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WEGE & WELTEN
Mystik im Alltag

Möchten Sie unsterblich sein?

fangen von der ewigen Treue des Schöp-
fers, der auch „das Verlorene sucht“ 
(Prediger 3,15). Der alte Hymnus feiert 
die weihnachtliche Fülle der Zeit, in der 
der ewige Gott zur Welt kommt und die 
zeitliche Welt zu ihm. Was in Christus 
schon gelungen ist, will überall gesche-
hen: „Als die Zeit erfüllt war, sandte 
er … den Geist seines Sohnes in unsere 
Herzen“ und unser Leben (Gal 4,4–6). 
Liebende, überhaupt schöpferisch 
Selbstvergessene wissen davon. Da kann 
die Zeit still stehen, pure Gegenwart. 
„Hin und weg und voll da“, sagen wir 
danach. Blitzartig erscheint mitten in der 
Zeit schon, was jenseits ihrer ist: das 
Glück ohne Ende. Das aber möge ver-
ewigt sein, schon jetzt und immer, nichts 
als erfülltes Leben. Und alles, was ver-
geudet und verloren schien, werde ver-
söhnt und bleibe es. Man lasse sich die 
berühmte Kurzformel des spätantiken 
gelehrten Boethius auf der Zunge zerge-
hen: „Ewigkeit ist vollständiger und 
zugleich vollkommener Besitz unbe-
grenzten Lebens“. Wer könnte das nicht 
wollen?                             Gotthard Fuchs

Zwar scheint sich hierzulande „die 
Pietät“ zu ändern, und es gibt immer 

mehr anonyme Bestattungen. Aber mit 
dem bloßen Ablegen der Toten ist es 
auch dann nicht getan. Von früh an sind 
ja Bestattungsriten und Ahnenkult ele-
mentar. Auch wenn wir unsere Vorfah-
ren längst nicht mehr in der eigenen 
Wohnung oder im Haus begraben, blei-
ben sie in unserem Erinnern, zwischen 
Allerseelen und Ewigkeitssonntag erst 
recht. Auch in unseren Genen sind sie 
präsent. Niemand fängt bei null an. Wir 
alle sind Hinterbliebene und haben eine 
Art Nachsorge-Pfl icht für das, was auf 
uns gekommen ist.

Nicht minder abgründig ist die Frage 
nach dem Wohin. Der Wunsch nach 
einem Dach über dem Kopf und einer 
Bleibe ist uns wohl ebenfalls evolutionär 
schon eingeschrieben. Spätestens wer 
seine Patientenverfügung schreibt und 
sein Testament macht, sieht sich mit der 
Frage nach seiner und jeder Zukunft  
konfrontiert. Die einen wollen den Tod 
überwinden und sind von ihrer Unver-
gänglichkeit überzeugt, andere wollen 

ein Weiterleben gerade nicht. So oder so 
ist aber die Frage unentrinnbar: Kann ich 
mich je wieder loswerden? Will ich, und 
warum? Will ich es nicht, warum nicht? 
Wünschen wir uns vom Zeitenfl uss weg-
gerissen und weggespült zu werden – bis 
hin zum „nach mir die Sintfl ut“? Oder 
zeigt sich die Verantwortung für die Nach-
Kommen auch darin, dass wir in Vorsorge 
dem nachkommen, was hier und jetzt 
schon zu tun ist?

„Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ – kaum 
ein Codewort ist den religiösen Traditio-
nen derart tief eingeschrieben wie dieses. 
Aber angesichts der Mobilmachung in der 
Moderne hat Ewigkeit eher einen negati-
ven Klang. „Das dauert ja ewig“ suggeriert 

urlange Wartezeit und entsprechend Frus-
tration. Ideal dagegen wäre termingerech-
tes, zügiges Reagieren. Lange Weile, also 
viel Zeit zur kreativen Nutzung, wird zur 
Langeweile, also zum Überdruss. „Zeit ist 
Geld.“ Entsprechend ist das christlich ver-
sprochene ewige Leben für viele keines-
wegs mehr attraktiv, eher langweilig und 
kaum erstrebenswert. Aber es bleibt die 
Frage des Schweizer Schrift stellers Max 
Frisch: „Möchten Sie unsterblich sein?“ 

„Du, der Dinge ewiger Grund, lenkst 
den Tag und die Nacht, gibst den Zeiten 
die Zeit, damit nicht Überdruss uns über-
fällt.“ So dichtete Ambrosius. Zeit als 
Geschenk und Rhythmus als Medikament 
gegen die Monotonie, grundlegend um-

Von Johannes Röser

A ngesichts einer langanhaltenden, 
sich über alle Kontinente erstre-
ckenden tödlichen Seuche, wie sie 

die Welt bisher nicht gekannt hat, liegen die 
Nerven blank. Das umso mehr, je heft iger 
die einen sich vor der Verantwortungslo-
sigkeit und Rücksichtslosigkeit der Gefähr-
lichkeits-Leugner oder derer, die das hohe 
Risiko – weil jüngeren Alters – ignorieren, 
fürchten. Und je militanter die anderen 
meinen, alle einschränkenden Maßnahmen 
seien nichts anderes als eine freiheitsbe-
raubende Schikane von Regierungen oder 
sonstigen, womöglich dunklen, Mächten. 
Mitten in diesem Hin und Her von Zah-
len, Fakten, Verdächtigungen, Wissen und 
Nichtwissen stehen die Wissenschaft ler, die 
sich in manchen Forschungsergebnissen, 
Einschätzungen, Abwägungen und Emp-
fehlungen verständlicherweise widerspre-
chen, wobei persönlicher Ehrgeiz und Stolz 
nicht ganz abzuweisen ist.

Irgendwo dazwischen stecken die Reli-
gionsführer und Seelsorger, die es eigent-
lich ja mit dem zu tun haben, was den 
Menschen unbedingt angeht: das Letzte, 
Existentiellste, Heil und/oder Unter-
gang, Tod und/oder ewiges Leben, Sünde, 
Schuld, Versagen und/oder Vergebung, 
Versöhnung, Befreiung. Das alles ist ein-
gebettet in eine Geschichte, deren im Dun-
keln liegende Vorvergangenheit niemand 
der Heutigen wirklich kennt und deren 
Zukunft  schon gar niemand ernsthaft  vor-
hersagen kann, auch wenn sogenannte Zu-
kunft sforscher sich dazu berufen fühlen. 
Nichts aber ist sicherer als der Irrtum, wo-
bei irgendwer unter den vielen Irrenden 
allein aufgrund statistischer Wahrschein-
lichkeit später mal Recht haben und als 
weiser „Prophet“ dastehen könnte, der es 
doch „immer schon gewusst hat“.

So tasten sich nicht nur Wissenschaft , 
Forschung – jetzt insbesondere Medi-
zin und Pharmakologie – voran, so muss 
 genauso die Bevölkerung auf neues Lernen 

vorbereitet sein, Verweigerung inbegriff en. 
Die Christen hätten darüberhinaus man-
che Horizonterweiterung im Glaubensver-
ständnis zu lernen, die amtlich zur Leitung 
Bestellten genauso wie das übrige Volk 
Gottes. In der Vielfalt beziehungsweise im 
Wirrwarr der Meinungen, Einsichten und 
Ansichten sind viele Stimmen zu hören. 
Einzelne, gerade unbequeme Facetten hät-
ten es verdient, auch kirchlich besser wahr-
genommen und bedacht zu werden.

Die Theologen Virologen

So hatte der italienische Starphilosoph 
Giorgio Agamben schon bei der ersten 
Seuchenwelle im Frühjahr die Kirchen 
kritisiert, sich mit einem unterwürfi gen 
Gehorsam der neuen Religion Gesund-
heit und deren Gesundheitswissenschaft  
angepasst, ihre eigene geistige Vollmacht 
dem medizinischen Kult gebeugt zu haben. 
Im Grunde gebe es – so Agamben in der 
„Neuen Zürcher Zeitung“ – momentan 
drei große Glaubenssysteme: „Christen-
tum, Kapitalismus und Wissenschaft “. Im 
aktuellen Glaubenskrieg angesichts der 
Epidemie nehme die Medizin, „deren un-
mittelbarer Gegenstand der lebendige Kör-
per des Menschen ist“, Wesenszüge eines 
„siegreichen Glaubens“ an.

Agamben zieht erstaunliche Parallelen 
zu den Erscheinungsformen von Religion: 

Zum Beispiel herrsche in der Gesundheits- 
und Wellnessreligion ein dualistischer Ge-
gensatz ähnlich dem zwischen einem bösen 
und einem guten Gott beziehungsweise ei-
nem bösartigen und einem segensreichen 
Prinzip: Krankheiten, ausgelöst etwa von 
Bakterien und Viren, stehen auf der einen 
Seite, Heilung auf der anderen. Wie die re-
ligiöse Religion hat die Gesundheitsreligion 
ihre Kultdiener, Priester und Oberpriester. 
Das sind die Ärzte. Die Th eologen wiede-
rum, die alles ergründen, refl ektieren und 
daraus praxistaugliche Anweisungen sowie 
Strategien entwerfen, sind – in diesem Fall 
– die Virologen, Personen „an der Grenze 
zwischen Biologie und Medizin“.

Die aktuelle Seuchen-Liturgie des Hei-
lens unterscheide sich in einem Punkt 
allerdings deutlich von der religiösen 
Liturgie: Diese ist begrenzt. Die gesund-
heitliche Kulthandlung unter Epidemie-
Bedingungen sei jedoch unbegrenzt, fort-
dauernd. Es gehe dabei nicht mehr darum, 
Medikamente einzunehmen oder sich, 
wenn nötig, einer ärztlichen Untersuchung 
oder einer Operation zu unterziehen: „Das 
ganze Menschenleben muss zu jeder Zeit 
zum Ort einer ununterbrochenen Kultfeier 
werden. Der Feind, das Virus, ist immer 
präsent und muss unerbittlich und unver-
züglich bekämpft  werden.“ Ähnliche „tota-
litäre Tendenzen“ kenne das Christentum, 

was aber nur die Mönche betreff e, die eine 
quasi ständige Liturgie feierten, ein Beten 
ohne Unterlass. Allerdings gleichfalls mit 
einem Unterschied: Während die „Mönche 
sich früher in Konventen zum gemeinsa-
men Gebet versammelten, muss der Got-
tesdienst nun ebenso eifrig, aber getrennt 
und auf Distanz praktiziert werden“.

Die Verhaltensregel Abstand halten, 
Hygiene beachten, Atemmasken tragen, 
das sogenannte große AHA, wurde um der 
Gesundheit willen laut Agamben zur Lehre, 
zum Dogma. Die verpfl ichtende Norm lie-
ferte die Politik. „Die weltliche Macht hat 
dafür zu sorgen, dass die Liturgie der Re-
ligion namens Medizin, die jetzt mit dem 
ganzen Leben zusammenfällt, in der Praxis 
exakt eingehalten wird.“

Statt Heil Gesundheit?

Dann aber rechnet Agamben mit der Kir-
che ab. Sie habe „ihre Prinzipien verleug-
net“ und sich den staatlichen Anordnungen 
willenlos untertan gemacht. Unterdessen 
habe die Medizin die „eschatologische In-
stanz“ übernommen, welche das Christen-
tum seinerseits vorbehaltlos fallenließ: Die 
Vorstellung von einem Ende der Zeit wurde 
demnach von der Gesundheitsreligion ver-
einnahmt zu einer dauerhaft en Krise. Es 

Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hatte bereits im Frühjahr 
den Kirchen vorgworfen, in der Corona-Krise versagt, gegenüber den 
staatlichen Vorgaben gekuscht und dabei die eigene Geisteskraft  verloren 
zu haben. Der Wiener Th eologe Jan-Heiner Tück nimmt die Provokation 
auf. Ein spannender Disput nicht nur für Seuchen-Zeiten.

Religion Medizin – 
oder der Arzt Christus

„Kurz vor dem Lockdown habe ich noch 
eine Messe gesehen. Ich bin nicht 
gläubig, aber hier sah ich plötzlich das 
Mittelalter. Es waren nur vierzig Men-
schen im Stephansdom. Ganz unschein-
bare, bescheidene. Wie die am Ende 
nach vorne gingen, quasi auf Zehenspit-
zen, um die Oblate, den Trost, der sie 
wieder ins Gleichgewicht brachte, zu 
bekommen, das hat mich umgehauen.“

Joachim Lottmann (Schriftsteller, über die 
verschärften Kontaktbeschränkungen in 
Österreich; „Süddeutsche Zeitung“)
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geht um ein „letztes Ding“, ein Eschaton, 
angesichts dessen „die äußerste Entschei-
dung immer ansteht und das Ende sowohl 
überstürzt als auch verzögert kommt, im 
unaufh örlichen Versuch, es zu beherrschen, 
ohne seiner ein für alle Mal Herr zu wer-
den“. Doch im Gegensatz zum Christentum 
biete die Religion Medizin „keine Aussicht 
auf Heil und Erlösung. Im Gegenteil, die 
angestrebte Heilung kann nur vorüberge-
hend sein, da der bösartige Gott, das Virus, 
nicht ein für alle Mal beseitigt werden kann; 
es verändert sich ständig und nimmt neue, 
vermutlich riskantere Formen an“.

In einem weiteren Aufsatz – „Wenn das 
Haus in Flammen steht“ (ebenfalls „Neue 
Zürcher Zeitung“, Ende Oktober) – sieht 
Agamben mit noch apokalyptischeren 
Wendungen das Christentum samt Ge-
schichte dem Untergang entgegengehen. 
Durch die Menschwerdung Gottes in Je-
sus Christus habe sich die damals neue 
Religion zwar an die Geschichte binden 
müssen, aber „eigentlich war die Kirche so-
lidarisch nicht mit dem Heil, sondern mit 
der Heilsgeschichte, und weil sie das Heil 
(‚salvezza‘) mittels der Geschichte suchte, 
konnte sie nur in der Gesundheit (‚salute‘) 
enden. Als die Zeit gekommen war, zögerte 
sie nicht, der Gesundheit das Heil zu op-
fern.“ Agamben sieht mit dem Verlöschen 
und Verfallen der Geschichte, wie er düster 
diagnostiziert, auch das Christentum, das 
„Heil in der Geschichte und mittels der Ge-
schichte“ suchte, sich „seinem Niedergang“ 
nähern. Gibt es noch eine Chance, es da-
raus zu retten? Für den Philosophen nur, 
wenn man das Heil seinem historischen 
Kontext „entreißen“ und „eine nichthistori-
sche Vielheit“ fi nden würde, „eine Vielheit 
als Ausweg aus der Geschichte“.

Religion rangiert ganz unten

Das Recht eines Philosophen ist es, nicht 
nur scharf zu denken, Widerborstiges, 
Ungemütliches ans Licht zu bringen, 
sondern damit auch scharf zu polemi-
sieren. Der Wiener Th eologe Jan-Heiner 
Tück hat den Spielball aufgenommen 
und weiter vorangetrieben, nicht im 
Sinne bloßer Verteidigung, sondern um 
das eigene kirchliche Verhalten kritisch 
zu überprüfen, dabei aber nicht minder 
der Gesellschaft  einen Spiegel vorzuhal-
ten. Denn dieses Jahr einer schweren 
gesundheitlichen Krise habe off engelegt, 
wie die Religionsgemeinschaft en zusam-
men mit der Kultur „in den toten Win-
kel“ der Zivilisation gerutscht sind. In 
der „politischen Hierarchie“ rangiert die 
Gesundheit ganz oben, dann kommt die 
Wirtschaft  und dann die Bildung. Alles 
andere – einschließlich der existentiellen 
religiösen Fragen – unter „ferner liefen“. 
Innerkirchlich sei man in dieser Situation 
der nicht nur gefühlten offi  ziellen Be-
deutungslosigkeit versucht gewesen, sich 
wichtig zu machen mit diakonischer Be-
reitstellung für den Staat. „Bischöfe und 
Caritas-Funktionäre verwiesen … auf die 
sozialen Dienste, die die Kirche zur Ein-
dämmung der Krise leiste“, so Tück. Das 
aber off enbart die funktionalistische Falle 
des Christentums, das bloß noch an sei-
nem gesellschaft lichen Nutzen gemessen 
wird. „Dort, wo Religion auf Kontingenz- 
und Krisenbewältigung reduziert wird, 
gerät ihre eigentliche Dimension aus dem 
Blick. Die Kirche feiert Mysterien, sie be-

friedigt keine Bedürfnisse. Sie reißt einen 
Horizont auf, der die Angst um das nackte 
Überleben überschreitet, und leitet zu ei-
ner Lebenskunst an, die hilft , mit Verletz-
lichkeit und Sterblichkeit umzugehen“.

Wie existenzrelevant aber hat sich das 
Christentum in diesen Monaten wirklich ge-
zeigt – jenseits pastoralpraktischer und litur-
gietechnischer Maßnahmen zum Beispiel 
mit Streaming-Gottesdiensten, Hausgebets-
vorlagen und optimierten Internetauft rit-
ten? Tück zieht eine durchwachsene Bilanz: 
„Seit dem Ausbruch der Pandemie sind nur 
wenige Stellungnahmen von Kirchenfunk-
tionären und Th eologen im öff entlichen 
Raum vernehmbar gewesen“. Das christliche 
Glauben als Tun trat gerade in dieser hoch-
brisanten Zeit öff entlich fast gar nicht in 
Erscheinung. „Gewiss, man war sich schnell 
einig, dass die Pandemie nicht als Strafe 
Gottes zu deuten sei. Man beschwor den 
Zusammenhalt der Menschen und die Bin-
dekräft e der Religion. Aber wie die Fragilität 
und Verletzlichkeit menschlichen Lebens im 
Horizont des Glaubens zu deuten sei, blieb 
weithin off en. Die Th eodizeefrage wurde 
nicht einmal gestellt, als könne ein physi-
sches Übel wie die Pandemie den Glauben 
an den guten Schöpfergott nicht von Grund 
auf erschüttern. Auch von einem verborge-
nen Wirken Gottes in der Geschichte war 
wenig zu hören … Mitunter konnte gar der 
Eindruck entstehen, als wollten sich einzelne 
Bischöfe als die besseren Gesundheitspoliti-
ker profi lieren, wenn sie die staatlichen Auf-
lagen für Versammlungen in Kirchen und 
Kathedralen noch überboten.“

Heil(s)mittel Sakrament

Agambens Provokation sollte also nicht ein-
fachhin überspielt werden. Sein vermeint-
lich „Querdenkerisches“ hat einen entschei-
denden Faktor allerdings außer Acht 
gelassen: Gerade in der Religion Christen-
tum und im Kult christlicher Liturgie, in 
den Sakramenten, den Heil(s)mitteln, bildet 
die Sorge um Seele und Leib, um Geist und 
Körper eine Einheit – und zwar aus zutiefst 
religiösen, theologischen, eschatologischen 
Gründen. Im sakramentalen Geschehen, in 
den sinnlichen Zeichenhandlungen, Sal-
bungen, Berührungen, im Essen und Trin-
ken der eucharistischen Gaben, im Verzehr 
der Seelenspeise und des Seelentranks als 
„Wegzehrung“, drückt sich sehr leiblich-
leibhaft ig aus, was dem irdischen Wohl auf 
der Pilgerschaft  zum himmlischen Heil 
geistig und geistlich, intellektuell und emo-
tional Kraft  und Segen verleiht.

Agambens Anstößen liegt eine extreme 
Reduktion des christlichen Heilsverständ-
nisses zugrunde, das in die Heilsgeschichte 
sehr wohl die medizinische Perspektive 
einbettete, schon vom frühen Auft reten 
Jesu, des Gottes- und Menschensohnes, an. 
Dieser wird von den Jüngern des verhaft e-
ten Täufers gefragt, ob er der Gesandte, der 
Messias sei. Die bei Matthäus bezeugte, 
ausgesprochen körperlich-materielle Ant-
wort ist bezeichnend: „Jesus antwortete ih-
nen: Geht und berichtet Johannes, was ihr 
hört und seht: Blinde sehen wieder und 
Lahme gehen; Aussätzige werden rein und 
Taube hören; Tote stehen auf und Armen 
wird das Evangelium verkündet. Selig ist, 
wer an mir keinen Anstoß nimmt.“

Nicht ohne Grund hat Christus, der Ge-
salbte, den Namen „Heiland“ erhalten, weil 
er dem Verlorenen nachgeht, dem Kranken, 

dem Sünder heilend aufh ilft . Die Heilungs-
erzählungen machen einen großen Teil der 
Evangelien aus. Das Heilen scheint schon 
in den frühesten christlichen Gemeinden, 
auf den Missionsreisen der Apostel höchst 
bedeutsam gewesen zu sein, um darin die 
Gnade Gottes und Berufung des Menschen 
zum ewigen Heil transparent werden zu 
lassen. Der gute Hirt, der den vermissten 
Schafen folgt, ist frühchristlich zugleich 
als der Christus Arzt verehrt worden – was 
die gesamte Ikonographie durchzieht. „Ei-
nen Arzt gibt es, Jesus Christus, unseren 
Herrn“, bezeugte Ignatius von Antiochien 
(gestorben wahrscheinlich um 108).

Im „Lexikon für Th eologie und Kir-
che“ heißt es: „Die Deutung Jesu Christi als 
Soter – Salvator – Medicus bei den Vätern 
(zum Beispiel Klemens von Alexandrien, 
Tertullian, Origenes, Augustinus) begreift  
Jesu heilende Kraft  aus seinem ganzheit-
lich-befreienden Handeln. Die Christus-
Medicus-Deutung setzt sehr früh an … (u.a. 
Hildegard von Bingen …), bewirkt im Mit-
telalter die Kultur der Barmherzigkeit (vgl. 
den bedeutenden Arzt und ‚Laientheologen‘ 
Th eophrast von Hohenheim, genannt Para-
celsus) und zeigt eine lange Wirkungsge-
schichte. In der Kunst werden neben dem 
‚Arzt‘ Lukas häufi g Arzt-Heilige (Märtyrer) 
dargestellt, vor allem in der Ostkirche (Kos-
mas und Damian).“

Der – „querdenkerische“ – Einwurf 
Giorgio Agambens könnte und sollte ei-
nen gedankenlosen Kirchenbetrieb aufmi-
schen, durchaus therapeutisch, auch wenn 

der Philosoph zu kurz gesprungen ist. Das 
kirchliche Lehrsystem leidet im Gegensatz 
zu seiner Wahrnehmung ja gerade darun-
ter, dass das errichtete Glaubensgebäude 
die aufgeklärte Verbindung zu den moder-
nen natur- und humanwissenschaft lichen 
Erkenntnissen immer noch nicht erhalten 
hat, obwohl historisch die Klöster für Bil-
dung, Forschung und Wissenschaft  die 
Grundlagen bereitet hatten. Auch in psy-
chologischer Hinsicht hätte das Christen-
tum ein ärztliches Können verdient. Für 
mehr Mut zum Neuen. 
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Schluss mit den Appellen! Katho-
liken in Frankreich wünschen sich 
einen weniger mahnenden Ton, 
wenn Kirchenleute über Umwelt-
schutz sprechen.

F ranzösische Bauern erwarten von ihren 
Bischöfen einen sachlichen Zugang zu 

ökologischen Fragen. „Die Kirche sollte 
den Umweltschutz von seinen militanten 
und ideologischen Fesseln befreien“, sagte 
die Landwirtin Sophie Testut laut „La 
Croix“ vor der französischen Bischofskon-
ferenz. Die Vollversammlung tagte Anfang 
November per Videoschalte. Aus Sicht von 
Sophie Testut ist der Öko-Landbau zwar 
wichtig, jedoch müsse man die wirtschaft li-
chen Bedingungen der Bauern einbeziehen 
und wirklichkeitsnah denken. Sie warnte 
vor einem allzu „romantischen“ Bild der 
Umwelt. Mit dieser sei in Wahrheit „gar 
nicht so einfach zu leben“. Ohne mensch-
liche Eingriff e in die Natur gäbe es keine 
verlässliche und sichere Produktion von 
Lebensmitteln. Die Kirchenlehre sollte „die 
natürliche Hierarchie klarer betonen, mit 
dem Menschen als Gärtner der Schöpfung“.

Der Landbau steckt in einem Dilemma, 
sagte Régis Dubourg, Chef der französi-
schen Landwirtschaft skammern. Einer-
seits müssten immer weniger Dünger und 
Pfl anzenschutzmittel benutzt werden, an-
dererseits sind mehr und mehr Erdbewoh-
ner zu ernähren. Bis 2050 sei weltweit mit 
zehn Milliarden zu rechnen.

Antoine Gangneron, Diakon und Be-
treiber von Apfelplantagen bei Bourges 

in Zentralfrankreich, wurde besonders 
deutlich: „Ich stehe vor dieser Bischofsver-
sammlung, um zu sagen: Schluss mit den 
Anordnungen von oben!“ Er wolle von Kir-
chenleuten nicht mehr hören, dass Land-
wirte in Zukunft  nur noch Bio-Produkte 
und regionalen Anbau garantieren sollten 
und dass alles andere die Natur fahrlässig 
zerstöre, die Erzeuger gar „vom Heil aus-
schließt“. Die Bischöfe sollten einen off e-
neren Blick auf die Öko-Debatten werfen, 
wünscht Gangneron.

Andere sehen die Aufgabe der Kirche 
eher darin, einen Dialog zwischen Land-
wirten und Verbrauchern zu fördern. Vor 
allem die Bewohner der Städte sollten dabei 
im Blick sein. Vielen Bauern schlügen dort 
pauschal Argwohn und Feindseligkeit ent-
gegen. Oft  fragten Städter unvermittelt vor-
wurfsvoll: „Welche Chemie spritzt ihr denn 
so auf eure Felder?“ Roland Minnerath, 
Erzbischof des ländlich gelegenen Dijon in 
Burgund, stimmte der von den Bauern vor-
getragenen Kritik zu: „Es ist ganz wichtig, 
dass die Stadtbewohner ein positives Bild 
von der Produktion ihrer Nahrungsmittel 
bekommen, auch angesichts all der Arbeit, 
die dahintersteckt.“

Papst Franziskus hat den Umweltschutz 
als „Bewahrung der Schöpfung“ zu einer 
wichtigen Aufgabe der Kirche erklärt, den 
Umweltschutz in den Vordergrund seiner 
lehramtlichen Weisungen gerückt. Wesent-
liche Gedanken hierzu hat er vor fünf Jah-
ren im weltweiten Rundschreiben „Laudato 
si“ versammelt. Dieses wird gelegentlich 
auch als erste päpstliche „Öko-Enzyklika“ 
bezeichnet. jmie

Der ökologische Zeigefi nger


