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Heute ist Weltwettertag. Fabian Vogt von der Evangelischen Kirche wagt eine Prognose.

Weltwettertag
Weltwettertag. Was ist denn das schon wieder? Und vor allem: Was wird da gefeiert?
Schließlich gibt‘s jeden Tag Wetter. Ob man will oder nicht.
Doch die „Weltorganisation für Meteorologie“ hat im Jahr 1950 erstmals ein ganz besonders Wetterphänomen in den Mittelpunkt gestellt – eines, das viel zur Völkerverständigung beigetragen hat. Und dieses Phänomen lautet: Dem Wetter sind Grenzen
völlig egal. Der Wind weht, wo er will. Und der Regen lässt sich auch nicht von Schlagbäumen und Grenzpatrouillen abweisen. Sprich: Wenn man das Wetter zuverlässig
vorhersagen will, dann muss man grenzüberschreitend denken.
Und so begann 1950 eine beispiellose meteorologische Zusammenarbeit verschiedenster Nationen, die bis heute andauert. Ja, selbst Kriege oder ideologische Zwistigkeiten konnten nicht verhindern, dass die weltweiten Wetterdienste intensiv Daten
austauschen. Weil kein Land eine Wettervorhersage machen könnte, wenn es nicht die
Messwerte der anderen Staaten hätte. Und das heißt: Am heutigen Weltwettertag wird
nicht der Hoch- und Tiefdruckgebiete gedacht. Es geht um die symbolische Bedeutung
des meteorologischen Miteinanders.
Also, wenn Sie das nächste Mal über das Wetter wettern wollen, dann können Sie ja
stattdessen mal die völkerverbindende Kraft der Isobaren feiern – also der Linien, die
anzeigen, wo überall der gleiche Luftdruck herrscht. Und falls das Ihre Stimmung noch
nicht erhellt, dann hilft Ihnen vielleicht eine bildhafte Wettervorhersage aus dem Alten
Testament. Dort verkündet nämlich der Prophet Jesaja: „Wenn Gott zu uns kommt,
dann ist er wie eine Zuflucht, die bei Hitze Schatten gibt und vor jedem Wetter behütet.“
Na, wenn da der Himmel nicht aufreißt …
Und wenn Sie Fragen haben, zu Gott, zum Glauben oder zur Kirche, dann schicken Sie mir einfach eine Mail:
Momentmal@hr3.de
www.rundfunk-evangelisch.de
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