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Gottesdienst als Entdeckungsreise am 21.09.2014
Predigt über Psalm 104,19-30

von Gerold Vorländer

„Die Freude füllt mein Singen….“ Ich hab Ihnen ja eben schon
ein bisschen Anteil gegeben an meiner SchöpfungsBegeisterung, die ich durchaus mit vielen teile. Dieser ganze
Outdoor-Boom, die unzähligen Naturfilme, das hängt ja alles
damit zusammen: Mit dem Staunen über die faszinierende
Vielfalt in der Natur. Wir empfinden die meisten
Untersuchungsgegenstände der Naturwissenschaften als
schön, oder kurios, oder atemberaubend. Wenn ich in den
Bergen wandere, wenn ich von unserem Balkon im 13. Stock
ein Gewitter über Berlin beobachte, dann ist das, was ich sehe
ja viel mehr als ein Gegenstand meines Forschungsdranges. Im
Gegenteil: In der Natur zu sein, das macht etwas mit mir. Das
Staunen verändert mich.
Und mit diesem naturverbundenen Staunen sind wir bereits
mitten drin im biblischen Schöpfungsglauben. Denn mit diesem
Staunen transzendieren wir schon die rein physikalischbiologische Materialität, ob wir das im engeren Sinne religiös
empfinden oder nicht.
(1.) Der Biblische Schöpfungsglaube ist ein Staunen über
die Vielfalt und die tiefen Zusammenhänge.
Der ganze Psalm 104 ist geprägt von diesem Staunen, nicht
nur über die vielen faszinierenden Einzelheiten, sondern auch
über die großen ökologischen und kosmologischen
Zusammenhänge.
Ich les mal noch ein paar weitere Verse vor, da geht es auch
um die Bedeutung des Wassers für alles Leben:
8 Die Berge erhoben sich, und die Täler senkten sich an den
Ort, den du für sie bestimmt hattest. 9 Du hast dem Wasser
eine Grenze gesetzt, die es nicht überschreiten darf, nie wieder
soll es die ganze Erde überschwemmen. 10 Du lässt Quellen

sprudeln und als Bäche in die Täler fließen, zwischen den
Bergen finden sie ihren Weg. 11 Die Tiere der Steppe trinken
davon, Wildesel stillen ihren Durst. 12 An ihren Ufern nisten die
Vögel, in dichtem Laub singen sie ihre Lieder. 13 Vom Himmel
lässt du Regen auf die Berge niedergehen, die Erde saugt ihn
auf und wird fruchtbar. 14 Du lässt Gras für das Vieh wachsen
und Pflanzen, die der Mensch anbaut. Er pflügt das Land, sät
und erntet; 15 so hat er Wein, der ihn erfreut, Öl, das seinen
Körper pflegt, und Brot, das ihn stärkt.
Das ist natürlich aufgrund der damaligen Kenntnisse formuliert.
Im Hintergrund erkennt man Texte sog.
altägyptischer
Listenweisheit, der damaligen Form der Naturwissenschaft.
Oder es schimmern Abschnitte aus dem berühmten EchnatonHymnus durch, den man heute noch auf einer 3300 Jahre alten
schwarzen Steinstelle in London im National Museum sehen
kann.
Was auch immer der jeweilige naturwissenschaftliche
Kenntnisstand war: Das Staunen über die Vielfalt und die tiefen
Zusammenhänge zieht sich durch – bis heute. Wenn z.B. ein
Mikrobiologe lächelnd von seinem Elektronenrastermikroskop
aufschaut und dann gleich wieder hineinschauen muss, weil ihn
das, was er da sieht fasziniert…
Während aber im Altertum wie in vielen Naturreligionen heute
bestimmte Orte oder Phänomene in der Natur als Lebensform
vielerlei Götter gesehen werden, sagt das biblische
Verständnis: Nein, die Natur selbst ist nicht göttlich. Und die
Verflechtungen in ihr sind nicht entstanden durch Konflikte und
Liebschaften zwischen Göttern und Geistern. Sondern hinter
allem, was ist, gibt es noch etwas unbegreiflich Größeres, das
in der Natur nicht aufgeht. Etwas Größeres, das mit seiner
Kreativität und Energie das hat entstehen lassen, was wir
beobachten können. Ein „Gott“, der die Vielfalt und die
Verflechtung liebt.
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Das ist zunächst mal ein Glaube, eine letzte Weltdeutung, die
man teilen kann oder auch nicht. Daran zu glauben, dass alles
auf Zufall beruht, ist genauso möglich.
Ob man die Weltdeutung mit Gott aber teilt oder nicht, das hat
gravierende Auswirkungen. Denn wenn es keinen Gott hinter
allem gibt, ist alles zufällig und damit ohne Sinn und Ziel.
Dementsprechend verführt ein Natur-Materialismus zum
rücksichtslosen Ausbeuten der Erde und ihrer Schätze. Es gibt
ja keinen, vor dem man sich letztendlich verantworten müsste.
Den heutigen Opfern dieser Ausbeutung begegnet man ja in
der Regel genauso wenig, wie den so häufig zitierten späteren
Generationen, auf deren Kosten wir leben.
Umgekehrt kann der Natur-Materialismus aber auch zu einem
ideologischen Öko-Fundamentalismus führen, der genauso aus
dem Lot gerät. Denn auch ihm fehlt die gesunde Einbettung in
ein Beziehungsgeflecht, das alles trägt.
Deshalb
ist
der
zweite
Aspekt
des
biblischen
Schöpfungsglaubens so wesentlich, ein Aspekt, der bei der
Diskussion über Naturwissenschaft und Schöpfung häufig
übersehen wird.
2.
Biblischer
Schöpfungsausglaube
ist
eine
Beziehungskiste
Da geht es ja nicht einfach um ein Erklärungsmodell für die
Entstehung der Welt. Sondern es geht im Kern um die Frage, in
welchen Beziehungen wir unser Leben heute verstehen und
gestalten. Schöpfungsglaube ist immer Gegenwartsglaube!
Genau das zeigt der Psalm 104 beispielhaft. Nur 5 von 35
Versen sprechen in der Vergangenheit. Der ganze Rest
beschäftigt sich damit, wie wir als Menschen in der Gegenwart
bestimmt sind zu einem Dreiecksverhältnis: Gott-MenschMitwelt.
Wie die gesamte belebte Kreatur leben wir vom
Schöpfungsatem Gottes, von seinem Lebensgeist:

29 Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du
weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. 30
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und
du machst neu die Gestalt der Erde.
Wir leben aus derselben Quelle des Lebens, wir sind
eingebettet in das kosmische Zusammenspiel von Erde, Sonne,
Mond und Gestirnen, wir brauchen sauberes Wasser wie jede
Pflanze und jedes Tier.
Das heißt: Biblischer Schöpfungsglaube beschreibt eine
permanente dynamische Wechselbeziehung zwischen uns,
unserer Umwelt und dem lebendigen Gott. Und in dieser
Wechselbeziehung liegt erst unsere Würde und unsere
Verantwortung begründet, unsere Gaben und Aufgaben.
Wenn wir lernen, uns als Gegenüber, als Gesprächspartner
Gottes zu verstehen – und genau das ist gemeint mit der
Formulierung der Gottebenbildlichkeit – dann verändert sich
logischerweise auch unser Verhältnis zu den Mitmenschen, und
zwar zu allen. Denn sie alle haben ja dann die gleiche Würde.
Und wenn ich verstehe, dass die Natur das Ergebnis eines
unendlich kreativen Schöpfungsprozesses ist, an dem Gott
selbst seine helle Freude hat (31..., der Herr freue sich seiner
Werke), dann kann ich sie nicht mehr als reines
Verbrauchsmaterial ansehen. Dann wird sie für mich heilig.
Ich muss nicht lange beschreiben, wie anders unsere Welt
aussähe, wenn wir Menschen uns dankbar und bescheiden in
dieses heilige Dreiecksverhältnis hineingeben würden.
Statt dessen aber gestaltet sich das Ganze häufig als höchst
problematische Beziehungskiste. Und auch davon weiß die
Bibel ein Lied zu singen. Auch der Psalm 104, der sich am
Ende wünscht, dass es möglichst bald keine Menschen mehr
gäbe, die das alles kaputt machen: „Die Sünder sollen ein Ende
nehmen auf Erden / und die Gottlosen nicht mehr sein“, heißt
es da in Vers 35.
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Man kann es nicht oft genug erklären. Mit dem Begriff Sünder
ist kein moralisches Urteil gefällt, sondern eine tiefe
Beziehungskrise beschrieben: Sünder sind Menschen, die in
gestörter Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen leben.
Und dadurch im tiefsten Grunde auch zu sich selbst ein
gestörtes Verhältnis haben. Aber so soll es nicht bleiben. Und
so braucht es auch nicht zu bleiben. Und deshalb:

Alltagsleben von Menschen bis zur letzten Konsequenz der
Selbstaufgabe. Was für eine Antwort auf unser Misstrauen!

3. Biblischer Schöpfungsglaube ruft in die Verantwortung

Wenn diese Beziehung in Ordnung gekommen ist, dann
können wir auch noch einmal ganz neu unseren Platz, unsere
Aufgabe, unsere Verantwortung in der Welt wahrnehmen.
Damit auch unser Verhältnis zu den anderen Menschen und zur
gesamten Schöpfung geheilt werden kann. Jeder persönlich ist
da gefragt. Denn auch hier gilt: Von nix kommt nix.

In dem Begriff Verantwortung steckt „Antwort“.
Wenn die Welt nicht rein zufällig, sinn- und ziellos ist; wenn
hinter der Natur ein Schöpfer steht, der sich lebhaft dafür
interessiert, wie es in seiner Schöpfung zugeht und mit ihr
weitergeht; und wenn wir mit der restlichen belebten Natur aus
den gleichen Ressourcen leben: Dann fordert uns das heraus,
auf diese Situation zu antworten. Das heißt, uns angemessen
dazu zu verhalten. Anders gesagt: So zu leben, dass die
Beziehungen zur Mitwelt und zu Gott besser und nicht
schlechter werden. Für mein Denken und Verhalten
Verantwortung zu übernehmen gegenüber den anderen
„Mitspielern“ in diesem Beziehungssystem.
Manchmal hört man ja in den Nachrichten, dass ein Minister die
„politische Verantwortung“ für irgendetwas übernimmt, das
schief gelaufen ist. In der Regel bedeutet das, dass er
zurücktreten muss. Aber das ist ja nicht mehr als ein Zeichen
der Hilflosigkeit. Verantwortung übernehmen müsste doch
vielmehr bedeuten: Neue Antworten finden, die das gestörte
Verhältnis wieder heilen.
In der Beziehungskiste zwischen Menschen und Gott hat ER
zuallererst Verantwortung übernommen. Er hat die Strategie
eines allmächtigen Herrschers beiseite gelegt und ist in Jesus
von Nazareth auf unsere Seite gekommen: verwundbar,
ohnmächtig, missverständlich, berührbar. Hinein in das

Und jetzt wartet er natürlich auf unsere Antwort. Ob wir ihn
damit ignorieren und weiter unseren Stiefel machen. Oder ob
wir die Chance ergreifen, um mit ihm eine gesunde Beziehung
zu bekommen.

Amen

