
Schneller – weiter – langsamer? So hieß 
schon vor zehn Jahren eine Tagung, auf 

der es um »Mobilität und Klima« ging. 
Heute stellt sich die Frage noch dringli-
cher. Wie viel Auto verträgt die Erde? Es 
ist inzwischen bekannt: Mobilität kann 
nicht grenzenlos sein. Aber welches sind 
die Konsequenzen aus dieser Feststellung?

Auf Weltebene arbeiten Regierungen 
zusammen, unterzeichnen Klimaabkom-
men (wie 1997 das Kyoto-Protokoll), die 
auf jeden Fall besser sind als gar nichts. 
Die nächste große Klimakonferenz orga-
nisieren die Vereinten Nationen im De-
zember 2009 in Kopenhagen.

In dieser Augustausgabe der Kirchli-
chen Blätter geht es nicht um Verträge und 
Statistiken, sondern um Überlegungen, 
was uns Mobilität bedeutet und was wir 
persönlich und als Kirchengemeinde tun 
können angesichts der bedrohten Schöp-
fung. Es geht um Überlegungen, die uns 
nachdenklich machen sollen und die das 
Bewusstsein schärfen können.

Wollen wir immer alles schnell, schnell, 
oder wissen wir auch die Langsamkeit zu 
schätzen? Und kennen wir unsere Umge-
bung? Es gibt heute Kinder, die waren be-
reits in Paris und beim Niagara-Wasserfall, 
aber noch nie auf der Zinne oder dem 
Hammersdorfer Berg! 

Allen aber, die unterwegs sind, sei gute 
Reise gewünscht.

Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen.  
    (Psalm 91, 11)
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Mobilität Wie auf Adlersflügelnt h e m a  d e s  m o n a t s

Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über 
ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus 
und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flü-
geln. (5 Mose 32, 11) 

Lobe den Herren, der alles so herrlich 
regieret, der dich auf Adelers Fitti-

chen sicher geführet, der dich erhält, wie 
es dir selber gefällt; hast du nicht dieses 
verspüret?« Dass Gott die Seinen wie auf 
Adlersflügeln trägt, ist mir vom Singen her 
vertraut. Das Bild stammt aus dem Alten 
Testament. Mose resümiert die Erfahrun-
gen, die er und sein Volk in der Vergangen-
heit gemacht haben, so: Wie ein Adler, der 
seine Jungen zum Flug aufstört und über 
seinen Jungen schwebt, so breitete Gott 
seine Flügel aus und nahm sein Volk und 
trug es auf seinen Schwingen. Ein Vogel-
kundler erklärte mir, wie das geht:

Zunächst bauen die Adler für ihre Jun-
gen ein solides Nest. Darin sind die Jung-
vögel geborgen und werden von der Mutter 
gefüttert. Eines Tages beginnt die Mutter, 
über dem Nest in der Luft zu segeln, sie 
schwebt also mit ausgebreiteten Schwin-
gen über ihren Jungen. Sie sollen offenbar 
einen Eindruck bekommen, wozu man 
seine Flügel brauchen kann. Dann schubst 
die Mutter eins der Jungen an den Rand 
des Nestes, sie stört es auf – bis es über den 
Nestrand hinausfällt. Natürlich kann das 
Junge noch nicht wirklich fliegen. Deshalb 
schießt die Mutter in die Tiefe und fängt es 
von unten her mit ihren mächtigen Flügeln 
auf und trägt es wieder ins Nest zurück.

Sie wiederholt diesen Vorgang mehre-
re Male, und allmählich lernen die jungen 
Adler, der Tragfähigkeit ihrer eigenen klei-
nen Flügel zu vertrauen. Nach einiger Zeit 
rupft die Mutter das Nest auseinander, so 
dass keines dorthin zurückkann. So führt 
sie ihre Jungen in die Selbstständigkeit. 

Ich finde es eindrücklich, dass Mose in 
seinem Lebensrückblick Gott mit einer 
Adlermutter vergleicht. Er sagt damit: 
Gott hat uns zur Selbstständigkeit erzogen. 
Er hat uns gefordert. Er hat uns aus dem 
gemütlich warmen Nest geschubst und uns 
etwas zugemutet. Er hat uns Mut abverlangt, 
und wir haben oft Angst bekommen. Aber 
er hat uns auch immer wieder aufgefangen.

Der mich trug auf Adlers Flügeln – 
welch ein Bild. Das Abenteuer des Flie-

gens – es gilt genauso für den ersten »Al-
leingang« des Kleinkindes, für das Lieben, 
für das Sterben. Das alles kann ich nur 
lernen, wenn ich die Sicherheit und 
Geborgenheit des Nestes hinter mir lasse 
– und gleichzeitig dieses Bild in mir trage.

Das Leben selbst zwingt mich in ver-
gleichbare Situationen, die mich heraus-
reißen aus der Geborgenheit des Nestes. 
Wie viele von uns werden herausgerissen 
aus ihrem gewohnten Bahnen, aus ver-
trauten Bindungen, und müssen lernen, 
ihre eigenen Flügel zu gebrauchen. Lasse 
ich mich darauf ein, oder kralle ich mich 
fest an dem, was ich kenne? Bloß keine 
Veränderung! Oder ich denke daran, wie 
mir geliebte Menschen entrissen werden. 
Und jedes Mal wird mir ein Stück Hei-
mat und ein Stück Geborgenheit genom-
men. Auch wenn ich ihre Prägungen in 
mir trage, muss ich lernen, ohne sie zu 
leben und mein Leben neu anzunehmen. 

Aber woher weiß ich denn, dass da 
einer ist, der mich trägt? Der seine Flügel 
gerade für mich ausbreitet? Mich auffängt, 
wenn ich falle? Ich verlasse mich auf die 
Geschichten unserer Bibel. Sie erzählen 
immer wieder von diesem Gott, der seine 
Flügel ausspannt und uns hindurch trägt. 
Angefangen von Noah – dort ist es das 
Bild des Schiffes. Über Mose (»der aus 
dem Wasser gezogene«) und wie Gott mit 
ihm sein Volk durch die Wüste hindurch 
immer wieder losließ, damit es endlich sel-
ber fliege. Ich denke an die Menschen, die 
sich auf Jesus einlassen, trotz ihres Versa-
gens. Gerade in ihrem Fallen erfahren sie, 
dass sie nicht an einem Felsen zerschellen, 
sondern aufgefangen und getragen sind. 

»Der mich trug auf Adlers Flügeln, 
der mich hat geworfen in die Weite, und 
als ich kreischend fiel, mich aufgefangen 
mit den Schwingen und wieder hoch 
mich warf, bis dass ich fliegen konn-
te aus eigner Kraft.« (Huub Oosterhuis)

Aha, denke ich, so ist das also mit 
Gottes Adlersflügeln: Er setzt sie im 
Flugunterricht ein! In der Flugschule 
des Lebens, wo ich aufgestört werde und 
etwas wagen muss und manchmal auch 
abstürze, darf ich die Erfahrung machen, 
dass ich – wo nötig – auch getragen werde. 

Nach Margrit Balscheit.
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Schlussfeier des theologischen 
Hochschuljahres

Hermannstadt. Zur Schlussfeier des theo-
logischen Hochschuljahres am Departe-
ment für Protestantische Theologie der 
»Lucian Blaga«-Universität in der Johan-
niskirche am 3. Juli 2009 sprach Bischof 
D. Dr. Christoph Klein über den Jakobus-
Brief und das Hören des Wortes Gottes. 
»Seid Täter des Worts und nicht Hörer 
allein!«

Departementleiter Dr. Hans Klein be-
richtete in zehn Punkten über das Hoch-
schuljahr 2008/2009. Er stellte fest, die 
kritische Zahl der Studierenden sei un-
terschritten. Dagegen haben sich bei den 
Doktorvätern der Fakultät neun Dokto-
randen angemeldet.

Der Höhepunkt der Feier, die von einem 
Instrumentaltrio mitgestaltet wurde, bilde-
te die Überreichung des hölzernen Kreuzes 
an die einzige Absolventin Britta Seidner 
         hz

Neuer Studiengang an der 
Theologie 

Hermannstadt. Zum 1. Oktober d. J. er-
öffnet das Departement für Protestanti-
sche Theologie an der »Lucian Blaga«-
Universität Hermannstadt den neuen 
deutschsprachigen Bachelor-Studiengang 
»Theologie und Soziale Assistenz«. Der 
Studiengang wird in Kooperation mit der 
Stiftung Bavaria-Romania für Soziale As-
sistenz in Rumänien durchgeführt und soll 
laut Aussage der Projektpartner bei der 
diesbezüglichen Pressekonferenz Anfang 
Juli »zu einer Verbesserung der Personal-
situation in Sozialeinrichtungen« führen. 
Die Pressekonferenz bestritten seitens des 
Departements für Protestantische Theo-
logie der Departementleiter Prof. Dr. Hans 
Klein, Prof. Dr. Stefan Tobler und Lekt. 
Drd. Sara Konnerth. Hans Klein sagte, 
dieser neue Studiengang wende sich an 
Studierende in ganz Europa, es hätten sich 
schon Interessenten aus Deutschland ge-
meldet. Man rechne aber auch mit Interes-
sierten aus Osteuropa und auch aus Staaten 
außerhalb der EU, wie z. B. der Ukraine. 
Stefan Tobler sprach über die theologische 
Komponente des Studiengangs und führte 
dabei aus, dass die Kirchen in Rumänien 
dem hohen Vertrauen, das sie laut Umfra-
gen genießen, im sozialen Bereich noch 
sehr wenig gerecht werden. Hier herrsche 
Nachholbedarf. 

Seitens der Stiftung Bavaria-Romania 
erwähnte deren Geschäftsführer Walther 
Gebhardt, dass diese seit 2000 in Rumänien 
tätig sei. Allein an der »Friedrich Müller«-
Fachschule für Heilerziehungspflege seien 
etwa 1000 Menschen als Fachkräfte in 
der Sozialen Assistenz ausgebildet wor-
den. Nun wolle man die Ausbildung auf 
Hochschulniveau weiterführen und unter-
stützen. Die Stiftung verfüge über Prakti-
kumsverträge mit rund 80 Sozialeinrich-

tungen, diese würde man gerne auch für 
die Praktika der Studierenden des neuen 
Studiengangs zur Verfügung stellen. 

Der Studiengang verfügt über 25 Plät-
ze (mit Studiengebühr). Einschreibungen 
werden vom 1. bis 14. September d. J. an-
genommen unter sekretariat@ev-theol.ro 
oder per Post an: 
Universitatea »Lucian Blaga« Sibiu/De-
partamentul de Teologie Protestantă, Bd. 
Victoriei 40, RO-550024 Sibiu, Tel./Fax: 
0040-(0)269-215358. Näheres im Internet 
unter www.ev-theol.ro                           hz

Weltgebetstagstitel 2010: 
Alles, was Atem hat, lobe Gott

Stein/Nürnberg. Die Vertreterinnen des 
Deutschen Weltgebetstagskomitees haben 
in ihrer Sitzung in Stein bei Nürnberg 
bereits im Frühjahr an der inhaltlichen 
Vorbereitung auf die Weltgebetstagsfeiern 
2010 und an der Herausgabe der Gottes-
dienstordnung des nächsten Jahres, die von 
Frauen aus Kamerun stammt, gearbeitet. 
Hier wurde auch eine deutsche Überset-
zung des Gottesdiensttitels 2010 »Let 
Everything That Has Breath Praise God« 
gewählt. Unter dem Titel »Alles, was 
Atem hat, lobe Gott« werden am Freitag, 
den 5. März 2010, in Gemeinden in ganz 
Deutschland viele Ggebetsgottesdienste 
gefeiert werden.

In Deutschland tragen Frauenorganisa-
tionen und -verbände christlicher Kirchen 
den Weltgebetstag der Frauen. Sie sind 
zusammengeschlossen im »Weltgebetstag 
der Frauen – Deutsches Komitee e.V.«; seit 
2003 ist das Deutsche Komitee ein einge-
tragener Verein und als gemeinnützig an-
erkannt. Jede der Mitgliedsorganisationen 
entsendet Vertreterinnen in das Weltge-
betstagskomitee. Das Deutsche Weltge-
betstagskomitee trifft sich zwei Mal im 
Jahr (Frühjahr und Herbst) zu einer mehr-
tägigen Sitzung.

In Österreich wird der »Weltgebetstag 
der Frauen Österreich« von dem Öku-
menischen Nationalkomitee Österreich 
verantwortet.

In der Schweiz arbeitet das Schweize-
rische Weltgebetstags-Komitee. Es führt 
die Vorbereitungen in den vier Landes-
sprachen durch.

In Deutschland, Österreich und der 
Schweiz wird nicht nur jeweils die Ge-
betsordnung übersetzt (so dass es zu un-
terschiedlich lautenden deutschen Titel-
varianten kommen kann), sondern auch 
informatives Begleitmaterial, Bibelarbei-
ten, Kindergottesdienstmaterial und das 
jährliche WGT-Plakat erarbeitet und 
herausgegeben. 

Zu den Aufgaben der Weltgebtstags-
kommitees gehört auch die Projektarbeit, 
das Verwalten der jährlichen Kollekte und 
das Veranstalten von Werkstätten und 
Vorbereitungsseminaren. Ansprechende 
Informationen bieten die Websites der 
WGT-Komitees. Die ökumenische Zu-

sammenarbeit im In- und Ausland sowie 
der Kontakt zum internationalen WGT-
Komitee ist ebenfalls Anliegen der WGT-
Arbeit.

Zusätzliche Informationen über das je-
weils kommende Weltgebertstagsland bie-
ten in deutscher Sprache auch Zeitschrif-
ten wie »Eine Welt« (des Evangelischen 
Missionswerks Deutschland) und »Schrit-
te ins Offene« (Schweiz), die jährlich eine 
ihrer Ausgaben dem Weltgebetstagsthe-
ma- und Land widmen.                wgt/kbl

PERSONEN

Zuteilung von 
Pfarramtskandidaten

Hermannstadt. Aufgrund der bestandenen 
Pfarramtsprüfung und ihrer Bereitschaft, 
im Dienst unserer Kirche zu bleiben, wur-
den zwei Theologen durch das Landes-
konsistorium zugeteilt. Andreas Hartig, 
der aus Bistritz stammt und das Vikariat 
in Hermannstadt geleistet hat, wird in 
Zeiden eingesetzt werden. Andrei Pinte 
aus Wurmloch war Vikar in Bukarest und 
soll auch weiterhin da wirken. Die beiden 
Theologen bereiten sich für ihre Ordination 
vor.                                                        kbl

TERMINE

Graphik mit biblischen Themen

Hermannstadt. Im Kultur- und Begeg-
nungszentrum »Friedrich Teutsch« der 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
ist bis zum 28. August d.J. die Ausstel-
lung »Lichtblicke« der Künstlerin Gundi 
Schmidt zu sehen.

Die umfangreiche Ausstellung um-
fasst Pinselzeichnungen und Radie-
rungen. In den Pinselzeichnungen von 
Gundi Schmidt vereinigen sich Schrift-
zeichen mit Bildzeichen, Schriftworte mit 
Schriftbildern. 

Entstanden die alten chinesischen (und 
danach auch japansichen) Schriftzeichen, 
indem sich Bedeutung und Aussehen vom 
ursprünglich dargestellten Gegenstand 
entfernten, so ist in den schwungvollen 
Pinselzeichnungen Gundi Schmidts eine 
Umkehrung dieses Prozesses zu erkennen. 
Aus Schriftzeichen werden wieder Bilder. 
Die Pinselzeichnungen sind aber keine 
Illustrationen des Wortes, sondern das 
Wort selbst – in einer bildhaften Erschei-
nungsform. Wie das zustande gekommen 
ist, bleibt geheimnisvoll. Gundi Schmidt 
bekennt, dass das im Gebet geschehen ist. 
Die japanischen Schriftzeichen hatte sie 
beim Malen noch gar nicht gekannt.

Zu den in der Ausstellung gezeigten 
Zeichnungen gehören Bibelworte. Sie be-
gleiten und ergänzen das Bild nicht nur, 
sondern sind ein wesentlicher Bestandteil 
davon. Die Künstlerin setzt Graphik und 
Bibeltext miteinander in Verbindung. Die 
Bibelworte eröffnen dem Wahrnehmen 
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der Kunstwerke durch den Betrachter 
eine weitere Dimension. Das Anklingen 
an altbekannte Texte belebt die Zeich-
nungen durch die eigenen spirituellen, 
aber auch alltäglichen Erfahrungen der 
Betrachtenden.

Das Werk Gundi Schmidts besticht 
nicht nur durch die technische Perfektion, 
mit der die verschiedenen Techniken an-
gewendet werden (im Falle dieser Ausstel-
lung die Technik der Radierung), nicht nur 
durch die Vielfältigkeit, die als Ausdruck 
ihres inneren Schaffensdranges und ihres 
überragenden Könnens zu verstehen ist, 
nicht nur durch die Bedeutungstiefe, die 
sie all ihren Bildern zu verleihen vermag, 
sondern auch vor allem durch die Offen-
heit und Ehrlichkeit, die es ausstrahlt. 

Die Ausstellung der in Bukarest gebore-
nen, in Kronstadt aufgewachsenen und in 
Meßkirch/Deutschland lebenden Künst-
lerin wird im September d.J. in Kronstadt 
zu sehen sein.        kbl

TAGUNGSBERICHT

In eine neue Zukunft – 20 Jahre 
nach dem Ende der Diktatur und 
zwei Jahre nach dem EU-Beitritt

Wie sieht das Alltagsleben der deutsch-
sprachigen protestantischen Minderheit in 
Rumänien heute aus? Welche Rolle spielt ihr 
Glaube in dieser Zeit der Veränderungen?

Nachdem 2006 bereits eine privat or-
ganisierte Bibelwoche in Rumänien statt-
fand, konnte im Juni 2009 die erste Be-
gegnungstagung offiziell im Rahmen der 
Berliner Bibelwochen der UEK im Theo-
logischen Institut Hermannstadt durchge-
führt werden. 28 Menschen zwischen 30 
und 80 Jahren kamen aus vier Ländern 
(Rumänien, Deutschland, Österreich und 
den Niederlanden) zusammen, um das 
Tagungsthema »In eine neue Zukunft – 
20  Jahre nach dem Ende der Diktatur 
und zwei Jahre nach dem EU-Beitritt« zu 
diskutieren.

Die inhaltliche und organisatorische 
Arbeit lag auf rumänischer Seite bei Prof. 
Dr. Hans Klein, dem Dekan des Theolo-
gischen Instituts, und seiner Frau Heide 
Klein; auf deutscher Seite waren der Berli-
ner Arzt Dr. Klaus-Dieter Ehmke und Dr. 
Tamara Hahn, Studienleiterin der Berliner 
Bibelwochen an der Evangelischen Aka-
demie zu Berlin, verantwortlich. 

Die Tage wurden jeweils mit einer von 
Teilnehmerinnen gestalteten Andacht be-
gonnen und endeten mit Gesprächs- und 
Begegnungsrunden, die jeweils durch 
einen kurzen Impulsvortrag einer Teilneh-
merin auf rumänischer Seite zur Situation 
der Evangelischen Kirche, zum Alltag und 
zur Ökumene eröffnet wurden. Im Mittel-
punkt standen neben den anregenden Bi-
belarbeiten Prof. Kleins (zu Römer 12, 2a: 
»Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Bibel, 
Kirche und Gesellschaft« und zu Philipper 

4, 12d: »Ich kann beides: übrig haben und 
Mangel leiden. Zur Bewertung von Armut 
und Reichtum.«) vor allem die intensiven 
Gespräche der Teilnehmenden aus Ost und 
West im Plenum und in Kleingruppen.

Die Nachmittage waren Ausflügen 
teils in die Umgebung gewidmet: Im 
Brukenthal-Museum erfuhren die west-
europäischen TeilnehmerInnen mehr über 
die Geschichte der Siebenbürger Sachsen, 
bei einem Ausflug in die Umgebung und 
ins Zibinsgebirge konnten sie die Schön-
heit des Landes persönlich kennenlernen. 

Auf einem von einer Hermannstädter 
Teilnehmerin geführten Stadtspaziergang 
lernten die WesteuropäerInnen Hermann-
stadt als geistiges Zentrum der Sieben-
bürger Sachsen und der Evangelischen 
Kirche Siebenbürgens kennen. 

Höhepunkte waren allerdings auch 
die spontan eingeschobenen zusätzlichen 
Ausflugspunkte wie ein Kaffee-Stop in 
Wohnzimmer und Küche einer Imkerfa-
milie oder ein Nachmittag mit Musik und 
Gesprächen bei der Pfarrfamilie in Groß-
pold und letztlich der Besuch im Evange-
lischen Schülerheim, einem Internat für 
rund 60 Schüler deutschsprachiger Schu-
len Hermannstadts. 

Die westeuropäischen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen waren im Studenten-
wohnheim des Instituts untergebracht und 
verpflegt in der Mensa bzw. der Kantine 
des Landeskonsistoriums. Für das Früh-
stück und die Kaffeepausen waren fast 
alle rumänischen Teilnehmerinnen – jede 
nach ihren Fähigkeiten – beteiligt. Fast 
alle brachten selbst gebackene Kuchen und 
Obst aus den Gärten mit, sorgten für sau-
beres Geschirr und frischen Kaffee, so dass 
sich die Tagung schnell wie eine Gemein-
debegegnung anfühlte. Neben der großen 
Gastfreundschaft konnten die Westeuro-
päer auch das große Improvisationstalent 
spüren, das schwierige Zeiten, wie sie die 
kleine Gemeinschaft immer wieder zu 
durchleben hatte, durchstehen hilft. 

Bei aller mühsam erhaltenen und auf 
einem festen Glauben basierenden Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft blieb das 
bedrückende Gefühl der Aussichtslosigkeit 
und der Unsicherheit, wer denn die Arbeit 
der Älteren und der Altgewordenen ein-
mal fortsetzen soll, wo die Jüngeren doch 
zu einem allzu großen Teil ausgewandert 
sind. (Auch undichte Leitungen in eini-
gen Badezimmern, klemmende Türen, 
schildbürgerhaft angebrachte Armaturen 
wurden mit dem Hinweis erklärt, dass die 
guten Handwerker eben fast alle ausge-
wandert seien.)

Als größten Schatz und zugleich große 
Last trägt die kleiner werden Gemeinschaft 
der Siebenbürger Sachsen, deren Vorfah-
ren im 12. Jahrhundert nach Rumänien 
kamen, ihre Kultur und Glaubenstraditio-
nen und damit einhergehend eine Vielzahl 
an historischen Gebäuden (z.B. die stark 
renovierungsbedürftige Stadtpfarrkirche 

in Hermannstadt und die zahlreichen 
Kirchenburgen mit ihren Kunstschätzen) 
und Institutionen wie Schulen und an-
deren Bildungseinrichtungen. Diese jetzt 
schon kaum zu bewältigenden Aufgaben 
lasten auf immer weniger und immer stär-
ker gebeugten Schultern. 

Beeindruckend und bewundernswert 
sind daher der Mut und das Durchhalten 
der im Lande Gebliebenen. Als Quelle 
der Kraft und der Hoffnung wurde immer 
wieder ihr Glaube genannt. Als ethnische 
und zugleich religiöse Minderheit hat sie 
eben diese Sonderstellung über die Jahr-
hunderte als Gemeinschaft gefestigt, bis 
der Fall des Eisernen Vorhangs den Ex-
odus der Jugend in eine vermeintlich bes-
sere oder zumindest mehr Erfolg verspre-
chende Zukunft in Westeuropa und vor 
allem in Deutschland brachte.

Einige wenige kehren allmählich zu-
rück nach Siebenbürgen; einige wenige 
wandern zu. Das ist nur eine kleine Hoff-
nung. »Wir sind schon fast Museumsstü-
cke« sagte Prof. Klein mit der ihm eigenen 
selbstironischen Art. 

Dennoch konnten die Gäste der Bibel-
woche die Siebenbürger Sachsen als sehr 
lebendige, höchst engagierte Gemein-
schaft erleben. Den politisch Verantwort-
lichen ist dringend ans Herz zu legen, 
diese Gemeinschaft nicht im Stich zu 
lassen: Die Arbeit, die sie für den Erhalt 
ihrer Kultur und ihrer Traditionen leisten, 
ebenso wie ihr Beitrag zur multikulturellen 
Gesellschaft Rumäniens ist eine enorme 
Leistung. Bis eine neue Generation her-
angewachsen und auch wiedergekehrt ist, 
brauchen sie Unterstützung. Als evange-
lische Minderheit im sonst überwiegend 
orthodoxen Rumänien brauchen sie die 
Hilfe ihrer evangelischen Schwesterkir-
chen in Deutschland.

Die Gäste aus Westeuropa wurden herz-
lich und dankbar aufgenommen – dankbar, 
weil sie ihren Gastgeben ernsthaft und mit 
echtem Interesse zugehört haben, weil sie 
mit ihnen gemeinsam gebetet und gesun-
gen, gelacht und diskutiert und die bibli-
schen Texte miteinander ausgelegt haben.

Tamara Hahn 
und Klaus Dieter Ehmke
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notwendigen Veränderungen tragen. In 
Abhängigkeit von unserem Einkommen 
entscheiden wir schließlich selbst über un-
seren Lebensstil. Wir bestimmen, ob wir 
das Auto oder das Fahrrad nehmen, in den 
Urlaub mit der Bahn oder mit dem Flug-
zeug reisen oder welche Produkte wir kau-
fen. Das stimmt zwar, aber es ist nur die 
halbe Wahrheit.

Vor allem ist die Politik und die Wirt-
schaft in der Pflicht, Rahmenbedingungen 
zu setzen und Produkte herzustellen, die 
den Anforderungen des Klimawandels 
gerecht werden. Politiker sind dafür ge-
wählt, dass sie im Sinne des Gemeinwohls 
handeln und legislativ gegensteuern, wenn 
Entwicklungen dem Gemeinwohl scha-
den. Von der Industrie können wir erwar-
ten, dass die Produkte, die sie uns zum 
Kauf anbietet, nicht den Menschen und 
der Natur schaden.

Nötige Verhaltensänderungen

Wir werden den durch die Globalisierung 
enorm angestiegenen Transportbedarf re-
duzieren und wesentlich sparsamere An-
triebstechniken entwickeln. Wir werden 
uns beim Einkauf wieder mehr den für die 
Jahreszeiten üblichen Obst- und Gemüse-
sorten aus dem eigenen Land oder der Re-
gion zuwenden. Äpfel um die halbe Welt 
zu transportieren oder einheimisches Obst 
haltbar zu machen und aufwendig zu küh-
len wird schlicht zu kostspielig sein. Der 
Biowelle in den Supermärkten wird die 
Klimawelle folgen. Beim Einkauf werden 
wir in Zukunft nicht nur auf Produkte aus 
ökologischer Landwirtschaft achten, son-
dern auch auf deren Anteil an Treibhaus-
gasemissionen. Auch der hohe Verbrauch 
an Fleisch, der ein Mehrfaches an Ressour-
cen in der Landwirtschaft im Vergleich zu 
pflanzlicher Nahrung verschlingt, wird 
reduziert. In den wohlhabenden Ländern 
können viele Menschen durch geringeren 
Fleischverzehr zudem gesünder leben.

Waren, die trotzdem über weite Wege 
transportiert werden müssen, gehören auf 
die Schiene, nicht auf die Autobahn. Auch 
die individuelle Mobilität wird sich verän-
dern, wobei das Grundrecht auf Mobilität 
nicht in Frage gestellt werden sollte.

Viele Gründe für Transport, zum Bei-
spiel Informationsaustausch, können heute 
aufgrund der enormen Möglichkeiten des 
Internets ersetzt werden.

Ohne Zweit- und Drittauto

Bei künftigen Verkehrskonzepten sollte 
man sich auch von der Frage leiten lassen, 
wie man Ausgangspunkte, beispielsweise in 
einer Wohngegend, näher mit möglichen 
Zielpunkten, zum Beispiel Arbeitsstätten, 
verbindet, so dass weniger Transportbe-
darf entsteht. Immer mehr Menschen, 

Wer glaubt heutzutage, einen besse-
ren Lebensstil als seine Eltern zu 

haben? Stellen Sie sich und Ihren Freun-
den diese Frage. Sie werden feststellen, 
dass es der großen Mehrheit heute besser 
geht als ihren Eltern, die häufig sogar noch 
Krieg und Lebensmittelknappheit am ei-
genen Leib erfahren haben. Die entschei-
dende Frage schließt sich dann aber erst 
an. Wer glaubt, dass unsere Kinder ein bes-
seres Leben haben werden als wir heute? 
Kaum jemand würde dies heute, realistisch 
betrachtet, uneingeschränkt behaupten 
können. Wir wissen, dass wir mit unserem 
derzeitigen Lebensstil auf Kosten kom-
mender Generationen leben. Und wir wis-
sen auch, dass dass sich dies ändern muss, 
wenn wir nachkommenden Generationen 
eine einigermaßen intakte Welt hinterlas-
sen wollen. 

Der Klimawandel wird unseren Le-
bensstil in den kommenden Jahren sehr 
stark verändern: zum einen durch die 
schon heute deutlich spürbaren Schäden 
des Klimawandels wie Trockenheiten, 
Überflutungen, Wetterextreme oder das 
Abschmelzen der Gletscher, auf die wir 
reagieren werden; zum anderen durch neue 
Möglichkeiten, den Ausstoß von Treib-
hausgasen zu beeinflussen. 

Chance nicht verpassen

Wenn wir es als Hauptverantwortliche 
versäumen, entschlossen gegen den Kli-
mawandel vorzugehen und erneuerbare 
Energien sowie eine ökologische Land-
wirtschaft massiv zu fördern, wird der 
Klimawandel unsere gesamte Zivilisati-
on bedrohen. Es ist absurd: Je länger wir 
brauchen, um uns von der mentalen Fes-
sel zu befreien, dass es so schlimm schon 
nicht kommen wird, desto geringer ist die 
Chance, das Eintreten solcher Horrorsze-
narien zu verhindern. Oder positiv ausge-
drückt: Je eher wir anfangen, die Gefahr 
des Klimawandels ernst zu nehmen, desto 
größer ist die Chance, Schlimmeres zu 
verhindern. 

Natürlich ist es unmöglich, ein für alle 
Länder und für alle Völker passendes Bild 
zu entwerfen, wie die Menschen sich an 
den Klimawandel anpassen können. Ge-
nerell lässt sich jedoch sagen, dass unser 
künftiger Lebensstil geprägt sein wird 
von der tatsächlichen Anpassung an nicht 
mehr vermeidbare Folgen des Klimawan-
dels und von einem Verhalten, das einen 
umsichtigen Umgang mit Energie und an-
deren natürlichen Ressourcen zur Grund-
lage hat. 

Wer übernimmt Verantwortung? 

In der heutigen Klimadiskussion ist es 
üblich zu sagen, dass wir als Verbraucher 
letztlich die Hauptverantwortung für die 
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Das Sein wird wichtiger als das Haben
Der Klimawandel zwingt die Menschen zu Verhaltensänderungen

vor allem in der Stadt, werden dann ohne 
Auto auskommen. Sie werden stärker auf 
öffentliche Verkehrsmittel, Fahrgemein-
schaften, Mietautos oder Carsharing-Sys-
teme setzen. Das Zweit- oder Drittauto 
verschwindet. Damit verändern sich auch 
Statussymbole. »Zeig mir dein Auto, und 
ich sage dir, wer du bist« ist ein Relikt des 
letzten Jahrhunderts. Künftig wird dies 
immer weniger gelten.

Gemeinschaftssinn gefragt

Verändern wird sich auch die Grundpro-
grammierung unseres jetzigen Lebensstils. 
Unsere stark auf materiellen Wohlstand 
ausgerichteten Werte werden Werten wie 
persönliches Wohlempfinden, Freund-
schaften und vor allem Gemeinschaften 
weichen.

In Großstädten geht der Gemein-
schaftssinn verloren. Single- statt Fami-
lienhaushalte sind heute die Mehrheit in 
vielen Großstädten. Dieser Trend wird sich 
in einer auf Nachhaltigkeit ausgelegten 
Gesellschaft umkehren müssen. Gemein-
schaften, ob Familien oder andere Formen 
der Lebens- und Sozialgemeinschaften, 
sind per se nachhaltiger. Und sie schaffen 
emotionale Bindungen, die lebenswichtig 
sind. 

Der Lebensstil und unsere Werte in der 
Zukunft werden sich daran orientieren, was 
die Natur verträgt (denn die Naturgesetze 
setzen die Rahmenbedingungen unserer 
Existenz), was die natürlichen Energieres-
sourcen hergeben, was die Gemeinschaften 
und die Regionen stärkt, um Synergien zu 
nutzen, und was Lebenssinn unabhängiger 
von bloßem Konsum macht!

Der Kampf gegen den Klimawandel ist 
ein Kampf, den wir nur gemeinsam gewin-
nen können. Alle Staaten und Privatwirt-
schaften müssen sich beteiligen. Wir müs-
sen noch stärker die Wachstumsdoktrin 
hinterfragen, die dazu führt, dass immer 
weniger Menschen immer mehr verdienen, 
während wir unseren wirklichen Reich-
tum – eine gesunde Erde – zerstören.

Unsere Lebenskultur muss sich wieder 
an die Naturgesetze anpassen. Wachstum 
und Lebensqualität werden sich in Zu-
kunft wieder mehr am Sein als am Haben 
orientieren.

Die globale Konsumkultur wird einer 
gemeinschaftlichen Bürgerkultur weichen, 
nicht weil es jemand vorschreibt, sondern 
weil es keine Alternative gibt außer Chaos, 
Kriegen und dem Zusammenbruch unse-
rer Gesellschaften.
         Jakob von Uexküll

(»Grüner wird’s nicht. Wie werden wir in 
Zukunft leben? Über schlechte Aussichten und 
gute Chancen« In: Heiße Zeiten. Wie uns das 
Klima verändert. Kulturaustausch II/2008, 
S. 16 f., gekürzt)
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Bewahrung der Schöpfung – Fingerzeig für den Alltag
Die Hermannstädter Kirchenge-

meinde hat im Frühjahr 2009 ein 
Heft herausgegeben, das den Gemeinde-
gliedern, die ihr Umweltverhalten über-
denken und verändern wollen, als Hand-
reichung dienen möge: Umweltfibel. 
Einfache Schritte zur Bewahrung der 
Schöpfung.

Im Geleitwort zeigt Stadtpfarrer Ki-
lian Dörr auf, weshalb das Anliegen, die 
Schöpfung zu bewahren, für die Christen 
heute wichtig ist und dass dieses Anlie-
gen bereits eine lange Tradition hat. Au-
toren der Texte der Umweltfibel zu dem 
Umgang mit Wasser, Energie, Nahrung, 
Mobilität, Abfall und Sonntag sind Dr. 
Elfriede Dörr, Hermannstadt, und Dr. 
Volker Teichert, Heidelberg. Das hand-
liche und schön gestaltete Heft – auf Pa-
pier aus nachhaltiger Forstwirtschaft bei 
Honterus in Hermannstadt gedruckt – 
ist beim Stadtpfarramt und in der Eras-
mus- und Schillerbuchhandlung gegen 
Unkostenbeitrag erhältlich.

Im Folgenden werden die Informa-
tion und Tipps zum Thema Mobilität 
wiedergegeben. 

Mobilität
Wir dürfen nur eine begrenzte Menge 
Klimagase produzieren, um die Klima-
erwärmung in verträglichen Grenzen zu 
halten. Man spricht von einem »klima-
verträglichen Jahresbudget« eines Men-
schen, das drei Tonnen Kohlendioxid 
nicht überschreiten darf. Der Trans-
port ist ein wichtiger Verursacher von 
Treibhausgas-Emissionen.

Beispiele für Kohlendioxid- Emissionen:

Hin- und Rückflug
Hermannstadt-Stuttgart: 640 kg CO2
Hermannstadt-Rom: 660 kg CO2
Hermannstadt-Brüssel: 860 kg CO2
Hermannstadt-Moskau: 820 kg CO2
(Berechnungen erstellt nach 
www. atmosfair.de) 

Ein Jahr Autofahren (35 Kilometer pro 
Tag) entspricht 2 Tonnen CO2. Die Kli-
mawirkung einer Tonne CO2 erzeugen 
Sie im Flugzeug am schnellsten, bereits 
mit 3000 zurückgelegten Kilometern, 
oder im Auto mit 7000 gefahrenen Ki-
lometern. Dieselbe Umweltbelastung 
entsteht erst durch 17.000 Kilometer 
Bahnfahrt. 

So vermeiden Sie CO2-Emissionen:
•  Gehen  Sie  zu  Fuß  und  genießen  Sie 
Ihren Spaziergang.

•  Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und 
verändern Sie gleichzeitig die Transport-

kultur in Ihrer Umgebung: Fahren Sie 
Fahrrad und laden Sie andere zum Fahr-
radfahren ein. Nehmen Sie an Fahrrad-
Demos teil, engagieren Sie sich für um-
weltfreundlich Verkehrsmittel.

•  Nutzen sie öffentliche Verkehrsmittel.

•  Falls sie ein Auto kaufen müssen: Klei-
ne, Treibstoff sparende Autos werden wie-
der schick.

•  Fahren  Sie  weniger,  langsamer  und 
möglichst nie allein mit dem Auto.

•  Schalten Sie den Motor bei der Stand-
zeit Ihres Wagens von über 30 Sekunden 
ab, z.B. an einer Ampel.

•  Lassen Sie im Winter den Motor nicht 
im Stand warm laufen. Er verbraucht über-
mäßig viel Kraftstoff, weil der kalte Motor 
bei Leerlaufdrehzahl deutlich langsamer 
warm wird als im Fahrbetrieb. Es entste-
hen korrosionsfördernde Substanzen, die 
zum Verschleiß des Motors führen. Trotz 
Katalysator werden viel mehr Schadstoffe 
in die Luft geblasen als beim Fahren.

•  Erhöhen  Sie  regelmäßig  den  Reifen-
druck auf den vom Hersteller zugelas-
senen Wert. Meist ist er auf dem Reifen 
vermerkt.

•  Fliegen  Sie  selten.  Freuen  Sie  sich 
über eine Reise mit dem Zug und die 
gewonnene Zeit zum Lesen, Reden und 
Nachdenken.

•  Machen Sie mit bei der Mobilitätswo-
che und beim europaweiten autofreien Tag 
jeweils am 22. September (www. 22sep-
tember.org).

•  Nehmen Sie  sich  zur Prüfung  der  ei-
genen Mobilität ein »Autofasten« in der 
Passionszeit vor. Lassen Sie sich anregen, 
vorhandene Alternativen (Bus, Fahrrad, 
Fahrgemeinschaften, Laufen) neu zu ent-
decken und auszuprobieren, gleichzeitig 
einen Beitrag zur eigenen Fitness zu leis-
ten und neue Sinneseindrücke zu gewin-
nen (www. autofasten.at).

Für das Radfahren, Beispiel 
Hermannstadt

In Hermannstadt gibt es immer 
mehr Menschen, die unter den von 
Autos verstopften Straßen leiden. 
Eine rundum gesunde und kosten-
günstige Alternative im Straßenver-
kehr ist das Fahrrad. Darum schlos-
sen sich viele Mitglieder unserer 
Kirchengemeinde der Initiative des 
Wanderclubs »Amicii munţilor« an, 
mit einer Farad-Demo für bessere 
Fahrradwege zu werben.

120 Teilnehmer zwischen drei 
und 70 Jahren starteten am 26. 
Oktober 2008 vom Kleinen Ring 
aus auf eine Rundfahrt durch ver-
kehrsintensive Straßen der Stadt. 
Die Verlängerung der Fahrradwege 
stand auf der Liste mit Anregungen, 
die dem Bürgermeisteramt überge-
ben wurde. 

Nötig wären darüber hinaus 
machbare Verkehrskonzepte, die 
Fahrradfahren auch auf stark fre-
quentierten Straßen ermöglichen, 
wie z.B. die Erlaubnis für Fahr-
radfahrer, einzelne Einbahnstraßen 
– mit entsprechender Ausschilde-
rung – entgegen der Fahrtrichtung 
der Autos zu befahren.

Denn ihr sollt in Freuden ausziehen 
und im Frieden geleitet werden. Berge 
und Hügel sollen vor euch her frohlocken 
mit jauchzen und alle Bäume auf dem 
Felde in die Hände klatschen. Es sollen 
Zypressen statt Dornen wachsen und 
Myrten statt Nesseln. 

( Jesaja 55, 12-13a)

»Früh übt sich, wer ein  Umweltschützer we-

den will.« Und wer kein Rad hat, kann sich in 

Hermannstadt an mehren Stellen eins leihen. 

Zum Beispiel hier beim Erasmus-Büchercafé im 

Hof des Teutsch-Hauses.       Foto: G.R.
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Der Drang nach Beschleunigung und 
Raum greifender Verflechtung ist 

ein Sediment des 19. Jahrhunderts. Denn 
es war die Lokomotive, welche Dauer 
und Entfernung, jene zuvor fast unver-
rückbaren Gegebenheiten einer Reise, in 
drastisch neuer Weise beweglich gemacht 
hat. 

Bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts 
konnte man die Transportgeschwindig-
keiten nur in engen Grenzen steigern, 
weil die Fortbewegung von Mensch, 
Pferd und Schiff an ein von der Natur 
vorgegebenes Maß gebunden war; erst 
die auf Räder gesetzte Dampfmaschine 
ließ dieses Maß hinfällig werden. Kut-
schen ließen sich gewiss optimieren, aber 
die Pferde machten doch immer schlapp, 
Segelflächen ließen sich vergrößern, aber 
schon eine Flaute verordnete Stillstand. 

Erst das Ensemble von Schiene und 
Maschine sprengte das Maß der Natur; 
der Schienenstrang, ohne Rücksicht auf 
die Hindernisse der Landschaft, über-
brückt Täler und durchsticht Berge, 
während die Lokomotive, unbeeindruckt 
von den Schwächen der Körperlichkeit, 
gleichmäßig und scheinbar ohne Er-
schöpfung dahineilt. Auf dem Hinter-

grund dieser Erfahrung konnte fortan 
das Ideal der andauernden und steiger-
baren Geschwindigkeit triumphieren. 
Weil indessen der Raum nur insofern ein 
Hindernis ist, als man Zeit braucht, um 
ihn zu überwinden, schrumpfen überdies 
mit der maschinellen Beschleunigung 
die Distanzen: Weit entfernte Ziele rü-
cken plötzlich in unmittelbare Reichwei-
te. Kaum war das Gleisnetz gewachsen, 
schuf daher die Eisenbahn eine weiträu-
mige Verflechtung von Personen – und 
Güterströmen.

Wie bei der Eisenbahn vorgebildet, 
trat sodann im 20. Jahrhundert eine lange 
Reihe technischer Erfindungen an, um 
die Ideale der Beschleunigung und Ver-
flechtung auf immer neuem Niveau in die 
Tat umzusetzen. Von der Benzinkutsche 
über das Flugzeug bis zum Transrapid 
und Überschall, allenthalben treibt das 
Verlangen nach Herrschaft über Zeit und 
Raum die Arbeit der Ingenieure. Am An-
fang des 21. Jahrhunderts fällt es unseren 
Gesellschaften immer noch schwer, jene 
Gestalt der Moderne hinter sich zu las-
sen, welche sich in der Zeit zwischen Na-
poleon und Wilhelm II. ausgeprägt hat.

Aber auch Utopien kommen ins Alter. 

Über die Zeit verlieren sie oft ihre ur-
sprüngliche Frische, erstarren in Ge-
wohnheiten und zeigen sich schließlich 
vor den Herausforderungen einer neuen 
Epoche kraftlos. Gerade die Utopie der 
Beschleunigung und Verflechtung bleibt 
nicht von diesem Schicksal verschont. 
Vor dem Hintergrund einer langsamen 
und sesshaften Gesellschaft musste sie 
wie das Fanal einer schönen neuen Welt 
wirken. Doch vor dem Hintergrund einer 
rastlosen Hochgeschwindigkeitsgesell-
schaft bietet sie bestenfalls die Wieder-
holung des Immergleichen, während Ver-
änderungswünsche sich an neue Bilder 
heften. 

Wo ruhelose Mobilität regiert, dort 
keimt eher der Geschmack für Gemäch-
lichkeit und Gelassenheit, wo die Fern-
verbindungen dominieren, dort wächst 
eher die Aufmerksamkeit für die Nähe 
und den eigenen Ort. Weil neue Wün-
sche sich zunehmend im Kontrast zur ra-
senden Gesellschaft artikulieren, wird es 
möglich, öffentlich von Entschleunigung 
zu sprechen.

(Aus: Misereor Lehrerforum. Denkanstöße – 
Handlungsfelder, Nr. 39/2000)

Die Utopie von Beschleunigung 

Nichts scheint dem modernen Men-
schen weniger geeignet, um sein 

Verhältnis zur Welt ins Gleichgewicht zu 
bringen, als Geduld. Im Gegenteil, nur 
mit äußerster Ungeduld glaubt er dem 
Missverhältnis, in das er geraten ist, bei-
kommen zu können: Als ein Lebewesen 
mit begrenzter Lebensspanne sieht er 
sich einer verlockenden Fülle von Welt-
möglichkeiten gegenüber. Die Kluft zwi-
schen Lebenszeit und Weltmöglichkeit 
ist so tief beunruhigend, dass er darüber 
in Panik zu geraten droht.

Aus der Sorge, dass die Gegenwart 
armselig, dürftig, karg und ungenügend 
ist, entsteht der Anspruch, zu guter Letzt 
die ganze Welt mit all ihren Möglich-
keiten jederzeit und überall verfügbar zu 
haben, um mit ihr das unzulängliche Hier 
und Jetzt aufzubessern. 

Wenn unendlich viel vorstellbar und 
verfügbar ist, dann ist jede Entschei-
dung für eine der Möglichkeiten damit, 
dass man zugleich eine unendliche Zahl 
anderer Wahlmöglichkeiten ausschlägt, 
zu teuer bezahlt. Jede Besetzung gegen-
wärtiger Zeit ist unfehlbar eine Fehlbe-
setzung, jeder Zugriff ein Fehlgriff, jedes 
Involvement wird vergällt durch das, was 
man dabei verpasst. Das wirkliche Leben 
sprudelt immer gerade anderswo. Die 
Gegenwart, wie überfüllt sie auch ist, 

wird definiert durch das, was ihr abgeht.
Unter der Versäumnisangst wird das 

Verschwinden der Wirklichkeit total: 
Mit der Vergangenheit hat man nichts 
im Sinn, weil man längst über sie hinaus 
ist, mit der Zukunft nicht, weil man nicht 
geneigt ist, sie anderen zu überlassen, mit 
der Gegenwart nicht, weil das Präsente 
immer das Falsche ist. Je üppiger die Welt 
ihm auftischt, desto hungriger nagt sich 
der weltgierige Mensch an ihr.

Aussicht: Vergegenwärtigung

Dabei bestünde die einzige Aussicht, das 
dramatische Verschwinden der Wirklich-
keit in all seinen Varianten aufzuhalten, 
in einer ganz anderen Form radikaler 
Vergegenwärtigung. Die Haltung, derer 
es dazu bedürfte, wäre nicht die unabläs-
sige Sorge, zu kurz zu kommen, nicht die 
Sammelleidenschaft fürs Demonstrative, 
Exquisite und Spektakuläre, sondern das 
höchst riskante Vertrauen, dass in Alltäg-
lichkeiten unscheinbarster Art genügend 
Erfahrbares steckt, um den Welthunger 
zu stillen. Es wäre das Gespür fürs leicht 
übersehbare Detail, für die kleinste so-
ziale Geste, die unauffälligste Begegnung 
zu entwickeln; es wäre die Erinnerung zu 
beleben, dass kein Anlass zu nichtig ist, 
um bedeutsames Nachdenken zu ent-

zünden, und keine Begebenheit zu ge-
ringfügig, um sich in Staunen versetzen 
zu lassen. Dies setzt voraus, dass nicht 
die ganze Welt in der eigenen Gegen-
wart Platz nimmt, sondern man selbst, 
und zwar mit der Bereitschaft zur vollen 
Anwesenheit. 

An die Stelle der Logik der Beschleu-
nigung, die die Plausibilität für sich 
zu haben schien, träte das Wagnis der 
Verlangsamung.

Man müsste sich wieder mit Men-
schen, Dingen, Lebewesen, Ereignissen 
aufhalten, ohne sich aufgehalten zu füh-
len. Zögern wäre tugendhaft und fiele 
nicht unters Verdikt der Zeitvergeudung. 
Eine Philosophie des Zauderns wäre zu 
lernen. Das Ungetane könnte in den Ruf 
kommen, heilsam zu sein, und die Kunst 
des Unterlassens würde für verdienstvoller 
zu halten sein als die Eskalation forscher 
Tüchtigkeit. Das alles taugt freilich nicht 
zu neuer Weltverbesserungsprogramma-
tik. Das Vertrauen, dass man dabei nicht 
leer ausgeht, kann nicht gemacht oder 
planmäßig curricular erworben werden. 
Es bewährt sich nur dadurch, das man es 
hat.

Marianne Gronemeyer
(M. Gronemeyer, Das Leben als letz-
te Gelegenheit. Sicherheitsbedürfnisse und 
Zeitknappheit, Darmstadt 1993)

Das Wagnis der Verlangsamung
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radies vermarkten, haben das zunehmen-
de Umweltbewusstsein der Reisenden als 
Gefahr erkannt und ergreifen vor Ort 
schadenreduzierende Maßnahmen zur 
Imagesicherung – etwa die Müllbeseiti-
gung. Die eigentliche Umweltverschmut-
zung findet aber auf dem Flug hin und 
zurück statt: Pro Person von und nach 
Deutschland werden fünf Tonnen Koh-
lendioxid produziert. 

Das Reiseverhalten wird sich durch den 
Klimawandel ändern. In Zukunft werden 
wir nicht mehr so weit und nicht mehr so 
oft reisen. In den Urlaub werden wir nicht 
mit dem Flugzeug fliegen, sondern mit 
dem Zug fahren. Eine neue Erscheinung 
ist das »langsame Reisen«. Doch im Mo-
ment erscheint das eher als ein Privileg 
derer, die es sich leisten können und viel-
leicht schon viele beliebte Destinationen 
auf früheren Reisen »abgehakt« haben. Es 
gibt schon heute Anbieter klimafreundli-
cher Reisen: Im Sortiment sind die An-
reise mit Bahn und Rad, der Wandertou-
rismus oder verlängerte Aufenthalte. Die 
Nachfrage ist allerdings noch gering. 

In Zukunft wird Reisen wieder etwas 
Besonderes sein. Wir werden unseren 
Kindern von den Zeiten erzählen, als 
man für einen Euro nach Rom fliegen 
konnte. Und sicher ist: Die reichen Län-
der werden sich anpassen. Die Reiseziele 
werden in der Zukunft so gewählt, dass 
sie der Größe des jeweiligen Geldbeutels 
entsprechen. Urlaub wird mit der indivi-
duellen Risikobereitschaft übereinstim-
men und den moralischen Ansprüchen 
gerecht werden. Die Deutschen werden 
wieder verstärkt im eigenen Land Urlaub 
machen, und Reisen nach Südeuropa 

Über 800 Millionen internationale 
Touristen verzeichnete die Welt-

tourismusorganisation letztes Jahr. Die 
Deutschen als »Reiseweltmeister« tra-
gen dazu kräftig bei: Etwa zwei Drittel 
der Bevölkerung  unternehmen jährlich 
mindestens eine Urlaubsreise von fünf 
Tagen oder länger. Traditionelle Ferien-
gebiete wie Österreich und der Mittel-
meerraum sind immer noch beliebt, aber 
die höchsten Wachstumsraten liegen im 
Bereich der Fernreise: Fluglinien bauen 
ihre Streckennetze aus, Reiseveranstal-
ter erweitern ihre Angebotspalette, und 
Billigflieger florieren nicht nur im Kurz-
strecken-, sondern auch im Langstre-
ckenmarkt. Wird die Rechnung ohne das 
Klima gemacht? Der Tourismus hat sich 
in der Vergangenheit als bemerkenswert 
widerstandsfähig erwiesen. Es scheint 
einen unerschöpflichen Reisehunger zu 
geben. Urlaub ist nicht nur ein Luxusgut, 
sondern wird zunehmend als »existentiel-
les« Bedürfnis interpretiert. Es stellt sich 
die Frage, ob und wie der Tourismus auf 
den Klimawandel vorbereitet ist.

Billigflüge, wie lange noch?

Wir haben uns daran gewöhnt, hoch 
mobil zu sein. Fliegen ist zu einer All-
tagsaktivität geworden. Fliegen war nie 
billiger als jetzt, doch wie verträgt sich 
diese Flugbereitschaft mit Europas Vor-
reiterrolle in der internationalen Klima-
politik? Die Europäische Union plant, bis 
2020 die Emission von Treibhausgasen 
um 20 Prozent zu reduzieren. Bisher 
haben die meisten EU-Länder gute Fort-
schritte gemacht, bis auf einen Bereich: 
Transport. Um den stark 
zunehmenden Emissionen 
durch den Flugverkehr 
entgegenzuwirken, hat das 
Europäische Parlament 
vorgeschlagen, diesen in 
den europäischen Emissio-
nenhandel zu integrieren – 
nicht nur innereuropäische 
Flüge (ab 2011), sondern 
auch interkontinentale 
Flüge, die an einem euro-
päischen Flughafen landen 
oder abfliegen (ab 2012). 
Diese Maßnahme wird die 
Ticketpreise erhöhen.

Bisher orientierte sich 
das Reiseverhalten haupt-
sächlich am Geldbeutel. 
Doch seitdem sich die Kli-
madebatte sprichwörtlich 
aufgeheizt hat, kommt ein 
moralisches Dilemma ins 
Spiel. Länder wie Neusee-
land, die sich als Naturpa-

werden in die Nebensaison verlegt. Fern-
reisen werden seltener unternommen, und 
der Aufenthalt wird länger sein. 

Wer wird noch reisen? Und wohin?

Wie sich der Tourismus in der Zukunft 
entfaltet, hängt vor allem davon ab, wie 
sich die Wachstumsländer wie China und 
Indien entwickeln. China hat schon jetzt 
mehrere tausend neue Flugzeuge bestellt, 
um die erwartete Nachfrage der nächsten 
20 Jahre zu befriedigen. Viele Reiselän-
der bauen auf vermehrte Nachfrage aus 
China, unter anderem die europäischen 
Staaten, aber auch Länder wie Australien, 
die Südpazifik-Länder und Nordamerika. 
Es könnte allerdings sein, dass der Kli-
mawandel diesen Trends ein vorzeitiges 
Ende bereitet. Zum einen sind Chinesen 
bisher als >Billigtouristen< bekannt, und 
erhöhte Flugkosten werden zumindest 
einen Dämpfer bedeuten. Zum anderen 
ist China auch eines der Länder, das er-
heblich vom Klimawandel betroffen sein 
wird, etwa durch akuten Wassermangel. 
Das würde zu einer allgemeinen Drosse-
lung des Wirtschaftswachstums führen.

Doch was wird aus den Reisedestina-
tionen? Was passiert mit den Entwick-
lungsländern, die sich bisher auf den 
Tourismus verlassen haben? Arbeitsplät-
ze werden gefährdet sein, Investitionen 
zum Ausbau des Tourismus werden sich 
vielerorts nicht amortisieren. Für entfernt 
gelegene Länder und solche, die mit er-
heblichen Klimafolgen rechnen müssen, 
ist es wichtig zu verstehen, wie sich der 
Tourismus in der Zukunft entwickeln 
wird. Lohnt es sich für Inseln im Südpa-

zifik, weiterhin in den Tou-
rismus zu investieren? Und 
wie können sie sich gegen 
die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels schützen? 
Diese Länder benötigen 
Marktforschung und Prog-
nosen über zukünftiges Rei-
severhalten. Klimamodelle 
müssen auf den Tourismus 
angewendet werden, um Ri-
siken wie Meeresspiegelan-
stieg (wie nah an der Küste 
kann man bauen? Wie hoch 
müssen die Brücken sein?) 
und Wirbelstürme (wie oft 
und wie stark?) zu quantifi-
zieren. Manche Länder wer-
den sich darauf einstellen 
müssen, dass der Tourismus 
nicht die goldene Gans ist, 
auf die sie gewartet haben.

Susanne Becken 
(Kulturaustausch II/2008, S. 
71 f.,gekürzt)

Reisen in der Zukunft
Der Tourismus kann seine Rechnung nicht ohne das Klima machen

»Besser später als nie.« Zum Erlernen des Radfahrens ist es nie zu spät. 

Mit dem Rad gewinnt man an Selbstständigkeit und kann seine Umgebung 

besser kennenlernen.           Foto: Gemeinde Bozen



in der Hut des guten Hirten ihren Weg 
gehen. Und dies ist für mich der Augen-
blick, wo ich die Gegenwart des Christus 
empfinden möchte, zumal ja der Pfarrer 
auch bei dem Amen das Kreuzzeichen 
macht. Hier wird für mich der Christusbe-
zug ganz deutlich.

Aber dann kommt die zweite Aussage 
von dem ‚leuchtenden Angesicht‘. Nicht 
wenige Menschen haben in dieser Zeit das 
Leuchten im Gesicht verloren. Ich sehe 
gerne den Menschen auf der Straße in 
das Gesicht, und was ich da sehe, ist etwas 
anderes als ein Leuchten. Einige blicken 
gebannt in die Schaufenster der Geschäf-
te, andere wieder tragen ihre persönlichen 
Sorgen so offen zur Schau, dass man diese 
am Gesicht ablesen kann. Doch wenn 
hier von dem ‚leuchtenden Angesicht des 
Herrn‘ gesprochen wird, dann soll das 
sein wie die Sonne, die uns jeden Tag be-
gleitet, auch wenn sie sich hinter Wolken 
verbirgt. 

Und den guten Abschluss bildet das 
Wort vom Frieden: »Der Herr gebe dir 
Frieden!« Mehr ist eigentlich nicht zu 
sagen, wenngleich nicht wenige Pfarrer das 
überflüssige Wörtchen ‚seinen‘ einfügen. 

Ja, Herr, lass mich in dem Frieden leben, 
den Du durch Deinen Sohn unserer fried-
losen Welt geschenkt hast – heute und alle 
Tage! Amen.     Heinz Galter

Foto: E.C.
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Der Herr segne dich und behüte dich,
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig,

der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
(4 Mose 6, 24-26)

Wahrscheinlich alle, die einen evange-
lischen Gottesdienst am Sonn-

tag besuchen, werden bei dem Lesen des 
Monatsspruches denken; »Das kenne wir 
doch! Mit diesem Segenswort entlässt der 
Pfarrer die Gemeinde nach dem letzten 
Lied.« Und die so denken, haben recht: 
Unser Monatsspruch ist der sogenannten 
Schlusssegen, das Segenswort, mit dem 
wir den Weg in die neue Woche antreten.

Es ist ein trinitarischer Segen, ein Bi-
belwort, das seine Aussage dreifach auf-
fächert, jedoch immer mit den gleichen 
Wörtern beginnt: »der Herr«. Und hier 
muss ich schon einmal innehalten. Am 
letzten Sonntag klang der Segen so: »Gott 
segne euch und behüte euch ...« Statt »der 
Herr« wurde »Gott« gesagt, statt »dich« 
stand »euch«, die Mehrzahl. Vielleicht 
meinen nun die Meisten: Es ist doch egal, 
ob der Pfarrer »Herr« oder »Gott« sagt. So 
zu meinen und zu denken ist erlaubt– aber 
mir gibt es einen Stich ins Herz! Zum einen 
darum, weil hier ein Bibelwort zitiert wird, 
das auch ein Pfarrer nicht willkürlich ver-
ändern sollte, wenn er vor der gottesdienst-
lichen Gemeinde steht. Zumindest das er-
warte ich. Zum anderen ist da noch etwas: 
Sicher ist mit den Worten »der Herr« Gott 
gemeint. Aber wenn ich jetzt an die denke, 
die die zwar in ihrer Sprache »Jahwe« oder 
»Allah« sagen, was im Deutschen in bei-

den Fällen mit dem Allerweltswort »Gott« 
übersetzt wird, dann muss ich schon sagen: 
Es ist nicht gleich, was in einem christli-
chen Gottesdienst gesagt wird, da wird 
sich ein Pfarrer sehr genau zu überlegen 
haben, wie er sich vor der versammelten 
Gemeinde ausdrücken darf, um ja nicht 
missverstanden zu werden. Und als Got-
tesdienstbesucher möchte und erwarte ich 
eine klare Ausdrucksweise.

Freilich kann man auch darüber ver-
schiedener Meinung sein, ob es angeht, 
die persönliche Form des Bibelwortes in 
die Mehrzahl zu setzen. Wem es besser 
gefällt so zu sagen: »Der Herr segne euch 
...«, soll es tun. Aber der biblische Auf-
trag an die israelitischen Priester ist klar: 
»So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn 
ihr sie segnet«, und dann kommen die 
Worte, die diesmal unser Monatsspruch 
sind. Vielleicht ist es gut, das in der Bibel 
nachzulesen.

Doch nun zu dem dreifachen Segens-
wunsch. In der ersten Zeile fällt mir auf: 
Segnen und behüten bilden eine Einheit. 
Wer vom Herrn gesegnet ist, der ist auch 
von ihm behütet. Die Behütung und der 
Segen sind fast identisch. Und das ist 
auch gut so. Der Segen des Herrn soll die 
Christen, die den Gottesdienst erlebt und 
mitgestaltet haben, in der angebrochenen 
Woche begleiten. Sie sollen gleichsam 

Geh aus, mein Herz und 
suche Freud / in dieser 

lieben Sommerzeit / an dei-
nes Gottes Gaben; / schau an 
der schönen Gärten Zier / und 
siehe, wie sie mir und dir sich 
ausgeschmücket haben.

Die Bäume stehen voller 
Laub, / das Erdreich decket 
seinen Staub / mit einem grü-
nen Kleide; / Narzissus und 
die Tulipan, / die ziehen sich 
viel schöner an / als Salomonis 
Seide.

Die Bächlein rauschen in 
dem Sand / und malen sich 
an ihrem Rand / mit schatten-
reichen Myrten; / die Wiesen 
liegen hart dabei / und klingen 
ganz vom Lustgeschrei / der 
Schaf und ihrer Hirten.

Der Weizen wächset mit 
Gewalt; / darüber jauchzet Jung 
und Alt / und rühmt die große Güte / 
des, der so überfließend labt / und mit so 
manchem Gut begabt / das menschliche 
Gemüte.

klingt, / aus meinem 
Herzen rinnen. 

Hilf mir und segne 
meinen Geist / mit 
Segen, der vom Himmel 
fleußt, / dass ich dir ste-
tig blühe; / gib, dass der 
Sommer deiner Gnad 
/ in meiner Seele früh 
und spat / viel Glau-
bensfrüchte ziehe.

Mach in mir deinem 
Geiste Raum, / dass ich 
dir werd ein guter Baum, 
/ und lass mich wohl be-
kleiben. / Verleihe, dass 
zu deinem Ruhm / ich 
deines Gartens schö-
ne Blum / und Pflanze 
möge bleiben.

Erwähle mich zum 
Paradeis / und lass mich 
bis zur letzten Reis / an 

Leib und Seele grünen, / so will ich dir 
und deiner Ehr / allein und sonsten kei-
nem mehr / hier und dort ewig dienen. 
   Paul Gerhardt

Ich selbsten kann und mag nicht ruhn, 
/ des großen Gottes großes Tun / erweckt 
mir alle Sinnen; / ich singe mit, wenn 
alles singt, / und lasse, was dem Höchsten 
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