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Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist seit Jahren in aller Munde; er ist geradezu inflationär 

geworden. Alles, was wir tun, sollte nachhaltig sein: Unsere Mobilität, unsere Kleidung oder 

das Smartphone, das wir im Alltag nutzen. Dies ist zunächst einmal ein Signal der Hoffnung. 

Wer einer nachhaltigen Entwicklung das Wort redet, blickt nämlich zugleich auch in die 

Zukunft: Was kann angesichts der zukünftig lebenden Generationen und angesichts der 

Überlebensfähigkeit der Menschheit auf diesem Planeten an Ressourcenverbrauch noch 

erlaubt sein? Das Hineinreichen der Zukunft in die Gegenwart die Antizipation einer 

kommenden Lebensweise, die Prognose künftig eintretender Entwicklungen und die 

fürsorgende Sichtweise auf die Lebensweise der nach uns lebenden Generationen macht 

das Spezifische des Begriffs „Nachhaltigkeit“ im Wesentlichen aus.  

 

Dabei unterscheidet sich das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung wesentlich von 

Deutungen, die angesichts des massiven Ressourcenverbrauchs die Zukunft der Menschheit 

überhaupt in Frage stellen. Unter Berücksichtigung des steigenden Ressourcenverbrauchs, 

des einsetzenden Klimawandels und des Bevölkerungswachstums wird in solchen 

Prognosen der nicht mehr abzuwendende Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation 

vorausgesagt. Gegenüber apokalyptischen Szenarien rechnet das Leitbild Nachhaltigkeit 

(noch) mit einer Zukunft, setzt auf die Vernunft menschlicher Einsicht, vertraut auf die 

Wirksamkeit von globalen Verträgen und rechnet mit der Möglichkeit, dass die Menschheit in 

der Lage ist, ihre Lebensweise wirkungsvoll umzusteuern.  

 

Aus diesem Grund dürfte es möglich und vielleicht sogar nötig sein, dem Leitbild einer 

nachhaltigen Entwicklung bereichernd, klärend und motivierend die biblischen 

Hoffnungsbilder an die Seite zu stellen. Zu diesen bedeutsamen biblischen Hoffnungsbildern 

gehören unbedingt die Visionen der Johannesoffenbarung. Diese biblischen Bilder aus dem 

letzten Buch der Bibel wenden sich nämlich einerseits den sozioökonomischen sowie 

politischen Bedingungen der Gegenwart zu, schauen; andererseits schauen sie von dort auf 

die Zukunft und versuchen, die Handlungsfähigkeit des Menschen gegenüber 

pessimistischen Prognosen zu erneuern. Die Johannesoffenbarung ist von einer 

überraschend starken und Mut machenden weltbezogenen Gestaltungszuversicht geprägt. 

Im Protest gegen eine als niederschmetternd erfahrene Realität bietet die Apokalypse die 

Imagination einer anderen Welt. Johannes ist kein Fetischist der Katastrophe. Sein Buch ist 

nicht düster; es ist durchzogen von Gesang. Gegenüber der lebenzerstörenden Realität des 

Römischen Reiches mit seinen zentralistischen Herrschaftsstrukturen („Kaiserkult“) und den 



Formen wirtschaftlicher Ausbeutung, gegenüber einer sozioökonomischen Verelendung der 

Gesellschaft in den ausblutenden Provinzen des Römischen Reiches und einer 

dramatischen Verwüstung der dort noch vorhandenen Ressourcen, gegenüber dem 

Ausspielen von Macht und Unterdrückung setzt der Schreiber der Johannesoffenbarung 

seine Hoffnung auf Gottes Durchsetzungskraft, die letztendlich siegen wird. Widerstand, 

Gestaltungswille und gemeinschaftliches Agieren sollen wieder die Überhand gewinnen; 

Fatalismus, Sich-Einfügen in die bittere Realität sowie Mutlosigkeit sollen weichen und einer 

neuen Lebenshaltung Platz machen: Weil Gott an die Welt, die Menschheit und an ihre 

Möglichkeiten glaubt, deswegen können die Menschen wieder Mut fassen und an diese Welt 

glauben.  

 

Auf ein Bild läuft die Johannesoffenbarung nun zu: die Vision der neuen Stadt Jerusalem 

nämlich. Die neue und erhoffte Stadt des Lebens, die Gott schaffen wird, wird als großer 

Kubus vorgestellt. Geschmückt ist die Stadt mit dem denkbar Luxuriösestem: mit Gold, 

Edelsteinen, Perlen und anderen kostbaren Materialien, die die Fülle der vorhandenen 

Ressourcen zum Ausdruck bringen. Was die Erde an Schönem zu bieten hat, wird in dieser 

neuen Stadt sichtbar. All dies gehört nun auch nicht mehr einer privilegierten Oberschicht, 

sondern ist Teil des allgemeinen Besitzes. Die neue Stadt besitzt auch keinen Tempel, weil 

die Gegenwart Gottes überall herrscht. Eine Hierarchie und Herrschaft von Menschen über 

Menschen ist damit ausgeschlossen. In der Mitte der neuen Stadt fließt ein Leben 

spendender Fluss, so dass kein Bürger mehr hungern und dürsten muss: „Mitten auf ihrer 

Hauptstraße, zu beiden Seiten des Stromes: der Baum des Lebens, zwölffach trägt er 

Früchte, Monat um Monat bringt er seine Frucht; und die Blätter des Baumes dienen zur 

Heilung der Völker“ (Apc 22,2). Damit stellt die Schlussvision der Johannesoffenbarung den 

Himmel als Welt vor, die Welt als Stadt des Lebens und diese neue Stadt als einen 

inklusiven offenen Platz des Bürgerrechts für alle Menschen, des Wohlseins für alle, der 

Fülle vorhandener Ressourcen, des gelebten Gemeinwohls sowie der kulturell geformten 

und doch wunderbar erhaltenen Schöpfung.  

 

Die Stadt des Lebens ist in der Johannesoffenbarung damit der von einem unbändigen 

Willen durchzogene Versuch, dem gegenwärtigen Triumph der Gewalt in der Form des 

Protestes zu widerstehen, die Möglichkeit einer neuen Wahrnehmung der kulturell geformten 

Natur anzubieten, zu einer neuen Lebensart zu finden und damit letztlich die universale 

Geschichte der Welt offen zu halten für den auch in Zukunft Leben schaffenden Gott. Diese 

Stadt des Lebens, in der die trennenden und Leben zerstörenden Hierarchien zwischen den 

Menschen, den Völkern und auch zur umgebenden Natur gefallen sind, ist durch keine 

menschliche Anstrengung zu erreichen, sondern alleine Gottes Werk. Zugleich wird 



derjenige, der diese Vision der Stadt des Lebens wahrnimmt, dahin mitgenommen, sich 

durch diese bildreiche und beschreibende Sprache der Vision verwandeln zu lassen und 

damit zum Bürger der Stadt des Lebens zu werden. Der erhofften Wirklichkeit einer Stadt 

des Lebens, in der den Menschen die überaus reichlich vorhandenen Ressourcen dieser 

Schöpfung offen stehen und ein Leben in Fülle möglich ist, kann und soll der Mensch durch 

seine gegenwärtige Lebensweise nicht mehr entgegen stehen. Das einzige, was der jetzt 

gestaltende Mensch nicht tun darf, ist also, das Kommen der Stadt des Lebens aktiv zu 

behindern. Dies gelingt nur dann, wenn sich die Sozialpraktiken grundlegend ändern – eine 

Mammutaufgabe. Genau aus diesem Grund argumentiert die Johannesoffenbarung nicht, 

sondern leitet eine Transformation der grundlegenden Kategorien des Lebens durch ihre 

phantasie- und bildreiche Sprache ein.  

 

In der Vision der Johannesoffenbarung wird das massive Unbehagen bzw. die teilweise 

kollektive Entrüstung über den sozioökonomischen Zustand, über die wirtschaftlichen 

Verhältnisse, über die herrschenden Arbeitsbedingungen oder über die wachsende Kluft 

zwischen öffentlicher Armut und privatem Reichtum – also ein der gegenwärtigen Situation 

vergleichbarer Zustand – utopisch überschritten. Es wird über das Bestehende 

hinausgedacht und ein gesellschaftlicher Zustand jenseits des herrschenden Wirtschafts- 

und Gesellschaftssystems imaginiert. Utopien beflügeln die Kraft der Auflehnung gegen das 

bestehende sozioökonomische System. Bilder von einer zukünftigen Gesellschaft geben der 

vorgebrachten Kritik einen neuen Richtungssinn.  

 

Dass die gegenwärtigen Lebens- und Gesellschaftsverhältnisse nicht nach vorne prolongiert 

werden dürfen, wird mehr oder weniger jedem Menschen einleuchtend sein, wobei daraus 

noch lange keine Vorstellung von dem entstehen muss, wohin eine gezielte Veränderung 

des Bestehenden führen könnte. Im gegenwärtigen Diskurs über eine nachhaltige 

Entwicklung lässt sich genau dies beobachten: Das Unbehagen ist groß, aber die visionäre 

Vorstellung von einer neuen, besseren Gesellschaft bleibt vollkommen aus. Diese 

eigentümliche und eigentlich kaum zu erklärende Zukunfts- und Bilderlosigkeit der 

gegenwärtigen Empörung über den sozioökonomischen Zustand der Menschheit ist zu 

überwinden, weil die kollektive Zukunftslosigkeit das Handeln hemmt, das Denken erstarren 

lässt und damit den gegenwärtigen Zustand sogar noch verschlechtert. Genau aus diesem 

Grund wird es nötig sein, dem Denken einen visionären Impuls zu verleihen: Wohin kann 

denn die Menschheit gehen wollen? Welches Bild von einer zukünftigen Lebensweise 

besteht denn noch bzw. kann wieder neu entstehen? Worauf zielt denn nun die an allen 

Orten zu spürende Empörung über den gegenwärtigen sozioökonomischen Zustand der 

Menschheit ab? Kann die Lücke im Bildhaushalt des Zukünftigen geschlossen werden, so 



entwickeln diese sozialen Utopien eine „Ästhetik des Widerstandes“ gegen die Gewöhnung 

an Bilder von verwüsteten Regionen bzw. gegen eine Konsumwelt, die sich lediglich an der 

permanenten Bedürfnisbefriedigung abarbeitet.  

 

Genau in diesem Zusammenhang kann das biblische Bild von der neuen Stadt des Lebens 

ein weiterführendes Hoffnungsbild sein, das eine solche „Ästhetik des Widerstandes“ 

entwickelt, Veränderungskräfte beflügelt und soziale Utopien neu entstehen lässt. Die 

Sozialutopie der neuen Stadt des Lebens kann dann vor allem im Leitbild Nachhaltigkeit das 

verstärken, was unausgesprochen angelegt ist: Die Möglichkeit und Bebilderung der Zukunft. 
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