
Von den Schlagzeilen her ...
... ist die Klimakrise für unseren 

Pla neten Erde die meistgenannte öko -
logi sche Belastungsgrenze. Weniger 
ein Thema: Die Schöpfung  
ist auf wei teren Sekto ren 
ge fährdet (s. Grafik links, 
Johan Rock ström aus 2009, 
https://de.wikipedia.org/
wiki/Planetare_Grenzen). 
Dringender Hand  lungsbe -
darf be steht z.B. für die Be -
kämpfung von Artenster -
ben und Überdüngung.

„Glauben ist eine 
erneuerbare 
Energie“ ...

... hat der Kabarettist 
Eckhard von Hirschhausen 
auf dem Kirchentag letz tes 
Jahr in Dortmund festge -
stellt. Lui sa Neubauer von 
der Jugendinitiative „Fridays 
for Future“ hat da raus ei nen eindring -
lichen Appell an das Kirchentags publi -
kum  abgeleitet:

„Liebe Menschen, die sich in Ge-
meinden engagieren, liebe Kirchenver-
treterinnen und Kirchenvertreter, liebe 
Menschen, die sich mit Religion, Glau-

be, Gott, Frieden, Schöpfung, Hoff  nung 
be schäftigen, werdet zu unse ren Ver -
bündeten! Schließt Euch uns an, werdet 
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zu denjenigen, die die Welt selbst 
retten, die die Ärmel hochkrempeln, die 
sich nicht ablenken lassen. Die sich 
nicht aufhalten lassen von Leuten, die 

Angst vor Zukunft haben, die 
sich nicht ablenken lassen von 
diesem Maß der Mitte, das in 
der Politik gepredigt wird, sei 
der Weg vorwärts.

Wir lassen uns nicht ab -
lenken von Leuten, die be -
haupten, mit der Physik könne 
man verhandeln ..., die sagen 
wir machen ja schon und 
überhaupt: China und Indien. 
Nein, wir schließen uns zu -
sammen.“

Ein Weckruf, der große Zu -
stimmung fand, ebenso eine 
Resolution des Ökume nischen 
Pilgerwegs für Klimage rechtig -
keit: „Die Ziele des Pariser 
Klima abkommens kon se quent 
umsetzen“. Wie es weiterging? 

Der Protest blieb lebendig, aber auch 
der Widerstand an den Schalthebeln 
von Politik und Wirtschaft. 
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Der Weg in die Zukunft im 
Widerstreit der Meinungen

Christinnen und Christen, die sich 
für die Bewahrung von Gottes Schöp -
fung einsetzen, finden in den aktuellen 
Schlagzeilen der Medien große Wider -
sprüche vor. Jahrzehntelange Orientie -
rung ausschließ  lich am wirtschaftlichen 
Profit bzw. am kurzfristigen politischen 
Erfolg haben Spuren hinterlassen. Des -
information, Relativierung, Aufschiebe -
taktik, das Spiel mit Verlustäng sten in 
Sachen Status, Komfort und Selbstbe -
stimmung sind beliebte Mittel im Kampf 
um die „Deutungshoheit“.

War vorgestern noch alles auf „Geiz 
ist geil“ als Parole ausgerichtet, werden 
jetzt statt neuer politischer Zielsetzun -
gen die Verbrau cher*innen schon ein -
mal gerne ermahnt, ge fälligst nachhal -
tig und teurer einzukaufen.

Letztlich gilt, alles vom Ziel her zu 
denken, der Bewah rung der Schöpfung 
bzw. einer lebens werten Zukunft für 
heutige und kommende Generationen. Chris tinnen und 
Christen kennen dabei nicht nur den Preis von Schöpfungs -
gütern, sondern auch ihren wirklichen Wert. Erfolgsfaktoren 

sind: glaubwürdiges eigenes Handeln, umfassende Kom-
munikation und kreative, friedliche Formen des  Protestes.

Hanno Sparbier-Conradus
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