
Endzeit?

»Globales Lernen« ist als übergeordnetes Lernziel in der Schule unumstrit-
ten. Es geht schließlich um weltweite Probleme und um das Überleben der
Menschheit! Die nicht schwindende Kluft zwischen Arm und Reich, die
Bootsflüchtlinge aus Afrika, die Finanzkrise, der Klimawandel, der religiös
motivierte Terrorismus, die Rettung des Euro und nun Fukushima – alle
diese Katastrophen zeigen, dass die großen Probleme heute eine welt-
weite Dimension haben. In ihrer Häufung versetzen sie die Menschheit
mittlerweile in eine fast apokalyptische Stimmung. Neu ist dabei, dass die
Endzeit nicht als von außen verursachtes Phänomen betrachtet wird, sondern
dass für alle Probleme der Mensch selbst verantwortlich gemacht wird. Und dies
führt uns gleichzeitig in eine Lähmung: »Wie kann der einzelne Mensch globale
Probleme lösen?«

Auch die Theologie und die Religionspädagogik haben diese anthropologische
Wende in der Apokalyptik mit vollzogen. Wenn Gottes Hände unsere Hände sind,
ist es nicht Gottes Hand, die uns am Ende der Zeiten rettet oder richtet?       

Voller Elan widmen wir uns darum der Aufgabe, unsere Welt zu retten und alles zu tun,
um das Ende herauszuschieben. Gleichzeitig nagt an uns die Sicherheit, dass der einzelne
Mensch die globalen Probleme nicht lösen kann. Mit Durchhalteparolen und »Alles muss klein
beginnen« sprechen wir uns in der Kirche tapfer Mut zu. Wieder andere Christen haben schon längst
fromm resigniert: »Da kann man nichts machen, ich gebe es in Gottes Hand«, oder – die schlimmere Variante –
»Gott wird uns richten!«
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Aber befinden wir uns wirklich in einer Endzeit? Es ist gut, dass Soziologie, Politologie, Geographie
und Ökonomie uns die Augen für weltweite Zusammenhänge geöffnet haben. Es ist aber

nicht gut, dass die weltweiten Medien uns im Minutentakt überfluten mit globalen Kata-
strophenbildern. Sie vermitteln nur ein oberflächliches Wissen: »overnewsed but un-

informed«. Wer selbst Geschehnisse miterlebt hat, über die in den Medien berichtet
wurde, weiß, wie selektiv die Berichterstattung geschieht. Das Schockierende,

Hervortretende und Reißerische wird berichtet. Die eigentlichen Hintergründe,
die Motive der Agierenden, die vielen Aktivitäten von Menschen, die sich be-
mühen verantwortungsvoll Lösungen herbeizuführen, bleiben oft unerwähnt.

Trotz einer Flut an globalen Katastrophenbildern gilt, dass es für die meisten
Probleme gute Lösungen gibt und dass viele Menschen guten Willens mit
ihren Möglichkeiten und mit ihrer Arbeit voller Verantwortung Gutes tun
und unsere Welt besser machen.

Wir sollten uns nicht von der Endzeitstimmung, die von den global agieren-
den Medien produziert wird, lähmen lassen, sondern im Rahmen unserer
Möglichkeiten das tun, was in unserer Verantwortung steht!
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