
0
1 

/ 
20

12

4

K
IR

C
H

E
 im

 lä
n

d
lic

h
en

 R
au

m

EINIGE ZAHLEN UND 
 PROBLEMANZEIGEN

Der Weltenergieverbrauch lag 2010 bei 
505 Exajoule (EJ) an Primärenergie. So un-
bekannt wie die Einheit, so unvorstellbar ist 
auch diese Energiemenge. Deutschland ver-
brauchte davon allein als einer von 194 
Staaten ca. 14 EJ. Um an diese Energie zu 
kommen, nutzten die Deutschen haupt-
sächlich Mineralöle (33,6%) und Erdgas 
(21,8%), aber natürlich auch Steinkohle, 
Braunkohle, Kernenergie und zu einem 
mittlerweile erheblichen Anteil erneuerbare 
Energien (9,4%). 

Um es ein wenig anschaulicher zu ma-
chen: 2010 haben die Deutschen rund 78 
Millionen Tonnen Mineralöle zumeist in 
Kraftfahrzeugen und Heizungen verbrannt. 
Auch wenn gegenwärtig die Weltenergiere-
serven auf 35.000 EJ geschätzt werden, 
führt kein Weg an der Einsicht vorbei, dass 
die zumeist genutzten fossilen Energieträ-
ger endlich und nicht gleichmäßig auf die-
ser Erde verteilt sind. 

Klein wirken diese Zahlen wiederum, 
wenn man sich klar macht, dass die Sonne 
jedes Jahr das 5000-8000-fache des Welt-
energieverbrauchs auf die Erde strahlt. Das 
System Erde bekommt also täglich neue En-
ergie in unvorstellbarer Menge, diese liegt 

aber nicht in der dichten und gut zu nut-
zenden Form fossiler Energie vor. Nutzbar 
ist sie allein über Umwege, nämlich Photo-
voltaik und Solarthermie, über die Wind-
kraft und die Biomasse-Nutzung als indi-
rekten Formen von Sonnenenergie.

Weltweit betrachtet, ist der Verbrauch 
an Energie sehr unterschiedlich. Dafür sind 
die CO2-Emissionen ein guter Indikator. 
Die Deutschen emittierten 2006 rund 10 t 
CO2/Kopf, in Papua-Neuguinea waren es 
0,7 t, im Schwellenland Indien 1,3 t. Solche 
Zahlen weisen auf das Problem der Kli-
magerechtigkeit: es sind gerade die ärmsten 
Staaten der Welt auf der Südhalbkugel, die 
schon jetzt Folgen des Klimawandels zu tra-
gen haben und diesen Folgen recht schutz-
los ausgeliefert sind. Es fehlen Geld und 
Know-how, um sich an veränderte klimati-
sche Bedingungen anzupassen, es fehlt an 
geordneten staatlichen Strukturen und For-
schungsmöglichkeiten, zum Beispiel für 
notwendige Anpassungen der landwirt-
schaftlichen Produktion. Zugleich sind die 
geringen Emissionen vieler Länder und der 
damit zusammenhängende geringe Ener-
gieverbrauch Hinweise auf die oft schlech-
ten Lebensbedingungen: Energiearmut be-
deutet geringe Industrialisierung, mangeln-
de Infrastrukturen, ein schlechtes Gesund-
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der Landwirtschaft, die besonders mit den 
„hydraulischen Kulturen“ z.B. Mesopotami-
ens oder Ägyptens erfolgreich war, ermög-
lichte Bevölkerungswachstum und enorme 
kulturelle Leistungen. Der Einsatz von Zug-
tieren oder Pferden für den Krieg, der erst 
durch eine effektive Landwirtschaft möglich 
war, trug dazu seinen Teil bei.

Das Problem der beschränkten Res-
sourcen allerdings machte sich recht bald 
bemerkbar: die Nutzung von Windenergie 
für die Schifffahrt durch die Phönizier und 
Ägypter führte schon in der Antike zu 
einem Raubbau an den Zedern des Liba-
non, von dem sie sich im Grunde bis heute 
nicht erholt haben. Überhaupt hat sich die 
Nutzung von Holz als Brenn- und Baustoff 
schon früh als limitierender Faktor von Be-
völkerungswachstum und Siedlungsbau 
herausgestellt.

Wasser- und Windmühlen, die wohl 
schon in Mesopotamien genutzt wurden, 
haben im Mittelalter ihren Siegeszug aus 
den arabischen Regionen nach Europa an-
getreten. Sie haben etliche mechanische Ar-
beiten erleichtert, bis hin zur Entwässerung 
des Landes und entsprechenden positiven 
Folgen für die Landwirtschaft und die Er-
nährung der Menschen. Ihre immense Zahl 
hat in Europa bis ins 19. Jahrhundert hinein 
das Landschaftsbild massiv geprägt, auch 
wenn von „Verspargelung“ noch nicht die 
Rede war: noch 1895 hat man im Deutschen 
Reich über 18.000 Windmühlen und 
55.000 Wassermühlen gezählt. Zwar haben 
diese Mühlen den Lebensstandard der Men-
schen deutlich gesteigert, aber ihre Energie-
produktion nimmt sich geradezu lächerlich 
aus: eine hocheffektive Holländerwindmüh-
le hatte eine Leistung von bis zu 30kW. Im 
Vergleich zu einer modernen Windmühle 
mit 3MW Leistung ist das geradezu ver-
nachlässigbar.

Erst die Ablösung der Holznutzung 
durch die Kohle im 19. Jahrhundert brachte 
den entscheidenden Schritt nach vorn: die 
hohe Energiedichte, die scheinbar endlose 
Verfügbarkeit und gute Transportmöglich-

heitssystem, damit einhergehend eine 
geringe Lebenserwartung, und zudem ein 
schlechtes Bildungssystem. Die Lage spitzt 
sich vor allem in den ländlichen Regionen 
zu, die kaum eine Chance haben, an zentra-
le Energienetze angeschlossen zu werden.

Die teilweise heute schon zu beobach-
tenden und zukünftig zu befürchtenden 
Folgen wie Migration, noch mehr Hunger 
und Kriege um Land und Ressourcen sind 
auch die Folgen dieser intensiven Nutzung 
von fossiler Energie und der ungleichen 
Verteilung dieser Nutzung. Das 19. Jahr-
hundert war das Jahrhundert der Entde-
ckung der technischen Grundlagen für die 
Nutzung fossiler Energie. Das 20. Jahrhun-
dert schuf durch massive Nutzung, ja Ver-
schwendung einen enormen Reichtum und 
eine erhebliche Steigerung der Lebensqua-
lität in einigen Staaten dieser Erde. Das 21. 
Jahrhundert wird die Energieversorgung 
auf eine komplett neue Grundlage stellen 
müssen, um die schlimmsten Folgen des 
Klimawandels zu verhindern und eine ge-
rechtere Entwicklung auf diesem Planten 
zu ermöglichen. 

KLEINE GESCHICHTE DER ENERGIE
Vor etwa 800.000 Jahren ist es wohl 

Vorgängern der modernen Menschen erst-
mals gelungen, das Feuer als Energiequelle 
zu nutzen. Offenbar haben die Nutzung der 
Wärme, das Schaffen von Sicherheit, die 
Möglichkeit zur Brandrodung und auch die 
Zubereitung von Nahrung diesen Men-
schen einen erheblichen Vorteil verschafft. 
Andere Formen der Energiegewinnung, 
auch für die Aufrechterhaltung der Körper-
funktionen, sind dazu getreten: die Jagd auf 
große, fettreiche Pflanzenfresser aufgrund 
intelligenter Jagdmethoden und dem Ein-
satz von Waffen gehören dazu. Frühe Volks-
gruppen im europäischen Raum, die sich 
der Milchviehwirtschaft widmeten, bildeten 
eine physiologische Laktosetoleranz aus, die 
ihnen bis ins hohe Alter den Konsum von 
Milchprodukten ermöglichte. Die  Erfindung 
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Kain und der Hirte Abel für ausdifferenzier-
te und arbeitsteilige Kulturtechniken im 
Schweiße des Angesichts, die allein für den 
„Grundumsatz“, die in der Einheit „Watt“ 
angegebene grundlegende Stoffwechselrate 
des Menschen, erhebliche Mühen bedeu-
ten.

Die grundlegende Garantie Gottes für 
eine Art natürlicher Ordnung, die den Bund 
des „Ackermanns Noah“ (Gen 9,20) kenn-
zeichnet, ermöglicht also ein Überleben. 

Vollkommen außer-
halb des Blicks der 
Bibel ist aber die 
Vorstellung eines 
geradezu paradie-
sisch anmutenden 
Energieüberschus-
ses, mit dem alles 
und jedes möglich 
wird. Dies ist nicht 
die Erfahrung des 
antiken Menschen. 
Eher hat man den 
Eindruck, dass vor 
Luxussituationen 
gewarnt wird und 
sie daher an einen 
verantwortungsvol-
len  Umgang ge -
knüpft werden. So 
fast z.B. der Acker-
mann Noah den er-
staunlichen Ent-
schluss, einen Wein-
berg anzupflanzen. 
Der erste Vollrausch 

der Geschichte und ominöse sexuelle Eska-
paden schließen sich an (Gen 9,21ff.) und 
mahnen zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit Überflusssituationen.

Überhaupt zieht sich wie scheinbar 
beiläufig ein Faden durch die Bibel, der For-
men von exzessivem Luxus zwar kennt, 
aber als eine Tat Gottes beschreibt: die uto-
pische Erinnerung an das „Paradies“, das 
uns aber verwehrt bleibt, gehört dazu. Die 
Israeliten glauben zwar in der Retrospekti-

keiten lösten die „industrielle Revolution“ 
aus. So deckte bereits um 1900 die Kohle 
90% des weltweiten Energiebedarfs. Zwar 
hat 1895 der schwedische Chemiker und 
Physiker Svante Arrhenius den Treibhaus-
effekt beschrieben und die Bedeutung der 
CO2-Emissionen dafür erkannt. Aber erst 
nach dem 2. Weltkrieg sind solche Einsich-
ten intensiver beforscht und die negativen 
Auswirkungen auf das Weltklima allmäh-
lich verstanden worden.

ENERGIE ALS 
LEBENSMITTEL

In der landwirt-
schaftlich geprägten 
Kultur der Antike, 
in der die erste Bibel 
und das Neue Testa-
ment verfasst wor-
den sind, stellen die 
Nutzung von Ener-
gie in der Landwirt-
schaft und aus der 
Landwirtschaft und 
vielleicht noch in 
der Schifffahrt kein 
besonderes Thema 
dar, sondern sind 
vielmehr eine – sehr 
anstrengende – Not-
wendigke i t .  D ie 
Bibel nimmt das 
Leben unter dem 
Gesichtspunkt der 
Arbeit  wahr:  wir 
sind nackt, daher müssen wir uns kleiden 
(Gen 3,7), wir haben Hunger, daher müssen 
wir für unser Brot schuften (Gen 3,17). Was 
sich „regt und lebt“ ist uns zwar zur Speise 
gegeben (Gen 9,3), und unter dem Zeichen 
des Regenbogens steht Gottes Zusage für 
eine Welt, die ein Überleben ermöglicht, 
und ihre zuverlässigen, weil von Gott garan-
tierten Rhythmen hat (Gen 8,22). Aber in-
nerhalb dieses grundsätzlich wohltuenden 
Rahmens stehen schon der Ackerbauer 

»  Vollkommen außer-
halb des Blicks der 
Bibel ist aber die 
Vorstellung eines 
geradezu paradie-
sisch anmutenden 
Energieüberschus-
ses, mit dem alles 
und jedes möglich 
wird. «
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schier unerschöpflichen Möglichkeiten zur 
Energienutzung und damit verbunden von 
Erleichterung der menschlichen Arbeit, 
Wertschöpfung und nie gekanntem Wachs-
tum haben die Nutzung von Energie zuneh-
mend in den Blick gerückt: mechanische 
Energie, Wärme oder Kälte sowie die edle 
Energie der Elektrizität wollen wir nicht 
mehr entbehren. Dies alles scheint unbe-
grenzt zur Verfügung zu stehen – jedenfalls 
tun wir so, als ob es so wäre. 

Unbestritten ist 
dabei der enorme 
Fortschritt für die 
Lebensbedingungen 
v o n  M e n s c h e n 
durch diese Energie-
Nutzung. Ebenso 
unbestritten sind 
aber auch die massi-
ve Beschädigung di-
verser Umweltgüter 
und unserer Ge-
sundheit, die ver-
zerrt  ungerechte 
Verteilung des ge-
schaffenen Reich-
tums im weltweiten 
Rahmen, die man-
gelnde Nachhaltig-
keit und Gerechtig-
keit dieser Entwick-
lung, die mangelnde 
Partizipation und 
Mitsprachemöglich-
keiten bei der Be-
wirtschaftung globa-

ler Umweltgüter und der Verteilung von 
Ressourcen sowie Kämpfe und Kriege um 
diese Verteilung. Dagegen hat das schier 
unendliche Angebot von Energie eher zu 
„Partikular-Paradiesen“ in den reichen Län-
dern des Nordens geführt: die „Cherubim 
mit dem flammenden, blitzenden Schwert“ 
(Gen 3,24), die das Paradies bewachen, sind 
heute Protektionismus und Welthandels-
ordnungen, vielfache politische Einfluss-
nahme und Korruption, ausbeuterische 

ve, in Ägypten habe man „Fleischtöpfe und 
Brot die Fülle zu essen“ gehabt (Ex 16,3). 
Das satt machende Brot der Freiheit kommt 
dagegen von Gott selbst, der vom Himmel 
regnen lässt, „was es für den Tag bedarf“ (Ex 
16,4). Die Speisungswunder der Evangeli-
en, die noch erhebliche Reste produzieren, 
und auch das „überflüssig“ anmutende 
Weinwunder zu Kana (Joh 2) deuten auch 
in diese Richtung. Schließlich erscheint die 
wahre Mega-City erst am Ende aller Tage als 
das Neue Jerusalem 
(Apk 21,10ff.). Die 
Geschöpfe Gottes 
dagegen, Menschen, 
Tiere und Pflanzen, 
leben grundsätzlich 
nicht in einer sol-
chen Situation gren-
zenlosen Wachs-
tums und Konsums. 
Sie leben vielmehr 
im Rahmen einer 
von Gott gewährten 
Schöpfung, die Ar-
beit, Bebauen und 
Bewahren erfordert 
und zu manchem 
ernüchternden Ur-
teil führen kann: 
„Unser Leben wäh-
ret siebzig Jahre, 
und wenn‘s hoch 
kommt, so sind‘s 
achtzig Jahre, und 
was daran köstlich 
scheint, ist doch nur 
vergebliche Mühe; denn es fährt schnell 
dahin, als flögen wir davon“ (Ps 90,10). 
Trotzdem bleibt auch in diesen Grenzen das 
vielfach beschriebene warme Gefühl, dass 
wir satt werden von den reichen Gütern des 
Hauses Gottes. Gott tränkt uns mit Wonne 
wie mit einem Strom (Ps 36,9).

Die eingangs beschriebene Explosion 
der Energienutzung ab dem 19. Jahrhun-
dert lässt sich in ihrer inneren Problematik 
vor diesem Hintergrund gut begreifen. Die 

»  Die „Cherubim mit 
dem flammenden, 
blitzenden Schwert“ 
(Gen 3,24), die das 
Paradies bewachen, 
sind heute Protek-
tionismus und Welt-
handelsordnungen, 
vielfache politische 
Einflussnahme und 
Korruption «
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Vergänglichkeit“ (8,21) – aber dies steht aus. 
Das weist auch auf die Tatbestände hin, die 
ein heutiges Ressourcenmanagement auf 
der Erde und die Ökologie zu beschreiben 
wissen: die Systeme dieser Erde sind nur 
begrenzt belastbar. Inzwischen wissen wir, 
dass wir im Stande sind, ganze Systeme zu 
stören, zu kippen oder komplett zu beseiti-
gen. Im Zusammenhang mit der Nutzung 
fossiler Energie erfahren wir dies an unse-
rer seit dem 19. Jahrhundert andauernden 

Nutzung der At-
mosphäre als glo-
baler Müllkippe 
für CO2.  Hier 
s teht  zur  Ent -
scheidung, ob wir 
wider besseren 
Wissens bereit 
sind, das klimati-
sche System der 
Erde innerhalb 
w e n i g e r  Ja h r-
zehnte in einen 
Zustand zu brin-
gen, der erheb-

lich negative Auswirkungen für Natur und 
Menschen haben wird.

Der von Paulus geäußerte Gedanke der 
Endlichkeit hat aber neben diesem ökologi-
schen auch noch einen seelsorgerlich-psy-
chologischen Aspekt. Denn die Endlichkeit 
bezieht sich auch in fataler Weise auf die 
Fähigkeit zum Bebauen und Bewahren, also 
unsere Fähigkeit, unseres Amtes zu walten. 
„Wollen habe ich wohl, aber das Gute voll-
bringen kann ich nicht“ (Röm 7,18) schreibt 
Paulus dazu. Wohl ist uns gesagt, was gut 
ist (Mi 6,8), aber wir haben unsere eigene 
Agenda. Hinzu kommt eine grundsätzliche 
Endlichkeit unserer Erkenntnisfähigkeit, 
die in jedes Handeln und Urteilen einzube-
ziehen ist.

Beides hat in kirchlichen Stellungnah-
men der letzten Jahre zu der Forderung ge-
führt, Entscheidungen so zu fällen, dass sie 
eine gewisse Fehlerfreundlichkeit erlauben. 
Insbesondere im Zusammenhang mit der 

Strukturen im Umgang mit Menschen und 
Natur oder auch Institutionen wie Frontex 
zur Bewachung der Außengrenzen der EU.

Diese Situation deutet also auf eine 
zweifache Hybris hin: die Hybris, Energie 
stehe stets und ständig zur Verfügung, und 
die Hybris, Energie sei keine Gabe, die an 
einen Gestaltungsauftrag gebunden ist. 
Damit also ist unsere Energie-Nutzung in 
zweifacher Weise ungebändigt: sie wird 
nicht als Lebens-Mittel verstanden, das dem 
Leben in seinem 
weitesten und be-
sten Sinne zu die-
nen hat, und sie ist 
nicht als Gabe ver-
s t a n d e n ,  d i e  i n 
ihrem Gebrauch 
dem Geber Dank 
und Ehre erweist.

ENERGIE-NUT-
ZUNG IN DER 
 ENDLICHEN 
SCHÖPFUNG

Die Nutzung von Energie spielt sich 
im Raum der Schöpfung ab, der uns nicht 
nur gegeben, sondern anvertraut ist. Der 
Auftrag zum Bebauen und Bewahren 
spannt einen weiten Raum für Entschei-
dungen und Gestaltungsmöglichkeiten auf, 
der in einem jüdisch-christlichen Kontext 
nach Maßgabe von Liebe und Gerechtigkeit 
zu gestalten ist. In einem modernen säku-
laren Kontext würde man von Begriffen wie 
Nachhaltigkeit sprechen, einer zukunftsfä-
higen Entwicklung, die sich an die Men-
schenrechte hält und den weltweiten Frie-
den zu sichern trachtet u.a.m.

Für die christliche Theologie sind in 
diesem Zusammenhang Einsichten funda-
mental, die Paulus im Römerbrief eindring-
lich zusammengefasst hat. Denn „die 
Schöpfung ist ja unterworfen der Vergäng-
lichkeit“ (8,20), sie stellt also ein grundsätz-
lich endliches System dar, das noch frei 
werden wird von einer „Knechtschaft der 

»  Denn die Endlichkeit 
bezieht sich auch in 
fataler Weise auf die 
Fähigkeit zum Be-
bauen und Bewah-
ren. «
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Damit ist nicht gesagt, dass sie nicht mehr 
trinken soll, aber sie wird ihr Lebensglück 
und heile Beziehungen eben nicht finden, 
indem sie zum Brunnen läuft. Die Frage 
nach dem Glück entscheidet sich an ande-
rer Stelle. Ebenso kennt Paulus ein Wort 
Gottes, das den Zusammenhang zwischen 
Viel-haben und -können und einem erfüll-
ten Leben auflöst: „Lass dir an meiner 
Gnade genügen; denn meine Kraft ist in 
den Schwachen mächtig“ (2. Kor 12,9).

Neben der Beobachtung, dass durch 
unseren Lebensstil andere Menschen und 
die Umwelt unter die Räder kommen, fällt 
also auf, dass auch die Beziehung zu uns 
selbst durch ausufernden Energie-getrage-
nen Konsum kaum einen positiven Impuls 
erhält. Der Glücksindex der Deutschen sta-
gniert seit vielen Jahren, das Bruttoinlands-
produkt aber wächst. Daher wird die Frage 
gestellt werden müssen, ob das, was wir 
tun, dem dient, was wir wollen.

Eine Studie des schweizerischen evan-
gelischen Kirchenbundes aus dem Jahr 
2007 zum Thema redet daher von „Energie 
und spirituellen Prüfungen“ in einem 
Spannungsfeld von Trauer und Zuversicht. 
Es geht mithin um notwendige Abschiede 
und Gewinnen des Neuen, Neuausrichtung 
und Umkehr, Verlassen der Fleischtöpfe 
Ägyptens und damit eines Systems, das uns 
nicht gut tut. Im Vordergrund steht daher 
nicht nur ein ethischer Druck, sondern viel-
mehr die Chance, sich dem zuzuwenden, 
was dem eigenen Leben, dem Leben des 
Nächsten und der Umwelt dient. Es dürfte 
kein Zufall sein, dass die Bibel genau in die-
sem Kontext von einem Energie-Luxus 
reden kann: „Die auf den HERRN harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit 
Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht 
matt werden, dass sie wandeln und nicht 
müde werden“ (Jes 40,31). «
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Nutzung der Atomenergie spielt das eine 
bedeutende Rolle. In den Zeiten der „Ener-
giewende“, die erhebliche Änderungen an 
der Energieversorgung und an unserer Art 
zu wirtschaften fordert, wird diese Einsicht 
in die Endlichkeit noch anders wichtig: 
auch die erneuerbaren Energien, die zu oft 
als optimale und saubere Lösung gepriesen 
werden, bringen uns in schwierige Abwä-
gungssituationen. Das gilt für Flächenver-
bauch, „Verspargelung“ und Netzausbau, 
aber auch bei der energetischen Nutzung 
von Biomasse werden ernste Debatten ge-
führt. Die Einsicht in die Endlichkeit der 
Systeme und unserer Erkenntnis kann uns 
erlauben, nicht nach der einen und reinen 
Lösung zu suchen, sondern eher von Abwä-
gungen zu sprechen, die uns im Rahmen 
heutiger Erkenntnis ermöglichen, die ge-
rechteste, für die Natur verträglichste und 
wirtschaftlich zumutbarste Regelung zu fin-
den. 

DIE FRAGE NACH DEM GENUG UND 
NACH UNSEREN BEZIEHUNGEN

Alle Szenarien zum Abmildern des Kli-
mawandels rechnen in einem erheblichen 
Maße mit einer Senkung des Energiever-
brauchs. Dieser kann realisiert werden 
durch Effizienzgewinne, aber Suffizienzge-
winne müssen ebenfalls dazu treten. Die 
Rechnung wird nicht aufgehen, ohne dass 
wir Dinge anders organisieren (z.B. statt 
Auto den ÖPNV nutzen) oder schlicht auf 
sie verzichten. Die Frage nach dem Genug 
zu stellen ist im politischen Raum geradezu 
verpönt, denn sie schreckt die Wähler ab. 
Die Kirchen dagegen thematisieren das 
Genug gern, manchmal fast vorschnell und 
wirken dabei gelegentlich klösterlich und 
konsum- oder lustfeindlich.

Dabei führt diese Frage nach dem 
Genug in das Zentrum christlichen Glau-
bens. Als Beispiel sei verwiesen auf die sa-
maritanische Frau am Brunnen, die von 
Jesus Wasser erhalten wird, von dem ihr „in 
Ewigkeit nicht dürsten wird“ (Joh 4,14). 


