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die „Agouti-Mäuse“ auf der Titelseite sind mediale Stars, zumindest in den
Naturwissenschaften, und zentrale Aussagen des ersten Artikels ranken um
sie. Prof. Layer führt uns darin in die Epigenetik ein, deren Erkenntnisse
unsere Vorstellungen von Evolution erweitern. Mit dem Beitrag aus psychiatrischer Perspektive von Prof. Stompe setzen wir die Serie zum „freien Willen“ fort. Das eine oder andere von ihm beschriebene Phänomen wird den
meisten von uns in Graduierungen bekannt vorkommen. Das verunsichert
und wirft die Frage auf: Was ist denn das Normale und das Gesunde? Welche Maßstäbe legen wir an? Eine Problematik, mit der sich unsere Stipendiatin Anne-Maren Richter in dem Projekt Grenzgänge zwischen Theologie
und Biologie beschäftigt. Sie stellt sich in diesem Heft vor und skizziert ihr
anspruchsvolles Promotionsvorhaben.
Auch an der „Großen Transformation“ bleiben wir dran. Sie lernen Anliegen und Arbeitsweise der Akteure des Ökumenischen Prozesses: Umkehr
zum Leben – den Wandel gestalten ebenso kennen wie die Möglichkeiten
von Kirchengemeinden zur Mitgestaltung. Wie der Transformationsdiskurs
durch die EKD zielgerichtet unterstützt werden kann, erfahren Sie in den
Erläuterungen zum Projekt Diskurs Nachhaltige Entwicklung. Letztere muss
messbar sein, etwa durch statistische Informationsinstrumente wie Regionale Wohlfahrtsindizes (RWI). Die Ergebnisse der Berechnungen für Sachsen und Thüringen runden die Themenseiten ab.
Unsere Autorenschaft hat sich übrigens stark verjüngt. Beginnen Sie doch
Ihre Lektüre gleich mit den Gedanken von Sophia Wurch, Konfirmandin,
über die Dankbarkeit.
Herzliche Grüße und einen schönen Frühling!
Ihre
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Dr. Susanne Faby
Studienstelle Naturwissenschaft, Ethik und Bewahrung der Schöpfung
(Kirchliches Forschungsheim seit 1927)
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Neue Herausforderungen im Anthropozän:
Kirchengemeinden als Lernorte für lokale Suchprozesse zur
Mitgestaltung der Großen Transformation

feln. Streiten mag man zwar darüber, ob die 2009 in Kopenhagen politisch
vereinbarte Grenze einer Erwärmung um 2°C über dem vorindustriellen
Niveau wirklich jene Grenze ist, jenseits der der Klimawandel nicht mehr
beherrschbar ist, nicht strittig aber ist, dass sich die negativen Folgen der
globalen Erwärmung mit ihrer Höhe verschärfen. Im Juni 2013 legte die
Weltbank ihren Bericht „Turn Down the Heat. Climate Extremes, Regional
Impacts and the Case for Resilience”  1 vor, in dem sie die Einschätzung der
Internationalen Energieagentur bekräftigte, dass die Wahrscheinlichkeit einer globalen Erwärmung um 4°C bis zum Ende des Jahrhunderts 40 Prozent
betrage, und mit zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit müsse gar mit einer
Erwärmung um 5°C gerechnet werden. Träte eine solche Erwärmung ein,
wären die Folgen katastrophal.

von Klaus Heidel

Das reife Anthropozän ist zur zentralen Herausforderung für die Gestaltung menschlicher Zivilisation geworden: Erstmals in der Erdgeschichte
werden selbst zentrale geo-ökologische Prozesse von einer Spezies, dem
Menschen nämlich, beeinflusst und teilweise dominiert. Darauf verweist
der Begriff Anthropozän, den der niederländische Nobelpreisträger für Chemie Paul Crutzen 2000/2002 zur Bezeichnung unserer erdgeschichtlichen
Epoche vorschlug. Seit etwa 1800 werde das Holozän, jenes Erdzeitalter seit
dem Ende der letzten Kaltzeit vor rund 10.000 Jahren – als die Menschen
anfingen, sesshaft zu werden – überformt durch die Folgen menschlicher
Aktivitäten. Ursachen seien der gewaltige Bevölkerungsanstieg – von einer
Milliarde Menschen um 1800 auf sieben Milliarden 2011 – und die rasch
zunehmende Intensität der menschlichen Eingriffe in die Natur im Zuge der
fortschreitenden Industrialisierung und Globalisierung.
Ein dramatisches Kennzeichen des Anthropozän ist die Überschreitung
planetarischer Grenzen. Hierauf verwies im Jahre 2009 ein 28-köpfiges
Wissenschaftsteam unter der Leitung von Johan Rockström, als es das
Konzept der planetarischen Grenzen (planetary boundaries) der Weltöffentlichkeit vorlegte. Die Wissenschaftler identifizierten neun für das
System Erde grundlegende ökologische Dimensionen. Werden in diesen
Bereichen Belastbarkeitsgrenzen überschritten, können selbststeuernde Prozesse entstehen, die sich weit gehend oder gänzlich menschlicher
Einf lussnahme entziehen. Auf diese Weise beginnt das vom Menschen
geprägte Anthropozän sich auch gegen die menschliche Zivilisation zu
wenden. Dramatisch jenseits der Belastbarkeitsgrenze liegt bereits der
Verlust an Biodiversität, er ist nicht mehr umkehrbar. Auch das Gleichgewicht des Stickstoff kreislaufes, eine Grundlage jeden Lebens, ist unwiederbringlich zerstört. Der dritte Bereich, in dem wir unsere Grenze
überschritten haben, ist die globale Erwärmung.
Dass dieselbe dramatische Folgen haben kann, ist nicht mehr zu bezwei-
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Vor diesem Hintergrund müssen wir uns von Produktions- und Konsumweisen verabschieden, die auf fossile Energieträger setzen. Erforderlich ist
nichts weniger als ein radikaler Umbau in Wirtschaft und Gesellschaft. So
wie die explosionsartige Ausweitung der Nutzung fossiler Energieträger seit
dem späten 18. Jahrhundert mit neuen Technologien und Wirtschaftsweisen
auch zugleich soziale, politische und kulturelle Systeme änderte, so wird
die Verabschiedung des fossilen Zeitalters tief greifende politische, soziale,
wirtschaftliche und kulturelle Dimensionen haben. Es geht nicht darum,
unserem Wachstumshaus nachhaltige Anbauten anzufügen, sondern es
geht um den Umbau des ganzen Hauses.
Und deshalb legte der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen im Jahre 2011 den epochalen Bericht „Welt
im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“  2 vor. Der
Symbolbegriff Große Transformation verweist also auf die Notwendigkeit
eines Umbaues unserer Wirtschafts- und Lebensweisen hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft.
Für diese Große Transformation gibt es keine Blaupause. Wege zu ihrer Ge1

The World Bank (2013): Turn Down the Heat. Climate Extremes, Regional Impacts, and the
Case for Resilience, Washington D.C. (http://documents.worldbank.org/curated/en/home).
2
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (2011): Welt im
Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation, Hauptgutachten, Berlin (www.wbgu.de).
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staltung können nur in ergebnisoffenen Suchprozessen  3 gefunden werden.
Wir werden experimentieren müssen. Wir werden Fehler machen müssen.
Neues probieren. In Mali wird die Große Transformation ganz anders aussehen als in China, und in Deutschland noch einmal anders.

Dieser erforderliche kulturelle Wandel könnte ein Thema für Kirchen werden. Es könnte sogar sein, dass Kirchen etwas zum kulturellen Wandel beitragen könnten, was nur sie dazu beitragen können. Es könnte sein, dass
es spezifische kirchliche Beiträge zur Gestaltung der Großen Transformation gibt, auf die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft angewiesen sind. Und
hierbei könnte Kirchengemeinden eine besondere Bedeutung zuwachsen.
Was aber könnten Kirchengemeinden zur Gestaltung des kulturellen Wandels und der Großen Transformation beitragen?

Der Weg der Großen Transformation ist mit Konflikten gepflastert. Wie werden
Transformationskosten verteilt? Wie werden Transformationsprozesse sozial gerecht gestaltet? Die Energiewende zeigt, um welchen sozialen Sprengstoff es da
gehen kann. Wie werden Systeme sozialer Sicherung in einer Postwachstumsgesellschaft aussehen? Und wie werden Menschen in reichen Ländern akzeptieren,
dass sie auf manche liebgewonnene Konsumgewohnheit verzichten müssen?
Auf solche Fragen müssen wir in unseren Suchprozessen erst noch Antworten finden. Dazu brauchen wir neues Wissen und neue Fertigkeiten, die
uns zur Gestaltung der Großen Transformation befähigen. Der Präsident
des Wuppertal Institutes für Klima, Umwelt, Energie Uwe Schneidewind hat
angeregt, vier Dimensionen der erforderlichen „Sprach- und Denkkraft“ (so
Ernst Ulrich von Weizsäcker für „transformative literacy“) zu unterscheiden: Erstens gebe es die technologische Dimension, da seien wir gut aufgestellt. Technologisch sei die Große Transformation leicht zu bewältigen.
Dann gebe es die ökonomische Dimension: auch hier hätten wir, was wir
bräuchten. Kritischer werde es bei der politischen Dimension: uns fehlten
Strukturen, Institutionen und Techniken zur Steuerung der Großen Transformation. Ganz dunkel aber sei die kulturelle Dimension. Wir bräuchten
einen kulturellen Wandel, der weit über einen Wertewandel hinausgehe.
Doch nach Schneidewind sei der kulturelle Wandel ein „weiße[r] Alphabetisierungsfleck”, die “kollektive mentale Software unseres Handelns” werde
noch immer von dem aus dem 18. Jahrhundert stammenden „Programm
einer ‚expansiven Moderne‘“ geleitet  4.
3

Auf die Notwendigkeit von Suchprozessen hat unter anderem der Wissenschaftliche Beirat der
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) wiederholt hingewiesen: „Die Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft bedeutet nichts weniger als einen Paradigmenwechsel
von der fossilen zur postfossilen Gesellschaft, der als offener Suchprozess gestaltet werden muss.
Zwar lassen sich konkrete Nachhaltigkeitsziele […] benennen, aber eine genaue Beschreibung eines angestrebten Endzustandes von Wirtschaft und Gesellschaft ist nicht möglich“ (Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen [2011], S.9).
4
Uwe Schneidewind: Auf dem Weg zu einer „transformativen Literacy“. Die Zeichen richtig deuten, in: Politische Ökologie, Juni 2013: Baustelle Zukunft. Die GroßeTransformation vonWirtschaft und Gesellschaft, 39-44.
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Kirchengemeinden als Lernorte für lokale Suchprozesse
Wichtige Orte für lokale Suchprozesse können Kirchengemeinden werden –
hier können Schritte hin zu Lebensstilen und Wirtschaftsformen im Dienst
des Lebens solidarisch erprobt werden. Auf diese Weise können Kirchengemeinden – oder genauer: ihre Akteure – zur Gestaltung des Wandels beitragen, wobei sie sich dabei selbst verändern werden.
Eine solche Erprobung kann gelingen, wenn sich kirchengemeindliche Akteure ihrer besonderen Möglichkeiten und Grenzen und damit ihrer spezifischen Gestaltungspotentiale bewusst sind: Der notwendige Umbau unserer
Lebens- und Wirtschaftsweisen braucht die unterschiedlichsten Akteure
(vom Individuum über den Staat bis hin zu den Vereinten Nationen), die
auf unterschiedlichen (lokalen bis globalen) Handlungsebenen mit unterschiedlichen Handlungsformen (von individuellen Verhaltensänderungen
über gesetzgeberisches Handeln bis hin zu globalen Klimaverhandlungen)
zur Gestaltung der Großen Transformation beitragen. Hierbei sind Akteure
aufeinander angewiesen, kein Akteur kann für sich allein die gewaltigen
Herausforderungen bewältigen, und kein Akteur ist zu klein, um nicht zur
Gestaltung der Veränderungen beitragen zu können. Zu fragen ist allerdings, auf welche Weise und in welchem Maße sich Akteure mit ihren je
spezifischen Gestaltungspotentialen ergänzen können.
Was und wie können also kirchengemeindliche Akteure zur Gestaltung der
Großen Transformation beitragen, ohne sich zu überfordern? Was ist ihr
spezifischer Beitrag zur dreidimensionalen Matrix aus Akteuren, Handlungsformen und Handlungsebenen?
Voraussetzung für die Beantwortung dieser Frage ist der Blick auf die ein-
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zelnen kirchengemeindlichen Akteure, auf die ihnen zur Verfügung stehenden Handlungsformen und damit auf ihre Gestaltungspotentiale (die
Kirchengemeinde als Ganzes ist nur in engen Grenzen als Akteur zu verstehen  5). Denn natürlich haben zum Beispiel örtliche Leitungsgremien andere
Aufgaben und Möglichkeiten als Gemeindekreise und –gruppen. Die Gestaltungspotentiale von Hauptamtlichen in Gemeindeleitung und Verkündigung unterscheiden sich von denen der Gemeindeglieder. Machen sich
also kirchengemeindliche Akteure auf den Weg, konkrete Möglichkeiten
einer Mitgestaltung der Großen Transformation zu finden und zu erproben,
werden sie jeweils klären müssen, welche Handlungsformen mit welchen
Gestaltungspotentialen ihnen zugänglich sind.

zum Umbau unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen beitragen. Nicht die
Addition möglichst vieler Aktivitäten ist also das Ziel, sondern die optimale
Nutzung von Veränderungspotentialen.

Konkrete Antworten auf solche Fragen müssen vor Ort gefunden und können
nicht von außen vorgegeben werden. Denn es gibt keine „Blaupausen“ oder
„Masterpläne“, die Grundlagen für die Suchprozesse sein könnten. Außergemeindliche Akteure (ohne gemeindebezogene Entscheidungskompetenz)
können Problemhorizonte benennen, Arbeitsmaterialien und Diskursorte
bereitstellen und gemeindliche Suchprozesse begleiten, aber keine Antworten auf die Frage geben, wie eine gemeindebezogene Konkretion einer Mitwirkung an der Gestaltung der Großen Transformation aussehen könnte.
Wohl aber gibt es einige allgemeine Gesichtspunkte, die für die Gestaltung
von Suchprozessen hilfreich sein können:
- Ausgangspunkt ist eine dreifache Bestandsaufnahme: (1) Welche Initiativen
(Grüner Gockel, Grüner Hahn, ökofaire Beschaffung usw.) gibt es bereits?
(2) Was müsste noch getan werden, wo gibt es Defizite? (3) Was kann getan
werden? Bei dieser Bestandsaufnahme ist es also wichtig, Defizite immer
auch unter dem Gesichtspunkt ihrer Behebbarkeit zu betrachten; manche
wünschenswerten Initiativen werden – zunächst – nicht realisierbar sein.
- Auf der Grundlage einer solchen Bestandsaufnahme wird es zweitens auch
darauf ankommen, bisher unverbundene Aktivitäten so aufeinander abzustimmen und miteinander zu verknüpfen, dass sie in größtmöglicher Weise
5

- Drittens geht es um kirchengemeindliche Identität. Welche gemeindebezogenen Konkretionen folgen aus der Behauptung, die Kirche sei „Gottes Gabe
an die Welt, um die Welt zu verwandeln und dem Reich Gottes näherzubringen“ (Ökumenischer Rat der Kirchen 2012: Gemeinsam für das Leben: Mission und Evangelisation in sich wandelnden Kontexten)? In einer solchen
Sichtweise werden kirchengemeindliche Akteure, die sich (mit wie kleinen
Schritten auch immer) einsetzen für die Mitgestaltung der Großen Transformation, zugleich zur Veränderung ihrer Kirchengemeinde beitragen.
- Viertens ist die Bereitschaft zu Irrtum und Fehlern Grundvoraussetzung für
das Gelingen von Suchprozessen: Die Suche nach neuen Wegen setzt den
Mut voraus, auch Irrwege zu beschreiten (und diesen Irrtum zu korrigieren).
Auf diese Weise werden Kirchengemeinden zu Lernorten für eine veränderte und verändernde Praxis.
- Fünftens sind gemeindliche Suchprozesse auf zwischen- und übergemeindliche Diskursorte zum Erfahrungsaustausch und zur theologischen und
theoretischen Klärung angewiesen.
Drei spezifische Gestaltungspotentiale kirchengemeindlicher Akteure
Kirchengemeindliche Akteure verfügen über spezifische Gestaltungspotentiale, um zum Umbau unserer Lebens- und Wirtschaftsweisen beizutragen,
zum Beispiel:
- Christliche Spiritualität hilft, Verhalten und Strukturen an lebensdienlichen
Werten auszurichten.
- Kirchengemeinden sind Lernorte für die Suche nach Möglichkeiten,
Transformationsblockaden aufzulösen.
- Kirchengemeinden bieten geschützte Räume für Laborversuche alternativer
(solidarischer und nachhaltiger) Praxis.

Ausdrücklich vermerkt sei, dass diese Behauptung nur in soziologischer Sicht zutreffend ist,
ekklesiologisch ist die Gemeinde als Gemeinschaft der Glaubenden durchaus Ort und Akteur zugleich und mehr als die Summe kirchengemeindlicher Akteure.
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(WBGU) angewiesen. Hierbei können biblische Leitbilder wie „Leben in Fülle“ (Johannes 10,10) Orientierung bieten. Sie gründen sich auf nichtmaterielle Werte, die zum Kernbestand des christlichen Wertekanons gehören.
Dennoch bleiben diese Werte für die Praxis (für das Leben) in Kirchengemeinden (von kirchlichen Gruppen und Gemeindegliedern) weithin eher
nachrangig: Auch zwischen Gemeindegliedern wächst die Kluft zwischen
arm und reich. Auch in Kirchengemeinden sind Konsummuster verbreitet,
die nicht nachhaltig sind. Auch kirchengemeindliche Akteure schrecken vor
einer Mitwirkung an notwendigen Veränderungsprozessen zurück, wenn
diese gewohnte Verhaltensweisen bedrohen.

Transformationsblockaden bearbeiten

Angesichts dieser Situation hilft spirituelle Erneuerung, die eigene Praxis
auf lebensdienliche Werte zu gründen. Denn es sind nicht moralische Zumutungen, die zu neuen Aufbrüchen ermutigen, sondern Begegnungen mit
dem lebendigen Gott. Zwar verfügen Menschen (und kirchengemeindliche
Akteure) nicht über solche Begegnungen, sie können aber fragen, wie sie gemeinsam offen für solche Begegnungen und den guten Geist Gottes werden.
Hierfür hilfreich können zum Beispiel eine Veränderung gottesdienstlicher
(und eucharistischer) Praxis, Formen gemeinsam gelebter Spiritualität (zum
Beispiel Exerzitien), gemeinsame kontextbezogene Bibelexegese und Narrative gelebter Spiritualität (in Geschichte und Gegenwart) sein.
Zu dieser spirituellen Erneuerung gehört auch das (Wieder-)Entdecken von
Formen einer Schöpfungsspiritualität, die die Schönheit der Schöpfung
auch im Alltag staunend, achtsam, dankbar und Gott lobend wahrnimmt.
Eine solche Spiritualität lässt materielle Werte nachrangig werden und ist
zugleich missionarisch: „Missionarische Spiritualität ist immer verwandelnd (engl. transformative). Sie leistet Widerstand gegen alle Leben zerstörenden Werte und Systeme, wo immer sie in unserer Wirtschaft, unserer
Politik und selbst in unseren Kirchen am Werk sind, und versucht, diese zu
verwandeln“ (Ökumenischer Rat der Kirchen 2012: Gemeinsam für das Leben: Mission und Evangelisation in sich wandelnden Kontexten). Auf diese
Weise trägt spirituelle Erneuerung nicht nur zu einem Wertewandel kirchengemeindlicher Akteure bei, sondern wirbt zugleich in spezifisch kirchlicher Weise für einen solchen Wertewandel in der Gesellschaft.
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Das Wissen um die Notwendigkeit eines umfassenden Umbaues unserer Wirtschaft hin zu nachhaltigen, klimagerechten und sozial gerechten
Ordnungen ist weit verbreitet. Notwendige Maßnahmen sind bekannt. Die
grundsätzliche Bereitschaft zu Verhaltensänderungen ist vorhanden (85
Prozent der Bundesdeutschen ist bereit, sich für Klimaschutz einzusetzen).
Doch der Transfer von Wissen zu Verhalten gelingt nicht (ausreichend),
kognitiv-emotionale Transformationsblockaden werden nicht überwunden.
Eine Intensivierung von Bildungsarbeit (im Sinne von bloßer Wissensvermittlung)  6 und von moralischen Appellen hilft diesem Dilemma in der
Regel nicht ab, erforderlich ist zunächst eine gemeinschaftliche Bearbeitung von Transformationsblockaden, bei der es nicht um moralische Bewertungen oder gar Zumutungen gehen darf, sondern um nüchterne Analysen.
In diesem Sinne ist zu fragen: (1) Welche Transformationsblockaden (a) gibt
es (b) weshalb (c) bei mir, in meiner Gruppe, in meiner Gemeinde, in meiner
Kommune? (2) Welche Transformationsblockaden möchte ich, wollen wir
(als Gruppe, Gemeinde…) überwinden? (3) Welche Transformationsblockaden können wir überwinden? (4) Was können nächste Schritte sein?
Vielfältige Transformationsblockaden
- kognitiv-emotionale Transformationsblockaden („warum ich, warum
hier, warum jetzt?“, legitimatorische Bilanzierungen [„Ich fahre viel
Fahrrad, dann darf ich in den Urlaub fliegen.“], Verdrängung von Folgekosten, die an anderen Orten und in der Zukunft entstehen...)
- kognitive Schwierigkeiten im Umgang mit Komplexität (Ohnmachtsgefühle, Ablehnung von Urteilsbildung – eine Verhaltensunsicherheit angesichts von Komplexität führt zur Unterlassung von Handlungen)
- veränderungsresistente Auflösung kognitiver Dissonanzen (ich registriere den Widerspruch zwischen meinem klimaunverträglichen Verhalten
und der Notwendigkeit einer Reduktion von Treibhausgasemissionen,
will aber mein Verhalten nicht ändern und nehme daher vor allem Pu6

Ausdrücklich betont sei, dass das Verhältnis von Bildungsarbeit und Verhalten(sänderungen) grundsätzlich komplex und teilweise dialektisch ist: Akteure, die sich um Verhaltensänderungen mühen, können nach einem unterstützenden Erwerb von Wissen suchen, und das Ziel, Verhalten zu ändern, kann
den Charakter von Bildungsarbeit ändern, die dann mehr als Wissensvermittlung sein wird.
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blikationen zur Kenntnis, die die relative Harmlosigkeit der steigenden
Emissionen „beweisen“)
- lineares statt „Netzwerk“-Denken (zeitlich, akteursbezogen, Reduktion
von Wirkungsketten)
- fehlende oder unzulängliche Operationalisierung von Zielen (wenn der
Weg zum Ziel unbekannt ist, ist es wahrscheinlich, dass das Ziel nicht
mehr angestrebt wird)
- Zielwidersprüche (Kostenreduktion versus Einkauf teurerer nachhaltig
hergestellter Produkte, Vermeidung von Flügen versus Reiselust...)
- fehlende oder unzureichende Erfolgskontrolle („wer garantiert mir, dass...?“)
- unzulängliche Ressourcenausstattung (Zeit, Geld [energetische Sanierung der alten Kirche übersteigt finanzielle Möglichkeiten der Kirchengemeinde]...)
- infrastrukturelle Defizite (zum Beispiel: ÖPNV nicht ausreichend entwickelt, Heizungen lassen sich nicht regulieren, Bedingungen der Erwerbsarbeit verhindern nachhaltigen Konsum [teilweise]…)
- wirtschaftliche und politische Interessen, die durch Veränderungen verletzt werden könnten

benennen, analysieren, Wege zu ihrer Überwindung suchen und erproben.

Diese Transformationsblockaden lassen sich also vereinfachend drei Gruppen zuordnen: kognitiv-emotionale Blockaden, subjektive Überforderung
und objektive Überforderung. Kennzeichnend für sie ist die Verknüpfung
individueller und struktureller Transformationsblockaden – wird diese Verknüpfung nicht gesehen, ist individuelle Überforderung unvermeidbar (Berufspendler können nicht auf ein Auto verzichten, wenn sie weder mit Bus
und Bahn oder in Fahrgemeinschaften zum Arbeitsplatz kommen; mein altes Haus kann ich energetisch nicht sanieren, wenn mir hierzu jede finanziellen Mittel fehlen…). Dieser notwendige Blick auf den Zusammenhang individueller und struktureller Transformationsblockaden unterscheidet den
hier skizzierten Ansatz von älteren Lebensstildebatten, die sich weitgehend
auf individuelles Verhalten konzentrierten, die kulturellen, sozialen, ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen für Verhalten und dessen
Veränderung aber kaum in Rechnung stellten.
Zur Überwindung der hier skizierten Transformationsblockaden sind Kirchengemeinden besonders geeignete Orte, an denen kirchengemeindliche
Akteure individuelle und kirchengemeindliche Transformationsblockaden
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- Zwar helfen moralische Appelle nicht, wohl aber eröffnet christliche Spiritualität den Blick auf Alternativen zu eingefahrenen Verhaltensmustern
und Strukturen. Kirchengemeinden können Orte gelebter Spiritualität sein.
- Individuelles Veränderungslernen braucht die solidarische Gemeinschaft,
denn sonst ist die Gefahr einer Überforderung groß: Es geht um gemeinsames, solidarisches und praxisbezogenes Lernen, nicht um die Überforderung
mit moralischen Appellen. Kirchengemeinden können solidarische Lernorte
für „Laborversuche“ sein.
- Kirchengemeinden sind Orte, an denen stets individuelle, gemeinschaftliche und außergemeindliche strukturelle Dimensionen im Interesse einer Veränderung von Praxis verknüpft werden können („wie müssen wir uns als
Kirchengemeinde oder Gruppe so organisieren, dass die alleinerziehende
Mutter ökofair einkaufen kann?“).
- In Kirchengemeinden können Pilotgruppen experimentierfreudig mit der
Bearbeitung von Transformationsblockaden beginnen, Erfahrungen sammeln und diese in der Gemeinde weitergeben.
Laborversuche alternativer Praxis
Die Große Transformation braucht Pioniere (so der WBGU) oder Vorreiter
des Wandels, die Wege hin zu sozial gerechten, nachhaltigen und klimagerechten Lebens- und Wirtschaftsweisen suchen und erproben. Solche Vorreiter des Wandels („change agents“) zeigen, dass eine alternative Praxis zu
bestehenden Konsum- und Produktionsmustern möglich ist. Mit ihrem Vorbildcharakter werben sie für Veränderungen von Verhalten und Strukturen,
was umso wichtiger ist, als solche Veränderungen kaum durch Bildungsarbeit (im Sinne von Wissensvermittlung) und moralische Appelle angestoßen
werden können.
Schritte hin zu einer alternativen Praxis erproben Vorreiter des Wandels
in Laborversuchen, für die Kirchengemeinden geeignete Orte, eine spirituelle Erneuerung eine wichtige Grundlage und die Bearbeitung von Transformationsblockaden ein wichtiger Ansatzpunkt sind. Ein entscheidendes
Kernelement alternativer Praxis ist solidarisches Handeln auf der Grundlage einer „Ethik des Genug“, die für Lebens- und Wirtschaftsweisen wirbt,
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und objektive Überforderung. Kennzeichnend für sie ist die Verknüpfung
individueller und struktureller Transformationsblockaden – wird diese Verknüpfung nicht gesehen, ist individuelle Überforderung unvermeidbar (Berufspendler können nicht auf ein Auto verzichten, wenn sie weder mit Bus
und Bahn oder in Fahrgemeinschaften zum Arbeitsplatz kommen; mein altes Haus kann ich energetisch nicht sanieren, wenn mir hierzu jede finanziellen Mittel fehlen…). Dieser notwendige Blick auf den Zusammenhang individueller und struktureller Transformationsblockaden unterscheidet den
hier skizzierten Ansatz von älteren Lebensstildebatten, die sich weitgehend
auf individuelles Verhalten konzentrierten, die kulturellen, sozialen, ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen für Verhalten und dessen
Veränderung aber kaum in Rechnung stellten.
Zur Überwindung der hier skizierten Transformationsblockaden sind Kirchengemeinden besonders geeignete Orte, an denen kirchengemeindliche
Akteure individuelle und kirchengemeindliche Transformationsblockaden
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- Zwar helfen moralische Appelle nicht, wohl aber eröffnet christliche Spiritualität den Blick auf Alternativen zu eingefahrenen Verhaltensmustern
und Strukturen. Kirchengemeinden können Orte gelebter Spiritualität sein.
- Individuelles Veränderungslernen braucht die solidarische Gemeinschaft,
denn sonst ist die Gefahr einer Überforderung groß: Es geht um gemeinsames, solidarisches und praxisbezogenes Lernen, nicht um die Überforderung
mit moralischen Appellen. Kirchengemeinden können solidarische Lernorte
für „Laborversuche“ sein.
- Kirchengemeinden sind Orte, an denen stets individuelle, gemeinschaftliche und außergemeindliche strukturelle Dimensionen im Interesse einer Veränderung von Praxis verknüpft werden können („wie müssen wir uns als
Kirchengemeinde oder Gruppe so organisieren, dass die alleinerziehende
Mutter ökofair einkaufen kann?“).
- In Kirchengemeinden können Pilotgruppen experimentierfreudig mit der
Bearbeitung von Transformationsblockaden beginnen, Erfahrungen sammeln und diese in der Gemeinde weitergeben.
Laborversuche alternativer Praxis
Die Große Transformation braucht Pioniere (so der WBGU) oder Vorreiter
des Wandels, die Wege hin zu sozial gerechten, nachhaltigen und klimagerechten Lebens- und Wirtschaftsweisen suchen und erproben. Solche Vorreiter des Wandels („change agents“) zeigen, dass eine alternative Praxis zu
bestehenden Konsum- und Produktionsmustern möglich ist. Mit ihrem Vorbildcharakter werben sie für Veränderungen von Verhalten und Strukturen,
was umso wichtiger ist, als solche Veränderungen kaum durch Bildungsarbeit (im Sinne von Wissensvermittlung) und moralische Appelle angestoßen
werden können.
Schritte hin zu einer alternativen Praxis erproben Vorreiter des Wandels
in Laborversuchen, für die Kirchengemeinden geeignete Orte, eine spirituelle Erneuerung eine wichtige Grundlage und die Bearbeitung von Transformationsblockaden ein wichtiger Ansatzpunkt sind. Ein entscheidendes
Kernelement alternativer Praxis ist solidarisches Handeln auf der Grundlage einer „Ethik des Genug“, die für Lebens- und Wirtschaftsweisen wirbt,
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die weder Armut noch ein Übermaß an Reichtum kennen. Dimensionen
eines solchen solidarischen Handels sind zum Beispiel (Aufzählung unvollständig):

meindeaufbauprogramm, das in die Gesellschaft wirkt. Gemeinden und ihre
Akteure, die sich darauf einlassen,
tragen bei zur Durchsetzung der Werte einer „Wirtschaft im Dienst des Lebens“ (zum Beispiel klimagerechtes Verhalten versus Prestige- und Statusgewinn durch Nutzung klimafeindlicher usw. Produkte),
treten ein für eine Politik auf der Grundlage dieser Werte (in Kommune,
Land und Bund, von der Unterschriftensammlung bis zur Demonstration...),
setzen sich konfliktbereit für eine gerechte Verteilung von Transformationskosten ein und
sind zugleich Symbol und Narrativ für die Möglichkeit von Alternativen:
Sie geben Zeugnis von der prinzipiellen Möglichkeit eines „Lebens in Fülle“.

- Teilen von Ressourcen (Geld, Zeit, Fähigkeiten...),
- Mitwirkung bei der Bereitstellung von Instrumenten für gemeinschaftliche nachhaltige, klima- und sozial gerechte Konsumweisen, zum Beispiel
Schaffung von Organisationen und Strukturen einer Wirtschaft des Teilens („Share Economy“, auch Sharing Economy oder P2P-Economy; frühe
Beispiele sind Tauschringe  7), Erarbeitung von Instrumenten für eine lokale
ökofaire Beschaffung oder Institutionalisierung einer klimagerechten Energienutzung und
- Mitwirkung beim Aufbau solidarischer lokaler Produktions- und Dienstleistungsstrukturen (Stärkung der lokalen Gemeinwesenökonomie, Mitwirkung beim Aufbau von Genossenschaften und Kreditvereinen, Mitwirkung
in Initiativen „solidarische Landwirtschaft“...).
Vorbilder für eine solche solidarisch-alternative Praxis – auch im Sinne
einer solidarischen gemeinwesenorientierten Ökonomie – gibt es gerade in
den Kirchen, genannt seien beispielhaft die 1975 gegründete Ökumenische
Gemeinschaft Wethen oder die 1997 in Joachimsthal gegründete Kommunität Grimmnitz. Ihr Beispiel ermutigt kirchengemeindliche Akteure, sich auf
den Weg einer Mitwirkung an der Großen Transformation zu machen und
dabei zu fragen, wie sich auch die Gemeinde selbst verändern muss.
Übergemeindliche Perspektiven
Kirchengemeindliche Akteure, die sich auf diesen Weg einlassen, brauchen
übergemeindliche Diskurs- und Lernorte zum Erfahrungsaustausch und zur
Entwicklung neuer Perspektiven. Mit einer solchen Vernetzung tragen sie
zugleich bei zu einer Stärkung und Qualifizierung kirchlicher Transformationsdiskurse.
Vor allem werden kirchengemeindliche Akteure als Vorreiter des Wandels
auch ihre Kirchengemeinden verändern – die Mitwirkung am kulturellen
Wandel und an der Gestaltung der Großen Transformation wird so zum Ge7

So zum Beispiel der 1996 gegründete Mannheimer Tauschring MaDiTa: www.ma-di-ta.org.
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-

Nicht zuletzt stehen solche Versuche transformativen Handels in der Gemeinde in einem ermutigenden ökumenischen Kontext, der abschließend
wenigstens knapp angedeutet werden soll.
Erstens gibt es vergleichbare Versuche auch in anderen Weltgegenden. So
heißt es auf der Website der im Umfeld der US-amerikanischen United Church
of Christ entstandenen Initiative Eco-Justice Ministries: „Eine transformative Kirche hilft ihren Mitgliedern und der Gesellschaft, eine neue Geschichte
darüber zu hören, wer wir sind. Bei einer Transformation geht es um Fragen der Identität und um Ziele, die tiefer reichen als Verhaltensweisen und
politische Strategien. Eine transformative Kirche strebt den umfassenden
Wandel in Theologie, Weltsichten und Werten an, der zu grundlegenden
Veränderungen bei Individuen, Gemeinden und in der Gesellschaft führt.
Wenn wir prophetisch reden und handeln, fordern wir gegenwärtige Machtstrukturen und wirtschaftliche Systeme heraus und bauen an einer neuen
Vision“  8.
Zweitens tragen solche Initiativen bei zu einem ökumenischen Pilgerweg
8
www.eco-justice.org/Greening-Transform.asp, freie (!) Übersetzung K.H., im Original: “A
transformational church helps its members and society hear a new story that defines who we are.
Transformation deals with matters of identity and purpose that are deeper that behaviors and
policies. A transformational church looks for comprehensive changes in theology, worldviews
and values that will lead to profound changes in individuals, communities and society. Speaking
and acting in a prophetic style, current power structures and economic systems are critiqued, and
a new vision is lifted up”.
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der Gerechtigkeit und des Friedens („pilgrimage of justice and peace“), zu
dem im November 2013 im südkoreanischen Busan die Zehnte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen aufgerufen hatte. Dieser
Pilgerweg soll das Ziel haben, dass Kirchen „Spiritualität und Praxis teilen,
die sie bei ihrer Suche nach einer Transformation hin zu Gerechtigkeit und
Nachhaltigkeit entwickelt haben“  9. Zur Konkretisierung dieser Idee verwies
die Vollversammlung des ÖRK ausdrücklich auf den ökumenischen Aufruf
„Ökonomie des Lebens, Gerechtigkeit und Frieden für alle: Ein Aufruf zum
Handeln“ vom Juni 2012, in dem es heißt: „Wandel (im englischen Original:
transformation) wird es nicht ohne Opfer und Risiko geben; aber unser
Glaube an Christus verlangt von uns, dass wir uns dafür engagieren, verwandelnde Kirchen und Gemeinden (im englischen Original: transformative
churches and transformative congregations) zu sein“  10.

„Diskurs Nachhaltige Entwicklung“ – Eine Aufgabe für die
evangelischen Kirchen in Deutschland

Klaus Heidel
Werkstatt Ökonomie e.V.
Willy-Brandt-Platz 5 | 69115 Heidelberg
Fon (06221) 43336-13 | klaus.heidel@woek.de
www.woek.de | www.umkehr-zum-leben.de

9
WCC Central Committee, Report of the Programme Committee, 5. September 2012: 10. Economy of Life Justice and Peace for All. Recommendations, Übersetzung K.H.
10
World Council of Churches: Global Forum on Poverty, Wealth and Ecology, Bogor/Indonesia,
June 2012: Economy of Life, Justice, and Peace for All: A Call to Action, Ziffer 21
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von OKRin Cordelia Kopsch

„Nachhaltige Entwicklung“ oder auch „Große Transformation“ – darüber
werden in unserer Gesellschaft intensive Debatten geführt. Debatten finden
an vielen Orten statt, auch in den Kirchen, in Initiativen, Instituten, Akademien, Werken und Verbänden. Denn viele sehen es als dringliche Aufgabe gerade für Christen und Kirchen an, sich für die Zukunftsfähigkeit
unseres ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Handelns
einzusetzen. Das Erreichen bzw. Überschreiten der planetarischen Grenzen
(planetary boundaries) – also dessen, was der Planet Erde zum Beispiel an
CO2-Emissionen, Übersäuerung der Gewässer, Umwandlung von Boden in
Ackerland „vertragen“ kann – wird uns klar vor Augen geführt und ist für
viele zu einem Weckruf geworden. Die Einsicht wächst: „Weiter wie bisher“
ist keine Option mehr, wenn auch kommende Generationen ein menschenwürdiges Leben in einer lebenswerten Umwelt haben sollen. Der Begriff der
„Großen Transformation“ macht deutlich, wie grundlegend daher die Veränderungen in allen Bereichen unseres Lebens sein müssen. Notwendig sind
ein Umdenken und neue Herangehensweisen an bekannte Probleme; vernetztes Denken, interdisziplinäre und internationale Kooperation, grundlegende Veränderungen in Verfahren, Produktionsweisen und Lebensstil,
nachhaltige politische Prioritätensetzungen und Programme.
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat sich durch die Denkschriften und Studien der Kammer für Nachhaltige Entwicklung etwa zu
Fragen der Energie, der Landwirtschaft oder zuletzt zum Thema „Auf dem
Wege der Gerechtigkeit ist Leben – Nachhaltige Entwicklung braucht Global
Governance“ an den Debatten in Kirche und Gesellschaft beteiligt. Jedoch
wurde in den letzten Jahren immer deutlicher gefragt, wie die EKD und
ihre Gliedkirchen sich selbst – auch im Zusammenwirken mit anderen Akteuren – noch stärker in den Diskurs einbringen können. Der Bericht des
Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) „Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große
Transformation“ wurde seit seinem Erscheinen 2011 intensiv diskutiert. An
der Vorbereitung und Durchführung des Transformationskongresses, der im
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