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 Unsere Kirche verschläft,  was viele Menschen bewegt:
   
Die gentechnische Veränderung der menschlichen Ernährung.
   
Diese Veränderung ist schon voll im Gange. Während die Genforschung am Menschen noch weit zurück im Versuchsstadium steckt. In einer unheiligen Allianz von ehrgeizigen Wissenschaftlern und profitorientierten Industrieunternehmen werden Politik und Bevölkerung unseres Landes ebenso getäuscht wie in den armen Ländern. Unsere Kirchenleitung entscheidet bereits zugunsten dieser Gentechnik. Veranstaltung des Klosterforums der Landeskirche am 14.04.2005.
  
Man will glauben machen,
mit gentechnisch verändertem Saatgut könne dem weltweit steigenden    Lebensmittelbedarf begegnet werden.
Wahr ist das Gegenteil:
Mit patentgeschütztem Saatgut will die westliche Agrarindustrie die Bauern weltweit abhängig machen, nur noch gentechnisch verändertes Saatgut und die passenden Schädlingsbekämpfungsmittel zu kaufen.

Man will glauben machen,
gentechnisch verändertes Pflanzengut könne die Mengen liefern, die bei steigender Weltbevölkerung benötigt werden.
Wahr ist vielmehr,
dass die Landwirtschaft in den betroffenen Ländern seit Jahr und Tag dazu    gezwungen wird, landwirtschaftliche Produkte für den Markt der reichen Länder zu produzieren, statt mit den boden- und klimaangepaßten, bewährten Methoden für die Ernährung der eigenen Bevölkerung.

Man will glauben machen,
in der gentechnischen Manipulation geschehe mit den Pflanzen dasselbe, wie seit Jahrmillionen in der Evolution  und in der Züchtung seit Jahrtausenden.
Verschwiegen wird, 
dass die Biotechnologen sich im Genom einer Pflanze ungefähr so bewegen wie ein Forscher in einem Urwald, wo er einige Bäume kennt, aber bei weitem nicht die vielfältigen gegenseitigen Abhängigkeiten der dort lebenden Pflanzen- und  Tierwelt.
Verschwiegen wird,
dass in Evolution und Züchtung die Möglichkeit genetischer Veränderungen begrenzt, weil bildlich gesprochen vom Einverständnis der beteiligten Organismen abhängig ist, während die moderne Genforschung diese Grenze gerade zu überwinden und eine Veränderung zu erzwingen sucht.
Verschwiegen wird,
dass mit der Gentechnik nicht nur Artgrenzen innerhalb der Ordnung Pflanze und Tier überschritten werden, sondern auch die Grenzen zwischen Tier und Pflanzenwelt. So etwas würde natürlicherweise nie stattfinden.


Man will glauben machen,
es gelänge durch gentechnische Veränderungen, die Pflanzen zu verbessern, von denen weltweit die menschliche Ernährung abhängt, sie widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge zu machen, vitaminreicher, maschinenfreundlicher usw.
Wahr ist, 
dass niemand sagen kann, ob und welche Verschlechterungen langfristig mit solchen Eingriffen verbunden sind, weil Wechselwirkungen in den Genen der betroffenen Pflanze und erst recht bei ihrem Verzehr im  menschlichen Genom völlig unbekannt und kaum erforschbar sind. 

Viele glauben,
die bestehenden Gesetze mit ihren Grenzwerten und Vorschriften zur Kennzeichnungspflicht bieten schon ausreichenden Schutz vor den Gefahren der Gentechnik.
Sie bedenken nicht,
dass das organisierte Interesse von Wissenschaft und Industrie alles daran setzt, bestehende Gesetze zu unterlaufen, zu verdrehen und verbesserte Gesetze zu verhindern.

Bauern wie Käufer halten sich in ihrer Mehrheit angesichts der Entwicklung der sog. grünen Gentechnik für machtlos und nehmen sie als Schicksal hin. Gerade dies fordert eine christliche Kirche mit ihrem Bekenntnis zur Bewahrung der Schöpfung, zur Befreiung von Schicksal und Gesetz durch Jesus Christus und zur frohgemuten Auferstehung aus Resignation und Schicksalsgläubigkeit heraus.

Die Pastorinnen und Pastoren fordern wir auf, sich zum Problem der grünen Gen technik endlich kundig zu machen. Wenn sie ihren Gemeinden das Evangelium verkünden wollen, dann heißt das konkret, die Bauern gegen Wissenschaftsgläubigkeit und ökonomische Zwänge zu ermutigen und allgemein jung und alt im Wunsch nach gesunder und gerechter Ernährung für alle zu bestärken.

Die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher fordern wir auf, ihre vielfältige berufliche und akademische Kompetenz einzubringen, damit die Menschen in den Gemeinden motiviert und befähigt werden, ihren Kindern und Kindeskindern gesunde Nahrungsquellen zu hinterlassen.

Die Synodalen und die Kirchenleitung fordern wir auf, sich nicht mehr ängstlich, wissenschaftsgläubig und neutralistisch aus der Sache herauszuhalten, sondern Information und Diskussion darüber zu fördern.
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