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Die Ver-
antwortung 
der Idole
Es ist noch gar nicht so lange 
her. Da hängten wir als Kin-
der Poster unserer Stars über 
dem Bett auf. Unsere Helden 
waren fremde Wesen von 
einem anderen Stern, mit 
denen wir nie in Kontakt tre-
ten konnten. Heute hängen 
wieder Poster an der Wand 
unserer Kinder. Nur mit dem 
Unterschied: Die Jugend-
lichen können mit ihren 
Stars in Kontakt treten. Sie 
setzen ein «like» auf Insta-
gramm und schon können 
sie mit ihrem Star kommuni-
zieren. 

Die Stars des Internets, sie 
sind die Idole der Gegenwart. 
Man kann es gut  fi nden oder 
schlecht, es als Eltern unter-
stützen oder nicht, Faktum 
ist, sie sind eine Realität 
geworden, mit der wir umge-
hen müssen. Auf einen Punkt 
weise ich immer wieder hin: 
Aus gros ser Macht folgt 
 grosse Verantwortung. Ich 
würde mir wünschen, dass 
sich die Infl uencer mit die-
sem Zusammenhang ausein-
andersetzen würden. Wer 
würde sich als Botschafter 
für gute Zwecke besser eig-
nen als sie? Ihre «Superkraft» 
ist der direkte Zugang zu 
Menschen. Sie können gegen-
über ihren Followern direkt 
Themen ansprechen, sie 
erklären und die Aufmerk-
samkeit in bestimmte Rich-
tungen lenken. Infl uencer 
haben eine Verantwortung 
gegenüber jenen, die ihnen 
folgen. Dessen sollten sie sich 
bewusst sein. 

Der Klimagipfel in Madrid 
endete enttäuschend. Trotzdem  
Mit «KlimaGesprächen» 
will «Brot für alle» die Leute in 
den Schweiz zum Umdenken 
bewegen.
K A R I N  M Ü L L E R

Mitte Dezember ging die Klimakonfe-
renz in Madrid zu Ende. Rund 26�000 
Teilnehmer aus 200 Staaten nahmen 
daran teil. Das Resultat ist ernüch-
ternd. Statt wirksame Beschlüsse zu 
fassen, begnügten man sich mit einem 
unverbindlichen Appell. Dabei seien 
die gesetzten Ziele zur CO2-Reduktion, 
die nach dem Pariser Abkommen um-
gesetzt werden sollen, «längst überfäl-
lig», schreibt «Fastenopfer», die Part-
nerorganisation von «Brot für alle», in 
seiner Stellungnahme. So ist die 
Schweiz in der Weltrangliste der Klim-
abewertungen des Climate Action 
Network von Platz neun auf Platz 
sechzehn zurückgefallen. 

Enttäuscht von der Klimakonfe-
renz in Madrid ist auch Yvan Maillard, 
Klimaexperte bei «Brot für alle». Er 
stört sich daran, dass die reichen Län-
der den Entwicklungsländern das Geld 

verwehren, dass sie brauchen, um die 
Klimaschäden zu bewältigen. «Die In-
dustrienationen sind Hauptverursa-
cher des Klimawandels, unter den Fol-
gen leiden aber vor allem die Menschen 
in den armen Ländern des Südens», er-
klärt Maillard. 

In Paris beschloss die Staatenge-
meinschaft, diese Länder mit 100 Mil-
liarden Dollar pro Jahr zu unterstüt-
zen. Alliance Sud, die entwicklungs-
politische Dachorganisation, fordert, 
dass die Schweiz sich mit jährlich ei-
ner Milliarde Franken daran beteiligt. 

Obwohl auf der staatlichen Ebene 
keine Einigung in Sicht ist, bestehe 
dennoch Ho� nung, dass sich etwas än-
dert. In den demokratischen Staaten 
setzten sich vermehrt lokale Initiati-
ven durch. Und Gemeinden und Städte 
würden aktiv, nicht zuletzt auf Druck 
der Klimajugend, so Maillard.
«Brot für alle» kämpft neben der poli-
tischen Einfl ussnahme ebenfalls auf 
persönlicher Ebene gegen den Klima-
wandel. Zusammen mit «Fastenopfer» 
lanciert das Hilfswerk auf Anfang Jahr 
die «KlimaGespräche». In Workshops 
erfährt man, wie man seinen persönli-
chen CO2-Ausstoss reduzieren kann 
und sein Leben auf Klimakurs bringt. 
Informationen reichten nicht aus, es 

brauche eine Verhaltensänderung, 
sagt «Brot für alle»-Pressesprecher 
Lorenz Kummer. Viele machten sich 
Sorgen über den Klimawandel, seien 
aber nicht bereit, ihren Lebensstil 
 anzupassen und auf den Flug in die 
 Ferien, das Auto oder ein neues Handy 
zu verzichten. 

Die Informationen und die Grup-
pendynamik der «KlimaGespräche» 
könnte dies ändern. «Es braucht die 
persönliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema», sagt Daniel Wiederkehr, 
Verantwortlicher für die «KlimaGes-
präche». In Gruppen analysieren die 
Teilnehmenden ihre Gewohnheiten 
und die Folgen fürs Klima. Es geht da-
rum, das Gefühl der Machtlosigkeit zu 
überwinden, indem man sich gemein-
sam mit den eigenen Widerständen 
und Ängsten auseinandersetzt. 

Die Methode ist erfolgreich. Unter-
suchungen aus Grossbritannien haben 
gezeigt, dass es Teilnehmenden gelun-
gen ist, einen neuen Lebensstil zu fi n-
den und ihren CO2-Ausstoss innert 
vier bis fünf Jahren um die Hälfte zu 
verringern. 2020 sind zwanzig «Kli-
maGespräche» in den Kantonen Bern, 
Zürich und der Stadt Luzern geplant.

www.brotfueralle.ch
Enttäuscht: Proteste gegen das 
Ergebis der Klimakonferenz.
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Entschuldigung, ich bin Christ�…
Das Mattschulhaus in Wil SG ver-
bannt drei Weihnachtslieder von 
 seiner Adventsfeier. Lieder wie «’s 
grööschte Gschänk» würden nicht 
alle Kulturen ansprechen und es hätte 
bei vergangenen Feiern Reklamatio-
nen gegeben. Andere Schulhäuser 
veranstalten anstelle von Advents-
feiern neutrale Winterfeiern und 
Krippen werden sicherheitshalber 
schon gar keine mehr aufgestellt.

Somit werden wir es bald ge-
scha� t haben, dass – so Roland Stark  
in der «Basler Zeitung» – die Men-
schen glauben, Weihnachten sei eine 
Erfi ndung von Amazon oder Zalando. 
Heute schon ist Allerheiligen durch 

Halloween ersetzt und der Toten wird 
nicht mehr mit Kerzen, Blumen und 
Gebeten sondern mit Kürbissen und 
«Süsses oder Saures» gedacht. Soweit 
haben wir es also schon gebracht mit 
unserem vorauseilenden Gehorsam. 
Wir entschuldigen uns präventiv da-
für, dass wir Christen sind, sind dafür 
besorgt, dass sich jede und jeder in der 
Schweiz wohl fühlt, seine Religion le-
ben kann, und wir sind ganz o� en-
sichtlich dazu bereit, dafür unsere ei-
genen Überzeugungen und unseren 
Glauben zu opfern. – Am 13. Januar 
hat die Vizedekanin Anita Kohler un-
seren neuen Pfarrer mit der Lesung 
aus Römer 1 «Ich schäme mich des 

Evangeliums nicht» eingesetzt. Wir 
Christen sind aufgerufen, «Flagge zu 
zeigen» und zu unserem Glauben zu 
stehen. Dies in allem Respekt vor dem 
anderen, aber auch in der Überzeu-
gung, dass wir uns für unseren Glau-
ben nicht schämen müssen. Wir dür-
fen und sollen Vorbild sein, die 
christlichen Werte vorleben und den 
Gästen unser Land, unsere Kultur und 
unseren Glauben näherbringen. So 
wie wir als Mitarbeitende der Kirch-
gemeinde und als Kirchgemeindebe-
hörden am Weihnachtsmarkt in Bätt-
wil hingestanden sind und unserer 
Kirche ein Gesicht gegeben haben. 
Der Möglichkeiten gibt es viele. Dies 

auch im Alltag und nicht nur für Funk-
tionsträger. Jeder Christ und jede 
Christin ist aufgerufen, für den Glau-
ben einzustehen, Farbe zu bekennen 
und so einen Beitrag zu leisten, dass 
der Reformationstag nicht mit einem 
Aktionstag der Reformhäuser ver-
wechselt wird. Ich bedanke mich für 
Ihr Mitwirken an «unserer Sache» 
und wünsche Ihnen für das kom-
mende Jahr 2020 alles Gute, Gesund-
heit und viel Freude am Leben.
Helmut Zimmerli-Menzi, Präsident Evang.-ref.
Kirchgemeinde Solothurnisches Leimental

Helmut 
Zimmerli-
Menzi.
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�Auch in einer künftigen, technologisierten Welt werden die 
 Menschen nicht besser, die Frage nach Gut und Böse bleibt.�
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