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Den Bibeltext zur heutigen Predigt bilden einige ausgewählte Verse  
aus dem ersten Kapitel der Bibel.   
Ich lese Ihnen also aus der Genesis aus dem Kapitel 1  
die Verse 1 bis 5 und 9 bis 10 und 26 bis 27  
nach der Übersetzung der Zürcherbibel vor:  
 
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Und die Erde war wüst und öde, 
und Finsternis lag auf der Urflut,  
und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. 
 
Da sprach Gott:  
Es werde Licht!  
Und es wurde Licht.  
Und Gott sah, dass das Licht gut war.  
Und Gott schied das Licht von der Finsternis. 
Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht.  
 ( )  
Und Gott sprach:  
Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort,  
dass das Trockene sichtbar werde.  
Und so geschah es. 
Und Gott nannte das Trockene Erde,  
und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer.  
( )  
Und Gott sprach:  
Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. ( )  
Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn;  
als Mann und Frau schuf er sie. 
Amen.  
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Predigt zu Gen1,1-5+9-10+26-27  
Die Welt versinkt im Abgrund - und es gibt nur einen festen Grund. 

 
Liebe Mitchristen, 
 
am 4. August detonierten im Hafen von Beirut  
2750 Tonnen hochexplosives Ammoniumnitrat,  
das dort bereits seit 6 Jahren  
in einem Hafenspeicher mehr oder weniger unbeaufsichtigt darauf wartete,  
am Tage XY 
in einer gewaltigen Explosion hochzugehen.  
 
Man muss deshalb davon ausgehen,   
dass vor allem die Schlamperei, die Korruption und die Verantwortungslosigkeit  
der dortigen Behörden und Politik  
für diese Explosion verantwortlich zeichnen.    
 
Zwei Jahre zuvor – am 14. August 2018 – stürzte in Genua die Morandi-Brücke ein, 
während der Verkehr noch darüber rollte;  
 
und auch da darf wiederum vermutet werden,  
dass vor allem die Schlamperei, die Korruption und die Gleichgültigkeit  
der Behörden und Autobahnbetreiber  
als Ursachen für den Einsturz der Brücke gelten.   
 
In Italien  
–  und das ist ja nicht so weit weg von uns –  
sind auch noch weitere Brücken auf Grund ähnlicher Umstände eingestürzt;  
und in der Folge von Covid-19 kam dort auch das gesamte Gesundheitssystem  
an seinen Anschlag.   
 
--- 
 
Nun – ,   
ich will hier gewiss kein Italien-Bashing betreiben;  
– dafür mag ich unser südliches Nachbarland viel zu sehr –,  
 
aber ich möchte im Folgenden der Frage nachgehen,   
ob all diese Katastrophen und Tragödien  
möglicherweise als Weckruf zu verstehen sind,  
die deutlich machen,   
wie marode  
unsere vermeintlich stabile Welt  
geworden ist?  
 
--- 
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Ja – ;  
leben wir etwa – wie in Beirut – ebenfalls auf einem Pulverfass?  
Fliegt also auch uns die Welt bald mal um die Ohren?  
 
Und versinkt auch unsere Welt im Chaos? 
Und muss es sich deshalb nicht vielerorts so anfühlen,  
als ob wir die Autofahrer auf der Morandi-Brücke wären,  
die ins Halt- und Bodenlose stürzen?   
 
Steht also auch unsere Welt  
–  vielleicht sogar die ganze Welt –  
schon lange am Abgrund?  
Bloss merken wir das nicht,  
da wir noch immer ausgelassen feiern und fröhlich sind,  
als ob nichts wäre?  
 
--- 
 
Denn wenn ich mich mit der Geschichte der Menschheit befasse  
und im Besonderen nach den Gründen frage,  
die zum Untergang von Zivilisationen führten,   
dann erkenne ich fast überall, 
wo eine Kultur oder eine Epoche an ihr Ende kam,  
eine Gemeinsamkeit,  
die sich besonders darin zeigt,  
dass eine Nation oder ein Volk zuerst dekadent wurde.  
 
Und:  
Die Dekadenz und das nahe Ende einer Gesellschaft lässt sich wohl  
am besten mit dem Bilde eines Hauses vergleichen,  
in welchem im obersten Stock  
die High Society noch ausgelassen feiert,  
während in den unteren Stockwerken  
bereits das ganze Haus in Flammen steht;  
– aber niemand im oberen Stock scheint das zu bemerken oder zu kümmern.   
 
Mit so einer ähnlichen Dynamik zerfiel nämlich bereits das römische Reich,  
indem die Oberschicht Orgien feierte,  
während das Reich an seinen Grenzen unter Druck geriet;  
 
und genau so führt vermutlich auch Donald Trump die einstige Supermacht Amerika  
–  und mit ihr vielleicht die ganze westliche Welt –  
an den Abgrund heran.   
 
Oben gibt es also jeweils Partystimmung;  
und unten brennt das Gebäude ab.  
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--- 
 
Mit diesen Worten beschreibe ich folglich auch unsere Welt:  
 
In der ersten Welt beschäftigt man sich mit Luxusproblemen  
wie etwa dem Umwandlungssatz der Pensionskassen,  
oder wir denken vor allem darüber nach,  
wohin es uns in den nächsten Ferien zieht;    
 
in der zweiten und dritten Welt hingegen  
werden Sprengsätze gezündet,  
Urwälder durch Brandrodungen zerstört  
oder Böden durch die landwirtschaftliche Übernutzung  
oder durch die Erschliessung von Bodenschätzen vergiftet.  
 
Es brennt also schon lange auf dieser Welt,  
und alles fliegt womöglich bald auseinander;   
– und Covid-19 stellt unsere Welt gerade nochmals komplett auf den Kopf  

und macht uns die wirklichen Probleme vielleicht erst richtig bewusst  
oder überlagert und überdeckt diese womöglich bereits wieder.  

 
Auf alle Fälle ist sehr vieles  
zurzeit sehr unsicher geworden!  
 
--- 
 
Niemand besitzt deshalb die Deutungshoheit,  
um nun klärend und für den Moment abschliessend zu sagen:  
«Wir müssen dies oder das tun!  
  Denn dies oder das ist der Ausweg und der Lösungsweg aus der Krise.» 
 
Darum gibt es derzeit auch so viele Kämpfe um diese Deutungshoheit  
und deshalb existieren auch ganz unterschiedliche Lösungs- und Erlösungsrezepte,  
die sich jedoch allesamt behindern und aushebeln,   
da zu jeder Meinung und Expertise  
heute eine alternative Wahrheit zu hören ist;  
– und die dümmsten aller dummen Wahrheiten  
 –     nämlich die Verschwörungstheorien –  
 sind heute bereits schon salonfähig geworden  
 und haben ihren Weg bis ins Weisse Haus gefunden.  
 
Es fehlt im Grunde genommen also das eigentliche und ordnende Schöpferwort,  
das diesem Chaos Einhalt gebietet  
und mit seinem Lichtwort klärend und aufklärend wirkt  
und den geordneten Kosmos ins Leben ruft;   
–  denn das griechische Wort für «Ordnung» heisst «Kosmos»;  

und so beschreibt der priesterschriftliche Schöpfungsbericht  
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–  also der heutige Bibeltext –  
im Muster eines babylonischen Bauberichts eigentlich einzig,  
wie aus dem «Chaos» der «Kosmos» – die geordnete Welt – entsteht.   

 
Weil dieses ordnende Schöpferwort nun aber gar nirgends auszumachen ist,  
versinkt unsere Welt mehr und mehr im Chaos;  
– also im Tohuwabohu – im kompletten Durcheinander –  
 wie es am Anfang in der hebräischen Bibel heisst.  
 
--- 
 
Indes:  
Wir alle möchten selbstredend nichts sehnlicher spüren und erfahren,  
als dass wir ein Licht am Ende des Tunnels sehen  
und wieder auf festem Grund stehen,   
den Gott nach dem priesterschriftlichen Schöpfungsbericht ins Dasein ruft,  
indem er den Ursumpf  
in den festen Erdboden einerseits  
und in das flüssige Meer andererseits  
verwandelt und trennt und aufspaltet.  
 
Aber zu diesem ordnenden Schöpfungswort ist derzeit gar kein Mensch  
und keine Institution – nämlich auch nicht die Kirche! -  
und keine Grossmacht fähig.   
Und selbst wenn uns ein solches Ordnungswort nun die Chinesen sagen könnten,  
die am Horizont der Geschichte als neue Supermacht auftauchen,   
so würde mir vor ihrer Ordnung doch nur grauen.  
 
Denn ich fürchte:  
Die Ordnung der Chinesen ginge ganz zulasten der Freiheit der Menschen,  
die nach dem Urteil des heutigen Bibeltextes  
eben nicht zu Arbeitssklaven in einem Ameisenstaat berufen sind,  
sondern einzig und allein zu Stellvertretern Gottes,  
die ihren Schöpfer mit ihrem Tun und Streben  
abbilden und darstellen sollen. 
 
Gemäss dem priesterschriftlichen Schöpfungsbericht  
besteht der Auftrag für den Menschen nämlich darin,  
Gott – die Stimme des Lebens – durch das menschliche Wirken und Streben 
zur Sprache zu bringen  
und dieses ordnende Schöpferwort «Es werde Licht»  
zumindest in Ansätzen – gleichsam buchstabierend – nachzusprechen.    
 
--- 
 
Wie aber soll nun das möglich werden in einer Welt,  
die durch die Ordnung – oder besser gesagt: Unordnung –  
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der Kapitalmärkte laufend ungerechter und unmenschlicher wird?  
 
Die Antwort ist – zumindest in der Theorie – ganz einfach:  
 
Indem wir eben ein Mensch zu werden versuchen  
–  genau wie Jesus von Nazareth,  
 der seinen Mitmenschen ebenfalls ein wahrhaftiger Mensch und Mitmensch wurde.  
 
Aber ich weiss:  
Da sagt sich in der Theorie so leicht;  
–  und ist doch in der Praxis so schwer!  
 
Denn um unsere Menschlichkeit erst einmal zu finden,   
müssten wir vor allem wieder deutlich empfindsamer werden  
gegenüber allem Leid auf dieser Welt.   
Wir müssten also wahrnehmen, was um uns herum passiert,  
und uns davon anrühren und berühren lassen, so dass es unser Herz bewegt. 
 
Denn:  
Es kann und darf uns doch nicht egal sein,  
wenn irgendwo eine Brücke zusammenbricht,   
wenn irgendwo einfach eine ganze Stadt durch eine Explosion vom Erdboden wegradiert 
wird,    
oder wenn irgendwo Menschen  
Opfer werden  
durch die Taten oder Untaten oder eben auch unterlassenen Taten  
von irgendwelchen anderen Menschen.     
 
Um also ein bisschen menschlicher zu werden,  
müssen wir zuerst einmal wieder unsere Gleichgültigkeit überwinden und ablegen lernen,  
um nur halbwegs hilfreich zu agieren.  
 
Und so müssen wir letztlich nie die ganze Welt retten;  
– es ist wichtig, dass wir uns das stets in Erinnerung rufen,   
 denn sonst würden wir tatsächlich irre – ;  
es reicht schon,  
wenn wir uns auf unsere kleinen Beiträge und Brötchen und Schrittchen konzentrieren,  
um die Welt wenigstens in unserem Umfeld ein ganz klein wenig gerechter, 
menschlicher, heller und froher werden zu lassen.   
 
Denn mehr können wir ganz gewiss kaum tun!  
Aber dieses Wenige  
können wir eben tun,  
denn keiner ist zu klein, ein Abbild Gottes zu sein.  
 
Es geht mitunter also darum,  
uns selbst den einen und anderen Schlendrian auszutreiben,  
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und nicht allzu früh zu sagen:  
«Ha! Man kann ja doch nichts machen!»  
 
«Denn es gibt nichts Gutes, ausser man tut es!»  
So hat es bereits auch schon Erich Kästner verstanden.  
 
---  
 
Wenn es nun aber darum geht,  
dass wir wie Jesus von Nazareth ein Mensch und Mitmensch werden,  
dann befinden wir uns mit dieser Intention  
bereits schon auf dem Boden der christlichen (!) Theologie.  
 
Denn das Neue Testament behauptet ja,  
dass Gott in Jesus von Nazareth Mensch wurde; 
  
und es sagt uns deshalb auch ganz unzweideutig  
im ersten Brief an die Korinther,  
dass niemand einen anderen Grund legen kann  
ausser dem,  
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. (vergl. 1. Kor 3,11)  
 
Deshalb ist die Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit  
stets der einzige Dreh- und Angelpunkt der ganzen christlichen Theologie,  
also der ganzen Christologie,  
und der ganzen christlichen Gotteslehre  
und des ganzen christlichen Gottes-, aber eben auch Menschenbildes.   
 
Denn allem Leid und allem Chaos gegenüber  
–  und genau darum geht es heute ja mitunter –  
kann einzig der seine Menschlichkeit und seine Gott-Ebenbildlichkeit bewahren,  
der das Leiden zu mindern und zu lindern versucht.  
 
---  
 
Nun – ;  
ich backe heute wiederum ebenfalls nur ganz kleine Brötchen!  
 
Ich bin nämlich überhaupt nicht in der Lage,  
ein machtvolles Schöpfungswort in diese dunkle Welt zu sagen,  
das alle Not in Wohlgefallen aufzulösen vermag.  
 
Aber ich kann nichtsdestotrotz buchstabierend zu sagen versuchen:  
«Es werde Licht!»; – besonders in der gegenwärtigen Zeit,  
die fast durchwegs religionslos (!) geworden ist.  
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Es wäre nämlich schon sehr viel in unserer Gesellschaft gewonnen,  
wenn etliche Zeitgenossen wieder zu echten Christen würden,  
die kraft ihrer Mitmenschlichkeit nach der Würde des Menschen fragten;     
– und sich von all den Scharfmachern hüben und drüben  
 nicht weiter radikalisieren liessen, 
 sondern eine kritische Distanz bewahren könnten  

gegenüber all den platten Wahrheiten der Verschwörungstheoretiker  
und Hassverbreiter,   

 die die Schuld für das eine oder andere Unheil  
 stets bei diesen oder jenen auszumachen meinen,  
 und die deshalb ihre vermeintlichen Heilslehren wie ein schädliches Gift verspritzen,  
 da ihre Ideologien in Tat und Wahrheit eben keine Heilslehren,  
 sondern einzig Unheilslehren sind.    
 
Lassen Sie sich darum von all den Hatern und Scharfmachern im Internet  
und in den sozialen Medien und Kommentaren nicht weiter radikalisieren! 
Bleiben Sie sanftmütig, besonnen und weise!  
 
Und gehen Sie diesem Sumpf nach Möglichkeit auch aus dem Weg;  
– oder widersprechen ihm deutlich  
 aufgrund des christlichen Glaubens!   
 
Denn wie heisst es doch ganz am Anfang in der Bibel:  
 
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Und die Erde war wüst und öde – auf Hebräisch heisst das: tohuwabohu – , 
und Finsternis lag auf der Urflut,  
und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. 
 
Da sprach Gott:  
Es werde Licht!  
Und es wurde Licht.  
Und Gott sah, dass das Licht gut war.  
Und Gott schied das Licht von der Finsternis. 
Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht.  
 ( )  
Und Gott sprach:  
Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort,  
dass das Trockene sichtbar werde.  
Und so geschah es. 
Und Gott nannte das Trockene Erde,  
und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer.  
( )  
Und Gott sprach:  
Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. ( )  
Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn;  
als Mann und Frau schuf er sie. 
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Bleiben wir also stets auf diesem festen Boden,  
den Gott uns mit seinem Schöpferwort gegeben und erschaffen hat  
–  und halten wir uns fern vom Sumpf, worin wir versinken können.  
 
Bleiben wir deshalb jeweils auch auf dem Grund,  
der da heisst Jesus Christus,  
und neben dem niemand einen anderen Grund  
und ein anderes Fundament legen  
und errichten kann. (vegl. 1. Kor 3,11)  

 
Denn wenn wir genau das tun  
und von diesem festen und Halt bietenden Grund nicht abweichen,  
dann sind auch wir ein Spiegelbild Gottes,  
und leisten einen ganz wertvollen Beitrag,   
um dieser chaotischen Welt wieder eine Gestalt,  
eine Ordnung  
und eine lebenswerte Zukunft zu geben und zu ermöglichen.  
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
in der Bibel lesen wir,  
wie dein Geist über der Urflut zuckte und schwebte.  
  
Uns aber kommt es derzeit eher so vor,  
als ob ein eigentlicher Ungeist über allem sein Unwesen treibt:  
 
Der Ungeist, der uns blind und hartherzig macht gegenüber allem,  
was wir der Welt antun und an Leid in ihr verursachen oder zulassen.  
Der Ungeist, der uns einredet,  
wir könnten uns in das private Glück zurückziehen,  
während die ganze Welt am Abgrund steht.   
 
Es ist der Ungeist, der uns beständig weismachen will, Religion sei Privatsache!  
 
Unser Gott,  
du hast die Welt(!) erschaffen, und du hast sie gut und heil erschaffen 
–  und du hast eben nicht nur unser privates Heil erschaffen.  
   
Du hast gesagt: Es werde Licht!  
Und siehe: Es ward Licht!  
Es wurde hell.  
 
Wir brauchen darum auch heute wieder dein Lichtwort und deine Aufklärung,  
die den Irrlehren – dem heutigen Aberglauben sozusagen –  
an so manchem Ort eine heilvolle Perspektive entgegensetzt.  
 
Lass uns erkennen, welche Chance in deinem Evangelium liegt.  
Lass uns erkennen, dass die Tiefe und die Weisheit deines Evangeliums vor allem darin gründen,  
dass du Mensch geworden bist,   
und wir deshalb ebenfalls Mensch werden können.     
 
Gib uns die Kraft und die Empfindsamkeit  
zu dieser Transformation zum Menschen;   
– zu dieser Transformation zum Christen.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser-Vater beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Sie können sich wieder setzen.  
Und vom Lied 841 singen wir nun die Strophen 1 bis 3.   
 
Lied NRG: 841; 1-3 (Gott gab uns Atem, damit wir leben)   


