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Jana Gellert 

ZUR BEDEUTUNG VON RELIGION 
IM UMGANG MIT DEM GLOBALEN 
KLIMAWANDEL:
PERSPEKTIVEN VON ZWEI CHRISTLICHEN GEMEINDEN IN SUVA, FIDSCHI

Das Christentum hat einen starken Einfluss auf das Leben der Pacific Islander. Dieser 
beschränkt sich nicht nur auf das tägliche Beten und die sonntäglichen Kirchgänge, 
sondern geht weit über den zu erwartenden Rahmen hinaus. Mit ihrer Forschung über 
den Einfluss des christlichen Glaubens auf den Umgang von Pacific Islandern mit dem 
globalen Klimawandel beleuchtet die Autorin, wie weitreichend und wirkungsstark das 
Christentum im alltäglichen Leben und Weltverständnis der Menschen verankert ist. 
Zudem zeigt sie auf, welches Potential Wissenschaftler*innen, Pastoren und Gläubige 
dem Christentum zuschreiben, um die Bewohner Ozeaniens zu erreichen und zu einem 
aktiven und nachhaltiges Verständnis des globalen Klimawandels zu bemächtigen. Sie 
plädiert hierbei nicht nur für eine starke interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
Natur-, Human- und Sozialwissenschaften, sondern auch für die Aufhebung der strikten 
Trennung zwischen Religion und Wissenschaft, um dem globalen Klimawandel holistisch 
zu betrachten, eine globale Ethik des Klimawandels zu entwickeln und praxisorientierte 
Forschung zu betreiben.

Christianity is deeply embedded in the life of Pacific Islanders. The impact of Christianity 
on peoples’ lives goes far beyond their daily praying and visiting the Sunday church service. 
With her thesis on the significance of Christianity on dealing with climate change the author 
reveals the important and far reaching impact religion has on the daily routine and world 
view of the Pacific Islanders. She depicts the unique potential that scientists, pastors and 
fellow believers assign religion to reach and to empower the Pacific Islanders in an active 
understanding and handling of global climate change. Furthermore, the author advocates 
for an interdisciplinary collaboration of natural, human and social sciences as well as the 
abolition of the dualistic categories of religion and science in order to engage in a holistic 
examination of global climate change, to develop a global ethics of climate change, and to 
undertake practice-oriented research.

ABSTRACT
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1. EINLEITUNG

Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang eines Verständnis- und Handlungsansatzes 
zwischen Religion und dem globalen Klimawandel. Diese zwei Themen, die auf den ersten 
Blick möglicherweise ohne eine direkte oder offensichtliche Verknüpfung erscheinen, sind 
im kulturellen und sozialen Rahmen Ozeaniens eng miteinander verbunden. Kernstück der 
Arbeit ist eine selbst durchgeführte Feldforschung in zwei christlichen Gemeinden in Suva, 
Fidschi im Jahr 2014. Während meines Forschungsaufenthaltes in der fidschianischen 
Hauptstadt habe ich insgesamt vier Interviews durchgeführt, die das empirische Daten-
material der vorliegenden Arbeit bilden. Meine Gesprächspartner waren ein Pastor der 
methodistischen Kirche sowie ein Pastor und zwei Gemeindemitglieder der Siebenten-
Tags-Adventisten1. Meine Forschung untersucht die Frage, ob in den zwei ausgewählten 
Gemeinden eine Thematisierung des globalen Klimawandels stattfindet und, wenn dies 
der Fall ist, warum und wie sich diese gestaltet. Die Frage nach dem Warum hat hierbei 
die stärkste Gewichtung. Während eines vorherigen mehrmonatigen Studienaufenthaltes2 
auf Fidschi konnte ich beobachten, dass das Christentum unter den gläubigen 
Fidschianer*innen einen sehr hohen Stellenwert genießt und die Institution Kirche 
einen machtvollen Einfluss auf die verschiedenen Lebensbereiche der Menschen hat. In 
dem multi-religiösen Inselstaat Fidschi gehören rund 65 Prozent3 der Bevölkerung dem 
christlichen Glauben an und der Glaube schien mir im Alltag der Menschen eine zentrale 
Rolle zu spielen. Aufbauend auf dieser Beobachtung habe ich folgende These entwickelt: 
das Christentum stellt eine zentrale und wichtige Plattform für die Thematisierung 
und das Verständnis des globalen Klimawandels dar.4 Genauer vermute ich, dass eine 
Thematisierung des globalen Klimawandels insbesondere auf Basis einer religions- aber 

1 Aus Gründen der Vereinfachung und besseren Lesbarkeit werden die Siebenten-Tags-Adventisten im Fol-
genden nur noch als Adventisten bezeichnet.
2 Juni 2014 bis Januar 2014.
3 Des Weiteren gehören rund 30% der fidschianischen Bevölkerung dem Hinduismus und ca. 6% dem Is-
lam an (Census 2007). Diese Informationen stammen aus dem CIA World Factbook (2014) <http://www.
religionfacts.com/religion_statistics/religion_statistics_by_country.htm> [30.05.2016].
4 Dabei fasse ich unter Christentum den individuellen Glauben sowie die Arbeit der Religionsvertreter.
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vor allem auch kulturspezifischen Aushandlung geschieht. Diese Fragestellung und These 
werden im Laufe der Arbeit genauer betrachtet und analysiert.

Das zweite und dritte Kapitel bilden den theoretischen und methodischen Rahmen. 
Hier werden zum einen die Grundkonzepte und -ideen von einer sozial- und human-
wissenschaftlichen Perspektive auf den globalen Klimawandel, dem verwendeten Reli-
gionsbegriff und ’agency‘ skizziert, da sie für die spätere Analyse des generierten und 
ausgewerteten Datenmaterials wichtig sind. Zum anderen werde ich mein methodisches 
Vorgehen der Feldforschung und Datenverarbeitung offenlegen um eine möglichst hohe 
Transparenz im Bereich der Datensammlung und -auswertung zu erreichen. Nach Klärung 
dieser grundlegenden Betrachtungs- und Vorgehensweisen wird mit dem vierten Kapitel 
zum globalen Klimawandel der thematische Einstieg in die Arbeit und die Forschungsfrage 
vorgenommen. Zu Beginn erfolgt eine Skizzierung der naturwissenschaftlichen Prozesse, 
Perspektiven und Projektionen des globalen Klimawandels. Im Anschluss werden einige 
Beiträge aus dem Sammelband Religion and Ecology: Can the climate change? (2001) mit 
der Forderung nach einem ethischen Verständnis des globalen Klimawandels präsentiert. 
Zudem wird beleuchtet, wie der Religion in diesem Zusammenhang die Verantwortung 
zugeschrieben wird eine Ethik des Klimawandels zu entwickeln und zu vermitteln.  

Die Verarbeitung der gewonnenen Daten findet in zwei Schritten im fünften und sechsten 
Kapitel statt. Zunächst ist eine Präsentation des empirisch generierten und kategorisierten 
Datenmaterials vorzufinden. In Form einer akteurszentrierten Struktur werden hier die 
bereits kodierten und kategorisierten forschungsrelevanten Interviewdaten dargestellt. 
Dabei werden zu Beginn jedes neuen Interviews kurz der jeweilige Gesprächspartner, seine 
Position und sein Kontext vorgestellt. Danach werden die forschungsrelevanten Aussagen, 
Ideen, Forderungen und Informationen präsentiert. In diesem Teil findet noch keine 
Auswertung oder inhaltliche Analyse des Datenmaterials statt. Diese folgt im nächsten 
Kapitel, in dem die zuvor vorgestellten Perspektiven und Betrachtungsweisen der vier 
Interviews auf Basis der theoretischen Konzepte analysiert und ausgewertet werden. Die 
Aufteilung in einen ersten und zweiten Analyseteil dient vor allem dem Verständnis, der 
Nachvollziehbarkeit und der Transparenz. Meines Erachtens bringt eine Darstellung der 
Datenlage und -inhalte, die Analyse dieser und ihre Zusammenführung mit den relevanten 
theoretischen Konzepten in einem einzigen Kapitel zu viel Undurchsichtigkeit mit sich, da 
es der Leser hier mit Datendarstellungen, Analysen und Vergleichen auf verschiedenen 
Ebenen zu tun hat. Die Zweiteilung bietet dem Leser die Möglichkeit in einem ersten 
Kapitel die Datenlage und -zusammenhänge durch Vergleiche der empirischen Materialien 
zu verstehen. Im zweiten Analysekapitel werden dann diese zuvor dargestellten Daten mit 
den Thesen und Aussagen des theoretischen Rahmens zusammengeführt und es findet 
ein Vergleich zwischen den verschiedenen Datenquellen statt. Als Leitfaden durch den 
zweiten Analyseteil dient die Beantwortung der Forschungsfrage. In einem abschließenden 
Fazit werden noch einmal die Kernpunkte und -erkenntnisse der Arbeit verdeutlicht und 
die aufgestellte These mithilfe der neugewonnenen Erkenntnisse aus den Interviews 
beleuchtet. Außerdem werden Forderungen und Ausblicke für weitere Forschungen 
formuliert.
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2. THEORETISCHER RAHMEN

In diesem Kapitel werden die theoretischen Konzepte vorgestellt, die für die Analyse und 
das Verständnis dieser Arbeit von Bedeutung sind. Zunächst wird die Relevanz der Sozial- 
und Humanwissenschaften in der Klimawandelforschung beleuchtet. Hier wird knapp 
die Notwendigkeit einer sozial- und humanwissenschaftlichen Perspektive auf ein in 
erster Linie naturwissenschaftlich wirkendes Feld aufgezeigt und erklärt. Darauf folgt die 
Auseinandersetzung mit dem verwendeten Religionsbegriff. Das Phänomen Religion bildet 
den entscheidenden Faktor, der im Zusammenhang mit dem Klimawandelverständnis im 
Pazifik analysiert werden soll. Da es verschiedene Definitionsversuche von und Betrach-
tungsweisen auf das Phänomen Religion gibt, ist es wichtig zu klären, was in dieser 
Arbeit unter Religion verstanden wird. Ein weiteres für die Analyse relevantes Konzept 
ist ‘agency‘, in der deutschen Wissenschaftssprache als Handlungsvermögen5 bekannt. Da 
sich vor allem der empirische Teil der Arbeit mit dem Verständnis und Umgang der Pacific 
Islander6 mit dem globalen Klimawandel auseinandersetzt, spielt die Frage nach ihrer 
Perspektive auf das (eigene) Handlungsvermögen und möglichen Handlungsmaβnahmen 
eine zentrale Rolle. Hierbei werden vor allem Sherry B. Ortners Ausführungen zu ‘practice 
theory‘ berücksichtigt. Im Anschluss auf diese generelle Betrachtung auf das Konzept 
des Handlungsvermögens folgt eine kurze Vorstellung der Perspektive des tongaischen 
Gelehrten und Schriftstellers Epeli Hauʽofa, der sich spezifisch über das Handlungsvermögen 
der Pacific Islander geäußert hat. Seiner These nach haben historische und gegenwärtige 
hegemoniale Prozesse zu einer negativen Transformation des Handlungsvermögens der 
Pacific Islander geführt, gegen die sich die Bewohner*innen Ozeaniens auflehnen sollen.

5 Im Folgenden wird in dieser Arbeit der deutsche Begriff Handlungsvermögen verwendet. Vergleiche auch 
Hermann und Röttger-Rössler (2003: 3).
6 In der Arbeit wird für die Bewohner*innen Ozeaniens der Begriff Pacific Islander verwendet. Auch die 
Bewohner*innen spezifischer Inselstaaten werden nicht mit dem deutschen Begriff Insulaner*innen be-
zeichnet, da dieser eine negative Konnotation besitzt.
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2.1 Eine sozial- und humanwissenschaftliche Perspektive auf den globalen 
Klimawandel

Der Geograph und Klimatologe Mike Hulme erklärt in seinem Buch Why We Disagree about 
Climate Change: Understanding Controversy, Interaction and Opportunity (2009), dass der 
globale Klimawandel mit seinen Auswirkungen zu Forschungsbeginn als rein physikalisches 
Phänomen angesehen wurde, das durch die Naturwissenschaften beobachtet, quantifiziert 
und gemessen werden kann. Durch die Präsentation dieser naturwissenschaftlichen 
Forschungsausblicke und zu beobachtenden – vor allem negativen – Auswirkungen in 
den Massenmedien öffnete sich das Feld der Klimawandelforschung jedoch auch für die 
Sozial- und Humanwissenschaften (Hulme 2009: xxv-xxvi). Mit der „Veröffentlichung“ der 
projizierten und bereits erkennbaren Auswirkungen des globalen Klimawandels wurde 
dieser von einer physikalischen Beobachtung zu einer sozialen Realität. „Far from simply 
being a change in physical climate […] climate change has become an idea that now travels 
beyond its origins in the natural sciences“ (Hulme 2009: xxv-xxvi). 

Der globale Klimawandel hat weitgehende Auswirkungen auf die Menschheit, vor 
allem auf globale und lokale ökologische und soziale Strukturen sowie wirtschaftliche und 
politische Systeme (Kempf 2012: 217-218). Die bereits und zukünftig betroffenen Menschen 
müssen auf diese Veränderungen und Herausforderungen antworten und individuelle 
und gesellschaftliche Handlungsstrategien entwickeln. Mit diesem Blickwinkel auf den 
globalen Klimawandel wird die Relevanz einer sozial- und humanwissenschaftlichen 
Perspektive und Forschung deutlich, die von Hastrup und Fog Olwig in der Einleitung 
ihres Sammelbandes Climate Change and Human Mobility: Global Challenges to the Social 
Sciences (2012) am Beispiel von klimawandelbedingter Migration betroffener Menschen 
aufgenommen wird. Laut dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)7 
ist die größte einzelne Auswirkung des globalen Klimawandels das Hervorrufen von 
Migrationsprozessen der unter den Konsequenzen des Klimawandels leidenden Menschen 
(Hastrup; Fog Olwig 2012: 1). Hinter diesen Migrationsprozessen stehen komplexe soziale, 
individuelle und kollektive Ideen, Herausforderungen, Probleme und Perspektiven, die 
nicht von der Wissenschaft ignoriert werden dürfen. Für die Betrachtung dieser machen 
sich Hastrup und Fog Olwig stark. 

„Addressing climate change […] as a social and human scientist – that is, from the point of view 
of people living with the (pending) hazards – entails that the focus be mainly on the actions 
taken by people, and the ways in which they reshape their histories in response to perceived 
possibilities” (Hastrup; Fog Olwig 2012: 6). 

Wichtige Forschungsthematiken sind beispielsweise entstehende Migrationsmuster, 
mögliche Veränderungen von bisher gültigen Vorstellungen und Ideen von Umwelt im 
Umgang mit den gegenwärtigen Herausforderungen sowie neu entstehende globale 
und lokale Prozesse (Hastrup; Fog Olwig 2012: 2). Auch Kempf ist der Ansicht, dass die 
Sozialwissenschaften besonders dazu geeignet sind, die klimatischen Auswirkungen auf 
die globale menschliche Gesellschaft zu analysieren (Kempf 2012: 217-218). 

Dieser Perspektive folgend verstehe ich meine Arbeit als einen Beitrag der human- 
und sozialwissenschaftlichen Forschung zur Betrachtung und Analyse des globalen 
Klimawandels.

2.2 Religionsbegriff

Religionen und religiöse Bewegungen der Vergangenheit und Gegenwart sind besonders 
durch ihre Vielfältigkeit geprägt. In der Religionswissenschaft und anderen Geistes- 

7 Eine Vorstellung des IPCC folgt in Kapitel 4.1.



GISCA Occasional Paper Series, No. 16, 2017, ISSN: 2363-894X

GISCA 
Occasional 
Paper Series 

10

und Sozialwissenschaften gibt es keine universelle und einheitliche Religionsdefinition. 
Statt dessen gibt es unterschiedliche Betrachtungs- und Verständnisweisen – so divers 
wie die Religionen und religiösen Bewegungen selbst. Die zwei markantesten Religions-
einordnungen sind diejenigen, die Religion als Instrument oder als Werte- und Handlungs-
system sehen. 

Die Betrachtungsweise, dass Religion als Instrument dient, ist der Kern eines funktio-
nalen Religionsbegriffes. Dieser Ansatz fragt nach der Leistung, die eine Religion oder 
religiöse Bewegung beispielsweise den Gläubigen, der Glaubensgemeinschaft oder einer 
gesamten Gesellschaft bieten kann (Kehrer 1988: 21). Dient eine Religion möglicherweise 
dem Umgang mit Trauer und Leid? Oder dient sie manchen Menschen zur Sinnverteilung 
im alltäglichen Leben? Vertreter dieses Ansatzes sind beispielsweise der Sozial anthro-
pologe Bronislaw Malinowski und der Soziologe Émil Durkheim. Malinowski vertritt die 
Perspektive, dass Kultur und somit auch Religion ein instrumenteller Apparat zur Bedürfnis-
befriedigung der Menschen ist. Kultur und Religion dienen den Menschen zur Bewältigung 
der Umweltaufgaben. Durkheim unterscheidet Religion, das Heilige, von dem Profanen und 
spricht dieser Unterscheidung eine soziale Funktion zu. Er sieht die Funktion, die Leistung 
von Religion “in balancing the inherent tensions of every society between structure 
and counter-structure, order and chaos, morality and deviance” (Northcott 1999: 196). 
Dem funktionalen Definitionsansatz sind jedoch auch Kritikpunkte entgegenzubringen. 
Religion wird in den meisten funktionalen Begriffsdefinitionen als statisches Instrument 
verstanden, das je nach Bedürfnis angewendet werden kann. Diese Definitionen lassen 
aus, dass eine permanente Interaktion zwischen Religion/religiösen Bewegungen und der 
Umwelt, also den Gläubigen oder der globalen und lokalen Gesellschaft, stattfindet durch 
die sich beide Seiten gegenseitig formen und prägen. 

Die zweite Perspektive, in der Religion als Werte- oder Handlungssystem verstanden 
wird, beschreibt der substantielle Religionsbegriff. Hier wird nach der Substanz, dem 
Wesen von Religion, gefragt. In diesem Bereich versucht die Lehrschule der Religions-
phänomenologie eine religiöse Tradition in einer Wesensschau holistisch zu verstehen. 
Hierbei ist neben der deskriptiven und ethischen Betrachtung einer Religion oder eines 
religiösen Phänomens auch ein innerer Zugang, durch den Gefühle und Eindrücke erfahren 
werden, von Bedeutung (Smart 1973: 69). Auch an dieser Betrachtungsweise gibt es 
Kritik punkte. Ist es überhaupt möglich das Wesen, den einen Kern einer Religion oder 
religiösen Bewegung, ausfindig zu machen und ist nicht jenes Wesen möglicherweise von 
den Erfahrungen und Gefühlen eines jeden einzelnen Gläubigen abhängig – selbst wenn sie 
die Mitglieder derselben Bewegung sind? 

Wie bereits erwähnt sind dies nur zwei Einordnungsversuche von Religion. Aber warum 
ist es überhaupt wichtig eine Religionsdefinition als theoretische Grundlage auszuwählen? 
Der Begriff „Religion“ begegnet uns im Alltag in vielen verschiedenen Kontexten, zum 
Beispiel in persönlichen Gesprächen, den Medien oder in Unterrichtssituationen. Je 
nach Situation wird Religion unterschiedlich konnotiert, um dem Gegenüber bestimmte 
Bilder, Gefühle oder Ideen nahezubringen. Aus diesem Grund muss geklärt werden, 
aus welcher Perspektive Religion jeweils betrachtet wird und welche Eigenschaften ihr 
zugeschrieben werden. Das Religionsverständnis dieser Arbeit beruht auf dem Ansatz des 
Religionswissenschaftlers Rainer Flasche. Nach Flasche handelt es sich bei dem Phänomen 
Religion um ein System der Welterklärung und Lebensbewältigung. Eine Eigenschaft, die 
das System Religion von anderen Systemen abgrenzt, ist die Existenz einer „wie auch 
immer gearteten Unverfügbarkeit“ (Flasche 1996: 180), zu der sich Menschen richten 
und in Beziehung setzen. Ein weiter Kernpunkt liegt in der Betonung des interagierenden 
und dynamischen Charakters von Religion. Flasche stellt fest, dass Religionen sowohl 
geschlossene und gleichzeitig offene, statische als auch prozessuale und stabile und zugleich 
fluktuierende Handlungssysteme sind, die einerseits als System Religion unabhängig sind, 
aber andererseits in einer permanenten Wechselwirkung mit anderen Subsystemen8 ihrer 

8 Als weitere Subsysteme einer Gesellschaft identifiziert Flasche beispielsweise Bereiche wie Politik, 
Wirtschaft oder Kultur. 
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Gesellschaft und Umwelt stehen (Flasche 1996: 180). Ich habe diesen Religionsbegriff 
als theoretische Grundlage ausgewählt, weil er zwei Eigenschaften betont, die für mein 
Forschungsinteresse sowie die Forschung selbst von besonderer Relevanz sind. Zum einen 
identifiziert Flasche Religion als ein System der Lebensbewältigung, also auch als Hilfe und 
Anknüpfungspunkt für den Umgang mit neuen und problematischen Herausforderungen, 
wie beispielsweise dem globalen Klimawandel. Zum anderen spielt der interagierende und 
dynamische Charakter eine wichtige Rolle, da ich mich der Frage widme, wie Religionen9 
selbst auf neue Herausforderungen reagieren, sich möglicherweise verändern und sich 
dadurch auf das Verständnis und Handlungsvermögen der Gläubigen auswirken (können). 

2.3 Handlungsvermögen

Sherry B. Ortner beschreibt in Theory in Anthropology since the Sixties (1994) die Anfänge 
der Entwicklung einer ’practice theory‘ in den 1970er Jahren, nach der Akteure nicht 
nur als Reagierende auf das System, sondern auch als Formende, die somit das System 
gestalten, verstanden werden. 

Der praxisorientierte Forschungsansatz entwickelte sich insbesondere als Gegenstück 
zu den Theorien von Talcott Parsons und Émile Durkheim. Parsons und Durkheim verstehen 
die Gesellschaften als bestimmt und geordnet durch Werte, Normen und Regeln. Im 
Gegensatz dazu werden im praxisorientieren Ansatz Gesellschaft und soziale Organisation 
als ‚Gerüst‘ angesehen, innerhalb dessen Struktur Einheiten, Gruppen oder Individuen ihre 
eigenen Handlungen und Entscheidungen treffen können.10 Strukturen wie Kultur, soziale 
Ordnung oder Normen und Regeln stellen den Rahmen für Handlungen dar, bestimmen 
diese aber nicht ausnahmslos (Ortner 1994: 390). Mittlerweile betrachtet die moderne 
Praxistheorie vor allem die Fragen, wie sich das System11 auf die Handlungen sozialer 
Einheiten12 und die Handlungen sozialer Einheiten sich auf das System auswirken (1994: 
392). Dabei werden die Handlungen sozialer Einheiten, im englischen practices, selbst 
als „pragmatic choice and decision making, and/or active calculating and strategizing“ 
verstanden (1994: 394). 

Im Folgenden wird nun der Kern der Theorie, das Handlungsvermögen, genauer 
beleuchtet, da es ein treibender Aspekt für das Verständnis und den Umgang der Pacifc 
Islander mit dem globalen Klimawandel ist. Der Begriff Handlungsvermögen umfasst das 
freie Handeln sozialer Akteure innerhalb ihres Systems. Dieses freie Handeln ist aber 
gleichzeitig durch die Rahmenbedingungen des Systems eingeschränkt, wie beispiels-
weise durch soziale und kulturelle Beziehungen, politische Interessen, ungerechte Macht-
verhältnisse und bestimmte Werte und Regeln. Handlungsvermögen „is always a part 
of a process of […] structuration, the making and remaking of larger social and cultural 
formations“ (Ortner 2006: 134). 

Handlungsvermögen schließt ebenfalls den Fakt ein, dass Handlungen mit einer 
Intentionalität durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass die Handlungen einer sozialen 
Einheit nicht die bloße Reproduktion von sozialen Strukturen und bestimmten Regeln 
und Normen sind, sondern die Akteure einen Handlungsspielraum haben, in dem sie auf 

9 In diesem Fall die zwei untersuchten christlichen Glaubensrichtungen und -gemeinden der Methodisten 
und Adventisten.
10 Clifford Geertz erhob bereits in seiner Forschung zu der Frage wie Symbole das Denken, Sehen und 
Fühlen sozialer Akteure formen den Anspruch Kulturen „from an actor’s point of view“ zu betrachten und 
zu studieren (Ortner 1994: 375). Mit dieser Herangehensweise stellte er zwar noch keine „theory of action 
or practice“ auf, aber er platzierte den sozialen Akteur im Zentrum seines methodischen Vorgehens und 
bildete somit den Grundstein für die späteren akteurszentrierten Forschungen (Ortner 1994: 375).
11 System wird hier als Synonym für Gesellschaft verstanden. Genauere Ausführungen zu der Definition 
von System finden sich in Ortner (1994: 392).
12 Soziale oder auch agierende Einheiten (Engl. social oder acting units) bezeichnen entweder individuelle 
Akteure oder soziale Gruppen (bspw. Frauen, Arbeiterklasse, gesellschaftliche Elite) (Ortner 1994: 393). 
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kreative Art mit den Strukturen des Systems ‚spielen‘ können (sogenannte ‘serious games‘). 
Jede Handlung, ob sie den Regeln und Strukturen des Systems folgt oder sich innerhalb der 
freien Spielräume aus eigenen Interessen und Ursprüngen ergibt, ist somit eine bewusst 
getroffene Entscheidung und Strategie zur Realisierung eigener Projekte (Rapport; Overing 
2000: 3). 

„‘Intentionality‘ here is meant to include a wide range of states, both cognitive and emotional, and 
at various levels of consciousness, that are directed forward toward some end. Thus intentionality 
in agency might include highly conscious plots, plans and schemes; somewhat more nebulous 
aims, goals, and ideas, and finally desires, wants, and needs that may range from being deeply 
buried to quite consciously felt” (Ortner 2006: 134).

Der Soziologe William Sewell geht davon aus, dass jeder Mensch die Fähigkeit des 
Handlungsvermögens besitzt, diese jedoch von den jeweiligen kulturellen und 
historischen Umständen abhängt und somit je nach Region und Zeitalter unterschiedlich 
definiert und ausgeübt wird. „Just as all humans have the capacity for language but must 
learn to speak a particular language, so all humans have a capacity for agency, but the 
specific forms it takes will vary in different times and places” (Sewell in Ortner 2006: 
136). Neben einer stetigen Verbindung von Handlungsvermögen und Intentionalität ist 
Handlungsvermögen an die Machtverhältnisse eines Systems gekoppelt. Jede soziale 
Einheit besitzt Handlungsvermögen und Handlungsmöglichkeiten. Die Reichweite und 
Durchsetzungskraft der jeweiligen Handlungen sind in einer Gesellschaft jedoch ungleich 
verteilt (2006: 137-138.). Kritiker der Praxistheorie halten dem entgegen, dass der Fokus 
auf das Handlungsvermögen zum einen eine ethnozentristische Perspektive erwecke, 
durch die der Eindruk entstehe, dass sich Akteure durch reine Willenskraft über die 
Strukturen des Systems hinwegsetzen können (2006: 131). Zum anderen könnte durch 
die Verbindung von Handlungsvermögen und Intentionalität der Blick auf weitreichende 
soziale und kulturelle Kräfte und die komplexen und hoch unvorhersehbaren Beziehungen 
und (Wechsel-) Wirkungen zwischen Intention und Ergebnis verloren gehen (2006: 132). 
Ortner (2006: 132-133) stimmt der Kritik zu, dass eine „[…] obsession with agency […]“ 
zu dem Verlust des komplexen Gesamtbildes führen könnte und weist darauf hin, dass sich 
Anthropologen bei ihrer Forschung darüber bewusst sein sollten. Sie erklärt weiter, dass 
der theoretische Rahmen der ‘practice theory‘ nicht zeigt, dass entweder das Individuum 
oder die Strukturen des Systems eine überlegene Rangordnung haben und sich dadurch 
gegseitig überwinden können. Stattdessen zeichnet er sich durch „[…] a dynamic, powerful, 
and sometimes transformative relationship between the practices of real people and the 
structures of society, culture, and history“ (2006: 133) aus.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Handlungsvermögen eine Fähigkeit 
sozialer Akteure und Einheiten ist, die kulturell geformt und innerhalb eines Systems 
ungleich verteilt ist. Zudem ermöglicht das Handlungsvermögen Akteuren innerhalb der 
gegebenen sozialen, kulturellen, familiären und politischen Strukturen ihres Systems, 
durch ihre intentionalen und individuellen Entscheidungen eigene Projekte zu verfolgen 
und zu verwirklichen (Ortner 2006: 153).

In Bezug auf das Handlungsvermögen der Bewohner*innen Ozeaniens stellte 
der tongaische Schriftsteller, Professor und Poet Epeli Hauʽofa in Our Sea of Islands 
(1993) eine eigene These und Aufforderung zur Neudefinition des Selbstbildes und 
Handlungsvermögens der Pacific Islander auf (Pacific Association 2012: 1). In seinem Essay 
berichtet er, wie die langjährige euro-amerikanische Hegemonie über die Region und die 
Menschen Ozeaniens das Selbstbild und -verständnis der Pacific Islander stark beeinflusst 
und negativ geprägt hat. Durch historische Prozesse wie die Christianisierung und 
Kolonialisierung Ozeaniens wurden die Pacific Islander sozial und kulturell unterdrückt. 
Zudem wurden sie oftmals in eine starke emotionale und finanzielle Abhängigkeit von den 
vorherrschenden Mächten getrieben. Um ihre hegemoniale Stellung in Ozeanien zu halten 
und auszubauen, vermittelten die euro-amerikanischen Mächte den Pacific Islandern über 
Jahre hinweg, dass sie als menschliche Individuen zu unbedeutend seien und ihre Region 
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zu abgelegen sei, um etwas für sich selbst oder das Weltgeschehen bewirken zu können 
(Hauʽofa 1993: 3-4). Mit der Zeit nahmen die Pacific Islander diese Fremddarstellung 
in ihr Selbstbild auf. Demnach sehen sie sich als machtlos, unbedeutend und den euro-
amerikanischen Hegemonialmächten unterlegen. Die pazifischen Kulturen, die sich 
einst als starke Krieger, mutige Entdecker und Seefahrer des pazifischen Ozeans sahen, 
akzeptierten ihre Rolle der Untergebenen und unterwarfen sich den dominierenden 
Mächten (Hauʽofa 1993: 3). Hauʽofa ruft in seinem Essay zu einer Veränderung dieses 
Verhaltens und Selbstbildes auf. 

„Oceania is not small; it is huge and growing bigger every day. The idea that the countries of 
Polynesia and Micronesia are too small, too poor and too isolated to develop any meaningful 
degree of autonomy, in an economic and geographic deterministic view […] overlooks culture 
history, and the contemporary process of what may be called ‘world enlargement’” (Hauʽofa 
1993: 6).

Hauʽofa ermutigt seine Mitmenschen dazu, ihre Region nicht mehr als viele Inseln in einem 
großen und weiten Ozean, sondern als einen Ozean mit vielen Inseln zu sehen und sich 
von den Perspektiven, die ihnen aufgedrängt wurden, zu befreien (Hauʽofa 1993: 7). Er 
appelliert an alle Pacific Islander, dass die Zukunft Ozeaniens in ihren Händen liegt und 
sie nur durch ihre eigenen Handlungen und Ansichten eine Zukunft gestalten können, 
die Ozeanien und ihre Bewohner*innen so zeigt, wie sie wirklich sind: nicht klein, 
handlungsunfähig und unbedeutend, sondern als starke Individuen und Gesellschaften, die 
ihre Handlungen, Perspektiven und Zukunft selbst bestimmen. „Oceania is vast, Oceania 
is expanding, Oceania is hospitable and generous, […] Oceania is us. We are the sea, we 
are the ocean, we must wake up to this ancient truth13 and together use it to overturn all 
hegemonic views that aim ultimately to confine us again“ (Hauʽofa 1993: 15-16).

13 Mit dem Ausdruck ’ancient truth‘ greift er auf vorherige Ausführungen zurück, in denen er über die Be-
siedlung und Entdeckung Ozeaniens durch die Vorfahren der heutigen Pacific Islander und ihre vorchristli-
chen komplexen kosmologischen, religiösen und kulturellen Vorstellung spricht (Hauʽofa 1993: 7-8).
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3. METHODISCHER RAHMEN

Die Darlegung der Methode zur Datengewinnung und zur Datenanalyse dient zwei 
Zwecken. Zum einen bildet eine klare Vorstellung über die Methode für den Forschenden 
das Gerüst zur Sammlung und Verarbeitung von Daten. Zum anderen hilft das Wissen über 
das methodische Vorgehen dem Leser die einzelnen Schritte bis zu den Ergebnissen der 
Forschung transparent nachvollziehen zu können. Dadurch kann die Arbeit bei Beendigung 
des Lesens sinnvoll und nachhaltig verstanden werden. Dementsprechend werden die 
Datenerhebung sowie die Datenauswertung im Folgenden thematisiert. 

3.1 Datenerhebung

Vor meinem Forschungsaufenthalt in Suva entwickelte ich ein Forschungsdesign, durch 
welches ich nach eigenen Ideen am besten im Feld arbeiten könnte. Diesem entsprechend 
ging ich meiner Forschungsfrage mithilfe themenzentrierter Interviews und teilnehmender 
Beobachtung nach. Im Feld selbst erwies sich zudem der Einsatz von einfachen Fragebögen 
zum Intervieweinstieg als hilfreich. Die Interviews wurden mit einem Religionsvertreter 
und zwei Mitgliedern der Adventisten Gemeinde sowie einem Religionsvertreter der 
Methodisten Gemeinde in Suva durchgeführt und nach Zustimmung der jeweiligen Ge-
sprächspartner mit einem Diktiergerät aufgezeichnet.14 Diese Methoden und die Gründe 
für ihre Wahl werden nun skizziert und erläutert.

14 Detaillierte Informationen über die Rahmendaten und Gesprächspartner finden sich in den jeweiligen 
Interviewdarstellungen im 5. Kapitel.
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3.1.1 Interviewführung

Das Interview ist eine der Kernmethoden zur Datengewinnung in den Sozialwissenschaften. 
Grob kann zwischen drei Interviewtechniken unterschieden werden: dem strukturierten, 
halb-strukturierten und offenen Interview (Wooffitt, Widdicombe 2006: 29, 31).

Im Zuge meiner Forschungsplanung konzipierte ich ein Methodendesign welches 
nach den ersten theoretischen Überlegungen am besten für das Forschungsthema und 
die jeweilige Forschungssituation geeignet erschien. Da sich mein Forschungsinteresse 
vor allem auf persönliche (religiöse) Vorstellungen und Verständnisse der Interviewten 
richtet, war von Beginn der Forschungsplanung klar, dass keine quantitative, sondern 
qualitative Datengewinnung genutzt werden musste. Die Wahl fiel auf themenzentrierte 
Interviews. Diese Art des Interviews ist eine Unterart der offenen Interviewführung, 
welche sich besonders durch folgende Kriterien auszeichnet:

Die offene Interviewführung arbeitet im Gegensatz zu strukturierten oder halb-
strukturierten Interviews ohne einen Fragenkatalog. Ziel dieser Interviewart ist, 
durch eine offene Gesprächsform relevante Themengebiete, Ideen und Vorstellung des 
Befragten zu erfahren, ohne ihn in eine spezifische Richtung zu leiten oder zu beeinflussen 
(Wooffitt; Widdicombe 2006: 31). Im Gespräch liegt ein hoher Partizipationsanteil beim 
Befragten, der dieses durch seine Gedanken und Aussagen beeinflussen und in andere 
Richtungen lenken kann. Mit dieser Interviewform kann der/die Forscher*in eine reiche 
Datenmenge und einen tiefen Einblick in das Wissen und Verständnis seines Gegenübers 
erlangen (Wooffitt; Widdicombe 2006: 32). Offene Interviews eigenen sich besonders für 
Forschungen im biographisch-narrativen Feld, da hier alle Informationen über das Leben 
und Erlebte des Befragten von Interesse sein können. 

Die Gemeinsamkeit von themenzentrierten Interviews mit dem offenen Interview liegt 
vor allem in der formalen und inhaltlichen Interviewausgestaltung durch die Situations- 
und Interaktionsdynamik zwischen Interviewer und Befragten. Das Gespräch beginnt mit 
einer offenen, meist aber schon thematisch spezifischeren Einstiegsfrage. Die Einstiegs-
frage, die bei den Interviews mit den Pastoren verwendet wurde, betraf ihre Einschätzung 
der Relevanz des Christentums in Ozeanien.15 Spezifische Zwischenfragen werden nicht 
als Störung, sondern als gesprächs-vertiefende Wechselwirkung zwischen den Gesprächs-
teilnehmer*innen angesehen (Schlehe 2003: 78). Durch Zurückspiegelungen, Verständnis-
fragen oder die Konfrontation mit (widersprüchlichen) Aussagen wird der Befragte dazu 
ermutigt, seine Ansichten und Ideen mitzuteilen und einen tieferen Einblick in seine 
Denkprozesse und Argumentationsstrukturen zu geben. Auch das Einbringen erster Inter-
pretations ansätze durch den Forschenden gibt dem Gegenüber die Möglichkeit, Position 
zu beziehen und seine individuelle Meinung zu äußern. Abschweifungen während des 
Gespräches sind möglich und können auf einen zweiten Blick vielleicht zuvor unerkannte 
Verbindungen zum Forschungsthema eröffnen. Die Ethnologin Judith Schlehe berichtet aus 
eigener praktischer Erfahrung, dass sie die themenzentrierte Interviewführung „immer als 
sehr lebendig, effektiv und aufrichtig erlebt“ hat (Schlehe 2003: 78). Dieser Einschätzung 
kann ich mich mit meiner Interviewerfahrung ebenfalls anschließen. Der auf Interaktions- 
und Situationsdynamik basierende Charakter zusammen mit dem gesetzten Themenfokus, 
der zugleich offen und auf den Befragten eingehend ist, bietet eine thematisch gezielte und 
tiefe Forschungsmöglichkeit. Da das Interview eher wie ein alltägliches Gespräch abläuft, 
nimmt es der Situation den steifen und einschüchternden Forschungscharakter und gibt 
beiden Gesprächspartner*innen die Möglichkeit entspannt und auf gleicher Ebene mit-
einander kommunizieren zu können. 

Bei den zwei Interviews mit den adventistischen Gemeindemitgliedern hatte ich im 
Vorfeld, auf Grund ihres jüngeren Alters und einer bisher möglicherweise nicht statt-
gefundenen Auseinandersetzung mit der Verbindung zwischen dem Christentum und 

15 Die Interviews mit den zwei Mitgliedern der Adventisten wurden auf andere Art, und zwar in Form 
von kurzen Fragebögen, begonnen. Wie und warum dieser Ablauf gewählt wurde, wird am Schluss dieses 
Kapitels erklärt.
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dem globalen Klimawandel, größere Bedenken über die Gestaltung des Gesprächsbeginns 
und -verlaufes. Auf Anraten eines Bekannten, der als Dozent für Geschichte an der 
University of the South Pacific tätig war, habe ich einen kurzen und einfachen Fragebogen 
konzipiert. Der Fragebogen bestand aus vier leichten Multiple-Choice-Fragen und einem 
freien Antwortfeld, die das Wissen und die benutzten Informationsquellen zum Thema 
Klimawandel betrafen. Die Fragebögen und Antworten sind für die Forschung und die 
Fragestellung an sich irrelevant und wurden auch nicht mit in die Darstellung, Auswertung 
und Analyse einbezogen. Sie dienten mir schlicht als Hilfe, um das Gespräch zu beginnen 
und an möglichen Stellen des Stockens wieder einen Gesprächseinstieg zu gewährleisten. 
Nach dieser Art des Intervieweinstiegs haben sich ergiebige Gespräche und Diskussionen 
ergeben, die Einblicke und Hintergründe in das Verständnis der jeweiligen Befragten 
eröffneten. 

3.1.2 Teilnehmende Beobachtung

Die teilnehmende Beobachtung ist auf den polnisch-britischen Sozialanthropologen 
Bronislaw Malinowski (Stagl 2005: 241) zurückzuführen, der insbesondere für seine 
Forschungen auf den Trobriand Inseln bekannt ist. Ziel dieser Methode ist die Daten-
gewinnung durch sowohl Beobachtung als auch direkte Interaktion. Forschungsdaten sollen 
nicht, wie in früheren Feldforschungen, durch die reine Beobachtung von Ereignissen oder 
Handlungen gewonnen werden, bei denen der/die Forscher*in als außenstehende Person 
aus der Distanz eigene Schlüsse und Erklärungen über das Gesehene erstellt. Vielmehr 
soll der/die Forscher*in durch die Interaktion in Form von Gesprächen, Nachfragen und 
der Teilnahme an bestimmten Ereignissen/Tätigkeiten ein emisches Verständnis der 
Handlungen, Motivationen und Verhaltensweisen gewinnen. Zudem ist die teilnehmende 
Beobachtung auch eine wichtige Methode, die den beobachteten Individuen und/oder 
Gruppen Respekt und Macht zuspricht, da der/die Forscher*in ohne die Hilfe in Form von 
Teilnahmeberechtigung und Gesprächsbereitschaft der Beforschten keine Möglichkeit 
hätte über das emische Wissen und Verständnis eines Geschehnisses zu erfahren. Somit 
haben die Menschen nicht nur die Macht über ihr Wissen, sondern auch über dessen 
Freigabe. 

Für die vorliegende Arbeit wurde eine teilnehmende Beobachtung in der adventistischen 
Gemeinde der PTEC Kirche16 in Suva während insgesamt acht Gottesdiensten durchgeführt. 
Vier dieser Termine waren Sabbath Gottesdienste, die jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr und 
14 bis 18 Uhr stattfinden; die übrigen waren dienstägliche Gottesdienste von 19 bis 20 Uhr. 
Zum einen konnte ich so den Ablauf und die Themen der Gottesdienste sowie die Dynamiken 
der Kirchengemeinde kennenlernen. Zum anderen konnte gleichzeitig Vertrauen auf-
gebaut und der Kontakt zu potentiellen Interviewpartner*innen hergestellt werden. Die 
Kontakt aufnahme wurde durch eine hohe Fluktuation der Gemeindemitglieder erschwert. 
Die Kirche ist fünf Minuten vom Universitätscampus entfernt und wird zu ca. 80% von 
Studierenden der USP17 aus verschiedensten Fachrichtungen und unterschiedlichen 
Nationen besucht.18 Somit kam es oft vor, dass die Studierenden, mit denen ich erste 
Gespräche zum Kennenlernen geführt hatte, in den nächsten Gottesdiensten nicht unter 
den Teilnehmer*innen waren, da sie auf Grund von universitären Veranstaltungen oder Auf-
gaben verhindert waren. Nach dem ersten Gottesdienstbesuch konnte ich jedoch gleich ein 

16 Die PTEC Kirche wurde im Jahr 2013/14 an der Ecke Telau Drive und Gratham Road, gegenüber des 
Einkaufkomplexes Damodar City erbaut.
17 USP ist die Kurzform für die University of the South Pacific.
18 Nach den Angaben von talatala Lasa kommen die meisten Studierenden Gemeindemitglieder aus Fid-
schi, den Solomon Inseln und Tonga. 
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Interviewtreffen mit einem der zwei Pastoren der Gemeinde, talatala19 Lasa, vereinbaren. 
Nach weiteren Gottesdienstbesuchen und dortigen Gesprächen mit Gemeindemitgliedern 
konnte ich mit zwei weiteren Adventisten Interviewtermine ausmachen und erfolgreich 
durchführen. 

Nach der Vorstellung der beiden Erhebungsmethoden folgt nun die Vorstellung der 
verwendeten Analysemethoden.

3.2 Datenauswertung

Der erste Schritt der Datenverarbeitung, die im folgenden Kapitel vorgestellt wird, ist 
die Transkription. Hier werden die erstellten Interviewaudiodateien zu analysefähigen 
Schriftstücken umgestaltet. Darauf folgt eine Einführung in die ’Grounded Theory‘ die 
Analysemethode, die für diese Arbeit verwendet wurde. Das Kapitel gibt einen Einblick in 
das Vorgehen und die Prozesse der Methode und geht ebenfalls darauf ein, warum sie für 
die Analyse ausgewählt wurde.

3.2.1 Transkription

Vor der aktiven Auswertung müssen die erhobenen Daten analysefreundlich aufgearbeitet 
werden. In dieser Arbeit besteht das empirische Material aus vier themenzentrierten 
Interviews, die während ihrer Durchführung elektronisch mit einem Diktiergerät 
aufgezeichnet wurden. Bei der Transkription handelt es sich um die Verschriftlichung 
dieser Audiodateien. Ziel der Transkription ist die Bereitstellung der Informationen 
des Interviews für die eigene Datenanalyse und das Verständnis für spätere Leser 
(Dresing; Pehl 2013: 17). Eine Transkription ist dadurch noch kein Teil der eigentlichen 
Datenanalyse und Theoriebildung, aber ein wichtiger Schritt der Analysevorbereitung, 
dessen Arbeitsaufwand nicht unterschätzt werden sollte. Für diese Arbeit wurde die Form 
der einfachen Transkription gewählt. Sie zeichnet sich unter anderem durch eine leichte 
Lesbarkeit des verschriftlichten Materials, eine leichte Erlernbarkeit und Handhabung 
sowie eine geringere Umsetzungsdauer aus (Dresing; Pehl 2013: 18). Die einfache 
Transkription ist vor allem dann anzuwenden, wenn der reine Inhalt der generierten Daten 
von Bedeutung ist. In der Transkription findet sich eine verschriftlichte Wiedergabe des 
Gespräches, para- oder nonverbale Angaben werden hier meist ausgelassen. Im Gegensatz 
zur detaillierten Transkription befasst sich die einfache Transkription nicht mit Angaben 
über den Tonhöhenverlauf, Nebenakzente, Lautstärke oder Sprechgeschwindigkeit im 
Interview (Dresing; Pehl 2013: 18). Für die analyse- und zitierfähige Aufbereitung des 
Audiomaterials dieser Arbeit wurden zwei Transkriptionen der vier Interviews erstellt.

Die erste vorgenommene Transkription des empirischen Materials zielte vor allem 
auf eine transparente und detaillierte verschriftlichte Kopie der Audiodateien ab. 
Hierbei wurde erstens beachtet, dass eine wörtliche Transkription nicht lautsprachlich 
oder zusammenfassend stattfand. Da die Interviews selbst und ihre Verschriftlichung 
in englischer Sprache durchgeführt wurden, wurden regionale Dialekte und Slang in 
Oxford Englisch übersetzt. Zweitens wurden Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern und 
Wortdoppelungen in die Transkription übernommen. Jeder Sprachbeitrag erhielt seinen 
eigenen Absatz und wurde vor Satzbeginn mit einer Kennzeichnung für den jeweiligen 
Sprecher versehen (Dresing; Pehl 2013: 21). Pausen in und zwischen Sätzen eines Sprechers 
wurden je nach Länge durch Auslassungspunkte in Klammern markiert. Pausen mit 

19 Nach dem The Fijian Dictionary nach A. Capell (1991: 214) wird der Begriff talatala als „[…] one who is 
send messenger; missionary; native minister of religion […]“ übersetzt. Im Rahmen dieser Arbeit wird er 
als indigener/fidschianischer Pastor verstanden.
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einer Länge von ein bis drei Sekunden wurden durch entsprechende Auslassungspunkte 
übersetzt. Pausen, die länger als drei Sekunden andauerten, wurden ebenfalls durch drei 
Auslassungspunkte dargestellt. Diese Art der Transkription eines Interviews schließt 
ebenfalls die Verschriftlichung sogenannter Fülllaute und Verständnissignale ein. Ebenso 
wurden Fehler der Syntax/Grammatik in das Transkript übernommen (Dresing; Pehl 
2013: 22). Mit der zweiten Transkription, die eine Weiterverarbeitung der ersten darstellt, 
wurde versucht weiterhin so nahe wie möglich an der Originalaudioversion zu bleiben, 
allerdings lag nun der Fokus vor allem auf der Lesbarkeit und Verständlichkeit für die 
darauffolgende Analyse und Verwendung der Zitate. Hier waren folgende Regeln von 
Bedeutung: Glättung der Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern und Wortdoppelungen, 
sofern diese nicht ein Stilmittel des jeweiligen Sprechers darstellten (Dresing; Pehl 
2013: 21). Zudem wurden Fehler der Syntax/Grammatik korrigiert, soweit sie ebenfalls 
nicht als Stilmittel identifiziert werden konnten. Die Interpunktion wurde zu Gunsten 
der Lesbarkeit editiert und Pausen jeglicher Länge wurden, wenn sie Bedeutung für die 
Aussage hatten, durch drei Auslassungspunkte in Klammern gekennzeichnet. Fülllaute 
und Verständnissignale wurden nicht transkribiert, außer sie stellten die Antwort auf eine 
Frage dar (Dresing; Pehl 2013: 21-22). Die Regel, dass jeder Sprechbeitrag einen eigenen 
Absatz und eine Kennzeichnung des jeweiligen Sprechers erhält, wurde in dieser zweiten 
Transkription beibehalten. Die leichte Editierung grammatikalischer oder sprachlicher 
Fehler sowie das Auslassen von „unwichtigen“ Pausen, Fülllauten und Verständnissignalen 
darf jedoch nie den Sinn und die Bedeutung des Gesprächsinhaltes verändern. Bevor sich 
die Aussage oder der Sinn durch die Glättung eines Satzes verändert, wird dieser lieber 
beibehalten, um die Transparenz der Interviewaussagen zu gewähren. 

3.2.2 Grounded Theory

Die Auswertung der empirischen Daten erfolgte mit Hilfe der von Barney G. Glaser und 
Anselm L. Strauss entwickelten ‘Grounded Theory‘. Die ‘Grounded Theory‘ ist ein sowohl 
systematischer als auch flexibler Ansatz zur Analyse qualitativ gewonnener Daten20 
(Charmaz; Mitchell 2001: 160).

Ein Grundproblem ethnologischer Forschungen ist oft die Komplexität der 
Datenmengen. Es gibt im Grunde überall eine unerschöpfliche Menge an Daten, die von 
dem/der Forscher*in erfasst werden können. Die Analysestrategien der ’Grounded Theory‘ 
helfen dem Ethnologen, ein holistisches Bild einer spezifischen Situation oder Handlung 
zu gewinnen und sich nicht in anderen Details zu verirren. Zudem muss sich der/die 
Forscher*in durch den Beginn der Datenanalyse noch während der Datensammlung 
bereits mit seinen/ihren Forschungsinhalten auseinandersetzen und gewinnt somit einen 
ersten Überblick über seine/ihre Datenlage und -schwerpunkte. „Grounded theorists 
select the scenes they observe and direct their gaze within them. […] These methods help 
in maintaining control over the research process because they assist the ethnographer 
on focusing, structuring and organizing it” (Charmaz; Mitchell 2001: 161-162). Der 
systematische Forschungs fokus soll einer oberflächlichen oder sogar willkürlichen 
Datensammlung vorbeugen und dem oft eintretenden Gefühl der Überwältigung und 
Erdrückung durch die Menge der gesammelten Daten entgegenwirken (Charmaz; Mitchell 
2001: 162). 

Der Arbeitsprozess der ’Grounded Theory‘ umfasst flexible Arbeitsschritte, die zur 
Datenorganisation und -analyse dieser Arbeit verwendet wurden.21 Während einer 

20 Die Methode beruht auf der theoretischen Perspektive des symbolischen Interaktionismus und der kon-
struktivistischen Methoden, die von der Existenz multipler Realitäten und dem wechselseitigen Entstehen 
und Austausch von Wissen zwischen dem/der Forscher*in und dem Forschungssubjekt ausgehen (Char-
maz; Mitchell 2001: 160).
21 Eine Aufstellung sämtlicher möglicher Arbeitsphasen befindet sich in Charmaz und Mitchell Grounded 
Theory in Ethnography (2001: 162).
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umfassenden Sammlung empirischer Daten zum jeweiligen Forschungsthema wird 
bereits mit der Kodierung der transkribierten Daten begonnen. Es folgt die Unterordnung 
ähnlicher oder zusammenhängender Kodes in abstrakteren, übergreifenden Kategorien, 
die miteinander verglichen und in Beziehung gesetzt werden. Diese Kategorien werden 
dann in einem nächsten Arbeitsschritt in den theoretischen Rahmen der Arbeit und den 
gegenwärtigen Literaturstand integriert (Charmaz; Mitchell 2001: 162). Die Kodierung, 
die einer Verschalgwortung ähnelt, ist der Start der Datenanalyse und der erste Schritt zur 
Entwicklung theoretischer Kategorien. Mit der Kodierung beginnt der/die Forscher*in zu 
definieren, welche Informationen seine/ihre Daten beinhalten und ob und wie sie für die 
Forschungsfrage relevant sind. Der/die Forscher*in wird hierbei ermutigt, seine/ihreDaten 
nach der Sammlung, mit einem analytischen Blick zu betrachten und sich durch die 
Kodierung verschiedener Daten (-sequenzen) aktiv mit dem Material auseinanderzusetzen 
(Charmaz; Mitchell 2001: 165). Charmaz und Mitchell betonen, dass die Daten nicht zuvor 
selbst aufgestellten oder bereits existierenden theoretischen Kodes zugeordnet werden 
(Charmaz; Mitchell 2001: 165). Die Kodierung der Daten stellt keine Dateninterpretation 
durch den/die Forscher*in dar, sondern ist eine geordnete und abstrakte Angabe über den 
Dateninhalt (Charmaz; Mitchell 2001: 166).

Es gibt zwei Arten der Kodierung: die Satz-für-Satz22 und die selektive Kodierung. 
Die Satz-für-Satz Kodierung eignet sich im Besonderen für Interviews und strukturierte 
Gespräche, die selektive Kodierung eher für Anekdoten oder alltägliche Handlungen, da 
hier die Informationen meist erst durch ihren weitergefassten Kontext an Bedeutung 
und Verständnis gewinnen (Charmaz; Mitchell 2001: 166). In dieser Arbeit wurde trotz 
der Datengenerierung durch Interviews die Kodierung durch die selektive Methode 
vorgenommen, da die Satz-für-Satz Kodierung die eng verbundenen Themen, Beispiele und 
Geschichten zerstückelt und einen Bedeutungsverlust durch fehlende Zusammenhänge 
verursacht hätte. Zudem wiesen die Interviews bereits eine Struktur auf, wodurch die 
relevanten Informationen von dem übrigen Material getrennt, kodiert und beim Vergleich 
der Datenkodes auf abstrakterer Ebene kategorisiert werden konnten. Die Kategorien, 
die aus der Kodierung der Interviews entwickelt wurden, sind in der akteurszentrierten 
Interviewpräsentation in Kapitel 5 verarbeitet.

Es gibt vor allem drei Gründe für meine Wahl der ’Grounded Theory‘ zur Analyse der 
Forschungsdaten. Erstens ist die ’Grounded Theory‘ keine Methode zur reinen Bestätigung 
einer vorher angefertigten Theorie oder These. Stattdessen werden Ergebnisse zur 
Untersuchung der These erst aus dem Datenmaterial gewonnen. Zweitens benötigt die 
datennahe Analyse keine Dateninterpretation des empirischen Materials durch den/die 
Forscher*in, sondern zeigt ausschließlich die Perspektiven und Aussagen der Befragten 
und behandelt dadurch die empirischen Daten so objektiv wie möglich. Drittens erachte 
ich die gleichzeige Datensammlung und -analyse als sehr sinnvoll, da der/die Forscher*in 
einen Überblick über die bisherigen Daten erhält, aber durch die beginnende Auswertung 
bereits geführter Interviews auch neue Themen, Aspekte oder Erkenntnisse identifizieren 
und in späteren Interviews einbringen kann. Die Anwendung der ’Grounded Theory‘ führt 
den/die Forscher*in einerseits zum Vergleich von Daten, die er/sie zu unterschiedlichen 
Forschungszeitpunkten gesammelt hat. Andererseits findet der Vergleich von Daten, 
aus denen bereits Kategorien gebildet werden konnten, statt, wodurch eine Verbindung 
zwischen entstehenden Kategorien und Konzepten hergestellt wird. Außerdem kann 
der/die Forscher*in durch die frühe Auseinandersetzung mit seinem/ihrem empirischen 
Material seine/ihre Ansätze, Ideen und Vorgehen hinterfragen und überarbeiten. Die 
’Grounded Theory‘ hat meiner Meinung nach einen starken reflektierenden, hinterfragenden, 
dynamischen und datenfokussierenden Charakter, den ich für die Auswertung einer 
qualitativen Interviewforschung als sehr wichtig und forschungsfördernd ansehe.

22 Im Englischen Line-by-line coding.
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4. DER GLOBALE KLIMAWANDEL: ZWISCHEN 
NATUR-, HUMAN- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN

Das folgende Kapitel ist in zwei thematische Bereiche unterteilt. Während zunächst die 
naturwissenschaftlichen Prozesse, Projektionen und Auswirkungen des globalen Klima-
wandels skizziert werden, widmet sich der zweite Teil des Kapitels zum einen der ethischen 
Dimension der Klimawandeldebatte und zum anderen möglichen Handlungsmaßnahmen. 
Neben der Forderung nach der interdisziplinären Zusammenarbeit verschiedener Fach-
bereiche und Akteure steht vor allem auch ein Perspektivwechsel des menschlichen 
Selbstbildes und Naturverständnisses im Vordergrund. Wissenschaftler*innen unter-
schiedlichster Fachrichtungen beleuchten hierbei, warum sich Religion besonders für 
die Umsetzung und Verbreitung eines solchen neuen Verständnisses eignet. Michael B. 
McElroy, Professor für Ingenieurwissenschaften, angewandte Wissenschaft und Erd- und 
Planear wissenschaften an der Harvard Universität sowie Direktor des dortigen Zentrums 
für Umwelt23 (2001: 55), formuliert passend: 

„Decisions should not simply be left to governments. Private foundations, nongovernmental 
organizations, businesses, academic institutions, and religious organizations all have important 
roles to play in advancing the goal of a sustainable, equitable, global society and in promoting the 
irreplaceable legacy of 4.5 billion years of planetary evolution”.

4.1 Die naturwissenschaftlichen Prozesse und Auswirkungen des Klimawandels

Das Phänomen Klimawandel ist nicht neu. In der Erdgeschichte gab es bereits eine 
Vielzahl von Eiszeiten und darauffolgenden Erderwärmungen, die das Erscheinungsbild 

23 Die Wissenschaftler*innen, die in diesem Kapitel mit ihren Ideen und Perspektiven präsentiert werden, 
werden mit ihrer wissenschaftlichen Position und dem Fachbereich vorgestellt. Dadurch möchte ich die 
von mir angefürte Interdisziplinarität dieses Themas und der Forderungen bestärken. 
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der Erde und des Lebens auf ihr verändert haben. Flora und Fauna mussten sich an neue 
Gegebenheiten und Umstände anpassen und auch die Entwicklung des Menschen ist von 
der Anpassung an neue klimatische Zustände und dem Wandel der Umwelt geprägt. 

Donald A. Brown, Senior Counsel für nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz sowie 
Direktor der Vereinigung für Interdisciplinary Environmental Policy Pennsylvania, erklärt, 
dass der gegenwärtig stattfindende globale Klimawandel jedoch im Gegensatz zu allen 
vorherigen klimatischen Veränderungen nicht nur von natürlichen Prozessen, sondern 
auch von menschlichen Aktivitäten initiiert und vorangetrieben wird. Hauptverursacher 
der Erderwärmung sind die sogenannten Treibhausgase (Brown 2001: 61). Es gibt 
eine Vielzahl von natürlichen Treibhausgasen, welche beispielsweise Wasserdampf, 
Kohlenstoffdioxid, Ozon und weitere Spurengase umfassen. Der Treibhauseffekt, der durch 
diese Gase entsteht, erlaubt das Eindringen von Solarstrahlung durch die Erdatmosphäre 
und verhindert zugleich das Entweichen eines Großteils der Infrarotstrahlung in den 
Weltraum. Der Treibhauseffekt ist nicht, wie oft dargestellt, etwas Negatives, das verhindert 
werden muss. Es handelt sich vielmehr um einen natürlichen Prozess, der es ermöglicht, 
Sonnenenergie in Form von Wärme durch die Erdatmosphäre auf die Erde treffen und 
halten zu lassen. Somit ist dieser Prozess unter anderem notwendig für die Entstehung 
und Weiterentwicklung von Leben auf dem Planeten Erde (Brown 2001: 61). Im Gegensatz 
zu vorhergegangen klimatischen Veränderungen ist die gegenwärtige Erderwärmung 
nicht nur auf den Ausstoß natürlich entstehender Treibhausgase zurückzuführen. Es sind 
vor allem auch menschliche Aktivitäten, die einen zusätzlichen Gasausstoß produzieren 
und somit zu einem gesteigerten Triebhauseffekt und einer schnelleren Erderwärmung 
führen. Bei den anthropogenen (menschlich bedingten) Gasen handelt es sich vor allem 
um Kohlenstoffdioxid, Methan, Distickstoffoxid und weitere ozonschichtschädigende 
Substanzen, die in großen Mengen durch Industrie, Transport (Abgase) und (Massen-) 
Tierhaltung produziert werden. Die Kombination aus natürlichen und anthropogenen 
Treibhausgasen hat zu einem rasanten Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der 
Erdatmosphäre und einer Veränderung ihrer chemischen Zusammensetzung geführt 
(Brown 2001: 61). 

Dieser Prozess schlägt sich für die Menschheit am spürbarsten in einem Wandel 
der klimatischen Verhältnisse auf der Erde nieder. Der Treibhausgasausstoß von 
beispielsweise Autos, Kraftwerken und der Massentierhaltung der letzten 200 Jahre hat 
zu einem Anstieg von rund 30 Prozent der natürlichen Kohlenstoffdioxidkonzentration 
und rund 100 Prozent des Methangehaltes in der Erdatmosphäre geführt. Global gesehen 
hat sich die Durchschnittstemperatur der Erde seit dem Beginn der Messungen Mitte 
des 19. Jahrhunderts bereits um mehr als 0.55⁰C erwärmt (Brown 2001: 61-62). Den 
Projektionen führender Naturwissenschaftler zufolge werden sowohl die Treibhausgase 
als auch die Erdtemperatur in den nächsten Jahrzehnten weiterhin stark ansteigen, wenn 
die Menschheit fortwährend von fossilen Brennstoffen als Energiequelle abhängig bleibt 
und die gegenwärtige Zerstörung der Umwelt und lebenswichtiger Ökosysteme, wie den 
tropischen Regenwäldern, nicht beendet (McElroy 2001: 43-44). McElroy berichtet, dass 
„ [t]he concentration of CO₂ is higher now than it has been at any time over the past 450 
thousand years […]. Given current trends, it is likely soon to exceed levels not seen since 
dinosaurs roamed the earth 65 million years ago” (2001: 43-44). Eine weitere Zunahme 
der Treibhausgase in der Atmosphäre wird zu weiteren Veränderungen im Klima führen 
und einen Anstieg der Temperatur sowie Veränderungen der Niederschlagszyklen und 
anderer Wettermuster zur Folge haben (Brown 2001: 62). 

In den letzten Jahrzehnten wurden Initiativen und Institutionen gegründet, die sich 
mit der Erforschung, Analyse und Informationsverbreitung des globalen Klimawandels 
befassen. Zu den bekanntesten Institutionen zählt das Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). Es wurde im Jahr 1988 von der World Meteorological Organization (WMO) 
und dem United Nation Environmental Programme (UNEP) gegründet. In den Analysen des 
IPCC Berichtes von 1995 wird eine Vielzahl möglicher negativer globaler Konsequenzen 
durch einen rasanten Anstieg der Treibhausgase aufgezeigt. Hierbei handelt es sich 
unter anderem um die Steigung des weltweiten Durchschnittsniederschlags, der zur 
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Folge hätte, dass einige Regionen der Erde trockener und andere feuchter werden. Des 
Weiteren wird ein Anstieg des Wasserspiegels von 0.09 auf 0.88 Meter bis zum Jahr 2100 
projiziert (Brown 2001: 62). Veränderungen des regionalen Klimas und der jeweiligen 
Vegetation könnten zum einen zum Aussterben von Tier- und Pflanzenarten führen und 
zum anderen die Produktivität landwirtschaftlich genutzter Gebiete beeinträchtigen und 
somit regionale Hungersnöte bedingen. Zudem wird ein Anstieg der Intensität und Stärke 
tropischer Stürme vermutet. Das IPCC geht davon aus, dass diese Projektionen eintreten 
werden. Unsicherheit bestehe lediglich im Hinblick darauf, mit welcher Intensität sie zu 
welchem Zeitpunkt und in welcher Region stattfinden werden (Brown 2001: 62). 

Weitere Klimawandelmodelle zeigen, dass vor allem die ärmsten Menschen auf der 
Welt am meisten durch die negativen Konsequenzen des globalen Klimawandels gefährdet 
sind. Es sind vor allem Länder und Regionen des globalen Südens, die nicht nur besonders 
vom Meeresspiegelanstieg, Stürmen und Desertifikation betroffen sind, sondern die 
durch ihre schwächeren und instabilen wirtschaftlichen Umstände und institutionellen 
Infrastrukturen nicht angemessen auf diese Konsequenzen reagieren können (Brown 2001: 
63). Ärmere Regionen der Welt haben oft ein instabiles und unzureichendes Gesundheits-
system, welches durch die Folgen des globalen Klimawandels, wie beispielsweise dem 
Anstieg übertragbarer Infektionskrankheiten oder einer limitierten Versorgung mit 
Frischwasser, noch stärker belastet werden wird (Brown 2001: 64).

Die möglichen und bereits auftretenden Veränderungen durch den globalen Klima-
wandel bedrohen aber nicht nur die Menschheit auf regionaler und globaler Ebene, 
sondern haben auch starke Auswirkungen auf Flora und Fauna der Erde oder werden 
diese in Zukunft haben. Die Geschwindigkeit, mit der die Erderwärmung fortschreitet, 
gibt den weltweiten Ökosystemen wenige Möglichkeiten sich an die Veränderungen 
anzupassen und neue Verhaltensweisen zu entwickeln. Um die bevorstehenden negativen 
Auswirkungen auf die Menschen sowie Flora und Fauna zu verhindern bzw. nicht noch zu 
verschlimmern, so fordern es Wissenschaftler*innen verschiedenster Fachbereiche, muss 
sich etwas Wesentliches im Verhalten und Verständnis der Menschen im Umgang mit ihrer 
Umgebung und Natur verändern. Diese Forderungen sollen nun näher vorgestellt werden.

4.2 Eine Ethik des Klimawandels

Der Duden definiert den Begriff Ethik als „philosophische Disziplin oder einzelne Lehre, 
die das sittliche Verhalten des Menschen zum Gegenstand hat […]“ (Bibliographisches 
Institut GmbH 2016). Eine Ethik behandelt also die menschlichen Handlungen und 
Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen. Diese sind wiederum stark vom Selbstbild 
des Menschen und seiner Eigenpositionierung in der Gesellschaft beeinflusst.

Der Professor für Philosophie und Religionswissenschaft der Universität Nord Texas 
J. Baird Callicott beschreibt in seinem Essay Multicultural Environmental Ethics (2001: 
77), dass das dominierende Selbstbild der Menschen in der heutigen Zeit einen extremen 
anthropozentrischen Charakter hat. Das bedeutet, dass sich der Mensch selbst im 
Mittelpunkt aller Ereignisse und Handlungen positioniert. Auf die Natur bezogen heißt 
dies, dass der Mensch je nach Nutzen, Wohlbefinden und Freude, die sie ihm bringt, über 
das Überleben und Sterben von Flora und Fauna entscheidet. Dieses Werte-Nutzen-System 
führt oft zu einem radikalen und entfremdeten Umgang des Menschen mit der Natur und 
Tierwelt, aber auch mit den eigenen Mitmenschen. Zudem besitzen die meisten Menschen 
innerhalb der heutigen global verknüpften Welt nur ein lokal gebundenes moralisches 
Verständnis. Dies hat einen starken Einfluss auf das Verständnis des globalen Phänomens 
Klimawandel. Um die weitreichenden Auswirkungen des Klimawandels zu verstehen, 
berichtet Brown, müssen die verborgenen und abstrakten Zusammenhänge zwischen 
den verschiedenen Prozessen erkannt werden. Vereinfacht und beispielhaft dargestellt, 
bedeutet dies, dass ein hoher CO₂-Ausstoß in Land A zu einer globalen Erwärmung beiträgt, 
deren negative Auswirkungen in Region B permanent oder temporär auftreten. Durch das 
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lokal gebundene Moralverständnis bezieht sich die ethische Verantwortung der Menschen 
jedoch meist nur auf Personen in ihrem direkten persönlichen und geographischen Umfeld. 
Somit ist es für die Bewohner*innen von Land A schwer, ihre Schuld an den Auswirkungen 
in Region B nachzuvollziehen und die Verantwortung dafür zu tragen (Brown 2001: 60).

Bei einem lokalen direkten Angriff eines Stärkeren auf einen Schwächeren sind die 
umstehenden Menschen entrüstet und empfinden Empathie für das Opfer und Wut 
gegenüber dem Täter. Dies ändert sich jedoch, wenn der Angriff indirekt und zudem auf 
globaler Ebene stattfindet. Die Folgen der globalen Erwärmung haben bereits in vielen 
Regionen der Welt schwerwiegende Auswirkungen, deren Konsequenzen nicht absehbar 
sind. Dennoch setzt in diesem Fall das moralisches Empfinden der Nichtbetroffenen 
gegenüber den Konzepten von ‚Opfer‘ und ‚Leid‘ oft aus oder ist nur begrenzt vorhanden 
(Callicott 2001: 77). Gemäß des Politikwissenschaftlers Ronald B. Mitchell (2010: 34) 
kann diese asymmetrische Verteilung der Folgen des anthropogenen Klimawandels 
als upstream/downstream-Problem charakterisiert werden. Dies beschreibt, dass die 
Verursacher eines Problems nicht gleichzeitig seine Opfer sind. Dementsprechend 
haben die Verursacher wenig Anreiz, sich den entstandenen Folgen anzunehmen, da sie 
selbst nicht unmittelbar davon betroffen sind. Im Gegensatz dazu haben Probleme, die 
als „Tragedies of the Commons“ beschrieben werden können, mehr Aussicht auf eine 
internationale Aushandlung, da Verursacher zugleich auch Opfer ihrer eignen Handlungen 
sind. Durch diese symmetrische Verteilung ist die Motivation eine Lösung zu finden höher 
(Mitchell 2010: 36).  

Neben der geographischen und emotionalen Distanz zwischen den Verursachern und 
Opfern der Klimaerwärmung erschweren zwei weitere Gründe den Zusammenschluss und 
somit eine gemeinsame Bekämpfung der Folgen. Zum einen ist der globale Klimawandel 
kein greifbarer Feind oder personifizierter Gegenspieler, gegen den man sich zusammen-
schließen und ihn für seine Taten verachten und bestrafen kann. Zudem bedeutet der ‚Kampf 
gegen den Klimawandel‘, dass viele Industrieländer ihre Wirtschafts- und Produktions-
formen ändern und nachhaltiger gestalten müssen, was vorerst einige ökonomische 
Hindernisse mit sich brächte und negative Auswirkungen auf die Wirtschaft der jeweiligen 
Staaten hätte. Brown sieht eine Problematik vor allem darin, dass in der heutigen globalen 
Gesellschaft die einzelnen lokalen und regionalen Ethiksysteme und -verständnisse nicht 
mehr ausreichen. 

„Most ethical systems and our intuitive sensitivity are focused on our responsibilities to people 
who are close by and can be directly affected by our actions. The technical power that humans 
now have to affect adversely people they will never meet is a challenge for such ethical systems“ 
(Brown 2001: 60). 

Er ist einer von vielen Wissenschaftler*innen, die für den Umgang mit globalen Problemen 
eine entsprechende globale Ethik fordern, in der nicht nur die Menschen aus dem 
jeweiligen direkten Umfeld, sondern die gesamte Menschheit als „der Nächste“ betrachtet 
wird (Brown 2001: 60).

Seit der Anerkennung des globalen Klimawandels als eine soziale und kulturelle 
Thematik wird der Ruf nach einem neuen bzw. angemessenen Selbstverständnis des 
Menschen an sich und nach einem Selbstverständnis in Bezug auf seine Umwelt lauter. 
Idealerweise sollte hier der Umgang mit dem persönlichen Umfeld und der Umwelt nicht 
mehr von dem jeweiligen individuellen oder gesellschaftlichen Handlungsprofit bestimmt 
werden, sondern die Natur einen eigenen, intrinsischen und vom Menschen unabhängigen 
Wert erhalten (Callicott 2001: 77).
McElroy (2001: 34) fordert, dass neben den Veränderungen im Bereich der Wirtschaft und 
Produktion zur Verringerung des anthropogenen Ausstoßes von Treibhausgasen ebenfalls 
Taten auf sozialen, politischen und ethischen Ebenen folgen müssen.

„[A]ddressing the challenge of global environmental change will require an evolution of social 
organizations comparable to the physical evolution of Earth and the evolution of life itself. 
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Private parties, governments, educational institutions, religions, and business all have essential 
roles to play. If we are to be successful […] our actions must be guided not simply by science and 
economics but also by an abiding sense of universal ethical responsibility“ (McElroy 2001: 34).

Dies sollte unter anderem durch eine Neujustierung ‚des menschlichen moralischen 
Kompasses‘ geschehen, der auf globaler Ebene einen technisch und ethisch richtigen Weg 
weist und somit eine „universal ethical responsibility“ entstehen lässt (McElroy 2001: 34).

Der Mensch, so argumentiert Brown (2001: 74), hat eine Pflicht, die Biodiversität 
auf Grund ihres Eigenwertes und nicht wegen ihres Wertes für die Nutzung und Weiter-
verwertung und -verarbeitung durch den Menschen zu schützen. 

„These environmental problems, like the problems of human induced climate change and loss 
of biodiversity, raise the ethical question of our human duty to protect animals and plants from 
destruction by human behavior and the responsibilities of the developed world to the developing 
countries“ (Brown 2001: 74).

Neben einer ethischen Verpflichtung und Verantwortung der Menschen gegenüber der 
Umwelt und einer Verpflichtung der Industrieländer gegenüber den ärmeren Ländern gibt 
es noch weitere ethische Faktoren. So werfen die Professoren für Religion der Bucknell 
Universität Pennsylvania Mary Evelyn Tucker und John A. Grim (2001: 6) beispielsweise 
die Frage nach der Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen auf: 

„What will it mean if twenty-three island nations disappear due to climate change or if Bangladesh, 
with one hundred million people, is flooded? Do we in fact have obligations to future generations 
that may transcend our contemporary concerns?” 

Diese Fragen hören sich dramatisch an, machen die wichtige Rolle der ethischen Aspekte 
in der Debatte um den Umgang mit und das Verständnis vom globalen Klimawandel aber 
deutlich.

Der Kulturhistoriker Thomas Berry geht in The Great Work (1999) so weit, ein Konzept 
für die bewusste Absicht der Tötung der Natur einzuführen. „[W]hile we have developed 
ethics for homicide, suicide, and genocide, we have yet to articulate a comprehensive ethics 
for biocide or geocide“ (Tucker; Grim 2001: 6). Durch die Einführung solcher Konzepte 
ist es möglich, dem Ausmaß einer gezielten Tötung der Öko- und Erdvielfalt einen Namen 
zu geben. Es werden, nach Tucker und Grim, jedoch weitere Maßnahmen nötig sein, um 
das Selbstbild des Menschen und seine Position und Rolle in der Natur zu verändern 
(2001: 6-7). George Rupp, Professor für Religion und Präsident der Columbia Universität 
New York, spricht sich für die Herleitung eines Ethos aus, der die Fürsorge um die Erde 
betont. Hierbei soll ein Bild der Erde als gemeinsames Zuhause aller Menschen sowie von 
Menschen und Natur kommuniziert werden (Rupp 2001: 30). Callicott berichtet über die 
Entwicklung einer neuen postklassischen Philosophie. Er beruft sich dabei auf das Konzept 
der ‘land ethic‘ nach Aldo Leopold. Dieses besagt, dass der Mensch nicht mehr, wie von 
den klassischen Philosophen Descartes oder Newton angenommen wurde, außerhalb der 
Natur und somit über der Tier- und Pflanzenwelt steht, sondern selbst ein Teil dieser ist. 
Eine postklassische Philosophie zeichnet sich dadurch aus, dass der Mensch auf gleicher 
Ebene mit der Natur und Tierwelt steht und mit ihnen gemeinsam eine „biotic community“ 
bildet (Callicott 2001: 88). Somit kommt es zu einer Neupositionierung des Menschen: „A 
‚land ethic‘ […]‘changes the role of Homo sapiens from conqueror of the land community 
to plain member and citizen of it’ [and] ‘implies respect for … fellow-members and also for 
the community as such’” (Callicott 2001: 88). 

Neben der Forderung nach einer zeitgemäßen, globalen und kulturübergreifenden 
Ethik im Umgang mit Mensch und Natur steht fest, dass vor allem die (Welt-)Religionen und 
religiösen Bewegungen eine zentrale Rolle bei ihrer Herleitung und Verbreitung spielen 
sollen und müssen. „It [climate change] may prove to be one of our most challenging issues 
in the century ahead, certainly one that will need the involvement of the world’s religions 
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in addressing its causes and alleviating its symptoms” (Tucker; Grim 2001: 1). Tucker und 
Grim erklären weiter, dass Naturwissenschaften, Politik, Wirtschaft und Technologie die 
Möglichkeiten und Macht der Weltreligionen zur Unterstützung und Herbeiführung eines 
nachhaltigen Umgangs mit der Umwelt (an-)erkennen und nutzen müssen. „[I]n order 
to address ecological problems properly, religious leaders and laypersons have to be in 
dialogue with environmentalists, scientists, economists, businesspeople, politicians, and 
educators“ (Tucker; Grim 2001: 16).

Die Frage, warum insbesondere die Religionen für diese ethische Herangehensweise 
von großer Bedeutung sind, erklärt Historikerin Lynn White anhand ihrer Beobachtung, 
dass die Haltung und der Umgang des Menschen mit seiner Umwelt vor allem durch 
dessen religiöses Weltverständnis geformt und geprägt sind. „What people do about their 
ecology depends on what they think about themselves in relation to the things around 
them. Human ecology is deeply conditioned by beliefs about our nature and destiny – 
that is, by religion” (Tucker; Grim 2001: 4). Die Religionen werden hier als Schüssel zum 
menschlichen Selbst- und Weltverständniss sowie als Mittel zum Ausdruck der wichtigsten 
menschlichen Werte verstanden. Zudem haben Religionen und religiöse Bewegungen 
Vorteile in der weltweiten Verbreitung und Anerkennung ihrer Botschaften. Zum einen 
besitzen die meisten Religionen eine starke institutionelle Struktur und weltweite Präsenz, 
durch die sie sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene einen Einfluss auf das Denken 
und Handeln von Individuen und Gruppen haben. Zum anderen haben sie meist eine 
moralische Autorität. Die Verhaltensregeln und Weltverständnisse werden von vielen ihrer 
Anhänger mit großer Hingabe akzeptiert, respektiert und gepflegt (Tucker; Grim 2001: 4). 
Ziel einer Neuorientierung der Menschen durch ein neues religiös-ethisches Verständnis, 
welches auch als „ethic of global stewardship“ bezeichnet wird, soll die Verbreitung eines 
respektvollen, nachhaltigen und verantwortungsbewussten Umgangs mit der globalen 
menschlichen Gesellschaft und der Natur sein (Tucker; Grim 2001: 9 und 13). 

Mit meiner Arbeit leiste ich einen Beitrag zur Debatte um eine ethische Perspektive auf 
den globalen Klimawandel. Die Präsentation und Auswertung meiner Daten werden die 
Rolle von Religion im alltäglichen Umgang mit dem Klimawandel analysieren und somit 
die existierenden theoretischen Einzelansprüche verschiedener Wissenschaftler*innen 
auf ihre praktische Relevanz und Umsetzung überprüfen. 
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5. RELIGIÖSE UND KULTURELLE PERSPEKTIVEN 
AUF DEN UMGANG MIT DEM GLOBALEN 

KLIMAWANDEL

In diesem Teil erfolgt die Auseinandersetzung mit dem empirisch gesammelten Daten-
material. Die Interviews werden dazu jeweils in einem eigenen Unterkapitel dargestellt. 
Jedes Interviewkapitel beginnt mit der Vorstellung der Gesprächssituation, des Gesprächs-
partners sowie der Interviewrahmendaten. Der Hauptteil der Interviewkapitel stellt die 
forschungsspezifische Datenpräsentation dar. Es handelt sich nicht um eine reine Inhalts-
angabe oder -beschreibung der geführten Interviews, sondern um die Darstellung der 
forschungs relevanten Themen, die zuvor im Rahmen des methodologischen Vorgehens 
mit Hilfe der ’Grounded Theory‘ analytisch ermittelt und kodiert wurden. Die Kategorien, 
die aus den kodierten Daten entwickelt wurden, sind die jeweiligen Unterkapitel der 
Interviews. Alle Daten und Informationen, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, 
stammen vollständig aus den durchgeführten Interviews.

5.1 Interview I: Die Relevanz von Bewusstsein und Bildung

„[I]t starts when topics like climate change are implemented into every day’s social 
interactions and knowledge.This is how we raise awareness and that hopefully leads 
to further actions”
(Bird 01.09.2014).

Das Interview mit Reverend Cliff Bird wurde am 1. September 2014 im Methodist Women’s 
Fellowship in Suva, Fidschi durchgeführt. Rev. Bird ist ein Theologe und methodistischer 
Pastor der Uniting World Organisation in Australien, die als Vernetzungsorganisation 
methodistische Kirchen und Gemeinden in Australien, Ozeanien, Asien und Afrika 
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miteinander verbindet. Hier fungiert er als regionaler Koordinator und ist für die Orga-
nisation der Ozeanienprogramme zuständig. Sein Arbeitsplatz befindet sich im Methodist 
Women’s Fellowship in Suva, wo er mit zwei weiteren Mitarbeitern sowohl Aufgaben der 
internationalen als auch der lokalen fidschianischen methodistischen Gemeinde bearbeitet. 
Zuvor war der gebürtige Solomon Islander Dozent und Direktor des Fachbereiches 
Theologie und Ethik am Pacific Theological College in Suva und zudem seit seinem 
Universitätsabschluss in Theologie als Pastor tätig. Den Kontakt zu Rev. Bird habe ich 
durch Dr. Wolfgang Kempf, einem meiner Dozenten am Institut für Ethnologie in Göttingen, 
erhalten. Über eMail vereinbarten Rev. Bird und ich einen Termin und trafen uns für das 
Interview in seinem Büro in Suva. Da Rev. Bird sich bereits seit längerem im theologischen, 
öffentlichen und wissenschaftlichen Rahmen mit dem Thema Klimawandel und dem 
möglichen Einfluss des Christentums auf die Debatte auseinandersetzt, erleichterte mir 
seine Expertise den Einstieg in das Interview.

Bei der Kodierung des Interviews mit Rev. Cliff Bird haben sich zwei Hauptkategorien 
herausgebildet: die Bedeutung des Christentums im Umgang mit dem globalen Klimawandel 
und konkrete Handlungsmaßnahmen und -anweisungen. In verschiedenen Aussagen 
widmet er sich der Frage, warum das Christentum in diesem (natur-)wissenschaftlichen 
Feld eine wichtige Rolle spielt und den Menschen Ozeaniens Hilfen bieten kann, mit denen 
die Wissenschaft beispielsweise nicht dienen kann. Des Weiteren berichtet er detailliert 
von bereits existierenden, sich in der Planung befindenden und noch erforderlichen 
Handlungs maßnahmen für bereits vom Klimawandel betroffene und gefährdete 
Menschen. Er bezieht sich dabei nicht nur auf seine eigene Arbeit innerhalb des Methodist 
Women’s Fellowship, sondern setzt sich sowohl mit den Maßnahmen und Handlungen des 
christlichen panpazifischen Bündnisses Pacific Conference of Churches24 als auch mit nicht-
kirchlichen Institutionen wie staatlichen Stellen oder dem Bildungssektor auseinander. 
Diese Themen werde ich in den Unterkapiteln genauer vorstellen und besprechen.

5.1.1 Die Bedeutung des Christentums im Umgang mit dem globalen 
Klimawandel

Bird stellt fest, dass sich die wissenschaftliche Betrachtungsweise des globalen Klima-
wandels in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat. Der globale Klimawandel, der 
vorwiegend als eine naturwissenschaftliche Angelegenheit angesehen wurde, hat durch 
Forschungen im Bereich der Sozial- und Kulturwissenschaften ein neues und wichtiges 
Gesicht erhalten. Die entstandene Literatur aus den Sozialwissenschaften zeigt, dass der 
Klimawandel zwar direkte Auswirkungen auf die Natur, jedoch ebenfalls indirekte Folgen 
für Menschen und Tiere hat. Die sozialwissenschaftlichen Studien betonen laut Rev. Bird, 
„that climate change is also a social reality, a social and cultural reality“ (Bird 01.09.2014). 
Die Veränderungen der Flora und Fauna bedeuten auch Veränderungen lokaler und 
regionaler menschlicher Lebensräume sowie Nahrungs- und Wirtschaftsgrundlagen und 
diese üben wiederum einen starken Einfluss auf soziale und kulturelle Lebensaspekte 
einer betroffenen Gesellschaft und ihrer Individuen aus.
Nach Rev. Birds Erfahrung sind für die Menschen Ozeaniens die Kirchen bzw. die Pastoren 
ihrer jeweiligen Kirchengemeinde sehr wichtige Anlaufstellen bzw. Ansprech partner 

24 Die Pacific Conference of Churches (PCC) wurde 1966 auf der Insel Lifou, Neukaledonien, gegründet und 
schreibt über sich selbst: „The basic principles of the PCC are an ecumenical spirit welcoming all human-
kind regardless of religion, belief or ideology; the promotion of justice, peace and the integrity of creation; 
the respect of equality between men and women; the recognition of the cultures of population groups; 
equal sharing of resources; sharing of responsibilities; consistency between word and action. Ecumenism 
in the Pacific refers not only to the unity of the churches but also of the people of the Pacific islands and the 
communal life of their communities” (oikomene.org). Zu den Mitgliedern des PCC gehören unter anderem 
Glaubensgemeinschaften der Methodisten, Siebenten-Tags-Adventisten, Protestanten, Katholiken, Angli-
kaner und Presbyterianer (oikomene.org).
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für verschiedene Themen, so auch für den Klimawandel. „[R]eligion and in this case 
Christianity is very important in as far as this region is concerned because […] church is a 
very key part for the people of the Pacific. It’s a very key part and in church the Bible plays 
a very key role in peoples’ understanding” (Bird 01.09.2014). 

“[The] idea of religion as something that is central, something that is not only at the core of 
peoples’ lives, but also of the community and individual life, religion is at the core of it and if we 
expand that and if we say that religion is about the things that matter than religion matters a lot 
with climate change” (Bird 01.09.2014).

Warum soll der christliche Glaube jedoch eine zentrale Rolle für die Menschen im 
Verständnis und Umgang mit dem globalen Klimawandel spielen, fragt Rev. Bird und erklärt 
zugleich, dass es eine Lücke zwischen der wissenschaftlichen Langzeitklimaforschung 
und der alltäglichen sozialen und kulturellen Realität der Menschen, die von klimatischen 
Veränderungen betroffen sind, gibt. Die naturwissenschaftliche Langzeitperspektive 
betrachtet vor allem globale Eiszeiten und darauf folgende Erderwärmungen seit der 
Entstehung der Erde bis heute und erstellt wissenschaftliche Prognosen für die Zukunft. 
Dieses Wissen bietet den Betroffenen, falls es überhaupt für diese zugänglich und für 
Laien verständlich ist, jedoch keine Hilfe im Umgang mit den gegenwärtigen klimatischen 
Heraus forderungen. Auch die Literatur der Sozialwissenschaften gibt den Menschen keine 
Erklärung, warum Veränderungen eintreten und wie sie damit umgehen sollen.

„[T]he sea is encroaching the islands, trees are falling down along the coast, houses […] being 
washed away, salt water is seeping into the soil affecting water security, affecting agriculture and 
it’s not only that water is coming from below through the intrusion of sea water, but where rain 
happens it’s also coming from above” (Bird 01.09.2014). 

Die wissenschaftlichen Studien helfen den Menschen aus bildungsfernen/ -schwachen 
Familien25 nicht, die Gründe des Klimawandels zu verstehen und bieten ihnen keine Hilfe-
stellungen oder Handlungsaufforderungen für den Umgang mit diesen neuen Heraus-
forderungen. An diesem Punkt setzt für Rev. Bird die Rolle des Christentums ein, denn viele 
gläubige Menschen im Pazifik versuchen den Klimawandel, seinen Ursprung, Verlauf und 
den Umgang mit ihm durch die Heilige Schrift, die Bibel, zu verstehen. In allen Lebenslagen 
wenden sich die Gläubigen bei Fragen oder Problemen ihrer Religion zu und befolgen die 
Anweisungen und Aufforderungen der Bibel und der Pastoren – warum also nicht auch in 
dieser Angelegenheit? Sie suchen in der christlichen Lehre nach Antworten und Lösungen 
für die klimatischen Veränderungen, die sie in ihrem Alltag erleben und sehen. Die Bibel 
wird somit zu einem Objektiv, durch das die Menschen versuchen die Lücke zu schließen, 
die die wissenschaftlichen Studien hinterlassen haben bzw. nicht füllen können, d.h. die 
fehlende Wissensübermittlung und praktischen Hilfestellungen. 

„I think that is where the church has to get involved because […] especially all this long history 
of climate change with the ice ages in the past and what can or could happen in the future is 
sometimes really hard to understand for people. [...] Christianity then becomes a really important 
component of trying to make sense, trying to understand what is happening, even if it is 
misinterpreted” (Bird 01.09.2014).

Rev. Bird berichtet, dass nicht alle Pacific Islander ihren Glauben als einzige Informations-
quelle sehen, um Antworten auf ihre Fragen und Sorgen zu finden. Vor allem die jüngere 
Generation betreibt eigene Recherche im Internet, erfährt über den Klima wandel im 

25 Besonders ältere Mitglieder der fidschianischen Gesellschaft, die in abgelegenen Dörfern wohnen, aber 
auch jüngere Fidschianer*innen, die nach der Pflichtschulzeit keinen wissenschaftlichen Bildungsweg ein-
schlagen, haben oft einen schlechten Zugang zu und Verständnisschwierigkeiten bei einer solchen hoch-
wissenschaftlichen Thematik.
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Schulunterricht oder studiert sogar climate change als Hauptfach an der University of the 
South Pacific, um sich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen 
und nach Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten zu suchen. Doch besonders die sehr 
konservativen Mitglieder einer Gemeinde, die oft einer älteren Generation angehören, 
so erklärt Rev. Bird, bestreiten die Existenz des globalen Klimawandels und seine 
projizierten Auswirkungen. Die Meinungen über den Klimawandel unterscheiden sich 
von Kirchengemeinde zu Kirchengemeinde – sowohl bei den Mitgliedern, als auch bei 
den Pastoren. Insbesondere sieht Rev. Bird drei Faktoren, die bestimmen, wie stark 
die Bibel und der christliche Glaube das individuelle Verständnis des Klimawandels 
beeinflussen. Zwei dieser Faktoren wurden bereits angesprochen: erstens wie konservativ 
und bibeltreu26 ein Gemeindemitglied ist und zweitens ob es eher einer älteren oder 
jüngeren Generation angehört. Der dritte Faktor bildet der Inselstaat bzw. die genaue 
Insel, auf der die Person lebt. Die Bevölkerung der hohen Vulkaninseln Ozeaniens, wie die 
Solomon Inseln, Vanuatu oder auch die Hauptinseln Fidschis, Viti und Vanua Levu, sind 
bisher wenig von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Dementsprechend wird 
das Thema Klimawandel von der Regierung, den Medien oder auch Kirchengemeinden 
nicht unbedingt priorisiert und öffentlich diskutiert. Dies trifft aber nicht auf die flachen 
Atollinseln beispielsweise von Tuvalu, Kiribati oder den Marshall Inseln zu.

„[I]n fact, […] the highest point in Kiribati is four meters above sea level or on Tuvalu the highest 
point is about three meters above sea level. On Carteret Islands27 the highest point is one point 
five meters above sea level – one point five meters above sea level! So when high tide is coming 
Carteret Islands […] is just washed away. So this is what is happening in Kiribati or Tuvalu and 
one of the ways people try to understand what’s happening is to go back to the Bible and talk 
about the covenant between God and Noah” (Bird 01.09.2014). 

Der hier angesprochene Vertrag bzw. Bund zwischen Gott und Noah stammt aus der 
Sintflut-Geschichte des Alten Testaments der Bibel. Da in der Heiligen Schrift keine 
genauen Angaben oder Parabeln über den globalen Klimawandel vorzufinden sind, suchen 
sich die Menschen Geschichten heraus, die sie als übertragbar ansehen.

„They hold on to the belief that there will be no flood. Tuvalu will be okay, Kiribati will be okay 
because God promised to Noah that there will be no second flood ever again and they go by the 
rainbow because when God had made that promise, God said ‘And this is a sign of the covenant 
that when you see the rainbow, I will remember. I will not send anymore floods to destroy the 
earth.’” (Bird 01.09.2014).

Solche wortwörtlichen Interpretationen und Auslegungen der Bibel machen Rev. Bird 
Sorgen, denn es ist einer der Verständnisansätze, die er zuvor als Missinterpretation 
beschreibt. Man mag zwar auf den ersten Blick denken, dass sich ein Pastor freut, wenn 
seine Gemeindemitglieder so unerschütterlich in ihrem Glauben sind und als erste 
Instanz bei Fragen und Unsicherheiten die Bibel zu Rate ziehen, jedoch findet er diese 
Betrachtungs  weise besorgniserregend. Die gegenwärtigen globalen Herausforderungen 
können nicht einfach mit einem Blick in die Bibel gemeistert werden. Wenn man die 
Sintflut -Geschichte als Handlungsanleitung für den Umgang mit dem globalen Klimawandel 
versteht, dann bedeutet es, dass sich nichts in der globalen Gesellschaft ändern muss. Keine 
Verringerung des CO₂-Ausstoßes, keine umweltfreundlicheren Produktionsmethoden und 
kein nachhaltiger und sorgfältiger Umgang eines jeden Menschen mit der Natur sind von 
Nöten, denn es findet keine globale Erderwärmung und kein Meeresspiegelanstieg statt, 
da Gott es Noah doch versprochen hat. Diese passive Rolle, die sich die Menschen durch 
eine solche Perspektive zuschreiben, kann Rev. Bird nicht gutheißen und am Ende wird 

26 Mit bibeltreu ist hier eine enge und wortwörtliche Auslegung der Bibelschriften gemeint. 
27 Carteret Islands ist eine Inselgruppe, die zum Inselstaat Papua Neuguinea gehört. Sie befindet sich 
nordöstlich von Bougainsville. 
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sie seiner Meinung nach auch nichts nützen. Deshalb, erklärt er, müssen die Kirchen und 
Pastoren handeln und sich von den ‚alten‘ Vorstellungen und Lehren lösen, um neue, aktive 
und hilfreiche Interpretationen für das Verständnis und den Umgang mit dem globalen 
Klimawandel zuzulassen und zu verbreiten. 

Rev. Bird fordert, dass die Kirchen auch die heutigen naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisse in ihre Lehren einbringen müssen. Sie müssen den Menschen zeigen, dass 
der Klimawandel ein Problem ist, das sie zum Teil mit ausgelöst haben, noch immer 
verschlimmern und das leider nicht mit bloßem Vertrauen auf Gott behoben oder 
wenigstens verringert werden kann. Die Kirchen müssen sich öffnen, um andere Ideen und 
Informationen zu erhalten und diese in ihre Glaubensvorstellungen und -vermittlungen 
einzubauen, damit die Menschen eine zeitgemäße Interpretation erfahren und sich 
dementsprechend verhalten und ihre Welt verstehen können. „You see, theology in this 
respect is not just one solid and unchangeable thing. Theology changes and must change 
with what is happening. […] [T]heology must be able to respond and engage with these 
changes that are happening” (Bird 01.09.2014). 

5.1.2 Handlungsmaßnahmen und Hilfen durch die Kirche und weitere 
Institutionen

Rev. Bird teilt die Arbeit der Kirchen in drei Ebenen ein. Die unterste Ebene bilden die 
Pastoren. Sie arbeiten direkt mit den Mitgliedern ihrer Gemeinde zusammen und 
werden als Erste bei Fragen, Problemen und Ängsten konsultiert. Die Pastoren haben 
einen sehr hohen Grad an Autonomie, was ihre Predigten, Gespräche und ihr Verhalten 
betrifft. Dennoch erhalten sie viele Anweisungen und Themenschwerpunkte von den 
Ratsmitgliedern der internationalen methodistischen Konfessionsgemeinde. Dieser 
Kirchenrat, die International Methodist Church28, stellt die mittlere Handlungsebene 
dar. Sie legt fest, welche Themen in den Gottesdiensten, Predigten oder Kirchengruppen 
behandelt werden, und setzt somit die Prioritätenliste der Pastoren fest. Die letzte Ebene 
ist, laut Rev. Bird, das ökumenische und panpazifische Bündniss: die Pacific Conference 
of Churches (PCC). Hier werden weniger Handlungs- und Verständnisvorschläge für die 
einzelnen Menschen ausgearbeitet, sondern Deklarationen mit politischen Forderungen 
an die globale Gemeinschaft erarbeitet und gestellt. Doch auch die Arbeit anderer 
Institutionen ist wichtig, um die Priorisierung des Klimawandels voranzutreiben. Die 
lokalen Regierungen spielen nach Rev. Bird beispielsweise eine zentrale Rolle. Auch ein 
panpazifischer Zusammenschluss der regionalen Regierungen wäre ein guter Zug, um 
mehr Macht ausüben zu können und eine lautere Stimme zu erhalten. Speziell in Schulen 
müssten Kinder, laut Rev. Bird, von klein auf lernen, was die Natur braucht, warum ihre 
Erhaltung wichtig ist und wie man sorgsam und nachhaltig mit ihr umgeht.

28 Die International Methodist Church ist die höchste Entscheidungsebene der weltweiten methodisti-
schen Kirche. Hier werden Themen(-schwerpunkte) und Stellungnahmen zu verschiedenen Themen für 
alle globalen methodistischen Gemeinden beschlossen und formuliert. Diese Informationen werden dann 
an die methodistische Vernetzungsorganisation Uniting World weitergegeben. Diese sorgt zum einen für 
die Informationsweitergabe an die Kirchen in Asien, Afrika, Ozeanien und Australien und arbeitet zum 
anderen in Kooperation mit den regionalen Kirchenverbänden weitere Ideen und Ansätze zum Umgang 
mit den von der International Methodist Church erarbeiteten Themen, Beschlüssen und Stellungnahmen 
aus. Die Erarbeitung der foundational papers ist also eine Idee von Uniting World in Kooperation mit dem 
regionalen Ozeanienprogramm, das auf den Beschlüssen und der Themenfestlegung der International Me-
thodist Church beruht. Das foundational paper, das Rev. Bird in dem Women’s Fellowship in Suva anfertigt, 
wird nach Fertigstellung über Uniting World an weitere pazifische Gemeinden oder sogar Gemeinden an-
derer Regionen verteilt (Bird 01.09.2014).
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5.1.2.1 Die Arbeit von Rev. Bird und die Verantwortung der christlichen Kirchen

Rev. Birds Aufgaben im Bezug auf den globalen Klimawandel beinhalten das Verfassen 
sogenannter foundational papers sowie das Halten von Vorträgen. Ein weiterer wichtiger 
Ansatzpunkt, den er der Arbeit von Pastoren und den christlichen Konfessionen allgemein 
zuschreibt, betrifft das Aufkommen möglicher Identitätskonflikte durch Umsiedlungen. 
Im Methodist Women’s Fellowship besteht seine Hauptaufgabe in der Erstellung der 
foundational papers und der lokalen Aufklärungsarbeit. Auf Nachfrage meinerseits 
erläutert er, dass foundational papers christliche Informationsblätter zu einem spezifischen 
Thema sind und als eine Art Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden können. Rev. Bird 
erhält die Angabe über ein aktuelles Thema zur Bearbeitung von Uniting World, der 
international handelnden methodistischen Vernetzungsorganisation. In den vergangenen 
Jahren hat er bereits Informationsblätter zu Themen wie häusliche Gewalt, Kinderrechte 
und Geschlechtergleichheit erstellt, „now climate change is one of our main focus areas 
and we’re following a similar kind of approach. We will develop a foundational paper that 
looks at climate change from a theological, a biblical perspective” (Bird 01.09.2014). Zur 
Erstellung eines foundational paper, erklärt Rev. Bird, wird zuerst die Bibel nach direkten 
und indirekten Anknüpfungspunkten zu der jeweiligen Thematik durchsucht und diese 
werden herausgearbeitet. Das foundational paper setzt sich vor allem aus Bibelzitaten, 
-beispielen und einem daraus entstehenden zeitgemäßen Verständnis der Thematik und 
christlichen Verhaltensregeln zusammen. 

“Then the paper will be followed by shorter, manageable studies that we will develop so that our 
partners, for example, the church leaders or the women’s, […] men’s […] or youth groups can use 
this material for their work. They then can use the papers and studies without me or any of us 
having to go there and run these things for them. So, we hope to work in a very user friendly kind 
of way. […] [W]e hope to work both at the top level with the leaders of the churches who have to 
lead discussions and dialogues on the topic, but also at the same time helping at the low [level], 
with the people themselves” (Bird 01.09.2014). 

Neben dieser indirekten Aufklärung und Hilfe zur Selbsthilfe berichtet Rev. Bird 
von einer direkt mit den Menschen arbeitenden Bewegung von methodistischen 
Theologen, in der er tätig ist und die sich „contextual theologians or public theologians“ 
nennen (Bird 01.09.2016). Innerhalb dieser Bewegung der methodistischen Kirche 
unternehmen Pastoren Tagesreisen, vor allem in abgelegene Dörfer und Regionen, um 
dort mit den Menschen über die Folgen des globalen Klimawandels zu sprechen, ihnen die 
Ursachen dieser Ereignisse zu erklären und christliche und kulturelle Verständnis- und 
Umgangsweisen mit dem Thema aufzuzeigen. 

„[T]hey know what’s happening because their houses are washed away by the sea. The beach 
line was 50 meters away a few years, now it is moving inland. So they know what’s happening, 
they experience it every day. Explaining that and understanding what’s happening is therefore 
the connection that […] I normally make. […] [T]he common point of departure for us is what’s 
happening on the ground, in people’s everyday lives and experiences” (Bird 01.09.2014). 

Dieser Anknüpfungspunkt zu den alltäglichen Ereignissen im Leben der Dorf be-
wohner*innen gibt Rev. Bird die Möglichkeit, eine Verbindung zum globalen Klimawandel 
aufzubauen und über das Thema zu berichten, zu diskutieren und individuelle und globale 
Gegen maßnahmen und Handlungsmöglichkeiten vorzustellen. In seinen Vorträgen 
spricht er unter anderem über geographische, naturwissenschaftliche und historische 
Ereignisse und Erkenntnisse, wie zum Beispiel die Industrialisierung, frühere Eiszeiten 
und Erderwärmungen oder auch den Energieaustausch zwischen der Erde und der Sonne 
und wie dies alles mit der gegenwärtigen klimatischen Veränderung zusammenhängt. „I 
tie grounds in order to bring the different parts of the puzzle together and to show how all 
of that contributes to […] what they are experiencing at the moment” (Bird 01.09.2014).
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Rev. Bird berichtet von einer Präsentation, die er in einer abgelegenen ländlichen 
Dorfgemeinschaft hielt. Die Neuigkeit über sein Eintreffen und das Thema seines Vortrages 
hatte sich auch in den umliegenden Dörfern herumgesprochen und so erwarteten ihn 
rund 2.000 Menschen bei seiner Ankunft. Nach Beendigung seiner Präsentation öffnete 
er die Runde für Nachfragen „and I will not forget [...] one question that was asked by one 
elderly person and people laughed when he asked that question. He was basically saying 
‘I know where the sea is when it’s high tide because it comes into my kitchen. […] But 
where does the sea go when it’s low tide?’” (Bird 01.09.2014). Rev. Bird, der sich als Pastor 
für die Thematik Klimawandel in Eigeninitiative und im Selbststudium in Bereichen wie 
Geographie oder den Naturwissenschaften weitergebildet hat, erzählte dem Mann von der 
Bedeutung des Mondes für die Gezeiten, den Gravitationskräften und wie sich diese auf 
die Bewegung des Meeres auswirken. Eine andere Person aus der Runde, eine Frau, die 
selbst eine Führungspersönlichkeit im Women’s Fellowship der methodistischen Kirche 
auf Fidschi ist und gerade von einem Aufenthalt auf Tuvalu zurückgekehrt war, hatte eine 
ganz andere Mitteilung an den Reverend und die Gruppe. 

„[S]he said ‘I just came back from Tuvalu and people in Tuvalu believe that God will not send a 
flood because God has promised to Noah that there will be no more floods.’ So the Tuvaluans 
had convinced her of that and she came and said to me ‘What you are saying is not true.” (Bird 
01.09.2014). 

Rev. Bird bezeichnet diese Situation als eine der kniffligsten, die er bisher auf seinen Reisen 
und bei Vorträgen erlebt hat. 

„I didn’t want to destroy her belief [in the Bible and Christianity] for a start so it takes a journey 
of 15 or 20 minutes and slowly you can try to open her mind. But here as well, we begin from 
common points like people’s experiences and then we are bringing in relevant knowledge, 
whether it’s scientific knowledge, geographic knowledge or biblical, theological knowledge” 
(Bird 01.09.2014). 

Seiner Darstellung nach gibt es in Ozeanien bereits eine Reihe von Theologen, die sich in der 
Gesellschaft zunehmend lautstark über den globalen Klimawandel äußern und Schriften 
verfassen, in denen sie mit theologischem Hintergrund diskutieren und analysieren, was in 
der globalen und lokalen Gesellschaft falsch läuft und was sich ändern muss.

„[T]heologians in this region try to address climate change theologically by going back to culture 
[…] to the values of culture, beliefs of culture, cultural relationships between human beings and 
the land. So from a theological perspective, theologians […] base their views on how to […] engage 
with climate change more from a cultural perspective. Of course, the Bible comes into play, but 
they try to emphasize again the values of community, emphasize the values of a harmonious 
relationship between human beings and nature, the value of the forest, the value of the sea – and 
all that from a theological perspective” (Bird 01.09.2014).

“[B]asically we really try to relink and challenge all these current topics in their traditional way 
of thinking and, you know, bringing in […] alternative ways of interpretation, alternative ways of 
thinking” (Bird 01.09.2014).   

Nach Birds Einschätzung ist das Problem, das sich immer wieder auftut, ein bisher 
fehlendes einheitliches und kirchenübergreifendes Programm zum Klimawandel 
innerhalb der christlichen Kirchenlandschaft. Jede Kirche oder sogar jede einzelne 
Kirchengemeinde hat eine andere Einstellung, Handlungsmotivation und -möglichkeit. 
Was die christlichen Kirchen jedoch alle gemeinsam beschlossen und anerkannt haben 
ist, dass der globale Klimawandel ein aktuelles Thema ist – wie aktuell und wichtig, hängt 
jedoch wieder von der jeweiligen Region und Kirchengemeinde ab. In den Gesprächen, die 
innerhalb einer Kirchen gemeinde oder mit anderen Gemeinden geführt werden, geht es 



GISCA Occasional Paper Series, No. 16, 2017, ISSN: 2363-894X

GISCA 
Occasional 
Paper Series 

33

beispielsweise darum, wie stark ein spezieller Inselstaat und die dortige Kirchengemeinde 
von den Auswirkungen des globalen Klimawandels betroffen sind. Weitere Themen solcher 
Diskussionen sind unter anderem auch Migration und Relokation.

„They talk about how the church should be taking climate change up as an issue and preach 
it from the pulpits and be going around and […] run educational awareness programs for the 
members of the church. This needs to happen. Even to the extent of saying that while this is 
happening they still need to talk to overseas governments and churches to relocate, to resettle 
portions of a community” (Bird 01.09.2014).

Diese Art von Forderungen geschieht in Kiribati bereits erfolgreich: Die Regierung von 
Kiribati hat mit Unterstützung der Kirche in den letzten Jahren Verhandlungen mit Fidschi, 
Australien, Neuseeland und den Solomon Inseln über das Potential und die Möglichkeit 
der Umsiedlung ihrer Bevölkerung auf diese Staaten durchgeführt. Hier befindet sich 
auch die zweite große Aufgabe der Kirchen, die Rev. Bird sieht. Neben der Aufklärung und 
‚Neuinterpretation‘ der Glaubensvorstellung, um den Gläubigen ein anderes Verständnis 
des Klimawandels zu vermitteln, stehen die Kirchen auch in der Verantwortung, sich um 
unvermeidliche Probleme durch mögliche und akute Umsiedelungen zu kümmern.

„[I]f resettlement is the only solution […] theology will deal with it. The relocations, yes we’ll 
deal with that. If it’s on the bigger islands and there is no relocation [needed] we emphasize the 
concept of stewardship. Raising questions like ‘How do we look after what is left?’ In the case 
of Kiribati, the Marshall Islands or Tuvalu the question may not be so much about stewardship 
as a first priority because stewardship of what? […] [W]e, well some of us, are convinced that 
theology must be able to speak to the emerging changes and not just emerging changes, but must 
try to look beyond: If people need to be relocated who will they be and how will they be living in 
these new places they are going to? […] How will they call themselves if they have to resettle in 
Australia? Are they therefore Australians or are they for example Tuvaluans in Australia?” (Bird 
01.09.2014).

Doch die Identitätskonflikte beginnen bereits weit vor der möglichen Umsiedelung in eine 
neue Gesellschaft, erzählt Rev. Bird. Dies trifft vor allem auf ältere Mitglieder eines Dorfes 
zu. Viele wollen die Dörfer, in denen sie geboren und aufgewachsen sind, in denen ihre 
Eltern, Großeltern oder weitere Vorfahren bereits geboren wurden und aufwuchsen, nicht 
verlassen. Sie halten entschieden an ihrem Land fest. 

„It’s about identity and […] for people in the Pacific identity is closely connected with land, with 
environment, you know, the environment that people live in and this environment contributes 
to a person’s totality, to a person’s being and therefore it’s not easy for them to leave” (Bird 
01.09.2014). 

„[…] I think in our region […] people are pulled into one of the biggest dilemmas: Do they stay on 
an island where the shore lines are being washed away every day? Or do they move? But then the 
next question is: Move where? And what are the implications of that move? What does it mean 
for them?” (Bird 01.09.2014).

Das Thema Klimawandel aus kultureller und theologischer Perspektive zu betrachten und 
zu erklären, heißt laut Rev. Bird auch auf die zu erwartenden oder bereits existierenden 
Identitätskonflikte einzugehen. Die Kirchen und ihre Theologien müssen auch mit den 
Problemen der Menschen nach einer Umsiedelung umgehen und diese Menschen in ihrer 
neuen Umgebung und Gesellschaft auffangen.

Rev. Bird berichtet, dass bereits Kirchen mit einem Klimawandelschalter als Anlaufstelle 
für Unterstützung existieren. Auf Inseln wie Tuvalu, Kiribati oder den Marshall Inseln 
haben einige Kirchen in ihrem Hauptsitz eine Vollzeitstelle zur Betreuung für Betroffene 
des Klimawandels eingerichtet.
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5.1.2.2 Die Handlungen der Pacific Conference of Churches

Rev Bird erzählt, dass mit dem Milleniumsjahreswechsel die Relevanz des Christentums für 
den globalen Klimawandel in Ozeanien stieg. Seit dem Jahr 2000 ist der globale Klimawandel 
ein zentrales Thema in unterschiedlichen gesellschaftlichen und somit auch christlichen 
Bereichen geworden. Er berichtet, dass vor dem Jahr 2000 die Kernthemen beispielsweise 
die Atombombentests in Ozeanien oder die Auswirkungen der Globalisierung waren. Diese 
wurden vor 16 Jahren abgelöst und seitdem hat sich der Fokus nicht verändert.

„The first and historic PCC meeting on climate change that happened in Nadi in 2000 ended 
in a declaration which started talking about climate change as an issue that churches must 
address. The Pacific Conference of Churches […] took a very leading position in ensuring that the 
resolutions of this declaration were moved” (Bird 01.09.2014).

Trotz dieses ersten vielversprechenden Ansatzes, so berichtet er, dauerte es weitere fünf 
Jahre, bis der Klimawandel pazifikweit bekannt und präsent war. Nach der Ausarbeitung 
der Island of Hope Declaration in Nadi (Fidschi) im Jahr 2000 wurde fünf Jahre später in 
Kiribati die Otin Taai Declaration von der Pacific Conference of Churches herausgebracht. 
Dieser folgten 2009 die Moana Declaration, wieder in Nadi, an der Rev. Bird in den 
Vorbereitungen und als Berater selbst mit tätig war, und eine weitere Deklaration im Jahr 
2010/11 in Auckland, Neuseeland.29 Das Ziel der Pacific Conference of Churches und der 
herausgebrachten Deklarationen ist es zum einen, einen allgemeingültigen und anerkannten 
Konsens unter den verschiedenen christlichen Konfessionen zu bilden. Die PCC bietet eine 
Plattform für Diskussionen, um gemeinsam einen Ausgangs- und Anknüpfungspunkt für 
den Umgang mit dem globalen Klimawandel zu finden. Zum anderen wenden sich die 
Deklarationen der PCC an die globale Gesellschaft, insbesondere an die Industriestaaten 
im euro-amerikanischen und asiatischen Raum. Sie stellen Forderungen nach einem 
nachhaltigen Umgang mit der Natur sowie einer erkennbaren und effizienten Verringerung 
des CO₂-Ausstoßes und verlangen finanzielle und geographische30 Unterstützung von den 
Staaten, durch deren Zutun sich das Leben für viele Menschen in Ozeanien verändert 
und verschlechtert hat. Trotz dieses panpazifischen christlichen Bündnisses, das eine 
starke und weitreichende religiöse und politische Macht besitzt, bemängelt Rev. Bird die 
Diskrepanz zwischen der Beschlussfassung und der Durchsetzung der Beschlüsse. 

„Once these declarations are signed there is the implementation in the various church 
communities […] [b]ut here again is the problem that the different islands and churches differ 
in their opinions and knowledge and are therefore, responding differently to climate change. 
The push since 2005 has been very much in the atoll islands like Kiribati, Tuvalu, the Marshall 
and Cook Islands and Niue. However, the churches on the bigger islands don’t seem to take it 
as an urgent, immediate issue. So even at the ecumenical level in this region and although the 
PCC has come up with a series of declarations, there are always differences in how the churches 
implement these declarations and resolutions” (Bird 01.09.2014). 

5.1.2.3 Handlungen weiterer Institutionen

Neben den Kirchen reagieren auch andere Institutionen auf den globalen Klimawandel. 
Rev. Bird erzählt beispielhaft von drei nicht-kirchlichen Institutionen, die in den letzten 
Jahren ebenfalls begonnen haben den Klimawandel als Thematik aufzunehmen und in der 
Öffentlichkeit zu behandeln. Die Regierung Fidschis hat die Erderwärmung zwar bisher 

29 Im Jahr 2015 hat es eine weitere Deklaration der Pacific Conference of Churches in Suva gegeben.
30 Mit geographischer Unterstützung ist die Bereitstellung von Land für möglicherweise erforderliche Um-
siedlungen gemeint.
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selten in politischen Reden und Diskussionen behandelt, sie beginnt aber dort einzugreifen, 
wo erste schwerwiegende Auswirkungen zu sehen sind. In einem millionenschweren 
Regierungsprojekt wird beispielsweise ein Damm um die gesamte Insel Bau31 errichtet, 
um diese selbst und ihre Bewohner*innen vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. 

Ein weiterer Bereich, in dem der globale Klimawandel immer öfter und intensiver 
aufgegriffen wird, ist der Bildungssektor. An der University of the South Pacific kann Klima-
wandel als Hauptfach studiert werden und auch für Studierende anderer Fachrichtungen 
gibt es die Möglichkeit, offene Vorträge zu besuchen. Besonders auf Fidschi, im Gegensatz 
zu vielen anderen Inselstaaten, haben einige Schulen den globalen Klimawandel bereits 
als festen Bestandteil im Lehrplan integriert. „[…] [H]ere in Fiji it [climate change] has 
been implemented in the curriculum, especially through topics like environmental living, 
living with the environment and therefore climate change becomes a topic as well“ (Bird 
01.09.2014). Schüler*innen der ersten und zweiten Klassen lernen zum einen bestimmten 
Lehrstoff im Klassenzimmer. Zum anderen unternehmen sie Schulausflüge in ausgewählte 
Küsten regionen, wo sie neue Mangrovenwälder32 pflanzen, die von früheren Generationen 
abgeholzt wurden. „So while they talk about climate change in the class room, they also 
learn to appreciate what they have” (Bird 01.09.2014). Solche Projekte sind ebenfalls auf 
Kiribati zu finden: Auch hier pflanzen vorrangig Erst- und Zweitklässler lokaler Schulen 
Mangrovenwälder. Im Jahr 2009 nahm sogar der gegenwärtige UN Generalsekretär Ban 
Ki-moon, der zu einem Besuch auf Kiribati war, an einer solchen Aktion teil. „[H]e was 
helping the community of Kiribati to plant mangroves along the coast […] where the shore 
had been washed away – he was planting mangroves together with many […] primary and 
secondary students“ (Bird 01.09.2014). Es gibt noch nicht viele Schulen, die diese Art von 
Projekten anbieten und dadurch Wissen und ein offenes Verständnis von der Natur und dem 
Klimawandel vermitteln, aber immer mehr Schulen schließen sich langsam diesem Vorbild 
an. 2014 gab es sogar eine Fernsehreportage über die Projekte der Mangrovenbepflanzung 
von Schüler*innen. 

Bei dem dritten Beispiel von Rev. Bird handelt es sich um das Engagement privater 
Unternehmen im Kampf gegen den Klimawandel. Im Jahr 2014 lautete das Thema des 
jährlich in Suva stattfindenden Hibiscus Festivals Climate Change – Affecting Human Lives.33 
Zwar steht der globale Klimawandel nicht unbedingt im Mittelpunkt der Festlichkeiten 
selbst, dennoch hat die Wahl des Themas eine große Bedeutung. „It was about raising 
awareness and that this awareness will then lead to actions being taken. That was the plan 
for the Hibiscus Festival: raising public awareness which hopefully leads to public actions” 
(Bird 01.09.2014).

31 Bau Island liegt nahe der Ostküste der fidschianischen Hauptinsel Viti Levu. Obwohl Bau Island recht 
klein ist, hat sie eine wichtige geschichtliche und politische Bedeutung. Zum einen ist sie eine ‚Chiefinsel‘ 
und womöglich die bedeutendste der insgesamt drei existierenden ‚Chief-Inseln‘. Zum anderen ist sie der 
Ursprungsort des offiziellen fidschianischen Dialektes. Jede der rund 100 bewohnten Inseln hat einen ei-
genen Sprachdialekt, doch der Baudialekt wurde als offizielle und amtliche Sprache festgelegt.
32 Mangroven sind Bäume, die im Wasser stehen und mit ihren Wurzeln im Sand/Meeresboden veran-
kert sind. Ein befreundeter Biologiestudent erklärte mir während meines Auslandssemesters, dass viele 
Mangrovenwälder in den Küstenregionen Ozeaniens vor allem wegen der Holznachfrage abgeholzt wur-
den, ihre Existenz jedoch sehr wichtig ist. Drei der Hauptfunktionen von Mangroven sind erstens das Bre-
chen der Wellen bevor sie auf die Küsten und Strände rollen. Zweitens eine Festigung des Bodens durch 
ihre verankerten Wurzeln, die vor Erosion schützt und drittens bieten ihre Wurzelnetze kleinen Fischen 
einen Lebens- und Fortpflanzungsraum und dienen als Versteck vor größeren Fischen und den Menschen – 
dadurch kann der Fortbestand einer Fischpopulation gesichert werden. Die starke Abholzung der Mangro-
venwälder in Küstenregionen hat viele negative Veränderungen für die maritime Flora und Fauna und die 
dort lebenden Menschen mit sich gebracht.
33 Im Jahr 2015 war das Thema des Festivals Climate Change – Communities Adapting from the Ridge to 
the Reef. Dieses Jahr wird das pazifikweit bekannte Festival zum 60. Mal vom Unternehmen Vodafone Fiji 
gesponsert, organisiert und in der fidschianischen Hauptstadt ausgerichtet. Das Festival besteht vorrangig 
aus einigen Freizeitparkattraktionen, einer Vielzahl von Essensständen und, dem Hauptbereich, mehreren 
kulturspezifischen Schönheits- und Talentwettbewerben.
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5.2 Interview II: Der Mensch als Bewahrer der Erde

“[W]e humans are just managers of the earth and of everything around us. […] We 
need to be responsible with whatever we have […]. We need to take care of it”
(Lasa 02.09.2014).

Das zweite Interview habe ich mit talatala Lasarusa Senikau, von allen talatala Lasa 
genannt, am 02. September 2014 durchgeführt. Talatala Lasa ist einer von zwei Pastoren 
der adventistischen Pacific Tertiary Evangelistic Center (PTEC) Kirchengemeinde in 
Suva, Fidschi. Der gebürtige Fidschianer hat nach Beendigung seines Theologiestudiums 
auf Fidschi für ein paar Jahre als Pastor auf den Solomon Inseln gearbeitet und ist vor 
einigen Jahren in seine Heimat zurückgekehrt, um dort seiner Pastorentätigkeit weiter 
nachzugehen. Der Grund für die Wahl von talatala Lasa als Gesprächspartner hängt 
eng mit meinem Besuch in der PTEC Gemeinde zusammen. Die PTEC Kirche ist in 
unmittelbarer Nähe34 der Universty of the South Pacific, auf deren Campus ich während 
meiner Forschung wohnte. Die geographische Nähe ermöglichte es mir, einfach und 
spontan in der Kirche zu Gottesdiensten oder Gemeindefesten vorbeizuschauen. Zudem 
hatte ich durch meinen vorangehenden Studienaufenthalt an der University of the South 
Pacific im Jahr 2013/14 persönliche Kontakte zu einem ehemaligen Kommilitonen, der 
zu dieser Zeit ein aktives Mitglied der PTEC Adventistengemeinde war. Mit ihm konnte 
ich die ersten Male gemeinsam die Gottesdienste besuchen, er berichtete mir von den 
Gottesdienstabläufen und half mir schnell Kontakte zu knüpfen. Durch ihn lernte ich 
bereits im Anschluss meines ersten Gottesdienstbesuches am 30. August 2014 talatala Lasa 
kennen. Nach einem kurzen Gespräch konnte ich ein Interviewtreffen in der PTEC Kirche 
für die kommende Woche mit ihm vereinbaren. Das Interview eröffnete mir einerseits 
interessante Einblicke in die Bedeutung, die talatala Lasa dem Christentum in Ozeanien 
zuschreibt, und andererseits präzise Informationen über das Verständnis und den Umgang 
mit dem globalen Klimawandel aus adventistischer Perspektive. Diese Gesprächsinhalte 
werden im Folgenden in ihren herausgearbeiteten Kategorien dargestellt. 

5.2.1 Die Rolle des Christentums in Ozeanien

Nach der Meinung von talatala Lasa – einer christlichen Meinung, wie er betont – hat das 
Christentum eine besondere Position im Leben der Pacific Islander. „Speaking […] from my 
perspective on religion, I think religion is something really important. People in the Pacific 
really have treasured religion as a part of their lives” (Lasa 02.09.2014). Schon vor der 
Einführung der unterschiedlichen christlichen Konfessionen durch die Missionare, erzählt 
er, hatten die Pacific Islander den Wunsch, etwas zu verehren. Heutzutage ist der Großteil 
der Pacific Islander christianisiert oder Mitglied einer anderen Religion35, doch schon vor 
der Verbreitung dieser Religionen war Glaube und Verehrung in den pazifischen Kulturen 
von zentraler Bedeutung. Zu dieser Zeit verehrten die Menschen zwar andere Götter und 
nutzten Naturgegenstände wie Steine oder Hölzer, um ihrem Glauben Ausdruck zu verleihen, 
aber sie hatten immer ein Ritual und einen Glaubensinhalt, den sie alle anerkannten – und 
sie glaubten daran. Seiner Meinung nach haben die Menschen in Ozeanien schon immer an 
etwas geglaubt und ihr Glaube hat ihnen Vertrauen und Stärke gegeben; dies hat sich bis 
heute nicht verändert. Der Glaube ist im Leben der Pacific Islander ein entscheidender und 
fast unverzichtbarer Teil. Er weist ihnen eine Richtung, egal in welcher Lebenslage sie sich 
befinden, und ist ein kontinuierlicher und fortwährender Teil ihrer Persönlichkeit. „People 

34 Die Kirche befindet sich nur ca. 5 Minuten Fußmarsch vom USP Hauptcampus entfernt.
35 In Fidschi beispielsweise sind neben unterschiedlichen christlichen Konfessionen auch islamische und 
hinduistische Glaubensrichtungen vertreten.
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continue to believe […] whatever their faith is or whatever they go through in life. So from 
a Pacific Islander perspective, I think religion is something that most Pacific Islanders 
treasure and treat as a central part of their lives” (Lasa 02.09.2014). Selbst die jüngeren 
Generationen der Adventisten kommen regelmäßig zu den großen Gottesdiensten am 
Samstag, obwohl sie als Studierende bestimmt lieber einmal ausschlafen würden, erklärt 
talatala Lasa. Dennoch sind die Bänke der PTEC Kirche jeden Samstag um neun Uhr 
morgens von Jung und Alt voll besetzt. 

„Here at PTEC church, people make every effort to come to church even though they may not 
actively take part in whatever we do or discuss in the service, but they still come and it’s always 
something they are looking forward to doing, to come to us to church“ (Lasa 02.09.2014). 

Talatala Lasa ist sich sicher, dass sich die Religiosität und Glaubenstreue der Pacific Islander 
nicht ändern, sondern anhalten wird.

„[F]or the majority of people religion is and means everything. It plays a role in all parts of their 
lives. It also shapes the way of how they perceive things and influences their choices, all the 
choices that they take. […] Religion is reaching and influencing every person, no matter where 
he or she is. If he’s somewhere in a coastal area or up in the highlands, it doesn’t matter because 
their religion and their belief are always with them” (Lasa 02.09.2014).

Der adventistische Glaube nimmt laut talatala Lasa einen besonderen Platz im Leben der 
Menschen ein, da hier eine spezielle, allumfassende Sicht auf den Menschen als Individuum 
vorherrscht. „Here in the Adventist church we believe in the holistic view of people. We 
don’t only see the spiritual side of every person, but also their mental and social side. […] 
[W]e encourage them and mentally and socially guide them so that their religion becomes a 
part of every aspect of their lives” (Lasa 02.09.2014). Er berichtet aus eigener Erfahrung in 
seiner PTEC Gemeinde, dass die Kirchengänge, Gottesdienstbesuche und Gruppentreffen 
weit mehr als ein Ausdruck der Religiosität seiner Gemeindemitglieder ist.

„[H]ere in PTEC when you come on Sabbath, people may not be equally spiritual, but it’s a time 
for them to also strengthen their social bond through meeting people […]. When they meet they 
get to hear different stories and somehow it challenges them – especially the older ones. They 
maybe think ‘What my friend is telling me sounds familiar, maybe I go through the same situation 
and also need some help to overcome it.’ We continue to encourage our elderly members a lot 
[…] to continue to come to church because this is where you can relive through spiritual healing, 
mental support and socializing with the people around you. So in the Pacific, I think, religion is 
something all cultures respect in everybody’s life” (Lasa 02.09.2014).  

5.2.2 Das Menschen- und Naturverständnis in der PTEC Kirche

Für talatala Lasa sind der Umgang mit dem globalen Klimawandel und die Handlungs-
maß nahmen, die gegen sein Fortschreiten und seine Auswirkungen getroffen werden 
können, vor allem mit dem gegenwärtig vorherrschenden Selbstbild des Menschen und 
seinem Naturverständnis verknüpft. Seit einigen Jahren, so berichtet er, ist der globale 
Klima wandel für ihn und einige andere adventistische Gemeinden ein relevantes Thema, 
das zunehmend auch in Gottesdiensten eingebracht wird; zu Beginn nur am Rande von 
Diskussionen, aber mittlerweile mit einer viel stärkeren Dringlichkeit und Intensität. 

„Climate change has become a topic and […] the church has been preaching on it, on the change 
of the climate and how we have to take care of the environment around us. […] [T]he Seventh Day 
Adventists strongly stand by taking care of our surroundings and […] what we address is that we 
humans, we are stewards. That is what we believe. We live with whatever is around us and we 
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don’t actually really own all this. God has given us the responsibility to manage it and to take care 
of it. […] [T]his perspective and understanding it is very important” (Lasa 02.09.2014).

Heutzutage, erzählt talatala Lasa, denken die Menschen zu oft, dass ihnen die Erde gehört 
– aber so ist es nicht. Sie denken, dass sie über der Natur stehen, sie kontrollieren und 
ausbeuten können. Sie denken, dass sie sich nicht um ihre Umwelt kümmern und sorgen 
müssen, da sie auch ohne sie zurechtkommen und nicht von ihr abhängig sind – doch das 
ist falsch. Der adventistische Glaube betont das Bibelverständnis, dass Gott dem Menschen 
die Aufgabe gab, liebevoll und nachhaltig über die Flora und Fauna zu herrschen und diese 
nicht zu dominieren oder sie willkürlich und aus egoistischem Interesse zu zerstören. 
Talatala Lasa beklagt, dass viele Menschen vergessen haben, dass sich ihr Platz in und nicht 
über der Natur befindet. Das grundlegende Verständnis vom Mensch-Natur-Verhältnis der 
adventistischen Kirche beschreibt er wie folgt: 

„The underlying idea is that we humans are just managers of the earth and everything around 
us. We are not the owners who can just willingly do and change whatever we wish to. We need to 
be responsible with whatever we have around us. We need to take care of it” (Lasa 02.09.2014). 

Die Arbeit, die talatala Lasa zum Erlangen eines anderen Menschenbildes und Natur-
verständnisses innerhalb der Gemeinde durchführt, findet in verschiedenen Bereichen 
statt; vor allem in den Kinder- und Jugendgruppen36 der PTEC Kirche, die von den Pastoren 
und engagierten Gemeindemitgliedern betreut werden. Je nach Altersgruppe werden mit 
den Kindern und Jugendlichen unterschiedliche Themen besprochen und altersgerecht 
erarbeitet und vermittelt. In den höheren Altersgruppen wird oft direkt mit der Bibel 
und den spezifischen Bibelabschnitten, wie dem biblischen Menschenbild gearbeitet, 
erklärt talatala Lasa. Die Jugendlichen werden meist in kleinere Gruppen eingeteilt 
und analysieren und besprechen die Bibeltexte. Später wird dann alles in der großen 
Runde zusammengetragen und diskutiert. Bei den jüngeren Gruppen, inbesondere den 
Adventurers, werden andere Lehrmethoden verwendet:

„[J]ust last week they had an overnight camp all the weekend here in PTEC and I observed my 
wife, who is leading the Adventurers, teaching them on the importance and value of nature. One of 
their topics was to preserve God’s creation. They learned about it by listening to stories, playing 
games and drawing pictures. So we have started to already remind them to take care of the nature, 
the trees, animals and insects and everything else that is around them” (Lasa 02.09.2014).

Neben der Arbeit in den Gruppen werden diese Themen aber auch, wenn möglich, in den 
regulären Gottesdiensten angesprochen. Je nachdem welche Gottesdienstinhalte und 
-themen von der International Seventh Day Adventist Conference37 für das Kirchenjahr 
festgelegt wurden, versucht talatala Lasa auch hier so oft wie möglich Bibeldiskussionen 
zum Thema Natur, Umwelt und dem Menschenbild einzubauen. Talatala Lasa und talatala 
Joe, der zweite Pastor der Gemeinde, haben sich bereits ein weiteres Konzept überlegt und 
integriert: 

36 Die Gemeindekinder im Alter von 9 bis 13 Jahren besuchen die Gruppe namens Adventurers. Im Alter von 
14 bis 16 Jahren folgen die Finders und von 17 bis 19 Jahren die Ambassadors.
37 In der Hierarchie der Adventisten ist die International Adventist Conference der höchste Kirchenrat. Hier 
werden die Themenschwerpunkte, Stellungnahmen und Perspektiven für die zu behandelnden Themen im 
Kirchenjahr der 13 divisions weltweit beschlossen. Für Ozeanien werden die Informationen der Internatio-
nal Adventist Conference an die South Pacific Division weitergegeben, die dann wiederum unter anderen in 
Verbindung mit der Transpacific Union (TPU) steht. Von dort wird die Informationsverbreitung zu den Kir-
chenverbänden der verschiedenen Inselstaaten, wie den Solomon Inseln, Tonga, Samoa und auch Fidschi 
durchgeführt. Der adventistische Kirchenverband Fidschis leitet die Informationen dann an die lokalen 
Gemeinden, wie die PTEC Kirche in Suva, weiter und die Pastoren integrieren diese in ihre Gemeindearbeit 
und Gottesdienste (Lasa 02.09.2014).
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„Next to the Bible studies that are happening we also have a section that we […] call Nature Talk 
every Saturday. We talk about the nature and […] we all are learning more about […] special 
plants or animals that are important because of cultural, traditional or agricultural reasons” 
(Lasa 02.09.2014). 

Seiner Erfahrung nach sind die Kirchen und vor allem die Pastoren in der Verantwortung, 
Themen wie den globalen Klimawandel, den Umweltschutz oder auch den richtigen und 
nachhaltigen Umgang mit Müll zu thematisieren und ihre Gemeinde zu einem richtigen 
Verständnis und Verhalten anzuleiten. 

„I think it has only been the church that addresses these kinds of topics, I’m not sure if the 
families have been addressing that at their homes as a part of their child education for example 
[…]. But for the Seventh Day Adventist Church, we are trying to deal with these topics. As pastors 
it’s our role to address the right behavior and in this case the issue of keeping the environment 
and nature clean and healthy for ourselves and the future generations. […] [W]e hope that the 
knowledge, ideas and perspectives that we address in the sermons go […] with our members to 
their homes as they go back to their families. And we hope that they tell them about the service, 
the sermons and Bible studies so that their families also learn about this important knowledge 
and maybe change their behavior and attitude” (Lasa 02.09.2014).  

Talatala Lasa berichtet, dass auf Fidschi oder sogar in ganz Ozeanien eine große Lücke in 
der Informationsgenerierung und -verarbeitung herrscht. Deshalb nehmen die Menschen 
Veränderungen oder Ereignisse oft einfach hin, da sie gar nicht wissen, wie es dazu kommt 
und was sie selbst dagegen tun können. 

„[W]e [Pacific Islander] have a laid back perspective because we do not really get the knowledge 
being passed down to all the individuals […]. In places which have been really affected by climate 
change they see the consequences, but don’t know about the actions which led to this. So as 
a result they just don’t do anything and won’t change their behavior because they don’t know 
about the possibilities they have as individuals. We as pastors are trying to change this. We try to 
tell people what’s going on and what they can do to change something and to protect the nature 
around us” (Lasa 02.09.2014).

Für die Zukunft wünscht sich talatala Lasa mehr Möglichkeiten, Themen wie den globalen 
Klimawandel und den richtigen Umgang mit der Natur intensiver und gezielter mit der 
Gemeinde und den Kinder- und Jugendgruppen zu behandeln. Hierzu, so erzählt er, muss 
der globale Klimawandel bzw. das biblische Naturverständnis und Menschenbild von 
der International Adventist Conference regelmäßig mit verschiedenen Schwerpunkten als 
Thema auf das Kirchenjahr verteilt werden, da sie die weltweit zu behandelnden Themen, 
ihre Reihenfolge und Quantität in den adventistischen Kirchen festlegen. Zudem würde er 
auch gerne mehr praktische Lehrmethoden in den Jugendgruppen einführen: 

„[I]t would be good if we could start something like a project with different youth groups because 
they often behave and think about the earth in a wrong way. It’s still in their minds […]. We 
should talk and discuss with them about climate change, but maybe also go out and actually do 
something good for the nature and make them see what the humans are doing. I mean, we could 
go for a day activity with a group and clean some shore lines in Suva for example. Yes that would 
be good” (Lasa 02.09.2014).

Auf Nachfrage berichtet talatala Lasa, dass viele Küstenabschnitte in Suva, die nicht 
zu einem Resort oder einer Hotelanlage gehören, meistens sehr verdreckt sind, da die 
Menschen ihren Müll bei einem Strandspaziergang, beim Baden oder Fischen einfach in 
den Sand oder ins Meer werfen. 
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„There are plastic bags and bottles everywhere. People didn’t learn how to handle their rubbish 
properly and what it does to the nature and animals if they just throw it everywhere. This is 
where we pastors can step in and teach to them the right behavior and to respect nature. This is 
where we can do our part to make life for people and nature better and healthier. Because here 
again: it’s not only the spiritual way we are interested in, but the health side of it as well. We […] 
as Adventists, we believe in the health message. We believe that health is really important and 
that it’s the greatest wealth you can have. So, it’s important that we take care of our health and 
everything we need to be healthy” (Lasa 02.09.2014).

5.3 Interview III: Perspektiven zum Umgang mit dem globalen Klimawandel

“We can do a lot of things to combat climate change like inventing strategies and 
plans, but it comes back to the individual and people’s willingness to change things 
and themselves”
(Jone 25.10.2014).

Das dritte Interview wurde am 25. Oktober 2014 mit Jone, einem Studenten der University 
of the South Pacific und PTEC Gemeindemitglied, durchgeführt. Ich habe ihn in einem 
Gottesdienst der PTEC Kirche kennengelernt und nach einigen weiteren gemeinsamen 
Gottesdienstbesuchen um ein Interview gebeten. Durch die Interviewführung mit 
sowohl christlichen Pastoren als auch christlichen Gemeindemitgliedern erhoffte ich 
eine multidimensionale Perspektive auf das Thema zu erhalten. Während die Pastoren 
vor allem von der Verantwortung der christlicehn Kirchen sowie ihren Tätigkeiten und 
Möglichkeiten berichteten, wollte ich durch die Gemeindemitglieder erfahren, wie diese 
Maβnahmen bei der ‚Zielgruppe‘ wahrgenommen und verstanden werden. Jone, der zu 
dieser Zeit ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der University of the South 
Pacific absolvierte, willigte in meine Interviewanfrage ein und wir verabredeten ein 
Treffen auf dem Universitätscampus für den 25.10.2014. Das Interview habe ich mit dem 
im Kapitel 3.1.1. bereits thematisierten Fragebogen als Gesprächseinstieg begonnen. 
Dieses Vorgehen erwies sich als sehr hilfreich und es entstand schnell eine informative 
und lockere Unterhaltung zwischen Jone und mir. Die Gesprächsinhalte des Interviews 
sind sehr divers und seine verschiedenen Ansichten oft gegensätzlich. In dem Gespräch 
berichtet er beispielsweise über unterschiedliche religiöse/adventistische Sichtweisen auf 
den globalen Klimawandel, er erhebt aber auch Vorwürfe gegen die euro-amerikanischen 
und asiatischen Industrieländer und spricht über die wichtigsten Aspekte im Kampf gegen 
den Klimawandel. Der rote Faden, der sich durch das Gespräch zog und im Folgenden 
auch hier als Leitfaden durch die verschiedenen Unterkapitel dient, ist die perspektiv-
abhängige Darstellung unterschiedlicher Verantwortungen in Bezug auf den Klimawandel. 
Diese verschiedenen Perspektiven werden nun genauer vor- und dargestellt und in der 
späteren Analyse kritisch beleuchtet. 

5.3.1 Eine Verortung des globalen Klimawandels

Jone berichtet, dass er in den letzten Jahren die Nachrichten über den globalen Klimawandel 
verfolgt hat und an die Existenz und das Fortschreiten den gegenwärtigen klimatischen 
Veränderungen glaubt. „From my point of view I believe in climate change. It’s natural 
that everything changes, so climate change is natural, too” (Jone 25.10.2014). Er fügt 
jedoch sofort hinzu, dass der gegenwärtige globale Klimawandel stark von menschlichen 
Tätigkeiten und Betrachtungsweisen, wie Ignoranz und Arroganz, beeinflusst und 
angetrieben wird. Das menschliche Zutun sieht Jone vor allem in den Bereichen der Wirt-
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schaft und Industrie. Seiner Meinung nach war die Menschheit nie in der Lage, den globalen 
Klimawandel zu stoppen, da er ja zu einem gewissen Teil natürlich ist. Jedoch, so erzählt 
er, wenn früh genug Ergebnisse über das menschliche Zutun zum Klimawandel präsentiert 
und anerkannt worden wären, hätten noch Maßnahmen entwickelt und ergriffen werden 
können, um den Einfluss der Menschen zu verringern und dadurch den Klimawandel zu 
kontrollieren. Dies ist, laut Jone, mittlerweile jedoch nicht mehr möglich, da der globale 
Klimawandel und seine Auswirkungen bereits zu weit fortgeschritten sind und sich in den 
letzten Jahren gezeigt hat, dass der Klimawandel nicht kontrolliert werden kann, da viele 
Menschen ihr Verhalten nicht ändern wollen:

„[W]e can’t control it [climate change] anymore because business and industry needs to keep 
going and won’t be cut down even if they are one of the main reasons for climate change. […] [A]
ll the industries with their factories are producing all these gases that are polluting the air. […] 
[Some] argue that there are other means of powering the manufactures and factories. That we 
can use solar energy to generate power to make the production work, but […] now as I see and get 
all this information about the shift of the weather […] I’m not sure if that would even be sufficient 
at this point” (Jone 25.10.2014). 

Er erzählt von den Nachrichten, die er im Fernsehen sieht, und seinem alltäglichen Leben 
in Ozeanien: auf der einen Seite sind unterschiedliche Länder und Staaten für das rasante 
Fortschreiten des globalen Klimawandels verantwortlich und auf der anderen Seite müssen 
andere Länder und Staaten unter den daraus entstandenen Konsequenzen leiden. Jone 
berichtet, wie sich der wirtschaftliche Erfolg bestimmter Industrieländer folgenschwer auf 
die Wirtschaft und das Leben in Ozeanien auswirkt.

„For us in the Pacific climate change means especially the rise of the sea level which can lead to 
the flooding of the low lying islands. […] [W]hen the sea level rises it washes away the coastal 
areas and destroys the land, peoples’ economy and industry. For some people the whole economy 
has already been destroyed, for example, the cultivation of coconuts, and now these people don’t 
have anything to export anymore. Their land has been washed away and their economy has been 
destroyed – how and where shall they survive?” (Jone 25.10.2014).

Im Gegensatz zu den Ereignissen, die in Ozeanien geschehen, so erklärt Jone, haben die 
Schuldigen für diesen Zustand eine gute und gefestigte Wirtschaft und ein gesichertes 
Überleben. Als Verursacher des menschlichen Zutuns zum globalen Klimawandel sieht Jone 
die Industrieländer in Europa, Amerika und Asien, unter deren Taten die Bewohner*innen 
ärmerer und kleinerer Länder, zu denen er auch Ozeanien zählt, leiden müssen.

„[U]s here in the Pacific, we’re small and over there are the big countries and they have the 
industry. So, here in the Pacific, we are innocent. This is how I look at it […]. I am here, I’m staying 
with my people on my own small island and here we stay happily. We enjoy cultivating our land, 
we enjoy our environment and we enjoy the technology that we have. On the other side there are 
the big countries, the Western world like the US and Europe or some Asian countries like China. 
[…] [T]hey came up with the ideas of economy, industries, factories and production, especially 
in ways of mass production. […] [A]nd through the years they did all those things like polluting 
the air and destroying the environment and after all that they realized that they did something 
wrong” (Jone 25.10.2014).   

Nach Jones Ansicht tragen die euro-amerikanischen und asiatischen Industrieländer nicht 
nur die Schuld an der bedrohlichen Situation, die durch den globalen Klimawandel bereits 
in einigen Teilen Ozeaniens herrscht, sondern sie lassen die Leidtragenden auch noch mit 
den verursachten Problemen allein.

„This is how I look at it: we stayed happily, we didn’t do anything and now we shall stop it [the 
climate change], but we can’t because it was all caused by other countries. If we shall stop it 
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where should we start? And what about the people who caused it: the bigger countries, the Big 
Dad38? I mean, we can’t do anything on our own anyways because the bigger countries control us, 
we just depend on them. We’re just small and tiny and it all comes back to the bigger countries to 
act and stop or control climate change” (Jone 25.10.2014).

Neben den Schuldzuweisungen in Richtung der euro-amerikanischen und asiatischen 
Industriestaaten wirft Jone jedoch auch einen kritischen Blick auf seine eigene Kultur 
und die Kulturen Ozeaniens allgemein. Ein großes Problem in den meisten Gesellschaften 
Ozeanien, so erzählt er, ist der Umgang mit Müll. Viele Pacific Islander schmeißen ihren 
Müll einfach in die Natur, selbst wenn sich in ihrer unmittelbaren Nähe ein Mülleimer 
befindet. 

„Even though you can see the trash can people […] are still doing this stupid thing, I mean not 
throwing their trash into the trash can – they have a really stupid attitude when it comes to 
trash! Everyone says it’s kind of an ’ok attitude’, but it’s not because they are destroying our 
environment through this behavior. […] Maybe they have this kind of behavior because they 
never had a practice for a different behavior. I mean it’s not a cultural custom to do this and 
people definitely should know better” (Jone 25.10.2014).  

Laut Jone fehlt vielen Pacific Islandern ein Verantwortungsgefühl für ihre Handlungen und 
die Sorge um ihre Umwelt. Seiner Meinung nach muss sich dies ändern, denn durch ihr 
verantwortungsloses und sorgloses Verhalten tragen sie selbst ebenfalls zu der Zerstörung 
ihrer Umwelt, ihres Lebensraumes und ihrer eigenen Wirtschaftsgrundlage bei. Vielleicht, 
so merkt er an, müssen alle Länder, die kleinen und die großen, etwas beitragen, um die 
Natur zu retten. Die Industriestaaten müssen weniger Treibhausgase produzieren, um auf 
globaler Ebene die Luft nicht noch mehr zu verschmutzen und den Meeresspiegelanstieg 
zu steigern. Die kleinen Länder, wie die Inselstaaten Ozeaniens, müssen zum Beispiel ihren 
Umgang mit dem Müll ändern, um nicht lokal und regional die Natur zu zerstören.

5.3.2 Der Klimawandel als Zeichen der Wiederkehr Christi

Nach seinem biblischen Verständnis stimmt Jone mit der weit verbreiteten Auffassung 
überein, dass sich die Menschen keine Sorge über einen Meeresspiegelanstieg, der Über-
flutungen mit sich bringen würde, machen müssen. „The Bible says that there will be no 
more floods. After Noah’s ark, which is the flooding story in the Bible, God promised to 
Noah that there will be no more floods […]“ (Jone 25.10.2014). Zumindest, so fügt er hinzu, 
wird es nach seinem Glauben keine Fluten mehr geben, die die ganze Welt mit Wasser 
bedecken – einzelne lokale Überflutungen sind noch möglich. 

Jone berichtet, dass der globale Klimawandel innerhalb der adventistischen Konfession 
oft noch eine andere Interpretation erhält. Viele Adventisten ordnen den Klimawandel 
einer ganz bestimmten Bibelstelle zu, wo er ein wichtiges Zeichen zur Ankündigung eines 
bedeutsamen Ereignisses ist: der Wiederkehr von Jesus Christus, des zweiten Advent.  
„[I]t’s the part where the Bible says ’There will be pestilence, hoes and floods everywhere 
– this is the sign of my coming!‘ All those bad things like climate change that are 
happening right now are signs for the beginning of the return of Christ“ (Jone 25.10.2014). 
Jone berichtet, dass ihm sein adventistischer Glaube bis zur Wiederkehr Christi eine 
furchteinflößende Zukunft prophezeit: 

„I believe that there will be more problems and people will try to implement ideas to solve the 
problems, but they will never succeed […]. From my belief the Bible says there will be death and 

38 Mit dem Ausdruck Big Dad bezieht sich Jone auf die Industriestaaten in Europa, Amerika und Asien.
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wars, a lot of problems and floodings everywhere, even in the remote places. And people will try 
their best to stop it, to control it, but they are not going to succeed” (Jone 25.10.2014). 

Seinem religiösen Verständnis nach ist der globale Klimawandel zwar ein Problem, aber 
es ist keines, um das sich die Menschen an sich sorgen müssen. Stattdessen sollten sie sich 
darüber sorgen, was mit ihnen passieren wird, wenn all diese Probleme ihren Höhepunkt 
erreicht haben und Jesus Christus zurück auf die Erde kehrt, um die Gläubigen zu retten 
und die Ungläubigen zusammen mit der Erde zu zerstören.

„I just say ’Amen‘ to that because it fulfills the Bible. […] [W]e don’t have to stop what’s going on, 
we have to prepare ourselves. We have to think about our religionship. […] [W]e have to think 
about our religious relationship to God. […] Those people who start to prepare, they won’t need 
to worry about climate change. They will just say ’Amen’ to that because it indicates the coming 
of Jesus, the son of God” (Jone 25.10.2014).  

Sich vorzubereiten und seine Beziehung zu Gott zu überdenken und zu festigen, erklärt 
Jone, heißt nach Gottes Geboten und Wünschen zu handeln. Dies bedeutet auch, so schluss-
folgert er, dass er sich als Adventist vielleicht keine Sorgen um den globalen Klimawandel 
machen braucht, aber sich dennoch um die Natur, ihren Schutz und ihre Erhaltung 
kümmern und sorgen muss. Das Einhalten und Befolgen von Gottes Geboten, um ein 
guter und gläubiger Adventist zu sein und von Christus bei dessen Wiederkehr gerettet 
zu werden, setzt laut Jones Bibelverständnis nämlich auch einen sorgsamen Umgang mit 
Gottes Schöpfung voraus.

„[W]hen we have God in us we respect our environment. When we have a good relationship 
with someone then we will make sure that we won’t do anything bad to that person. We will 
do things that please the other person, so when we have a good relationship with God we also 
want to please Him because He’s the creator. He created this world and He told us to keep the 
environment. We have to respect the environment; we will respect and treat His creation in a 
way that pleases Him. […] If we love God then we keep and take care of the environment” (Jone 
25.10.2014). 

Für Jone ist der Umweltschutz und ein verantwortungsvolles Umweltbewusstsein ein 
wichtiges Thema – ob mit oder ohne religiösen Hintergrund. Er erzählt, dass die Menschen, 
die die Natur wahllos ausbeuten, verschmutzen und zerstören, einen wichtigen Gedanken 
vergessen haben: ohne die Natur, ohne den Boden, die Bäume und Pflanzen können die 
Menschen gar nicht existieren. „[W]e depend on the nature around us. We’re breathing 
the oxygen produced by plants and […] some plants also give us food. […] [W]e have to 
keep in our minds that as human beings we have to respect our environment because we 
depend on it as our source of life” (Jone 25.10.2014). Er fordert, dass sich die Menschen 
wieder öfter in ihr Gedächtnis rufen sollten, wo ihr Platz ist. Sie sind alle ein Teil der Natur, 
erklärt Jone, und allen Schaden, den die Menschen ihr zufügen, fügen sie früher oder später 
auch sich selbst zu. Der globale Klimawandel ist aus seiner Sicht ein perfektes Beispiel für 
dieses Zusammenspiel. Er erzählt, dass heutzutage zu viele Menschen nicht mehr nach den 
Geboten Gottes handeln und leben und sich somit nicht um ihre Umwelt und Mitmenschen 
kümmern. Stattdessen verfolgen sie nur noch eigene Interessen. Auf der Suche nach mehr 
Geld, Erfolg und Macht haben sie vergessen, dass sie eigentlich auf Gott hören sollen. Nach 
Jones Ansicht muss ein jeder Mensch selbst eine Entscheidung über sein Verhalten und 
seine Verantwortung treffen. Er berichtet, dass Gott dem Menschen die Macht über das 
Treffen eigener Entscheidungen gegeben hat. Er gab ihm ein Gehirn, um zu denken, zu 
analysieren und letztendlich zu entscheiden, ob er Gottes Geboten oder seinen eigenen 
egoistischen Interessen folgen will.

„God has given us everything we need to think and act autonomously. So in the end it’s you and 
me: it depends on you and me, how we relate ourselves to the environment. […] [I]t all comes 
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back to the power of choice and everyone has to decide which path they want to take, the path 
to follow God, His commandments and wishes or the path to follow your own egoistic wishes” 
(Jone 25.10.2014).

Um den globalen Klimawandel zu stoppen oder zu verringern, so erklärt Jone, muss sich 
nicht nur das Handeln der Menschen ändern. Zuvor müssen sich auch ihre Art zu denken 
und ihre Einstellung verändern, denn darauf beruht alles Weitere. „We can do a lot of 
things, but it comes back to the individual and people’s willingness to change things and 
themselves“ (Jone 25.10.2014). 

5.3.3 Handlungsmöglichkeiten, -notwendigkeiten und -perspektiven

Jone erzählt, dass all die Herausforderungen auf das dringende Ergreifen von Handlungs-
maßnahme warten. Er ist sich darüber bewusst und betont, dass man den globalen Klima-
wandel nicht einfach stoppen kann und auch die großen Industriestaaten ihre Wirtschaft 
und Produktionsformen nicht plötzlich ändern können. Und selbst wenn dies möglich 
wäre, gibt es jetzt bereits zu viele negative Auswirkungen und Probleme, die man nicht 
einfach ungeschehen machen kann. Aufzugeben kommt seiner Meinung nach aber nicht in 
Frage: „Still we need to keep on fighting and caring. We need to do whatever we can with 
the individual and global possibilities that are given to us” (Jone 25.10.2014). Handlungs-
möglichkeiten sieht Jone besonders in den Bereichen Umsiedlung und Bildung. Seine 
Perspektive auf diese zwei Themen werde ich nun genauer aufzeigen. 

5.3.3.1 Umsiedlung als Antwort auf den globalen Klimawandel?

Jone berichtet, dass er von vielen Beispielen gehört hat, in denen der Meeresspiegelanstieg 
Menschen und ihre Lebensräume bedroht. Der leichtfertigen Umsiedlung von Pacific 
Islandern in andere Länder, beispielsweise Neuseeland oder Australien, steht Jone jedoch 
sehr kritisch gegenüber. Die Probleme, die damit einhergehen beschreibt er folgender-
maßen:

„I think before they should move they have to think first about the consequences of their decision. 
It’s a very difficult decision because if they stay it’s going to be a problem, but if they move they 
will have a lot of problems as well. In case they decide to move they have to try to adapt to a new 
place and environment, they will need a lot of money and then there is also religion and society 
where they have to find their new place. […] [I]t’s natural that you won’t feel comfortable in the 
beginning when you move to a different place. […] [M]aybe you don’t know how to cultivate the 
new land and when you’re in a different place maybe the raw materials that you used before are 
already there, but in a totally different form. But you can’t feel uncomfortable too long, you have 
to adapt to a lot of new things. I mean, you can do that, but it will be hard” (Jone 25.10.2014).

Neben der Adaptions- und Integrationsnotwendigkeit seitens der umgesiedelten Menschen 
spricht Jone aber auch über die Aufnahmebereitschaft des neuen Landes. „I hope at least 
[…] that the others will accept us. Or maybe they will just say ‘No, don’t come here!’’ (Jone 
25.10.2014). Nach seiner Ansicht wird für manche Pacific Islander eine innerstaatliche 
oder interstaatliche Umsiedlung früher oder später die einzige Lösung sein. Doch er 
betont, dass die Entscheidung einer Umsiedlung gut durchdacht und geplant sein muss, 
da eine Reihe von Folgeproblemen und Herausforderungen auf die umgesiedelten Men-
schen warten werden. Aus diesem Grund sollte die Menschheit als Ganzes – aber auch 
jeder Einzelne – alles in ihrer Macht Stehende tun, um noch zu retten, was möglich ist. Je 
weniger Menschen umgesiedelt werden müssen, erklärt Jone, desto besser.  
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5.3.3.2 Bildung zur Rettung der Umwelt

Als einen der Hauptfaktoren zu einem kollektiven und individuellen Beitrag zur Rettung der 
Umwelt und Verringerung des globalen Klimawandels sieht Jone die Bildung. Durch eine 
adäquate Bildung kann ein besseres Verständnis der Gründe für die Entstehung und das 
Fort schreiten des Klimawandels sowie über seine direkten und indirekten Auswirkungen 
vermittelt und erlangt werden. Er hofft, dass durch die Verbreitung dieser Kenntnisse 
jüngere Generationen, vielleicht sogar jetzige Studierende der Ingenieurswissenschaften, 
versuchen werden beispielsweise neue Wege der Energiegenerierung und Produktions-
formen für Industrie und Wirtschaft zu erforschen und zu entwickeln.

„To educate people on climate change, like how to use the power and possibilities they have to 
reduce and control the causes and impacts of climate change is really important. […] I think what 
we finally have to try to do is to set a change to some kind of production so that economy can use 
and produce with renewable resources. We need to extent the possibilities that we have” (Jone 
25.10.2014). 

Diese Art der Bildung fällt nach Jones Meinung vor allem in den Aufgabenbereich der 
Schulen und Universitäten. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt der Bildung, den Jone 
für essentiell hält. Hierbei handelt es sich um eine Bildung, die neben den Schulen und 
Universitäten auch intensiv von den Kirchen und der Regierung unterstützt werden sollte.

„Back in my country [the Solomon Islands], we are using solar power. They [the government] 
try to emphasize more on solar energy to encourage people [to use] this instead of other 
power [sources]. But next to that, we also have to try to change the attitude of people towards 
nature because some reasons for climate change come back to the actions of human beings and 
humanity. […] [I]t all comes back to the human being, how we see and understand ourselves in 
the environment and how we shape our environment. If we shape it in a bad way then bad will 
come back to us, so we better start behaving differently” (Jone 25.10.2014).

Jone erzählt, dass es mit großer Sicherheit einen starken Einfluss auf die Menschen hätte, 
wenn ihre Pastoren in den Predigten Themen wie den globalen Klimawandel oder den 
Umwelt schutz öfter, direkter und intensiver aufgreifen würden. Vielleicht, so vermutet Jone, 
können die Pastoren die Themen so vermitteln, dass die Menschen sie besser verstehen 
und wichtige Verbindungen zwischen ihrem Verhalten und den Umweltschäden ziehen 
können. Außerdem sollten die Regierungen Geldstrafen auf eine ordnungswidrige Müll-
entsorgung verhängen. Möglicherweise ändern solche zusätzlichen und finanziellen Maß-
nahmen das Verhalten der Menschen, die eigentlich wissen, wie sie sich richtig verhalten 
müssten, aber einfach zu faul sind dies zu tun.  

„I mean in the end it’s simple: if we want to keep our environment and if we want to stay here in 
our beautiful place, we have to change and behave differently. […] [A]ctually it’s a simple thing, 
but a lot of people are just too lazy to do it […]. Maybe it’s going to take some time for us to 
contribute to the movement against climate change, but there are things that can be improved, 
especially through different ways of education. […] [E]ducation is very important. Education is 
the key to our future” (Jone 25.10.2014).

5.4 Interview IV: Die Notwendigkeit der Eigeninitiative

„[T]he Pacific needs to become active. […] Young people need education [..] to speak 
up. […] Then we will have more power and our voices will be louder” 
(Iakopo 29.10.2014).
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Das letzte Interview habe ich mit Iakopo, einem Mitte 20-jährigen Studenten der University 
of the South Pacific und ebenfalls Gemeindemitglied der adventistischen PTEC Kirche, 
geführt. Auch ihn lernte ich bei einem meiner Gottesdienstbesuche in der PTEC Gemeinde 
kennen. Der gebürtige Solomon Islander, der zu dieser Zeit in seinem letzten Studienjahr 
des Finanzwesens war, saß während eines Gottesdienstes neben mir, wir kamen ins 
Gespräch und er reagierte sehr positiv auf meine Interviewanfrage. Wir verabredeten ein 
Treffen für den 29. Oktober 2014. In dem Gespräch berichtete Iakopo vor allem über seine 
persönliche religiöse Perspektive auf den globalen Klimawandel und den Wunsch nach 
aktiveren Handlungsmaßnahmen der Pacific Islander selbst. Auch aus seiner Perspektive 
stellt die Bildung, die von unterschiedlichen Institutionen vermitteln werden sollte, den 
Schlüssel zu einem nachhaltigen und realistischen Umgang mit dem globalen Klimawandel 
dar. Seine Ansichten, Argumente und Ideen werden im Folgenden dargestellt. 

5.4.1 Gründe für und Auswirkungen des globalen Klimawandels

Die meisten Informationen über den globalen Klimawandel, erzählt Iakopo, hat er im 
Schulunterricht, aus den Fernsehnachrichten oder durch eigene Recherche erhalten, denn 
obwohl der Klimawandel in keiner Beziehung zu seinem Studium steht, möchte er darüber 
informiert sein.

„I just want to keep updated on what’s going on. I do a lot of reading and it’s interesting to see the 
different positions. […] [S]ome say that climate change will never happen, but then there are for 
example these villages in the Solomons which are already covered by water due to the sea-level 
rise […]. That’s when they see what’s happening and […] they are realizing that they need to get 
more information on climate change” (Iakopo 29.10.2014). 

Der globale Klimawandel ist nach Iakopos Wahrnehmung in letzter Zeit zu einer wichtigen 
und zentralen Thematik im Alltag vieler Pacific Isalnder geworden. Er berichtet von einigen 
flachen Inseln der Solomon Inseln, deren Oberfläche jetzt bereits bei Flut mit Meeres-
wasser bedeckt ist.

„It’s all covered up to a few centimeters below the houses‘ foundations and I guess those events 
brought a lot of awareness into the society. I think these are the moments when climate change 
becomes important and people realize that it’s not only a scientific or religious debate, but a real 
happening” (Iakopo 29.10.2014). 

Nach seinem Verständnis ist der globale Klimawandel teilweise ein natürlicher 
Prozess, der sich besonders auf den Anstieg des Meeresspiegels auswirkt. Zum Teil, so 
berichtet er, ist der Klimawandel auch bestimmten menschlichen Verhaltensweisen und 
Handlungen geschuldet. Er erzählt, dass zwar viele Gründe für das rasche Fortschreiten 
des Klimawandels auf wirtschaftliche Handlungen und Produktionsprozesse der euro-
amerikanischen und asiatischen Industrieländer zurückzuführen sind, aber das bloße 
Zeigen auf einen oder mehrere Schuldige, wie es viele Bewohner*innen tun, hält er nicht 
für hilfreich oder förderlich. Seiner Meinung nach trägt jeder seinen Teil zu den globalen 
Problemen und deren Lösung bei. 

„I think partly it’s also the Pacific to blame for what we are going through. We should start with us 
first, even with those small things like […] keeping our nature and environment clean. […] I don’t 
like just sitting there and blaming others […]. I think this behavior [blaming the Euro-American 
and Asian industrial countries] is one of the main problems here in the Pacific as well because it 
leaves us with no responsibility and no need for action” (Iakopo 29.10.2014).
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Sehr nachdenklich und besorgt machen ihn die vielen Debatten über die möglichen 
Umsiedlungen von Pacific Islandern in andere Länder wie Australien oder Neuseeland. Er 
berichtet, dass er bereits sehr viel über solche Umsiedlungspläne gehört hat und diese oft 
als einfachste Umgangslösung mit dem Klimawandel für betroffene Menschen dargestellt 
werden. Iakopo steht diesen Aussagen und Ansichten sehr kritisch gegenüber: „[O]nly the 
idea of moving might already be too much for most people. I mean, us, the Pacific Islander 
and land that is something special. The land is like our mother, it’s how you relate to 
yourself and your people. Resettlement is like taking them away from who they are” (Iakopo 
29.10.2014). Neben diesem Aspekt sieht Iakopo weitere Probleme wie die Diskriminierung 
umgesiedelter Menschen in einem neuen Land. Die Regierungen auf beiden Seiten müssen 
laut Iakopo viel Arbeit leisten, Unterstützung und Hilfe für die umgesiedelten Menschen 
bieten, doch er ist sich nicht sicher, ob dies erstens wirklich passieren würde und zweitens 
ausreichend wäre. Seiner Meinung nach sollte die Umsiedlung von Betroffenen der 
Klimawandelauswirkungen die letzte zu ergreifende Maßnahme darstellen, da auf lange 
Sicht weitere und schwerwiegende Probleme dadurch entstehen würden. Bevor ein 
solcher Weg eingeschlagen wird, betont Iakopo, sollte versucht werden von allen Seiten 
das Möglichste zu tun, um eine Umsiedlung zu verhindern. 

5.4.2 Eine religiöse Perspektive auf den globalen Klimawandel

Iakopo erzählt, dass das Thema Klimawandel in einigen Kirchen bereits behandelt und 
meist aus einer biblischen Perspektive betrachtet und gedeutet wird. Der globale Klima-
wandel ist nach seinen Angaben noch kein alltägliches Gesprächs- oder Predigtthema der 
Pastoren, doch es wird hin und wieder angesprochen und aufgegriffen.

„Some of the pastors are telling how it relates to the end of times events which are a sign that the 
world is coming to an end. […] [T]he Bible tells us Adventists that we come towards the end of 
time and there will be signs showing that it’s happening. There is the prophecy that there will be 
death and diseases, there will be wars and also natural catastrophes like earthquakes and floods. 
[…] [T]hese events are seen as a proof of His imminent return. What we believe is that when 
the wars and diseases reach everyone around the world, then He will come back. […] [A]ll these 
events are indications of His return” (Iakopo 29.10.2014). 

Iakopo berichtet, dass in vielen adventistischen Gottesdiensten, die er besucht hat, von 
den Pastoren eine Verbindung zwischen dieser biblischen Prophezeiung und den gegen-
wärtigen Ereignissen gezogen wird. Oft predigen Pastoren, dass diese Ereignisse ein 
Zeichen für das Fortschreiten hin zu einem Ende der Welt und der Wiederkehr von Jesus 
Christus sind. Er selbst kann sich dieser Betrachtungsweise jedoch nicht anschließen. 
„[M]y religious background and how I relate to the environment is different, I believe 
something different. […] [B]ut it’s really interesting how climate change and religious 
motivations come together now” (Iakopo 29.10.2014). Seiner Meinung nach sollten sich 
die Menschen von einer rein biblischen Perspektive lösen, denn sie reicht nicht aus, um 
den globalen Klimawandel, seine Entstehung und (möglichen) Auswirkungen zu begreifen 
und zu erklären. Oft, so berichtet er, glauben viele Pacific Islander zuerst an die biblische 
Interpretation, aber wenn sie sehen, was um sie herum passiert, kommen Fragen auf, 
die die Religion oder Bibel allein nicht beantworten können. Aus diesem Grund wünscht 
sich Iakopo, dass die Kirchen und somit auch die Pastoren einen multi-perspektivischen 
Umgang mit dem globalen Klimawandel einschlagen.

„In some churches they already do it and that’s good because I think that it [climate change] 
should be addressed with information from different sides. With the belief that is told in the 
Bible, but there also needs to be a higher delivery of information on the scientific and social 
meaning of what is happening […]” (Iakopo 29.10.2014). 
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Mehr Menschen, so erzählt er, müssen erfahren und verstehen, was passiert und dass sie 
selbst etwas zu einer Verbesserung der gegenwärtigen Situation und Zukunft beitragen 
können. Sie müssen mehr über den Naturschutz und die Aufrechterhaltung der Ökosysteme 
erfahren und sich nicht mit der Berufung auf die Bibel zurücklehnen, um auf das mögliche 
Ende zu warten: „[…] [T]he way I see it actually challenges them to go out and limit what is 
happening, to get more people to be loving to each other and to respect Gods‘ creation – the 
people, nature and animals“ (Iakopo 29.10.2014). 

5.4.3 Das Handlungsvermögen von Pacific Islandern

Iakopo beklagt, dass sich ein Großteil der Bevölkerung nicht ausreichend oder gar nicht 
mit dem Thema des globalen Klimawandels auskennt. Dies liegt vor allem an mangelnden 
Bildungsmöglichkeiten, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. „Still more than 50 
per cent of the Pacific Islanders don’t know much about climate change […]. The people 
in a community who are for example not literate, they may not have heard anything 
about climate change. […] We need more education through different means to change 
our current situation” (Iakopo 29.10.2014). Er erzählt, wie oft er Menschen auf Fidschi, 
aber auch auf den Solomon Inseln sieht, die ihren Abfall aus den offenen Fenstern der 
Busse auf die Straße, ins Gebüsch oder an den Strand werfen. Iakopo vermutet, dass dieses 
Verhalten auf einer ausgebliebenen Erziehung für den richtigen Umgang mit Plastik und 
anderen schwer oder gar nicht abbaubaren Stoffen basiert. Vielleicht, so überlegt er, haben 
die Regierungen nicht ausreichend Aufklärungsarbeit geleistet. So haben möglicherweise 
weder Erwachsene noch ihre Kinder den richtigen Umgang mit nicht natürlich abbaubarem 
Müll von ihren Familien und dem sozialen Umfeld gelernt. Dies muss sich nach Iakopos 
Meinung schnellstens ändern. 

Er berichtet von einem weiteren kritischen Verhaltensmuster, was er insbesondere bei 
den jüngeren Generationen der Pacific Islander feststellen konnte:

„I think it [being more laid back] is because people think they can’t do anything anyway. We’re 
more laying back and listening to who is talking in the front, but that’s not good. It would be good 
if Pacific Islanders speak out as well and be more active. I think this can only be done through 
the system, like through education. It needs to be designed in a way that young people do not 
only sit in class and listen, but learn to speak up and take actions as well. So when they have 
finished school they are confident to speak up on the issues that matter to them. […] [W]e need 
to encourage young people to go out of their comfort zone, to be active and to learn to speak up 
for themselves and the things that are important to them” (Iakopo 29.10.2014).

Iakopo bringt den Gedanken des Aktivwerdens und Eintretens für eigene Interessen und 
Anliegen von der Ebene der lokalen Bevölkerung noch eine Ebene weiter. 

„[W]e need more active movements from Pacific Islanders and the governments […] to have 
Islanders fighting at the forefront. We also need to create a system and space that will help to 
limit the effects of the rise of the ocean. […] [W]e need to create networks around the world to 
fight against climate change. […] What we can do is acting as a community, hand in hand limiting 
the emissions of those gases that are causing the climate change or building sea walls to protect 
us from sea-level rise” (Iakopo 29.102.104). 

Den Schlüssel zu solch einer aktiven pan-pazifischen Bewegung gegen den globalen Klima-
wandel identifiziert Iakopo als die Bildung der jungen Pacific Islander. „I think it’s easier to 
talk to younger people and they pass their knowledge on to the older ones and the leaders 
in a community. We need to try to inform them about how serious the problem is and […] 
with the support of the younger people and the right education the issue of climate change 
can be addressed and tackled” (Iakopo 29.10.2014).
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Als Hauptträger dieser Art von Bildung und Erziehung sieht Iakopo die Schulen und 
Kirchen. In den Schulen sollten zum einen die Entstehung und Auswirkungen des globalen 
Klima wandels, aber zum anderen auch die Ermutigung zu einem selbstbewussten und 
handlungsbejahenden Auftreten von der Grundschule an gelehrt werden. Der globale 
Klimawandel, seine Entstehung, Auswirkungen, aber auch mögliche aktive Handlungs-
maßnahmen sollten aus Iakopos Sicht ein fester Bestandteil des Lehrplans sein und 
inter disziplinär durchgeführt werden. Somit könnten sowohl Lehrer*innen als auch 
Schüler*innen viele und unterschiedliche Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten 
kennenlernen. Als Fächer, die in dieser interdisziplinären Arbeit involviert sein könnten, 
nennt Iakopo beispielsweise die Naturwissenschaften und Geographie, aber auch Sozial-
wissenschaften oder Sport, wo Schüler*innnen mit körperlicher Anstrengung etwas Gutes 
für die Umwelt tun könnten, wie die Säuberung von Küstenabschnitten. 

Die Kirche, die Iakopo als zweite Trägerinstanz nennt, hat eine spezielle Position in 
den christlichen Teilen der Gesellschaften Ozeaniens. „The church has a strong influence 
on the lives of Pacific people and the community because most of the lives of the people 
in the community are built around the church and their faith“ (Iakopo 29.1.2014). 
Durch diese zentrale Rolle im Leben vieler Menschen, erklärt er, hat die Kirche einen 
weitreichenden und starken Einfluss auf die Menschen aller Generationen. „[T]hey [the 
church and pastors] can really influence people in regards to what needs to be done and 
they can do that by having special events or meetings where the congregation comes 
together and shares their knowledge on climate change and what is happening“ (Iakopo 
29.10.2014). Er wünscht sich, dass die Kirchen und Pastoren mehr und generell überhaupt 
auf das Gesamtbild des globalen Klimawandels eingehen. Zu oft, so berichtet er, wird 
nur auf die religiös-biblische Perspektive eingegangen und die naturwissenschaftlichen 
und sozialen Aspekte werden ignoriert. Es gibt aber bereits Beispiele für andere Heran-
gehensweisen von Kirchengemeinden und Pastoren. Iakopo erzählt von einem Kinder- 
und Jugendprogramm seiner adventistischen Gemeinde auf den Solomon Inseln, welches 
neben dem Bibelunterricht viele Ausflüge mit den Kindern und Jugendlichen in die 
Natur macht. Dadurch sollen die Kinder und Jugendlichen die Natur erleben, kennen und 
schätzen lernen. Die Pastoren und Gemeindemitglieder, die solche Ausflüge begleiten, 
informieren die Teilnehmer*innen über die Pflanzen und Tiere, die sie sehen, welche 
Bäume essbare Früchte tragen und von welchen Pflanzen man sich lieber fern halten 
sollte. Außerdem erklären sie den Kindern und Jugendlichen, wie sie sich in ihrer Umwelt 
richtig und nachhaltig verhalten, sodass sie ihr keinen Schaden zufügen. „[I]t’s a lot about 
appreciating nature and what it offers to us as well as cleanness […]. It’s a part of the whole 
understanding and positioning yourself in your environment because throwing your stuff 
somewhere in some ways damages nature and contributes towards climate change as 
well“ (Iakopo 29.102.2014). 

Iakopo fasst seine Kernforderungen und Wünsche für das Verständnis von und den 
Umgang der Pacific Islander mit dem globalen Klimawandel wie folgt zusammen: 

„I think nowadays climate change is an important issue and we need more education for people. 
Teachers need to teach them [their students] how to relate to the environment and how […] to 
keep it clean. Also the government should promote climate change and give information to the 
villages and communities. In university we need more discussions and debates about climate 
change, more information so that people know what’s happening and what to do so that they 
stand up for their issues. […] [T]he Pacific needs to become more active. I’m not sure if there 
are some kind of movements in the Pacific, but we need them […]. Young people need to get 
education and then stand up and speak up. […] Then we will have more power and our voices will 
be louder” (Iakopo 29.10.2014). 
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6. RELIGION UND HANDLUNGSVERMÖGEN: 
CHRISTLICHE PERSPEKTIVEN AUF UND 

UMGANGSFORMEN MIT DEM GLOBALEN 
KLIMAWANDEL

Der folgende zweite Analyseteil untersucht die gewonnenen empirischen Daten und 
Perspektiven auf der Grundlage der in Kapitel 2 vorgestellten theoretischen Ansätze. Das 
bedeutet, dass die im vorangehenden Kapitel vorgestellten und kategorisierten Gesprächs-
themen und -inhalte vor allem durch die theoretischen Konzepte des Religionsbegriffes, 
Handlungsvermögens und der sozial- und humanwissenschaftlichen Relevanz betrachtet 
und beleuchtet werden. Hierbei steht besonders die Beantwortung der Forschungsfrage, ob 
eine Thematisierung des globalen Klimawandels in den beiden untersuchten Gemeinden 
in Suva, Fidschi stattfindet, warum und wie sich diese Thematisierung gestaltet, im 
Fokus. Der erste Abschnitt dieses Kapitels widmet sich der Teilfrage, ob und wie eine 
Thematisierung stattfindet. Der zweite Teil untersucht die Haupt frage der Arbeit: die 
Gründe, warum der globale Klimawandel von den zwei betrachteten Gemeinden bzw. der 
christlichen Kirche als Institution und den Religionsvertretern als Vermittler aufgegriffen 
und thematisiert wird. Hierbei wird vor allem auf die besondere Position der Pastoren 
und ihre Handlungsmöglichkeiten eingegangen, welche ihnen Möglichkeiten eröffnen, die 
anderen Instanzen und Institutionen nicht gegeben sind. 

6.1 Arten, Wege und Ziele

Die Frage, ob eine Thematisierung des globalen Klimawandels in den zwei untersuchten 
Religionsgemeinschaften auf Fidischi stattfindet, lässt sich durch die vorangegangene 
Darstellung der Interviews eindeutig bejahen.
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Die Pastoren Lasa und Bird haben in ihren Interviews deutlich gemacht, dass der globale 
Klimawandel, seine weitreichenden und teilweise noch unbekannten Auswirkungen 
auf das globale Ökosystem in Ozeanien kein rein wissenschaftliches Thema mehr sind, 
das nur in akademischen Arbeiten und Kreisen behandelt wird. Vielmehr haben die 
Pastoren sowie die zwei Gemeindemitglieder der adventistischen PTEC Kirchengemeinde 
aufgezeigt, dass der globale Klimawandel für viele Pacific Islander bereits eine soziale 
Realität geworden ist, die sich deutlich in ihrem alltäglichen Leben zeigt und dieses 
beeinflusst. Die Auswirkungen der Erderwärmung, die Ängste, Sorgen und Versuche die 
gegen wärtigen Prozesse zu verstehen, sind im Leben der Bewohner*innen Ozeaniens 
permanent präsent. Talatala Lasa und Rev. Bird haben auf der einen Seite diese Präsenz 
und Aktualität, auf der anderen Seite aber auch die Verändnisprobleme und Besorgnis 
ihrer Gemeindemitglieder erkannt. Um dem entgegenzuwirken haben sie begonnen die 
Thematik des globalen Klimawandels, der Auswirkungen und das Selbstverständnis der 
Menschen auf unterschiedlichen Wegen in ihre alltägliche Kirchenarbeit zu integrieren. 
Dabei handeln sie nicht nur im Auftrag ihrer Konfessionsgemeinde, sondern bearbeiten 
das Feld auch eigenständig. Durch ihre Arbeit wollen sie die besorgten und betroffenen 
Menschen unterstützen, ihnen Hilfestellungen geben und sie auf den, ihrer Ansicht nach, 
richtigen Weg bringen den globalen Klimawandel zu verstehen.

Die Arbeit von Rev. Bird und talatala Lasa findet auf verschiedenen Ebenen statt und 
bedient somit verschiedene Zielgruppen und Arbeitsfelder. Man kann hierbei zwischen 
einer lokalen, regionalen und überregionalen Ebene unterscheiden. 

Talatala Lasa arbeitet bislang ausschließlich auf lokaler Ebene, das heißt in seiner 
eigenen adventistischen Gemeinde der PTEC Kirche. In seinem Gespräch berichtet er 
von der Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen seiner Gemeinde sowie Predigten und 
Diskussionen in den Gottesdiensten. Rev. Bird spricht in seinem Interview zwar auch über 
die Dringlichkeit der lokalen Arbeit der Pastoren in ihren Gemeinden, ist aber selbst in 
der Arbeit auf regionaler und überregionaler Ebene tätig. Mit der regionalen Ebene ist 
seine Arbeit als public theologean gemeint, bei der er Vortragsreisen in unterschiedliche 
Regionen und Dörfer Fidschis unternimmt, um dort mit den Menschen über den 
globalen Klimawandel zu sprechen und zu diskutieren. Zu der überregionalen oder auch 
panpazifischen, möglicherweise sogar internationalen39 Arbeit kann man seine Erarbeitung 
der foundational papers und die Mitarbeit und Beratung bei der 2009 veröffentlichten 
Moana Daclaration durch die Pacific Conference of Churches zählen. 

Die verschiedenen Arbeitsebenen der Pastoren sind vor allem auf die unterschiedliche 
Priorisierung des globalen Klimawandels innerhalb der internationalen Kirchenräte der 
beiden Konfessionsgemeinden zurückzuführen. Rev. Bird arbeitet vor allem im Auftrag der 
International Methodist Church und von Uniting World. Dies bedeutet, dass sich bereits der 
höchste methodistische Rat mit dem globalen Klimawandel, seiner Bedeutung sowie einer 
religiös-methodistischen Antwort und Handhabung dieses Themas auseinandergesetzt 
hat und Verständnisansätze und Perspektiven durch Uniting World an alle methodistischen 
Kirchengemeinden und Pastoren weltweit weiterleitet. Im Gegensatz dazu arbeitet talatala 
Lasa innerhalb seiner Kirchengemeinde bisher auf Basis seiner Eigeninitiative. Seinen 
Angaben nach wird das Thema des globalen Klimawandels noch nicht im Rahmen der 
International Adventist Conference besprochen oder diskutiert. Da auf diesem Weg noch 
keine offiziellen Stellungnahmen, Lehr- oder Predigtrichtlinien sowie Verhaltensleitfäden 
erarbeitet oder erlassen wurden, ist es den adventistischen Pastoren bisher selbst über-
lassen, ob und wie sie den globalen Klimawandel in ihre Arbeit einbringen.

Trotz der Unterschiede in der Priorisierung des globalen Klimawandels auf höchster 
Ebene der beiden Konfessionsgemeinden zeigen die Interviews beider Pastoren gleiche 
Ansätze und Anliegen sowie ähnliche Vorgehensweisen im Umgang mit dem Thema. 
Anstatt den Menschen direkt und an Negativbeispielen aufzuzeigen, warum ihre bisherigen 
Einstellungen überdacht und verändert werden müssen, stellen sie die religiösen, 

39 Dies trifft zu, wenn seine foundational papers durch Uniting World nicht nur an weitere Kirchengemein-
den in Ozeanien, sondern an methodistische Gemeinden weltweit vermittelt werden. 
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kulturellen und sozialen Bedeutungen der Natur und Umwelt in den Vordergrund. Ohne 
den Menschen direkte Handlungsvorschriften oder -verbote aufzuerlegen, versuchen sie 
über die Bekräftigung des Respektes vor Flora und Fauna den Menschen ein anderes Natur- 
und Selbstverständnis nahezubringen. Talatala Lasas Erzählungen über den nature talk, 
in dem Gemeindemitglieder, vor allem Kinder und Jugendliche, über Tiere und Pflanzen 
von religiöser, historisch-kultureller oder landwirtschaftlicher Besonderheit berichten, 
ist ein Beispiel für dieses Vorgehen. Auch die Betonung der Natur als Gottes Schöpfung 
und die Rolle des Menschen als Beschützer und Verwalter der Erde zeigen, dass in seinen 
Gottesdiensten und in den Kinder- und Jugendgruppen ein Naturverständnis vorherrscht, 
das von Fürsorge, Respekt, Anerkennung und Nachhaltigkeit geprägt ist. 

Rev. Bird hat bei seiner Arbeit das gleiche Ziel vor Augen. Auch er versucht dem 
globalen Klimawandel langfristig durch eine Veränderung des Selbstbildes und Natur-
verständ nisses der Menschen entgegenzuwirken. In seinen Diskussionen, Schriften 
und Veröffentlichungen versucht er das Bild des naturdominierenden und unbedacht 
handelnden Menschen hin zu einem nachhaltigen und achtsamen Umgang mit der 
Natur zu modifizieren. Bei seiner Arbeit als public theologean folgt er hierbei in erster 
Linie einem kulturellen Ansatz. Nach eigenen Angaben versucht er den Menschen die 
Natur vor allem über die Betonung kultureller Werte, (Glaubens-) Vorstellungen und der 
Beziehung zwischen Menschen und Natur näher zu bringen. In Fällen, in denen gläubige 
Fidschianer*innen den globalen Klimawandel auf biblischer Basis, seiner Meinung nach, 
missinterpretiert haben, versucht er ihnen auf einfühlsame und gegenwartsbezogene Art 
eine andere Perspektive aufzuzeigen, ohne dabei ihren persönlichen Glauben anzugreifen. 
Auch in den foundational papers wird, diesmal durch eine biblische Betrachtungsweise, ein 
achtsames und inklusives Naturverständnis betont. 

Beide Pastoren versuchen, den Menschen eine natursensible Ethik- und Moralvorstellung 
aufzuzeigen, durch die sie Verantwortung für ihre Umwelt und Taten übernehmen 
sowie Handlungsinitiativen zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation ergreifen. 
Anstatt sich auf bestimmten biblischen Prophezeiungen, wie der Sintflut-Geschichte 
oder der Betrachtung des globalen Klimawandels als Zeichen für die Wiederkehr Christi, 
auszuruhen, sollen die Pacific Islander, so beschreiben es die beiden Pastoren, viel mehr 
selbst aktiv werden und ihr eigenes Handlungsvermögen erkennen und nutzen. Diese 
Vorgehens weise stimmt präzise mit den Forderungen nach einer Ethik des Klimawandels 
und Handlungsvorschlägen überein, die von verschiedenen Wissenschaftler*innen 
aufgestellt wurden. Auch hierbei steht die Betonung eines nachhaltigen, sorgsamen und 
menscheninklusiven Naturverständnisses im Fokus. Die Natur solle, nach Aussagen 
verschiedener Wissenschaftler*innen, einen eigenen intrinsischen und unumstößlichen 
Wert erhalten, der sie vor der individuellen Ausbeutung und dem Verfolgen egoistischer 
Ziele der Menschen schützt. Genau diese Arbeit und Zielsetzung, die in Kapitel 4.2. als 
konzeptuelle Einzelforderungen vorgestellt wurden, sind hier durch die Arbeit und das 
Engagement von talatala Lasa und Rev. Bird in der Praxis zu sehen.

6.2 Gründe und Möglichkeiten

Nachdem nun die Fragen nach dem „Ob“ und dem „Wie“ einer Thematisierung des globalen 
Klimawandels in den zwei betrachteten Konfessionsgruppen beantwortet wurde, widmet 
sich dieser zweite Teil der Beleuchtung der Frage, warum diese Thematisierung durch die 
Konfessionsgruppen stattfindet.

Seit der Christianisierung Ozeaniens Ende des 17. Jahrhunderts ist das Christentum ein 
essentieller Teil im Leben der gläubigen Pacific Islander. Nach Angaben der vier Interviewten 
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ist das Christentum ein zentraler und omnipräsenter Teil in jedem Lebensbereich und 
Kern des individuellen und gesellschaftlichen Lebens.40 

Warum sich das Christentum für die Vermittlung des globalen Klimawandels eignet, 
wurde im vorherigen Kapitel bereits inhaltlich aufgezeigt und ist auf den ethisch-
moralischen Anspruch im Umgang mit und das Verständnis für die Natur zurückzuführen. 
Es gibt aber noch weitere Gründe, warum das Christentum bzw. die Kirche und ihre 
Religionsvertreter – wie wohlmöglich keine andere Instanz – für die Kommunikation und 
Inangriffnahme eines so aktuellen, brisanten und umfassenden Themas geeignet sind. Das 
Christentum auf Fidschi hat eigenen Beobachtungen und den Aussagen der Interviewten 
nach eine sehr starke und einzigartige Wirkmacht. Das Christentum bzw. die einzelnen 
christlichen Konfessions gruppen haben eine sehr enge und weitreichende geographische 
und gesellschaftliche Vernetzung. Durch eigene Beobachtungen habe ich festgestellt, dass 
bei einem Besuch in einem fidschianischen Dorf sofort ein Haus in den Blick des Betrachters 
fällt: die Kirche. Jedes Dorf besitzt unabhängig von geographischer Lage und finanzieller 
Situation der Bewohner*innen eine eigene und gepflegte Kirche. Sie ist in der Regel 
das schönste und größte Haus im gesamten Dorf und wird von allen Bewohnern*innen 
gepflegt. Die gesellschaftliche Vernetzung bedeutet vor allem, dass die Konfessionen und 
die Pastoren mit ihren Leitfäden und Botschaften jeden christlichen Gläubigen unabhängig 
von Alter, Bildungsstand und sozialem oder ethnischen Hintergrund erreichen können. 

Der Glaube ist im Vergleich zu städtischen Regierungsprojekten oder schulischen und 
universitären Maßnahmen nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe, die durch eine regionale 
Eingrenzung oder einen speziellen Bildungsstand einen exklusiven Charakter aufweisen. 
Stattdessen umfasst er zum einen die Gesamtheit der jeweiligen Konfessionsmitglieder 
und ist zum anderen auch offen für Besucher*innen anderer christlicher Konfessionen. 
Obwohl Rev. Bird der methodistischen Kirche angehört, sind seine Vorträge für alle 
interessierten Bewohner*innen der in Vortragsnähe liegenden Dörfer offen, und auch in 
den Gottesdiensten von talatala Lasa sind, nach seinen Angaben, Besucher*innen jeglichen 
Glaubens willkommen teilzunehmen. 

Ein weiterer Grund, warum Religion zur Vermittlung des globalen Klimawandels 
besonders geeignet ist, liegt in dem Vertrauen und Respekt, der den Pastoren von den 
Gläubigen entgegengebracht wird. Da dem Christentum in der fidschianischen Gesellschaft 
ein hoher Stellenwert innewohnt, genießen auch ihre Religionsvertreter ein hohes Ansehen 
und Vertrauen. Als Folge einer unruhigen politischen Vergangenheit, die sich insbesondere 
durch vier Militärputsche seit 198741 auszeichnet, herrscht in der fidschianischen 
Bevölkerung ein geringes Vertrauen in die Politik und ihre Vertreter*innen. Auch euro-
amerikanische Wissenschaftler*innen oder NGO-Mitarbeiter*innen, die auf Fidschi und 
in Ozeanien allgemein tätig sind, haben einen geringen Wirkungskreis. In den größeren 
Städten und an Bildungsinstitutionen, wie der University of the South Pacific, können sie ihr 
Wissen durch Aufsätze oder Vorträge an Fachkundige, wie Studierende des Studienganges 
climate change, weitergeben; ihr Wirkungskreis ist jedoch auf diesen Bereich beschränkt. 
Als Außenstehende und Vertreter*innen der Wissenschaften ist es schwierig, ihr Wissen 
den älteren Bewohner*innen der Dörfer nahezubringen. Auf Grund der Kolonialzeit und 
hegemonialer Strukturen, die das Leben der Fidschianer*innen lange dominierten, hat 
sich oftmals ein Grundmisstrauen gegenüber Außenstehenden eingestellt. Zudem spielen 

40 Tomlinson und McDougall (2013: 1-2) beschreiben Ozeanien als “probably, the most solidary Christian 
part of the world“. Hierzu erklären sie, dass ein Großteil der Pacific Islander Mitglieder der christlichen 
Kirche sind. In nicht so stark mulit-ethnischen und -religiösen Staaten wie Fidschi sind meist über 80% der 
Bevölkerung Christen. Zudem charakterisieren Tomlinson und McDougall die Christen (2013: 1-2) Ozea-
niens als „[…] more devoted in Christian belief and gave to the churches a larger place in their life than did 
the people of any other religion“. Als weitere besondere Eigenschaft des Christentums in Ozeanien ist das 
Christentum im Gegensatz zum säkularen Europa nicht von politischen Belangen und Themen getrennt, 
sondern die Grundlage und Ausgangspunkt für politische Handlungen (2013: 1-2).
41 Zwei der vier Putsche fanden im Jahr 1987 statt. Ein weiterer folgte 13 Jahre später, im Jahr 2000, und 
der letzte im Jahr 2006. Im September 2014 fanden, nach vielen Jahren politischer Instabilität, zum ersten 
Mal wieder demokratische Wahlen statt.
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Sprachbarrieren und Verständnisprobleme eine weitere zentrale Rolle. Viele ältere fidschi-
anische Dorfbewohner*innen sprechen ausschließlich die indigene Sprache Fidschis, 
vosa vaka-Viti, oder Hindi und haben infolge einer geringen oder fehlenden schulischen 
Bildung keinen Bezug zu oder Vertrauen in die Naturwissenschaften. Oft können sie mit 
den Aussagen und Erklärungsversuchen von Wissenschaftler*innen, aber auch jüngeren 
Dorfbewohner*innen wie Studierende oder Verwandte, nicht viel anfangen, da ein 
Grundverständnis für die Vermittlung und Kommunikation dieser Art fehlt. 

In den Dörfern können oft auch die Medien nicht viele Menschen erreichen. Viele 
ältere Dorfbewohner*innen sind Analphabeten und in den ärmeren Dörfern gibt es selten 
einen Fernseher oder ein Radio. Die Pastoren können als einzige mit ihren Predigten und 
Leitfäden direkt zu den gläubigen Fidschianer*innen durchdringen. Ihre Aussagen und 
Inhalte können von den Dorfbewohner*innen verstanden und nachvollzogen werden und 
sie selbst werden als Respektsperson erstgenommen und ihre Ratschläge befolgt. Dies 
zeigt, dass die Pastoren auf Fidschi eine inhaltliche und geographische Autorität wie keine 
andere Instanz besitzen. Die besondere Position, die der Beruf des Pastors innehat, haben 
sowohl die beiden Religionsvertreter als auch die Gemeindemitglieder erkannt. Die Pastoren 
sehen und werden auch von den Gläubigen in der Pflicht und Verantwortung gesehen, sich 
der Vermittlung und Aufklärung über aktuelle Themen, wie den globalen Klimawandel, 
anzunehmen. Sie sind in einer Position, in der sie eine essentielle Aufklärungsarbeit in 
Form von Wissensgenerierung, -vermittlung und -verbreitung leisten.

Die Pastoren haben in ihren Ausführungen zwei weitere Gründe genannt, warum 
sich das Christentum und sie als Religionsvertreter sich mit dem globalen Klimawandel 
auseinandersetzen. Erstens hat das Christentum einen dynamischen Charakter und ist 
kein starres Gerüst. Themen und Ereignisse, die den Gläubigen in ihrem alltäglichen Leben 
begegnen und sie bewegen, werden, gemäß Flasches (1996) Darstellung der Interaktion 
und Wechselwirkung verschiedener Subsysteme einer Gesellschaft, auch von der 
Religion und den Pastoren aufgegriffen. Wie Rev. Bird treffend formuliert, muss sich das 
Christentum den gegenwärtigen Herausforderungen stellen und sich neuen Ereignissen 
und Erkenntnissen annehmen und anpassen. Zudem zeigt die Arbeit der Pastoren, wie 
sie den Glauben nutzen, um den Menschen Lebenshilfen und Verständniserklärungen 
bereitzustellen. Auch dies stimmt mit Flasches Verständnis von Religion als Hilfe zur 
Lebensbewältigung und Welterklärung überein. 

Der zweite Punkt für das Aktivwerden der Pastoren ist ihre Erfahrung, dass sie durch 
die Religion die Möglichkeit haben Verständnislücken in Bezug auf den Klimawandel zu 
schließen, die durch die Naturwissenschaften nicht abgedeckt werden können. Dieses 
Wissen bezieht sich auf die Beobachtung, dass naturwissenschaftliche Studien über 
historische und gegenwärtige Erderwärmungen und ihre Auswirkungen den bereits 
betroffenen und besorgten Fidschianer*innen keine aktive Hilfestellung im Umgang mit 
der gegenwärtigen Situation geben oder Fragen nach dem Sinn und Hintergrund der 
Ereignisse beantworten können. Die Pastoren können jedoch genau dort eingreifen, da sie 
mit den Menschen kommunizieren und ihre Probleme, Sorgen und Perspektiven kennen. 
Mit der Betrachtung des globalen Klimawandels auf einer religiösen Basis können sie 
den Menschen eine Verständnisgrundlage bieten, ihnen Handlungsoptionen aufzeigen 
und nahelegen sowie einen Sinn hinter den verschiedenen Ereignissen und Hoffnung 
für die Zukunft stiften. Hier zeigt sich ein weiteres Mal Flasches Idee der Interaktion 
und Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Subsystemen einer Gesellschaft, 
wie Wissenschaft, Politik und Religion. Zudem betont vor allem Rev. Bird deutlich die 
Relevanz der Zusammenarbeit von Natur-, Sozial- und Humanwissenschaften sowie die 
endgültige Integration von Religion, in diesem Fall des Christentums, in die gegenwärtige 
– vor allem handlungsorientierte – Forschung, um gemeinsam einen hilfreichen und 
lösungsorientierten Ansatz zu verfolgen. 

Wie die Verfechter*innen der Ethik des Klimawandels sehen auch alle vier Interview-
partner die Handhabung und Vermittlung des globalen Klimawandels vor allem auf Basis 
einer moralischen und ethischen Bildung. In fidschianischen Schulen oder Familien-
strukturen ist diese Art der Bildung nur sehr selten und nicht ausreichend vorzufinden. 
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Aus allen Interviews geht die Forderung nach einer Verstärkung bzw. Einführung einer 
solchen Bildung durch verschiedene Träger hervor. Hiernach müssen Kinder durch 
verschiedene Instanzen wie Familie, Schule, Universität, Regierungsprojekte und auch 
der Kirche von klein auf ein positives, inklusives und nachhaltiges Natur verständnis 
vorgelebt und vermittelt bekommen. Die Integration des globalen Klima wandels in 
das jährlich stattfindende Hibiscus Festival als Aufklärungskampagne, Vorträge über 
den globalen Klimawandel an der University of the South Pacific oder das Pflanzen von 
Mangroven wäldern mit Schulkindern sind erste Schritte in die Richtung das Selbstbild der 
Menschen und ihr fehlendes Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Handlungen, das 
insbesondere von den beiden Gemeindemitgliedern angesprochen wurde, zu verändern. 
Diese Maβnahmen und Aktionen müssen aber nach Ansicht der vier Interviewten 
unbedingt weiter integriert, ausgebaut und vertieft werden.

Die bisher vor allem passive Haltung vieler Fidschianer*innen, die von den Interviewten 
als being laid back bezeichnet wird, könnte, wie Hauʽofa vermutet, auf hegemoniale und 
repressive Strukturen während der Missionierung und Kolonialisierung zurückzuführen 
sein. Vor allem Iakopo hat sich in seinem Interview deutlich dafür ausgesprochen, dass 
besonders junge Pacific Islander lernen müssen, selbst für ihre Belange, Interessen, 
Wünsche und Forderungen einzustehen und zu kämpfen. Dies ist eine Eigenschaft, so 
berichtet er, die vielen Pacific Islandern fehlt. Sie lernen zuzuhören, aber nicht selbst ihre 
Stimme zu erheben und für sich selbst, ihre Gruppe oder Gesellschaft zu sprechen. Auch 
in Jones Aussagen finden sich Parallelen zu Hauʽofas Essay. Er erzählt, dass die Menschen 
Ozeaniens viel zu klein, schwach und abhängig von den großen Industrieländern sind und 
alleine nichts gegen den globalen Klimawandel ausrichten können. Hier ist die von Hauʽofa 
beschriebene soziale und finanzielle Abhängigkeit sowie ein kleingehaltenes Bewusstsein 
deutlich wiederzuerkennen. Neben der Opferrolle, in der er Ozeanien und seine Bevölkerung 
sieht, zeigt Jone jedoch auch andere Perspektiven des globalen Klimawandels auf und führt 
gegensätzlich zu seinen vorherigen Aussagen an, dass die Menschen Ozeaniens selbst 
aktiv werden müssen, um innerhalb ihrer Handlungsmöglichkeiten gegen den globalen 
Klimawandel anzukämpfen.42 

Meiner Betrachtung nach ist Jones Interview vor allem eine Spiegelung verschiedener 
sozialer, politischer und religiöser Diskurse, die innerhalb der fidschianischen oder 
möglicherweise auch der ozeanischen Gesellschaft stattfinden. Die vielen Gegensätze in 
seinen Aussagen deuten auf Unsicherheiten und Verständnislücken hin, an genau denen 
die Pastoren ihre Arbeit ansetzen und verwirklichen wollen. Neben ihrer besonderen 
Position als vertraute Respektspersonen, durch die sie die Menschen auf persönlicher 
Ebene erreichen können, und der weitreichenden kirchlichen Strukturen, durch die enge 
geographische Vernetzung gegeben ist, haben beide Religionsvertreter aber auch innerhalb 
der kirchlichen Strukturen ihrer Konfession die Möglichkeit, ihr Handlungsvermögen zur 
Thematisierung des globalen Klimawandels zu nutzen und zu gestalten. Wie Ortner erklärt, 
agieren Menschen innerhalb der gegebenen Strukturen, die zum Beispiel politischer, sozialer, 
kultureller oder familiärer Art sein können. In diesem Zusammenhang liegt der Fokus auf 
den religiösen Strukturen der methodistischen und adventistischen Konfessionsgruppe. 
Innerhalb dieser gibt es, wie im Fall von Rev. Bird, integrierte Handlungsräume oder, wie 
bei talatala Lasa, Spiel- bzw. Freiräume, in denen sie ihr individuelles und intentionales 
Handlungsvermögen ausüben können. Die Intention beider Religionsvertreter besteht 
vor allem in der Vermittlung eines menscheninklusiven und nachhaltigen Natur-
verständnisses. Es gibt aber auch Religionsvertreter, deren Handlungsvermögen zur 
Thematisierung des globalen Klimawandels durch andere Intentionen geleitet ist. 
Hierzu zählt beispielsweise die Berufung auf den Vertrag zwischen Gott und Noah in der 
biblischen Sintflut-Geschichte oder auch die adventistische Betrachtung des globalen 
Klimawandels als Zeichen für die Rückkehr Christi. Durch solche Auslegungen des 
globalen Klimawandels führen Religionsvertreter kein handlungsorientiertes Bewusstsein 

42 Als Beispiel der gegebenen Handlungsmöglichkeiten führt er den Kampf gegen die Natur- und Umwelt-
verschmutzung im alltäglichen Leben der Menschen durch eine adäquate Müllentsorgung an. 
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und Verständnis ihrer Gläubigen herbei, sondern überschreiben ihr Handlungsvermögen 
Gott. Nichtsdestotrotz ist festzustellen, dass die Religionsvertreter, welcher Intention oder 
welchem Handlungsansatz sie auch folgen, innerhalb ihrer kirchlichen und religiösen 
Strukturen die Möglichkeiten und (Interpretations-) Spielräume haben, um den globalen 
Klimawandel zu thematisieren. Zudem sind sie durch ihre Wirkmacht und Vernetzung 
in der Position eine bedeutsame und weitreichende Veränderungen im Verständnis und 
Verhalten der Menschen zu bewirken.
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7. FAZIT 

Diese Arbeit hat sich mit der Bedeutung des Christentums im Umgang mit dem globalen 
Klimawandel in einer methodistischen und einer adventistischen Kirchengemeinde in der 
fidschianischen Hauptstadt Suva auseinandergesetzt. Die Darstellung und Analyse der vier 
geführten Interviews sind das Kernstück dieser Forschungsarbeit und zeigen, wie wichtig 
die Thematisierung des globalen Klimawandels durch die christlichen Kirchen und die 
Vermittlung durch ihre Religionsvertreter in den zwei Gemeinden sind. Sowohl die Pastoren 
der methodistischen und adventistischen Kirche als auch die zwei Gemeindemitglieder 
der adventistischen PTEC Kirche betonten zum einen den Einfluss, den die christliche 
Religion auf das alltägliche Leben, das Welt- und Lebensverständnis und Verhalten der 
gläubigen Fidschianer*innen hat. Zum anderen beleuchteten sie ebenfalls die besondere 
Rolle der Religionsvertreter als vertraute und anerkannte Respektspersonen in der 
fidschianischen Gesellschaft, die durch ihre Position die Menschen direkt erreichen und 
innerhalb ihrer kirchlichen Strukturen ihr Handlungsvermögen nutzen können. Dadurch 
können sie den Gläubigen ein nachhaltiges und fürsorgliches Menschen- und Naturbild 
sowie eine handlungsorientierte Perspektive auf den globalen Klimawandel aufzeigen, wie 
es womöglich keine andere Instanz oder Institution kann.

Die Auswertung und Analyse des Interviewmaterials hat gezeigt, dass sich die 
konzeptuellen Ideen und Forderungen der Wissenschaftler*innen verschiedener Diszi-
plinen, die in Kapitel 4.2. vorgestellt wurden, auch praktisch von engagierten und 
voraus denkenden Religionsvertretern angewandt und umgesetzt werden. Die Pastoren 
selbst, die interviewten Gemeindemitglieder sowie die gerade angesprochenen Wissen-
schaftler*innen haben erkannt und betonen, dass der bedachte und sorgsame Umgang 
der Menschen mit ihrer Umwelt ein unumgänglicher Schritt im Kampf gegen den globalen 
Klimawandel ist und vor allem durch ein inklusives und verantwortungsvolles Menschen- 
und Naturbild vermittelt werden kann. Für diese Aufgabe eignet sich insbesondere die in 
dieser Arbeit untersuchte christliche Religion durch ihren starken moralischen Charakter, 
ihre Relevanz im Alltag der Fidschianer*innen und die geografische Vernetzung. 

Somit sollten Religion und Kirche als relevanter Teil der Forschung zum globalen 
Klimawandel berücksichtigt werden. Die Arbeit und Vorgehensweise der Pastoren haben 
verdeutlicht, dass sie den betroffenen und besorgten Menschen durch eine religions- und 
kulturspezifische Perspektive und Sensibilität eine direkte und sinnstiftende Hilfe im 
praktischen und alltäglichen Umgang mit dem globalen Klimawandel aufzeigen können. 
Dieser handlungsorientierte Ansatz, der den Alltag der Menschen in Betracht zieht, sollte 
zukünftig stärker in den Forschungsfokus gerückt werden. Im Angesicht der bereits 
eingetroffenen und noch projizierten Auswirkungen des globalen Klimawandels sollte 
vor allem ein aktiver, für die Betroffenen hilfreicher und verständnisstiftender und für 
zukünftige Generationen nachhaltiger Umgang mit der Natur und ihren Veränderungen 
im Mittelpunkt der sozial- und humanwissenschaftlichen Forschung stehen. Die Analyse 
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und Auswertung des empirischen Materials haben meine These, dass das Christentum 
eine wichtige Plattform für die Thematisierung und das Verständnis des globalen Klima-
wandels darstellt, verifiziert. In Teilen findet ebenfalls eine bibelnahe methodisten- bzw. 
adventistenspezifische Aushandlung43 des globalen Klimawandels statt; dies trifft aber 
nicht auf die Arbeit von Rev. Bird und talatala Lasa zu, sondern auf Religionsvertreter, die 
ihren Gemeindemitgliedern keine handlungsorientierte Perspektive aufzeigen, sondern 
ihr Handlungsvermögen in Gottes Hände legen. 

Wie alle Interviewpartner erklärt haben, gibt es aber auch innerhalb der Religion noch 
viele Aspekte, die in Bezug auf die Thematisierung des globalen Klimawandels geändert 
und verbessert werden müssen. Talatala Lasa berichtet, dass der globale Klimawandel 
noch kein offizieller Themenschwerpunkt innerhalb der internationalen adventistischen 
Kirche ist und sich sein Handlungsvermögen dadurch einschränkt. Rev. Bird erzählt, 
dass trotz der Thematisierung des globalen Klimawandels auf internationaler Ebene 
der methodistischen Kirche, die Vermittlung jedoch noch immer stark von der Meinung, 
Perspektive und Intention jedes einzelnen Pastors und seiner Kirchengemeinde abhängt. 
Auch die Arbeit der Pacific Conference of Churches bringt seiner Ansicht nach wenig, wenn 
die Deklarationen und Forderungen nicht von den lokalen Pastoren umgesetzt werden. 
Zudem führen Pastoren und Gemeindemitglieder einen weiteren essentiellen zukünftigen 
Arbeits bereich der Kirchen an: die Integration von Menschen, die vor den Auswirkungen 
des globalen Klimawandels innerhalb des eigenen Staates oder in das Ausland flüchten 
müssen. Die Interviewpartner sprechen in diesem Zusammenhang vor allem von emo-
Ztionaler Unterstützung und aufkommenden Identitäts44- und Gesellschaftskonflikten, 
zu deren Schlichtung besonders die Religion beitragen muss. Ein Blick auf den Umgang 
mit dieser facettenreichen Thematik stellt einen wichtigen und zukunftsorientierten 
Forschungs  schwerpunkt dar und sollte unbedingt sorgfältig und auf einer multi-
dimensionalen sowie interdisziplinären Basis durch die Human- und Sozialwissenschaften 
betrachtet und analysiert werden.

43 Hiermit sind bibelbasierende Auslegungen des Klimawandels aus Zeichen für die Wiederkehr Christi 
oder das Berufen auf die Sintflut-Geschichte gemeint.
44 Dabei handelt es sich zum einen um die, von den Interviewten angesprochenen Identitätskonflikte, die 
vor einer möglichen Umsiedlung durch das Verlassen der Heimat, des eigenen Landes, aufkommen werden 
bzw. bereits aufgekommen sind, da vielen Pacific Islander bereits der Gedanke an eine solche Situation 
groβe Sorgen und Identitätsverlustängste bereitet. Zum anderen bezieht es sich auch auf die vorherseh-
baren Identitätskonflikte, mit denen umgesiedelten Pacific Islander als Diaspora in einer neuen/anderen 
Gesellschaft konfrontiert werden.
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