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Das Motto „Unsere Erde – ein globaler Garten?“ ist eine geniale Inspiration. Ich erlebe 

sie damit auch als eine Aufforderung, sie in ihrem Kern verstehen und erfassen zu ler-

nen. – Können wir uns daher damit zufrieden geben, dieses Motto primär im Felde ei-

ner global anzulegenden, ökologischen Rettungsaktion zu betrachten (zu empfinden, 

zu denken)? Verpflichtet ein derartiger „inspirativer Fang“ eines solchen „Leitsatzes“ 

nicht dazu, ihn in Bezug auf seine Tiefe auszuloten; oder wenn nicht auszuloten (weil 

vielleicht schon geschehen), so doch zumindest ihn zu enthüllen, ihn ans Tageslicht zu 

bringen, ihn also mithin zu erklären? 

Oft wird „Globalität“ mehr in dem Sinne angesprochen, dass sie eine beinahe bedau-

ernswerte Tatsache sei, nämlich als leidliche Folge unseres modernen konsumorientier-

ten Lebensstiles. Schauen wir nämlich in diesem Sinne auf die aktuelle Faktenlage, 

dann müssen wir zugeben, dass sich die Menschheit mittlerweile des ganzen Globus 

bemächtigt hat. Würde man z.B. die Menschheit als eine große Gartenbaufirma an-

schauen, dann würde diese nicht umhin kommen zu bemerken, dass ihr Gartengelände 

derweil die ganze Erde geworden ist.  

Aber was nutzt eine solche globale Vorstellung für mein eigenes konkretes Leben vor 

Ort? Müssten wir denn – diesem Bild folgend – nicht konsequenter Weise eine große 

Chefetage einrichten, die diesen Garten global und zentral leitet? 

Aber noch tiefer nachgefragt: Wenn wir den geglückten „Leitsatz“ „Unsere Erde – ein 

globaler Garten?“ in diesem Sinne auffassen, dann katapultiere ich mich mit meinem 

Bewusstsein aus dem Erdenzusammenhang heraus und fasse die Erde als einen kugelar-

tigen Gegenstand im Weltenraum schwebend auf – als ein Ding an sich. Ich manifestie-

re in dieser Auffassungsweise der Globalität die Erde aus einer abstrakten Position her-

aus als einen Gegenstand. Das aber ist alles andere als ein Garten. Das kann höchstens 

eine Steinwüste werden. Es ist dann auch gar nicht mehr unsere Erde, denn wir haben 

uns selbst gerade zuvor selbst aus der Erde herausgehoben! 

Wodurch und wie aber kann die Erde wirklich zu einem, zu unserem globalen Garten 

werden? Nur dadurch, dass jeder (s)einem konkreten sinnlich erfahrbaren Fleck Erde in 



dem Bewusstsein begegnet, dass diese ganz persönliche und sinnliche Erdenwirklich-

keit aus einem allgemeinen geistigen Raum hervortritt, aus dem auch die Erdenwirk-

lichkeiten der anderen Menschen hervortreten. Es gibt keinen Erdenglobus an sich (zu-

mindest nicht in einer wahrhaften Wirklichkeit). Es gibt individuelle Wirklichkeiten, die 

zusammen durch Verständigung zu gemeinsamen Wirklichkeiten werden. Dieses ge-

meinsame Ganze aber findet sich nur in unserem Inneren. Und von dort aus durch ge-

meinsame sinnliche Teilhabe auch in einer sinnlich erscheinenden Welt „da draußen“.  

Globalität ist also ein geistiger und zu erarbeitender Raum, kein vorgestellter Körper-

raum an sich.  

Es ist aber illusorisch zu meinen, dass wir Menschen je ein Gesamtbewusstsein von 

allen acht Milliarden Menschenwirklichkeiten erhalten können! Die eigentliche Globa-

lität besteht daher darin zu wissen und zu empfinden und zu erleben, dass wir Men-

schen gemeinsam sozusagen nach innen an einer neuen Welt bauen – in dem jeder 

von uns nach außen vor Ort tätig wird und Verantwortung übernimmt. 

Globalität, „Unsere Erde“ besteht also in dieser gemeinsamen Gesinnung der Men-

schen. 

Man denke an Rilkes neunte Duineser Elegie:  

„Erde, ist es nicht dies, was du willst: unsichtbar 

in uns erstehn? – Ist es dein Traum nicht, 

einmal unsichtbar zu sein? – Erde! unsichtbar! 

Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drängender Auftrag?“ 

 

So erkannt, betrachtet und gelebt, hört die Welt auf, materiell gegenständlich vorge-

stellt zu bleiben. Vielmehr wird sie zu einer unmittelbaren sinnlich-übersinnlichen Er-

fahrung. Die sinnlich-übersinnlich schauende Seele wird zum Schauplatz der Welt. 

Diese Gesinnung ist ein lebenslanger Übungsweg. Auf diese Weise arbeiten wir sowohl 

an unserer neuen Heimat als auch am Leib Christi – denn das Sinnlich-Übersinnliche 

ist seine Welt. Sie ist dank seiner und erwartet doch zugleich unsere eigene aufschwin-

gende Bemühung.  

 

 


