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in unseren Herbst-BRIEFEN spinnen wir die bunten Themen-Fäden vergangener Hefte weiter: die Frage nach der Freiheit des Willens, den Dialog
zwischen Theologie und Naturwissenschaften und als Schwerpunktthema
die Mission einer Großen Transformation.
Eine große Transformation hätten wir längst hinter uns, schreibt Jörg Göpfert
im Blick auf die Entstehung der globalen Umwelt-, Klima- und Ressourcenkrise; im Grunde ginge es „nur“ darum, zu der Normalität eines Lebensstils
zurückzukehren, der mit den ökologischen Grenzen der Erde verträglich ist.
Seine Analyse führt uns die Dimensionen, Dringlichkeit und Radikalität
des Handlungsbedarfs vor Augen, verweist aber auch auf wissenschaftliche
Modelle zur Problemlösung und den Ökumenischen Prozess für eine zukunftsfähige, sozial und klimagerechte Welt.
Barabara Drossel, Physikerin, erläutert exemplarisch an den verschiedenen
Bedeutungen des Begriffs Evolution, warum Naturwissenschaft und christlicher Glaube keine Gegensätze sind. Lassen Sie sich mitnehmen auf ihren
sehr persönlichen Weg zu dieser Erkenntnis.
Ganz besonders freuen wir uns darüber, zwei Leserbriefe abzudrucken.
Hans-Martin Böhm stellt Fragen zur theologischen Sicht des freien Willens (Heft 105) und erhält eine Antwort der Autorin Christina Aus der Au.
Wilhelm Römer kritisiert die Warnung vor einer Gesundheitsgefährdung
durch Uran in Phosphatdüngern (Heft 107) und erwartet weitere Diskussionen.
Viele Freude beim Lesen dieser und vieler weiterer spannender Beiträge
wünscht Ihnen, verbunden mit herzlichen Grüßen,

Dr. Susanne Faby
Studienstelle Naturwissenschaft, Ethik und Bewahrung der Schöpfung
(Kirchliches Forschungsheim seit 1927)
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Meditation

Meditation

Kerngeschäft?

von Walter Lechner

und gerade deshalb leben wir so,
dass unsere Taten auf Gottes Reich hinweisen.

Wir haben die Empörung institutionalisiert
und das Trachten nach Gerechtigkeit „outgesourct“.
Wir haben den Skandal in geregelte Bahnen gelenkt –
in der Überzeugung,
uns auf das „Kerngeschäft“ konzentrieren zu können und zu müssen.

Gerade weil die gute Welt von Gott kommt,
setzen wir uns ein für eine bessere Welt.
Gerade weil die volle Gerechtigkeit von Gott kommt,
trachten wir nach der besseren Gerechtigkeit.
Gerade weil die Schöpfung sich nach der Verwandlung durch Gott sehnt,
liegt es an uns, ihrer Zerstörung zu wehren.

Die in der Kirche verbreitete Vorstellung,
die Verkündigung des Evangeliums ließe sich trennen
vom Einsatz für Gerechtigkeit und der Schöpfungsbewahrung,
ist zerstörerisch –
nicht nur für die Welt
und für die Menschen, die unter Ungerechtigkeit leiden.
Sondern vor allem für uns selbst.
Wenn wir als Kirche und Christen das Evangelium verkündigen,
ohne in gleicher Weise in Reden und Handeln nach Gerechtigkeit zu trachten,
dann beschädigt das die Wahrhaftigkeit unserer Botschaft,
dann beschädigt das uns in unserer Integrität als Kinder Gottes.
Es geht nicht um Ideologie.
Es geht nicht um den „Himmel auf Erden“.
Es geht nicht darum, das Reich Gottes aus menschlichen Kräften zu errichten.
Es geht nicht um den Aufbau einer guten Gesellschaft oder einer guten Welt.
Es geht noch nicht einmal um bessere Menschen.
Es geht darum,
an die Verwandlung der Welt durch Gott zu glauben –
und aus diesem Glauben zu handeln.

Gerade weil wir eine Vorstellung haben von Gottes Willen für die Welt,
müssen wir uns falschen Vorstellungen widersetzen,
richtige Schritte tun
und die richtigen Forderungen stellen.
Es ist keine Möglichkeit unter anderen.
Es ist Nachfolge.
Walter Lechner ist Pfarrer der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Frauenhain,
Jugendpfarrer des Kirchenbezirks Meißen-Großenhain und einer der Leiter
der christlichen Initiative „anders wachsen“.
Walter Lechner
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Frauenhain
Hauptstraße 58 | 01609 Frauenhain
Fon (035263) 65677 | walter.lechner@evlks.de

Mehr Informationen zu „anders wachsen“
und zur Online-Petition finden Sie unter
www.anders-wachsen.de

Gott allein verwandelt die Welt –
und gerade deshalb handeln wir.
Gott allein macht die Welt neu –
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Weltlicher Zwischenruf

Süddeutsche Zeitung Feuilleton Mittwoch, 10. Juli 2013
-----------------------------------------------------------------München Seite 11, Bayern Seite 11, Deutschland Seite 11

eine freundlichere Regierung Amerika ihr Öl im Sonderangebot verkauft.
Und logisch, die großen Ölfirmen haben das kleine Scharmützel in der
Zwischenzeit genutzt, um den Preis in den Himmel zu treiben. Schöner
Nebenverdienst für sie, allerdings keine große Hilfe für meinen Kumpel,
der sich das Tanken jetzt nicht mehr leisten kann. Vielleicht hat der Steuermann auf dem Tanker, mit dem das Öl am Ende hierher geschippert
wird, dann eine Riesenvorliebe für Martinis und Eisberg-Slalom. Dann
trifft er einen, die ganze Suppe läuft ins Meer, und das war’s dann mit
dem Leben im Nordatlantik. Mein Kumpel hat also keinen Job mehr und
kann sich sein Auto nicht mehr leisten, was ziemlich nervt, weil er zum
Vorstellungsgespräch jetzt immer laufen muss, durch das Schrapnell aber
chronische Hämorrhoiden hat. Hunger hat er auch noch, weil das Tagesangebot in seiner Lieblingskneipe jetzt schon seit Wochen das Gleiche ist:
Atlantik-Kabeljau an Motoröl. Warum ich also nicht für die NSA arbeite?
Weil ich noch was Besseres vorhab’. Ich hab’ mir nämlich gedacht, bevor
ich das mache, könnte ich meinen Kumpel doch gleich selber erschießen,
ihm seinen Job wegnehmen, die Arbeit an seinen schlimmsten Feind verschachern, den Benzinpreis ein bisschen hochtreiben, ein kleines Dorf in
die Luft jagen, ein Robbenbaby ermorden und dann ein Haschpfeifchen
rauchen und den Wehrdienst verweigern. So werde ich am Ende vielleicht
sogar noch Präsident.“

GEHÖRT, GELESEN, ZITIERT
Ein Job bei der NSA
Wie die vergangenen Wochen gezeigt haben, überwacht der USMilitärnachrichtendienst NSA den Telefon- und Datenverkehr auf der ganzen Welt. In dem Spielfilm „Good Will Hunting“ (1997) wird das junge
Mathematikgenie Will Hunting (Matt Damon) von eben jener NSA zum Vorstellungsgespräch gebeten. Dort ist man von der Größe und Überlegenheit
der eigenen Behörde so überzeugt, dass die Frage nur lauten kann: „Warum
eigentlich nicht für die NSA arbeiten?“ Hier ist Wills Antwort, die so vielleicht auch der Whistleblower Edward Snowden geben könnte:
„Warum eigentlich nicht für die NSA arbeiten? Schwere Frage, aber ich
probier mal mein Bestes. Nehmen wir an, ich würde für die NSA arbeiten,
und irgendwer legt mir einen Code auf den Schreibtisch, den noch keiner
geknackt hat. Ich versuch’s und vielleicht klappt’s ja sogar. Dann bin ich
natürlich ordentlich stolz auf mich. Wieder gute Arbeit geleistet. Und vielleicht sagt uns der Code sogar, wo genau sich die Rebellen aus Nordafrika
oder dem Mittleren Osten aufhalten. Dann wird das Dorf, wo sie sich verstecken, ausgebombt, und fünfzehnhundert Leute, die ich noch nie gesehen
habe und mit denen ich auch nie Probleme hatte, sterben. Politikern fällt
es natürlich leicht zu sagen: „Schicken wir die Marines rein“, denen ist das
scheißegal. Sind ja nicht ihre Kinder, die da drüben erschossen werden.
Schließlich haben sie sich damals genauso um den Wehrdienst gedrückt
wie jetzt der Sohnemann. Wer stattdessen ein Schrapnell in den Hintern
kriegt, das ist irgendein armer Kumpel von mir aus South Boston. Der bei
seiner Rückkehr rausfindet, dass sein Job inzwischen in das Land exportiert wurde, aus dem er gerade kommt. Seine Arbeit macht genau der Typ,
der ihm vorher das Schrapnell in den Hintern gejagt hat, der kriegt dafür
aber bloß 15 Cents am Tag, und er darf kein einziges Mal aufs Klo gehen.
Derweil versteht mein Freund, warum er eigentlich da drüben war: Damit
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Empört euch!

die alten Geschichten erinnern: Nicht weit von diesem Ort ist einst Abraham
aufgebrochen... Und als schon einmal das Gottesvolk Zwangsarbeit in der
Fremde zu tun hatte, führte Gott es durch Schilfmeer und Wüste ins gelobte
Land: Befreiung als das Grunddatum der Geschichte Israels!
Die in der Provinz Juda Zurückgebliebenen hingegen feiern wöchentlich,
vielleicht sogar täglich Buß- und Fastengottesdienste. Durch intensive
Frömmigkeit wollen sie die Nähe Gottes herstellen. Der aber lässt durch den
Propheten fragen, was Propheten immer zu fragen haben: Wie passt eure
Frömmigkeit zu eurem Alltag, wie die Fasten- und Bußpraxis zu eurer wirtschaftlichen, sozialen und politischen Praxis? Die Differenz ist offenkundig
groß, die Kritik heftig: Ihr schlagt auf eure Arbeiter ein, eure Untergebenen unterdrückt ihr! Dann folgen sprichwörtlich gewordene Worte: „Brich
dem Hungrigen dein Brot... Das ist ein Fasten, wie es Gott gefällt. Arme
nimm auf, Fremde lade ein, Nackte bekleide...“ – die sieben Werke der Barmherzigkeit werden aufgerufen, die aus dem Gleichnis vom Weltgericht in
Mt 25 wohlbekannte Folge. „Dann, dann wird dein Licht wie die Morgenröte aufbrechen, dann wird man dich nennen“ (und hier nun steht eine der
schönsten Metaphern für Vergebung) „der Trümmer zum Wohnen bereitet,
der Risse vermauert“. Es muss kein Neubau sein ... .

von Curt Stauss

„Empörung“ ist zu einer neuen sozialen Bewegung geworden, von Occupy
Wallstreet über den Tahir-Platz in Kairo bis zum Gezi-Park in Istanbul.
„Indignez-vous!“, dt. „Empört euch!“, das kleine Buch des 1917 geborenen
französischen UN-Diplomaten und Widerstandskämpfers Stéphane Hessel,
erschienen im Oktober 2010, wurde rasch in viele Sprachen übersetzt und
millionenfach gedruckt. Empörung hat viele Anlässe, und sie wurde in ganz
unterschiedlichen Gestalten öffentlich geäußert: als – zumeist – gewaltfreier
Protest in den Großstädten, als wohlbedachte Studie eines wissenschaftlichen Beirats (nämlich der Bundesregierung: „Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“, im Frühjahr 2011 erschienen!), als
fast übersehene Filmszene (in „Good Will Hunting“) oder auch als Text einer
geistlichen Betrachtung, die ein Vertreter der christlichen Initiative „anders
wachsen“ in dieser BRIEFE-Ausgabe angestellt hat. Tatsächlich hat Empörung biblische Wurzeln: „Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück! Erhebe
deine Stimme wie ein Widderhorn“ beginnt einer der großen Prophetentexte
der hebräischen Bibel (im Prophetenbuch Jesaja Kapitel 58).

Eine Nebenbemerkung: Zweimal wird in dieser Jesajapassage aufgefordert, das Brot den Hungrigen zu geben, V. 6 und V.10. Nicht selten
ist in Bibelkommentaren zu lesen gewesen, dies sei eine Dublette (die
Worte „dein Brot“ und „dein Leben“ bzw. wörtlich „deine Kehle“, auch:
„deine Seele“) klingen im Hebräischen ähnlich. Sollte der Sinn der
Wiederholung nicht vielmehr der sein: Es ist notwendig, Hungrigen
Brot zu geben, aber das reicht nicht. Wir wissen es aus Erfahrungen
mit Krankheiten: Wir können noch so gut medizinisch versorgt werden – wenn sich nicht zugleich Menschen finden, die ihr Ohr und ihr
Herz öffnen, dauert die Heilung lange. Etwas geben ist wichtig, sich
selbst geben, sich selbst öffnen, beziehungsbereit werden ist es, was
Gott als „rechtes Fasten“ erwartet.

Widderhorn? Das Schofarhorn, gar nicht schön klingt es, aber nicht zu
überhören ist es!: „... wie eine Posaune“ übersetzt Luther. Das ist die Aufgabe der Propheten! „Herausposaunen“, daher kommt das Wort, aus Jesaja
Kapitel 58 Vers 1.
Die Situation: Wer etwas hatte und etwas konnte, die sprichwörtlichen „oberen Zehntausend“, sind auf einem langen Fußmarsch nach Babylon gebracht
worden. Der Tempel ist zerstört; einige Priester, einige Handwerker und
Leute vom Lande sind offenbar zurückgeblieben. Mit den Deportierten, die
in einer Siedlung am Kanal Kebar nahe Babylon Ziegel brennen müssen,
verbindet die in der zerstörten Heimat Gebliebenen die Sehnsucht nach dem
Wiederaufbau des Tempels; ohne diesen Ort hat Gott keinen Ort auf der
Erde, und ohne diesen Ort ist mit diesem Gott kein Staat zu machen. Jes 58
zeigt eine außerordentlich spannungsreiche und notvolle Zeit, irgendwann
zwischen 578 und 540 vor Christus. Die in Babylon beginnen sich an die
babylonischen Verhältnisse anzupassen; aber da gibt es Menschen, die an

Jes 58 hat eine neue Berufsgruppe begründet, die Herausposauner. Sie haben
gerade den Preis der Deutschen Akademie der Wissenschaften erhalten –
Whistleblower ist ein neues Wort, seit den 70er Jahren wird es gebraucht
für Menschen wie Daniel Ellsberg (der die „Pentagon-Papiere“ 1971 veröf-
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fentlichte) oder jetzt für Edward Snowden. Die „Enthüller“, wörtlich: Die
Herausposauner, sie leben gefährlich.

gewährleisten! „Wir haben die Empörung institutionalisiert“ – nein, haben
„wir“ nicht: Es gibt Menschen, es gibt Institutionen, die das tun – aber es
gibt auch Menschen, es gibt neue soziale Bewegungen, es gibt Initiativen,
die sich empören. Edward Snowden hat den Preis zu Recht bekommen, und
er ist in guter Gesellschaft mit denen auf den Plätzen und Straßen dieser
Welt, mit dem wissenschaftlichen Beirat, mit Will Hunting, mit Daniel Ellsberg, ... .

Als der Film „Good Will Hunting“ 1997 mit großem Erfolg (Oscar 1998) in
die Kinos kam, sprach keine Rezension von dem fiktiven Aufnahmeantrag
für die NSA, der dort gezeigt wird. Die Szene ist in dieser Ausgabe der
BRIEFE nachzulesen! Jetzt, da Edward Snowden bekannt gemacht hat, wie
unglaublich gefährlich die Nationale Sicherheits Agentur der USA arbeitete
und arbeitet und andere Sicherheitsdienste ebenfalls, und jetzt, da noch
nicht einmal klar ist, was dem Bundesnachrichtendienst (BND) und was der
deutschen Regierung längst bekannt war, erinnerte man sich dieser Filmszene! Der fiktive Aufnahmeantrag ist ein großartiger Text – und er ist ein
schmerzhafter Text. Dass einer so per ICH redet und so direkt Beziehungen
der Folgen des eigenen Tuns als Unrechtsbeziehungen sichtbar macht, ist
wie Herausposaunen, schwer überhörbar – und es rüttelt auf!
Anders in der Meditation zu Beginn. Walter Lechner von der Initiative
„anders wachsen“ beschäftigt die Frage: Was geht Christinnen und Christen,
was geht die Kirche solche Themen von gesellschaftspolitischer Bedeutung
an? Denn was beim Propheten Jesaja so klar klingt, ist durch die Jahrhunderte immer wieder bestritten worden. Besonders gern stützen sich die, die
meinen, die Kirche sollte sich auf’s „Kerngeschäft“ konzentrieren (oft wird
hier vom „Eigentlichen“ der Botschaft, des christlichen Auftrags gesprochen), auf Luther: Seine Zwei-Reiche-Lehre ist in einer vor gut einhundert
Jahren entstandenen neu-lutherischen Fassung die Theorie dazu. Walter
Lechner wendet starke, dem Glauben an Gottes Treue zu seiner Schöpfung
verpflichtete Argumente gegen die Trennung von Glaube und Alltag, von
Gott und Welt, von Religion und Politik, von ewigem Leben und der Verantwortung für die Ungeborenen auf. Das ist eine ausgesprochene Stärke dieser
Meditation. Aber einen anderen Ton gibt es darin, der irritiert: Irgendwie
stimmt das alles – aber der Ton klingt anders, gar nicht wie „Herausposaunen“; das ist eher ein klagender, in seinen Verallgemeinerungen resignierter
Ton: „Wir haben die Empörung institutionalisiert“.

Empörter wünsche ich mir Christen/-innen und christliche Initiativen,
weniger resigniert im Ton – mehr Posaune! Dann („Dann“ – so geht Jes 58
weiter!) wird Heilung möglich und Lebensmut geweckt.
Curt Stauss
Beauftragter des Rates der EKD für Seelsorge und Beratung von Opfern
der SED-Kirchenpolitik und Studienleiter für das Projekt Versöhnung
an der Evangelischen Akademie
stauss@ev-akademie-wittenberg.de

„Wir haben...“? Nein, „ich habe“! „Ich habe“ mich z.B. zu leichtfertig im
Netz bewegt? Ja – aber das Ausspionieren von Daten ist kein Problem des
persönlichen Schutzes; es ist die Aufgabe des Staates, Datensicherheit zu
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Das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft

gelernt, dass angeblich viele fossile Zwischenglieder fehlen, die es geben
müsste, wenn Makroevolution stattgefunden hätte.

von Barbara Drossel

Vor bald zwanzig Jahren geriet ich beim Abendessen mit meinem damaligen Chef, einem Professor der theoretischen Physik am MIT (Massachussetts Institute of Technology), in eine hitzige Diskussion über den
christlichen Glauben. Er war im Iran aufgewachsen und kannte das
Christentum hauptsächlich über den polemischen Text „Why I am not
a Christian“ („Warum ich kein Christ bin“) des Philosophen Bertrand
Russell und über die Begegnung mit dem amerikanischen Kreationismus. Für ihn bedeutete Glauben, dass man seinen Verstand abschalten
und daran festhalten müsse, die Welt sei zehntausend Jahre jung. Ich
bemühte mich, so gut ich konnte, zu erklären, dass der Kreationismus
nur eine Minderheitenposition sei und dass im Zentrum des christlichen
Glaubens nicht das Alter des Universums, sondern die Person Jesu stehe.
Wir diskutierten auch über das Thema Evolution. Ich vertrat die Auffassung, dass das Leben so wunderbar und komplex sei, dass es nicht
von allein und durch Zufall entstanden sein könne. Wahrscheinlich war
mein damaliger Standpunkt nicht weit entfernt von dem der „Intelligent
Design“-Vertreter.
Ein Ergebnis dieser Diskussion war gewiss, dass mein Chef erkannte, dass
intelligente, ehrlich nachdenkende Menschen sich bewusst dafür entscheiden können zu glauben, und dass sie Gründe für diesen Glauben
haben. Aber auch ich bekam einigen Stoff zum Nachdenken. Mir wurde
nach dieser Diskussion bewusst, dass ich keine wirklich fundierte Auffassung über Evolution hatte. Meine Prägung war wie die vieler Leute,
die in einem konservativ christlichen Umfeld aufgewachsen sind. Als ich
aufwuchs, war zwar der amerikanische Kreationismus noch nicht richtig nach Deutschland übergeschwappt, und glaubte man meist noch an
das hohe Alter der Erde. Als Physikerin wusste ich zudem aus eigener
Anschauung, dass die wissenschaftlichen Theorien über die Entwicklung
von Sternen und Planeten und ihr Alter auf einer soliden Grundlage stehen. Aber einige Bücher, die in den Regalen meiner Eltern standen, säten
Zweifel an der biologischen Evolution und ganz besonders an der gemeinsamen Abstammung von Affe und Mensch. Ich hatte aus diesen Büchern
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Nun wurde mir bewusst, dass ich mich nie auf einem angemessenen wissenschaftlichen Niveau mit Evolution auseinandergesetzt hatte. Als Christin wusste ich mich aber zu Aufrichtigkeit verpflichtet und zu einer ehrlichen Auseinandersetzung mit den verfügbaren Fakten. Ich fing also an, in
der biologischen Abteilung der Bibliothek des MIT Bücher über Evolution
auszuleihen und mich auf den aktuellen Wissensstand zu bringen. Es dauerte nur ungefähr drei Wochen, bis ich davon überzeugt war, dass der Evolutionsprozess tatsächlich stattgefunden hat. Ich beschloss, Evolution zu
einem meiner Forschungsthemen zu machen. Mein Spezialgebiet als theoretische Physikerin ist die „Statistische Physik“. Hier geht es darum, wie
die vielen Bausteine eines natürlichen Systems aufgrund ihrer Wechselwirkungen miteinander das Ganze ergeben, und wie das Zusammenspiel
von Zufall und Gesetzmäßigkeiten zu Selbstorganisation und Strukturbildung führt. Die mathematische Modellierung evolutionärer Prozesse passt
in dieses Fachgebiet, und eine ganze Reihe von statistischen Physikern
befassen sich daher mit Evolution.
Dies war der Beginn meines Engagements auf
dem Gebiet „Glaube und Naturwissenschaft“.
Im Anschluss an meinen Forschungsaufenthalt
am MIT lebte ich drei Jahre in Manchester in
England. Dort lernte ich über die Organisation
„Christians in Science“ Professoren kennen, die
international anerkannte Experten auf ihrem
jeweiligen Fachgebiet (Physik, Biologie, Paläontologie, Geologie, etc.) sind und sich zum christlichen Glauben bekennen. Einige von ihnen
debattieren öffentlich mit erklärten Atheisten
wie Richard Dawkins und Peter Atkins und schreiben Bücher über das Verhältnis von Naturwissenschaft und christlichem Glauben. Von diesen
Leuten habe ich sehr viel gelernt.

ISBN: 978-3-7655-2007-5,
96 Seiten, 9,99 €

Nun bin ich schon seit über zehn Jahren selbst Professorin und halte in
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meiner freien Zeit Vorträge über das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft, schreibe Artikel darüber und neuerdings sogar ein kleines
Buch. Es ist mir wichtig, den extremen Positionen des Kreationismus und
des neuen Atheismus etwas entgegenzusetzen und aufzuzeigen, dass viele
Naturwissenschaftler der Vergangenheit und Gegenwart Christen waren
bzw. sind, und dass Glaube und Naturwissenschaft einander sogar sehr
gut ergänzen. Im Folgenden möchte ich einige Punkte zu diesem Thema
erläutern, die mir selbst besonders wichtig geworden sind.

Urknalltheorie, George Lemaitre, war gleichzeitig Physiker und Jesuitenpriester. Seine Theorie wurde übrigens zunächst von atheistischen
Wissenschaftlern abgelehnt, da der Gedanke, dass das Universum einen
Anfang hat, ihren Vorstellungen zuwider lief. Der Leiter des Humangenomprojekts, Chemiker und Mediziner Francis Collins, ist bekennender
Christ. Er stand im Juni 2000 neben Präsident Clinton, um die erstmalige Entschlüsselung des menschlichen Erbguts der Weltöffentlichkeit bekanntzugeben. Er hat ein Buch zum Verhältnis von christlichem
Glauben und Naturwissenschaft geschrieben, das wochenlang auf der
Bestsellerliste der New York Times stand. In diesem Buch begründet er
u.a. ausführlich, warum er überzeugt ist, dass Mensch und Schimpanse
gemeinsame Vorfahren haben. Er zeigt, dass man dies aus unserem Erbgut ablesen kann. Man könnte hier viele weitere Namen nennen. Eine
im Jahr 1996 in den USA unter Naturwissenschaftlern durchgeführte
Umfrage ergab, dass 40% von ihnen an einen persönlichen Gott glauben, zu dem man beten kann, und an ein Leben nach dem Tod. Dies ist
derselbe Prozentsatz wie im Jahr 1914, in dem man diese Umfrage schon
einmal durchgeführt hatte.

Viele Naturwissenschaftler der Vergangenheit und Gegenwart glaub(t)en
an Gott
Oft wird in den Medien oder in populärwissenschaftlichen Büchern der
Eindruck vermittelt, es bestünde seit jeher ein tiefer Konf likt zwischen
der Naturwissenschaft und dem christlichen Glauben. Doch dies ist his-

Der angebliche Konflikt beruht auf einem Verwechseln der Erklärungsebenen
torisch unzutreffend. Freilich gab es in den vergangenen Jahrhunderten
Auseinandersetzungen um neue wissenschaftliche Ideen, bei denen Kirchenvertreter nicht immer eine rühmliche Rolle spielten. Doch ebenso
gab es auch prominente Kirchenvertreter, die die neuen Ideen begrüßten,
wie z.B. der spätere Erzbischof von Canterbury, Frederick Temple, der im
Jahr 1884 lehrte, dass die Evolutionstheorie keineswegs im Gegensatz
zum Christentum stünde. Viele bedeutende Naturwissenschaftler der
Vergangenheit waren fromme Männer, für die der Glaube an einen göttlichen Gesetzgeber das philosophische Fundament für die Erforschung der
Natur bildete. So arbeitete Johannes Kepler zwanzig Jahre lang daran,
die mathematischen Gesetze der Planetenbewegungen herauszufinden,
weil er glaubte, dass Gott die Welt nach mathematischen Regelmäßigkeiten geschaffen hat. Außerdem glaubte Kepler, dass der Mensch diese
Gesetze finden könne, weil er nach Gottes Ebenbild geschaffen sei und
deshalb Einsicht in Gottes Gedanken erhalten könne. Der Urheber der

Vor einiger Zeit sah ich in einer Zeitschrift eine Umfrage, die ein häufiges
Missverständnis illustriert. Dort wurden die Leser gefragt, ob sie glauben,
dass die Welt durch den Urknall entstanden ist, oder dass Gott sie geschaffen hat. Das „oder“ in dieser Frage ist genauso absurd wie die Frage, ob
der Text, den Sie gerade lesen, von mir geschrieben wurde, oder ob er aus
der Druckerei kommt. Diese beiden Fragen liegen auf völlig verschiedenen
Ebenen. Die eine ist die Frage nach dem Autor, die andere die Frage nach
dem Entstehungsprozess. Wenn wir wissen, nach welchen Naturgesetzen
sich das Universum entwickelt und Sterne und Planeten entstehen, haben
wir noch überhaupt nicht die Frage berührt, ob es jemanden gibt, der sich
das alles ausgedacht hat und ein Ziel damit verfolgt. Diese zweite Frage ist
die Frage nach der letzten Realität. Diejenigen, die eine materialistische
Weltanschauung vertreten, beantworten diese Frage mit Nein. In ihren
Augen existieren das Universum und die Naturgesetze aus sich heraus und
können auf nichts Fundamentaleres zurückgeführt werden. Im Rahmen
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einer theistischen Weltanschauung dagegen ist Gott die letzte Realität, aus
der alles andere hervorgegangen ist. Die Frage, ob es Gott gibt, ist eine
weltanschauliche Frage, die mit der Naturwissenschaft nichts zu tun hat.
Die Philosophen nennen es einen „Kategorienfehler“, wenn man Dinge
oder Konzepte, die zu verschiedenen Kategorien gehören, gegeneinander
stellt. Dieser Fehler wird häufig gemacht, wenn man einen Widerspruch
zwischen Glaube und Wissenschaft sieht. So sagen zum Beispiel manche
Wissenschaftler: „Wir können die Entstehung von Spezies durch den Evolutionsprozess erklären, also können sie nicht von Gott geschaffen sein.“
Umgekehrt hört man manche Christen zum Beispiel sagen: „Die Wissenschaft kann die Entstehung der ersten Zellen nicht erklären, also muss
Gott sie gemacht haben.“ Auch die Vertreter des „Intelligent Design“ vermischen die Erklärungsebenen. Sie teilen die Naturvorgänge ein in solche,
die „von allein“, nur durch Zufall und Naturgesetze geschehen, und solche,
die einen intelligenten Urheber, nämlich Gott, haben. Sie meinen, dass
man durch das Berechnen von Wahrscheinlichkeiten den intelligenten
Urheber naturwissenschaftlich nachweisen kann. Ein weiteres Beispiel
für Kategorienfehler ist die sogenannte „nothing buttery“. „Nothing but“
bedeutet „nichts als“. Man liest oder hört öfters von Naturwissenschaftlern
die Aussage, unser Denken, unsere Gefühle und unsere Entscheidungen
seien „nichts als“ elektrische und chemische Aktivität in unserem Gehirn
oder der Mensch „nichts als“ ein Produkt des Zufalls. Es stimmt, dass die
Vorgänge in unserem Gehirn untrennbar mit elektrischer und chemischer
Aktivität verknüpft sind und dass die Entwicklungsgeschichte von biologischen Spezies nicht berechenbar ist, doch daraus folgt längst nicht, dass
dies alles ist, was man über unser Bewusstsein oder über das Wesen und
den Wert des Menschen sagen kann. Das wäre eine reduktionistische Weltanschauung und keine Naturwissenschaft mehr, wenn man den Menschen
oder das Bewusstsein vollständig auf Physik und Chemie zurückführen
wollte und wenn man andere Erklärungsebenen für ungültig erklären
wollte. Ein Autor, der besonders häufig derartige Kategorienfehler begeht,
ist Richard Dawkins. Er will seinen Lesern einreden, man hätte aus der
Naturwissenschaft gelernt, dass Gottes Existenz sehr unwahrscheinlich
sei und dass es keinen Sinn und kein Ziel unseres Lebens gäbe. Aber auch
in populärwissenschaftlichen Büchern anderer Autoren findet man ähnliche Aussagen.

Wie einige frühe Kirchenlehrer den Schöpfungsbericht lasen
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Eines meiner Lieblingszitate zum Thema „Glaube und Naturwissenschaft“
stammt vom Kirchenvater Augustinus, der in der Zeit von 354 bis 430 n.
Chr. lebte. Seinem autobiographischen Buch „Bekenntnisse“ entnehmen
wir, dass er ein sehr gebildeter Mann war, der auch das damalige naturwissenschaftliche Wissen beherrschte. Er schreibt, dass er acht Jahre lang

in der Sekte der Manichäer war. Mit dem Glauben dieser Sekte war eine
bestimmte Lehre über Sonne, Mond und Sterne verbunden. Augustinus
wusste aufgrund seiner Bildung, dass das, was die Manichäer über die
Gestirne lehrten, falsch war. Er dachte, diese Aussagen seien in einem
übertragenen Sinne gemeint, und er war bodenlos enttäuscht, als er eines
Tages einem der Leiter dieser Bewegung begegnete und feststellte, dass der
tatsächlich keine Ahnung von den Gestirnen hatte. Später, als er Christ
war, schrieb er ein Buch mit dem Titel „de genesis ad literam“, in dem er
die ersten beiden Kapitel der Bibel auslegte. Darin findet man die folgenden öfters zitierten Sätze: „Oft genug kommt es vor, dass auch ein Nichtchrist ein ganz sicheres Wissen durch Vernunft und Erfahrung erworben
hat, mit dem er etwas über die Erde und den Himmel, über Lauf und
Umlauf, Größe und Abstand der Gestirne, über bestimmte Sonnen- und
Mondfinsternisse, über die Umläufe der Jahre und Zeiten, über die Naturen der Lebewesen, Sträucher, Steine und dergleichen zu sagen hat. Nichts
ist nun peinlicher, gefährlicher und am schärfsten zu verwerfen, als wenn
ein Christ mit Berufung auf die christlichen Schriften zu einem Ungläubigen über diese Dinge Behauptungen aufstellt, die falsch sind, und, wie
man sagt, den Himmel auf den Kopf stellen, so dass der andere kaum
sein Lachen zurückhalten kann. Dass ein solcher Ignorant Spott erntet, ist
nicht das Schlimmste, sondern dass von Draußenstehenden gedacht wird,
unsere Autoren hätten so etwas gedacht. Gerade sie, um deren Heil wir
uns bemühen, tragen den größten Schaden, wenn sie unsere Gottesmänner
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daraufhin als Ungelehrte verachten und zurückweisen. Denn wenn sie
einen von uns Christen auf einem Gebiet, das sie genau kennen, bei einem
Irrtum ertappen und merken, wie er seinen Unsinn mit unseren Büchern
belegen will, wie sollen sie dann jemals diesen Büchern die Auferstehung
der Toten, die Hoffnung auf das ewige Leben und das Himmelreich glauben, da sie das für falsch halten müssen, was diese Bücher geschrieben
haben über Dinge, die sie selbst erfahren haben und als unzweifelhaft
erkennen konnten.“

gepflanzt, der demjenigen, der mit seinen leiblichen Zähnen davon kosten
würde, das ewige Leben spenden sollte? […] Wozu noch mehr darüber
sagen, da doch jeder halbwegs vernünftige Mensch mühelos eine Vielzahl
ähnlicher Dinge anführen kann, von denen die Heilige Schrift erzählt, als
hätten sie sich zugetragen, und die sich im wörtlichen Sinn wohl kaum
ereignet haben können.“

Augustinus war also offensichtlich der Überzeugung, dass man dem
menschlichen Verstand trauen darf, wenn er meint, Dinge aus der Natur
zu erkennen. Aus seinem Buch „de genesis ad literam“ geht auch hervor,
dass er die Schöpfungstage nicht wortwörtlich verstand. Er war der Überzeugung, dass Gott überhaupt keine Zeit zum Schaffen braucht, und dass
die sechs Tage nur ein Hilfsmittel sind, um die verschiedenen, von Gott
geschaffenen Dinge der Reihe nach zu behandeln. Auf der anderen Seite
stellt Augustinus fest, dass die Pflanzen und Tiere, die auf Gottes Befehl
hin von der Erde hervorgebracht wurden, mehr als einen Tag für ihre Entstehung benötigen. Also, folgerte Augustinus, hat Gott im anfänglichen
Schöpfungsakt nur die Anlagen all der Dinge geschaffen, die sich später
entwickelt haben, so wie in einem Samen schon der ganze Baum angelegt
ist.

Für viele Christen ist Evolution ein rotes Tuch, und sie setzen sie mit einer
atheistischen Weltanschauung gleich. Das liegt daran, dass verschiedene

Die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs Evolution

Ein weiterer Kirchenlehrer, dessen Sicht des Schöpfungsberichts ich gerne
zitiere, ist Origenes. Er schrieb um das Jahr 230 n. Chr. im vierten Buch
seines Werkes „De principiis“, dass der Schöpfungsbericht nicht wörtlich
zu verstehen sei: „Welcher vernünftige Mensch wird jemals glauben, dass
es am ersten, zweiten und dritten Tag ohne Sonne, Mond und Sterne Morgen und Abend werden könnte und dass der so genannte erste Tag vor
der Erschaffung des Himmels hätte eintreten können? Wer wäre einfältig
genug, sich vorzustellen, Gott habe nach Bauernart zu Eden im Morgenlande einen Garten angelegt und dort im buchstäblichen Sinn einen Baum

Bedeutungen des Begriffs „Evolution“ durcheinander gebracht werden. Der
Philosoph Michael Ruse weist darauf hin, dass man drei Bedeutungen des
Begriffs „Evolution“ klar voneinander trennen sollte: Die erste Bedeutung
ist die „Tatsache Evolution“, nämlich dass alle biologischen Spezies über
einen gemeinsamen Stammbaum miteinander verwandt sind. Die zweite
Bedeutung ist die „Evolutionstheorie“, die postuliert, durch welche Prozesse und Mechanismen die Entwicklung der Arten vonstatten gegangen
ist. Die dritte Bedeutung schließlich ist der „Evolutionismus“, also eine
naturalistische Weltanschauung, die der Auffassung ist, dass die wissenschaftliche Beschreibung eine vollständige Beschreibung der Welt liefert
und dass es keine darüber hinaus gehende Realität gibt. Diese Weltanschauung steht natürlich im Gegensatz zum christlichen Glauben, dass
Gott die sichtbare Welt geschaffen hat. Die „Tatsache Evolution“ ist durch
die Fossilien, die Biogeographie, die vergleichende Anatomie, und insbesondere durch die Molekulargenetik so vielfältig belegt, dass sie unter
fachkundigen Wissenschaftlern praktisch universell akzeptiert ist. Die
Evolutionstheorie hat sich seit Darwins Zeiten beständig weiter entwickelt
und inzwischen viele neue Forschungsergebnisse aufgenommen. Leider
wird die Evolutionstheorie oft sehr vereinfacht dargestellt, als sei alles
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und seinem herausragenden Verstand das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft sieht und gar nicht auf die Idee kommt, dass zwischen beiden ein
Widerspruch sein könnte, denn beide kommen ja letztlich von Gott.
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schon verstanden und allein durch zufällige Mutationen und natürliche
Selektion erklärbar. Doch inzwischen weiß man, dass natürliche Selektion nicht eine so bedeutende Rolle spielt, wie ihr früher oft zugeschrieben wurde. Organismen können durch Wahl ihrer Umgebung, durch die
Umgestaltung ihrer Umgebung und durch die Wechselwirkung mit anderen Organismen ihre Überlebenschancen erhöhen und sind keineswegs nur
passive Opfer eines Selektionsprozesses. Beispiele für die Veränderung
ihrer Umgebung sind die Biber und natürlich der Mensch, der sich in allen
Klimazonen eingerichtet hat. Auch über Mutationen weiß man inzwischen
viel mehr als früher. Die für den Evolutionsprozess wichtigen Mutationen
sind auch nicht die oft zitierten Kopierfehler und Strahlenschäden. Für
größere evolutionäre Veränderungen macht man Genduplikationen und
Transpositionen verantwortlich. Wenn ein Gen dupliziert wird, kann sich
das zusätzliche Gen anders spezialisieren als das ursprüngliche Gen. Bei
einer Transposition wird ein Abschnitt der DNA, ein sogenanntes Transposon, an eine andere Stelle versetzt oder kopiert. 50% unseres Erbguts
bestehen aus solchen Transposonen, wobei viele von ihnen freilich schon
alt sind und nicht mehr mobilisiert werden können. Transposonen gehen
ursprünglich wohl auf Retroviren zurück, die sich in die DNA eingefügt
haben. Die Aktivität von Transposonen wird durch die Zelle reguliert und
normalerweise unterdrückt. Aber in Zeiten von Stress, wenn Anpassung
an neue Umweltbedingungen erforderlich ist, werden die Transposonen
freigegeben. Der Mikrobiologe James Shapiro von der Universität Chicago
interpretiert diese Beobachtungen so, dass die Zelle eine Reihe von Werkzeugen hat, mit deren Hilfe sie ihre eigene DNA als Antwort auf Herausforderungen verändern kann. Genetische Veränderungen sind seiner Aussage
nach fast immer durch von der Zelle regulierte Prozesse verursacht. Ein
weiteres spannendes Forschungsfeld für die Evolution ist die Epigenetik,
also das Vererben von nicht in der DNA-Sequenz kodierter Veränderungen
an Tochterzellen. Derartige Veränderungen können im Laufe des Lebens
erworben werden und bestehen z.B. im Anbringen von Methylgruppen
und anderen Markierungen an der DNA. Einige solcher Veränderungen
werden sogar an die Nachkommen vererbt.

wie sie sich weiter entwickeln wird. So wie die frühen Physiker motiviert waren, Gottes Gedanken nachzudenken, dürfen Christen heute in der
Erforschung des Lebens staunend davor stehen, dass Gott uns immer mehr
erlaubt, die Prozesse und Regeln zu erkennen, nach denen Gott das Leben
geschaffen hat. Freilich dürfen sie dabei nicht vergessen, dass sie sich mit
derartigen Aussagen nicht auf der naturwissenschaftlichen Erklärungsebene bewegen, sondern etwas über die letzte Realität aussagen.
Prof. Dr. Barbara Drossel
Fachbereich Physik
Technische Universität Darmstadt
Hochschulstraße 6 | 64289 Darmstadt
Fon (06151) 16-3573 | drossel@fkp.tu-darmstadt.de

Anmerkung der Redaktion:
Die Epigenetik untersucht Veränderungen in der Aktivität von Genen, die
nicht auf Veränderungen im genetischen Code der Erbsubstanz DNA selbst
beruhen. Sie können z.B. durch die Lebensumstände (z.B. Mangelernährung,
Stress) hervorgerufen werden, die die Aktivität von Genen und damit die
Eigenschaften eines Individuums (Mensch, Tier, Pflanze, Einzeller) beeinflussen.
Spannend im Hinblick auf Evolutionstheorien ist, dass diese Veränderungen
unter Umständen weitervererbt werden. So können die Lebensumstände und
das Verhalten einer Generation über epigenetische Mechanismen die biologische Entwicklung der Nachkommen/ nachfolgender Generationen beeinflussen. Hierüber wird an anderer Stelle ausführlicher zu berichten sein.

Neben diesen Erkenntnissen gibt es viele weitere interessante Entdeckungen in der Evolutionsbiologie. Christen dürfen der Evolutionstheorie gegenüber eine positive Einstellung haben und gespannt darauf sein,
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Gedicht

Der freie Wille

Wiederfinden

Leserbrief „Zur theologischen Sicht des freien Willens“
(PD Dr. Christina Aus der Au in Heft 105, Themenseiten 2-12)

Ist es möglich! Stern der Sterne,
Drück ich wieder dich ans Herz!
Ach, was ist die Nacht der Ferne
Für ein Abgrund, für ein Schmerz.
Ja, du bist es! meiner Freuden
Süßer, lieber Widerpart;
Eingedenk vergangner Leiden,
Schaudr ich vor der Gegenwart.

Stumm war alles, still und öde,
Einsam Gott zum ersten Mal!
Da erschuf er Morgenröte,
Die erbarmte sich der Qual;
Sie entwickelte dem Trüben
Ein erklingend Farbenspiel,
Und nun konnte wieder lieben,
Was erst auseinander fiel.

Als die Welt im tiefsten Grunde
Lag an Gottes ewger Brust,
Ordnet‘ er die erste Stunde
Mit erhabner Schöpfungslust,
Und er sprach das Wort: Es werde!
Da erklang ein schmerzlich Ach!
Als das All mit Machtgebärde
In die Wirklichkeiten brach.

Und mit eiligem Bestreben
Sucht sich, was sich angehört,
Und zu ungemessnem Leben
Ist Gefühl und Blick gekehrt.
Sei‘s Ergreifen, sei es Raffen,
Wenn es nur sich fasst und hält!
Allah braucht nicht mehr zu schaffen,
Wir erschaffen seine Welt.

Auf tat sich das Licht: so trennte
Scheu sich Finsternis von ihm,
Und sogleich die Elemente
Scheidend auseinanderfliehn.
Rasch, in wilden, wüsten Träumen
Jedes nach der Weite rang,
Starr, in ungemessnen Räumen,
Ohne Sehnsucht, ohne Klang.

So, mit morgenroten Flügeln,
Riss es mich an deinen Mund,
Und die Nacht mit tausend Siegeln
Kräftigt sternenhell den Bund.
Beide sind wir auf der Erde
Musterhaft in Freud und Qual,
Und ein zweites Wort: Es werde!
Trennt uns nicht zum zweitenmal.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

von Hans-Martin Böhm

Der Mensch lebt in „sündiger Selbstbezogenheit“, in konstitutiver, zwanghafter
Willensbestimmung durch sein Ego. Erkennt er aber, dass die Welt nicht beim
Ich beginnt, sondern bei Gott, und dass Gott die Person und ihre Willensbestimmungen begründet, „dann kann der Mensch getrost alles Gott überlassen“.
„Evangelisch gesprochen ist wahre Freiheit die Freiheit vom eigenen Ich“. Theologisch geht es auch weder um die Willens-, noch um die Handlungsfreiheit,
sondern darum, dass das handelnde Subjekt „in seinem Wollen und Handeln
auf Gott gegründet ist“. Das ist „die entscheidende und befreiende Tatsache“.
Schon sprachlich gelingt es mir nicht, eine Beziehung zwischen dem theologisch so verstandenen Menschenbild und mir herzustellen. Auch kann
ich die Diskussion um Willensbestimmung nicht von der Verantwortung
des Menschen trennen. Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse präsentieren uns die Macht, die jede/jeder von uns im Alltag ausübt mit Ausbeutung unserer Mitwelt und dem Klimawandel – und wir in den christlichen
Gesellschaften sind den anderen immer einen Schritt voraus. Wir wissen,
dass wir physische und strukturelle Gewalt in Form von Hunger, Flucht und
sozialem Elend über zwei Milliarden Menschen ausüben und ihnen damit
ihre Willens- und Handlungsfreiheit rauben.
Weil der Beitrag zum freien Willen in den Briefen „Zur Orientierung im Konflikt Mensch – Erde“ steht, könnte ich die theologische Sicht über Erläuterungen an diesem Konflikt verstehen lernen und stelle deshalb Fragen:
Wie äußern sich „sündige Selbstbezogenheit“ und konstitutive, zwanghafte
Willensbestimmungen durch das Ego des Menschen in seiner Umwelt?
Was bedeuten in Gott begründete Willensbestimmungen ganz konkret für
die persönliche Verantwortung des Menschen gegenüber der Schöpfung?
Wie wirkt sich auf Gott gegründetes Wollen und Handeln im Spannungsfeld
zwischen persönlichem Lebensstil und weltweiter ökologischer Zerstörung aus?
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Der freie Wille

Die Themenseiten – Die Grosse Transformation

Wie findet der Mensch, der seine Freiheit an Gott gab, in widersprüchlichen
Informationen zum Klimawandel das in Gott gegründete Wollen und Handeln?

Die Große Transformation
Auf dem Weg zum Angemessenen, nicht zum Unmöglichen

Was ist der Mensch in „Freiheit vom eigenen Ich“ angesichts mit Verstand
verursachter und vielleicht mit Vernunft lösbarer Umweltprobleme?
Welcher Zusammenhang besteht zwischen einem theologisch so verstandenen Menschenbild und dem uns allen gelehrten Vernunftgebrauch?
Kann die Institution Kirche aufgrund des wie hier verstandenen Menschenbildes diesem Umgang mit der Schöpfung mit in Gott begründeter Sprache
und Handlung adäquat entgegentreten?
Was bedeuten in Gott begründete Willensbestimmungen ganz konkret für
die Verantwortung der Institution Kirche gegenüber Menschen und Umwelt?
Hat nicht Luther die Kraft des freien Willens des Menschen nur für den Weg
zum ewigen Heil für unwirksam, den Menschen jedoch im Alltag für frei
und verantwortlich erklärt, wie ich von anderer theologischer Seite hörte?
Soll freier Wille interdisziplinär besprochen werden, wünsche ich immer
auch die Erörterung von Verantwortung und Handlungsfreiheit sowie den
Bezug auf die Positionen der anderen Disziplinen.
Dank den Autorinnen beider Beiträge, dass sie in mir diese und noch viel
mehr Fragen auslösten.
Auch meinen Geschwistern Dank für ihre Anregungen zum Thema „Freier Wille“.
11. März 2013
Hans-Martin Böhm
Altmannweg 6 | 88161 Lindenberg
Fon (08381) 82469 | hans-martin-boehm@t-online.de
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von Jörg Göpfert

Die globale Umwelt-, Klima- und Ressourcenkrise fordert die Menschheit
völlig neu heraus. Doch im Grunde geht es „nur“ darum, zur „Normalität“
zurückzukehren: zu einem Lebensstil, der mit den ökologischen Grenzen
der Erde verträglich ist. Die Mehrheit der Menschen wünscht sich das. Doch
die Zweifel sind groß, dass es gelingen kann. Der Wissenschaftliche Beirat
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen tritt dem entgegen
und ruft auf zur „Großen Transformation“.
Die große Transformation ist längst
geschehen. Und sie begann ganz klein.
Aus Mangel an Holz, so die Historiker,
suchten Menschen nach neuen Brennstoffen und entdeckten: die Kohle. Die
ersten „Kohlegräber“ waren Bauern.
Wenn sie saisonbedingt nicht viel zu
tun hatten, bewaffneten sie sich mit
Hacken und Schaufeln und holten
Kohle aus einfachen Gruben heraus. Ein schmutziges und mühsames Geschäft.
Das blieb es auch. Allerdings wurde die Arbeit gefährlicher und technisch aufwändiger. Mitte des 14. Jahrhunderts drang der Bergbau bereits
120 Meter tief in die Erdkruste ein. Mit Schaufeln, Eimern und Seilzügen
wurde die Steinkohle ans Tageslicht befördert. Die weitere Entwicklung
war – im doppelten Wortsinn – schleppend. Das Heraufziehen der Kohle
war selbst mit Hilfe von Pferden wenig effektiv. Außerdem gab es massive
Probleme mit dem Grubenwasser und dem Transport der Kohle zum Ort
ihrer Nutzung.
All das änderte sich erst Mitte des 18. Jahrhunderts, also vor nur etwas
mehr als 250 Jahren. Die Dampfmaschine wurde erfunden. Überlegungen
zur technischen Nutzung von Dampf gab es zwar schon mehr als tausend
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Jahre früher, aber den Durchbruch schafften erst der Engländer Thomas
Newcomen (1663–1729) und der Schotte James Watt (1736–1819). Ihnen gelang es, Dampfmaschinen so zu konstruieren und zu bauen, dass sie auch
praktischen Nutzen hatten.

Die große Transformation ist längst geschehen

Die Dampfmaschinen kurbelten zunächst den Bergbau und den Bau weiterer
Dampfmaschinen an. Danach wuchs auch die Produktion anderer Güter in
ungekanntem Maße. Die industrielle Revolution begann. Sie krempelte fast
alles um: nicht nur Wasser, Land und Luft, sondern auch die Arbeitswelt
der Menschen, ihre Wirtschafts-, Lebens- und Denkweisen, im Grunde: die
ganze Weltordnung.
Der entscheidende Vorteil der Kohle war – und ist – ihre hohe Energiedichte.
Ein Kubikmeter Steinkohle enthält mehr als das Vierfache der Energie eines
Kubikmeters Holz. Die Lagerung und der Transport dieses Energieträgers
nimmt also weniger Platz in Anspruch. Dadurch wurde es möglich, Maschinen auf die Schiene zu bringen und tonnenschweren „Stahlrossen“ Dampf
zu machen. Der „Fortschritt“ kam ins Rollen und war kaum zu bremsen.
Im Gegenteil. Kaum hundert Jahre später wurde er ein weiteres Mal angefeuert. Nachdem der US-Amerikaner Edwin Drake 1859 in Pennsylvania
erstmals erfolgreich nach Öl gebohrt hatte, dauerte es nicht lange, bis die
besonderen Eigenschaften des Öls erkannt und genutzt wurden. Erdöl hat
eine ähnliche hohe Energiedichte wie Steinkohle, lässt sich aber leichter
gewinnen und transportieren, sauberer verbrennen und noch dazu in raffinierter Weise vielfältig nutzen, etwa als Kraftstoff für Verbrennungsmotoren, Pflanzenschutzmittel, Lacke und viele weitere Kunststoffe.
Die Nutzung von Kohle und Öl haben das Leben der Menschen völlig verändert. Auch Erdgas trägt dazu bei, wird aber erst seit Ende des 20. Jahrhunderts in großem Umfang genutzt. Die eleganteste und vielseitigste Form,
Energie zu transportieren und zu nutzen, ist allerdings elektrischer Strom.
Er trat jedoch erst seinen Siegeszug an, als es Ende des 19. Jahrhunderts
gelang, die Energie fossiler Brennstoffe mit Hilfe von Dampferzeugern und
Generatoren in Strom zu verwandeln.
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Unser heutiges Leben ist das Ergebnis dieser großen, vielschichtigen Transformation. Die Art, wie wir in den Industrieländern unser Essen erzeugen,
uns kleiden und fortbewegen, arbeiten, wirtschaften und das Leben genießen, wäre ohne fossile energiereiche Rohstoffe nicht zustande gekommen.
Und sie ist auch heute nicht ohne sie möglich.
Wir haben uns an dieses energieintensive, waren- und dienstleistungsreiche
Leben mit seinen unüberschaubaren (Wahl-)Möglichkeiten gewöhnt, uns
darin eingerichtet, es zum Fundament unseres Welt- und Menschenbildes
gemacht. Als wäre es nie anders gewesen, richten wir von diesem Fundament aus unsere Gedanken, Pläne und Wünsche in die Zukunft. Könnte es
uns nicht noch besser gehen – und anderen auf dieser Erde auch?
Und tatsächlich, auch die anderen zwei Drittel der Menschheit beginnen,
unserem Lebensstil nachzueifern, zum Teil mit großem Erfolg. Wir schlagen den Wirtschaftsteil der Zeitungen auf und lesen immer öfter: „China“, „Indien“, „Brasilien“. Auch die Menschen dort beginnen, immer mehr
Fleisch zu essen, Auto zu fahren, mit Smartphones zu hantieren und in
den Urlaub zu fliegen. Auch sie möchten an der großen Transformation zu
mehr Wohlstand, mehr Sicherheit, mehr Macht teilhaben – und schneiden
sich immer größere Stücke aus dem fossilen Kuchen heraus. Warum denn
auch nicht!?
In der Statistik liest sich die Entwicklung so: Wurden im Jahr 1800 insgesamt auf der Erde etwa 10 Millionen Tonnen Kohle gefördert, waren es um
1850 bereits 80 Millionen und im Jahr 1900 sogar 800 Millionen Tonnen. Zu
dieser Zeit lebten etwa 1,6 Milliarden Menschen auf der Erde, wobei nur ein
Bruchteil die Kohle nutzte. 2010 wurden weltweit insgesamt etwa 7000 Millionen Tonnen Stein- und Braunkohle gefördert, also etwa das Neunfache
der Menge des Jahres 1900 – obwohl sich die Weltbevölkerung im selbem
Zeitraum auf 6,9 Milliarden Menschen nur etwas mehr als vervierfachte.
Die Entwicklung ist eindeutig. Mehr und mehr Menschen nutzen fossile
Energieträger, und wer sie nutzt, nutzt mehr davon. Das gilt genauso für den
Öl- und Gasverbrauch. Wurden im Jahr 1900 insgesamt etwa 20 Millionen
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Tonnen Erdöl gefördert, waren es 1950 etwa 560 Millionen und 2010 gar
3950 Millionen Tonnen. Die Erdgasförderung lag 1950 bei etwa 200 Milliarden und 2010 bei etwa 3200 Milliarden Kubikmetern.

Das Ende rückt näher

Kann das ewig so weitergehen? Natürlich nicht, denn die Vorräte an fossilen Energieträgern in der Erdkruste sind begrenzt. Das ist bekannt, seit sie
genutzt werden. Umso verwunderlicher ist es, dass diese Tatsache bis heute
kaum einen Einfluss darauf hat, in welcher Weise und in welchem Umfang
fossile Energieträger genutzt werden.
Doch das Ende rückt näher. Als erstes wird der Menschheit vermutlich das
Erdöl ausgehen. In den nur 150 Jahren bis heute haben wir es geschafft, fast
die Hälfte der „initialen Reserven“ zu verbrauchen. Das ist der Teil des Gesamtpotenzials an Erdölvorräten, der mit großer Genauigkeit erfasst worden
ist und mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten wirtschaftlich gewonnen werden kann. Wenn der weltweite Erdölverbrauch weiter geht wie
bisher, sind diese Reserven in etwa 50 Jahren erschöpft. Dann bleiben noch
die „Ressourcen“, also der Teil des Gesamtpotentials, der entweder nachgewiesen, aber derzeit nicht wirtschaftlich gewinnbar ist, oder geologisch
noch nicht genau erfasst wurde. Ob und wie lange dieser Vorrat genutzt
werden kann, ist Spekulation, vielleicht – bei einem jährlichen Verbrauch
wie bisher – weitere 90 Jahre. Ganz ähnlich ist die Situation beim Erdgas,
wobei hier das Verhältnis der Ressourcen zu den Reserven deutlich größer
ist als beim Öl.
Am größten sind die Reserven an Kohle. Sie könnten auf dem heutigen
Verbrauchsniveau noch etwa 130 Jahre reichen. Enorm sind hier vor allem
die Ressourcen, in denen das Nutzungspotenzial für weitere 2000 bis 3000
Jahre steckt.
Die Kohle ist der Dauerbrenner unter den fossilen Energieträgern und könnte uns einigermaßen entspannt in die Zukunft blicken lassen. Bedenkt man,
welche rasante Entwicklung die Erfindung der Dampfmaschine vor 250
Jahren ausgelöst hat, könnte man hoffen, dass ähnliches in den nächsten
250 Jahren wieder gelänge und den Ausstieg aus dem „fossilen Zeitalter“
ermöglichte.
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Doch leider haben wir nicht so viel Zeit. Denn
nicht der Mangel an Vorräten ist das Hauptproblem der fossilen Brennstoffe, sondern ihr
gasförmiges Abfallprodukt: das Kohlendioxid.
Dieses reichert sich in der Umgebungsluft an
und sorgt durch den sogenannten Treibhauseffekt für eine Erwärmung der Erdatmosphäre.
Seit Beginn der Industrialisierung bis zum Jahr 2012 hat sich die durchschnittliche Lufttemperatur in Bodennähe global um etwa 0,85° C erhöht.
Das klingt nicht viel, ist es aber. Ein Beispiel: Der „Mittelalterlichen Warmzeit“ folgte eine Periode, die als „Kleine Eiszeit“ bezeichnet wird. Sie erstreckte sich vom Anfang des 15. bis ins 19. Jahrhundert hinein. Während
der Kleinen Eiszeit lagen die Temperaturen global um bis zu 0,8° C niedriger als während der vorangegangenen Warmzeit. Diese gering erscheinende
Abkühlung führte zu häufig sehr kalten, lang andauernden Wintern und
niederschlagsreichen, kühlen Sommern. Im 15. Jahrhundert fror die Ostsee
mindestens zweimal komplett zu. Im 17. und 19. Jahrhundert drangen die
Gletscher der Alpen so weit vor, dass sie Gehöfte und Dörfer zerstörten. Die
Kanäle und Grachten in den Niederlanden, in Belgien und in Nordfrankreich waren jeden Winter lange zugefroren. In London fand mehrmals auf
der zugefrorenen Themse ein „Frostjahrmarkt“ statt. Und im Winter 1780
konnte man den Hafen von New York auf dem Eis überqueren.
Während der Mittelalterlichen Warmzeit dagegen zog sich zum Beispiel im
nördlichen Atlantik das Packeis nach Norden zurück, und die Landgletscher
verschwanden teilweise. Diese Erwärmung erlaubte es den Wikingern, im
9. und 10. Jahrhundert Island und Grönland zu besiedeln. Das Polarmeer
ließ sich in beiden Richtungen mit Schiffen befahren.
Der Anstieg der globalen Mitteltemperatur um 0,85° C seit Beginn der Industrialisierung bis heute ist also ebenfalls keine Kleinigkeit. So ist zum
Beispiel die Sommerausdehnung des arktischen Meereises seit den 1970er
Jahren auf die Hälfte zurückgegangen. Von 2002 bis 2011 ist etwa sechsmal so viel Grönlandeis geschmolzen wie in den zehn Jahren davor. Der
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Wirkungen des Klimawandels auf die Natur  1,  2

antarktische Eisschild verlor im Zeitraum von 1992 bis 2001 30 Gigatonnen
Eismasse pro Jahr (1 Gt = 1000 Millionen Tonnen), im Zeitraum 2002 bis
2011 waren es mit 147 Gt pro Jahr fast fünfmal so viel. Jedes der drei vergangenen Jahrzehnte war wärmer als alle vorhergehenden seit 1850. In der
Nordhemisphäre war die letzte 30-jährige Periode (von 1983 bis 2012) die
wärmste seit 1400 Jahren. Die Jahre 2010, 2005 und 1998 waren die global
wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen.
Das Besondere und Besorgniserregende an dem Temperaturanstieg der letzten hundert Jahre ist aber, dass sein größter Teil, nämlich etwa 0,5° C, vom
Menschen verursacht worden ist. Davon ist die große Mehrheit der Klimaforscher inzwischen überzeugt. Und für die Zukunft erwarten sie noch
Schlimmeres.
Mit Hilfe von Computerprogrammen haben verschiedene Wissenschaftlerteams berechnet, wie sich unter bestimmten Ausgangsbedingungen die
globale Mitteltemperatur und mit ihr das Klima verändert. Alle Ergebnisse weisen in dieselbe Richtung. Nutzt die Menschheit fossile Energieträger
weiter in dem Maße wie bisher oder stärker, wird die globale Durchschnittstemperatur steigen – mit drastischen Auswirkungen auf das Klima, die
Natur und den Menschen (s. Kasten auf S. 7 und 8).
Der vom Menschen verursachte Klimawandel birgt also die Gefahr, große
Wirtschafts- und Gesellschaftskrisen auszulösen. Sozial und ökonomisch
schwache Menschen – egal wo auf der Erde – sind besonders gefährdet
und leiden bereits heute unter den Folgen des Klimawandels. Aber auch
wohlhabende Länder und Bevölkerungsschichten können stark belastet
werden.

Sollte die Erwärmung ungebremst fortschreiten und 4° C oder mehr erreichen, würde sich das System Erde mit all seinen ökologischen Ressourcen und Leistungen fundamental verändern. Denn solche globalen
Temperaturdifferenzen entsprächen etwa dem Temperaturunterschied
zwischen dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren und heute. Doch auch eine deutlich geringere Erwärmung kann folgende Konsequenzen haben:
- Anstieg des Meeresspiegels durch die Ausdehnung des Meerwassers und
den Zufluss von Schmelzwasser in die Ozeane; seit 1880 um rund 20
Zentimeter, also etwa 1,7 Millimeter pro Jahr. In den letzten 20 Jahren
war dieser Wert mit etwa 3,2 Millimetern pro Jahr fast doppelt so groß.
Voraussichtlicher Anstieg bis 2100: 26 bis 82 Zentimeter, je nach weiterem CO2-Ausstoß.
- Zunahme von Wetterextremen wie Hitzewellen, Dürren, Starkregen,
Überflutungen und Tropenstürmen
- Bei Erwärmung über 2° C droht der Verlust von 20 bis 30 Prozent der
Tier- und Pflanzenarten aufgrund klimatischer Bedingungen, wie es sie
seit mehreren Jahrmillionen nicht gegeben hat. Auch Ökosysteme wie
Mangrovenwälder, Korallenriffe und der Amazonasregenwald könnten
irreversibel geschädigt oder zerstört werden. Dadurch droht der Verlust
von Ökosystemleistungen wie der Schutz vor Sturmfluten oder vor Küstenerosion sowie die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser und genetischen Ressourcen.
- Die atmosphärische CO2-Konzentration ist seit der Industrialisierung um 40
Prozent gestiegen. Ein Drittel des anthropogenen CO2 wurde von den Ozeanen
aufgenommen. Infolgedessen hat der Säuregehalt der Ozeane zugenommen.
1

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen: „Kassensturz
für den Weltklimavertrag – Der Budgetansatz“; Sondergutachten, Berlin 2009
2

Fünfter Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Teilbericht 1 (Wissenschaftliche Grundlagen) vom 27.9.2013
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Die Versauerung der Ozeane wird weiter zunehmen und das Wachstum
kalkbildender Organismen (z. B. Korallen, Muscheln, Schnecken und
bestimmte Planktongruppen) stören. Das führt zum Verlust biologischer
Vielfalt und stellt eine existenzielle Gefährdung mariner Ökosysteme
(z. B. Korallenriffe) dar.
- Aktivierung von „Kippelementen“ im Klimasystem, was zu ökologischen
„Großunfällen“ führen kann, etwa zum abrupten Abreißen von Meeresströmungen, zum Kollaps des Amazonasregenwaldes, zu unberechenbaren Veränderungen im Monsunsystem oder zu einer nicht mehr rückgängig zu machenden Destabilisierung großer Eismassen. Das Abschmelzen
des grönländischen Eisschildes würde zu einem globalen Meeresspiegelanstieg von sieben Metern führen.

Wirkungen des Klimawandels auf die Gesellschaften  3
Der Klimawandel hat das Potenzial, große Gesellschafts- und Wirtschaftskrisen auszulösen. Arme Bevölkerungen sind besonders gefährdet, aber
auch für reiche Nationen gibt es erhebliche Gefahren. Mit folgenden Wirkungen muss bei ungebremstem Klimawandel gerechnet werden:
- Gefährdung der Wasserversorgung für Haushalte, Gesundheitssysteme,
Landwirtschaft und Industrie durch Wetterextreme, veränderte Niederschlagsmuster und den Rückgang von Gebirgsgletschern
- Voraussichtlicher Rückgang der Nahrungsmittelproduktion mit regionalen Ernährungskrisen
- Verstärkung von Gesundheitsrisiken durch die mögliche Ausbreitung
von Infektionskrankheiten (Malaria, Durchfall) und Kreislauferkrankungen (Hitzewellen) sowie von Verletzungsrisiken infolge von zunehmenden Extremwetterereignissen (z. B. Hochwasser, Sturmfluten)

3

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen: „Kassensturz
für den Weltklimavertrag – Der Budgetansatz“; Sondergutachten, Berlin 2009
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- zunehmende Umweltmigration durch die Zunahme von Dürren und Bodendegradation sowie Verlusten von Inseln oder Küstenregionen aufgrund
des steigenden Meeresspiegels
- Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vieler Länder, besonders in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, bis hin zu
neuer Armut durch den Verlust an biologischer Vielfalt und die damit
verbundenen Ökosystemleistungen
- zunehmende Sicherheitsrisiken, da der Klimawandel die Lebensgrundlagen vieler Menschen in nahezu allen Weltregionen gefährdet, die Wasser- und Nahrungsmittelressourcen verknappt, die Anpassungsfähigkeit
vieler Länder überfordert, Migrationsschübe auslösen und zu politischer
Destabilisierung beitragen kann; mögliche Zunahme nationaler wie internationaler Verteilungskonflikte um knappe Ressourcen sowie Konflikte über die Verantwortung und Haftung für Klimaschäden
Wir haben noch ein Grad Zeit
Diese Gefahr zu bannen, hat sich die internationale Staatengemeinschaft
inzwischen zur Aufgabe gemacht und dazu im Dezember 2010 auf der Weltklimakonferenz in Cancun ein klares Ziel formuliert. Im Schlussdokument
erkennen die Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention der Vereinten
Nationen an, „dass tiefe Einschnitte in die globalen Treibhausgasemissionen
nötig sind …, um den Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf 2° C über
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, und dass die Vertragsstaaten
dringend Maßnahmen ergreifen sollten, dieses langfristige Ziel in Übereinstimmung mit der Wissenschaft und auf der Basis von Gerechtigkeit zu
erreichen“. Es wird sogar in Betracht gezogen, dieses Ziel auf 1,5° C zu reduzieren, wenn die „besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse“
dies geboten erscheinen lassen.
Schon heute ist klar, dass selbst eine Erwärmung um „nur“ 2° C nicht harmlos wäre. Sie würde sich dauerhaft auf das Klima und das Leben der Menschen auswirken. Der Meeresspiegel würde steigen und einige Inselstaaten
und dicht besiedelte Küstenregionen unbewohnbar machen.
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Dennoch hat die Staatengemeinschaft die Grenzlinie bisher bei 2° C gezogen. Der Grund: Werde diese Grenze eingehalten, ließen sich die schlimmsten Folgen des Klimawandels vermeiden. Übersteige die Erwärmung 2° C,
drohten gefährliche „Kippprozesse“ im Klimasystem mit kaum absehbaren,
gravierenden Folgen.

die Abschaffung der Sklaverei und die Ächtung der Kinderarbeit.“

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
(WBGU)  4 war vermutlich das erste Gremium von Wissenschaftlern/-innen, das das
Zwei-Grad-Ziel in die internationale Debatte eingeführt hat. Seither setzt sich der
WBGU dafür ein, diese Grenze nicht nur
anzuerkennen, sondern auch alles dafür zu
tun, sie einzuhalten.
Im April 2011 legte der WBGU sein Hauptgutachten „Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“
vor.  5 Darin heißt es: „Das kohlenstoffbasierte Weltwirtschaftsmodell ist … ein
normativ unhaltbarer Zustand, denn es
gefährdet die Stabilität des Klimasystems
und damit die Existenzgrundlagen künftiger Generationen. Die Transformation zur Klimaverträglichkeit ist daher moralisch ebenso geboten wie
4

Mitglieder des WBGU 2011: Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber (Vorsitzender), Direktor des
Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung; Prof. Dr. Dirk Messner (stellv. Vorsitzender), Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik gGmbH, Bonn; Prof. Dr. Claus Leggewie,
Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen; Prof. Dr. Reinhold Leinfelder, Institut für
Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin; Prof. Dr. Nebojsa Nakicenovic, Technische Universität Wien und International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Österreich;
Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung; Prof. Dr. Sabine Schlacke, Universität Bremen; Prof. Dr. Jürgen Schmid, Leiter des Fraunhofer Instituts für Windenergie
und Energiesystemtechnik, IWES; Prof. Dr. Renate Schubert, Direktorin des Instituts für Umweltentscheidungen, Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich
5

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen: „Welt im
Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“, Hauptgutachten, Berlin 2011;
das Hauptgutachten kann unter wbgu.eu aus dem Internet kostenlos heruntergeladen werden.
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Diesen für Wissenschaftlergremien eher ungewöhnlich mahnenden Worten
fügt der WBGU hinzu: „Bereits seit geraumer Zeit befindet sich das fossile ökonomische System international im Umbruch. Dieser Strukturwandel
wird vom WBGU als Beginn einer »Großen Transformation« zur nachhaltigen Gesellschaft verstanden, die innerhalb der planetarischen Leitplanken
der Nachhaltigkeit verlaufen muss.“
Die Große Transformation
Dem WBGU ist bewusst, dass die Menschheit zurzeit vor mehreren großen Problemen steht. So nehme die Biodiversität enorm ab, die Wälder
schrumpften, Trinkwasser werde knapp oder immer mehr verschmutzt,
die Böden würden unfruchtbarer und die Weltbevölkerung nehme weiter
zu. Das dringlichste Problem sei jedoch der Klimawandel, weshalb sich der
WBGU mit seinen Empfehlungen auf dieses Problem konzentriert habe.
In letzter Konsequenz gehe es darum, aus der Nutzung fossiler Energieträger auszusteigen, wenn der Klimawandel in Grenzen gehalten werden
soll. Es sei jetzt eine vordringliche Aufgabe der Politik, die „Blockade einer
solchen Transformation“ zu beenden und den Übergang zu beschleunigen.
Dies erfordert nach Ansicht des WBGU die Schaffung eines „nachhaltigen
Ordnungsrahmens“. Dieser soll dazu führen, dass die Ziele „Wohlstand, Demokratie und Sicherheit“ nicht aufgegeben, aber im Rahmen der natürlichen
Grenzen des Erdsystems gestaltet werden und mit der Zwei-Grad-Klimaschutzleitplanke vereinbar sind.
Die Weichenstellungen für die Große Transformation müssen nach Ansicht
des WBGU noch in diesem Jahrzehnt geschehen, „damit bis 2050 die Treibhausgasemissionen weltweit auf ein Minimum reduziert und gefährliche
Klimaänderungen noch vermieden werden können“. Der Zeitfaktor sei „von
herausragender Bedeutung“.
Der WBGU ist davon überzeugt, dass die technologischen Potenziale für
einen Ausstieg aus dem Zeitalter fossiler Energieträger vorhanden sind.
Er skizziert Geschäfts- und Finanzierungsmodelle für den Wandel und
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verdeutlicht, dass die politischen Instrumente für eine klimaverträgliche
Transformation durchaus bekannt sind. Der Beirat lässt aber keinen Zweifel daran, dass die erforderliche Transformation ohne „tiefgreifende Änderungen von Infrastrukturen, Produktionsprozessen, Regulierungssystemen
und Lebensstilen sowie ein neues Zusammenspiel von Politik, Gesellschaft,
Wissenschaft und Wirtschaft“ nicht gelingen wird. Zudem müsse der globale Wandel zu mehr Gerechtigkeit führen.

sionen aus der Nutzung fossiler Energieträger, „Dekarbonisierung“ genannt.
Es gehe jedoch nicht nur darum, die Energiesysteme umzubauen, sondern
zugleich den Mangel an Energie in vielen Teilen der Erde zu überwinden.

Die „Große Transformation“, die hier beschrieben bzw. gefordert wird, ist
ähnlich tiefgreifend und weitreichend wie die große Transformation, die
längst geschehen ist: die industrielle Revolution. Der große Unterschied
besteht darin, dass die Große Transformation nicht der Eigendynamik der
Entwicklungen und einem allmählichen evolutionären Wandel überlassen
bleiben kann, sondern aktiv gestaltet werden muss. Es handele sich daher
um nicht weniger als die „Gestaltung des Unplanbaren“.
Der WBGU fordert dazu auf, einen „neuen Weltgesellschaftsvertrag für eine
klimaverträgliche und nachhaltige Weltwirtschaftsordnung“ zu erarbeiten.
In diesem Gesellschaftsvertrag müsse eine „Kultur der Achtsamkeit (aus
ökologischer Verantwortung)“ mit einer „Kultur der Teilhabe (als demokratische Verantwortung)“ sowie einer „Kultur der Verpflichtung gegenüber
zukünftigen Generationen (Zukunftsverantwortung)“ kombiniert werden.
Der neue Gesellschaftsvertrag müsse auch zu neuen Formen globaler Willensbildung und Kooperation führen, etwa zu einem dem Weltsicherheitsrat
ebenbürtigen „UN-Rat für Nachhaltige Entwicklung“ sowie zu internationalen Klimaallianzen zwischen Staaten, internationalen Organisationen,
Städten, Unternehmen, Wissenschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Auf nationaler Ebene erfordere er einen starken, gestaltenden Staat,
der entsprechende Prioritäten setze und zugleich die Bürger/-innen an den
Wandlungsprozessen stärker beteilige. Das heißt, die Große Transformation
erfordert die Mobilisierung aller gesellschaftlichen Kräfte und ihre gemeinsame Ausrichtung auf das Ziel, die Zwei-Grad-Grenze nicht zu überschreiten.
Der wichtigste Ansatzpunkt für die Große Transformation zur Nachhaltigkeit ist nach Überzeugung des WBGU die Reduktion der Kohlendioxid-Emis-
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Der entscheidende „Hebel“ hierfür sei, die Kohlendioxid-Emissionen weltweit zu „budgetieren“ und mit Preisen zu versehen. Dies sei zwar kein einfacher Weg, weil davon viele Rechtsbereiche betroffen wären, aber er böte den
Vorteil, die Eigendynamik von Marktmechanismen für den Ausstieg aus
den fossilen Energieträgern nutzen zu können. Zugleich böte er die Chance,
einen Lastenausgleich zwischen den historischen Hauptverursachern des
Klimawandels – den reichen Industrienationen – und den Entwicklungsund Schwellenländern herbeizuführen und diese in die Dekarbonisierung
und den Klimaschutz einzubeziehen.
Der CO2-Budgetansatz
Der zentrale Vorschlag im Rahmen des CO2-Budgetansatzes ist, dass sich
die Staatengemeinschaft darauf einigt, bis zum Jahr 2050 nur noch eine
bestimmte Gesamtmenge (Globalbudget) an Kohlendioxid aus fossilen
Quellen zu emittieren, um auf diese Weise gefährliche Klimaänderungen
zu vermeiden. Da das Globalbudget gerecht auf alle Staaten verteilt werden soll, eigne sich der Budgetansatz als Grundlage für einen neuen Weltklimavertrag.
Nach Berechnungen des WBGU könne die globale Erwärmung „mit einer
Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent“ auf 2° C begrenzt werden, wenn im
Zeitraum von 2010 bis 2050 insgesamt nicht mehr als 750 Mrd. Tonnen
Kohlendioxid aus fossilen Quellen in die Atmosphäre gelangten. Doch wer
darf welchen Anteil von dieser Menge emittieren?
Im Bemühen um mehr globale Gerechtigkeit schlägt der WBGU vor, den
Gleichheitsgrundsatz anzuwenden. Das heißt, jedem Menschen auf der Erde
wird derselbe Anteil am Gesamtbudget zugestanden. Werde als Referenzjahr
das Jahr 2010 gewählt, ergebe sich aus dem Globalbudget von 750 Mrd.
Tonnen Kohlendioxid und einer Weltbevölkerung von 6,9 Mrd. Menschen
eine durchschnittliche jährlich erlaubte Pro-Kopf-Emissionsmenge von 2,7
Tonnen Kohlendioxid.
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Die nationalen Emissionsbudgets können aus diesem Wert und der jeweiligen Einwohnerzahl berechnet werden. Deutschland habe demnach ein
gesamtes nationales Kohlendioxid-Budget von 9 Mrd. Tonnen. Blieben die
Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland auf dem heutigen Niveau von 0,9
Mrd. Tonnen pro Jahr, wäre das deutsche Budget bereits im Jahr 2020 erschöpft. Wie lange ein nationales Budget reiche, hänge also maßgeblich
davon ab, wie schnell und umfassend es einem Staat gelänge, aus der Nutzung fossiler Energieträger auszusteigen. Zudem eröffne der Budgetansatz
die Möglichkeit, den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern.

Wiedereinstieg ins „postfossile“ Zeitalter

Da das Globalbudget pro Kopf auf die Weltbevölkerung verteilt werde, gebe
es Länder, die ihr durchschnittliches jährliches Budget heute noch gar nicht
ausschöpften. Dies seien vor allem die wenig industrialisierten Entwicklungsländer. Sie hätten somit – zumindest vorübergehend – die Chance,
einen Teil ihres Budgets an Länder zu verkaufen, deren Budget nicht ausreiche. Das ließe sich organisieren, wenn der Budgetansatz mit dem Emissionshandel verknüpft würde.

2.700 Kilogramm Kohlendioxid sind eine gewaltige Menge. Sie entspricht in
Gasform dem Volumen eines Turms von einem Quadratmeter Grundfläche
und etwa 1.350 Metern Höhe – oder 540.000 gut gefüllten handelsüblichen
Luftballons. Doch gemessen an den heutigen Kohlendioxid-Emissionen ist
diese Menge erschreckend gering. Im Jahr 2010 verursachte jede/r Deutsche
den Ausstoß von durchschnittlich etwa 10,2 Tonnen Kohlendioxid, also fast
dem Vierfachen. Jede/r US-Amerikaner/-in emittierte etwa 19,3 Tonnen,
also etwa das Siebenfache. Und sogar in China wurden 2010 durchschnittlich bereits 4,7 Tonnen Kohlendioxid aus fossilen Quellen pro Kopf und Jahr
emittiert, also fast das Doppelte des „erlaubten“ Wertes.

Der Budgetansatz biete also die Möglichkeit, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit miteinander zu verbinden. Durch den Emissionshandel könnten
Staaten mit hohen Emissionen ihr jeweiliges Kohlendioxid-Budget erweitern
und damit Zeit für den Umbau ihres Energiesystems gewinnen, während Staaten mit niedrigen Emissionen Finanzmittel für ihre Entwicklung erhielten, und
zwar auch für die Entwicklung einer klimaschonenden Energieversorgung.
Aus den komplementären Interessen einzelner Staaten ergäben sich Anreize
für bi- und multilaterale sowie regionale „Klima- und Dekarbonisierungspartnerschaften“, die eine Kooperation „auf Augenhöhe“ unterstützten.
Der Ausstieg aus dem Zeitalter der fossilen Energien ist nach Überzeugung
des WBGU also durchaus möglich. Der konkrete Energiepfad werde je nach
den politischen, technologischen und kulturellen Umständen in verschiedenen Staaten allerdings unterschiedlich verlaufen. Insbesondere die Nutzung
der Kernenergie und der CO2-Abscheidung und -speicherung (CCS) könne
sich sehr unterschiedlich entwickeln. Der WBGU rät allerdings von der Nutzung der Kernenergie ab. Die CCS-Technologie hält er dagegen in denjenigen Ländern für eine notwendige Vermeidungsoption, die auch längerfristig
fossile Energieträger einsetzen müssen.
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Grundsätzlich empfiehlt der WBGU aber eine Strategie, die primär auf den
beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien ausgerichtet ist und eine
Vollversorgung mit diesen erreichen soll. Deren Gelingen setzt jedoch voraus, dass die Menschen – allen voran in den Industrieländern – bereit sind,
ihre Lebensgewohnheiten erheblich zu ändern. Was „erheblich“ bedeutet,
lässt sich an der durchschnittlich „erlaubten“ Emissionsmenge von 2,7 Tonnen Kohlendioxid pro Kopf und Jahr einigermaßen veranschaulichen.

Das individuelle Budget von 2,7 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einzuhalten, hieße zum Beispiel, nicht mehr als 17.000 Kilometer mit einem Auto
zu fahren, das durchschnittlich sieben Liter Benzin auf 100 Kilometer verbraucht. Zusätzlich die Wohnung zu heizen und zu beleuchten, zu kochen,
zu waschen, fernzusehen oder gar in den Urlaub zu fliegen, ginge nicht. Wer
das will, müsste womöglich ganz aufs Autofahren verzichten – oder auf ein
Elektrofahrzeug umsteigen und dieses komplett mit Ökostrom betreiben.
Für einzelne Menschen lassen sich solche Szenarien durchaus vorstellen.
Doch eine Übertragung auf drei, sechs oder gar neun Milliarden Menschen
lässt erahnen, welch enorme Veränderungen die Große Transformation mit
sich bringen würde. Sie erfordert weit mehr als das Aufstellen von Windkraft- oder Solaranlagen, sondern vor allem, mit viel weniger Energie auszukommen als bisher. Das kann durch technische Innovationen gelingen,
die den Energiebedarf von Fernsehern, Kühlschränken oder Fahrzeugen verringern. Das kann aber auch dadurch gelingen – oder muss es vielleicht –,
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dass viele Menschen ihr Leben nicht mit mehr, sondern mit weniger energienutzenden Geräten gestalten.

Ein „Handbuch des Wandels“ ist das WBGU-Gutachten dennoch nicht. Darüber sind sich auch seine Autoren/-innen im Klaren: „Die Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft bedeutet nichts weniger als einen
Paradigmenwechsel von der fossilen zur postfossilen Gesellschaft, der als
offener Suchprozess gestaltet werden muss. Zwar lassen sich konkrete Nachhaltigkeitsziele (wie die Begrenzung der anthropogenen Erderwärmung auf
2° C oder der Stopp der weltweiten Entwaldung) benennen, aber eine genaue
Beschreibung eines angestrebten Endzustandes von Wirtschaft und Gesellschaft ist nicht möglich.“

Um dem Ziel der Dekarbonisierung näher zu kommen, schlägt der WBGU in
seinem Hauptgutachten zehn Maßnahmenbündel mit „großer strategischer
Hebelwirkung“ vor. Sie können hier nur genannt werden:
1. Den gestaltenden Staat mit erweiterten Partizipationsmöglichkeiten
ausbauen
2. CO2-Bepreisung global voranbringen
3. Europäisierung der Energiepolitik ausweiten und vertiefen
4. Ausbau erneuerbarer Energien durch Einspeisevergütungen international
beschleunigen
5. Nachhaltige Energiedienstleistungen in Entwicklungs- und Schwellenländern fördern
6. Rasante Urbanisierung nachhaltig gestalten
7. Klimaverträgliche Landnutzung voranbringen
8. Investitionen in eine klimaverträgliche Zukunft unterstützen und
beschleunigen
9. Internationale Klima- und Energiepolitik zu verbindlichen Regelungen
führen
10. Internationale Kooperationsrevolution anstreben
Für jedes dieser Handlungsfelder macht
der WBGU nicht nur konkrete Vorschläge, sondern stuft diese auch nach
ihrem „Ambitionsniveau“ ein, also
nach ihrer „transformativen Wirkung
und politischen Machbarkeit“. Dies
biete zwei Vorteile. Zum einen könne
so der große Rahmen der Transformation skizziert werden, wozu auch die
Empfehlung von Weichenstellungen
gehöre, die „aus heutiger Sicht noch unrealistisch erscheinen mögen, perspektivisch jedoch unerlässlich sein dürften“. Zum anderen könnten die verschiedenen Akteure des Wandels besser erkennen, mit welchen der ihnen möglichen
Maßnahmen sie sich an der Großen Transformation beteiligen können.
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Gleichwohl will der WBGU diesen „offenen Suchprozess“ nicht sich selbst
überlassen. Vielmehr empfiehlt er der Bundesregierung, die Diskussion zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu diesem Zweck „wesentlich
besser“ zu strukturieren und verbindlicher zu gestalten, „um eine diskursive und dennoch konstruktive Auseinandersetzung um die besten Wege zur
Nachhaltigkeit zu gewährleisten“. Und er empfiehlt die Einrichtung einer
„Bundesuniversität, die schwerpunktmäßig Forschung und Bildung für die
Transformation zur Nachhaltigkeit betreibt“ und an der inter- und transdisziplinär geforscht und gelehrt werden sollte.
Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen hat mit seinem Ruf nach einer Großen Transformation sowie mit
der Betonung der Zwei-Grad-Leitplanke, dem Kohlendioxid-Budgetansatz
und seinen Maßnahmenbündeln wichtige Impulse geliefert, die globale Umwelt-, Klima- und Ressourcenkrise zu überwinden. Die politische Resonanz
war bisher eher verhalten. Den Zweiflern tritt der WBGU jedoch mit den
Worten Senecas entgegen: „Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.“
Jörg Göpfert
Studienleiter für Umwelt und Soziales an der
Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt
goepfert@ev-akademie-wittenberg.de
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Die Große Transformation – eine Aufgabe der Kirchen
Dem kleineren Teil der Menschheit ist es über die letzten zwei-, dreihundert Jahre gelungen, das lange Undenkbare als möglich erscheinen
zu lassen: ein Leben in Wohlstand und Sicherheit für alle Menschen
– dank fossiler Energieträger und naturwissenschaftlichen Verstands.
In den reichen Industrienationen hat man lange an diese Möglichkeit
geglaubt und diesen Glauben in die Welt getragen, als sei er selbstverständlich. Heute ist es schwer, die Erde und die Menschheit anders zu
betrachten als in diesem Heilshorizont.
Nun verweisen – immer mehr – Wissenschaftler/-innen auf die Grenzen des fossil basierten Energie- und Wohlstandssystems und fordern
dazu heraus, menschliches Leben auf diesem Planeten ganz alt und
doch ganz neu zu denken. Der Weg müsse zurück nach vorn ins solare, ins „postfossile“ Zeitalter führen, ohne zugleich Wohlstand und
Sicherheit aufzugeben. Wie kann das gehen?

Die Themenseiten – Die Grosse Transformation
dazu aufgerufen, den Ökumenischen Prozess zu unterstützen. In ihrem
Aufruf heißt es:
„Die erforderlichen umfassenden Transformationsprozesse gehen uns
alle an. Sie können nur gelingen, wenn wir sie mitgestalten. Dies
wollen wir in und mit unseren Kirchen tun. … Als Kirche wollen wir
fragen, was wir zur Großen Transformation, die ansteht, beitragen
können. Wir laden Sie ein, sich vor Ort an dieser Suche zu beteiligen.
Machen Sie mit beim ökumenischen Prozess »Umkehr zum Leben –
den Wandel gestalten«! Dieser Prozess wird auch durch Ihr Engagement konkret.“
Jörg Göpfert
Weitere Informationen unter: www.umkehr-zum-leben.de

Die Antwort kennt bisher niemand. Aber die Mission hat einen Namen
bekommen: „Große Transformation“. Ob er tragfähig ist, bleibt abzuwarten. Entscheidend ist die Idee: Es gilt, das „Unplanbare zu gestalten“ und den „Suchprozess“ ernsthaft zu beginnen, und zwar auf allen
Ebenen.
Im Raum der Kirchen hat er begonnen. Mehr als 30 Kirchen und kirchliche Werke, Dienste und Organisationen haben unter dem Motto „Umkehr zum Leben – den Wandel gestalten“ den „Ökumenischen Prozess
für eine zukunftsfähige, sozial und klimagerechte Welt“ gestartet.
Dieser Prozess soll dazu beitragen, den Gedanken der Großen Transformation und die Suche nach geeigneten Wegen in die Gemeinden
und kirchlichen Arbeitsfelder, aber auch in die Zivilgesellschaft zu
tragen. Dabei soll es auch darum gehen, nach den Gewinnern und Verlierern der nötigen Transformationen zu fragen und Möglichkeiten des
Ausgleichs zu suchen.
Im April dieses Jahres haben 16 leitende Persönlichkeiten aus dem
Raum der Evangelischen und Katholischen Kirche als Erstunterzeichner
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Empfehlung: Jahrbuch Gerechtigkeit V
Menschen, Klima, Zukunft?
Wege zu einer gerechten Welt
Der Klimawandel ist in aller Munde und trotzdem
kommt die Bekämpfung der globalen Erwärmung viel
zu langsam voran. Ohne einen umfassenden Umbau
unserer Lebensweise – hin zu einer postfossilen kohlenstoffarmen Wirtschaft – wird eine wirksame Eindämmung des Klimawandels nicht gelingen. Gleichzeitig müssen wir dabei über den Tellerrand blicken und
erkennen, dass Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit in unserer globalisierten Welt untrennbar miteinander verbunden sind.

Der freie Wille
Kommentar zum Leserbrief von Hans-Martin Böhm
von Christina Aus der Au
Lieber Herr Böhm,
Sie haben völlig recht: Bei Luther gilt der unfreie Wille zunächst nicht für
unsere alltäglichen Handlungen, sondern nur für den Weg zum ewigen Heil:
„So ist der menschliche Wille in der Mitte hingestellt wie ein Lasttier: wenn
Gott darauf sitzt, will er und geht, wohin Gott will (...). Wenn der Satan
darauf sitzt, will er und geht, wohin Satan will. Und es liegt nicht in seiner freien Wahl, zu einem von beiden Reitern zu laufen und ihn zu suchen,
sondern die Reiter selbst kämpfen darum, ihn festzuhalten und in Besitz zu
nehmen.“ (De servo arbitrio, WA 18, 635, 17-22, Hervorhebung CA).

Die kirchlichen Herausgeber des Jahrbuchs Gerechtigkeit skizzieren mit
ihrem Diskussionsbeitrag „Soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit
gehören zusammen!“, wie dieser Umbau gelingen kann. Die Notwendigkeit eines solchen Umbaus im Sinne einer Großen Transformation arbeiten neunzehn Zwischenrufe namhafter Autorinnen und Autoren heraus.
Vierzig Schaubilder und Karten machen im Anschluss daran deutlich, warum wir unsere Anstrengungen zur Begrenzung der globalen Erwärmung
intensivieren müssen.

Nur, wenn der Mensch letztlich mitsamt seinem Willen ein Reittier ist, ist
damit nicht auch die gesamte Richtung, die innere Bestimmtheit und die
Zielstrebigkeit seines Willens von seinem Reiter bestimmt? Hängt dann
nicht auch die gesamte Ausrichtung seines Lebens davon ab, ob er sich
von Satan oder von Gott leiten lässt? Ist doch der menschliche Wille von
Natur aus darauf ausgerichtet, dass er, wie Luther schreibt, nicht wollen
kann, dass Gott Gott sei, sondern der Mensch selbst will Gott sein – in
allem und überall. Der Mensch will also gerade kein Reittier sein, sondern
Reiter.

Mit Beiträgen von: Margit Appel, Richard Brand, Dr. Brigitte Bertelmann,
Dr. Hans Diefenbacher, Dr. Alexander Dietz, Klaus Heidel, Thomas Hirsch,
Dr. Paloma Fernández de la Hoz, Cornelia Füllkrug-Weitzel, Dr. Gisella
Colares Gomes, Frederic Hanusch, Dr. Friedhelm Hengsbach SJ, Dr. Stefan
Heuser, Michael Müller, Maximilian Müngersdorff, Dr. Elimar Pinheiro
do Nascimento, Dr. Konrad Raiser, Dr. Norbert Reuter, Tilman Santarius,
Miriam Schad, Dr. Jürgen Scheffran, Dr. Bernd Sommer, Dr. Joachim H.
Spangenberg, Hans-Jürgen Urban, Dr. Markus Vogt, Edgar Voß

Aber genau dafür steht bei Luther „Satan“: nicht für eine gehörnte und
schweflige Personifikation des Bösen, sondern für die eigenmächtige IchZentriertheit des Menschen, für dessen „selber Gott und Reiter sein Wollen“.
Wenn sich der Mensch von dieser Idee reiten lässt, wenn er seine umfassende Weltanschauung, seine Ideologie, auf sich selber oder auch den Menschen im allgemeinen als letzten Wert, letzten Gesetzgeber, letzte Instanz
bestimmt sein lässt, dann ist er eben nicht von Gott geritten, sondern vom
Menschen-als-Gott, und das ist der Satan.

Anmerkung der Redaktion:
Sie können das Jahrbuch V kostenlos unter www.umkehr-zum-leben.de herunter laden. Die Druckversion (c+p Verlag) ist leider vergriffen.

Diese Weltanschauung prägt unseren Alltag und auch unseren Umgang mit
Mensch und Natur. Die Macht, die wir in unserem Alltag über andere ausüben und die sich auch in der strukturellen Gewalt über die Länder des
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Südens und die nichtmenschliche Umwelt äußert, ist in dieser sündigen
Selbstbezogenheit begründet: Ich denke und sorge in erster Linie für mich,
und ich will alles für mich haben! Meine Ressourcen, meine Mobilität, meinen Wohnraum, meine billigen Konsumgüter für meinen Lebensstil und
meine Selbstverwirklichung. Ich sehe in erster Linie mich und meine Interessen, vielleicht noch diejenigen meiner Familie, darüber hinaus bin ich
blind. Und ich löse meine Probleme mit Technik, alles ist machbar, alles ist
reparierbar, alles ist monetarisierbar.

heißt. Der Unterschied zu Fromm besteht allerdings eben darin, dass diese
seelischen Grundlagen bei Luther (und bei Paulus) nicht selber erdacht und
erarbeitet werden können. Das würde ja wiederum zu einem UmsichselberKreisen führen, dieses Mal einfach mit dem Ziel, ein möglichst guter
(= ökologisch bewusster) Mensch zu sein. Angesichts der unglaublichen
Komplexität der ökologischen Fragen und Verflechtungen ist dies heute
mehr als ein Vollzeitjob!

Wenn Christinnen und Christen in diesem Kontext von einer Verantwortung
der Schöpfung gegenüber reden wollen, müssen sie den Begriff zunächst
einmal wörtlich nehmen: Ver-Antworten. Das hat zu tun mit Antwort und
verweist auf jemanden, der oder die vorgängig gefragt hat. Dafür kann man
nicht von sich selber ausgehen, man kann nicht als erster reden, sondern
muss zunächst einmal zuhören, bevor man antworten kann.
Der Mensch antwortet, weil Gott ihn gefragt hat. Am Anfang steht nämlich
die Anfrage Gottes: Du Mensch, wo bist Du? Und wo ist Dein Bruder? Der
Mensch muss sich erst als Gottes „Du“ verstehen, bevor er richtig und als
von Gott gerittenes Reittier „ich“ sagen kann. Dieses „Du!“, diese Anrede
hören und darauf antworten zu können, das ist Gnade. Das können wir nicht
aus eigener Kraft, sondern das können wir nur, wenn unser Reiter wechselt.
Wenn wir nicht mehr von Satan, nicht mehr von unserer Ich-Bezogenheit
und Höchstinstanzlichkeit geritten werden, sondern wenn Gott uns von uns
selber befreit und die Augen öffnet für den Nächsten. Menschliches Antworten kann dann heißen: Hier bin ich und ja, ich nehme auch die Sorge
für meinen Bruder, meine Schwester, unsere Um- und Mitwelt auf mich und
trage Sorge für sie.

Nun kann, ja muss man vielleicht sogar nachfragen, was denn hier den
Nicht-Begnadeten bleibt! Die anstrengendere, weil selbst aktivere, aber
dadurch möglicherweise bewusstere Variante von Erich Fromm? Die dann
letztlich aber gar nichts nützt, weil ein solcher Mensch trotz aller Anstrengung sündig bleibt? Eine etwas simple Calvin-Rezeption könnte hier auf
die doppelte Vorhersehung verweisen, welche immer schon die einen für
den Himmel, die anderen für die Hölle bestimmt hat. Ich meinerseits würde
aber auch hier in der Aktivität und der Achtsamkeit des vermeintlich NichtBegnadeten Gott am Werk sehen.

Verantwortung der Schöpfung gegenüber heißt für den Christen und die
Christin, dass sie eine neue Perspektive einnehmen können. Sie sind nicht
mehr darauf angewiesen, dass sie sich selber bestätigen und ihrer Lebensgrundlagen versichern müssen, sondern sie wissen sich aufgehoben und
geborgen bei Gott. Dies führt zur Freiheit, nicht alles haben zu müssen,
weil sie immer schon Gottes Kinder sind. Der Anklang an die Schrift von
Erich Fromm ist nicht zufällig, tatsächlich handelt es sich auch hier um
die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft, wie Fromms Untertitel

Eine christliche Umweltethik muss radikal sein. Es geht nicht um eine
neue Ausrichtung des Willens, weg vom kapitalistischen Paradigma, hin
zum ökologischen Paradigma, sondern um eine ganz neue Verhältnisbestimmung des Menschen zu seinem Willen. Nicht mehr alles vom eigenen Wollen abhängig machen. Nicht mehr alles am eigenen Wohlergehen
orientieren, aber auch nicht verzweifelt die Welt retten müssen. Sondern
das eigene Wollen überhaupt loslassen können. Genug haben, weil gesorgt
ist. Sich die Offenheit, die Achtsamkeit für den anderen leisten können,
weil man nicht mehr um sich selber kreisen muss. Verzichten können,
weil man schon so viel hat. Einen gelassenen, entspannten, liebevollen,
aufmerksamen Umgang mit den eigenen und den fremden Ressourcen finden. So wie es uns der Samariter aus Lukas 10 vormacht: Dieser ist nicht
fixiert auf sein Reiseziel wie der Priester und der Levit es sind, sondern er
sieht den Verletzten und lässt sich anrühren von dessen Not. Er hat keine
Angst davor, sein Geld für andere auszugeben, sondern sichert dem Wirt
zu, dass er bis auf weiteres für alles Nötige aufkommen wird. Er muss aber
auch nicht alle seine Pläne über Bord werfen und sich nun selber um den
Verletzten kümmern, sondern er vertraut dem Wirt und geht dann ruhig
seinen Geschäften nach.
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Der freie Wille

Die Geschichte vom Samariter ist damit kein Loblied des Helfersyndroms,
sondern der ruhigen, praktischen Vernunft. „Vernunft“ kommt von „vernehmen“; also auch erst hinschauen und hinhören: Was tut hier not? Was
kann ich tun? Was können andere besser? Der Samariter – und der Christ,
bzw. die Christin – muss weder die Welt retten noch sich selber. Aber er wird
achtsam hinschauen, sowohl auf die Welt als auch auf sich selber. Diese
Achtsamkeit prägt den ‚Habitus‘ seines Lebens, und dafür gilt dasselbe, was
Margalit von der Anteilnahme schreibt:

in allem, was Christinnen und Christen tun. Um Achtsamkeit, Aufmerksamkeit auf dasjenige, was ein Leben lebenswert macht – unseres und dasjenige der anderen. „Liebe, und was Du willst, das tu!“, sagt Augustin, und
darauf läuft es auch hier hinaus. Sei ein Liebender – aber nicht einmal das
ist ein Imperativ, weil auch dieses uns geschenkt werden muss. Beschenkter,
lass dich beschenken, oder wie es Paulus sagt:

„Anteilnahme ist nicht nur ein Gefühl, sie ist eine Einstellung, etwa
in dem Sinne, in dem auch Optimismus eine „Einstellung“ ist. Sie ist
eher eine Sichtweise und Wahrnehmungsform denn eine spezifische
Art zu handeln.“
(Avishai Margalit: Ethik der Erinnerung. Frankfurt a.M. 2000, 24).

Bleibt die Frage, wie man dazu kommt, sich von diesem Geist bestimmen
zu lassen. Es macht eine Ethik ja noch anspruchsvoller, wenn es nicht
nur darum geht, Handlungen vorzuschreiben und zu beurteilen, sondern
eine bestimmte Haltung. Eine solche vorschreiben zu wollen, wäre einerseits Gesinnungsterror, andererseits eben auch ganz unmöglich. Eine Haltung kann nicht „gemacht“ werden, und man kann sich nicht dafür oder
dagegen entscheiden. Das meine ich mit der Unfreiheit. Liebe zur Umwelt
hat zu tun mit Vertrautheit, mit Kennenlernen, mit Umwelterziehung. Sie
kann zu tun haben mit der Wahrnehmung der Umwelt als Schöpfung, als
Geschenk und als Lebensgrundlage. Und insofern ist sie eingebettet in den
Geist, der unser Leben überhaupt bestimmt.

Eine solche Sicht der Dinge ist verwandt mit der aristotelischen Tugendethik.
Es geht nicht um die Übernahme eines bestimmten Wertekatalogs und auch
nicht um die religiöse Begründung einer bestimmten Umweltethik. Das
würde wieder voraussetzen, dass sich der Mensch „frei“ entscheiden könnte,
welcher Ethik er folgen will. Aber eine Ethik betrachten wir nie von außen,
so wie eine Reihe von Joghurts im Supermarkt, sondern wir bewohnen
immer schon eine bestimmte Weltsicht und damit eine bestimmte Normativität. Mit Luther gesprochen: Wir sind immer schon Gerittene, und daraus
ergibt sich die Plausibilität von bestimmten Werten und Normen, die im
Alltag handlungswirksam werden.
Ein von Gott gerittenes Leben ist letztlich immer Geschenk, keine freie Entscheidung, und wir bleiben dabei simul iustus et peccator, gleichermaßen
Gerechtfertigte wie auch Sünder. So ist dieser Habitus nicht unser Besitz,
sondern dessen Geist muss sich uns immer wieder neu offenbaren. Jetzt konkret aufzuzählen, wohin ihn das führt, würde allerdings wieder in einem
Normenkatalog resultieren: nicht Auto fahren, keine Tropenholzmöbel kaufen, den Abfall trennen, einer gemeinnützigen Institution spenden ... Nichts
von alledem gilt als unumstößlicher Imperativ. Zum einen haben diese Normen natürlich zu tun mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen,
was denn wahrhaftig ökologisch nachhaltig sei. Und zum anderen sind sie
eingebettet in die Gesamtheit des Lebens. Und hier geht es um Achtsamkeit
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„Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln.“ (Gal 5,25)

Diese Haltung kann uns dann unvermittelt ergreifen. So wie ein Erlebnis
Saulus zum Paulus machte, so wie eine Wölfin den eifrigen Jäger Aldo
Leopold in einen staunenden Liebhaber der Natur verwandelte, der in den
40er Jahren des letzten Jahrhunderts die erste „Landethik“ entwarf. Der
Geist weht, wo er will. Er lässt sich durch Geschichten und Erfahrungen
vermitteln; so wie die biblischen Geschichten seit Jahrtausenden Menschen
anrühren und ergreifen, so tun es auch die Geschichten unserer „ökologischen Heldinnen und Helden“, von Franz von Assisi über Aldo Leopold bis
hin zu Albert Schweitzer, Hans Küng und Sallie McFague, die amerikanische Theologin, die das Bild vom Universum als „Körper Gottes“ bekannt
gemacht hat und daraus eine „ökologische Theologie“ skizziert.
Auch die Kirchen können bei ihren Mitgliedern diese Haltung nicht
„machen“ – ganz abgesehen davon, dass es (für mich als Schweizer Reformierte eine besonders haarsträubende Vorstellung) auch nicht ganz genau
„die“ bestimmbare christliche Haltung gibt, welche von oben herab ver-
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Vorschau

ordnet werden könnte. Aber Kirchen können Räume sein und anbieten, in
denen solche ansteckenden Geschichten erzählt werden. Im Gottesdienst,
in Gesprächskreisen, in Bildungsveranstaltungen, in Jugend- und Altersarbeit. Biblische Geschichten vom achtsamen Umgang mit Mensch und Natur,
aber auch nachbiblische, von Menschen, die sich davon anstecken ließen
und weiter angesteckt haben.

Mitgift
ein Dokumentarfilm von Roland Blum

Kein freier Wille also, mit dem wir immer wieder von neuem auswählen
und entscheiden könnten. Wohl aber das Eingebettetsein allen Wertens und
Handelns in eine übergeordnete Perspektive, in der entweder der Mensch
selber die letzte Instanz sein will oder sich vertrauensvoll und gelassen
von Gottes Geist von sich für den Anderen – Mensch, Tier oder Umwelt –
befreien lässt.

Auch wenn alles zementiert wirkt, man kann auch eine festgefahren erscheinende Welt verändern – und das sogar friedlich.

Ob Sie, lieber Herr Böhm, wohl mit dieser Art von Unfreiheit leben können?
Und mit der Verantwortung, die wir also letztlich nicht für unsere grundsätzliche Ausrichtung haben können, wohl aber für das ansteckende Vorleben und Weitererzählen von Geschichten über die Schöpfung Gottes, die
uns anvertraut ist? Das ist eine Sache des Denkens und Wissens, aber auch
und vor allem des Wahrnehmens und Fühlens.
Mit herzlichem Gruß
Christina Aus der Au
6. August 2013
PD Dr. Christina Aus der Au
Zentrum für Kirchenentwicklung (ZKE)
Theologisches Seminar, Universität Zürich
Kirchgasse 9 | 8001 Zürich
(Fon) +41 (044) 634-4781
christina.ausderau@kirchenentwicklung.ch | ch.au@unibas.ch
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Kinostart 6. März 2014, im Verleih von Film-Kino-Text
www.mitgiftderfilm.de

Mitgift erzählt die Erfolgsgeschichte des Wandels, begleitet Menschen im
Auf und Ab der Veränderungen, bis in die Gegenwart. Mit Worten fast nicht
zu beschreiben: Die Bilder der DDR aus dem Jahr 1990 erzeugen noch immer
Ängste, bieten deutliche Kontraste zum Heute. Der Film bewegt sich in drei
Zeitfenstern. Die Zwischenbilanz nach zehn Jahren und die Szenen von
heute illustrieren in großer Dichte die Entwicklung Ostdeutschlands. Eine
Zeitreise durch die jüngere deutsche Geschichte, persönlich erlebt und von
Alltagsmomenten getragen. Es sind die Bilder eines Filmemachers aus dem
Westen, der sich dank gemeinsamer Sprache neugierig mit der Kamera an
ein ihm fremdes Land annähert.
Gemeinsame Grundideale vereinigten bereits vor dem 3. Oktober 1990 Umweltbewegte aus Ost und West und ließen sie
gleich nach dem Fall der Mauer an einem
gemeinsamen Strang ziehen. DDR-Umweltgruppen aus Kirche und Kulturbund waren
bedeutende Ideengeber für die Naturschutzpolitik im vereinigten Deutschland. In keinem anderen politischen Bereich ist die
Standbild: Braunkohleabbau in Espenhain
Handschrift von DDR-Bürgern deutlicher
zu spüren. Oppositionelles Denken und Handeln war eng mit der Sorge und
dem Engagement für die Umwelt verbunden. Der Traum von einer ökologischen Republik entstand mit der Angst um die Gesundheit der Kinder. Jeder konnte es sehen, schmecken, riechen: In der letzten Dekade der
DDR raste das Land immer dichter an einen Umweltgau. Es war eben nicht
nur der oft kolportierte Wunsch nach Bananen und Reisen nach Mallorca.
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Die von den Umweltzerstörungen getragenen Lebensumstände wurden für
breite Schichten immer unerträglicher
und brachten das Fass zum Überlaufen.
Die Angst vor der eigenen Umwelt wurde zu einem wesentlichen Katalysator für das Ende der DDR. Dass sich die
Ignoranz der Führungseliten gegenüber der von Gorbatschow eingeleiteten
Öffnung nicht in Gewalt verwandelte,
gilt als eines der Wunder der Wende.

Die Trennlinie von Stacheldraht und Todesstreifen hat sich zu einem grünen Band gewandelt. Nachdem der Brocken seine Rolle als Horchposten des
Warschauer Pakts während des Kalten Krieges verloren hat, ist er wieder ein
Berg, den auch Goethe und Heine wiedererkennen könnten.
Wenn man nur ein wenig über diese Grenzen hinwegschaut und das Ausmaß
an Umweltzerstörung weltweit sieht, erhalten die gewaltigen Anstrengungen, die zum Wandel in Ostdeutschland führten, ganz neue Perspektiven.
Um die gezeigten Veränderungen zu erreichen, reichte die alleinige Kraft
Deutschlands nicht aus. Ganz Europa war nötig, um diese Erfolgsgeschichte
zu schreiben.
Und so kommt schnell die Frage hoch, wie soll das ein Land wie China
mit den bekannten Vorzeichen schaffen, um einen vergleichbaren Weg zu
gehen. Was sind schon Mulde, Saale und Elbe gegen Jangtsekiang und Gelbem Fluss. Was war die Luft in Bitterfeld und Leipzig gegen den Smog, der
heute die Menschen in Peking und Nanking belastet. Dort sind Größenordnungen erreicht, die im Vergleich zu den DDR-Verhältnissen ein Ausmaß
haben, die Horrorszenarien für die Zukunft herauf beschwören. Vergleichbare Sorgen gelten auch für andere Teile dieser Welt. Wo lassen sich die
Billionen Euro finden, die nötig sind, um vergleichbare Prozesse in Gang
zu bringen, wenn man die Milliardenkosten der Verwandlungen zwischen
Rügen, Erzgebirge, Oder und Harz betrachtet?

Standbild: Kinderkrippe Espenhain

Die Protagonisten des Films entstammen mehr oder weniger Zufallsbegegnungen. Dass Michael Succow 1997 den Alternativen Nobelpreis erhalten würde, das war 1990 genauso wenig zu erkennen, wie die Entwicklung der Leipziger Ökolöwen. Als eine unabhängige Umweltgruppe haben
sie ihren Einfluss im regionalen Geschehen seit der Wende noch steigern können. Der Weg von Jörg Hannes vom Leipziger Umweltdezernenten
zum Ökobauern und die Begegnungen mit der Chemiefacharbeiterin Gislinde
Woche beschreiben im Film Lebenswelten mit unterschiedlichsten Ansätzen.
Der Zuschauer erlebt einen Prozess, der bisher ohne Vergleichbares geblieben ist. Auch wenn man weit in die Geschichte zurückblickt – noch nie hat
sich ein Land, ein Staat, friedlich so tiefgreifend gewandelt, wie in diesem
Film dokumentiert. Bis heute gibt es leider nur Beispiele von tiefgreifenden Veränderungen, die erst durch Gewalt zu einem deutlich erkennbaren
Wandel führten. Die dokumentierten Lebensumstände der Schlussphase
der DDR, in der sich Mitgift und Gift nur noch schwer trennbar miteinander vermischen, erzeugen auch mit Zeitabstand Entsetzen. Im Kontext der
Bilder und Schilderungen von heute macht der Film aber auch Mut und
berechtigt zur Hoffnung auf eine veränderbare Welt, in der täglich eine
neue Zukunft entstehen kann. Er macht eine Gegenwart erlebbar, die immer
wieder neue Impulse aus dieser Vergangenheit heraus erhält. Die erkennbaren Gegensätze von 1990 zu heute sind oft riesig. Fast undurchdringlicher
Smog und blauer Himmel, tote Fische in schwarzer Elbe, daneben intakte
Auenwälder, die veränderten Straßenansichten Leipzigs – das alles bildet
starke Kontraste, bringt Farbe in das Grau der Geschichte.
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Roland Blum
Roland Blum Filmproduktion
Goethestraße 16 | 65527 Niedernhausen
Fon (06127) 2453 | info@blumfilm.de
www.blumfilm.de
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Leserbrief zum Aufruf „Gesundheitsgefährdung durch Uran
in Phosphatdüngern“
(Dr. med. Renate Peßner in Heft 107, S. 10-11)

ger. Allerdings geht diese Vorgehensweise der Landwirte nur 1-2 Jahrzehnte
gut. Heute sind in der BRD bereits ca. 6% der Ackerflächen, also ca. 720.000
ha, in Gehaltsklasse A, d.h. hier treten signifikante Mindererträge auf. Die
Mehrzahl der Flächen liegen in den neuen Bundesländern! Was Nährstoffmangel bedeutet, schrieb Carl Sprengel bereits 1828 in einem Journal: „...
Wenn eine Pflanze 12 Stoffe zu ihrer Ausbildung bedarf, so wird sie nimmer
aufkommen, wenn nur ein einziger fehlt, ...“. Sollten wir wirklich auf eine
optimale P-Versorgung auf einer so großen Fläche verzichten, weil wir Angst
haben müssen, mit Uran verseucht zu werden? Ich will das Gesundheitsproblem nicht herunterspielen und stimme mit Kollege Schnug (Braunschweig)
überein, dass es z. B. nicht geht, dass es in der Bodenschutz-Gesetzgebung
keine Grenzwerte für Uran gibt. Man muss die Langzeiteffekte bedenken.
Die Menschen wollen auch in den nächsten Jahrhunderten noch Ackerbau
betreiben auf fruchtbaren und nicht kontaminierten Böden.

von Prof. Dr. agr. habil. Wilhelm Römer

Der letzte große Arzt, der von der Medizin genau so viel verstand wie von
Ackerbau und Viehzucht, war wohl Albrecht Thaer, der sein Versuchsgut in
Möglin (bei Wriezen, Brandenburg) betrieb, aber schon 1828 verstorben ist.
Das soll heißen, dass man, wenn man sich heute auf ein völlig anderes Wissensgebiet begibt, zunächst vorsichtig argumentieren sollte. Jedenfalls sind
die Vorschläge von Frau Dr. Renate Peßner, die radioaktive Verseuchung der
Böden zu reduzieren, völlig realitätsfern und total überzogen:
Wir sollen keine konventionell erzeugten Lebensmittel essen! Die Alternative wären Produkte des Ökolandbaues. Dieser bewirtschaftet aber nur 5-6%
unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN). D. h., 82 Mill. Menschen sollen sich also von den 5-6% der LN ernähren! Das geht nicht zusammen. Ferner ist es so, dass der Ökolandbau auch Phosphatmineraldünger einsetzen
darf; zwar nur Rohphosphat, aber dieses enthält je Einheit P genau so viel
Uran wie Superphosphat, wenn auch in schwerer löslicher Form.
Weiter sollen keine mineralischen Phosphordünger auf Felder und in Gärten ausgebracht werden! Dieser Satz gilt heute für die Praxis bereits dann,
wenn die Böden einen optimalen P-Gehalt aufweisen. Übrigens wird jedes
Feld alle 6 Jahre u. a. auf seinen P-Gehalt untersucht (gesetzlich festgelegt).
Die Praxis weiß also genau, wo P-Mangel, wo ausreichender Gehalt und
wo P-Überschuss vorliegt. Vernünftige Landwirte richten ihre P-Düngung
danach, weil sie ja auch Geld kostet. Neueste Erhebungen haben übrigens
gezeigt, dass der relative Anteil der Ackerflächen mit nicht ausreichender P-Versorgung in den neuen Bundesländern seit über 20 Jahren eklatant angestiegen ist, z. B. in Sachsen auf 46%, in Thüringen gar auf 50%
(Gehaltsklasse A+B). In Bayern und Baden-Württemberg sind es nur ca.
18%. In den neuen Bundesländern sind die P-Bilanzen, also die Differenzen
aus der P-Zufuhr (Düngung) minus P-Abfuhr vom Feld, seit Jahren negativ.
D. h. die Landwirtschaft in diesen Ländern lebt zzt. von den Bodenvorräten
und erfüllt damit die Forderung von Frau Dr. Peßner bereits, obwohl ihr
Beweggrund ein ganz anderer ist als etwa der Uran-Gehalt der Mineraldün-
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Aus eigenen Untersuchungen (Römer et al. 2010) an 20 Rohphosphaten
(Afrika, USA, Russland), P-Düngern und neuesten P-Recycling-Produkten
auf ihre Uran-, Thorium- und Radium-Gehalte sowie an Boden- und Pflanzenproben auf ihre Uran-Gehalte aus einem längerfristigen P-Steigerungsversuch sind wir zu folgenden Schlussfolgerungen gekommen:
- Der gegenwärtige Status der Böden in Bezug auf ihren Gehalt an Nukliden
sollte erhalten bleiben, da bisher keine erhöhten Uran-Gehalte im Erntegut
bei normaler Produktion festzustellen sind.
- Aus dieser Sicht sollen in Zukunft nur uran- und cadmiumarme P-Dünger
zur Anwendung kommen. Dafür werden uneingeschränkt P-Dünger aus
dem P-Recycling und Wirtschaftsdünger empfohlen, wenn ihre Anwendung
nicht durch andere Faktoren (z.B. Schwermetalle, organische Schadstoffe,
Krankheitserreger etc.) eingeschränkt wird.
- Eine Deklarierung der Handelsdünger bezüglich aller Inhaltsstoffe (auch der
eventuellen Schadstoffe) wäre hilfreich für die Düngerauswahl des Landwirtes.
- Es sollten kostengünstige Technologien zur Herstellung uranarmer PDünger entwickelt werden. Dazu gehört auch die Förderung von P-Recyclingtechnologien.
- Die Untersuchung der Böden (Ober- und Unterböden, Drainagewässer) und
Pflanzen langfristiger P-Düngungsversuche ist fortzuführen. Die Versuche
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in Halle/Saale (angelegt 1878 von J. Kühn und 1949 von K. Schmalfuss) und
in Bad Lauchstädt (angelegt von W. Scheidewind) sind in die Untersuchungen einzubeziehen. Damit können Aussagen und Bewertungen von möglichen Gefahrenpotentialen langfristiger P-Mineraldüngungsanwendungen
sicherer werden.
- Die Pflanzenzüchtung sollte Genotypen entwickeln, deren Affinität zu dem
toxischen Uran auf niedrigstem Niveau liegt.
(Aus: Römer, W. et al. 2010: Journal f. Kulturpflanzen, 62 (6), 200-210)
Auf weitere Fakten und Vorschläge von Frau Peßner wäre noch einzugehen,
aber das ganze Thema ist verzweigt und komplex und kann nicht mit kurzen Erörterungen abgehandelt werden. Die Diskussion geht sicher weiter,
denn nach Frau Dr. Peßner sollen die Mitmenschen ja aufgeklärt werden.
9. September 2013
apl. Prof. Dr. Wilhelm Römer (im Ruhestand)
Department für Nutzpflanzenwissenschaften
Carl-Sprengel-Weg 1 | 37075 Göttingen
Fon (0551)39-5578 | awroemer@web.de
Anmerkung der Redaktion
zu den „Gehaltsklassen“: Der bei der Bodenuntersuchung ermittelte Nährstoffgehalt wird angegeben in der Dimension mg/100 g Boden. Die Bewertung
des Nährstoffgehaltes hinsichtlich des Düngebedarfes erfolgt durch die Einstufung in die Gehaltsklassen A bis E (A: sehr niedriger, E: sehr hoher Nährstoffgehalt). Angestrebt werden Nährstoffgehalte im mittleren Bereich (Klasse C),
die sich als ökonomisch optimal erwiesen haben. Höhere Gehalte bringen keine
Ertrags- oder Qualitätsvorteile und sind daher unwirtschaftlich. Bei Unterschreiten der Richtwerte treten nicht zwangsläufig Ertragseinbußen ein, es
steigt aber die Chance, mir der Düngung Ertragseffekte zu erzielen. (Aus dem
Ratgeber 2012 der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen)
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Liebe Leserinnen und Leser der BRIEFE,
seit dem 1. März 2013 arbeite ich als Theologische
Umweltreferentin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)
im Konsistorium in Berlin-Friedrichshain (Teilzeit
50%). Meine Arbeitsschwerpunkte sind die Mitarbeit am Umweltkonzept der Landeskirche und das
landeskirchliche Klimaschutzfonds-Projekt.
Als erste Landeskirche erarbeitet die EKBO zzt.
ein umfassendes Umweltkonzept, welches nach
Beschluss der Landessynode ab 2014 in den landeskirchlichen Einrichtungen und Kirchengemeinden umgesetzt werden
soll. Der Klimaschutzfonds unterstützt Kirchengemeinden bei der energieeffizienten Gebäudesanierung. Außerdem berate ich die Kirchenleitung,
die Landessynode, das Konsistorium, kirchliche Werke, Kirchenkreise und
Kirchengemeinden in Umweltfragen. Auch beteilige ich mich an Fort- und
Weiterbildungen.
Nach meinem Studium der Biologie und Umweltbildung, einer Ausbildung
als Wander- und Bergführerin und der Promotion in Umweltethik habe ich
in Umweltbildungseinrichtungen und einem Naturschutzverband gearbeitet.
Als Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin bin ich in der Forschung
und Lehre an Universitäten in den USA, Australien, Kanada und Deutschland tätig. Seit dem 1. März 2012 arbeite ich (in Teilzeit) an der Universität
Greifswald. Dort wirke ich in einem EU-Forschungsprojekt mit, welches in
sieben europäischen Ländern Motivationen und Handlungsinitiativen für
den Natur- und Artenschutz untersucht. Die Ergebnisse dieser Studie sollen
in die EU-Politik einfließen und so zu einem besseren Biodiversitätsschutz
in Europa beitragen.
Theologisch interessieren mich insbesondere ökologische Spiritualität und
Bewahrung der Schöpfung, wie sie sich in den verschiedenen Weltreligionen und indigenen Traditionen ausprägen. Seit vielen Jahren bin ich Mitglied einer interreligiösen Kommunität, die die Bewahrung der Schöpfung
als einen Schwerpunkt spirituell-religiösen Lebens versteht. Zzt. mache ich
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Die Studienstelle im World Wide Web

eine Prädikantenausbildung und vertiefe meine theologischen Kompetenzen über ein Masterstudium Evangelische Theologie in Leipzig.

Wichtiger Hinweis:
Die Studienstelle im World Wide Web

Der Naturschutz und die mitweltgerechte, nachhaltige Gegenwarts- und
Zukunftsgestaltung sind meine Leidenschaft. Diese zeigt sich z.B. als passionierte Fahrradfahrerin und in der Konzeption eines barrierefreien ÖkoErdhauses, welches sich autark in die natürliche Landschaft einpasst und
Solar- und Windstrom in das Energienetz einspeist.

Seit Anfang Oktober ist die neue
Homepage der Evangelischen Akademie
Sachsen-Anhalt e.V. online:

Ich freue mich, mein Engagement in Deutschland in kirchliche Umweltarbeit einbringen zu können. Rufen Sie mich gerne an!
Ihre Almut Beringer
Prof. Dr. Almut Beringer
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Georgenkirchstraße 69 | 10249 Berlin
Fon (030) 24344-501 | Fax (030) 24344-272
a.beringer@ekbo.de | umwelt@ekbo.de

www.ev-akademie-wittenberg.de
Unter dem Menü-Punkt „Arbeitsbereiche“ finden Sie die Studienstelle
Naturwissenschaft, Ethik und Bewahrung der Schöpfung in neuem
Gewande und mit vielen interessanten Informationen zu Veranstaltungen
und Kooperationspartnern, über den Arbeitskreis Landwirtschaft und Umwelt und das neue Projekt Grenzgänge zwischen Theologie und Biologie.
Auf zwei Extraseiten können sich die Leser/-innen über den Förderverein
und die BRIEFE informieren und finden die pdf-Versionen der BRIEFE seit
Dezember 2011 (in Farbe!) zum Download gelistet.
Wir freuen uns über Ihren Besuch und auf Ihre Kommentare.
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Einladung zum Gemeindethementag
»Schöpfung wahren – Hoffnung schöpfen«

Brandenburg-schlesische Oberlausitz) und Prof. Dr. Hans Diefenbacher
(Beauftragter des Rates der EKD für Umweltfragen) sowie ein durch Susanne
Sturm (MDR) moderiertes Gespräch.

Buß- und Bettag, 20. November 2013, 9.30 – 17.15 Uhr
in und an der Kreuzkirche Dresden
Die Folgen des Klimawandels und die Grenzen unseres auf Wachstum und Verbrauch
ausgerichteten Lebensstils sollen in der Ev.Luth. Landeskirche Sachsens als Themen verstärkt in die Kirchgemeinden hinein getragen
werden. Es soll deutlich werden, dass wir zu
beidem berufen sind: zum Lob des Schöpfers
angesichts der Schönheit seiner Werke und zur
aktiven Mitwirkung an der Bewahrung dieser
Schöpfung.
In seiner Einladung schreibt Landesbischof
Jochen Bohl: „Gottesdienst, Vorträge, Werkstätten und Beispiele guter Praxis sollen
Mut machen, in den Kirchgemeinden aktiv
und mit Freude Nachhaltigkeit zu leben. Der
Buß- und Bettag ist Gelegenheit, von falschen Wegen umzukehren, sich neu auf Gott
auszurichten und sich von ihm den Weg in
eine lebenswerte Zukunft weisen zu lassen.
Die Impulse dieses Gemeindethementages
sollen in der Landeskirche Wirkung entfalten und die Christinnen und Christen vor
Ort ermutigen, sich für Gottes Schöpfung zu begeistern und einzusetzen.“

Am Nachmittag finden Werkstätten statt zu den Themen:
»Praktisch nachhaltig – Beispiele aus der Praxis für die Praxis« | »Umweltschutz ins Grundgesetz« | »Ökologische Glaubenspraxis – Christliche Spiritualität und Bewahrung der Schöpfung« | »Fair und ökologisch – Haushalten
in der Gemeinde« | »Wir pflügen und wir streuen – Ernährung und Landwirtschaft« | »Partner für die Schöpfung – Kirche im Gespräch mit anderen
Akteuren«.
Anmeldungen bitte bis 20. Oktober 2013:
Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens
Frau Waltraud Engel
Lukasstraße 6 | 01069 Dresden
Fax (0351) 4692-109 | gemeindethementag2013@evlks.de
Bitte angeben, an welcher Werkstatt Interesse besteht.

Die Veranstalter wollen damit Gespräche anregen zu den Fragen: Warum treten
wir für die Bewahrung der Schöpfung ein? Was bedeutet das für unseren Glauben, für unser Leben als Christen und für unser Gemeindeleben? Wie kommen
wir dazu, dass aus einer motivierten Minderheit eine Mehrheit werden kann?
Vorgesehen sind ein Gottesdienst mit Predigt des sächsischen Landesbischofs, Vorträge von Bischof Dr. Markus Dröge (Evangelische Kirche Berlin38
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Rezension

Rezension

Gian Domenico Borasio: Über das Sterben
Was wir wissen. Was wir tun können. Wie wir uns darauf einstellen.

Sechs der insgesamt elf Kapitel vermitteln grundlegendes Wissen über
Vorgänge beim Sterben, über die deutsche Versorgungsstruktur und über
angemessene bzw. fehlerhafte medizinische und pflegerische Maßnahmen. (Kap. 1-4, 6-7) Wie es dem Ansatz der Palliativmedizin entspricht,
geht es keineswegs nur um fachspezifische Fragen der Medizin im engeren
Sinn, sondern alle Lebensbereiche Schwerkranker und Sterbender werden
einbezogen. Borasio hebt an vielen Stellen die große Bedeutung psychologischer, seelsorgerlicher und spiritueller Begleitung hervor. Ein Fallbeispiel (S. 74-76) führt anschaulich vor Augen, wie unkonventionell Palliativmediziner und Palliativ-Care-Teams manchmal reagieren, um auf ihre
Patienten einzugehen, um – wie in diesem Fall – insbesondere die Kinder
der sterbenden jungen Mutter möglichst gut einzubeziehen.

von Prof. Dr. Ruth Albrecht

Der Palliativmediziner Gian Domenico
Borasio, bis 2011 in München tätig
und jetzt Lehrstuhlinhaber in
Lausanne/CH, hat ein engagiertes
und teilweise sehr persönliches
Buch geschrieben, das auch kritische Aspekte nicht ausspart. In
11 Kapiteln legt er in leicht verständlicher Sprache und anhand
von anschaulichen Fallbeispielen seine Erfahrungen und seine
Anregungen dar. Das Wichtigste
scheint mir zu sein, dass er allen,
die sich mit dem eigenen Sterben,
dem nahestehender Menschen,
oder der Begleitung Sterbender
als Aufgabenbereich ihres Berufes befassen, Mut macht, auf der
bestmöglichen Versorgung der
Patienten zu insistieren. Borasio
brandmarkt in aller Deutlichkeit
die immer noch vorhandenen
Missverständnisse und Wissenslücken in Bezug auf die Versorgung Sterbender mit Nahrung,
Flüssigkeit und Sauerstoff. Zur Gabe von Flüssigkeit fasst er z. B. zusammen: „Insgesamt scheint das Sterben in einem Zustand des leichten Wassermangels die physiologisch für den Körper am wenigsten belastende
Form des Sterbeprozesses darzustellen.“ (S. 110) Genauso eindringlich
erläutert er den heutigen Wissensstand zur angemessenen Schmerzmedikation.

Borasio gelingt es, die schmerzlichen Themen Sterben, Abschied und Tod
mit einer teilweise überraschenden Leichtigkeit darzustellen, dabei jedoch
gleichzeitig den Respekt gegenüber dem Leiden und die Würde der Leidenden zu wahren. Eine der überraschenden Formulierungen, die zunächst
einfach klingen, aber genau das zum Ausdruck bringt, worum es dem
Verfasser geht, lautet etwa unter der Überschrift Drei goldene Regeln für
Entscheidungen am Lebensende: „Erstens: Reden, Zweitens: Reden, Drittens: Reden.“ (S. 156)
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Kapitel 5 lenkt den Blick auf eine spezifische Möglichkeit, mit dem herannahenden Tod umzugehen: die Meditation. Borasio lässt erkennen,
dass diese Ausführungen auf für ihn sehr bewegenden persönlichen
Begegnungen beruhen. Die Überlegungen können eine Anregung darstellen, sind aber vermutlich nicht in ähnlicher Weise auf viele andere
Fälle zu übertragen wie andere Empfehlungen dieses Autors. In Kap. 8
und 9 stellt Borasio grundlegende Informationen zu Patientenverfügungen und zu den Debatten um Sterbehilfe zusammen. Kap. 10 und 11 widmen sich dem Miteinander – oder auch teilweise Nebeneinander – von
Palliativmedizin und Hospizarbeit. Hier fasst Borasio noch einmal gut
zusammen, was die Palliativmedizin – zu deren Ausbreitung und Akzeptanz in Deutschland er selber sehr viel beigetragen hat – ausmacht. Am
Schluss werden Websites genannt, die weiterführende seriöse Informationen bieten.
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Rezension

Grenzblicke

Als Rezensentin kann ich nur schließen mit der Aufforderung: Lesen! Da
inzwischen schon die 8. Auf lage gedruckt worden ist, kann angenommen werden, dass dieses Buch bereits sehr viele Leserinnen und Leser
gefunden hat.

Über anderes Sterben
aus dem Seelsorgetagebuch von Hans Bartosch

Pastorin Prof. Dr. Ruth Albrecht
Arbeitsstelle Ethik im Gesundheitswesen
Kirchenkreisverband Hamburg
Königstraße 54 | 22767 Hamburg
Fon (040) 30620-1025 | ethik.kkvhh@kirche-hamburg.de
www.arbeitsstelleethik.de
Anmerkung der Redaktion:
Diese Rezension bezieht sich auf die 7. Auflage 2012, Verlag C. H. Beck München, 207 Seiten.
Inzwischen ist die gebundene Ausgabe bereits in der 11., leicht (laut Lektorat
für den Leser kaum wahrnehmbar) überarbeiteten Auflage erschienen, ISBN
978-3-406-61708-9 (17,95 €). Demnächst ist die Monografie auch als Taschenbuch (dtv, 9,90 €) erhältlich.

Freitag 13. September 2013
Mit Axel Gutsche, dem Leiter der Behindertenhilfe Wohnen, fahre ich nach
Bernburg in die Gedenkstätte.
Sie liegt im dortigen Psychiatriegelände.
Dort wurden 1940/41 9000 erkrankte und sogenannte behinderte Menschen
ermordet (auch aus Magdeburg-Pfeiffer), danach außerdem ein paar tausend KZ-Gefangene.
Während der DDR-Zeit wurde ausschließlich der kommunistischen Opfer
gedacht, auch dort.
Allerdings gab es ab den siebziger Jahren couragierte Mitarbeitende der
Psychiatrie, die eigenständig die brutale Geschichte ihrer Klinik öffentlich
machten.
(In Westdeutschland waren es übrigens auch erst in den Siebzigern einige
couragierte Mitarbeitende, die das Schweigen brachen.)
Seit knapp 20 Jahren nun ist die Bernburger Tötungsanstalt, jene beiden
Stockwerke innerhalb des Psychiatriegeländes, eine der sieben offiziellen
Gedenkstätten des Landes Sachsen-Anhalt.
Und dort kann man die Duschköpfe noch sehen.
Jene Duschköpfe, aus denen Gas kam.
Die Mitarbeiterin der Gedenkstätte sagt lakonisch:
„Ja, so ging es doch immer. ‚Wir gehen duschen’, wurde den Patienten
gesagt. Und die sind meistens lammfromm gefolgt.“
Im Raum hinter den Duschköpfen befand sich über viele Jahrzehnte der
Sezierraum.
Also das „wertschöpfende“ Ausbrechen von Goldzähnen.
Danach ging es ab in jenen Schornstein, an welchen auch die Heizung des
weiterlaufenden Klinikbetriebes für die heilbaren Kranken angeschlossen war.
In den Pfeifferschen Stiftungen werden wir im kommenden Jahr mehrere
Fahrten nach Bernburg machen, auch mit Menschen, die damals in höchster
Gefahr gewesen wären.

Donnerstag 26.September 2013
„Dann kamen die Bomben“, berichtet Frau L. gleich in der zweiten Minute
unseres Seelsorgegesprächs. Von der Operation wollte sie gar nicht lange
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Grenzblicke

Impressum

reden, sondern von ihrer Herkunft, ihrer ganzen langen Geschichte.
„Sie wissen ja, der große Angriff auf Swinemünde.
Wir waren von der Memel schon bis dorthin gekommen. Erst im Treck, dann
auf völlig überfüllten Schiffen.
Die beiden kleinen Brüder, die Mama und ich.
Von Swinemünde aus sollte es weiter nach Westen gehen, nach Mecklenburg
zu einem entfernten Onkel.
Doch dann kamen die Bomben. Mitten am Tag.
Die Mama hat uns schon in einen Zug gesetzt, ist noch mal los, gucken, wo
sie Brot besorgen kann für uns.
Dann kamen die Bomben.
Der Himmel wurde ganz schwarz vor Flugzeugen.
Dann kamen die Bomben.
Und die Mama kam nicht wieder. Kam nie wieder.
Dann habe ich einen Aussetzer.
Mir fehlen einige Tage, ich war doch gerade zwölf geworden.
Eine Frau hatte uns mitgenommen in ein Lager, das weiß ich noch.
Aber nicht mehr, wo das Lager war.
Irgendwann haben sie unsere Namen dort aufgerufen.
Und wissen Sie was?
Da kommen sowohl meine Großeltern als auch wir drei Kinder vorne zum
Meldetisch.
Mitten aus Zehntausenden im Lager!
Und es gab noch so viel andere Lager.
Können Sie sich das vorstellen?
Wie der Herrgott das fügt?
Können Sie sich das vorstellen?“

Redaktion:

Wie bei jedem Seelsorgetagebuch liegt mir ganz viel daran, darauf hinzuweisen, dass alle niedergeschriebenen Geschichten wahr und doch verfremdet wiedergegeben sind.
Pfr. Hans Bartosch
Stabstelle Seelsorge und Diakonie
Pfeiffersche Stiftungen
Pfeifferstraße 10 | 39114 Magdeburg
Fon (0391) 8505-116 | hans.bartosch@pfeiffersche-stiftungen.org
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Zum Schluss
Psalm 104:
24 HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet, und
die Erde ist voll deiner Güter.
25 Da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelt‘s ohne Zahl, große und kleine
Tiere.
26 Dort ziehen Schiffe dahin; da sind große Fische, die du gemacht hast, damit zu
spielen.
27 Es warten alle auf dich, daß du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.
28 Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; wenn du deine Hand auftust, so werden sie
mit Gutem gesättigt.
29 Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg ihren Odem, so
vergehen sie und werden wieder Staub.
30 Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu die
Gestalt der Erde.
31 Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich, der HERR freue sich seiner Werke!
32 Er schaut die Erde an, so bebt sie; er rührt die Berge an, so rauchen sie.
33 Ich will dem HERRN singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin.

Berühre ich die Erde, begreife ich den Himmel
Elazar Benyoëtz

