
Arbeitsstelle Frieden und Umwelt – Große Himmelsgasse 3 – 67346 Speyer – 06232 6715-0 – info@frieden-umwelt-pfalz.de – www.frieden-umwelt-pfalz.de  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             

 
 

         Kaiserslautern, 27.03.2020 
 

Theologische Spurensuche 

 

In Zeiten von „Corona“ werden viele Fragen gestellt und wir suchen mehr denn je Halt. Das 

öffentliche Leben ist sehr stark beschränkt und auch kirchliche und religiöse Angebote suchen neue 

Wege. 

Die Vergemeinschaftung als Grundfeste des christlichen Glaubens, sich gegenseitig zu trösten, 

beizustehen, gemeinsam zu beten, auf Gottes Wort zu hören ... das sucht und findet über Telefon, 

Brief, Internet, Streaming-Dienste ... sein Gegenüber. 

 

Seit einiger Zeit arbeitet eine Gruppe von Christen der ACK, des Bistums Speyer und der Ev. Kirche 

der Pfalz, die Gruppe „erd-erbunden“ an einer „Liturgie im Anthropozän“. Zentral ist die Bitte um 

den Heiligen Geist in dieser herausfordernden Zeit. An einer Stelle heißt es in dieser Bitte: „Heiliger 

Geist, mutlos und matt sind wir, und selbst kleine Schritte fallen uns schwer. Wir müssen uns 

ändern, das wissen wir, doch dazu sind wir oft zu schwach. Komme über uns und erfülle uns mit 

Deiner Kraft, damit wir aufstehen und voller Zuversicht für das Leben eintreten.“ 

 

Ich sehe darin eine Spur, unser Leben, die Schöpfung, mit neuen Augen zu betrachten. Angesichts 

des Klimawandels und den dabei drohenden Szenarien werden viele mutlos. Selbst einige 

Wissenschaftler*innen und Klima-Aktivist*innen werden matt und spüren, wie es immer schwerer 

fällt, die Menschen wachzurütteln. Hehre Ziele, wie die des Pariser Klima-Abkommens von 2015 

drohen, verloren zu gehen. Die Rasanz der Verschlechterung der klimatischen Bedingungen und 

ökologischen Lebensbedingungen (Abtauen des Permafrostbodens, Rückgang der Artenvielfalt, 

Gletschersterben, Brandrodung im Amazonasbecken ...) verweist auf unsere Schwäche, uns radikal 

zu ändern. 

 

An dieser Stelle fällt mir ebenso aus dem Jahr 2015 die riesige (im Entferntesten nicht zu 

erwartende) Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft in unserem Land für Geflüchtete ein. Da 

war so ein Moment, wo dieser Geist Gottes unsere Schwachheit neu beseelt und beflügelt hat. 

Unterschiedlichste Menschen aus den verschiedenen Milieus taten sich zusammen, um zu helfen: 

Unterkunft, Essen, Sprachkurse, Behördengänge ... Man könnte darüberschreiben: „Gutes Leben für 

alle ermöglichen“. Denn selbst diejenigen, die versuchten, die Menschen bei uns, die am Rande der 

Gesellschaft lebten, gegen die Geflüchteten auszuspielen, hatten lange Zeit keinen Erfolg. Auch 

wenn der Populismus mittelfristig die Stimmung verändern sollte. Es war jetzt der Moment, indem 

Gastfreundschaft beinahe einen gesamten kulturellen Wandel erzeugte. 
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In diesen Monaten sind unendlich viele Samen der Nächstenliebe, Achtsamkeit und Wertschätzung 

gesät worden. Etliches ist unter Dornen und auf steinigen Boden gefallen. Und vieles spürte 

fruchtbaren Boden und begann zu keimen. Dieses alte biblische Bild (siehe: Lukas 8, 4 ff; Matthäus 

13, 1 ff; Markus 4, 1 ff) zeigt, dass neben den realen Aktionen auch geistige Impulse entstanden. 

Ich sehe viele Kirchengemeinden vor mir, die mit Geflüchteten geteilt haben, Kirchenasyl wurde 

bedacht, kirchliche Arbeitsfelder entstanden ... Menschen haben in einer Krise ihren Glauben neu 

gewonnen. 

 

Ähnliches entdecke ich, als Greta Thunberg und die anderen Aktivisten der „Fridays for Future“-

Bewegung (FFF) den Klimawandel als Gesamtfrage an die Menschheit formulierten und 

Generationen-Verantwortung einforderten. Als dies geschah, erlebte der in einigen Nischen der 

Kirchen noch existierende „Konziliare Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 

Schöpfung“ einen Aufschwung, verstärkt durch das Eintreten für die Sustainable Development 

Goals (SDGs). Dies sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, die weltweit der Sicherung 

einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene dienen. 

Auch hier geht etwas von dem Samen auf, der über Jahrhunderte (oder auch Jahrtausende) von 

unzähligen Glaubensgemeinschaften, Kirchengruppen (u.a. „Frauen wagen Frieden“ in der Ev. Kirche 

der Pfalz) ausgestreut wurde. Allmählich entstehen Kooperationen und die große Bewegung FFF 

verbindet Generationen und verändert zaghaft die Politik. 

 

Und jetzt erleben wir die „Corona-Pandemie“, die weltweit das Leben in ganz neuem Licht 

bedenken lässt. Plötzlich stellt sich ganz von alleine die Frage der Nachhaltigkeit, der Konzentration 

auf Wesentliches. Und auch die Frage nach Spiritualität wird neu aufgeworfen. 

Noch einmal sehe ich diese Gruppe „erd-verbunden“ von ACK, Bistum Speyer und Ev. Kirche der 

Pfalz. Sie versucht, wie viele andere Aufbrüche auch, in sich kulturell wandelnden Zeiten eine 

Balance zwischen Spiritualität, wissenschaftlichen Erkenntnissen, berechtigten Ängsten und 

Hoffnung erlebbar zu machen. 

Ausgangspunkt ist die Enzyklika „Laudato si“. Gemeinwohlorientierung, solidarische Verantwortung 

und Nachhaltigkeit gelten hier als Werte, die nicht verhandelbar sind. Den nachzuhorchen, 

nachzusinnen, zu träumen … braucht Zeit. Die Pandemie bedeutet für sehr viele Menschen eine 

erzwungene Einschränkung und ungewohnte Verlangsamung. Ein Weg sich darin zu orientieren, ist 

es, sich Zeit zu nehmen und für die Frage zu nutzen, wie wir miteinander leben wollen. (In den 

nächsten Tagen erscheint auf der Homepage des Bistums und der Landeskirche dazu ein geistlicher 

Übungsweg.) 

 

Ja, dieser Virus stellt uns vor die theologische und spirituelle Frage, wie wir miteinander leben 

wollen:  

Vor Gott sind alle Menschen gleich 

Die Erde ist des Herrn 

Es wird nicht aufhören Saat und Erde, Tag oder Nacht ... 

Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens 

Einer trage des anderen Last 

 

Ungezählte Beispiel-Worte weisen immer in die gleiche Richtung eines solidarischen 

Zusammenlebens aller Menschen. 

 

Die drei beschriebenen, erlebten und jetzt aktuell zu meisternden Momente haben das Potenzial, 

„ein gesundes und gerechtes Leben für alle“ möglich zu machen: 

- Eine gerechte Weltwirtschaftsordnung 

- Ein behutsames Ressourcen schonendes Leben in und mit der Natur 
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- Friedliche Konfliktlösungen 

- Konstruktives Streit-Management 

- Partizipative Teilhabe 

- Menschenwürdige Vergemeinschaftung 

- Gesunde Lebensbedingungen für Mensch, Flora und Fauna 

 

Das sind nur einige wenige Schritte für einen jetzt zu gehenden Weg zu einem kulturellen Wandel. 

 

Etliches fiel auf fruchtbaren Boden und trug Früchte. 

 

Diejenigen, von denen wir traurig und schmerzerfüllt in diesen Zeiten Abschied nehmen müssen, sie 

trugen tief verborgen in sich jene Hoffnung, dass wir die Zeichen der Zeit verstehen und handeln. 

Denn Spiritualität steht nie für sich alleine. Sie verändert die innere Haltung und eröffnet dadurch 

klare Schritte der äußeren Veränderung. 

Ich sehe darin die Antwort der Theologie, des Christentums, des Glaubens, der Religionen auf diese 

momentane Herausforderung.  

Wenn wir tatsächlich ent-schleunigen, nachdenklich werden und nicht einfach so wieder in den 

„alten Trott“ verfallen, „können wir das Gesicht der Welt verändern, können wir zusammen das 

Leben besteh´n.“ („Viele kleine Leute“ afrikanische Weisheit). 

 

Ich bin fest davon überzeugt, dass alles zusammen gehört: Flucht und Fluchtursachen, Klimawandel 

und auch der Corona-Virus. 

Alles drei stellt die eindeutige Frage nach unserem Wirtschaften. Tun wir es für das Leben oder sind 

uns doch Rendite und Gewinnmaximierung wichtig? 

 

Wer Länder, Kulturen, Menschen, Natur ... ausbeutet, planetarische Grenzen überschreitet und nicht 

mehr umkehrbare erdsystemische Veränderungen herbeiführt, stellt auch die eigene Würde in 

Frage. Genau an diesem Scheidepunkt stehen wir im Anthropozän, in dem wir die Erde systematisch 

verändern und versuchen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. 

 

Zum Glück gibt es viele, die solidarisch, gerecht, naturverbunden, partizipativ teilhabend leben. 

Diese Tage sind deren Tage. 

Es sind nicht die milliardenschweren Hilfspakete, es sind: 

 die kleinen Konzerte am offenen Fenster,  

 die Gymnastik vorm Wohnblock,  

 das nachbarschaftliche Einkaufen,  

 das Online-Fürbittgebet,  

 die Disco im Internet, 

 das faire Einkaufen, regional, saisonal, biologisch 

 ein vegetarisches oder veganes Essen, 

 Wege zu Fuß oder mit dem Rad, 

 es sind du und ich,  

die den Zusammenhang und -halt möglich machen. 

 

„Und sie blieben beieinander ... und teilten alles“ (Apostelgeschichte 2). 

 

Es macht unendlich viel Mut zu sehen, wie all diese Früchte sich nicht von der Hysterie anstecken 

lassen und von Beliebigkeit, Egoismus und Intoleranz aufgefressen werden, sondern Leben 

entfalten. 

Das ist die Theologie dieser Tage. 
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Sie befreit zu einem gerechten Wirtschaften für das Leben, zu einem gesunden Leben für alle, zu 

einem geistlichen Aufbruch, der den kulturellen Wandel für eine Welt für alle lebt. 

 

Die Theologie lehrt, dass Veränderung ein Geschenk der Freiheit Gottes an seine Schöpfung ist. Und 

in der Eschatologie, der Lehre der letzten Dinge, wird eine neue Erde und ein neuer Himmel 

erkennbar, der sich aus dem Vorfindlichen entwickelt. Die Geschöpfe sind Teil dieser Veränderung, 

dieses Wandels. Das ist der Sinn eines intakten Ökosystems, in dem alle und alles seinen und ihren 

Platz hat. Das alles liegt offen und sichtbar vor uns, heute mehr denn je. In aller Zerbrechlichkeit 

des Klimas, des Lebens, der Artenvielfalt wird jener Schöpfungssatz hörbar „... und siehe alles war 

gut ...“ (1. Mose 1, 31). 

 

Diese drei Momente offenbaren uns erneut unseren Auftrag, Sorge in der Welt für die Welt zu 

tragen. Kirchengemeinden auf dem Weg klimaneutral zu werden, Übersee-Partnerschaften, 

Friedenskirchengemeinden, „Eine-Welt-Läden“ ... sind die ersten Schritte.  

Raus aus dem Denken „Wachstum um jeden Preis“, Abschied vom völkischen, rassistischen 

Nationalismus, gerechte Teilhabe an den natürlichen Ressourcen, Ausstieg aus fossilen 

Energieträgern, zivile Konfliktlösungen ... sind wenige politisch produktive Ansätze für ein gerechtes 

und gesundes Leben weltweit. 

 

Die Theologie spricht immer wieder mal vom KAIROS, dem entscheidenden Augenblick. Ist er das 

jetzt? 

 

Bleibt auf diesem Weg gesegnete und behütet, bleibt gesund und vor allem, steht auf für den 

Wandel zu einer gerechten Welt für alle. 

 

„Christus spricht: den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, 

wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ (Johannes 14, 27) 

 

 

27.03.2020 

Detlev Besier 

Pfarrer in der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Ev. Kirche der Pfalz 

Mobil: 0170-4155288; E-Mail: detlev.besier@evkichepfalz.de 
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