
Die	 bisherige	 Empörung	 der	 Erwachsenen
über	die	Zerstörung	unseres	Planeten	ist	noch
viel	zu	leise.	Denn	die	Klimaerhitzung	ist	eine
in	der	Menschheitsgeschichte	nie	da	gewesene
globale	 Katastrophe.	 Und	 das	 nur,	 weil	 wir
Wachstum	 um	 des	 Wachstums	 willen
betreiben.	 Also	 wachsen	 wir	 uns	 arm.	 Der
gesellschaftliche	Wohlstand	nimmt	ab,	obwohl
das	 ökonomische	 Wachstum	 immer	 mehr
zunimmt.	 Wir	 haben	 vergessen	 zu	 fragen:
Wachstum	wozu	und	Wachstum	 für	wen?	Was
die	 ökologischen	 Folgen	 des	 Wachstums
anbelangt,	sind	und	waren	wir	blind.	Es	rollt	ein
Tsunami	 auf	 uns	 zu.	 Aber	 viele	 verschließen
noch	 immer	die	Augen,	halten	 sich	die	Ohren
zu	 und	 geben	 sich	 gegenüber	 der	 Gefahr
sprachlos	wie	 die	 drei	 berühmten	 japanischen
Affen.

Greta	 Thunberg	 und	 ihre	 Anhänger	 rütteln
uns	 wach	 aus	 dem	 Klima-Koma.	 Vielleicht



gerade	 noch	 rechtzeitig.	 Nach	 ihrer	 Rede	 vor
der	UNO	fragt	der	Spiegel:	»Kann	es	sein,	dass
sie	 in	 einer	 verrückten	 Welt	 die	 einzige
Vernünftige	 ist?«,	 und	 kommentiert	wie	 folgt:
»Vielleicht	 wird	 sie	 eines	 Tages	 als	 eine
Schlüsselrede	 des	 frühen	 21.	 Jahrhunderts
gelten.«

WIE	KANN	DER	DALAI	LAMA
HELFEN?

Über	 sechzig	 Städte	 in	 Deutschland	 haben
schon	den	Klimanotstand	ausgerufen.	In	Dritte-
Welt-Ländern	 haben	 allein	 im	 ersten	Halbjahr
2019	 Millionen	 Menschen	 durch	 die	 Folgen
der	Klimaerhitzung	 ihr	Hab	 und	Gut	 verloren.
Vor	 allem	 bei	 den	 Ärmsten	 ist	 die
Klimaerhitzung	 bereits	 angekommen,	 sie



müssen	 um	 ihr	Überleben	 kämpfen.	Wie	 kann
in	 dieser	 Situation	 ein	 Religionsführer	 und
spiritueller	Lehrer	helfen?

In	 den	 letzten	 38	 Jahren	 konnte	 ich	 den
Dalai	 Lama	 vierzig	 Mal	 treffen	 und	 fünfzehn
Fernsehinterviews	 zu	 den	 Themen	 Frieden,
Menschenrechte,	 Umwelt-	 und	 Klimaschutz
mit	 ihm	führen.	Dieses	Buch	appelliert	an	die
Welt,	die	jungen	Klima-Aktivisten	von	Fridays
for	Future	dabei	zu	unterstützen,	eine	aktivere
Rolle	 bei	 der	 Bewahrung	 dieses	 Planeten
einzunehmen,	 aber	 auch	 an	 die	 Mächtigen
dieser	Welt,	das	dringliche	Problem	der	durch
Klimawandel	 verursachten	 Erderhitzung
endlich	 tatkräftig	 anzugehen.	Nicht	 nur	Greta,
auch	 andere	 kluge	 und	mutige	 Frauen	wie	 die
kenianische	 Wissenschaftlerin	 und
Friedensnobelpreisträgerin	 Wangari	 Maathai
oder	 die	 indische	 Agrarexpertin	 und	 Trägerin
des	 Alternativen	 Nobelpreises	 Vandana	 Shiva



motivieren	uns	zur	großen	Öko-Transformation
und	 zur	 Entwicklung	 einer	 nachhaltigen
ökologischen	Marktwirtschaft	nach	dem	Motto
»ökosozial	statt	marktradikal«.	Der	Dalai	Lama
wiederum	 betont	 in	 unserem	 Gespräch	 eher
den	 spirituellen	 Hintergrund	 der	 aktuellen
Probleme:	Wir	müssen	ethisch	überprüfen,	was
wir	geerbt	haben,	wofür	wir	verantwortlich	sind
und	 was	 wir	 künftigen	 Generationen
hinterlassen	werden.

Selten	 hatte	 ich	 in	 meinen	 fünfzig	 Jahren
als	 Journalist	 einen	 so	 empathischen,
sympathischen	 und	 humorvollen
Gesprächspartner.	Keiner	hat	mehr	gelacht	als
er.	Nicht	zufällig	gilt	 er	bei	Umfragen	als	der
glücklichste	 Mensch	 der	 Welt.	 Dem
Religionsführer	 wurde	 in	 den	 letzten	 Jahren
eine	 religionsübergreifende	 Ethik	 immer
wichtiger.	 Und	 heute	 sagt	 er	 etwas	 sogar	 für
einen	 Religionsführer	 Einmaliges:	 »Ethik	 ist



wichtiger	 als	Religion.	Wir	kommen	nicht	 als
Mitglied	 einer	 bestimmten	 Religion	 auf	 die
Welt.	 Aber	 Ethik	 ist	 uns	 allen	 angeboren.«
Immer	 häufiger	 spricht	 er	 bei	 seinen
weltweiten	Vorträgen	über	eine	»säkulare	Ethik
jenseits	 aller	 Religionen«.	 Albert	 Schweitzer
nannte	 dieses	 Anliegen	 »Ehrfurcht	 vor	 allem
Leben«.	In	diesem	Buch	spricht	der	Dalai	Lama
von	 einer	 überlebensnotwendigen
ökologischen	 Ethik	 sowie	 von	 einer	 neuen
Öko-Spiritualität.

Diese	 säkulare	 Ethik	 sprengt	 nationale,
religiöse	 und	kulturelle	Grenzen	und	 skizziert
Werte,	 die	 allen	 Menschen	 angeboren	 und
allgemein	 verbindlich	 sind.	 Das	 sind	 nicht
äußere	materielle	Werte,	sondern	innere	Werte
wie	 Achtsamkeit,	 Mitgefühl,	 Geistesschulung
sowie	das	Streben	nach	Glück.	»Es	gibt	 keine
Gerechtigkeit	 ohne	 Mitgefühl	 und
Barmherzigkeit.	Wenn	wir	selbst	glücklich	sein


