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Einführung

„Das ist dummes Zeug!“, titelte die Mittelland-
Zeitung vom 30. Mai 2007 die Frontseite ihres
Foyers! Damit wurde zusammengefasst, was
seit einigen Wochen vom ‚Spiegel’, ‚Die Welt’,
‚NZZ am Sonntag’ und ‚FAZ’ diskutiert wird!
Sind wir Opfer einer Panikmache oder sogar
einer perfiden und subtilen Strategie zur
Arbeitsbeschaffung von zum Beispiel 55'000
Forschern an den Polen? 

In einem Labyrinth von Meinungen und Gegenmei-
nungen zwischen panischer Klimahysterie und resig-
nierendem Klimafrust die zutreffende reale Wahrheit
zu finden, scheint viele von uns zu überfordern. Es
gibt zwar den Konsens, dass sich im Weltklima et-
was ändert und dass die Zeichen dafür unüberseh-
bar sind. Aber die Einordnung und Bewertung führt
noch zu kontroversen Disputen – auch unter Chri-
sten, auch in unseren Kirchen. Ein positives Zeichen
ist, dass der Klimawandel inzwischen immer breiter
diskutiert wird – zwar noch nicht flächendeckend,
aber doch immerhin mit zunehmender Tendenz. 

Das erste Klimaforum der Arbeitsgemeinschaft Kli-
ma, Energie, Umwelt  (AKU) der Schweizerischen
Evangelischen Allianz (SEA) vom 2. Juni 2007 war
ein Zeichen in diese Richtung. Die hier vorliegende
Stellungnahme ist ein Resultat davon und basiert zur
Hauptsache auf einem anlässlich des Forums von
Pfr. Peter Henning gehaltenen Referat. Sie will Kir-
chen und Gemeinden im Raum der Evangelischen
Allianz und darüber hinaus zur Orientierung verhelfen
und will aufzeigen, dass sich Christinnen und Chri-
sten mit der Problematik des steigenden Energie-
und Ressourcenverbrauchs sowie der Klimaerwär-
mung auseinandersetzen und für geeignete Mass-
nahmen einsetzen sollen.

1. Mut zur Wahrheit

Christen haben eine Pflicht zur Wahrheit

In der Diskussion zum Weltklima gibt es – insbeson-
dere für Christinnen und Christen – eine Pflicht zur
Wahrheit!  Es ist ein hohes Ideal, das hier angespro-
chen wird, aber es soll trotzdem genannt sein: Wer
sich vom Pfingstgeist – und das ist der Geist Christi
– in die Freiheit des Glaubens, der Liebe und der
Hoffnung führen lässt, darf erfahren, was Jesus sei-
nen Nachfolgern verspricht:

„Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr
in Wahrheit meine Jünger und werdet die Wahrheit
erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. …
Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. … Wenn
euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei!“
Joh 8,31-36

Es soll hier nicht tiefgründig auf die Wahrheitsfrage
eingegangen werden, aber so viel sei aufgrund der
christlichen Glaubens-, Frömmigkeits- und Bekennt-
nisgeschichte gesagt:

Wer – um mit Dietrich Bonhoeffer zu reden – jede
„billige Gnade und Frömmigkeit“ meidet und sich
zum Gehorsam in der Nachfolge Jesu führen lässt,
bleibt davor bewahrt, ideologisch einseitig zu wer-
den, indem er seinen beschränkten Erfahrungs- und
Erkenntnishorizont zur absoluten Wahrheit dogmati-
siert.

Deswegen ist es erste Christenpflicht, unvoreinge-
nommen die Fakten, Realitäten und Tatsachen, Sta-
tistiken und Beobachtungen zur Klimafrage jenseits
von Ängsten, Sorgen, Vermutungen, Vorurteilen, Ver-
urteilungen  und Wünschen schlicht und einfach zur
Kenntnis zu nehmen. Und die zweite Christenpflicht
ist es, jenseits von Verdächtigungen – zum Beispiel
die „quasireligiöse“ Klimaveränderungsdebatte führe
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zu einer neuen „menschlichen Selbstüberschätzung“
und  „spezifischen Heilserwartung, dass mit der Lö-
sung der Klimakatastrophe die Menschheit so zu-
sammenfinde, dass sich auch die restlichen Proble-
me als lösbar erwiesen“ – nüchtern und realistisch zu
bleiben, den Fakten offen zu begegnen und jede ide-
ologische, auch fromme Engführung zu vermeiden.

Das Ergebnis einer nüchternen Bestandsaufnahme
ist heute unumstritten:
Wir haben seit Jahrzehnten massiv zunehmende,
uns bedrohende und einschränkende Umweltpro-
bleme und spätestens seit 35 Jahren wissen wir,
dass die Kreatur mit uns seufzt und sich ängstet
(Röm. 8,18 – 22), weil die Grenzen des Wachstums
bei weitem und schon zu lange  unverantwortlich
überschritten werden. 

2. Mut zum Hinschauen

Der Klimawandel findet statt und ist von
Menschen verursacht

Die wissenschaftlichen Fakten sind so eindeutig und
die Zusammenhänge genügend offensichtlich, dass
akzeptiert werden muss: Der Klimawandel findet
statt und ist von Menschen verursacht. Wir stehen
als Christinnen und Christen in der Mitverantwortung
für den steigenden Energie- und Ressourcenver-
brauch und die Auswirkungen auf das Klima. 

Die derzeitige Klimaerwärmung ist viel 
extremer und auch viel schneller als alle bisher
beobachteten zwischeneiszeitli chen Erwär-
mungen.

Die massgebenden Treibhausgase wie Kohlendioxid
(CO2) und Methan, welche zu dieser starken Erwär-
mung führen, sind auf die höchs ten je gemessenen
Konzentrationen angewachsen und steigen so
schnell an wie noch nie.

Atmosphärische Kohlendioxidkonzentrationen (CO2, links) und Methankonzentrationen (rechts) 
je über die letzten 10'000 Jahre, resp. seit 1750 (kleine Grafiken) anhand von Eisbohrkernen und Messungen
(versch. Farben); aus IPCC-Bericht vom 5.2.07 
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Diese starke und schnelle Erwärmung ist
hauptsächlich menschlichen Aktivitäten zuzu-
schreiben. 

Das weltweit abgestützte und anerkannte wissen-
schaftliche Gremium IPCC kommt zum Schluss,
dass die Erwärmung mehrheitlich durch menschli-
che Aktivitäten verursacht wird. In vielen Kreisen der
Bevölkerung und insbesondere auch in den evange-
lischen Gemeinden hat man bis heute gezögert,
über dieses Thema zu sprechen, da die gesicherte
Beweislage für die Klimaerwärmung nicht gegeben
sei. Die unbequeme Wahrheit wurde gar als Effek-
thascherei abgetan. Inzwischen ist das Wissen aber
so gut gesichert, dass unser aller Handeln gefragt
ist. 

Die Klimaveränderung hat gravierende
Auswirkungen – weltweit und auch in der
Schweiz.

Bereits kleine weltweite Temperaturerhöhungen ha-
ben Auswirkungen wie das Schmelzen der Gletscher
und Polarkappen, das Auftauen von Permafrostbö-
den, die Erhöhung des Meeresspiegels, vermehrte
Hitzewellen, Trockenheitsperioden oder extreme
Wettervorkommnisse wie sintflutartige Regenfälle,
Flutwellen, Stürme, etc. Es kommt zu grossen Ver-
schiebungen der landwirtschaftlich nutzbaren Ge-
biete, was wiederum Bevölkerungsbewegungen
auslöst. Tiefliegende Gebiete, ja ganze Inseln, kön-
nen vom Meer überflutet werden. Auch wird die Aus-
breitung von Krankheiten wie Malaria und Cholera
befürchtet.

Eine wichtige Frage ist, wie sich die globale Klimaer-
wärmung in einer bestimmten Region auswirkt. Für
die Schweiz als Alpenland ist absehbar, dass sich die
Sommerniederschläge vermindern, die Winternie-
derschläge dagegen zunehmen werden. Die höheren
Durchschnittstemperaturen im Sommer und im Win-
ter führen zum Auftauen von Permafrostzonen, was
die Hangstabilität vermindert und vermehrte Erdrut-

sche und Murgänge begünstigt. Die Niederschlagse-
reignisse, vor allem im Winterhalbjahr, nehmen an
Häufigkeit und Intensität zu, was die Auswirkungen
auf die Erdoberfläche verstärkt. Die Niederschlagszu-
nahme im Winter kombiniert mit dem Rückzug der
Schneedecke in höhere Lagen führt zu vermehrten
Hochwassern im Winter. Die schwindenden Wasser-
vorräte in den abschmelzenden Gletschern und ver-
minderte Niederschläge im Sommer führen zu einem
unausgeglichenen Wasserhaushalt und gefährden
die Wasserversorgung.

Die Ärmsten sind am härtesten betroffen.

Es ist offensichtlich, dass viele Menschen und vor-
nehmlich bereits heute Benachteiligte akut gefährdet
sind. Millionen von Menschen können in diesem
Jahrhundert wegen der Klimaveränderung sterben.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen aus armen
Ländern wegen Klimaverursachten Naturkatastro-
phen ums Leben kommen, ist um vieles grösser als
bei Bewohnern in reichen Staaten. Schlechte Ernten
und steigende Meeresspiegel könnten bis zum Ende
des Jahrhunderts 150 Millionen Menschen zu
Flüchtlingen machen. Obschon die Ärmsten am we-
nigsten zur Klimaveränderung beigetragen haben,
werden sie am härtesten getroffen.  

3. Mut zur Zwischenbilanz

Unwiderlegbare Fakten akzeptieren

Wer nun leugnet, dass es in unserem irdischen Öko-
system multiple Auswirkungen der globalen Umwelt-
belastungen gibt, lebt in der Lüge. Freilich kann man
dieses und jenes Phänomen unterschiedlich deuten;
es fällt jedoch bei allen wissenschaftlichen Studien
auf, dass sie deutlich deklarieren, was unumstössli-
che und unwiderlegbare Fakten sind und was Ver-
mutungen, hochgerechnete Szenarien und mögliche
Entwicklungen sind. Wer so kommuniziert und sich
selbstkritisch hütet, alles genauestens wissen zu
wollen, der steht gerade nicht unter Ideologiever-
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dacht und verdient Vertrauen, weil er Offenheit für
das Fachgespräch, die wissenschaftliche Diskus-
sion, die weitere Forschung und die sachgerechte
Korrektur signalisiert – eben: um der Wahrheit willen!
In solcher Kultur um die Wahrheit zu ringen zur Be-
wahrung der Schöpfung, dazu sind Christen als
Mandanten und Beauftragte Gottes, als seine ‚Pro-
kuristen’ (=Für-Pfleger) verpflichtet und besonders
aufgerufen, an der Diskussion teilzunehmen anstatt
die Klimadebatte als ‚Hysterie’ madig zu machen –
eben: um der Wahrheit willen!!

4. Mut zur Einsicht

Ein schrankenloser Konsumismus ist nicht halt-
bar

Wir haben die Fakten zur Kenntnis genommen und
es ist nun einmal so, dass die Fachwissenschaft
weltweit einig ist, dass wir mitten in einer dramati-
schen Klimaveränderung sind. Der in Deutschland
als bester Klimawissenschaftler bezeichnete Profes-
sor Gerald Haug – der heute an der ETH Zürich im
Bereich der Klimageologie arbeitet – hat bedauert,
wie unkritisch die Medien immer wieder Aussagen
gegen den Klimawandel von unbekannten und  un-
qualifizierten Leuten portieren, die 99 Prozent der
Fachleute gar nicht kennen. Die Fakten liegen auf
dem Tisch und verlangen nach einer Reaktion! Und
da gehört es auch wiederum zur christlichen Tradi-
tion, dass sie bei Problemen und Schwierigkeiten Ur-
sachenforschung betreibt, um an die  Wurzeln der
Not heran zu kommen. Christinnen und Christen
wissen, dass nur Wurzelbehandlungen nachhaltige
Besserung und Heilung bringen. 

Das Stichwort für die tiefste Ursache der Klimaver-
änderung ist bereits gefallen:

„Grenzenloses Wachstum“ lautet immer noch das
Credo unserer Wirtschaftssysteme. Die Begründung
ist noch plausibel: Das globale Bedürfnis nach wach-
sender Wohlfahrt des Menschen kann die Politik nur
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dann erfüllen, wenn die Wirtschaft wächst und die Fi-
nanzen liefert, welche der Staat zur Absicherung der
freien Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung des
Individuums braucht. Deshalb muss die Wirtschaft
gewinnorientiert ausgerichtet sein und dazu ist sie
auf steigenden Konsum angewiesen. Steigenden
Konsum kann man aber nur generieren, wenn man
ständig neue Bedürfnisse weckt ... Ein Teil der Welt
lebt ohne Frage über seine Verhältnisse, lebt von un-
nötigen Produkten und energieverschwendendem
Luxus. Wir werden weltweit auf einen schrankenlo-
sen Konsumismus programmiert, dessen Ökobilanz
erschreckend ist (Beispielsweise der Wasserver-
brauch von Schneekanonen im schweizerischen
Winter 06/07)!

Es ist tatsächlich nichts weniger gefragt als das, was
der Club of Rome bereits in den siebziger Jahren an-
gemahnt hat: Ohne Umkehr schlittere die Welt in ein
Umweltdesaster.

Also was geht die Klimaveränderung uns Chris tinnen
und Christen an? Die Begriffe „Umkehr“, „Bekeh-
rung“, „Umdenken“ gehören ja zu unserem Vokabu-
lar. Deshalb noch einmal Bonhoeffer: Gehört es
eventuell zu dieser von ihm beklagten „billigen Gna-
de“, dass wir Umkehr nur geistlich-fromm verstehen,
aber nicht konkret-alltäglich und weltlich-irdisch?
Dass wir uns also mit einer billigen Frömmigkeit aus
der Weltverantwortung hinwegstehlen?
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5. Mut zur Umkehr

Vom Eigentumsrecht zur Haushalterschaft

Hier soll der Umkehrbedarf im Blick auf unsere be-
drohte Schöpfung kurz nachgewiesen werden: Die
christliche Ethik hat in ihrer langen Geschichte immer
mit dem Platonismus gerungen, welcher dem Geist
einen absolut höheren Wert zumass als dem Leib
und dem Irdischen. Damit begründete sie eine lang-
lebige Leib-, Natur- und Kulturfeindlichkeit. So hat
sich unter diesem platonischen Einfluss auch das rö-
mische Eigentumsrecht entwickelt, das zur heutigen
Umweltproblematik wesentlich beigetragen hat:

● Der römisch-rechtliche Eigentumsbegriff ‚domi-
nium’ bedeutet die absolute Herrschaft über Sachen
und Menschen/Sklaven, die ja nur irdisch-materiell
sind. Der Eigentümer hat das absolute Verfügungs-
recht bis hin zur Zerstörung und Vernichtung. Privat-
eigentum gehört einzig und allein dem Besitzer, nicht
der Gemeinschaft, dem Staat, der Gesellschaft oder
den Göttern. Der Eigentümer ist also Herr und nur
seinem eigenen Gewissen Rechenschaft schuldig.
Dass mit diesem Rechtsverständnis auch die Natur
der Willkür des Menschen ausgeliefert ist, bis hin zur
Naturausbeutung und Naturfeindschaft (die Natur
muss gnadenlos gezähmt werden, damit sie dem
Menschen Gewinn bringt), liegt auf der Hand.

Christliche Theologie und Frömmigkeit haben dieses
Denken nicht immer und überall übernommen, aber
der Befund bleibt oft zwiespältig. Und so hat sich ein
Grundrecht gebildet, das allen Besitz privatisiert und
dem Eigentümer schrankenlose Nutzung garantiert.
Dieser selbstherrliche, autonome Eigentumsbegriff
beherrscht unser öffentliches Bewusstsein, war ver-
antwortlich für die sozialen Krisen im 19. und 20.
Jahrhundert und hat nun unsere modernen Umwelt-
krisen verursacht. Denn das Recht auf private Nut-
zung greift seit Jahrzehnten nun auch nach dem,
was eigentlich der Weltgemeinschaft gehört, näm-
lich nach Tropenwäldern und Meeresfischen, nach
Luft und Wasser, nach Rohstoffen und Energieres-

sourcen. Sobald ein Konzern, ein Staat, ein Privat-
mensch Rechte erworben hat, wird oft schranken-
und sinnlos ausgebeutet, vermarktet und produziert,
ohne Rücksicht auf die Rechte der Allgemeinheit und
geschweige denn in Verantwortung vor Gott und der
nächsten Generation.

Deswegen ist eine ganze Umkehr nötig zur bibli-
schen Bestimmung des Menschen als „Haushalter
der Schöpfung Gottes“, als oikonomo = Ökonomen
übrigens! Also zum Gegenbild des autonomen Pri-
vatbesitzers. Leider hat sich die protestantische Welt
weitgehend nicht an Zwinglis Mahnung gehalten:
„Du darfst dein zeitlich Gut nicht als dein Eigentum
betrachten, du bist nur Verwalter darüber ...!“ – 

Denn:  

● Wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass menschli-
ches Tun die Hauptursache für die Klimaverände-
rung ist, werden wir als Christinnen und Christen
daran erinnert, dass Gott uns zu Beginn der
Menschheitsgeschichte den Auftrag gab, uns als
treue Haushalter um die Erde und ihre Bewohner zu
kümmern. Die Klimaveränderung ist der neuste Hin-
weis für unser Versagen in dieser Aufgabe und bie-
tet uns eine ent scheidende Chance, es besser zu
machen (1 Mo. 1,26 – 28).

Deshalb:
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6. Mut zur Verwaltung 

Verwalten von Gottes Schöpfung in öko-
logischer Verantwortung

Als Geschöpfe Gottes müssen wir uns um die Kli-
maveränderung kümmern, denn diese Welt gehört
Gott, dem Schöpfer und jeden Schaden, den wir ihr
zufügen, ist ein Vergehen gegen Ihn selbst. (1Mo 1;
Ps  24; Kol 1, 16). Die Bibel spricht durchgehend da-
von, dass die Natur nicht dem Menschen, sondern
Gott gehört! Er ist der Eigentümer und übergibt die
Natur, das Land, die Tiere und die gesamte Kreatur
dem Menschen zur Verwaltung auf Zeit und aus-
drücklich nicht zur Vergewaltigung auf Dauer!

Wenn Gott dem Menschen den Auftrag erteilt, in der
Schöpfung zu herrschen, dann ist damit nicht Tyran-
nei und egoistische Ausbeutung gemeint, sondern
die Bevollmächtigung, die Natur zu kultivieren und
sinnvoll zu nutzen. Der Mensch als Prokurist in Gottes
guter Unternehmung Schöpfung – und schon ändert
sich bei diesem Begriff unsere Assoziation: Ein Pro-
kurist wird die Firma, die Mitarbeitenden, das Investi-
tionskapital und die Produktionsmittel so pflegen und
verwalten, dass er seinem Chef Fortschritt, Gelingen
und Prosperität präsentieren kann!

Sowohl im AT als auch im NT wird dieses göttliche
Mandat vielfältig betont! Das Land soll alle sieben
Jahre ausruhen (Sabbatjahr) und alle fünfzig Jahre
wieder zurückgegeben werden (Jubeljahr), am Sab-
bat sollen alle Menschen ohne Ausnahme und auch
die Tiere ausruhen. Das Gleichnis Jesu von den so-
genannten ‚bösen Weingärtnern’ will auch das sa-
gen: Grenzenloses und verantwortungsloses Wirt-
schaften in die eigene Tasche war und ist nicht Got-
tes Absicht, entsprechend reagieren die ertappten
Pächter so aggressiv. 

Aber:

● Ist das die Lösung, sein schlechtes Gewissen mit
der Tötung Gottes zu beruhigen?

● Ist das die Lösung, wenn ich behaupte, die Kli-
maveränderung habe mit dem christlichen Glauben,
mit Gott und seiner Heilsgeschichte nichts zu tun?

● Ist das die Lösung, wenn der Klimawandel als
Problem relativiert wird und umso heftiger dann auf
den frommen Herzenswandel gepocht wird mit dem
beruhigenden Hinweis auf Kol 1,16, „Gott sei ja alles
in allem und nicht der Mensch“?

Ob Verwaltung oder Vergewaltigung der Natur –
wenn das nicht eine Frage der Herzens haltung ist!?
Die Erinnerung an die Gebote „Du sollst nicht steh-
len!“ und „Du sollst nicht begehren...“ schützt nicht
nur das Privat eigentum, sondern beschränkt meinen
Besitz- und Nutzungsanspruch, wenn die Erhaltung
des Lebens meiner Mitmenschen gefährdet 
ist.

Wer sich als ökonomischen Verwalter Gottes ver-
steht, der wird gerade heute auch die Natur so nut-
zen, dass dadurch nicht Langzeitschäden entste-
hen, die meinen Nächsten sowohl in den nächsten
Generationen als auch in anderen Regionen unserer
Erde treffen könnte. 

Als Christinnen und Christen sind wir also aufgefor-
dert, unsere Nächsten zu lieben und die Geringsten
von ihnen zu schützen und für sie zu sorgen, wie
wenn jeder von ihnen Jesus Christus selbst wäre
(Matth 22, 34 – 40). Als Mitglied der wohlhabenden
Gesellschaften, aber auch derjenigen Menschen-
gruppen, die durch den Ressourcenverbrauch den
Klimawandel besonders stark mit verursachen,
wiegt unsere Verantwortung noch schwerer. Busse
und Umkehr bezogen auf unseren Lebensstil sowie
konkrete Hilfestellung für die Ärmsten dieser Welt ist
gefragt.

In diesem Sinne entspricht der bekannte Slogan
„Denke global – handle lokal!“ durchaus der christ-
lichen Ethik! Die Natur ist kein neutrales Handelsob-
jekt, sondern anvertrautes Gut. Christliche Ethik hät-
te das geistige und geistlich-spirituelle Repertoire,
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uns zu dieser Lust an Mitgeschöpflichkeit und Mit-
menschlichkeit zu befreien!

7. Mut zur Genügsamkeit

Radikaler Wandel in Lebensstil und
Lebenskultur

Es ist ja manches Mal schon eigenartig, wie lange ei-
ne Christenheit, eine Kirche, eine Gemeinde oder
auch ein einzelner Christ Kernaussagen der Bibel
und insbesondere des NT überlesen, missachten,
vergessen oder unbewusst ablehnen kann. Diese
Erfahrung lässt je länger je mehr hellhörig werden auf
die Gesamtaussagen der Bibel. Im Zusammenhang
mit unserem Thema muss darauf hingewiesen sein,
was die Lösung der Umweltproblematik und der Kli-
maveränderung wäre: Ein radikaler Wandel in Le-
bensstil und Lebenskultur, weil unser Konsum eine
unverantwortliche negative Ökobilanz aufweist: Wir
verbrauchen für unseren Lebensstandard einfach zu
viel und werfen anschliessend tonnenweise Müll und
Abfall weg, der  mit wertvoller Energie produziert
wurde, ohne dass er ein notwendiges Lebensmittel
war (Verpackungsindustrie).

Paulus formuliert eigentlich unzweideutig und klar,
was Christen auszeichnet:

Die Frömmigkeit bringt in der Tat mit/durch Genüg-
samkeit grossen, reichen Gewinn. Denn wir haben
nichts in die Welt hineingebracht, darum können wir
auch nichts herausbringen. Wenn wir aber Nahrung
und Kleidung haben, sollen wir uns daran genügen
lassen ... 
„Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht/Geld-
gier; nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Gott-
vertrauen abgeirrt und umgeben sich so mit vielen
Schmerzen. Du aber, ein Mann Gottes, fliehe vor all
dem, verfolge unermüdlich Gerechtigkeit ...“ 
(1 Tim 6,6-11).

8. Mut zum Handeln

Das Leid der Millionen und ein 
verantwortlicher Lebensstil

Wir sind doppelt in Pflicht genommen: Die dramati-
sche Klimaperspektiven mit unermesslichem Leid für
Millionen von Menschen und die biblische Sicht für
einen verantwortlichen Lebensstil – zwei Stimmen
Gottes? Denn Jesus ermahnt uns eindringlich, die
Zeichen der Zeit zu beachten, entsprechend wach-
sam zu sein und dann zu reagieren.

Nimmt uns Gott gegenwärtig ins Kreuzverhör, damit
wir wieder IHM gehören und nicht unserem Wohl-
stand, unserem Luxus, unserem Konsum, unserer
Verschwendung?

Folgende Hausaufgaben leiten sich für uns aufgrund
der paulinischen Ermahnung ab:

● Neubesinnung auf das, was wirklich wertvoll ist
und eine Absage an die Vorherrschaft des allgemei-
nen Konsumzwangs: „Woran du dein Herz hängst,
das ist dein Götze!“

● Heilung von suchthaftem und gedankenlosen
Hyperkonsum suchen

● Begrenzung und Beschränkung des Konsums,
wo wir unüberlegt lust- und genussorientiert Gren-
zen verantwortungslos, also schuldhaft überschrit-
ten haben

● Definition unseres Lebensstandards und Energie-
bedarfs in globaler Verantwortung

● Persönliche Verantwortung für Lebensstil und Le-
benskultur übernehmen: Leben anstatt gelebt wer-
den!

● In Solidarität mit den Menschen entscheiden, han-
deln und konsumieren, welche durch unsere westli-
che Lebensart unschuldig besonders leiden müssen

sea dokumentation
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(die Armen, welche die Umwelt nicht oder kaum be-
lasten) 

● Eine Selbstbeschränkung bei den Wirtschaftskon-
zernen erwirken, sodass sie keine unnötigen Bedürf-
nisse mehr generieren und wecken, um dann vor al-
lem auch eine ökologisch orientierte Erziehung der
nächsten Generation zu ermöglichen.

Und ganz konkret in der Herausforderung durch den
Klimawandel:

● Ich hinterfrage mein Konsumverhalten und meinen
Energieverbrauch. Ich nehme eine Standortbestim-
mung mit einer persönlicher CO2-Bilanz/Energiebi-
lanz vor (siehe Anhang) und handle entsprechend.
(Einen Link zur CO2-Bilanz findet sich unter
www.sea-aku.ch) 

● Ich leiste finanzielle Beiträge an CO2-Reduktions-
massnahmen, insbesondere und direkt für Hilfspro-
jekte in Entwicklungsländern.
(www.sea-aku.ch sowie www.tearfund.ch)

● Ich setze mich für eine dringend benötigte ökolo-
gische Steuerreform ein, d.h. ein Steuersystem, das
Ressourcenverbrauch und Emissionen nicht länger
unentgeltlich zulässt. Viele aufwändige Gesetze und
Vorschriften würden dadurch überflüssig.

Es ist nötig, rasch zu handeln, auch wenn die Folgen
teilweise erst in einigen Jahrzehnten wahrgenom-
men werden. Die Schweiz hat weltweit wohl einen
kleinen Anteil am Ausstoss von Treibhausgasen,
aber pro Kopf ist unser Ausstoss sehr gross und vor
allem muss die Schweiz als reiches Land mit gutem
Beispiel voran gehen, wenn Länder mit grossen
Emissionen wie beispielsweise die USA, China und
Indien auch zum Handeln bewegt werden sollen.

9. Mut zur Wachsamkeit

Zwischen Gottes Erhaltungs- und
Endzeitverheissung

Zum Schluss noch ein Wort zu einer spannenden
Doppelfrage unter Christinnen und Christen:

Lohnt sich die ganze Aufregung überhaupt?

● Wenn Gott doch in Gen 8,21f die globalen Bedin-
gungen für Saat und Ernte, für die Jahreszeiten und
damit für die Lebensmittelversorgung nach der Sint-
flut garantiert, und zwar gerade trotz des bösen Her-
zens der Menschen?

● Wenn doch in Lk 21,25-36 für die Zeit vor dem
Weltuntergang solche Turbulenzen im Sonnensy-
stem, in der Atmosphäre, im Erdinneren und der Na-
tur vorausgesagt sind? Ist die Klimaveränderung
nicht eine der untrüglichen Hinweise vor der Wieder-
kunft Christi, die wir hinzunehmen haben als Gottes
Vorzeichen für das nahende Endgericht?

Tatsächlich könnten uns diese Worte – je für sich al-
lein genommen – zu solchen lähmenden, ja fatalisti-
schen Antworten verführen. Jesus korrigiert diese
Einseitigkeiten mit dem Gleichnis von den anvertrau-
ten Talenten Lk 19,11-27, wo es um die rechte
Haushalterschaft geht, also um die rechte Verwen-
dung dessen, was uns Gott zur Verwaltung überge-
ben hat:

„Handelt damit (absolut, exakt und andauernd),  bis
ich wiederkomme!“ (Lk 19,13).

Beide –  Gottes Erhaltungsworte als auch seine end-
zeitlichen Vorhersageworte – gelten und mittendrin
leben wir. Jesus nimmt uns da aus allen Spekulatio-
nen und Einseitigkeiten heraus und stellt uns in die
Verantwortung: „Handelt und nehmt euch in acht,
dass euch nicht Rausch und Trunkenheit und die All-
tagssorgen verwirren ...!“ (Lk 21,34). Damit ist die
Aufgabe klar: Lebt genügsam, bleibt wachsam und
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betet, dass euch Gottes Heiliger Geist einen Le-
bensstil schenkt, der sich nicht unheilvoll, sondern
heilsam auswirkt! Die Hoffnung, dass Gott einmal
unsere Welt total erneuern wird, ist kein Grund, die
Welt sich selbst zu überlassen, im Gegenteil: Die
Welt ist und bleibt Gottes geliebte Schöpfung – und
wenn wir Christinnen und Christen unseren Beitrag
zum Umweltschutz leisten, dann ist das ein Aus-
druck unserer Liebe zu Gottes Eigentum!  Deswegen
sollten wir uns in Pflicht nehmen lassen,

● zu verhindern, was zu verhindern möglich ist

● zu verändern, was sich verändern lässt 

● zu erneuern, was zerbrochen ist 

● zu verwalten, was uns anvertraut worden ist 

● zu handeln, bis Christus wiederkommt und 
Gott alles neu macht!

„Wer versteht und nicht handelt, 
hat nicht verstanden!“

(Josef Jenni)

sea dokumentation
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Anhang 

Was ist die AKU?

Die Arbeitsgemeinschaft Klima, Energie, Umwelt
(kurz: AKU) der Schweizerischen Evangelischen Alli-
anz dient evangelischen Christinnen und Christen,
Landes- und Freikirchen sowie Werken durch 
Tagungen, Information, Motivation und Vernetzung
und bringt sich als deren Stimme in der Öffentlichkeit
ein. Auf der Grundlage, dass Gott die Erde geschaf-
fen hat und dem Menschen den Auftrag zum Ver-
walten gegeben hat, hält die AKU fest: Massloser
Ressourcenverzehr und die Klimaveränderung rufen
nach tatkräftiger Liebe der Christinnen und Christen.
Wir Menschen der reichen Länder tragen die grösste
Verantwortung. Die AKU will die umfassend verstan-
dene Umkehr zum dreieinigen Gott fördern; zu 
einem Glauben, der auch die soziale, wirtschaftliche
und ökologische Dimension mit einbezieht. 
www.sea-aku.ch

Fakten zum Klimawandel

IPCC: Das Intergovernmental Panel on Climate
Change ist ein Gremium der anerkanntesten Klima-
wissenschaftler der Welt, welches im Auftrag der
UNO regelmässig die aktuellen Erkenntnisse aus der
Forschung begutachtet. In einer breiten Diskussion
wird um den Konsens über den Stand des Wissens
gerungen, um möglichst gesicherte Aussagen dar-
aus abzuleiten. Die Berichte des IPCC enthalten das
best gesicherte verfügbare Wissen mit breiter Ak-
zeptanz. Abweichende oder widersprechende Aus-
sagen sind Einzelstimmen. Die Glaubwürdigkeit der
Aussagen des IPCC ist sehr hoch. Teile des vierten
Wissensstandberichtes wurden anfangs Februar
2007 publiziert. Die englischsprachigen Berichte des
IPCC befinden sich auf dessen Homepage.
www.ipcc.ch

Proclim
Innerhalb der Akademie der Naturwissenschaften
Schweiz existiert das Forum Proclim mit einem stän-
digen Sekretariat, dessen Aufgabe es ist, die Ent-
wicklung im internationalen Umfeld zu verfolgen, die
Forschungsergebnisse zu sichten und wichtige
Schlüsse an Politik und Entscheidungsträger weiter-
zugeben.
www.proclim.ch

OcCC
Der Bundesrat hat das „Organe consultatif sur les
Changements Climatiques“ einberufen, das ihn in
Fragen der Klimaänderung und deren Auswirkung
auf die Schweiz berät. Das OcCC hat eine ganze
Reihe von Wissensstandsberichten verfasst, die sich
mit der Auswirkung des Klimawandels befassen. Die
neueste Studie zeigt Szenarien für das Jahr 2050
auf.
www.occc.ch

MeteoSchweiz 
Eine gute Übersicht über die Folgen für die Schweiz
gibt der Artikel „Klimaänderung und Naturkatastro-
phen in der Schweiz“, der von MeteoSchweiz und
der  PLANAT (nationale Plattform Naturgefahren) pu-
bliziert wurde.
www.meteoschweiz.ch 
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Persönlicher C02-Ausstoss – 
eine grobe Selbsteinschätzung

Die ersten 3 Lebensbereiche sind mit EU-Strom-Mix gerechnet; ca. 490 g/kWh 
(als Vergleich: Schweizer Strom-Mix: ca. 140 g/kWh)

Grundlagen: Bundesamt für Umwelt und Ecospeed- Rechner. 
Detaillierte Infos unter  http://eco2.ecospeed.ch/privat/  (Spin-off der ETH Zürich) 
Ergänzende Informationen zu dieser Tabelle siehe: www.sea-aku.ch/ 

Juni 2007 / www.sea-aku.ch

Lebensbereich

Wohnen: Heizen 
Flächenverbrauch pro Person

Zuschlag für schlecht isoliert

Abzug für Dämmung (z.B.

MINERGIE)

Wohnen: 
Warmwasser 

Wohnen: Strom, Licht,
Geräte
Zuschläge / Abzüge siehe 

Textteil

Nahrung

Privatfahrzeug
(inkl. Arbeitsweg)

Öffentlicher Verkehr
(Zug und Bus)

Flugreisen

Allgemeiner Konsum
(Kleider, Freizeit, Hobbys)

Öffentlicher Konsum
(Spitäler, Schulen, öffentliche

Gebäude, Beleuchtung usw.)

Total: Kg CO2-Ausstoss
Durchschnittlicher

Energieverbrauch (mittlere

Leistung)

Bescheiden
[kg/Jahr]

1’000
(30m2)

+ 300 

- 500

400 
(2 mal pro Woche, 

kurz Duschen)

900
(ca.1'900 kWh)

800
(regionale und 

saisonale Produkte)

200
(Velo, zu Fuss)

0

0

500

600

4’400 t
2’000 Wat

Mittel / 
CH-Durchschnitt
[kg/Jahr]

1’600 
(50m2)

+ 500

- 700

700
(täglich kurz Duschen)

2500
(ca. 5’500 kWh)

1'600 
(ca. 1kg Fleisch/ Fisch

pro Woche)

2’900
(ca.15’000km/ Jahr)

300 
(ca. 15’000km, vor

allem Zug)

300
(1x Rom retour, 

ca. 1200km)

1’800
(ca. 8'000 Fr.)

600

12’300
6’300 Watt

Sehr großzügig 
[kg/Jahr]

2’500 
(80m2)

+ 1000

- 1200

1’000
(mehrmals täglich oder

lang Duschen)

4400
(ca. 9’000kWh)

2’500
(viel Fertig-produkte,

mit Flugtransport)

5’000 od. mehr
(grosses Auto und ca.

20’000km)

800
(ca. 20'000km, Zug

und Bus)

8’500
(1x Sydney retour,

ca. 33'000 km)

3600

(ca. 16’000 Fr.)

600

28’900
15'500 Watt

Mein CO2-
Ausstoss 
[kg/Jahr]

*)

*)

*) Je nach Energieträger sind ca. folgende Abzüge/Zuschläge angebracht: 

Gas: - 10%; Holz: - 80%; Wärmepumpe: - 20%; Elektro: + 80%; Fernwärme (Kehrricht): -60%
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Notizen
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Werden Sie SEA-Einzelmitglied

Einzelmitglied werden bei der Schweize rischen
Evangelischen Allianz (SEA) ist in erster Linie ein Akt
der Solidarität. Sie unterstützen damit eine wichtige
evangelische Be we  gung, die sich als Ihre Stimme in
der Gesellschaft für christ liche Werte einsetzt, die
Gute Nach richt von Jesus Christus öffent lich macht
und das Mitein ander unter Chris ten fördert. Die SEA
braucht Ihre Unter stützung. Denn: Ge mein sam sind
wir stark!

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Ja, senden Sie mir

❑ Grundbroschüre SEA «Mehr als eins»
❑ Einzelmitglied der SEA werden
❑ SEA-Jugendmitglied werden (bis 25-Jährige)
❑ Kollektivmitglied werden als Gemeinde oder Werk
❑ Verzeichnis der SEA-Stellungnahmen
❑ Regelmässige Informationen aus der Arbeitsgemeinschaft

für Klima, Energie und Umwelt (AKU)
❑ Ex. Stellungnahme Herausforderung Klimawandel

Bestellen Sie weitere Infos mit untenstehendem Talon.
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Mehr als eins.

Die Schweizerische Evangelische
Allianz (SEA) ist eine Bewegung   
von Christinnen und Christen aus
reformierten Kirchgemeinden, evan -
gelischen Freikirchen und christli-
chen Organisationen. Sie verbindet
550 lokale Gemeinden in 80 Sek -
 tio nen und 90 Werke in rund zwölf
Arbeitsgemeinschaften miteinander.
Ihre Basis wird in der Schweiz auf
250 000 Personen geschätzt.
Zugleich ist die SEA Teil der welt-
weiten Allianzbewegung mit 
420 Mil lionen Gleichgesinnten in
127 Län  dern.

Die SEA nimmt drei Aufträge wahr:
Erstens fördert sie das Miteinander
der Christen und stärkt damit ihre
Identität, um ihnen zweitens eine
bedeutende Stimme in der Gesell-
schaft zu geben und drittens die
Gute Nachricht von Jesus Christus
öffentlich zu machen. Es geht um
das «Einssein in Christus, damit die
Welt erkenne» (Joh. 17,21). Die Ein-
heit hat nicht Selbstzweck, son-  

dern ist Voraussetzung dafür, dass
Menschen Gott persönlich kennen
lernen.

Deshalb startet die Evangelische
Allianz immer wieder Aktionen und
Projekte, sei es in ihren lokalen
Sektionen oder auf nationaler
Ebene. Bekannt sind Gebetsanläs-
se wie die Allianzgebetswoche,
30 Tage Gebet für die islamische
Welt oder der Sonntag der verfolg-
ten Kirche. Die SEA organisiert
Tagungen und Konferenzen, ist
Mitveranstalter der Christustage,
macht öffentliche Aktionen wie 
etwa die Plakataktion «Treue ist der 
beste Gummi» – als Kontrapunkt
zur STOP AIDS-Kampagne des
Bundes –, nimmt Stellung zu aktu-
ellen ethischen Fragen und gibt die
evangelistische Verteilzeitung
«4telstunde für Jesus» heraus.

Erfahren Sie mehr über die Arbeit
der SEA. Bestellen Sie im Sekreta-
riat der SEA die neue Broschüre
«Mehr als eins» und besuchen Sie
die Website www.each.ch

Schweizerische Evangelische Allianz (SEA), Josefstrasse 32, 8005 Zürich
Tel. 043 344 72 00, Fax 043 344 72 09, www.each.ch, info@each.ch

Talon faxen oder abtrennen, in Kuvert einstecken und abschicken.

Schweizerische Evangelische Allianz (SEA)
Zentralsekretariat
Josefstrasse 32
8005 Zürich

Talon im
Kuvert schicken

Mehr als eins.
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