
Dicke Wolken öffnen sich, ein Ballon steigt in die Höhe himmelwärts
Dazu die Nachricht: Euangelion – Es geht aufwärts.
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Und dazu der Titel: Armut, Gewalt, Demokratie: Alles wird besser.
Würden sie das von sich aus auch so sagen?
Hättet ihr gedacht, dass am 1. September 2017 es keine geringere als die NZZ 
ist, die so getitelt hat?
Ob das Bild vom aufsteigenden Ballon transformativ ist, das könnt ihr dann nach 
meinen Ausführungen selber beurteilen. 
Ich möchte euch einen Begriff vorstellen, der uns durch die ökumenische 
Kampagne führen wird.
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Die NZZ hat ziemlich kühn und sehr positiv berichtet
Der Amerikanische Umweltanwalt sieht es in Bezug auf die Umwelt etwas 
nüchterner
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Das ist die Analyse von Smart CSOs:
4 Äste: Ökologische Krise / Soziale und ökonomische Krise / Spirituelle Krise / 
Demokratie in der Krise
Es genügt nicht gegen ein einzelnes Symptom zu kämpfen
Die Ursachen müssen an der Wurzel angegangen werden:
Patriarchat / Kapitalismus, Beschleunigung / Expansionswahn
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Effektivere zivilgesellschaftliche Strategien zur Lösung globaler Krisen
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• Der ungarisch-österreichische Wirtschaftssoziologe K.P. braucht den 
Begriff zum ersten Mal – und durchaus in kritischem Sinn, um den 
Wandel der westlichen Gesellschaftsordnung im 19./20. Jh. zu 
umschreiben

• 2002 Eine Amerikanisch-Schwedische Initiative beschreibt die 
Möglichkeit einer globalisierten Gesellschaft voller Frieden, Freiheit, 
Solidarität

• 2011 Hauptgutachten des wissenschaftl. Beirats der Deutschen 
Bundesregierung zu globalen Umweltveränderungen 

• 2013 Die 10. Vollversammlung des ökum. Rates der Kirchen in Busan
äussert ihre grosse Sorge über den Klimawandel

• 2015 Papst Franziskus: «Die ökologische Kultur kann nicht reduziert 
werden auf eine Serie von dringenden Teilantworten auf die Probleme, 
die bezüglich der Umweltschäden, der Erschöpfung der natürlichen 
Ressourcen und der Verschmutzung auftreten auftreten..» (LS 111)

• 2015 Ebenfalls unter dem Motto „Transformation unserer Welt“ steht die 
Agenda 2030, welche am 25. September 2015  von der 
Generalversammlung der UNO verabschiedet wurde und in deren 
Zentrum die «Sustainable Development Goals» (SDGs) stehen. Das 
Dokument führt erstmalig analog zur Enzyklika des Papstes, die kurz 
zuvor erschienen ist, die beiden Themenfelder Armutsbekämpfung und 
nachhaltige Entwicklung zusammen. 
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Die Geschichte zeigt: Polanyi brauchte den Begriff kritisch. Heute ist der Begriff 
der Grossen Transformation positiv konotiert. Nicht mehr eine epochale 
Entwicklung mit beängstigten Folgen, sondern eine Hoffnung steht im Raum.
Nun von was sollen wir reden?
Im deutschen Sprachraum: Vom Grossen Wandel
Transition und Transformation bezeichnen im Wesentlichen dasselbe.
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Der Wandel erfolgt auf drei Ebenen
Nischen 
Regulative / Gouvernanz / Organisationen
Kultur

Die Prozesse beeinflussen sich gegenseitig. 
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2 Pole: Einzelnes Individuum / Gruppen, Gesellschaft, Kollektiv 
Innerer Wandel / Äusserer Wandel

Das Schema hilft, sich als Werke und Kirchen die Positionierungsfrage zu stellen. 
Steht im Zentrum unseres Engagement weiterhin der Hauptakzent auf 
Entwicklungspolitik? Z.B. Kovi-Initiative / Palmöl-Petition
Und Lebensstilfragen: Waches Bewusstsein als Konsument, Belastung der 
Umwelt, CO2-Ausstoss
Sind wir als Kirchen nicht prädestiniert, auch die innere Dimension des Wandels 
anzusprechen und entsprechende Angebote zu machen?

Hier klingt die Frage nach den wirkmächtigsten Hebeln an. Die innere Dimension 
ins Auge zu nehmen, bietet die Möglichkeit, besser zu verstehen, warum die 
Wirkung aller bisherigen Kampagnen immer irgendwie beschränkt gewesen ist.

Stärke: Die systemische Darstellung macht deutlich, dass innere und äussere 
Aspekte sich gegenseitig bedingen. 
Schwäche: Den Wandel in einem Kästli-System darzustellen ist problematisch. 
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Das NZZ Folio verkündet «gute Nachrichten»
Das kommt etwas moralisierend daher.
Ebenso: Alte Geschichte, neue Geschichte
Die neuen Werte sind auch alte Werte.

Hier – analog zum 4 Quadranten Modell – individuelle Dimension
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Zeitansage 
Es kommt eine zeit 
da wird man den sommer gottes kommen sehen 
die waffenhändler machen bankrott 
die autos füllen die schrotthalden
und wir pflanzen jede einen baum 

Es kommt eine zeit 
da haben alle genug zu tun 
und bauen die gärten chemiefrei wieder auf 
und in den arbeitsämtern wirst du 
ältere leute summen und pfeifen hören 

Es kommt eine zeit da werden wir viel zu lachen haben 
und gott wenig zu weinen 
die engel spielen klarinette
und die frösche quaken die halbe nacht

(Dorothee Sölle) 

14


