
Klima
GEBET
Menschheit und Natur verbindet eine Hunderttausende von Jahren alte, tiefe Bezie-
hung. […] Seit der Sesshaftwerdung und dem Eintritt des Menschen in den zivilisa-
torischen Prozess kam es zwischen Mensch und Natur zu einer Entfremdung. Aus 
der Entfremdung droht nun ein unumkehrbarer Bruch zu werden. Wie können wir 
ihn verhindern? […]
Unter allen Potenzialen, die dem Menschen von der Evolution mitgegeben wur-
den, ist die Empathie der tiefste Erfahrungs- und der kraftvollste Handlungsraum. 
Nur wem Empathie geschenkt wurde, kann sie auch (weiter) geben. Daher sollten 
wir  versuchen, die gesamtgesellschaftlichen Empathie-Potenziale zu stärken. Wenn 
wir unsere Fähigkeit schulen, zu fühlen, was unsere Mitmenschen fühlen, werden 
wir auch die Fähigkeit stärken, zu fühlen, was die Welt fühlt. […]
Wenn wir ein Momentum zur Rettung der Erde erzeugen wollen, können wir auf eine 
Wiederbelebung der zu Unrecht diskreditierten emotionalen Verbindung zwischen 
Menschheit und Natur nicht verzichten.

aus: Joachim Bauer, Fühlen, was die Welt fühlt – die Bedeutung der Empathie für das 
Überleben von Menschheit und Natur (Blessing-Verlag 2020)
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