
Guten Abend,

ich habe die große Ehre, hier heute Fritz vertreten zu dürfen. Es hätte so viele Themen
gegeben, über die ich heute hätte sprechen können, sei es das Nein aus Rom zur Segnung
homosexueller  Paare,  der  immer weitergehende Missbrauchsskandal  die  Diskriminierung
von Frauen in der Kirche oder die Zukunft des pastoralen Wegs. Ich dachte aber, an einem
Fest,  an  dem  es  buchstäblich  um  Leben  und  Tod  geht,  um  unsere  Existenz,  ist  es
angebracht  über den Tellerrand der Kirche hinauszuschauen.  Deshalb  möchte ich heute
Abend über die größte Herausforderung unserer Zeit sprechen: die Klimakrise.

Normalerweise hören wir zu Beginn der Osternacht den Schöpfungsbericht. Und wir hören,
dass Gott uns seine Schöpfung anvertraut hat, damit wir Sorge für sie tragen. Sorge für die
Menschen, die Tiere und die Natur. Tja, daran sind wir wohl kläglich gescheitert. Noch nie
ging es der Schöpfung wegen des Menschen schlechter als jetzt und wir stehen noch ganz
am Anfang der Katastrophe. 

Die Auswirkungen der Klimakrise gehören für Menschen im globalen Süden schon lange zur
Lebensrealität und bedrohen sehr ernsthaft ihre Lebensgrundlagen. Aber sie kommen immer
mehr auch bei uns an und ich denke, dass konnten wir allen in den letzten Jahren deutlich
spüren.

Mit  der  Klimakrise  hängen  aber  auch  noch  multiple  andere  Krisen  zusammen,  wie  die
Biodiversitätskrise,  Ressourcenkrise,  Gesundheitskrise,  Soziale Krise,  Gerechtigkeitskrise,
Flüchtlingskrise  und  viele  weitere.  Ja,  auch  die  Coronakrise  ist  schließlich  nur  eine
Auswirkung der Klimakrise, die schon 2015 von Wissenschaftler:innen vorhergesagt wurde.
Und wenn wir so weitermachen wie bisher, können wir zukünftig laut der Wissenschaft ca.
alle 10 Jahren mit einer Pandemie rechnen.

Vielleicht hatte ich genau deshalb im letzten Jahr auch die Erkenntnis, dass unsere Zukunft
anders aussehen wird als das Leben jetzt. Ganz egal wie. Sie wird sich verändern und das
macht mir und vielen meiner Freunde große Angst. Und das ist wirklich eine existentielle
Angst, die einen überwältigt, beklemmt und nicht mehr frei atmen lässt. Es ist aber nicht nur
die Angst, sondern auch der Schmerz über den Verlust.  Der Verlust so vieler  Arten und
Lebewesen,  von  unserer  Gesundheit,  von  stabilen  Wetterlagen  oder  des  Zaubers  von
Schnee.  Es ist  aber  auch der Schmerz über  die große,  imperialistische Ungerechtigkeit,
dass  wir  in  der  sogenannten  westlichen  Welt  hauptsächlich  für  die  multiplen  Krisen
verantwortlich  sind  und auf  Kosten der  anderen profitiert  haben,  aber  die  Menschen im
globalen Süden am meisten darunter leiden und zu großen Teilen entwurzelt werden, weil
sie  in  ihrer  Heimat  nicht  mehr  werden  überleben  können.  Wie  kann  man  mit  dieser
Verantwortung leben?

Ja,  sich  mit  der  Umweltzerstörung  zu  beschäftigen  tut  weh  und  macht  Angst.  Aber
irgendwann ist es vielleicht anstrengender und schwerer das Problem zu verdrängen, als
den  Schmerz  zuzulassen.  Der  Vorteil  ist,  dass  wenn  man den  Schmerz  und die  Angst
zulässt, auch automatisch ins Handeln kommen will, weil es nicht mehr zu ertragen ist, das
mit anzuschauen.

Das Gute am menschgemachten Klimawandel ist, dass wir ihn auch stoppen können. 1,5°C
Erwärmung sollte dabei ein Maximum und nicht ein Ziel sein. Eine Grenze, die auf keinen



Fall überschritten werden darf, um ein einigermaßen lebenswertes Leben für alle Menschen
auf der Welt zu erhalten. Und das geniale ist, wir wissen theoretisch auch wie das geht.
Wissenschaftler:innen  sagen  uns,  was wir  tun  müssten.  Das Problem ist,  dass  so viele
Menschen die Klimakrise noch verdrängen oder sogar  leugnen.  Viele gehen davon aus,
dass  wir  in  der  Zukunft  schon  noch  irgendeine  technologische  Errungenschaft  erfinden
werden, die uns alle rettet, ohne dass irgendetwas grundlegend verändert werden muss.
Diese Hoffnung wird nicht aufgehen, weil egal welche Errungenschaften es noch gibt, wir
nicht weiter einen Lebensstil führen können, der so viele Ressourcen verbraucht, so viele
Flächen versiegelt, so viel Wald und unberührte Landschaften zerstört, so viele Emissionen
und Müll produziert, so sehr die Umwelt vergiftet. Außerdem müssen wir jetzt anfangen, hier
und heute. Unsere Zeit so ist begrenzt! Es sind wirklich einige wenige Jahre, in denen noch
etwas geändert werden kann und die über unsere Zukunft und auch die aller nachfolgenden
Generationen entscheidet.

Und jetzt ganz wichtig: es handelt sich dabei nicht nur um eine persönliche Konsumkrise. Ob
wir als Einzelne einen Stoffbeutel zum Einkaufen verwenden oder die vegan Streichcreme
aufs Brot essen, hat keinen Einfluss. Versteht mich nicht falsch, natürlich ist das super gut,
ich mach das auch und es macht uns zu Pionieren, aber unsere Krisen sind so groß, so
komplex, so vernetzt, dass das einfach keinen Unterschied macht. Lasst uns nicht naiv sein.
Wir werden unsere Welt  nicht retten, weil  wir die Bambus-Zahnbürste zum Zähneputzen
verwenden. Das Thema Klimakrise wird sehr schnell emotional, weil es die eigene Identität
so sehr angreift.  Deshalb  will  ich hier  nochmal ganz besonders betonen:  Wir  haben ein
systemisches Problem. Und eine Krise, deren Ursache in unserem System liegt, braucht
eine Lösung durch einen Wandel des Systems. Und hier kommt´s: wir sind auf die Politik
angewiesen. Ansonsten wird das Verhalten der Einzelnen kaum einen Einfluss haben.

Und genau deshalb tragen die Parteien und Politiker:innen, die sich in diesem Jahr zur Wahl
stellen,  so eine unfassbar große Verantwortung. Es geht darum, dass wir  für uns selber
entscheiden,  welcher  Partei  wir  am ehesten zutrauen,  tatsächlich ernsthafte,  nachhaltige
Klimapolitik zu machen. Es geht aber auch darum, die Menschen in unserem Umfeld zu
motivieren  zur  Wahl  zu  gehen  und  immer  wieder  ansprechen,  wie  wichtig  und
wahlentscheidend  das  Thema  Klimakrise  sein  sollte.  Wir  müssen  das  Thema  in  die
Öffentlichkeit tragen und jede und jeder sollte das eigene Netzwerk, die eigene Reichweite
bestmöglich dafür nutzen, sei es in der Familie, bei Freunden, in der Schule, der Uni oder
der Ausbildung, auf der Arbeit, im Verein, in der Partei, der Zeitung oder auf Social Media.
Nutzen wir alle Möglichkeiten die wir haben. Gehen wir zum nächsten Klimastreik, üben wir
Druck auf die Politik aus. Denn zusammen sind das unglaubliche Hebel, mit denen wir etwas
verändern können. 

Ich denke, wir müssen den Mut haben uns der Frage zu stellen, welche Person wir in dieser
Zeit  gewesen  sein  wollen.  Irgendwann  werden  wir  uns  auch  vor  nachfolgenden
Generationen dafür rechtfertigen müssen, was wir in diesen letzten Jahren, in denen eine
effektive Bekämpfung der Krisen noch möglich ist, getan oder eben nicht getan haben. Eben
gerade weil  wir  voll  aufgeklärt  über die Krisen sind.  Ich denke unser Schmerz wäre viel
größer, wenn wir in 10 Jahren feststellen, oh Mist, ich hätte viel mehr tun können.

Warum spreche ich aber heute, an Ostern, über so ein politisches und gesellschaftliches
Thema? 



Ganz einfach. Weil das Christentum politisch ist. Nicht parteipolitisch, aber als Aufgabe im
Jetzt und Hier in der Welt. Und das finde ich auch das Schöne daran. Unser Glaube will uns
nicht aus der Verantwortung ziehen oder beruhigen, nach dem Motto “Gott wird es schon
richten”. Vielmehr sind wir konkret gefordert. 

Wir glauben daran, dass Gott Mensch geworden ist, dass er uns gezeigt hat, wer er ist. Gott
streckt die Hand nach uns aus und lädt uns ein mit ihm in Beziehung zu treten, ohne dass
wir dafür irgendetwas leisten müssen. Alles, was wir machen müssen, ist seine Hand zu
ergreifen, indem wir glauben und Jesus Nachfolgen. 
Wir glauben daran, dass uns Gott  durch Jesu Tod am Kreuz von der Sünde befreit  und
erlöst  hat,  das  heißt  von  einer  Haltung  der  Rücksichtslosigkeit,  Eigennützigkeit  und
Selbstverliebtheit. Einer Verweigerung der Beziehung und sozusagen das Wegschlagen der
Hand Gottes. Jesus ermöglichte einen neuen Anfang in der Beziehung zu Gott. Mit ihm hat
das Reich Gottes, also der Raum in dem Gott wirkt, hier auf unserer Erde angefangen. Wir
glauben aber auch,  dass dieser Prozess noch nicht  vollendet  ist,  sondern dass sich die
Menschen aktiv daran beteiligen und selbst zur Vollendung beitragen müssen. Das heißt,
dass die Initiative Gottes, der Schritt auf die Menschen zu, wesentlich und von innen her
unser Engagement fordert. Deshalb haben wir einen konkret sozialpolitischen Auftrag. Und
deshalb stehen wir auch ganz besonders in der Verantwortung, nicht nur die Erde, sondern
auch die auf ihr lebenden Menschen vor den verheerenden Auswirkungen der Klimakrise
und den damit zusammenhängenden Ungerechtigkeiten zu schützen. 

Und jetzt  zum Schluss  bediene ich mich großer  Worte,  wenn ich sage:  Ich habe einen
Traum.

Ich habe einen Traum, dass wir ohne die Ausbeutung von Ressourcen, Natur, Tieren und
Menschen leben können.

Ich habe einen Traum, dass wir innerhalb unserer planetaren Grenzen leben und Menschen
weiter in ihrer Heimat überleben können.

Ich habe einen Traum, dass wir gesellschaftlich Zusammenhalten und die unfassbar großen
Herausforderungen  dieser  Zeit  gemeinsam angehen  und  dabei  immer  die  Schwächsten
unter uns im Blick haben.

Ich  habe  einen  Traum,  dass  wir  tolerant,  offen,  gerecht,  respektvoll  und  wertschätzend
miteinander in die Zukunft gehen.

Ich habe einen Traum, dass dies nicht das Ende ist, sondern wir auch in 30 Jahren noch
einen lebenswerten Planeten haben.

Ich habe einen Traum.

Ich bin nicht die Einzige mit diesem Traum, aber ich brauche euch alle um diesen Traum zu
erfüllen. 

Zum Abschluss möchte ich jetzt anstelle der Fürbitten gerne noch ein Gebet sprechen. Es ist
frei nach dem Gebet für unsere Erde von Papst Franziskus.

Barmherziger Gott,



du bist überall um uns herum - von der Weite des Universums bis ins kleinste Lebewesen.

Du umarmst uns mit deiner Liebe und Zärtlichkeit.

Stärke uns mit deiner Liebe, damit wir das Leben und die Schönheit schützen.

Erfülle uns ganz im inneren mit deinem Frieden, damit wir wie Geschwister zusammenleben

und niemanden verletzen oder schaden.

Hilf  uns,  auch  die  einsamen  und  vergessenen  Menschen  wahrzunehmen  und  zu

beschützen.

Hilf uns, mit dir in eine enge, persönliche Beziehung zu treten und dadurch die Kraft und den

Mut zu bekommen, diese Welt zu beschützen und nicht weiter auszubeuten. Damit wir die

einzigartige  Schönheit  dieser  Erde  nicht  weiter  zerstören,  sondern  ihr  wieder  Platz  zur

Ausbreitung geben.

Berühre die Herzen der Menschen, die nur ihren eigenen Gewinn auf Kosten anderer und

dieser Erde suchen.

Bringe uns bei, den Wert von allen Dingen zu entdecken und zu achten;

und zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Menschen und der Natur auf

unserem Weg zu dir.

Danke, dass du jeden Tag bei uns bist.

Bitte schenke uns den Mut für unseren gemeinsamen Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und

Frieden. Amen.

(Teiles des Textes sind inspiriert vom 1,5 Grad Klima-Podcast von Luisa Neubauer)

Weiterführende Links und Tipps zum Thema Klimakrise:

Facts zum Klimawandel vom Deutschen Wetterdienst: 
https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimawandel/klimawandel_node.html 

Facts zum Zusammenhang zwischen biologischer Vielfalt und Klima: Senckenberg 
Biodiversität und Klima Forschungszentrum in Frankfurt/M.: 
https://www.senckenberg.de/de/institute/sbik-f/ 

Machbarkeitsstudie:
Wuppertal Institut (2020). CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur 
Einhaltung der 1,5-°C-Grenze.
https://fridaysforfuture.de/studie/ 

Doku von Mai Thi Nguyen-Kim zum Klimawandel:
Teil 1: Klimawandel - Was die Wissenschaft wirklich weiß und was nicht: 
https://www.ardmediathek.de/wdr/video/doku-und-reportage/klimawandel-was-die-
wissenschaft-wirklich-weiss-und-was-nicht-1-2/wdr-fernsehen/
Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTY3YjE4ZGVjLTcxNzctNDY5NS1iNmY5LWM3YmZm

https://www.senckenberg.de/de/institute/sbik-f/
https://fridaysforfuture.de/studie/


NGNiOTM3OA/ 
Teil 2: Klimwandel - Was wir tatsächlich tun können:   
mihttps://www.ardmediathek.de/ard/video/doku-und-reportage/klimawandel-was-wir-
tatsaechlich-tun-koennen-2-2/wdr-fernsehen/
Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTkxZTVmNDc0LTdhOWItNDE5YS05NjI2LTg3OGM3M
TAwZmQ3ZQ/

Podcast zur Klimakrise von Luisa Neubauer mit wechselnden Gästen: 1,5 Grad Klima-
Podcast: https://open.spotify.com/show/28sR8OiOq0MMnGEzMJTXSt?
si=uTBmmXkWQwql9ni5z2e_Lw 

Podcast: 5 schnelle Fragen an Luisa Neubauer: Gemischtes Hack interviewt die 
bekannteste deutsche Klimaaktivistin mit vielen spannenden Infos zur Klimakrise: 
https://open.spotify.com/episode/2qCyfaR131IEH8jn70CE1R?
si=eIC_R5QlSZKTn7aA1I9UQQ 

Film über Fridays for Future und die Entwicklung der Bewegung: Generation „Fridays for 
Future! – Aufschrei der Jugend: https://www.youtube.com/watch?v=NWP3aR8uiH4

Film: I am Greta. Über Greta Thunberg und die Fridays for Future Bewegung: 
https://www.ardmediathek.de/ard/video/dokumentarfilm/ich-bin-greta/swr-fernsehen/
Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE0MTcwMTI/ 

Predigt zum Thema “Von der Sorge” von Luisa Neubauer im Berliner Dom am 28. Februar 
2021: https://www.youtube.com/watch?v=Vd3CPIhtStw ab Minute 33:00.

https://www.ardmediathek.de/ard/video/doku-und-reportage/klimawandel-was-wir-tatsaechlich-tun-koennen-2-2/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTkxZTVmNDc0LTdhOWItNDE5YS05NjI2LTg3OGM3MTAwZmQ3ZQ/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/doku-und-reportage/klimawandel-was-wir-tatsaechlich-tun-koennen-2-2/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTkxZTVmNDc0LTdhOWItNDE5YS05NjI2LTg3OGM3MTAwZmQ3ZQ/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/doku-und-reportage/klimawandel-was-wir-tatsaechlich-tun-koennen-2-2/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTkxZTVmNDc0LTdhOWItNDE5YS05NjI2LTg3OGM3MTAwZmQ3ZQ/

