
Klimawandel - gibt´s den überhaupt? Und wenn ja, ist der wirklich von uns Menschen 

verursacht? 

Zur ersten Frage: Wann hat es das schonmal gegeben, dass Stürme über Deutschland 

hinwegfegten, deretwegen ganze Bundesländer die Schule ausfallen ließen und die Bahn den 

Zugverkehr einstellte? Wer kann sich erinnern an einen solchen Winter, weitestgehend ohne 

Schnee, mit solchen Temperaturen und blühenden Weiden und Haselnüssen schon Anfang 

Februar, selbst auf den Höhenlagen der Alb? 

Ein paar Zahlen:  

In Potsdam hat sich die jährliche Durchschnittstemperatur von 1980 auf 2018 um 2 Grad 

erhöht. Die letzten 5 Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Seit 

der Industrialisierung im 19.Jahrhundert hat sich das Klima weltweit um mehr als 1 Grad 

erhöht, wenn wir auf über 1,5 Grad kommen, kann es zu gefährlichen Kipppunkten kommen 

mit unkontrollierbaren Folgen. Viele davon kündigen sich schon an. 

In manchen Jahren haben wir in Europa 70000 Hitzetote, im letzten Jahr hatten die Flüsse in 

Deutschland so wenig Wasser, dass der Schiffsverkehr eingestellt werden musste, gleichzeitig 

haben wir immer wieder starke Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen und.. und 

.. und. 

Ist das wirklich von Menschen gemacht? Was sagt die Wissenschaft, ist sich die nicht uneinig 

darüber? Wenn man will kann man das so sehen, der Mensch glaubt ja ohnehin, was er will. 

Aber die Fakten sprechen eine klare Sprache:  

Von ca. 33700 wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Klimawandel in den letzten 20 

Jahren weltweit behaupten nur 34, der Klimawandel sei nicht von uns Menschen verursacht. 

Und doch möchten viele das gerne verdrängen und nicht darüber nachdenken, wie wir das 

verursachen und wie wir das ändern könnten. Oder man argumentiert, wir als Einzelne 

könnten da nichts ändern, da muss die Politik was machen. 

Ja lustig: Die Politik hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder bewiesen, dass sie nur 

handelt, wenn sie muss, wenn die Menschen ihr keine Wahl mehr lassen, wenn sie die 

Politiker abwählen, weil sie nichts tun.  

Deshalb ist es wichtig, dass wir uns selbst sensibilisieren, das Problem an uns ranlassen und 

überlegen, was sich ändern müsste. Wir müssen gemeinsam Signale setzen, dass wir eine 

andere Stromproduktion wollen, und das tun wir nur, wenn wir zu Ökostrom wechseln. Wir 

müssen Signale setzen, dass wir andere Formen der Mobilität wollen, wir müssen Signale 

setzen, dass wir anders konsumieren wollen, regional, nachhaltig, mit weniger Plastik usw.  

Und ich bin mir bewusst, wie sehr das ans Eingemachte geht und den eigenen Alltag auf den 

Kopf stellt. Wie schwierig es ist, bei jeder Kaufentscheidung nach den ökologischen 

Konsequenzen zu fragen, Gewohnheiten zu hinterfragen, die eigenen Konsumerwartungen zu 

verändern, auf manches zu verzichten, für manches mehr zu bezahlen usw.  

Dabei wird mir klar, wir können nicht von heute auf morgen alles ändern und oft brauchen 

wir lange, um zu wissen, was die richtigen Entscheidungen sind und wie wir sie umsetzen. 

Viele Alternativen erscheinen auch noch wenig ausgereift, wie etwa die Elektromobilität, 



insbesondere die Produktion der Batterien. Aber es ist zu spät, um zu warten, bis alles genau 

passt. Wir müssen rumprobieren, experimentieren und wir können auch Fehler machen dabei. 

Hauptsache wir kommen erstmal in die Spur und verändern was.  

ich merke, dass ich mich damit schwer tue, wenn ich alleine unterwegs bin. Deshalb ist es mir 

wichtig, dass wir gemeinsam die Fastenaktion zum Klimafasten durchführen. Wir laden ein 

zu Gesprächen, jede Woche an einem anderen Ort. Miteinander reden, aufeinander hören, 

Bedenken und Fragen ernstnehmen, dabei auch ehrlich sein dürfen und sagen können, welche 

Probleme man mit der Umstellung des eigenen Alltagslebens hat. Und sich gegenseitig Mut 

machen, Ideen entwickeln, Tips geben ... 

Gott hat uns diese Schöpfung anvertraut, damit wir sie bebauen und bewahren. Langsam 

lernen wir, dass man eben nur bebauen darf, wenn man auch bewahrt. Wir als Kirche haben 

den Auftrag, das in Gottes Namen auch zu sagen und zu tun. Viel zu lange haben auch wir das 

verschlafen, gedankenlos und leichtsinnig, obwohl es die ersten Mahner schon vor 100 Jahren 

gab. Ich sehe jetzt unsere Aufgabe als Kirchengemeinden, Angebote zu machen, um 

Menschen zu informieren und ins Gespräch zu bringen. Und natürlich auch im Gebet mit Gott 

Wege zu suchen, dass er uns Kraft und Weisheit schenkt. 

Unsere Aufgabe ist, Hoffnung zu machen. Aber nicht die Hoffnung nach dem Motto: Wird 

schon alles nicht so schlimm, Gott passt auf! - Nein, sondern nach dem Motto: Mit Gottes 

Hilfe können wir Menschen das lösen, aber nur wenn wir noch rechtzeitig was unternehmen, 

als Gesellschaft und als Einzelne. 
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