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Zukunftsperspektiven 
 
● Bei der Abstimmung um das EU-Klimagesetz im Europäischen Parlament haben 
die Abgeordneten im Oktober für ein neues Klimaziel votiert: Bis 2030 soll ein Minus 
von 60 Prozent der CO2-Emissionen erreicht werden. Dagegen sagt der Manage-
ment- und Klimastratege Jørgen Randers zusammen mit einem Forscherkollegen 
voraus, dass 2500 die Erderwärmung bei etwa plus drei Grad im Vergleich zur vorin-
dustriellen Zeit liegen werde.1 Und Astrophysiker berechnen, dass nach rund 900 
Millionen Jahren, von jetzt an, die Durchschnittstemperatur auf unserer Erde von 
gegenwärtig 15 auf 30 Grad Celsius angewachsen sein wird. Für ein solches 
Szenario sagen die Biologen das Ende allen höheren Lebens voraus.2 
● 2030 – das ist vorstellbar. In 10 Jahren ist das. Das betrifft noch unser eigenes 
Leben, so hoffen wir zumindest. 2500 – das ist schon recht weit weg. 500 Jahre! 
Aber da werden kommende Genrationen noch hier auf der Erde leben. Sie werden 
einmal auf uns zurückschauen, wie wir heute auf die Menschen damals in der 
Reformationszeit. 900 Millionen Jahre – das sprengt unser Vorstellungsvermögen. 
Das Leben auf der Erde wird einmal vergehen, der Erdball verglühen. Das sagt die 
Wissenschaft. Doch lässt uns das eher kalt. Es beunruhigt uns jedenfalls nicht sehr. 
Vielleicht ist es sogar ein Trost. Letztlich liegt sie doch nicht ganz in unseren Händen, 
die Zukunft der Erde und der Menschheit. 
● Zukunftsperspektiven, Zukunftsprognosen sollten etwas mit der Gegenwart zu tun 
haben. Sonst sind sie irrelevant für uns heute. Der Blick in meine Zukunft, darauf, 
dass ich mal in Rente gehe, krank oder pflegebedürftig werden kann und sterben 
werde, treibt mich zur Vorsorge. Ich schließe Versicherungen ab, lege mein Geld an, 
sofern ich das kann, mache ein Testament. Der Blick in die nächsten Jahrzehnte 
unserer Welt, darauf, wie sich die Zahl der Weltbevölkerung entwickelt oder das 
Klima sich verändert, fordert uns heraus und lässt uns aktiv werden: Politiker, 
Wissenschaftler, Klimaaktivisten – und uns persönlich, wenn wir unseren Lebensstil 
aus Verantwortung für die kommenden Generationen verändern. Aber Tausende und 
Millionen Jahre hinausschauen, das ist wohl nur für Wissenschaftler interessant, aber 
hat keine große Auswirkung auf unser Leben hier und jetzt. 
● Oder doch? Schauen wir einmal auf die Zukunftsperspektiven, die uns die Lesun-
gen am heutigen Christkönigssonntag bieten. Da ist die erste Lesung. Ein propheti-
scher Text, der das Versagen der Führungsschicht im Blick hat. Ezechiel schaut in 
die Zukunft. Nicht in eine weit entfernte, sondern eine, die die Schwachen, um ihr 
Recht Gebrachten und Ausgebeuteten noch erleben sollen. Er verbindet diese Hoff-
nung mit Gott, der sich selbst kümmern und für seine Herde sorgen wird. In dieser 
Linie verkündet später Jesus das Reich Gottes, das mit ihm anbricht und immer 
wieder erfahrbar wird, wo Menschen zur Umkehr und zu einem neuen Handeln bereit 
sind. 
Dann ist da die Rede vom Gericht des Menschensohnes, die wir in unserem Glauben 
mit dem so genannten Jüngsten Gericht in Verbindung bringen. Diese Bibelstelle und 
die daraus entstandenen markanten, teilweise bedrohlich wirkenden Bilder mit Ge-
richtsengel, Dämonen und Höllenschlund haben nicht nur zu einem guten Handeln 
motiviert. Sie haben auch Angst gemacht und Menschen den Blick auf den gerechten 
und barmherzigen Gott verstellt. Ich bin überzeugt, das war nicht die Absicht Jesu. 
Wohl aber den Menschen deutlich zu machen, dass ihr Leben einmalig ist und damit 

                                                           
1 In einer am 12.11.2020 im Fachjournal "Scientific Reports" veröffentlichten Studie. 
2 https://www.welt.de/geschichte/article160660253/Wann-die-Sonne-uns-Menschen-endlich-ausschaltet.html 



auch die Chance, in diesem Leben Gutes zu tun. Lebt so, dass ihr auf die rechte 
Seite gerufen werdet. Achtet darauf, wo ihr den geringsten Brüdern und Schwestern 
nahe sein könnt. Nicht euer Lippenbekenntnis zählt vor Gott, sondern eure Liebe. 
Sein sehnlichster Wunsch ist es, allen Menschen sagen zu können: „Kommt her, die 
ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz.“ 
Damit kommen wir zur Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Diese Zukunftsper-
spektive scheint so weit weg wie die 900 Millionen Jahre der Astrophysiker. Paulus 
redet von dem, was noch aussteht, davon, wie sich die Gottesherrschaft vollenden 
wird. Und sagt: Nach der Auferstehung der zu Christus gehörenden „kommt das 
Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat und seine Herrschaft 
Gott, dem Vater, übergibt.“ Damit ganz am Ende dieser Weltzeit jede gottfeindliche 
Macht, allen voran der Tod, überwunden und „Gott alles in allem sei“. Damit findet 
diese Welt mit all ihrer Vergänglichkeit und all ihrem Dunkel dort ihr Ziel, wo sie auch 
ihren Anfang genommen hat: in Gott, der sie durch sein Wort erschaffen, in Christus 
erlöst und durch ihn zur Vollendung geführt hat. 
● Bewegt Sie das? Oder was bewegt Sie mehr? Die naturwissenschaftliche Erkennt-
nis, dass in vielleicht 900 Millionen Jahren das Leben auf dieser Erde erlöschen 
wird? Oder die von Paulus ins Wort gebrachte Glaubensüberzeugung, dass am Ende 
der Zeit die Welt und wir mit ihr in Gott hinein vollendet werden? Die Frage, ob bis 
2500 die Erderwärmung verlangsamt werden konnte? Oder die von Jesus verkünde-
te Botschaft, dass Gott mich nach meinem Tod fragen wird, was ich aus meinem 
Leben gemacht habe und wie ich ihm in den geringsten Brüdern und Schwestern 
begegnet bin? Die Frage, ob wir bis 2030 den CO2-Ausstoß radikal reduziert haben? 
Oder wie Gott durch sein Wort für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt sorgen wird? Ich 
denke, es ist gut, wenn uns beide Zukunftsperspektiven bewegen, die wissenschaft-
liche und politische und die aus dem Glauben gewonnene. Für die nahe Zukunft 
motivieren uns beide zum Handeln und zeige ganz konkret, was wir tun können – mit 
unseren Möglichkeiten und mit Gottes Kraft. Weiter hinaus geschaut führen uns 
beide unsere Verantwortung vor Augen – für die kommenden Generationen und vor 
Gott, unserem Schöpfer, den wir im Tod Rechenschaft geben werden. Und an den 
Rand unserer Erkenntnis blickend zeigen uns beide, dass diese Welt auf ein Ende 
zugeht – im Verglühen unseres Planeten und in der Vollendung, die Gott schenken 
wird. Das Christkönigsfest feiern heißt für mich, die Zukunft in den Blick zu nehmen, 
so, dass dieser Blick mich zu einem handelnden, einem sich seiner Verantwortung 
bewussten und einem vertrauensvoll lebenden Menschen macht. Letzteres kann 
allerdings wissenschaftliche Zukunftsforschung allein nicht schenken. Dazu hilft uns 
aber unser Glaube. 
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