumentiere in 
Wahrheit die Gefahr der hemmungslosen Politisierung von Wissenschaft und Forschung und 
zeuge von der stossenden Tatsache, als Klimaleugner praktisch zwangsläufig einen Bestseller 
zu landen.



45

che Botschaft: Jedes Kilo Kohlenstoff, aus dem Boden geholt, stellt ange-

sichts  des  heutigen  Wissens-  und Technologiestandes einen unwiderruf-

lichen Schritt in Richtung auf eine feindselige Umwelt dar, in welchem die 

Zivilisation um ihr Überleben kämpfen wird. Wir müssen dringend handeln 

bzw. unser Handeln – wir tun ja nicht nichts, wir emittieren pausenlos stei-

gende Mengen klimagiftiger Gase – endlich mässigen.

Wie in der Gesellschaft ist in der Kirche diese Einsicht, verbunden mit ent-

sprechenden  Verhaltensänderungen,  noch  nicht  angekommen.24 Viele 

Christen fragen sich: Kirche und Klima – was hat das miteinander zu tun? 

Manch einer antwortet: Nichts. Der Kirche gehe es doch um das Seelenheil 

und um den Glauben an Gott. Der Klimawandel als durch und durch säku-

lares Thema sei hingegen Angelegenheit der internationalen Politik oder 

mindestens  der  Umweltschutzorganisationen.  Auf  die  religiösen  Scheu-

klappen habe ich bereits hingewiesen, die Christen daran hindern, die enor-

me Gefahr wirklich wahrzunehmen und sich in trügerischer Sicherheit zu 

wähnen. Ein weiterer heimlicher Motor hinter diesem nur scheinbar vor-

nehmen  Schweigen  blieb  jedoch  bis  jetzt  unerwähnt:  Bequemlichkeit, 

religiöse Profillosigkeit und feiger Opportunismus. Die öffentlich laut wer-

denden Stimmen dazu sind scheinbar gewichtig: Kann sich die Kirche die 

Rolle des Spielverderbers – wie vom prophetischen Gewissen gefordert – 

überhaupt leisten angesichts des Bedeutungsverlustes und des Schrumpf-

prozesses, der sie – jedenfalls in Deutschland und der Schweiz – in den 

letzten Jahrzehnten erfasst hat? Sollen wir nicht munter mittanzen und uns 

mitfreuen an den vielfältigen Festen der Moderne, statt miesepetrig Men-

schen an die problematischen Folgen ihres Lebensstils zu erinnern? Wollen 

wir Moralapostel spielen, dürfen wir das? Werden wir dadurch nicht wieder 

mit dem Image identifiziert, das wir in den letzten Jahrzehnten erfolgreich 

abgestreift haben: mit moralinsaurem Rigorismus, der Abwertung von Le-

bensfreude und einer lustfeindlichen Sexualmoral? Klimaschutz sei nicht 

Kernkompetenz der Kirchen, Menschen erwarteten diesbezüglich auch gar 

24 Kirchliche Stellungnahmen zum Problem gibt es zwar weltweit einige, vgl. dazu Stellung-
nahmen; aus: Geist und Klima, Textsammlung zu Schöpfungsspirituealität und Klimawandel, 
Gina Schibler/Matthias Krieg (Hrsg.) S. 29 – 58. Doch eine Umsetzung (die Kirche ist auch 
Immobilienbesitzerin) und tatkräftige Fokussierung auf die Problematik, die religiöse Ressour-
cen anzapft, verwirklicht (noch) keine der grossen Kirchen und Religionsgemeinschaften.
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nichts von ihr, sie schätzten vielmehr ihren diakonischen Einsatz für Be-

nachteiligte und nicht die Fundamentalkritik am modernen Lifestyle. Mit 

solchen Worten wehren Kirchenverantwortliche ein verbindliches Engage-

ment für Klimafragen ab.

Angesichts der Dringlichkeit des Klimakairos halte ich hingegen die theo-

logische und spirituelle Auseinandersetzung mit dem Klimaproblem und – 

damit verbunden – mit dem herrschenden Konsumismus für  die zentrale 

prophetische Aufgabe des Christentums der Gegenwart. Die Kirchen, be-

traut mit dem prophetischen Wächteramt, haben die zugegeben unangeneh-

me,  aber  unerlässliche  Aufgabe,  sich  aus  theologischer  und  spiritueller 

Sicht  mit  dem Thema auseinanderzusetzen,  wenn sie nicht zu religiöser 

Unterhaltung,  zu  religiösem Konsumismus  regredieren  und so  an  Profil 

verlieren  wollen.  Einzig  was  nottut,  kann  Massstab  eines  christlichen 

Engagements sein, nicht was Erfolg und Aufmerksamkeit verspricht.

Das  Menetekel  des  Klimawandels  weist  unmissverständlich  darauf  hin, 

dass sich viele Aspekte unseres Lebensstils in Richtung Suffizienz ändern 

müssen. Das geht weit über Individuelles hinaus:  Gemeinsam müssen wir 

unseren Lebensstandard anpassen, was in keiner Weise bedeutet, wir müss-

ten in Sack und Asche gehen. Doch wir müssen klüger und effizienter mit 

Ressourcen haushalten. Es ist zudem undenkbar,  als Christen authentisch 

zur Klimakrise Stellung zu beziehen, wenn kirchliche Gebäude weiterhin 

zum Klimawandel betragen. Niemand wird unter diesen Umständen unser 

Engagement ernst nehmen. Und können wir als Einzelne authentisch von 

einem nachhaltigen  Lebensstil  reden,  ohne  uns  selber  auf  den  Weg  zu 

machen und wenigstens zu versuchen, glaubwürdig zu leben? Als Christen 

stehen wir nur dann glaubhaft dafür ein, den Klimawandel als Bedrohung 

für  die  Lebensgrundlage ernst  zu  nehmen,  wenn  wir  selber  authentisch 

sind.  Nur  so  machen  wir  gemeinsame  Schritte  zu  klimaneutralen 

christlichen  Gemeinschaften  und  finden  auch  persönlich  zu  einem 

nachhaltigen  Lebensstil.  Beides,  die  gemeinschaftliche  Schärfung  des 

Gewissens  und  die  persönliche  Authentizität  machen  es  möglich,  dass 

Menschen auf uns als überzeugende Stimme hören und sich von uns und 

unserer  Vision  anstecken  lassen.  Das  ist  dringend notwendig,  denn  der 
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Widerstand,  die  Resignation,  die  Macht  der  Verdrängung,  ja  eine 

gefährliche Lethargie in Bezug auf die Thematik ist gewaltig. 

2.2 Konsumismus und die Religion des Marktes

Eine weitere Schwierigkeit erschwert es uns, den Ruf des Klimakairos zu 

hören: Das Füllhorn des Erdölzeitalters mit seinen tausend Möglichkeiten 

und Neuerungen vernebelt uns den Blick für das, was nottut. Die Gegen-

wart mit ihrem (noch) verführerischen Überangebot von Waren und Ener-

gie verführt uns dazu, das Bewusstsein für die Gefahr in den Hintergrund 

zu schieben oder schlicht zu vergessen. Leben wir nicht in der besten aller 

möglichen Welten? Was sollen die Mahnungen von drohenden Knapphei-

ten und Gefahren, die bis jetzt doch nicht eingetreten sind? Allen Warnun-

gen zum Trotz:  Ist  in Wirklichkeit  nicht alles bestens? Sind wir  aktuell 

dabei, zu einem nie für möglich gehaltenen Mass an Empathie für Men-

schen zu gelangen, oder kranken wir im Gegenteil an einer Degeneration 

von gesellschaftlicher Verantwortlichkeit und einer Auflösung individuel-

ler Verantwortung bei Konsumentscheiden? 

Wie ist unsere Gegenwart zu beurteilen? Um uns ein genaueres Bild zu 

machen, erläutere ich im Folgenden unterschiedliche Einschätzungen des 

Zeitgeschehens. Als erstes soll eine Stimme des Neoliberalismus zu Wort 

kommen,  eine  massgebende  Philosophie  des  Wirtschaftens,  der  ein 

wesentlicher  Anteil  an  der  Erhitzung unseres  Klimas  zukommt.  Danach 

wende ich mich zwei gegensätzlich argumentierenden zeitkritischen Den-

kern zu, dem Philosophen David R. Loy und dem Wirtschaftswissenschaft-

ler Jeremy Rifkin, beide prominente Vertreter ihres Faches.

2.2.1 Neoliberale Position in der Ökonomie

Die typisch neoliberale Position zur Klimaerhitzung artikulierte vor nicht 

allzu langer Zeit ein Beitrag von Gerhard Schwarz in der NZZ25. Hier mei-

ne Zusammenfassung: 

25 Gerhard Schwarz in Chaos, Ordnung und Machbarkeitswahn, Neue Zürcher Zeitung, 30. Okt. 
2010. Schwarz, vormals stellvertretender Chefredaktor der NZZ, war zum Zeitpunkt des 
Erscheinens diese Artikels Direktor von Avenir Suisse, des Think Tank liberaler Wirtschafts-
kreise der Schweiz. Erst unter der Macht des Faktischen rückte er von seiner Extremposition in 
der Frage der Klimaerhitzung ab. 
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Eine Einschränkung des CO2-Ausstosses, um den Anstieg der Erhitzung zu 

stoppen, beeinträchtigt nicht nur den Lebensstil der Wohlhabenden, son-

dern  ebenso  denjenigen  der  Armen  dieser  Welt  empfindlich.  Auch  sie 

haben ein Recht auf einen Lebensstandard, der wenigstens einem Mindest-

mass des Wohlergehens in der industrialisierten Welt zu entsprechen hat. 

Deshalb lasst  uns das Klimaproblem einfach vergessen – die Kräfte des 

Marktes und der Technologie werden es irgendwie schon richten. Wer von 

den industrialisierten Ländern die Bereitschaft erwartet, ihren Lebensstil zu 

ändern, nehme bitte zur Kenntnis: Diese Forderung nach Einschränkung ist 

in Wirklichkeit anmassende Hybris, ja fast Ausdruck eines Machbarkeits-

wahns und offenbart mangelndes Vertrauen in die  unsichtbare Hand des 

Marktes26,  welche  –  in  den  Marktkräften  wirksam  –  ganz  automatisch 

effiziente Lösungen präsentieren wird, wenn man sie nur gewähren lässt.

Worauf sollen wir Menschen gemäss dieser neoliberalen Position vertrau-

en? Auf Marktkräfte und Innovationen der Technologie. Dahinter verbirgt 

sich eine wundersam klingende Verheissung: Wenn jeder Wirtschaftsakteur 

seine eigenen Interessen verfolgt, ordne die unsichtbare Hand die individu-

ellen Pläne, so dass für alle Beteiligte am meisten herauskommt. Wettbe-

werb und Egoismus sind deshalb nicht unethisch, sondern führen sogar zu 

allgemeinem Wohlstand. Die Metapher der unsichtbaren Hand geht auf den 

schottischen Ökonomen und Moralphilosophen Adam Smith zurück,  der 

sie nicht erfunden hat, sie war damals ein durchaus übliches Bild für die 

(religiöse)  Vorstellung  der  Vorsehung  Gottes.  Nach  Smith  strebt  kein 

einzelner Marktteilnehmer direkt danach, das Volkseinkommen zu maxi-

mieren,  jeder  will  nur  seinen  Güterbedarf  decken.  Und  doch  führt  der 

Marktmechanismus quasi wie von selbst zum volkswirtschaftlichen Opti-

mum. Diese  unsichtbare Hand als Herzstück des Neoliberalismus beruht 

nach Stiglitz, Nobelpreisträger für Ökonomie, auf folgenden drei Eckstei-

nen:  Rückführung  der  Staatsquote,  Privatisierung  ehemals  staatlicher 

Aufgaben  und  Deregulierung  des  Kapitalverkehrs.  Nach  Stiglitz  ist  die 

unsichtbare Hand,  die mittels  der  Marktkräfte alles  wohlgeordnet lenkt, 

26 Eine ausführliche Erörterung des Symbols der unsichtbarrn Hand des Marktes findet sich bei 
Tomáš Sedláček, Die Ökonomie von Gut und Böse. Aus dem Amerikanischen von Ingrid Pross-
Gill. Hanser, München 2012. 447 S. Auch Sedláček zeigt, wie negativ sich das heute herrschen-
de Modell der Ökonomie auf Umwelt und Ressourcen auswirkt.
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ganz einfach deshalb unsichtbar,  weil es sie nicht gibt! Was es nicht gibt, 

kann natürlich auch nicht sichtbar sein.27 

Gegen das Konzept des Neoliberalismus gilt es aus religiöser Sicht festzu-

halten: Nicht im deregulierten Markt als durch und durch menschlichem 

Werk ist die unsichtbare Hand zu finden, sondern in den Kräften der Natur, 

in Gaia als Bild für die gesamte Erdkugel, in Gott. Die Vorgehensweise des 

Neoliberalismus ist Programm: Er entseelt die Natur, die vielen Kulturen 

als heilig galt, erklärt sie zur blossen, der hemmungslosen Ausbeutung frei-

gegebenen Materie, nennt diesen Vorgang liberal und erklärt die Marktme-

chanismen der Ausbeutung als göttlich. Diese Umdrehung ist aus propheti-

scher Sicht pervers, ja gotteslästerlich. 

Aus Sicht des Klimakairos ist am Markt nichts auszusetzen, sofern er sich 

nicht absolut setzt. Er ist innerhalb der Grenzen, die wir Menschen ihm zu 

setzen haben, durchaus effizient und vermag Wohlstand zu schaffen. Ihm 

aber zuzutrauen,  das  Klimaproblem von allein zu lösen, verklärt  ihn zu 

einer  quasireligiösen  Instanz,  die  vom  Menschen  den  Glauben  an  die 

Marktkräfte verlangt – einen Glauben an ein Surrogat, aus religiöser Sicht 

an einen Götzen. Die globalisierte Weltwirtschaft, die der Neoliberalismus 

mit der Deregulierung der Märkte und der Abschaffung von Handelshemm-

nissen hervorbrachte,  ist  eine  Bedrohung für  das  ökologische Gleichge-

wicht. Das ist jedenfalls die Schlussfolgerung eines Umweltethikers: Neoli-

berale Konzepte des Marktes,  welche die private Renditeerwartungen in 

den Mittelpunkt stellen,  fördern den Raubbau an der Biosphäre.28 Es ist 

Aberglaube, auf die Vorsehung in Gestalt der Marktkräfte zu bauen und im 

Gegenzug auf Rahmenbedingungen zu verzichten. Das hat nichts mit Gott-

vertrauen zu tun. Aus religionspsychologischer Sicht ist es Magie, in politi-

scher  Hinsicht  leicht  durchschaubare,  billige  Ausrede  der  Treibhausgas-

Verursacher dieser Erde, sich der Herausforderung nicht zu stellen, sondern 

wie Vogel Strauss den Kopf in den Sand zu stecken und so lange wie mög-

lich zu profitieren. Wir Menschen sind nicht Naturgewalten. Wann werden 

Menschen merken, dass man Geld nicht essen kann? 

27 Vgl. Joseph Stiglitz, Making globalisation work.
28 Vgl. Andreas Weber, Biokapital, Die Versöhnung von Ökonomie, Natur und Menschlichkeit. 
Berlin 2010, S. 192.
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Die Zunahme des CO2-Gehaltes der Atmosphäre ist also keine höhere Ge-

walt, der wir uns zu beugen haben. Sie ist menschengemacht und kann des-

halb nur durch uns gestoppt werden. Seit Jahrzehnten bewirken die Regeln 

des Marktes, dass sich Umweltzerstörung finanziell lohnt. Das wird sich 

erst  ändern,  wenn wir  andere Anreize  setzen.  Es  mag  unangenehm und 

unbequem sein, unseren Lebensstandard zu ändern. Es ist jedoch nicht un-

möglich und kein Zeichen von Hybris.

Apropos Hybris:  Hybris,  d.h.  frevelhafte  Überhöhung und Selbstvergöt-

zung ist in Tat und Wahrheit das gegenwärtige Vorgehen, das verletzliche 

Klima der Erde zu verändern, gar zu beschädigen, und nicht der Versuch, 

sich dem entgegenzustellen. Hybris ist, die menschengemachte Überfrach-

tung der Erde mit Treibhausgasen und damit die Tätigkeit der Wirtschaft 

einer höheren Gewalt anzulasten. Sakrosankt sind nach dieser Philosophie 

die Gewinne, die Wirtschaftsunternehmen mit der Klimazerstörung einfah-

ren. Welch ein Widersinn.

2.2.2 Die Weltreligion des Konsumismus

Nach  D.  Loy kennzeichnet  eine  globale,  individualistische Religion der 

Ökonomie unsere Gegenwart.29 Zentral dabei ist das Phänomen des  Kon-

sumismus, bei dem es sich in Wahrheit um die erste, wirkliche Weltreligion 

handelt. Die eigentliche religiöse Konstante der Gegenwart ist der Markt, 

die  herrschende religiöse  Praxis  ist  der  Konsumismus,  dessen  Heilsver-

sprechen auf einer weltlichen Form der Erlösung beruht. De facto ist die 

Marktideologie nach Loy gar die erfolgreichste Religion aller Zeiten, die in 

kürzester Zeit mehr Konvertiten gewinnen konnte als jede andere Religion 

zuvor. Die  Theologie dieser Religion konnte Menschen weltweit weisma-

chen,  dass  wirtschaftliche Entwicklungen quasi  naturgegeben und damit 

unausweichlich sind und Interventionen kontraproduktiv wirken. Die Natur 

mit ihren Produkten wie Tieren, Bodenschätzen, Pflanzen und auch Men-

schen gilt der Marktreligion als Ressourcenquelle. Und die Einmischung in 

die Prozesse des Wirtschaftssystems stellt eine Bedrohung der natürlichen 

Ordnung der Dinge dar. Beides wird als Dogma mit fast universeller Gel-

tung gehandelt.

29 Vgl. David Loy, Journal of the American Academy of Religion. Vgl. auch derselbe, 
www.buddhanetz.org/texte/marktreligion.htm 2005.
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Dieser Markt hat zudem nach Loy ausgesprochen effektive und überzeu-

gende Bekehrungstechniken: Werbebotschaften Kauf mich, wenn du glück-

lich werden willst werden mit hohem finanziellen Aufwand unter die po-

tenziellen Konsumenten gebracht.30 Die Ideologie des Marktes stellt genau 

besehen eine Erlösungsreligion dar: Sie verspricht die Erlösung von Un-

glück durch innerweltliches Streben nach Erfüllung und Besitz. Unzufrie-

den mit der Welt, wie sie ist, richtet sich der ewig bedürftige Mensch auf 

eine  innerweltliche  Zukunft  aus.  Dabei  wird  der  Vorgang,  wachsenden 

Gewinn zu erzeugen, unter der Hand zu einem absoluten Wert, mit anderen 

Worten zu einer Form von Gott. Der Antrieb des Begehrens ist unbewusst, 

aber dafür nicht weniger stark: Menschen jagen dem Ziel der Erlösung hin-

terher, getrieben vom Bedürfnis nach Wachstum und einer niemals voll-

ständig zu befriedigenden Begierde nach steigendem Lebensstandard und 

nach  mehr  Besitz:  Ein  Konsument  kann  definitionsgemäss  nie  zu  viel 

haben! Dies führt zur Umwandlung der Natur in Ware – deshalb führt eine 

direkte Linie von der konsumistischen Marktreligion zur heutigen Klima-

krise und zur Ausbeutung der Erde. Doch damit nicht genug: Vernichtet 

wird auch moralisches Kapital. Damit ist die erschreckende Tatsache ange-

sprochen, dass der Markt die Gemeinschaft und deren Werte wie Tugend, 

Ehrlichkeit, Freiheit, Sparsamkeit, Beziehungen und Vertrauen beschädigt: 

Die  Gemeinschaft  sorgt  deshalb zunehmend weniger  erfolgreich  für  die 

Regeneration  der  Werte,  ähnlich  wie  die  Regeneration  der  Biosphäre 

zunehmend überfordert  ist.  Die Entwertung der Erde entspricht der Ent-

wertung von gesellschaftlichen Einrichtungen, indem der Markt alles zur 

Ware macht, und sein Wirken zudem als natürlich und unvermeidbar ange-

sehen wird.  Marktreligion reduziert  Menschlichkeit  auf Arbeitskraft  und 

unersättliches  Verlangen  –  mehr  macht  Menschsein  nicht  aus.  Gemein-

schaften lösen sich dadurch in Individuen auf, die Erde wird zum Ressour-

cenpool, den man braucht, um sein Verlangen zu befriedigen. Doch das ist 

nicht alles: Dank der Marktideologie sind wir die ersten Menschen, die an 

30 Laut Zenitoptima betrugen 2011 die Werbeausgaben weltweit 481,56 Milliarden Dollar, 
prognostiziert sind jährlich steigende Ausgaben von 2012 497,31 Milliarden, 2013 517, 67 
Milliarden, bis 2015 573,69 Milliarden. Vgl. de.statista.com, Dez. 2012. Gezählt wurde Wer-
bung in Zeitungen, Zeitschriften, Radio, Kino, Aussenwerbung und Internet. Zusammenge-
nommen ist das wahrscheinlich der grösste Versuch geistiger Beeinflussung in der Geschichte 
der Menschheit – alles nur zu dem Zweck, die Bedürfnisse der Konsumenten zu definieren.
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einer Zeitreise teilnehmen, indem wir die Zukunft kolonialisieren, genauer: 

plündern.

2.2.3 Die Weltreligion der Empathie

Auch Rifkin ist überzeugt, dass sich die Menschheit an einem Punkt befin-

det, der über Sein oder Nichtsein entscheiden wird. „Wir sind in einer End-

spielsituation. Die Globalisierung stösst an ihre Grenzen. Die Klimaerwär-

mung wird die Menschen zwingen, ihre Wirtschaft grundlegend zu verän-

dern, und zwar schon bald. Die dritte industrielle Revolution (gemeint sind 

Internet und Alternativenergien in Kombination) ist eine absolute Notwen-

digkeit geworden. Es gibt keine Alternative. Es gibt keinen Plan B.“31 

Loys Religionskritik der  Gegenwart  kontert Rifkin mit  einer Würdigung 

der Errungenschaften der Moderne. Nach seiner Einschätzung befinden wir 

uns  heute  in  einem historisch  einmaligen  Zeitalter  der  Empathie.  Nach 

mythischen Zeiten, geprägt von Jägern und Sammlern, in denen die Kultur 

des  Erzählens florierte, entwickelte die Menschheit die Schriftkultur. Da-

durch  kamen  –  gefördert  durch  die  Wirtschaftsweise  des  Ackerbaues  – 

Theologien zur Vorherrschaft, die dann seit ca. 1800 nach und nach von der 

modernen Marktwirtschaft  abgelöst wurden,  begleitet von religiös domi-

nierten  Ideologien wie  Kommunismus  oder  Nationalsozialismus.  Dieser 

Prozess konnte sich nur auf der Energiebasis Erdöl durchsetzen. Jetzt seien 

wir daran, in ein Zeitalter der Empathie und Zusammenarbeit einzutreten, 

gespeist von erneuerbaren Energien, technisch realisiert durch Vernetzun-

gen via Internet und Handy.32 Rifkin propagiert folgende fünf Säulen für 

den  Umbau  der  Industriegesellschaft:  „Der  Umstieg  auf  erneuerbare 

Energien; die Umwandlung des Baubestands in Mikrokraftwerke, welche 

erneuerbare Energien vor Ort erzeugen; der Einsatz von Wasserstoff und 

anderen Energiespeichern in allen Gebäuden sowie an den Knotenpunkten  

dieser Infrastruktur zur Speicherung von unregelmässig anfallender Ener-

gie; die Nutzung der Internettechnologie, um das Stromnetz in ein Energy-

Sharing-Netz (Intergrid) zu verwandeln und die Umstellung der Transport-

flotten auf Steckdosen- und Brennstoffzellenfahrzeuge, die Strom über ein 

31 Interview mit Jeremy Rifkin, Unbeirrter Meister des vernetzten Denkens. Von Philipp Löpfe, 
S. 30f, in: Magazin Greenpeace Nr. 4 - 2012, Schwerpunkt danach.
32 Jeremy Rifkin, Die empathische Zivilisation, S. 125ff, S. 235 ff., S. 315ff.
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intelligentes und interaktives kontinentales Stromnetz kaufen und verkaufen 

können.“ 33.

Ob Rifkins technische Visionen machbar sind, wird sich zeigen, vielleicht 

bleiben sie nur Fantasie. Loys (Religions)-Kritik der Gegenwart überzeugt 

mich mehr als Rifkins Hohelied. Loy legt den Finger auf zentrale wunde 

Punkte. Kann und darf sich eine Kultur, welche so tief greifend auf Aus-

beutung und Zerstörung der Lebensgrundlagen beruht, wirklich empathisch 

nennen? „Empathie mit wem?“, ist zu fragen. Gewiss nur mit jetzt leben-

den  Menschen,  vielleicht ja  mit  Menschen unterschiedlicher Hautfarben, 

sexueller  Orientierung oder Geschlecht,  jedoch keinesfalls Empathie mit 

den  übrigen  Bewohnern  dieses  Planeten,  die  gemeinsam  mit  uns  das 

verletzliche  Geflecht  des  Lebens  bilden  –  und schon gar  nicht  mit  den 

Nachgeborenen. Rifkins Sichtweise vernachlässigt in seiner euphorischen 

Wertschätzung der Gegenwart die empathischen Schätze der Geschichte, 

insbesondere diejenigen der Religionen, die sich – trotz Missbrauchsten-

denzen – in allen Kulturen und Zeiten um Nächstenliebe als oberstes Ziel 

eines  gottgefälligen  Lebens  bemühten.  Zwar  sieht  auch  Rifkin  unser 

Zeitalter,  unterwegs im Aufstieg  zu höchster globaler Empathie34,  unter-

dessen bedroht durch den  entropischen Abgrund der Klimakrise und die 

Verknappung der  Energieressourcen,  was  der  Empathie  jäh  den  Boden 

entziehen könnte. Doch Rifkin übersieht die Tatsache, dass es die so hoch 

gelobte Empathie selbst ist, die den Abgrund der Klimakrise immer mehr 

vertieft. Rifkins Geschichtsentwurf färbt die Gegenwart schön und dient als 

Rechtfertigung, sich als Krone der Geschichte zu sehen. Er übersieht die 

Schatten der Gegenwartskultur, macht deren ideologischen Anteile unsicht-

bar und bringt damit wunderbarerweise den Skandal zum Verschwinden, 

dass diese scheinbar so empathische, hoch gelobte Zivilisation in Wirklich-

keit fähig und willens ist, ihre eigene Zukunft und damit die Zukunft ihrer 

Kinder und vieler Arten der Erde aufs Spiel zu setzen. Fühlt sich so wirk-

liche Empathie mit den Nachgeborenen und den nichtmenschlichen Lebe-

wesen an? Wenn Loy recht hat, geht es nicht allein um den Übergang in 

das empathische Zeitalter der erneuerbaren Energien und um die Optimie-

33 Vgl. Jeremy Rifkin, Die dritte industrielle Revolution. Frankfurt am Main 2012.
34 Jeremy Rifkin, Die empathische Zivilisation, S. 315.
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rung des empathischen Bewusstseins35 – wie kann unser Ressourcenver-

brauch, der diese Empathie speist, optimiert werden? – sondern um eine 

tief greifende Umkehr, um das Aufwachen aus einer im Grunde religiösen 

Verblendung. Zudem ist  Liebe, umgangssprachlich Empathie, nicht allein 

oder vorrangig eine Errungenschaft der Moderne. Es gab sie schon immer, 

wenn auch immer bedroht von vielfältiger Gewalt und Herrschaft. Men-

schen wie Jesus, Buddha, Franz von Assisi und viele andere, meist unbe-

kannte  Männer  und  Frauen  haben  Empathie  gelebt  und  Millionen  von 

Nachfolgern  inspiriert,  ihnen  auch  und  gerade  in  Zeiten  des  Mangels 

nachzueifern. Seit bald 2000 Jahren versuchen Menschen, Jesu Botschaft 

von Barmherzigkeit  und Mitgefühl, von Mässigung, Verzicht und Züge-

lung der  Gier  im eigenen Leben  und in  der  Gesellschaft  umzusetzen.36 

Welch unschätzbare Ressource, falls die jetzt noch sprudelnden Ölquellen 

ohne Ersatz versiegen sollten!

2.2.4 Gegenüberstellung beider weltreligiöser Ansätze

Zurück  zu  Loys  Analyse  des  gesellschaftlichen Stellenwertes  der  tradi-

tionellen Religionen und zu Rifkins Hohelied auf das empathische Zeit-

alter: Der eine warnt vor Konsumismus, der andere verklärt ihn als Zeit-

alter der Empathie und träumt von einer Heirat von Information und Ener-

gie, welche den Wandel zum schonenden Umgang mit Ressourcen bringen 

soll. Welche Diagnose gibt die Wirklichkeit eher wieder: die einer Ideolo-

gie mit gefährlicher Verdrängungstendenz oder diejenige, welche Empathie 

als kulturelle Hochform mit Optimierungsbedarf wahrnimmt? Je nachdem 

ist eine andere Therapie angezeigt: Loys Analyse zielt auf eine radikale 

Umkehr, während bei Rifkin  Investitionen in die geplante Heirat – mehr 

desselben, leicht angepasst – genügen nach dem Motto: nur weiter so, wir 

sind auf der Zielgeraden!

Nach Loy sind die traditionellen Religionen am Schwinden, weil sie durch 

den phänomenalen Erfolg der Marktreligion weltweit ins Abseits gedrängt 

wurden. Die boomende Wirtschaft in China und Indien zeigen es: Men-
35 Jeremy Rifkin, Die empathische Zivilisation S. 371.
36 Selbstverständlich ist mir bewusst, dass Christi Botschaft im Lauf der Kirchengeschichte ins 
Gegenteil verkehrt wurde, dass Machtmissbrauch und Ausbeutung im Namen Christi propagiert 
wurde. Doch Missbrauch allein diskreditiert keinesfalls die Botschaft selbst, sondern nur dieje-
nigen, welche den Missbrauch vollzogen.



55

schen, weltweit den Verlockungen des Konsumismus erlegen, laufen mit 

fliegenden Fahnen zur Marktreligion über. Das verleitet traditionelle Reli-

gionen dazu, mit den wirtschaftlich und politisch Herrschenden ins Bett zu 

gehen und damit belanglos zu werden, weil sie nicht mehr das anbieten, 

was  nottut:  kritisch die untergründige intensive Bekehrungsagitation des 

Marktglaubens aufzudecken und der Ideologie des Marktes eine stichhal-

tige Erklärung für unsere Unfähigkeit, glücklich zu sein, entgegenzusetzen. 

Die  religiös inspirierten Wege zu persönlichem und gemeinschaftlichem 

Glück sind seit Jahrtausenden erprobt. Für die Religionen sind die Verlo-

ckungen des Marktes trügerisch und bescheren letztlich nur grössere Unzu-

friedenheit auch deswegen, weil die Produkte des Marktes Fetische werden 

können und sie die Menschen ihrer Entscheidungsfähigkeit und Kräfte des 

Wollens berauben, wofür das Monster in Shelleys Frankenstein-Film steht, 

das sich mit drastischen Worten an seinen Schöpfer wendet: „Du bist mein 

Schöpfer, aber ich bin dein Herr.“ Damit drückt es die Möglichkeit aus, 

dass technische Schöpfungen plötzlich ein Eigenleben erlangen und sich so 

der Kontrolle ihrer Schöpfer entziehen ebenso wie die Produkte des Mark-

tes, die zwar durch und für uns geschaffen wurden, doch dann Macht über 

uns  gewinnen,  indem sie  sich  in  unsere  Begierde  einnisten.  Bei  dieser 

Sachlage hätte eine wirkliche Religion die Aufgabe, die hohlen Verheis-

sungen der Marktideologie zu entlarven und das Gespür dafür zu stärken, 

was verloren geht, wenn wir unsere Menschlichkeit auf die beiden markt-

wirksamen Faktoren Arbeitskraft und unersättliches Verlangen reduzieren. 

Loy  schält  mit  seiner  kritischen  Einschätzung  heraus,  was  ich  beim 

kirchlichen Tanz um das Goldene Kalb so schmerzlich vermisse (vgl. 2.1). 

Es gibt biblische Ansatzpunkte, welche diese Einschätzung untermauern:

• Die Vision eines Lebens in Fülle, genährt von der Ahnung, wie Leben 

gemeint sein könnte, zeigt, wie verkümmert das Welt- und Lebensver-

ständnis des Konsumismus ist.

• Für die seelische und spirituelle Gesundheit ist der Grundtrieb des Be-

gehrens  und  des  Verlangens,  hemmungslos  ausgelebt,  gemäss  dem 

zehnten Gebot (Du sollst nicht begehren) problematisch, daher rät es zu 

Zähmung  und  Kultivierung.  Auf  keinen  Fall  sollte  er  angestachelt 
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werden, wie es in Missbrauch der menschlichen Natur konsumistische 

Praxis ist. 

• Spiritualität  hält  das  Gespür  für  Heiliges  und  Schönheit  als  eigenen 

Wert  wach  oder  erweckt  es  wieder,  falls  verschüttet,  während  die 

Marktreligion alles zu käuflicher Ware degradiert: Für sie gibt es nichts 

Heiliges und damit auch kein Staunen und keine Ehrfurcht vor den Ge-

heimnissen  des  Kosmos.  Erfüllte  Spiritualität  befreit  von  der 

Täuschung, Welt sei nichts anderes als käufliche Materie.

• Spiritualität hält erfüllte Visionen für die Zukunft bereit, indem sie echte 

Hoffnung jenseits von Ressourcenplünderung begründet.

So wichtig die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist, die Anerken-

nung schwuler  und lesbischer Lebensentwürfe,  ebenso die Überwindung 

des Rassenhasses oder die Ächtung des Altersrassismus und anderes mehr: 

Diese  empathischen  Standards  sind  gesellschaftlich  langfristig  nur  gesi-

chert,  wenn  sie  zukünftige  Lebensgrundlagen  bewahren.  Anderenfalls 

werden sie den sich anbahnenden Verteilungskämpfen – verstärkt  durch 

Klimaerhitzung – ziemlich unempathisch geopfert werden. 

Zusammengefasst: Die Klimakrise ist im Kern eine spirituelle Krise. Nur 

mit diesem Wissen lässt sich unsere allgegenwärtige Sucht nach Konsum 

vollständig überwinden. Rationale Ermahnungen zur Nachhaltigkeit allein 

greifen zu kurz. Sie schaffen es nicht, die religiöse Inbrunst zu verstehen, 

mit der wir dem Markt dienen und dadurch die Erde zerstören. Wenn wir 

die Klimakrise nur mit technischen Mitteln angehen, werden entsprechende 

Massnahmen  erfolglos  bleiben,  weil  der  Konsumismus  weiterhin  sein 

Unwesen treibt.

Abschliessend komme ich auf die Argumente gegen ein kirchliches Kli-

maengagement  zurück:  Die  Kirche  der  Gegenwart  mag  ja  in  der  Tat 

schwach,  profillos  und gesellschaftlich angefochten wirken und es  auch 

sein. Doch der Weg, zuerst Akzeptanz zu erlangen, um danach – vielleicht 

bei guter Konjunktur oder guter Laune der Mitglieder – die brisanten Punk-

te  der  Markt-  und  Konsumismuskritik  aufzunehmen,  führt  vollends  ins 

gesellschaftliche Abseits, in die Bedeutungslosigkeit. Die Kirche gibt sich 

damit selbst auf und verliert die Berechtigung ihrer Existenz. Zudem ist 



57

Schwäche kein Grund für Zurückhaltung. Im Gegenteil, das Christentum 

wurde immer dann stark, wenn es schwach war. Die Anfänge des Christen-

tums, so klein und unscheinbar sie begannen, waren alles andere als kraft-

los, sondern erwiesen sich als Bollwerk gegen die Ideologien ihrer Zeit. 

Die Geburt des Königs des Lichts in einem kargen Stall zeigt symbolisch 

unübertroffen: Grosse Dinge haben kleine Anfänge, wurzeln im Unschein-

baren. Auch heute erlangt Kirche nur Profil und moralische Autorität, wenn 

sie die Konfrontation mit dem Götzen der Gegenwart wagt: mit der sich als 

absolut setzenden Marktideologie, darin eingeschlossen die quasireligiöse 

Verehrung  des  Konsumismus  und  die  Zerstörung  und  Plünderung  von 

Heimat und Zukunft als dargebrachtes Opfer. 
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3 Exodus – Sehnsucht nach Befreiung

Wer sich auf den Weg der kritischen und zugleich neugierigen Sichtung der 

religiösen Tradition begibt, entdeckt bald einmal, welch eindrückliche Ge-

schichten sie zu bieten hat. Menschen der Vergangenheit zeigen sich darin, 

wie sie sind: manchmal böse oder eifersüchtig, geizig und neidisch, brutal, 

ja gar mörderisch, zuweilen aber auch selbstlos und freigiebig, mutig und 

grossherzig,  opferbereit  und liebevoll.  Ähnlich  wie  wir  werden  sie  von 

Trieben und Instinkten dominiert,  welche der menschlichen Natur eigen 

sind.  Allein  unter  Anstrengung  meistern  sie  innere  Spannungen,  finden 

Lösungen,  überwinden  Rivalitäten  und  lösen  sich  von  verhängnisvollen 

Abhängigkeiten. Bisweilen auf Umwegen entwickeln sie Selbstbewusstsein 

und moralisches  Verantwortungsgefühl  in  den unterschiedlichsten Situa-

tionen. Wenn wir die Erzählungen der jüdisch-christlichen Tradition nicht 

buchstäblich,  sondern  symbolhaft  verstehen,  schenken  sie  uns  Bilder, 

Gleichnisse und Geschichten, die unsere Träume bereichern und unserem 

Leben  eine  bessere  Orientierung  geben.  Chaotische,  namenlose  Ängste 

finden  Gestalt  und  Beruhigung,  zornige  und  gewalttätige  Fantasien 

spiegeln sich in Heldenfiguren, welche von ähnlichen Gefühlsgewalten wie 

wir geplagt wurden – und die dennoch Neues wagten und ihre Dämonen 

besiegten.  Verengte  Lebensperspektiven  weiten  sich  mithilfe  uralter 

Hoffnungs- und Zukunftsgeschichten. Das wirkliche Leben hat Schatten-

seiten, das offenbaren uns die alten Texte. Ganz anders die Sinnproduktio-

nen der Massenmedien, die als spiritueller Fastfood unsere Persönlichkeit 

überdüngen und uns so der Gefahr aussetzen, vom rauen Wind der Wirk-

lichkeit  mit  seinen  Zumutungen  und  Schicksalsschlägen  umgeweht  zu 

werden.

Verglichen zu früheren Generationen zwingt uns das Leben viel weniger 

dazu, unserer problematischen Natur – welche uns unglücklich macht, uns 

das  Lieben  erschwert,  unsere  Beziehungen  in  Brüche  gehen  lässt,  uns 

zuweilen am Arbeitsplatz in Probleme verwickelt und uns gesundheitlich 

ruiniert – ins Auge zu blicken. Die biblische Welt erinnert wie gesagt unge-

schminkt an Schattenseiten und konfrontiert mit menschlicher Schuld, theo-

logisch gesprochen,  mit  Sünde:  mit  unserer  Unwilligkeit  zu  lieben,  mit 

unserer Egozentrik, unserer heimlichen Lust am Bösen oder auch nur mit 
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Gleichgültigkeit und Trägheit. Sie hilft uns jedoch auch, über diese Nacht-

seiten hinauszuwachsen, wie die Ereignisse um Propheten wie Noah, Jona, 

Moses, Mirjam, Elija, Jeremia und besonders Jesus zeigen.

Die Ereignisse aus dem Neuen Testament offenbaren das Böse in seiner 

Faszination und verführerischen Kraft: als Teufel und Dämon, als Versu-

chung, als grausamer Irrwitz, als feiger Verrat. Menschlicher Sadismus, die 

Dummheit und die Banalität des Bösen, alles, wozu Menschen fähig sind, 

finden in Passion und Kreuzigung bildlich so intensiv Ausdruck, dass es 

fast nicht auszuhalten ist: Karfreitag der Schöpfung, Karfreitag der Men-

schen und Tiere. Brutalität, Sadismus, der Triumph des Bösen, Sinn- und 

Ausweglosigkeit, lähmende Depression angesichts des brutalen Rechts der 

Mächtigen kommen zum Vorschein. Welch wohltuender Kontrast zu den 

Stories  unserer  Medien.  Wie  weiterleben trotz Unrecht,  trotz der  Macht 

Satans, der das Böse damals verkörperte, z.B. in der Gestalt des römischen 

Kaisers, der sich selbst zu Gott erklärte? All diese Frage beantwortet die 

christliche Tradition mit der ergreifenden Erzählung des ungerechtfertigten 

Leidens eines Schuldlosen: Passion.

Aber auch von der gegenteiligen Dimension des Lebens ist in den bibli-

schen Büchern die Rede: Von Momenten, wo Engel Menschen besuchten, 

sich der Himmel über ihnen öffnete, sich Gott selber offenbarte. Geheim-

nisvoll: Die Texte erzählen von der Möglichkeit zu siegen, ohne Krieg oder 

Kampf zu führen, von der Glückseligkeit eines Lebens jenseits von Sieg 

und Niederlage und von der Kraft der unbedingten Liebe, des Mutes und 

der unerschütterlichen Hoffnung.

Die Hauptfiguren der biblischen Tradition sind durchweg ambivalent. Nie-

mand ist nur gut oder nur böse: Alle sind zumeist beides. Petrus, der enthu-

siastische Anhänger Jesu, ist erfüllt von flammendem Einsatz und Mut – 

und verleugnet  Jesus im entscheidenden Moment  dennoch feige.  Judas, 

vielleicht Jesu kritischster Jünger, will sein Volk befreit sehen – und liefert 

enttäuscht seinen scheinbar handlungsunfähigen Freund ans Messer. Der 

alttestamentliche Jakob betrügt sowohl seinen Bruder wie auch Gott mit 

einem  Linsengericht  –  und  erringt  skandalöserweise  trotzdem  Gottes 

Segen. Im Unterschied zu den Märchen, in denen die Helden nur entweder 
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gut oder böse sind, sind die Menschen in den biblischen Geschichten bei-

des – und stellen damit ausgezeichnete Identifikationsmodelle für unseren 

moralischen Zwiespalt dar, aber auch für die schöpferische Kraft in uns, 

diesen zu überwinden. In beidem sind wir biblischen Figuren ebenbürtig: in 

Dummheit,  Apathie,  Gier,  Gedankenlosigkeit  und bisweilen Bosheit  wie 

auch in unserer Fähigkeit zu Mitgefühl und echter Menschlichkeit.

Die biblische Tradition bietet uns Geschichten an, in denen Menschen mit 

Einsamkeit,  Ausgrenzung,  ja  Todesangst  ringen.  In  solchen  Situationen 

zeigt  sich  das  tiefe  menschliche  Bedürfnis,  geliebt  zu  werden,  und  die 

Furcht, als nutzlos zu gelten. Es enthüllt sich die Liebe zum Leben und die 

Furcht vor dem Tod. Es offenbart sich wahre Liebe und was sie mit dem 

Göttlichen, mit Gott zu tun hat. Es zeigt sich, wie die Kraft von zwischen-

menschlichen Beziehungen Ängste  besänftigt.  Die  Geschichten  demons-

trieren, wie wir infantile Abhängigkeitswünsche überwinden oder auf Gott 

übertragen können, um ein befriedigendes, unabhängiges Leben zu führen.

Die Hauptfiguren biblischer Geschichten finden einen sicheren Platz in der 

Welt, indem sie mit  tiefem Gottvertrauen – manchmal voller Zweifel an 

Sinn und Gerechtigkeit – ihren Weg gehen. Als Propheten erfahren sie sich 

in ihrem erdrückenden Auftrag als ausgestossen, verlassen und verzweifelt. 

Dennoch erleben sie Gottes Nähe. Auf diese Weise konfrontieren biblische 

Erzählungen  uns  mit  menschlichen  Urängsten,  einer  fast  unerträglichen 

moralischen Zwiespältigkeit und der Erfahrung, sich im Dunkeln weitertas-

ten  zu  können  und  Schritt  für  Schritt  Führung  zu  erhalten.  Die 

Protagonisten erleben sich als gefordert, manchmal überfordert, als berufen 

durch eine höhere Kraft, welche sich der Verkörperung in den Elementen 

der Natur bedient: der brennende Dornbusch (Mose), der hohe Berg (zehn 

Gebote-Sinai, Jesu Bergrede), gleissendes Licht (Jesaja), brüllendes Meer 

und  ein  Wal  (Jona),  Wüste  und  ein  sanfter  Wind  (Elija)  und  andere 

Naturphänomene  mehr.  Biblische  Protagonisten  wagen,  gewinnen  oder 

scheitern und versagen – und sind trotzdem gesegnet. Sie gehen – ihrer 

patriarchalen  Kultur  zum  Trotz,  welche  ihnen  vorschreibt,  wie  sie  als 

Frauen oder Männer zu sein haben – ihren eigenen Weg, überkommene 

Rollen hinter sich lassend, wirken als eigene Personen, als Prophetinnen 

und Propheten.
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Als ich die Bibel nach Geschichten für dieses Buch durchging, war ich von 

Neuem überrascht, wieviel spirituell-ökologische Weisheiten in ihnen ver-

borgen sind, Schätze, die ich jetzt vor ihnen ausbreiten werde in der Hoff-

nung, dass sie hilfreich bei der Bewältigung des Klimakairos sein werden.

Mirjams Zug durch das Meer (Ex 14 – 15)

Die zentrale Geschichte des Alten Testamentes, Kern und Quintessenz des 

jüdischen Glaubens, ist der Exodus, die Befreiung aus der Sklaverei und 

der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Für einmal stelle ich nicht die bib-

lischen Plagen in den Mittelpunkt, die  auch unter ökologischen Gesichts-

punkten ausgelegt werden könnten. Sondern es geht um Israels Flucht in 

die Wüste und sein Zug durchs Rote Meer. Haben Sie jemals von Mirjam 

und ihrer Art und Weise der Flucht aus Ägypten gehört? In Erinnerung ist 

meist  Moses  Auseinandersetzung  mit  dem  Pharao  um  die  Freilassung 

Israels. Moses kämpfte jedoch nicht allein, er wurde unterstützt von seinem 

Bruder  Aaron  und  seiner  Schwester  Mirjam.  Die  Sicht  Mirjams,  der 

Schwester von Moses, kommt wunderbar in einem Liedtext zum Ausdruck: 

Im Lande der Knechtschaft lebten sie lang, in fremde Gefilde verbannt, ver-

gessen die Freiheit, verstummt ihr Gesang und die Hoffnung vergraben im  

Sand. Nur heimlich im Herzen hegten sie bang den Traum vom gelobten 

Land. Die Narben der Knechtschaft an Schultern und Knien, die Blicke ver-

halten und scheu, die Rücken gebeugt noch, so ziehen sie dahin, und die 

Freiheit ist drohend und neu. Es lockt die Versuchung, zurück zu fliehen in  

die Sicherheit der Sklaverei. 37 

Welch ungleiche Gegner:  Hier  die stärkste Streitmacht  der Region – da 

wehrlose Sklaven ohne Waffen auf der  Flucht, nur von der brennenden 

Sehnsucht nach Freiheit geführt. Nur?  Mirjam schlug auf die Pauke und 

Mirjam tanzte vor ihnen her. Alle, alle fingen zu tanzen an, tanzend zogen 

sie durchs Meer. Frauen tanzten, es tanzten die Männer. Mirjam hob ihre  

Stimme, sie sang für Gott, sie sang ihr Lied. 

37 Liedtext 866, 1-3, Evangelisch-reformiertes Gesangbuch der deutschsprachigen Schweiz. Der 
Liedtext bezieht sich in freier Nachdichtung auf Ex 14, 15-31 und 15, 20.
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Die Art und Weise des Befreiungskampfes, den Mirjam führt, ist gespeist 

aus der Kraft des Rhythmus und getrieben vom Herzschlag der Sehnsucht. 

Es ist der Puls der Freiheit, welcher die Israeliten vorwärts treibt. Welch 

wunderbare Vision: Sie gewinnen Befreiung nicht durch Heer und Gewalt, 

sondern dadurch, dass sie sich mit den Elementen verbünden: Wellen, Wol-

ken,  alles  tanzt  mit.  Alles,  alle  fingen zu tanzen an,  tanzend zogen sie  

durchs Meer.  Der Rhythmus der Freiheit allein genügt nicht. Es braucht 

dazu Worte, Erzählungen: Mirjam hob ihre Stimme, sie sang für Gott, sie  

sang ihr Lied. Im Zusammenspiel der Hoffnungen – der Traum vom gelob-

ten Land, die Befreiung vom Trott der Sklaverei – und vernetzt mit den 

Kräften  der  Natur  ereignet  sich  Befreiung.  Die  unlösbare  Situation  vor 

Augen – vor ihnen das Meer, hinter ihnen die heranrückenden ägyptischen 

Streitkräfte–  weicht  das  Wasser  zurück,  bietet  sich  ein  überraschender 

Ausweg. Wenig später verschlingt dieses Meer diejenigen Kräfte, die sich 

dem Zug der Befreiung entgegenstellen. Von nun an ist die Befreiung nicht 

aufzuhalten:  Die Bande der Knechtschaft fallen langsam ab, die Schritte  

verlernen den Trott. Entwachsen den Ketten, entstiegen dem Grab: Das 

Leben besiegt den Tod. Ihr Weg ist noch weit, doch sie haben die Kraft,  

denn in ihren Herzen ist Gott. 

Stehen  wir  angesichts  der  Klimaerhitzung  vor  einer  ähnlich  unlösbaren 

Situation? Vor uns die unausweichlich steigenden Temperaturen, wenn wir 

den  Energieverbrauch  nicht  ändern.  Hinter  uns  –  uns  ebenso  massiv 

bedrängend – Ansprüche und Bequemlichkeit, aber auch – für den grössten 

Teil der Menschheit – das Recht auf einen besseren Lebensstandard und 

auf ein Leben ohne Hunger. In China werden wöchentlich 13 000 Autos 

neu in den Verkehr gesetzt.38 Nach dem Schock der Finanzkrise, als die 

Chinesen ihr hart verdientes und gespartes Geld im amerikanischen Schul-

denloch verschwinden sahen, scheint jetzt die Phase des chinesischen Kon-

sums  anzurollen.  Zusätzlich  importiert  Afrika  in  schwindelerregendem 

Ausmass  konkurrenzlos  preiswerte  chinesische  Produkte  für  den  heimi-

schen Markt, um im Gegenzug Bodenschätze und Lebensmittel nach China 

zu  exportieren.  Wir  mögen  einwenden:  Ist  es  nicht  allen  Menschen  zu 

38 Vgl. Focus online, 28. August 2012. Peking lässt – um den Verkehrinfarkt zu vermeiden – nur 
noch 20 000 Neuzulassungen pro Monat zu, die im Lotto gewonnen werden müssen.
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gönnen, an unserem Lebensstandard – wenigstens in bescheidenem Aus-

mass – teilzuhaben? Mit welchem Recht würgen die entwickelten Länder 

den Konsum der ehemaligen Habenichtse ab und halten dabei selber nicht 

nur an ihrem ungemein höheren Standard fest, sondern streben nach wie 

vor danach, ihn weiter zu steigern? 

Der Verbrauch von Ressourcen, Öl, Boden und Luft und der Ausstoss von 

Treibhausgasen können ohne desaströse Folgen für die Umwelt so nicht 

weitergehen.  So stehen wir  vor einer  scheinbar unlösbaren Situation: in 

unserem Rücken die Kriegsmacht der zum Überleben Berechtigten sowie 

die  hochgeschraubten  Konsumansprüche  von  etwa  einer  Milliarden 

Menschen, vor uns die Bedrohung durch steigende Temperaturen. No way 

out?

Und wer sind die Sklaven? Zweifelsohne die unter das Joch der menschli-

chen Bedürfnisse  versklavte  Natur.  Doch was  ist  mit  den  Menschen in 

armen Ländern, die Grundrechte auf sauberes Wasser und Boden einfor-

dern? Ist  nicht auch die Bevölkerungsexplosion, die schiere Anzahl von 

sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten eine Überforderung, ein 

Zuviel?

Es  bleibt  unklar,  wer  heute  die  Sklavenhalter  und wer  die  entrechteten 

Sklaven sind. Sind wir, Angehörige von Staaten, die ihren Bürgern einen 

Lebensstandard in noch nie da gewesenem Luxus ermöglichen, angesichts 

der Ausplünderung der Natur nicht eher Sklavenhalter, also im Heer der 

Ägypter anstatt im Zug der Hebräer zu finden? Belegt nicht unser nur ober-

flächlich verdrängtes Bewusstsein der Schuld am Raubbau der Natur, dass 

wir nicht Opfer, sondern Täter sind? Doch in welchem Zug sind die Opfer 

unterwegs, und wer sind sie? So klar die Notwendigkeit einer Befreiungs-

bewegung angesichts der Verheerungen der Umwelt auch ist, es bleibt die 

klamme Frage: Ist da wirklich eine Bewegung? Bewegungen nehmen sich 

anders aus und können auf grösseren Widerhall hoffen, das haben wir vor 

wenigen Jahrzehnten erlebt, als es um die Gleichberechtigung der Frauen 

ging. 

Gut  möglich,  dass  es  sich  beim Zug  der  aus  der  Sklaverei  in  Ägypten 

Fliehenden heute nicht um ein stattliches Volk,  sondern um ein  kleines 
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Häufchen Engagierter handelt, innerlich von Loyalitätskonflikten zerrissen, 

von Schuldgefühlen gequält und von der Sehnsucht nach Ägyptens Fleisch-

töpfen gepackt. Das macht die Lage dreifach schwierig: Vor uns die Erhit-

zung, hinter uns die Streitmacht der Industrieländer, dicht gefolgt von der-

jenigen der Schwellenländer, die auf ihr Recht an Partizipation am Lebens-

standard von uns Wohlhabenden pochen, und  wir: ein paar Besorgte aus 

allen Nationen gemeinsam mit einigen unzweifelhaft namhaften, von staat-

lichen  Stellen  finanzierten  Forschern,  die  tapfer  und  unentwegt  auf  die 

Brisanz  ihrer  Forschungsergebnisse  hinweisen,  ohne  wirklich  Gehör  zu 

erlangen. Die wirklich Leidtragenden sind die Nachgeborenen, sind Tiere 

und Pflanzen, sie bilden den Zug aus Ägypten, doch sie sind keine Subjek-

te, denen wir Gehör schenken. Wer hört schon auf die Stimmen von Kin-

dern und Ungeborenen? Was zählt schon der langsam verstummende Ruf 

des Kuckucks, das lautlose Verschwinden der Fische, der Schmetterlinge 

von unseren Wiesen oder der Amphibien aus unseren Feuchtgebieten? 

Nun ein Blick auf uns, die gegenwärtige Generation. Gehören wir zu den 

Ägyptern oder den Hebräern, habe ich vorhin gefragt. Eines ist klar: Auch 

wenn wir arm sind und zur untersten Bevölkerungsschicht unseres Landes 

gehören, erfreuen wir uns eines Lebensstandards, der nicht nachhaltig ist 

und aus Sicht armer Länder als luxuriös zu gelten hat. Bei uns entspricht 

das Existenzminimum dem Durchschnittseinkommen einer Mittelschicht-

Familie der 50er Jahre, zusätzlich sind Lebensmittel und Produkte billiger 

geworden. Noch als Arme sind wir in unserem Land mit einer Überfülle an 

Gütern gesegnet. Noch als Arme partizipieren wir mit unserem Lebensstil 

an der Zerstörung von Umwelt und Klima. Kein Wunder, fast jeder Bewoh-

ner von Afrika hat nur einen Traum: Es wenigstens als Illegaler in ein in-

dustrialisiertes Land zu schaffen und dort Arbeiten zu verrichten, die nie-

mand sonst  übernehmen  will.  Mit  anderen  Worten:  Noch die  niedrigste 

Stufe unserer sozialen Hierarchie erscheint einem Afrikaner als Symbol der 

Befreiung. Die Sklaverei in Ägypten ist heutzutage luxuriös, ihre Fleisch-

töpfe sind medizinische Versorgung und ein funktionierendes Sozial- und 

Schulsystem. 

Damit will ich nicht entmutigen, sondern nur verdeutlichen, dass die Fron-

ten heute unübersichtlich sind. Während jeder für sich und seinen Vorteil 



65

kämpft, bleiben die Interessen der Menschheit und des Ökosystems Erde 

auf der Strecke. 

Wie zeigen sich die Sehnsüchte nach Freiheit im Land der Fülle heute? 

Zum Beispiel in einem aufrechten Gang, in einem eigenständigen Leben. 

Pinchas  Lapide  übersetzt  das  gehaltvolle,  aber  ein  wenig  altertümliche 

Wort selig aus den jesuanischen Seligpreisungen mit aufrecht. Wir sind als 

Angehörige eines  Systems der  materiellen Überfülle  vom Konsumismus 

vereinnahmt. Was ist von unserem Freiheitstraum geblieben? Redefreiheit 

in Werbeblocks in den Medien, billige Handy-Tarife, um so viel, wie wir 

wollen, auf den Netzen zu schwatzen? Muss heute die Befreiungshoffnung 

umgeschrieben werden: Selig, wer das neuste iPhone sein Eigen nennt? Es 

ist nicht leicht, angesichts der Verlockungen des Konsumparadieses an un-

seren uralten, ewig neuen Sehnsüchten festzuhalten. Der Schatz im Acker, 

für den es sich lohnt, alles aufs Spiel zu setzen, ist nicht ein Porsche Cayen-

ne. Markenartikel zu besitzen oder zu tragen, hilft nicht wirklich, aufrecht 

zu gehen und macht nur vorübergehend glücklich. Glückselig macht allein 

unser Einsatz: wie die biblische Mirjam die Trommeln in die Hand nehmen 

und mit Handy oder PC die Stimme gegen das Diktat der Moderne erheben. 

Das Internet eröffnet mit Facebook und Co ungeahnte Möglichkeiten, die 

Praktiken  der  Banken,  die  Doktrin  der  Deregulierung,  den  Primat  des 

Marktes anzuprangern und zynischen Stimmen zu widersprechen: Es geht 

nicht anders. Wer angenehm lebt, fügt zwangsläufig der Erde Schaden zu 

und  setzt  die  Zukunft  seiner  Kinder  aufs  Spiel.  Einen  nachhaltigen 

Lebensstils zu pflegen ist zutiefst erfüllend, macht aufrecht und glückselig 

– das pure Gegenteil von armselig und dürftig. 

Zurück zur scheinbar ausweglosen Lage am Roten Meer: Ein Ozean voller 

Ängste  und  Gefährdungen  vor  uns,  konsumistische  Verlockungen  im 

Rücken  folgen  wir  unserem  eigenen  Rhythmus,  dem  Herzschlag  des 

Lebens. Gott ist bei uns: Er träumt und tanzt in uns. Der Refrain des Liedes 

singt gleichsam den Weg: Alle, alle fingen zu tanzen an, tanzend zogen sie  

durchs Meer. Frauen tanzten, tanzten die Männer, Wellen, Wolken, alles  

tanzt mit. Mirjam hob ihre Stimme, sie sang für Gott, sie sang ihr Lied.  

Plötzlich zeigt sich ein Weg:  Wichtig ist,  ihn zu gehen, wichtig ist  der 

Auszug. Lethargisch in Ägypten bleibend, würden die Hebräer nie erleben, 
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wie sich das Meer vor ihren Augen teilt und sie trockenen Fusses hindurch 

ziehen. Vor den – zugegebenermassen wunderbar gefüllten – Fleischtöpfen 

trübsinnig die Ausweglosigkeit des Klimadilemmas zu bejammern macht 

depressiv. Der Weg entsteht allein beim Gehen. Als Bewohnerin eines alpi-

nen Landes liegt mir das Gebirge näher als das Meer, deshalb mein Bild 

des Gehens: Zuweilen verschwindet der Weg und es scheint undenkbar, an 

Abhängen und Schneefeldern vorbei den Weg über den Pass zu finden, den 

man sich vorgenommen hat. Im Voraus ist der mühselige und beschwerli-

che Pfad nicht erkennbar, gerade das nächste rot-weisse Zeichen des Berg-

pfades ist sichtbar. Das folgende taucht erst auf, nachdem das vorherge-

hende erreicht wurde. Es gibt keinen  Weg im Voraus, oder höchstens als 

Autobahn gewaltsam ins Tal, ins Antlitz der Erde eingekerbt.

Die Kraft des Gehens kommt vom Himmel (Winde) wie auch von der Erde 

(Meer). Sie bringt Strukturen der Gewalt in und um uns gewaltlos ins Wan-

ken.  Gott  ist  die Kraft  der Elemente in Verbindung mit  den Menschen, 

Frauen und Männern gemeinsam: Vielleicht findet ja der endlose Kampf 

der Geschlechter endlich ein – vorläufiges – Ende angesichts der Tatsache, 

dass die Grundlagen des Lebens bedroht sind?

Die anstrengende und zugleich wunderschöne Lebensweise des Unterwegs-

seins nennt Jesus Nachfolge; sie trägt eine eigene Verheissung in sich. Man 

erfährt in ihrem Vollzug Überraschungen, mit denen man nicht gerechnet 

hat,  zum  Beispiel  das  zurückweichende  Meer.  In  der  psychologischen 

Fachwelt  gibt  es  für  dieses  Phänomen  –  das  überraschende Finden von 

etwas, das wir so nicht gesucht, ja nicht einmal geahnt haben, dass es über-

haupt existiert – ein englisches Wort:  Serendipity: Es bedeutet, etwas zu 

suchen und dabei zufällig auf etwas anderes zu stossen, das besser ist als 

das, was wir ursprünglich suchten. Uns fällt eine Lösung zu, die zuvor noch 

nicht in unseren Köpfen existierte. Serendipity ereignet sich symbolhaft im 

Exodus aus Ägypten. Wenn wir uns von dem Bann der  Fleischtöpfe  (die 

jedes Jahr an Attraktivität gewinnen) lösen, werden uns Lösungen zuteil, 

von denen wir vorher nichts ahnten. Es weichen plötzlich unüberwindbar 

erscheinende Wassermassen zur Seite und legen trockene Wege frei.  Im 

Einklang mit der Natur, mit Wellen, Meer und Winden verbünden wir uns 

mit der mächtigsten Energie der Welt. 
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Ein ähnliches Motiv taucht im Epos Herr der Ringe von J.R.R.Tolkien auf: 

Die  Gefährten (die Helden der Geschichte)  mobilisieren  für  den Kampf 

gegen Sauron, der die Macht des Bösen verkörpert, die Kräfte der Erde in 

Gestalt der Ents, riesiger lebendiger Bäume, welche für das Leben Partei 

ergreifen. Zusätzliche Unterstützung erhalten sie vom Heer der Toten, wel-

che auf ihrer Seite in den Kampf eingreifen. Gilt Ähnliches nicht auch für 

uns? Begleitet vom  Heer der Sprachlosen, der Lebewesen, Pflanzen und 

Tiere und zusätzlich unterstützt vom Heer der Toten, unseren Ahnen und 

ihrer Kraft, das Leben zu meistern, die sie uns in Form von Geschichten, 

Liedern und Poesie hinterlassen haben, sind wir unterwegs. Der Kampf für 

das Klima mobilisiert zudem das Heer der Zukünftigen, die Kraft der Nach-

geborenen,  die  Seelen  der  Ungeborenen.  Diese  Energie  schlummert  in 

unserer Bereitschaft, unseren Kindern Gutes, ja das Beste mit auf den Weg 

zu geben. Wie können wir da – wenn wir wirklich bei Sinnen sind – ihre 

Lebensgrundlage zerstören?

Unser gesamtes religiöses Suchen ist von Serendipity geprägt. Da wir nicht 

wissen, was wir suchen, suchen wir im Laufe unseres religiösen Wegs mit 

einer Mischung von Intuition und Verstand. Wir folgen dem Spiel der zu-

fälligen Möglichkeiten. Wer von Neuem überrascht werden will, muss sich 

für scheinbar Belangloses, Bizarres, ja selbst für Störendes und Unpassen-

des öffnen. Es braucht Freude daran, Begriffe umzuformen, verschiedene 

Perspektiven einzunehmen, mit unterschiedlichen Menschen zu reden – bis 

das Unerwartete auftaucht. Ähnlich verhält es sich mit unserer Suche nach 

Auswegen. Vermutlich haben gerade arme Menschen ein grosses Potenzial 

in  Bezug  auf  Nachhaltigkeit.  Ihnen  fehlt  vielleicht  das  Wissen  um die 

Problematik,  doch  nicht  die  Fähigkeit,  sie  zu  begreifen.  Wir  müssen 

beginnen, Menschen aus anderen Kulturkreisen und sozialen Schichten in 

die Klimagefährdung einzuführen.  Wir  müssen zunächst  um Verzeihung 

bitten, bereits so viel Unheil angerichtet zu haben, und unsere Bereitschaft 

zur Umkehr bekunden. 

Aber dann dürfen wir  auch davon sprechen,  wie problematisch sich die 

Übervölkerung  sowie  die  Abholzung  von  Regenwäldern  auf  das  Klima 

auswirken. Wie bekommen wir Frauen weltweit die Familienplanung in die 

eigene Verantwortung? Was halten unsere Schwestern in Afrika von der 
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Notwendigkeit der Geburtenkontrolle? Wie meistern Frauen das Dilemma, 

ein Recht auf einen angemessenen Lebensstandard zu haben, jedoch ohne 

das Klima zu schädigen? Mit diesen Überlegungen beginnen sich anfangs 

starre Fronten zu verändern. Wenn wir zunächst meinten, ehrenvolle und 

tapfere  Hebräer  zu  sein  auf  der  Flucht  vor  den  verweichlichten  und 

anspruchsvollen  Ägyptern,  entdecken  wir,  dass  wir  in  Wirklichkeit 

dekadente  Ägypter  sind,  die  der  Herrschaftsklasse  anderer  Länder 

grossmütig die Hand zur weiteren Ausbeutung der Erde reichen. 

Und wie als Ägypter zum Puzzlestück einer Lösung werden? Das Heilsame 

zu finden, das wir nicht gesucht haben, weil wir nicht fähig sind, solche 

Lösungen vorauszusehen, braucht ein gerütteltes Mass an Appetit auf Ent-

deckungen und die Bereitschaft, Privilegien in Frage zu stellen. Sind wir 

bereit, Lösungen anzuerkennen – auch wenn sie den eigenen Besitzstand 

gefährden? Wie ich bereits zeigte, ist ein Teil der Lösung die Vision einer 

Spiritualität, in der Gott Gastgeber des Festes des Lebens ist. Nicht Mangel 

und Kampf um Ressourcen,  nicht Kargheit  und Armseligkeit  stehen am 

Anfang des Lebens,  sondern überquellende Fülle und innerer  Reichtum: 

menschliche  Kreativität,  Ideenreichtum,  technischer  Fortschritt, 

menschliche  Liebeskraft  und  unerschöpfliche  Energiequellen:  Alles 

Alternativenergien, die – richtig genutzt – Fenster zum Himmel darstellen. 

Damit  träumen  wir  den  Traum  der  Befreiung  von  Moses,  Aaron  und 

Mirjam  weiter.  Wir  träumen  von  einer  Zivilisation,  die  nicht  auf 

Ausbeutung der Natur beruht, sondern auf Teilhabe, wir träumen von einer 

Gemeinschaft  der  Geschwisterlichkeit  mit  der  Biosphäre.  Nicht  für  das 

Leben, sondern mit dem Leben kämpfen wir!
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4 Prophetische Stimmen – neu zu Gehör gebracht

Jona und die erste Kreatur der Schöpfung (Jona 1-4) 39

Jonas Gebet im Bauch des Wals: „Dunkel, warm und feucht ist es hier. Ich  

wurde verschluckt von einer riesigen Kraft. Bin ich geborgen und getra-

gen? Oder im Gegenteil gewaltsam und willenlos gefangen? Ich lasse los 

und bin bereit, dem Auftrag zu dienen, wie auch immer er lautet.“

Auch das Buch Jona erzählt von einem Propheten mit einem schwierigen 

Auftrag.40 Jona erhält die Anweisung, in die Stadt Ninive zu reisen, um die 

Bosheit ihrer Bewohner anzuprangern. Ninive war im 8. und 7. Jahrhundert 

v.  Chr.  eine  der grössten Städte  des  assyrischen Weltreiches.  Jona aber 

fürchtet sich vor diesem Auftrag und flieht auf einem Schiff in die entge-

gengesetzte Richtung nach Tarschisch, einer Stadt in Spanien. Ein von Gott 

gesandter Sturm veranlasst die Seeleute, denjenigen ausfindig zu machen, 

um dessentwillen sie in die lebensbedrohende Situation geraten sind. Da-

raufhin erzählt Jona ihnen vom Auftrag, den er von seinem Gott erhalten 

hat, und von seiner Flucht und fordert die Seeleute auf, ihn über Bord zu 

werfen, er sei die Ursache des Unwetters. Sie kommen der Aufforderung 

nach und tatsächlich,  der  Sturm legt  sich.  Tief  beeindruckt  bringen die 

nichtisraelitischen Seeleute dem Gott Jonas Opfer dar und legen ein Gelüb-

de ab. Jona aber ertrinkt nicht, sondern wird im Wasser von einem riesigen 

Wal verschlungen, den Gott gesandt hat. Im Bauch des Wals spricht Jona 

ein Dankgebet und wird bald darauf vom Fisch aufs Festland gespien. 

Zu guter Letzt macht sich Jona auf nach Ninive. Dort angekommen, ver-

kündigt  er,  die Stadt  werde in  vierzig Tagen von Gott  zerstört  werden. 

Daraufhin tun die Niniviten, der König mit seinen Beamten, ja sogar die 

Tiere  der Stadt  Busse und hoffen,  Gott  werde das angekündigte Unheil 

abwenden.  Von ihrer  Umkehr  berührt,  macht  Gott  seine  Drohung nicht 

wahr, der Untergang bleibt aus. So weit die Geschichte des heilbringenden 

Wals.

39 Dieser Abschnitt übernimmt in angepasster Form meinen Beitrag Jona und die erste Kreatur 
der Schöpfung - Schwanger mit Leben aus Enzner-Propst, Brigitte / Moltmann-Wendel, Elisa-
beth (Hg.), Schöpfungsspiritualität lehren, lernen und leben.
40 Jona 1-4
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Nur einem Wesen wird in der Bibel die Ehre zuteil, die erste Kreatur der 

Schöpfung zu sein, dem Wal:  „Gott sprach: Es wimmle das Wasser von 

lebendigem Getier. Und Gott schuf grosse Walfische und alle Lebewesen,  

die sich regen, von denen das Wasser wimmelt ...“41 In diversen Legenden 

der Antike erscheinen die Wale – deren untermeerischen Gesänge Seefah-

rer für die Lieder der Sirenen hielten – als Wesen der Transformation. Sie 

waren wie Menschen und doch anders – kluge Säugetiere, die das Wasser 

im Unterschied zu uns nicht fürchten, sondern es beherrschen. Diverse Le-

genden berichten von Freundschaften zwischen Meeressäugern und Men-

schen.  Plutarch schildert  die Liebe zwischen dem Knaben Hermias  und 

einem Delfin (einer Walart), der das Kind sogar auf seinem Rücken reiten 

lässt. Heute lachen Forscher nicht mehr über solche Berichte. Rätselhaft 

zahme Meeressäuger bestätigen die uralten Mythen: Weltweit tauchen an 

den Küsten immer wieder Delfine auf, die neugierig die menschliche Nähe 

suchen, sich streicheln lassen und bisweilen sogar Badende über Wasser 

tragen. 

Im Jonasbuch reitet Jona nicht auf dem Rücken, sondern wird von einem 

Wal verschluckt, doch ebenfalls in hilfreicher Absicht: Der Wal speit Jona 

am richtigen Strand wieder aus. Jona ist natürlich keine historische, son-

dern eine literarische Figur. Er hat das Pech, ein typischer Unheilsprophet 

zu sein. Sein Auftrag ist, die Bosheit der Bewohner von Ninive anzupran-

gern  und  ihnen  den  Untergang  ihrer  Stadt  vorherzusagen.  Jona  jedoch 

weigert  sich.  Er  fürchtet  den  Spott  der  Leute,  er  fürchtet  sich 

begreiflicherweise  davor,  eine  dermassen  unangenehme  Wahrheit  den 

Menschen ins Gesicht sagen zu müssen – und flieht. Das Unwetter trifft 

eigenartigerweise zunächst unseren Propheten, der sich der Botschaft ver-

weigert.  Ist  das  nicht  ungerecht? Von einer  tieferen  Warte  aus gesehen 

nicht. Jonas hat einen Auftrag erhalten, den er seinen Mitmenschen auszu-

richten hat, gleichgültig wie diese darauf reagieren. Flucht davor hilft nicht 

weiter.  Auch die Klimakrise konfrontiert uns mit  der Notwendigkeit,  zu 

Propheten der unangenehmen Wahrheit zu werden. Packt auch uns, die wir 

uns vom Klimakairos bewegen lassen, bisweilen die Angst vor der Bot-

schaft, die wir unseren Mitmenschen zu übermitteln haben? Manche von 

41 Gen 1, 20. Die Zürcher Bibel von 2007 übersetzt anstatt Walfisch ‚grosse Seetiere‘.
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uns zieht es zurück in die Verdrängung, manche versuchen sich vor dem 

Auftrag zu retten, indem sie ihren eigenen Lebensstil bis zur ökologischen 

Perfektion verbessern und glauben, damit sei es nun erledigt. 

Die Elemente bedrohen den Propheten der Wahrheit nur, um ihn – endlich 

bereit, den unattraktiven Auftrag anzunehmen – zu retten. Als feiger Pro-

phet, als stummer Zeuge der Wahrheit wird er – und wir mit  ihm – ins 

Wasser geworfen. Wenn uns das Gewicht des Auftrags bewusst wird, droht 

uns eine Flut von Ängsten zu verschlingen. Wenn uns die Schmach der 

Botschaft zu erdrücken droht, erfahren wir uns über Bord geworfen in den 

Schlund  eines  dräuenden,  bodenlosen  Meeres.  Wir  tauchen  ein  in  die 

Sturmflut von Ungewissheit und Tränen, in die Brandung von Verzweif-

lung und Furcht. In dieser ausweglosen Situation birgt uns ausgerechnet 

das erste Tier der Schöpfung. Es verschlingt uns – um uns zu retten, um 

damit  eine Neuschöpfung hervorzubringen.  Drei  Tage Zeit  haben wir  – 

dann spuckt uns das Tier genau dort aus, wohin wir nicht wollten, an den 

Strand vor Ninive.

Bildlich gesprochen ist der Wal mit uns schwanger – oder eher umgekehrt, 

wir sind schwanger, fühlen uns an wie ein Wal? Riesig, unförmig, urtüm-

lich, Leben in sich tragend. Schwanger mit einem Auftrag, einem Ruf, den 

wir nicht wagen, weil er zu schwer, zu dunkel, zu unheilvoll ist, werden wir 

im Dunkeln zum Wal. Wir tragen gleichsam als Wal die Rettung in uns aus 

und gebären sie. Diesen Menschen wird kein anderes Zeichen gegeben wer-

den als das Zeichen des Jona, antwortete Jesus einst auf die Fragen von 

Menschen, worauf sein Auftrag beruhe.42 Im gnostischen Thomas-Evange-

lium sagt Jesus sinngemäss: „Wenn ihr hervorbringt aus euch, was in euch  

ist, wird es euch erretten. Wenn ihr nicht hervorbringt, was in euch ist,  

wird es euch töten.“43 Das Zeichen: Eintauchen in den Bauch des Wals – 

um sich durch Neugeburt  zu wandeln.  Die ersten Christen deuteten das 

Zeichen des Wals als Jesu Abstieg an Karfreitag in das Dunkel der Erde – 

seine Neugeburt an Ostern war das Ausgespuckt-Werden.

Wale sind Wesen der Transformation auch im Falle der Klimaerhitzung. 

Die Umweltorganisation Greenpeace hat den Wal nicht von ungefähr als 
42 Mt.12, 38-42.
43 Thomas-Evangelium, Logion 70.
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ihr Symboltier  gewählt.  Zurückgleitend in den Bauch von Mutter  Meer, 

reifen wir zu furchtlosen und wirkmächtigen Propheten, um zum richtigen 

Zeitpunkt  und am richtigen  Ort  wieder  aufzutauchen.  Die  Menschen in 

Ninive jedenfalls nahmen sich Jonas Worte zu Herzen und gingen in Sack 

und Asche, bereuten und änderten ihr Verhalten. Erhoffen wir nicht genau 

das von unserem Engagement: eine Verhaltensänderung?

Als  Wesen  der  Transformation  transformieren  Wale  uns Menschen.  Sie 

reissen uns aus der Verblendung, wir könnten uns der Schöpfung bemäch-

tigen, und machen unsere Illusion zunichte, das Steuer des Lebens vollstän-

dig in der Hand zu halten. Ähnlich ergeht es Kapitän Ahab bei seiner Jagd 

nach Moby Dick, dem geheimnisvollen weissen Wal, Symbol der Unschuld 

und Reinheit inmitten des urtümlichen Meeres.  Am Ende zieht der Wal 

Ahab unter Wasser und zerschmettert dessen (Lebens-)Schiff, Mann und 

Maus versinken im schäumenden Meer: der Mensch als augenscheinlicher 

Verlierer im Kampf gegen den Kosmos.

Wale vermögen auch unseren Kampf in eine staunende Andacht zu ver-

wandeln.  Kaum ein Tourismuszweig boomt stärker als  Whale Watching, 

das  Wal-Beobachten. Über zehn Millionen Menschen jährlich suchen von 

Booten aus einen Blick auf die Giganten zu erhaschen: Wie da vor ihren 

Augen ein mit Seepocken und Muschelkrebsen bedeckter Leib schäumend 

die Oberfläche zerteilt,  prustend Luft  ausbläst wie ein gigantischer Stier 

und dann mit einer halben Drehung sein abgründig schwarzes Auge auf sie 

richtet. Sie erblicken ein Tier, halb aus dem Stoff, aus dem auch sie sind, 

halb aber auch, als hätte sich das schwarze Wasser zu einem gigantischen 

ozeanischen  Muskel  geballt.  Die  Whale  Watcher sehen  Rohmasse  der 

Schöpfung, ausgespannt zwischen sich und der Materie, aus der alles be-

steht: die erste Kreatur des Planeten. 44 

In unserem Auftrag der Verkündigung einer unangenehmen Wahrheit lässt 

sich  die  Wal-Symbolik  vertiefen45:  Wir  sind  Wal-Beobachter  und  Wal-

Embryo in einem. Dieses urtümliche Tier der Wandlung verschluckt uns 

zur Geburt des Neuen und spuckt uns dann an neue Strände des Überlebens 

44 Zu diesen Daten und Beobachtungen siehe Artikel: Am Anfang war der Wal, Andreas Weber, 
aus: Greenpeace Magazine 3, 2010, S. 14-15.
45 Vgl. Al Gore, Eine unbequeme Wahrheit.
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aus. Als schwangere Träger von Neuem wächst in uns die furchtlose Hin-

gabe für den Ernst eines Anliegens, wie es die Welt grösser nie gesehen 

hat. So wachsen wir über uns hinaus, über Ängste und Schamgefühle, Be-

quemlichkeit und Feigheit. Wir werden Ich, ebenfalls Geschöpf des ersten 

Tages, gespeist von Kräften, die uns Menschen weit übersteigen. Wal und 

Mensch zugleich durchpflügen wir das Meer der Furcht, Unvernunft, Un-

wissenheit und Niedertracht und überwinden dieses dadurch.


