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Kontext 1: 
Klimawandel als "größte Bedrohung der Menschheit"
St. Pölten, 23.10.06 (KAP) … Nach der Messfeier [25. Lukas-Messe in Göttweig] informierte Prof. Helga Kromp-Kolb von der Universität für Bodenkultur in Wien über den Klimawandel - den sie als "größte Bedrohung der Menschheit" bezeichnete - und über Maßnahmen zur Reduktion der "Treibhausgase". Die für ihre Forschungsarbeiten mehrfach ausgezeichnete Wissenschafterin zeigte auf, dass der Klimawandel die Folge fehlender Nachhaltigkeit ist.
Nachhaltigkeit bedeute, so mit den Ressourcen umzugehen, dass die eigenen Grundbedürfnisse befriedigt werden können, dass aber auch kommende Generationen noch ausreichend Land, Luft, Wasser, Nahrung, Arbeit und ein gesundes Umfeld haben.
Einzelne Wetterphänomene seien nicht von vorne herein dem Klimawandel zuzuordnen, sehr wohl aber müsse die Gesamtzahl der Ereignisse auf diesen Wandel zurückgeführt werden. Vor den Ärzten ging die Wissenschafterin auch auf die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels ein. So habe die Hitzeperiode im Sommer 2003 in Frankreich 15.000 Tote zur Folge gehabt, ohne dass die Öffentlichkeit davon groß Notiz genommen hätte. Es seien nicht nur alte Menschen gewesen, die den Belastungen durch die Hitze nicht mehr gewachsen waren. Auch breiteten sich bisher in Europa nicht vorkommende Krankheitserreger aus, es steige sogar das Risiko für Malaria. Grund für diese Entwicklungen sei ein relativ kleiner Eingriff des Menschen in den Kreislauf der Natur. 6,3 Gigatonnen Kohlenstoff werden pro Jahr in die Atmosphäre abgegeben, diese könne aber nur 3,1 Gigatonnen abbauen. Die Wissenschaftlerin rechnet in den nächsten 100 Jahren mit einer Erwärmung um 4 bis 5 Grad Celsius mit kaum abschätzbaren Folgen. So würden wahrscheinlich im Jahr 2100 die Alpen völlig frei von Gletschern sein und das Abschmelzen der Polarkappen werde zu einem Anstieg des Meeresspiegels führen, wodurch heute dicht besiedelte Gebiete etwa in Ägypten und in Bangladesh unter Wasser stehen würden. Insgesamt könnten unbeherrschbare Naturereignisse eintreten.
Neben dringend erforderlichen Maßnahmen von Seiten der Politik könne und müsse jeder Einzelne dazu beitragen, dass der Klimawandel eingebremst wird - etwa durch bewusste und sparsame Verwendung des Autos, durch Einsparungen bei der Heizung und Nutzung alternativer Energien. (ende)
Kathpress am 24.10.2006 17:08

Kontext 2: 
Afrikas ärmste Länder am meisten vom Klimawandel bedroht
Ökosysteme verändern sich durch Bevölkerungswachstum und den Verbrauch natürlicher Ressourcen
Nairobi - Die ärmsten Regionen Afrikas sind Wissenschaftern zufolge am stärksten von den Folgen der Erwärmung bedroht. Das gelte besonders für Ruanda, Burundi, große Teile Nigers, Tschad und fast ganz Äthiopien, erklärten die Forscher bei der Vorstellung einer Studie am Dienstag in Nairobi. Dort berät seit Montag die UNO-Klimakonferenz über Maßnahmen gegen die drohende Klimakatastrophe. 
Afrika trage am wenigsten zum Treibhauseffekt bei, sei aber am wenigsten auf dessen Folgen vorbereitet, warnten die Wissenschafter. "Die Lage ist nicht nur in Bezug auf den Klimawandel alarmierend", sagte Mario Herrero vom Internationalen Tierforschungsinstitut (ILRI) vor Journalisten. Besorgnis erregend sei auch, dass sich die gesamten Ökosysteme Afrikas durch Bevölkerungswachstum und den Verbrauch natürlicher Ressourcen veränderten. Die Erderwärmung, die durch das Verfeuern fossiler Stoffe wie Kohle und Öl mit verursacht werde, sei für Afrika eine entwicklungspolitische, wissenschaftliche und organisatorische Herausforderung. 
Gefahr für Entwicklungschancen
Der gastgebende kenianische Umweltminister und Konferenzvorsitzende Kivutha Kibwana hatte zum Auftakt der Konferenz gewarnt, der Treibhauseffekt gefährde die Entwicklungschancen für Milliarden Menschen in den ärmsten Ländern der Welt. "Wir stehen der konkreten Gefahr gegenüber, dass sich bereits erreichte Erfolge in der Armutsbekämpfung in den nächsten Jahrzehnten umkehren könnten." Das gelte insbesondere für Afrika. (APA/Reuters)
© Der Standard, 07. November 2006

Kontext 3: 
"Umweltflüchtlinge": Bis 2010 50 Millionen Menschen zur Migration gezwungen
Hilfsorganisation Care warnt vor Ertragsrückgängen, Wasserkämpfen und einer humanitären Katastrophe
Nairobi/Wien - Die Hilfsorganisation Care warnte am Mittwoch vor einer sich abzeichnenden humanitären Katastrophe: Durch den fortschreitenden Klimawandel seien bis zum Jahr 2010 insgesamt 50 Millionen "Umweltflüchtlinge" zu erwarten, hieß es in einer Aussendung. Die Industriestaaten müssten deshalb "umgehend ihren Ausstoß an Treibhausgasen reduzieren und Mittel für die ärmeren Länder bereitstellen". 
Vor dem Hintergrund der seit Montag laufenden UN-Klimakonferenz in Nairobi appellierte Care an die Industrienationen, sofort zu handeln und den Ausstoß an Treibhausgasen entsprechend dem Kyoto-Protokoll zu reduzieren. "Der negative Einfluss des Klimawandels auf alle Bemühungen, Armut zu verringern und den Menschen in den so genannten Entwicklungsländern ein würdiges und sicheres Leben zu ermöglichen, ist alarmierend", erklärte Phil Franks, Experte für Armut und Klimawandel bei Care. 
Auf Grund des Klimawandels müsse daher bis zum Jahr 2010 mit weltweit mindestens 50 Millionen "Umweltflüchtlingen" gerechnet werden. Schätzungen gehen davon aus, dass bis 2025 rund 63 Prozent der Weltbevölkerung in Ländern leben, die von massivem Wassermangel bedroht sind. Ein Kampf um Wasser sei die logische Folge. Die Erträge aus der Landwirtschaft werden laut Care in Teilen Afrikas in den nächsten 50 Jahren um 30 Prozent zurückgehen.(APA)
© Der Standard, 8. 11. 2006

Kontext 4: 
Anfang des Lebens: Christliche Hoffnung
Die Frage, ob diese Welt ein Ende hat, ist eine typisch apokalyptische Frage. Manche sprechen vom »Ende aller Dinge« (1. Kant), andere vom »Ende der Welt« oder vom »Ende der Weltgeschichte« (Hegel). Warum fragen wir nach dem Ende? Können wir den gegenwärtigen Zustand der Dinge nicht mehr aushalten? Haben wir genug von dieser Welt? Oder fürchten wir um den Bestand der Dinge, die uns lieb und teuer sind? Ist nur gut, was auch gut endet? Oder ist ein Ende mit Schrecken besser als dieser Schrecken ohne Ende? Jeder Gedanke an »das Ende« ist zweideutig: Er kann uns faszinieren, er kann uns aber auch erschrecken.
In der christlichen Theologie werden die Fragen nach dem Ende als »die letzten Fragen« in der Eschatologie behandelt. Eschatologie ist die »Lehre von den letzten Dingen« (ta eschata). Zum Schluss soll die göttliche »Endlösung« aller ungelösten Probleme im persönlichen Leben, in der menschlichen Geschichte und im Kosmos kommen. Apokalyptische Fantasie hat das große Weltgericht Gottes am jüngsten Tag immer mit feuriger Leidenschaft ausgemalt: Die Guten kommen in den Himmel, die Bösen in die Hölle, und die Erde wird im Feuerbrand vernichtet. Wir kennen auch die apokalyptischen Bilder vom Endkampf zwischen Gott und dem Satan, Christus und dem Antichrist, den Guten und den Bösen im »Tal von Harmaggedon«.
Alle diese Ideen und Bilder sind gut apokalyptisch, aber sind sie auch christlich? Die authentische christliche Zukunftserwartung hat gar nichts mit solchen Endlösungen zu tun, denn ihr Brennpunkt ist nicht das Ende des Lebens, das Ende der Geschichte oder das Ende der Welt, sondern der Anfang des wahren Lebens, der Anfang des Reiches Gottes und der Anfang der Neuschöpfung aller Dinge zu ihrer bleibenden Gestalt. Als Dietrich Bonhoeffer am 9. April 1945 zur Hinrichtungsstätte im Konzentrationslager Flossenbürg gebracht wurde, verabschiedete er sich von seinen Mitgefangenen mit den Worten: »Das ist das Ende – für mich der Beginn des Lebens«. Man ist an das Gedicht von T S. Elliot erinnert: »In the end is my beginning«.
Enderwartungen sind nur dann christlich zu nennen, wenn sie ihre Zukunftshorizonte aus der Erinnerung an den Tod Christi am Kreuz und seiner Auferstehung von den Toten in die kommende Herrlichkeit Gottes entwickeln. Denn auch das Ende Christi: es war doch sein wahrer Anfang. Christliche Hoffnung zieht nicht die Linien der vergangenen und gegenwärtigen Entwicklungen der Weltgeschichte in die Zukunft aus, um dann Mutmaßungen über ein gutes oder meistens ein schlechtes Ende aufzustellen. Sie nimmt vielmehr im Tod Christi die Vorwegnahme des Endes dieser Weltzeit von Sünde, Tod und dem Bösen wahr, weil sie in der Auferstehung Christi die Erlösung vom Bösen im Anfang des neuen Lebens und der Neuschöpfung aller Dinge erkennt und in den Energien des Geistes Christi schon hier und jetzt den neuen Anfang erfährt. Das ist die Wiedergeburt zu einer lebendigen Hoffnung.
Wie geschieht das? Keiner muss vollkommen sein, aber jeder und jede muss fähig sein, von Neuem anzufangen. Worauf es im Leben und Tod ankommt, ist der neue Anfang. Wenn ein Kind hinfällt, ist das nicht schlimm, es lernt dann das Aufstehen. Fehlschläge, Misserfolge und Enttäuschungen sind kein Problem, es kommt darauf an, es wieder und mit neuen Kräften zu versuchen. Christlicher Glaube ist im Kern Auferstehungsglaube. Das ist in Christi Auferstehung begründet und öffnet eine Aussicht auf Leben über den Tod hinaus. Dieser Glaube erweckt den Mut, das neue und wahre Leben mit Gott schon hier und jetzt zu beginnen. Christen sind in dieser Hinsicht ewige Anfänger. Ihre Freiheit ist die Fähigkeit, etwas anzufangen und von neuem zu beginnen, denn Gottes Gnade »ist jeden Morgen neu«. Das ist die wahre revolutionäre, weil innovative Kraft: »Incipit vita nova «. An ihr zerbricht der Zwang zum Erfolg. Mit ihr wird der Fatalismus des Misserfolgs durchbrochen. In unserer Lebenszeit sehen wir nur die Anfänge und die ersten Schritte, aber wir vertrauen darauf, dass Gott die Vollendung sieht: »Ich bin guter Zuversicht, dass, der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi«, schreibt Paulus an die Philipper (1,6). Auch der Tod kann Gott nicht daran hindern, die Lebensanfänge in uns zu vollenden.
Jürgen Moltmann in: Elisabeth Moltmann-Wendel / Jürgen Moltmann, Leidenschaft für Gott. Worauf es ankommt. Herder Verlag Freiburg Basel Wien 2006.

Kontext 5: 
Ehmals und jetzt
In jüngern Tagen war ich des Morgens froh,
Des Abends weint ich; jetzt, da ich älter bin,
Beginn ich zweifelnd meinen Tag, doch
Heilig und heiter ist mir sein Ende.
Friedrich Hölderlin in: Mehr bedarf es nicht. 12 mal 12 beste deutsche Gedichte. Ausgewählt und mit einem Vorwort von Jürg Amann. Piper Verlag, München Zürich 2006.


 Kontext 6: 
Grenzen der Menschheit
Wenn der uralte
Heilige Vater
Mit gelassener Hand 
Aus rollenden Wolken 
Segnende Blitze
Über die Erde sät, 
Küss' ich den letzten 
Saum seines Kleides, 
Kindliche Schauer 
Treu in der Brust.
Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen 
Irgend ein Mensch. 
Hebt er sich aufwärts 
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne, 
Nirgends haften dann 
Die unsichern Sohlen, 
Und mit ihm spielen 
Wolken und Winde.
Steht er mit festen, 
Markigen Knochen
Auf der wohlgegründeten 
Dauernden Erde, 
Reicht er nicht auf, 
Nur mit der Eiche 
Oder der Rebe
Sich zu vergleichen.
Was unterscheidet 
Götter von Menschen? 
Daß viele Wellen 
Vor jenen wandeln, 
Ein ewiger Strom: 
Uns hebt die Welle, 
Verschlingt die Welle, 
Und wir versinken.
Ein kleiner Ring
Begrenzt unser Leben, 
Und viele Geschlechter 
Reihen sie dauernd
An ihres Daseins 
Unendliche Kette.
Johann Wolfgang von Goethe in: Mehr bedarf es nicht. 12 mal 12 beste deutsche Gedichte. Ausgewählt und mit einem Vorwort von Jürg Amann. Piper Verlag, München Zürich 2006.
Kontext 7: 
Ein Sonntag in Pirawarth
Bad Pirawarth ist ein bescheidenes Dorf im niederösterreichischen Weinviertel. Es ist vor allem wegen eines Rehabilitationszentrums bekannt. So lernte ich diese kleine Ortschaft kennen, das Rehab-Zentrum und die Pfarre. Die Pfarre kam einem nicht nur bei den freundlichen Gottesdiensten, sondern auch bei einem Singspiel entgegen. Die Gruppe Do-Re-Mi, ein sinnvoller Name für einen Kinderchor, bot an einem Sonntagnachmittag ein Singspiel, wobei es sich um die Arche Noachs handelte, um die Wasserkatastrophe vor vielen tausend Jahren und um die Tiere in der Arche, die allmählich vom Herumfahren genug hatten. „Meuterei auf der Arche” lautete der bedrohliche Titel dieses Singspiels.
Für den Zuschauer handelte es sich aber wohl in erster Linie um die Do-Re-Mi-Kinder, die an jenem Sonntagnachmittag mit so viel Begeisterung sangen und spielten. Was wird aus diesen Kindern werden? Jetzt sind sie noch so jung und unbeschwert. Sie brauchen noch kein Rehab-Zentrum. Was für Katastrophen werden sie noch erfahren? Neue Wasserkatastrophen? Wird das Eis am Nordpol, am Südpol schmelzen? Wird von den Gletschern nichts bleiben? Kommt eine neue Sintflut? Werden diese Kinder in 50, 60 Jahren noch so lachen und singen wie heute?
Im Rehabilitationszentrum trifft man mehr junge Leute, als man erwartet hätte: junge Leute mit Krücken und anderen Problemen. Trotzdem lachen sie wie die Kinder im Singspiel. Dieses Lachen möge sie und die Do-Re-Mi-Kinder lebenslänglich begleiten. Es möge nicht alt werden. In allen Katastrophen des Lebens mögen sie sich an das Lachen der Jugend erinnern.
Am Ende des Singspiels gab es ein technisches Problem. Nachdem eine Hoffnung versprechende Taube tadellos ihre Botschaft vom Ende der Sintflut angedeutet hatte, sollte wie in der biblischen Geschichte ein Regenbogen aufgehen. Die Bühnentechnik von Pirawarth hatte sich etwas einfallen lassen: Ein breites Tuch mit der Regenbogenfahne sollte sich über die Bühne entfalten. Leider funktionierte diese Apotheose nicht auf Anhieb. Nur Fragmente des Regenbogens zeigten sich mühsam. Bis die Leiterin des Spiels mit Hilfe einer Leiter den vollen Regenbogen zur Entfaltung brachte. Es war ein liebenswürdiger Schlussstrich hinter der Katastrophe. Wir applaudierten erleichtert. Und siehe da! Gerade die mangelhafte Darstellung dieses Symbols der Zukunft gab dem Regenbogen noch eine zusätzliche Farbe. Es wurde mehr als nur ein Versprechen von Zukunft und Frieden. Es besagte auch, wie mühsam diese Zukunft geboren wird. Eigentlich erinnerte der technisch behinderte Regenbogen an das alte theologische Problem vom Verhältnis zwischen Gottes Gnade und menschlichem Tun. Sicher, wir erwarten, dass Friede und Zukunft von oben kommen und so sich unter uns entfalten. Aber manchmal ist es sehr gut, wenn eine Frau mit einer Leiter eine helfende Hand reicht.
Aus: joop roeland, wie die worte das fliegen lernten. Otto Müller Verlag, Salzburg Wien 2006.

