Wann wir Greta Thunberg heiliggesprochen?
Was für ein Foto, oder? Die Luxus-Hochseeyacht “Malizia II” in voller Fahrt im stürmischen Wellengang
auf dem Atlantik, begleitet von zwei aus dem Wasser “springenden” Delphinen. Mehr Symbolik geht
nicht. An Bord: Greta Thunberg, 16-jährige Klimaaktivistin aus Schweden, die das Schuleschwänzen für
einen guten Zweck global kultiviert hat wie niemand zuvor.
Unwillkührlich ist man beim Anblick der vielen Fotos der jungen Anführerin der weltweiten
Klimarettungs-Bewegung an Bernadette Soubirous erinnert, der 1858 in einer Grotte nahe des PyrenäenÖrtchens Lourdes die Mutter Gottes erschienen sein soll, die sich bei einer der folgenden
Privatoffenbarungen (wie die katholische Kirche das nennt) Marias als „die unbefleckte Empfängnis“ zu
erkennen gab. Ja, die 14-jährige Bernadette damals hatte zweifellos in ihrem Gesichtsausdruck, in ihren
Augen, in ihrer unschuldigen Erscheinung etwas von Uns-Greta. Nur eine PR-Agentur als medialen
Begleitschutz hatte die kleine Soubirous damals nicht. Und RTK und den “stern”, die live berichten. Aber
die Sache jetzt mit den Delphinen. Mehr Heiligkeit geht kaum noch.
In der Sonntagsmesse heute Morgen in unserer katholischen Gemeinde am Niederrhrein predigte der
Pfarrer über – na klar – Greta Thunberg und ihre wagemutige Ozeanüberquerung, um am 23. September
in New York vor den Vereinten Nationen vor dem Untergang der Welt zu warnen. Auch dem Gottesmann
ist der aktuelle Rummel um die schwedische Aktivistin zu viel. Aber – so fragte er völlig richtig – kann es
denn schlecht sein, wenn junge Menschen das Feuer ihrer tiefen Überzeugungen hinaustragen in alle
Welt? Kann es falsch sein, wenn so ein junges Mädchen etwas bewegen will?
Diese rhetorische Frage unseres Priesters bewegt mich seit heute Morgen. Nein, es kann nicht falsch
sein, wenn so eine junge Frau etwas tun will, um die Menschen aufzurütteln. Was für uns in Mitteleuropa
erstmal ein angenehmer Anstieg der Temperaturen ist, der uns Reisen ans Mittelmeer obsolet werden
lässt, weil 38 Grad Celsius oder mehr für Urlaub zu Hause ausreicht, ist in anderen Regionen der Welt
schon jetzt dramatisch für das Ökosystem. Kippt unser Planet irgendwann? Ich will es mir nicht
vorstellen, aber dass die weltweiten Themperaturen ansteigen, kann niemand ernsthaft bezweifeln. Wir
erleben es vor unserer Haustür. Die Frage ist vielmehr: Bin ich daran schuld, wenn ich Deospray
benutze? Oder wenn ich ein Diesel-Auto fahre? Rette ich persönlich die Welt, wenn ich statt aldiPlastiktüren für 15 Cent einen aldi-Jutebeutel für 1 Euro kaufe, während allein in China jedes Jahr
hunderte Millionen Plastiktüten und Plastikflaschen achtlos weggeworfen werden und ins Meer gelangen
mit all den Folgen für die Meeresbewohner?
Ja, es ist sinnvoll, wenn wir etwas für die Umwelt tun, wenn wir die Entwicklung im Auge behalten und
ja, auch unser Verhalten ändern – da, wo es eine Wirkung entfalten kann. Ich spreche allerdings nicht
gern von dem “Ökosystem”, weil das ein kalter Apparatschik-Begriff ist. Ich rede lieber von der
Schöpfung, denn dieser Begriff erinnert uns daran, dass unsere Welt, die Natur, das Universum eben
nicht eine zufällige Laune der Natur sind. Schöpfung erinnert uns daran, dass irgendjemand all das
geschaffen hat, geschaffen haben muss. Warum auch immer.

Schauen wir also, was für Überraschungen und “Äktschns” Greta Thunberg noch für das globale Dort
hat. Beim Papst war sie ja schon zum Tee, jetzt die Vereinten Nationen. Was gibt’s danach noch als
Steigerung? Selbst im Hambacher Forst war sie ja schon.
Damit Sie, meine lieben Leserinnen und Leser, nicht denken: Was ist denn mit dem Kelle los?
Alterssenilität? Hier noch was zu meckern: Die Rennjacht ist eine der teuersten der Welt und hat ihren
Heimathafen im Steuerparadies Monaco. Eigentümer soll ein Immobilienhai aus Stuttgart sein.
Aber das alles wird die linksgrüne Heiligenverehrung nicht schmälern. Go for it, Greta!

