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L e s e r b r i e f
zu: "Franziskus holt zum Rundumschlag aus"
in: NZ 19.06.2015, Seite 2

Klimaretter Papst: GALILEI schon vergessen ?

In dem o.a. NZ-Artikel zur Öko-Enzyklika 'Laudato si" des Papstes ist zu lesen: 
"Franziskus nutzt seinen Einfluß, um den Kampf gegen den Klimawandel auf eine 
neue Stufe zu heben" und weiter "Das ist ein historisches Ereignis."  Dieses 
historische Gedächtnis ist beim Vatikan offensichtlich sehr kurz, denn wenn der 
Papst sich nun gewissermaßen als "Übervater der Wissenschaft" in die zunehmend 
kontrovers geführte Debatte zum Klimawandel einmischt, dann sind offensichtlich 
erhebliche diesbezügliche vatikanische Irrtümer schon vergessen: 
Der geniale Gelehrte Galilei mußte 1632 dem helio-zentrischen Weltsystem des 
Kopernikus abschwören, um sich vor dem Scheiterhaufen zu retten. Gleiches gelang 
Giordano Bruno nicht: Er wurde vom Vatikan wegen des gleichen "Deliktes" im Jahre 
1600 verbrannt. Es dauerte nahezu 400 Jahre, bevor aus dem Vatikan zu alledem 
wenigstens halbherzige Rehabiltierungen kamen. Nun dürfen wir gespannt sein, wie 
lange die Klimarettung von Franziskus sich hält, in einer Zeit, in der selbst der 
Klimarat IPCC zugesteht1, daß es seit nunmehr 18 Jahren keine Erderwärmung 
mehr gibt - genannt "Hiatus".
Schließlich:
Wieviel Geld der Papst zur Hilfe an die angeblich Klima-Geschädigten aus den 
wohlgefüllten vatikanischen Schatullen entnehmen will, das allerdings wurde bisher 
nicht mitgeteilt. Ideologischen Appelle und Parolen kosten eben nichts, dagegen 
wahre Hilfe für arme Menschen ohne sauberes Wasser und ohne Energie sehr wohl, 
wie wir auch in Deutschland z.B. bei der Flüchtlingshilfe inzwischen begriffen haben.

Klaus-Eckart Puls

www.Buerger-fuer-Technik.de! 4. Juli 2015

Quellen für die Nachprüfbarkeit meiner Angaben/Zitate durch die NZ-Redaktion:

)1   "Global warming pause 'central' to IPCC climate report";
"Global warming pause 'central' to IPCC climate report"; By Matt McGrath Environment 
correspondent, BBC News ; 23 September 2013; section Science & Environment; http://
www.bbc.com/news/science-environment-24173504
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