
D ie außerordentliche Welt-Klimakonferenz in Washington D.C. sorgte 
in vielfacher Hinsicht für großes Aufsehen. In einer 30-minütigen 

feurigen Ansprache plädierte Donald Trump für drastische Maßnahmen 
weltweit, um unseren Planeten vor dem endgültigen Ruin zu retten. So 
sollte es die Einführung einer globalen Notrufnummer ermöglichen, 
Klimasünder direkt und sofort zur Anzeige zu bringen. Erstaunlicherweise 
stimmten diesem Antrag sämtliche Staaten zu, einschließlich China, 
Nordkorea, Indien und die Arabischen Staaten.

Papst Franziskus legte als Ehrengast vor der Vollversammlung eine 
Art »Sündenbekenntnis« ab und entschuldigte sich bei den Seelen 

der Verstorbenen wie auch bei Kindern auf der ganzen Welt für die 
Rücksichtslosigkeit der geldgierigen Erwachsenen. Mit großer Betroffenheit 
würdigte er den Einsatz von Greta Thunberg und gedachte in einer 
Trauerminute ihres Todes beim Attentat von Stockholm. Abschließend 
mahnte er mit den Worten: »Ihr Tod muss ein weltweites Signal für einen 
unvergleichlichen Aufbruch sein. Lasst uns zusammenrücken, um unsere 
Mutter Erde zu retten.«

Diese Meldung mag bei vielen Lesern sämtliche rote Lampen aufleuchten 
lassen. Fake-News? Welche Zeitung? Donald Trump? Die Nachricht 
würde vielleicht gut zum 4. Juli 2026 passen, dem 250. Jubiläum der 
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kann. Er ist längst nicht nur ein Trend, sondern Teil des politischen, 
geldwirtschaftlichen und sogar des religiösen Alltags geworden. Religion 
und Klimawandel?

Ulrich Körtner, Theologieprofessor an der Universität Wien, zitiert 
verschiedene Aussagen, in denen Greta Thunberg als »Prophetin eines 
neuen Klimagottes« oder als »moderne Jeanne d’Arc« bezeichnet wird. 
Einige vergleichen sie mit dem Propheten Amos, mit David im Kampf 
gegen Goliath, mit Luther vor dem Reichstag zu Worms oder sogar mit 
Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem4. Ob die Sprecher dabei lediglich 
ihren Vorteil aus der Tagespolitik ziehen und die Aufmerksamkeit der 
Hörer auf sich ziehen wollen oder tatsächlich eine religiöse Bewegung 
aus eigener Überzeugung erkennen mögen, das sei dahingestellt.

Körtner stellt dabei zur Diskussion, inwiefern im Fall Thunberg eine 
Art quasireligiöse Verehrung vorliegt und man bei der aktuellen 
Klimaschutzbewegung von einer modernen Religion sprechen kann. 
Jedenfalls spiele der Glaube an die Wissenschaft, der man in politischen 
Fragen eine quasireligiöse Stellung beimesse, eine große Rolle. Hinzu 
komme eine moralisch rigorose Haltung, die eine Gefahr für eine 
freiheitliche Gesellschaft und ihren sozialen Zusammenhalt darstelle.

IM GLAUBENSKRIEG DER KLIMA-RELIGION 

Aaron Rosenbaum schreibt in seinem Artikel über die »Klima-Religion« 
sogar von einem Glaubenskrieg5. Er zitiert beispielsweise Holger Steltzner, 
den ehemaligen Mitherausgeber der FAZ. Die Rettung des Weltklimas 
stelle demnach eine Ersatzreligion dar, bei der jeder, der angeblich 
wissenschaftlich belegte Aussagen zumindest infrage stellt, als Ketzer 
verfolgt und sogar in die Nähe von Holocaustleugnern gerückt werde. 
Steltzner verglich den Handel mit Emissionszertifikaten sogar mit dem 
Ablasshandel von Johann Tetzel zur Zeit Luthers: »Wenn das Geld im 
Kasten klingt, das Gewissen aus dem Treibhausgase springt.«

Rosenbaum zitiert weiter den ehemaligen Generalsekretär der Vereinten 
Nationen Ban Ki-moon, der »den Klimawandel als eine der größten Her-
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Unabhängigkeitserklärung der USA oder zum Internationalen Tag des 
Friedens am 21. September.

Tatsächlich ist dieser Bericht (glücklicherweise) frei erfunden. Nicht 
erfunden sind jedoch die näheren Begleitumstände. Bereits 1824 
entdeckte der französische Mathematiker und Physiker Joseph 
Fourier den sogenannten Treibhauseffekt, der in späterer Folge durch 
verbesserte Mess- und Berechnungsmethoden nachgewiesen und 
beschrieben wurde. Lange Zeit gab es große Unklarheiten und 
Meinungsverschiedenheiten über dessen Ursache, viele leugneten 
den Sachverhalt gar und sprachen von Panikmache. Fast 200 Jahre 
nach Fourier sprechen klar beobachtbare Effekte jedoch eine mehr als 
deutliche Sprache: Gletscherschwund, Abschmelzen der gewaltigen 
Eismassen an den Polen, katastrophale Wetterkapriolen weltweit, 
Erderwärmung, Venedig im Hochwasser, großflächige Ernteausfälle 
durch Trockenheit usw. Die (vermeintlichen) Verursacher: Verkehr, Industrie, 
Massentierhaltung, großflächige Waldrodung. Da es jedoch um sehr viel 
Geld geht und die wissenschaftlichen Aussagen nicht in allen Punkten 
zuverlässig und verbindlich zu sein scheinen, sieht sich kaum jemand 
gedrungen, Verantwortung zu übernehmen.

EUROPAS NOTENBANK & POLITIK WERDEN KLIMARETTER    

Dennoch mahnte kürzlich die Präsidentin der Europäischen Zentralbank 
(EZB), Christine Lagarde, zur wesentlichen Einflussnahme der internationa-
len Geldpolitik auf die negativen Auswirkungen des Klimawandels. Sie rief 
Investoren u.a. dazu auf, sich von CO2-intensiven Branchen zurückziehen 
und in klimafreundlichere Unternehmen zu investieren. Die Adressaten 
ihrerseits reagieren häufig zurückhaltend und sehen die Verantwortung 
eher bei der Politik.1 Kurz vorher hat das EU-Parlament am 28.11.2019 mit 
einer Zweidrittelmehrheit den Klimanotstand für Europa ausgerufen2 und 
einer intensiven Geldspritze für den Klimaschutz zugestimmt3.

Der Klimawandel ist mittlerweile zu einem weltweiten Selbstläufer 
geworden, dem sich kein ernstzunehmendes Gremium mehr entziehen 
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ausforderungen für die Menschheit und ein moralisches Problem« sieht. 
Er nimmt dabei Bezug auf die 2015 von Papst Franziskus veröffentlichte En-
zyklika »Laudato Si«, deren Botschaft er als von entscheidender Bedeutung 
für die Klimakonferenz in Paris sieht. Rosenbaum sagt dazu: »Es 
gibt wohl keine Enzyklika in der Geschichte der katholischen 
Kirche, die das Evangelium so stark vernachlässigt zu Gunsten 
eines neuen Evangeliums von der Rettung unserer Erde. … Es 
ist vollkommen unverständlich, dass bei diesen religiösen Inter-
pretationen des Klimawandels und des Umweltschutzes durch 
Papst Franziskus kein Aufschrei der Theologen erfolgt. Dabei 
könnte Franziskus mit einem Satz die katholische Glaubenswelt 
wieder zurechtrücken: Vor der Rettung unseres Klimas oder 
unserer Erde steht – aus theologischer Sicht – die Rettung der 
menschlichen Seele.« Dabei nimmt er Bezug auf die Aussagen 
des Papstes, in denen er die Umweltsünde zur Sünde gegen die Schöpfung 
und zur Sünde allgemein erklärt – worauf Rosenbaum anmerkt, dass Sünder 
laut Bibel nur durch Glauben, Buße und Taufe gerettet werden können.

In seinem Artikel ist außerdem von Inquisitoren und Hexenjagd die 
Rede. Wer sich gegen die Wissenschaft der Mehrheitsmeinung stellt, 
wird vernichtet. Außerdem spricht er das Zeitalter der Aufklärung an, das 
gerade durch die Wissenschaft die bis dahin geltenden (v.a. christlich 
geprägten) religiösen Vorstellungen ins Abseits stellt: »Der Glaube der 
westlichen Welt an einen christlichen Gott wurde verdrängt durch den 
Glauben an die Wissenschaft und Technik, die scheinbar zu allem in 
der Lage ist. Alles ließ sich wissenschaftlich erklären, nichts bedurfte 
mehr einer religiösen Interpretation. Die proklamierten Naturgesetze 
dienten als Grundlage. Die Kirchen verloren immer mehr Mitglieder 
und die Diskussion um eine Erneuerung der Kirche, die sich der Welt 
anpasst, wird intensiv seit den 1960er Jahren geführt. … Das Evangelium 
vom Erlöser für die Rettung der Menschen wird nun durch Klima- und 
Umweltschutz für die Rettung der Menschheit aufgegeben. Gott 
und Vater werden für Mutter Erde eingelöst. Das Geistige wird für die 
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Materie getauscht. Der Missionsauftrag ist nicht mehr das Evangelium, 
sondern die Verkündigung politischer Forderungen aus vermeintlich 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und Meinungen.

In diesem Sinn wird der Klimaschutz als ein – über alle religiösen 
und sozialen Unterschiede hinweg – zu erreichendes Ziel 
formuliert. Eine neue Religion, der alle zustimmen können, 
weil es um unsere Erde geht. … Für die neue Religion 
werden die Prinzipien der Wissenschaft auf dem Altar des 
Pantheismus geopfert. Wer die vorherrschende Meinung 
zum Klimawandel anzweifelt oder kritisiert, bekommt es mit 
einer neuen Form der Inquisition zu tun und Papst Franziskus 
ist zum Schutzpatron des Pantheismus geworden.«

In einem anderen Artikel lesen wir vom sogenannten »Klima-
Gott«, dem jeder huldigen muss, weil es ja um unsere Erde geht, sonst 
würde etwas nicht mit uns stimmen. Und wer dem nicht zustimmt, wird 
intolerant abgelehnt, lächerlich gemacht, diffamiert6. 

KLIMA-RELIGION FORDERT EIN »SYSTEM CHANGE«

Alena Schröder verteidigt die Klimareligion mit diesen Worten: »Eigentlich 
ist die »Klimareligion« die zeitgemäßeste und vernünftigste Religion, die 
es geben kann, denn sie widmet sich ganz und gar der Bewahrung der 
Schöpfung. In ihrem Namen würden keine Kriege geführt und keine 
Massaker verübt werden und anders als jede andere Religion nutzt 
sie auch denen, die nicht an sie glauben. Die Klimareligion orientiert 
sich ausschließlich am Diesseits, ihre Anhänger streben nicht nach 
einem Platz im Himmel, sondern kämpfen für das Überleben der 
kommenden Generationen. Die normative Grundlage der Klimareligion 
wäre keine jahrtausendealte, für Fehlinterpretationen anfällige 
Schriftensammlung mit ungeklärter Autorenschaft, sondern eine sich 
stetig erweiternde Sammlung an wissenschaftlichen Studien, Analysen 
und Forschungsergebnissen.
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Es wäre begrüßenswert, wenn Klimaaktivist*innen hierzulande ähnliche 
staatlich garantierte Rechte wie die Anhänger christlicher Glaubensge-
meinschaften hätten. Dann würden Fahrradwege zu Pilgerpfaden und 
der Hambacher Forst zum Sakralwald, und schon müsste die Politik einen 
Weg finden, für ihren Schutz zu sorgen, um keine religiösen Gefühle zu 
verletzen. Statt Tanzverboten gäbe es Stinkverbote, für Kohlekraftwerke 
und Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel. »Klimaschutz« würde zum Schulfach, 
Klimaschutzaktivist*innen würden in Rundfunkräte berufen, als Arbeit-
geber könnte die Klimareligionsgemeinschaft ihren Angestellten das 
Fahren spritfressender SUVs verbieten. Und der Freitag würde zum Wohle 
aller ein religiöser Feiertag, so dass niemand mehr für Klimademos die 
Schule schwänzen muss.«7

Aus diesem Beitrag scheint einmal mehr neben all den Anspielungen 
auf Frieden, Sicherheit, Toleranz und Lebensqualität klar zu werden, 
wie ökumenisch, wie weltumspannend die Klimareligion ist und somit 
hochmodern und frei von religiöser Ausgrenzung – wenn sie denn zu 
ihrem Ideal finden würde. Wenn!

DER GEIST HINTER DEM KLIMATISMUS 

Klimawandel und Religion? Tatsächlich trägt die Klimabewegung deutli-
che Anzeichen einer religiösen Bewegung, vergleichbar mit dem eben-
falls religiös geprägten Evolutionsglauben. Religion folgt immer einem 
Credo. Bei der Klimabewegung heißt es »Rettet die Erde«. Religion, die 
nicht vom liebenden Gott der Bibel geprägt ist, tendiert aber immer zur 
Unterdrückung Andersgläubiger bis hin zu grausamer Verfolgung und 
Ermordung. Darwinismus, Marxismus, Katholizismus, Fundamentalismus, 
Protestantismus, Kommunismus, Sozialismus, Liberalismus, Konservatismus 
und all die anderen zahlreichen Ismen tragen denselben Stempel des 
Drachen aus Offenbarung 13. Abel, die Propheten des Alten Testamentes, 
Daniel und seine Freunde, die Apostel, die Märtyrer und Jesus fielen der 
widergöttlichen religiösen Vorstellung Gesetzloser zum Opfer. Als religiöses 
Element gesellt sich weiter das Weltuntergangsszenario hinzu, das gerade 

im christlichen Kontext lange Zeit missbraucht wurde, um Menschen ge-
fügig zu machen – was auch und besonders in der Klimabewegung eine 
wesentliche Rolle spielt. Nicht unbedeutend mag in diesem Zusammen-
hang die seit Jahrzehnten in Filmszenen umgesetzte Katastrophenhysterie 
sein, mit der das Publikum durch eindrucksvolle Bilder und passender 
Musikunterstützung auf einem hohen Adrenalinniveau gehalten wird.

Ingo Arzt bringt den Religionsgedanken dann auch noch auf den Höhe-
punkt, indem er ganz deutlich macht, wie wichtig eine Zukunftshoffnung, 
eine Zukunftsperspektive, ein erstrebenswertes Ziel dafür ist, dass die Re-
ligion sich nicht schnell abnutzt und auch kommende Generationen bei 
der Stange hält. Religion braucht »Mythen jenseits der Zerstörung«, eine 
klare »Erzählung eines eigentlich paradiesischen Planeten, die jedes 
Kind versteht«, einen »Glauben, der alle Götter zulässt, wer sie denn 
braucht, vor dem alle Menschen gleich sind und der klar macht, dass es 
dieses nie erreichbare Paradies nur gibt, wenn die Schönheit der Natur 
für uns erhalten bleibt. Diesen Glauben muss man nicht neu erfinden, 
er steckt bereits in den Menschenrechten und im Grundbedürfnis der 
Menschen nach klarem Himmel, klarer Luft, einer intakten Natur.«8

KLIMARETTUNG AUS BIBLISCHER SICHT

Die Klimarettung hat heute einen Stellenwert bekommen, der ganz und 
gar dem entspricht, was Johannes in Offenbarung 14:6 beschreibt: »de-
nen, die auf Erden wohnen.« Denen, die auf Erden wohnen, die irdisch 
gesinnt bzw. orientiert sind, ist die Rettung der Erde das Wichtigste gewor-
den. Sie haben ja sonst nichts. Aber genau an sie sind die Botschaften 
der drei Engel aus Offenbarung 14:7ff gerichtet, um ihren Blick auf die 
unsichtbare, ewige Welt zu lenken, auf den Schöpfer dieser Welt.

Einerseits haben Menschen einen Auftrag von Gott bekommen, die Erde 
zu beherrschen, zu bebauen und zu bewahren, sich zu vermehren und 
sie zu füllen (1.Mose 1:28; 2:15). Gott wird jedoch Rechenschaft fordern 
von denen, die der Erde Schaden zufügen: »… es ist gekommen dein 
Zorn und die Zeit, ... zu vernichten, die die Erde vernichten.« Offenbarung 11:18
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gescheitert sind (1.Mose 11). Und es ist nicht schwer zu erkennen, dass 
der Klima-Kult eine vom Papst Franziskus instrumentalisierte Bewegung 
ist, die unterschiedliche Religionen, Wissenschaftsgläubige, Agnostiker, 
Pantheisten wie auch Atheisten und nicht Religiöse weltweit zu vereinen 
vermag. Vielleicht sind gerade die endzeitlichen »Natur«-Plagen in der 
Offenbarung eine direkte Antwort Gottes auf eine solche babylonische 
Ersatz-Religion. Denn die Reaktion der Menschen ist nach jeder Plage 
gleich: »sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese 
Plagen, und taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben.« Offenbarung 16,9 

Die »Erdenbewohner« leugnen die eigentliche Ur-Krise, nämlich die 
Verdorbenheit der menschlichen Natur, den tiefgründigen Egoismus 
und die dadurch gefallene und leidende Schöpfung. Sie wollen Gottes 
Autorität und seine Existenz nicht akzeptieren. Sein ewiges Evangelium 
haben sie abgelehnt. Stattdessen haben sie sich auf die Wissenschaft 
und auf sich selbst verlassen, haben sich ihre eigene Erlösung konstruiert. 

Die einzige Religion, die einen sündigen Menschen in der Gegenwart als 
auch für die Ewigkeit tauglich macht, ist die Religion eines aufrichtigen 
Herzens, die sich demütig seinem Schöpfer und Erlöser hingibt und dem 
Wort Gottes absolutes Vertrauen schenkt. Ein solches Leben ist ein lebendiges 
Zeugnis seinen Mitmenschen gegenüber für einen liebenden Gott, der dem 
verbrecherischen Treiben der Sünde nicht ewig zusieht, sondern durch die 
Veränderung des Charakters und schlussendlich der gesamten Schöpfung, 
einen harmonischen und vollkommenen Neuanfang ermöglicht.          

KR
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Andererseits trifft es mit Sicherheit nicht zu, dass Gott unabhängig von 
menschlichem Tun diese Erde retten bzw. erhalten wird, wie es in einem 
bereits zitierten Artikel angedeutet wird: »Dabei hat Gott zugesagt: 
»Fortan, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost 
und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht« (1.Mose 8,22). Es gibt 
überhaupt keinen Zweifel: Gott wird seine Schöpfung erhalten, was 
auch immer an Zerstörung wir hineinbringen.«9

Derlei Aussagen aus dem christlich-theologischen Lager und die 
Klimabewegung als überkonfessionelles Ganzes übersehen oder leugnen 
die biblische Tatsache, dass Gott viele Verheißungen an Bedingungen 
geknüpft und schon einmal seine erste Schöpfung fast völlig zerstört 
hat (1.Mose 7:11-23) und dass er selbst die Erde mit Feuer vollständig 
vernichten und ebenso vollständig durch eine Neuschöpfung erneuern 
wird. Das wird kein Mensch ändern können.

»Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort 
aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und 
des Verderbens der gottlosen Menschen. … Es wird aber der Tag des 
Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht; dann werden die Himmel mit 
Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die 
Erde und die Werke darauf verbrennen.« 2.Petrus 3:7,10

»Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste 
Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es 
nicht mehr. … das erste ist vergangen … Siehe, ich mache alles neu! … 
Schreibe; denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!« Offenbarung 21:1,4-5

AUF WELCHER SEITE STEHST DU?

Die Klima-Religion ist der Irrglaube des Menschen, durch die Wissenschaft 
Erkenntnis und Macht zu besitzen, die komplexe Schöpfung Gottes und 
seine Gesetzmäßigkeiten kontrollieren und vorhersagen zu können. Es 
ist gewissermaßen der Griff nach den Sternen, die Unabhängigkeits-
erklärung von Gott, an der schon die Erbauer des Turmes von Babel 
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