Umweltschutz und Lebensschutz
– wesentlich für Christen
Statement zur Diskussion um meine Teilnahme an den Demonstrationen „Fridays
for Future“ (20.9.) und „Marsch für das Leben“ (21.9.)

Als Christ bin ich der Überzeugung, dass bei des zusam mengehört: Der Einsatz für
die Bewahrung unserer Schöpfung und der Schutz des Lebens, vom Zeit punkt der
Empfäng nis bis zum letzten Atem zug. Die Bereit schaft, Verant wortung für Got tes
Schöpfung zu übernehmen, finde ich bei den vielen jungen Menschen vor, die
gegen eine rücksichtslose Ausbeutung unseres Planeten unter dem Mot to „Fri days
for Future“ auf die Straße gehen. Als Jugendbi schof der Deut schen Bischofskonferenz fühle ich mich den jungen Menschen und ihren Anliegen nahe. Und im Blick
auf ihr Anliegen bin ich durch sie tat sächlich sensi bler geworden für die Dring lichkeit des Problems. Denn es geht ja nicht nur um das Kli ma, sondern zum Bei spiel
auch um das Artensterben oder die Vermül lung der Ozeane oder um die dramati schen Fol gen, die vor allem benachtei lig te Menschen jetzt schon erleiden.

Als mindestens ebenso dring lich betrachte ich das Anliegen des Schut zes derjeni gen, die sich am wenigsten wehren können: Ungeborene Kinder, die durch Abtrei bung bedroht sind – und denen beim „Marsch für das Leben“ eine Stim me gegeben
wird. Ich möchte außerdem für eine Gesell schaft einstehen, die sich für Frauen,
die ungewollt schwanger sind, dergestalt einsetzt, dass sie ihnen Hil fe, Schutz und
Zuwendung zukom men lässt – und Probleme nicht mit Abtötung löst. Denn niemand von uns war irgendwann einmal „etwas“ und wurde dann später „jemand“,

sondern wir sind von Anfang an „jemand“, auch im Mut terleib. Wir gehören von
Anfang an zur Gat tung Menschenwesen und sind damit Personen mit Würde und
Recht auf Anerkennung, geschaf fen als Got tes Abbild.

Diese bei den Grundüberzeugungen, die Bewahrung der Schöpfung und der Schutz
des menschli chen Lebens, haben mich also veranlasst zu demonstrieren. Bei des
gehört übri gens integral zusam men, denn es gibt sowohl in der Natur, wie im
menschli chen Leben Dimensionen, die uns nicht zur Verfügung stehen. Weder der
Mensch, noch sein Körper, noch die Natur insgesamt sind bloße Verfügungsmasse
für egoisti sche Wünsche des Menschen, sondern haben immer auch ihre eigene
Würde und Schutzwürdigkeit.
Ich bedauere sehr, dass von eini gen nicht gesehen wird, dass es mir dabei um
Grundlegendes geht – und gerade nicht um eine nur vordergründi ge Einmi schung
in Tagespoli tik. Wo Mensch und Natur zur Verfügungsmasse von Ideologi en werden, gräbt sich unsere Gesell schaft die Fundamente ab, auf denen sie ruht. Dass
frei lich bei de Interessen auch wieder gefährdet sind, bloß Ideologie zu werden,
liegt nicht in der Natur der Sachen, um die es geht, sondern eher in der Anfäl lig keit des Menschen dafür.
Interessant finde ich jedoch allemal, dass ich für mei ne Teil nahme an bei den
Demonstrationen jeweils Zustim mung oder Ablehnung aus den verschiedenen
poli ti schen Lagern bekom men habe, zum Teil bei des aus dem sel ben Lager.
Zugleich erlebe ich vor allem in Internet kom mentaren eine dramati sche Verrohung
des Umgangs mit einander, aber auch extreme Polari sierung. So finde ich mich
durch die Teil nahme an bei den Demonstrationen dem Vorwurf ausgesetzt, sowohl
Teil einer ökofaschisti schen radi kalen Linken zu sein (wegen Umwelt schutz), wie
eben auch Teil einer angeblich braunen Rechten (wegen Lebensschutz). Bei de
Extreme machen frei lich deut lich, dass wir uns als Christen, die für bei de Anliegen
einstehen, in einer gesunden Mit te befinden.
Und nur nebenbei: Wenn ich doch von eini gen Mit gliedern einer C-Partei so deut lich für mei ne Teil nahme bei „Fri days for Future“ kri ti siert wurde, so merke ich
doch zugleich, dass diesel be C-Partei beim Thema Lebensschutz nicht erst in
jüngster Zeit immer kleinlauter geworden ist. Wenn das so ist: Wie sehr werden
dann aber prinzi pi el le Fundamente gegen partei poli ti sches Kal kül abgewogen?
Im Übrigen: Hier noch ein lesenswertes Dokument der deutschen Bischöfe zum
Klimaschutz
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