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Liebe Drittadventsgemeinde, liebe Klimawandelbetroffene! 
 
Schliessen Sie bitte die Augen und lassen Sie sich entführen: 
Es ist kurz nach Sonnenuntergang an einem frühwinterlichen Abend, es liegt noch kein Schnee, 
aber die Luft riecht danach. Warm und mollig eingepackt stehen Sie irgendwo auf einer der vielen 
Baselbieter Hochebenen und schauen gen Westen, der Himmel ist in metallenes, hellblaues bis 
graues Licht getaucht, und vor diesem Hintergrund zeichnet sich messerscharf jedes einzelne 
Ästchen der kahlen Bäume ab. Vereinzelt fliegt eine Krähe vorbei, von einem Kirchturm in der 
Nähe schlägt’s fünf Uhr, der eine oder andere Stern funkelt schon wie ein Edelstein am Himmel, 
und der Hauch Ihres Atems zeigt sich als weisser Dampf. Was für eine Schönheit, was für eine 
Erhabenheit. Noch nie war eine Abendstimmung genauso wie diese – und keine wird es jemals 
wieder werden. Wie gut, dass es verschiedene Jahreszeiten gibt, geht es Ihnen durch den Kopf. 
Wenig später sitzen Sie gemütlich zu Hause in der warmen Stube, geniessen den köstlichen Tee 
und das spannende Buch, im Hintergrund erklingt leise sanfte Musik, und das Schnurren der 
Katze auf ihrem Schoss lässt die Behaglichkeit mit Händen greifen. 
 
Gerne dürfen Sie die Augen wieder öffnen. 
Nun verhandeln also schon seit Tagen in Kopenhagen Hundertschaften von Menschen darüber, 
wie denn wohl der Klimawandel unserer Erde zu stoppen sei: 
Durch die Reduktion der Treibhausgase, vor allem CO2, um 20, 30 oder 40%? 
Durch die Erhöhung der Energieeffizienz in den Schwellenländern? 
Durch die Förderung erneuerbarer Energien? 
Konkrete Resultate gibt es bis zur Stunde nur sehr wenige. 
 
Bisher waren die Menschen findige Kreaturen, wenn es darum ging, ihr Überleben auf diesem 
blauen Planeten zu sichern. Zwar sind gewisse Naturereignisse für uns Menschen noch immer 
höchst bedrohlich, doch mittlerweile sind genau  w i r  zur absolut grössten Bedrohung des gi-
gantischen Ökosystems Erde geworden, uns selbst eingeschlossen. Homo homini lupus – dieser 
Meinung waren schon die Damen und Herren der römischen Antike: 
Der Mensch ist des Menschen Wolf; Der Mensch ist sich selbst der ärgste Feind und Bedränger; 
Der Mensch ist sich selbst die grösste Bedrohung. 
 
Ganz anders sah dies der Verfasser der letzten sechs Verse des 8. Psalms, denn er schrieb: 
 
4 Wenn ich deinen Himmel sehe, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die 
du hingesetzt hast: 5 Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen 
Kind, dass du dich seiner annimmst? 6 Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott, mit 
Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. 7 Du hast ihn zum Herrscher gesetzt über die 
Werke deiner Hände, alles hast du ihm unter die Füsse gelegt: 8 Schafe und Rinder, sie 
alle, dazu auch die Tiere des Feldes, 9 die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, 
was da die Pfade der Meere durchzieht. 10 Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name 
in allen Landen. (Ps8, 4-10)   Amen. 
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Einst der Mensch als Herrscher und Verwalter dieses Planeten, heute der Mensch als Gefahr 
desselben – und somit auch für sich selbst. 
Da hat sich Grundlegendes verändert: Damals lebte der Mensch mitten in der Natur und war ihr 
auf Gedeih und Verderben ausgeliefert. Dank geschickter und findiger Köpfe und Hände konnte 
er sich immer besser behaupten gegen die vielfältigen existenziellen Bedrohungen der Naturge-
walten. Schliesslich zwängte er Flüsse in enge Korsetts, erfand selbstgetriebene Maschinen aller 
Art, Grösse und Stärke, entwickelte vernichtende Waffenpotentiale und fühlte sich schlussendlich 
derart sicher, dass er sich ungemein zu vermehren begann. 
Mit den Folgen dieser Entfaltung des Menschen und seiner Potentiale sind wir spätestens heute 
in relativ zugespitzter Form konfrontiert. Sie kennen die vielfältigen Bedrohungen bestens, wohl 
nicht erst seit der Klimakonferenz in Kopenhagen. 
Die Zeitungen sind übervoll mit Berichten und Reportagen, Radio und Fernsehen senden unauf-
hörlich über Hintergründiges und Abgründiges zum Thema Klima, und wenn Sie via Google den 
Begriff ‚Klimawandel‘ eingeben, können Sie auf über 1,5 Millionen Internetseiten Informationen 
dazu bekommen. 
Was für Möglichkeiten, schier endlos und unerschöpflich. 
Überhaupt nicht endlos und unerschöpflich sind die Vorkommen der fossilen Brennstoffe. Das 
mag aus heutiger Sicht vielleicht beunruhigen, könnte aber auch ein Trost für künftige Generati-
onen sein: Das Ausstossen von klimaschädlichen Gasen aufgrund von Verbrennungsvorgängen 
wird einmal ein Ende haben. 
Ungewiss ist aber, welcher Mechanismus uns zuerst zur grösseren Bedrohung werden wird: die 
Folgen der Klimaerwärmung durch die anfallenden Gase oder die Not über das Ende dieser 
Brennstofflieferanten. 
Eine müssige Frage, könnten Sie versucht sein zu argumentieren, da wir dereinst nicht mehr hier 
sein werden. Sicher. 
Die Frage ist aber auch aus einem ganz anderen Grunde müssig: Sollten wir es wahrhaft wagen, 
auf dieselbe Weise weiterzuleben, wie wir es heute tun, dann droht uns wohl schon viel schneller 
der Garaus im Treibhaus, lange bevor der letzte Tropfen Öl oder der letzte Kubikmeter Gas ver-
brannt sein werden. 
Wie wir es auch drehen und wenden wollen, mir scheint, es führt kein Weg mehr daran vorbei 
anzuerkennen, dass wir ein grosses, umfassendes und höchst komplexes Problem zu lösen haben. 
Aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es eben nur so zu sein scheint. Noch 
immer streiten sich die Mächtigen und Einflussreichen dieser Welt darum, wie denn dieser Spirale 
des Klimawandels zu begegnen und wie sie gar entscheidend zu verlangsamen sei. 
Die wissenschaftlichen Fakten zur allgemeinen Klimaveränderung werden kaum mehr in ernst zu 
nehmender Weise in Frage gestellt. Auch über die Begrenzung der globalen Erwärmung herrscht 
weitgehende Einigkeit: sie darf nicht mehr als 2 Grad Celsius betragen gegenüber der vorindustri-
ellen Zeit. 
Wollte man solches verhindern, müssten die CO2-Emmissionen in den kommenden zwei Jahr-
zehnten um 40% reduziert werden. 
 
Tja, doch genau hier liegt das Problem: Kein Staat dieser Welt will den Anfang machen und diese 
Werte verbindlich für sich festlegen. Der meist genannte Grund dafür ist die Befürchtung wirt-
schaftlicher Nachteile gegenüber jenen Staaten, die sich darauf nicht verpflichten wollen. Dabei 
geht es um viel, um sehr viel Geld. 
 
4 Wenn ich deinen Himmel sehe, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die 
du hingesetzt hast: 5 Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen 
Kind, dass du dich seiner annimmst? 6 Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott, mit 
Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. (Ps8, 4-10) 
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Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. 
Und dann war da noch die Rede von Ehre und Hoheit, mit der wir Menschen gekrönt seien. 
Das darf doch nicht einfach nur eine wunderschöne Textpassage sein aus einem Psalm, der schon 
vor etwa 3000 Jahren verfasst worden ist! 
 
Wir Menschen besitzen nichts von dem, was wir unser Eigen nennen, weder das Haus, in dem 
wir wohnen, noch die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Alles das und noch viel mehr ist uns 
zur Nutzung überlassen, egal ob wir es in einem Grundbuch eingetragen haben oder ob wir 
schlicht nicht anders können als stetig ein- und auszuatmen. 
Wir sind Pächter dieser Erde und aller Schätze die sie in sich birgt: Wir sollen und dürfen alles 
nutzen, aber wir sind aufgefordert, zu allem Sorge zu tragen, denn all dies haben wir nur von den 
nachfolgenden Generationen ausgeliehen. 
 
Wenn der Psalmist hier schreibt, wir seien nur wenig geringer geschaffen worden als Gott, so ist 
dies ein Ausdruck höchster Bewunderung über den Menschen und die Schöpfung als Gesamt-
werk. Ich denke nicht, dass der Verfasser dieser Verse Gott begegnet ist und mit ihm über Gott 
und die Welt diskutieren konnte. Vielmehr war sich dieser Mensch wohl seiner eigenen Herrlich-
keit und wunderbaren Beschaffenheit bewusst. Und ebenso war er von der Schönheit, der Ge-
heimnishaftigkeit und der verschwenderischen Grosszügigkeit der Natur derart angetan, dass er 
sich sehr gewiss war: Dies alles konnte nur einer geschaffen haben, der noch weit grossartiger 
und erhabener sein muss, als wir Menschen uns dies vorstellen können – Gott eben. 
 
7 Du hast ihn zum Herrscher gesetzt über die Werke deiner Hände, alles hast du ihm 
unter die Füsse gelegt: (Ps8, 7) 
 
Dieser eine Vers ist ein sehr entscheidender und folgenschwerer, vor allem das Wort ‚Herrscher‘. 
Im Hebräischen wird kein Substantiv verwendet, sondern ein Verb: also nicht ‚Herrschersein‘ 
sondern ‚er hat herrschend gemacht‘ oder ‚er hat herrschend gesetzt‘. 
Ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Währenddem das Herrschersein weit mehr das Ausfüllen 
und Repräsentieren von Macht und Dominanz verkörpert, hat die Tätigkeit des Herrschens etwas 
Zupackendes, Teilhabendes an sich. 
 
Weit entscheidender aber ist mir das Wort des Herrschens selbst. Ein Herrscher oder eine Herr-
scherin, solche hat es auch gegeben, ruft Bilder hervor, die mit Macht, Befehlsgewalt, Dominanz, 
Despotismus und Willkür einhergehen. Er oder sie steht an der Spitze einer Gemeinschaft, die 
einzig und alleine dafür da ist, diese Herrschaften zufriedenzustellen. Dahinter steckt ein ganz 
bestimmtes Verständnis von Macht und Ansprüchen. 
Herrschen kann aber sehr wohl auch ganz anders verstanden werden: als teilhabendes, umsichti-
ges und besonnenes Tragen von Verantwortung. Am ehesten vergleichbar mit einem Patron oder 
einer Patronne einer Firma. Diese haben ein grundlegendes Interesse daran, dass es ihren Mitar-
beitenden gut ergeht, denn nur so kann der Betrieb in der gewohnten Qualität und Grösse wei-
tergeführt werden. Dass ein Patron mit seiner Familie im besten und komfortabelsten Haus resi-
diert, mag vielleicht störend sein, aber mehr wohl kaum, denn die Gesamtverantwortung liegt 
einzig und allein bei ihm. 
 
Und so möchte ich die Aufgabe des Menschen in der Firma ‚Muttererde‘ verstanden wissen: Wir 
sind die Patrons und aufs engste mit dieser Firma verbunden. Zu dieser Firma gehören alle ande-
ren Menschen sowie die gesamte Natur. Und dies alles sollen wir nun verwalten, sollen dafür als 
Herrschende gesetzt sein. 
 
Nehmen wir unsere Verantwortung wahr? 
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Wir bemühen uns wohl, aber Fachleute befürchten, dass wir grundlegende Veränderungen einlei-
ten müssten. Nicht in ein paar Jahren erst, sondern bald, lieber heute als erst morgen. 
Grundlegend kann auch tiefgreifend bedeuten. Und tiefgreifend meint denn wohl schmerzhaft: 
Die grundlegenden Veränderungen unseres Verhaltens als Pächter dieser einen Erde werden 
nicht spurlos an uns vorbeigehen, quasi unmerklich. Es wird uns einiges an Zeit, Mühen und 
Geld abverlangen, wenn wir die Erde so erhalten wollen, dass ein Leben auf ihr für uns Men-
schen attraktiv, vielfältig und reichhaltig bleiben soll. Eine gewisse Bescheidenheit in allen Le-
benslagen ist dabei unerlässlich, und das gilt nicht zuerst für die anderen, sondern am besten 
gleich für Sie und mich. Die Veränderung dazu beginnt in unseren Köpfen. 
Den Antrieb dazu sehe ich in der Faszination, in der Begeisterung und in einem tiefen Interesse 
an der Natur, zu der wir selber auch gehören. 
Eine kleine Übung von Max Frisch soll dieses Interesse, diese tiefste, stille Begeisterung in Worte 
kleiden – und wenn Sie mögen, dürfen Sie gerne wieder die Augen schliessen. 
‚Wenn sie so dasitzen‘ fragte ich Ben, ‚was machen sie eigentlich?‘ 
Ben sagt: ‚Sie sitzen so da – zum Beispiel, wenn die Sonne untergeht über den violetten Hügeln der Wüste, und 
schauen die Sonne, nichts weiter. 
Sie schauen. 
Sie denken nichts anderes als eben die Sonne, so sehr, so innig, so ganz und gar, dass sie die Sonne noch immer 
und immer sehen, wenn jene schon untergegangen ist. 
Sie sitzen so da: Sie können sie jederzeit wieder aufgehen lassen.‘ 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


