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Der Bibeltext zur heutigen Predigt besteht nur aus einem einzigen Vers.  
 
Es ist dies der Vers 7 aus dem 6. Kapitel des Galaterbriefes;  
Ich lese Ihnen diesen Vers nach der Übersetzung der Lutherbibel vor:  
 
Irret euch nicht!  
Gott lässt sich nicht spotten.  
Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. 
Amen.   
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Predigt zu Gal 6,7 
 Die letzten 7 Tage der Schöpfung 

 
Liebe Mitchristen,  
 
«Was der Mensch sät, das wird er ernten».  
 
Dieser Satz ist nicht etwa deshalb wahr, weil er in der Bibel steht,  
sondern er steht deshalb in der Bibel, weil er wahr ist.  
 
In diesem Satz verdichtet sich die Erkenntnis,  
dass man in der Regel das bekommt,  
was man sich im Leben bewusst oder unbewusst eingerichtet hat,  
– und man im Wesentlichen genau so liegt,  
 wie man sich in der Vergangenheit gebettet hat,  
 
Der Satz stellt also einen Zusammenhang her  
zwischen eigenem Tun und eigenem Ergehen;  
– und er bringt zum Ausdruck,  
 dass alles, was man tut,  
 wieder auf einen selbst zurückfällt.  
 
---  
 
Wie Sie wissen 
–  und ich sage das Folgende ja nicht zum ersten Mal –  
ist es derzeit Mode geworden,  
dass die Religion ausser Mode.  
 
Viele Glieder unserer Gesellschaft halten die Religion und den Glauben an Gott  
für das Allerabsurdeste, das es überhaupt nur gibt.  
 
Wir als Kirche spüren das in Form von vielen Kirchenaustritten;  
aber wir spüren es eigentlich auch als ganze Gesellschaft:  
 
Denn die von mir konstatierte Religionslosigkeit hat ihren Preis:  
 
Wir verlieren damit nämlich als Gesellschaft  
auch unsere geistig-geistliche Verwurzelung,  
die unseren Altvorderen noch eine Hilfe war,   
ihr Leben so zu bewältigen,   
dass sie den Herausforderungen des Lebens  
etwas Substantielles entgegenzusetzen vermochten; 
  
und somit verlieren wir alle auch gerade ein Gefäss,  
das uns zusammenhält; 
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und so verschwindet in unserer Zeit auch zunehmend  
der Anstand und der Respekt voreinander  
und das Wohlwollen füreinander;    
 
denn viele verlieren  
–  auf Grund eines zunehmenden Religionsverlustes –  
den inneren Halt im Leben  
und ihren eigentlichen Rückhalt.   
 
Das Geschäft  
–  um es mal etwas salopp zu sagen – ,  
dass wir uns von der christlichen Religion losgesagt und emanzipiert haben,  
– weil sie ja nicht modern ist  
 –  oder sein soll – ,   
 oder weil es hinter den Wolken keinen «lieben Gott» gibt  
 –  oder geben soll, – 
fällt uns also als Gesamtgesellschaft wieder auf unsere eigenen Füsse.  
 
Bloss haben das viele Zeitgenossen so noch gar nicht wirklich wahrgenommen  
oder verstanden.   
 
An der hier dargelegten These allerdings 
ändert das freilich nichts!  
 
--- 
 
Indes – ; 
wie es nun so weit kommen konnte,  
dass wir uns von der Religion fast gänzlich losgesagt haben,  
das erzähle ich Ihnen im Folgenden mit einer Geschichte,  
welche ich selber als Gleichnis für unsere Tage geschrieben habe.   
 
Die Geschichte trägt den Titel:  
 
Die letzten sieben Tage der Schöpfung 
 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und alles, was darin gemacht worden war.  
Und siehe: Es war alles sehr, sehr gut!  
 
--- 
 
Aber am ersten Tag der zweiten Woche der Schöpfung hatte der Mensch einen Traum:  
 
Er träumte, dass er eines Tages sein könne wie Gott.  
Und er sprach: «Lasst uns das Feuer zähmen und den Weizen!»  
Und so geschah es.  
Und es wurde Abend und wieder Morgen: der erste Tag.  
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--- 
 
Und der Mensch sprach:  
«Wohlan! Lasst uns Weltreiche bauen; gross und mächtig, damit wir die Erde beherrschen!»  
Und so geschah es.  
Der Mensch wurde zahlreich,  
und es gelang ihm, andere Völker mit Bronze und Eisen zu unterwerfen und grosse Weltreiche 
zu bauen.  
Und es wurde Abend und wieder Morgen: der zweite Tag.  
 
--- 
 
Aber dem Menschen war das noch nicht genug.  
Er sprach: «Lasst uns einen Tauschartikel erfinden,  
mit dessen Hilfe wir alles kaufen und aufkaufen und verkaufen können!»  
Und so geschah es.  
Der Mensch erfand das Geld.  
Und aus der Materie wurde zunehmend ein seelenloses Material,  
welches der Mensch für seine Zwecke verwerten konnte.  
Und es wurde Abend und wieder Morgen: der dritte Tag.  
 
--- 
 
Aber auch das war dem Menschen noch nicht genug:  
Er sprach: «Lasst uns Maschinen bauen – uns ähnlich und nach unserem Bilde;  
damit unsere Macht nochmals grösser und stärker wird!»  
Und so geschah es.  
Der Mensch baute Maschinen, die die Flüsse zähmen und die Berge versetzen konnten  
und die auch die Wälder in fruchtbares Ackerland verwandeln halfen.  
Mit Hilfe der Maschinen konnte der Mensch sogar Städte mit Türmen bis an den Himmel bauen 
und in Windeseile von einem Ort zum anderen gelangen.  
Und es wurde Abend und wieder Morgen: der vierte Tag.  
 
--- 
 
Indes der Mensch wollte noch höher hinaus.  
Er sprach: «Wir wollen nicht nur so stark und mächtig sein wie Gott;  
nein, wir wollen auch so klug und allwissend werden wie Gott!  
Wir wollen uns eine künstliche Intelligenz erschaffen!»  
Und so geschah es.  
Der Mensch baute sich Computer, die alles ganz genau berechnen konnten  
und die ihn mit ihren Algorithmen so geschickt lenkten,  
dass er es gar nicht mehr wahrnahm,  
dass er von der künstlichen Intelligenz überwacht wurde 
und zu einem Datenbatterielegehuhn umfunktioniert worden war.   
Und es wurde Abend und wieder Morgen: der fünfte Tag.  
 
--- 
 



P0365                                     gehalten in Wettingen am 25. April 2021  

Autor: Stefan Burkhard 
 

4 

Aber der Mensch war noch immer unzufrieden. Er sprach:  
«Wir werden mit stetiger Selbstoptimierung auch der Schöpfer von uns selbst werden!  
Wir brauchen überhaupt keinen Gott mehr ausserhalb von uns!  
Wir sind uns ab jetzt unser eigener Gott  
und schaffen mit immer besseren Methoden sogar den Tod, unsere letzte Krankheit und 
Kränkung, ab!»  
Und so geschah es --- 
---  nicht!  
 
Denn ein kleiner Virus sorgte dafür, dass der Mensch aus seinem Traum erwachte.  
 
Und das Hamsterrad, an dem alle drehten und von dem alle getrieben wurden, stockte.  
 
Und der Mensch suchte reflexartig nach einem Schuldigen,  
der ihm den schönen Traum zerstört hatte,  
denn für alles musste es in seiner Logik ja einen Schöpfer und Verursacher geben.  
 
Allein: Es gab keinen Schöpfer mehr!  
Den hatte der Mensch im Laufe der Zeit ja abgeschafft!  
 
Und der Mensch tobte deshalb wie ein blindwütiges und zorniges Kleinkind.  
Und die Wutbürger und Hasskommentare und Verschwörungstheorien nahmen überhand,  
denn der Mensch hatte alle Religion,  
die ihm in dieser Situation noch eine Hilfe hätte sein oder werden können,  
über Bord geworfen.  
 
Und siehe: Es war in der Folge einfach gar nichts mehr gut!  
 
Und es wurde Abend – und nicht wieder Morgen: Der sechste Tag.  
 
--- 
 
Und über den Chaoswassern irrlichtete am folgenden Morgen,  
der nun nicht mehr anbrach, der Ungeist des Menschen.  
Und es herrschte nach so vielen Jahren der Betriebsamkeit eine gespenstische Ruhe.  
 
Und im Universum hallte das Gelächter über den Menschen,  
der da ernsthaft geglaubt hatte, dass er je einmal sein könne wie Gott,  
noch viele Jahrmilliarden nach;  
und es verbreitete sich die Kunde von diesem Traumtänzer durch Raum und Zeit.  
   
--- 
 
Und irgendwo in den Weiten des Weltalls hörte man deshalb  
von dieser Albtraumgeschichte des Menschen; 
und man erkannte sich in dieser Geschichte sogar wieder  
und man empfand so etwas wie Reue beim Gedanken,  
dass man je einmal ernsthaft geglaubt hatte,  
man könne Gott entsorgen und ohne Religion leben;   
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–  und über einem kleinen und blauen Planeten brach in diesem Moment  
ein neuer und hoffnungsvoller Tag an.  
 
Denn soeben war das Urwort erneut gesagt worden:  
«Es werde Licht!»  
Und siehe, es ward Licht. (vergl. Gen 1,3)  
 

---- 
 
Mit der hier verfremdeten Schöpfungsgeschichte,  
welche ich für einmal «andersrum» erzählt habe,  
versuchte ich uns ein Gleichnis zu geben für das,  
was seit vielen Jahren im Untergrund abgelaufen ist  
und noch immer abläuft.    
 
Bis vor Kurzem dachte ich,  
dass es erst der nächsten oder übernächsten Generation so richtig bewusst werden wird,  
was es für ein fataler Verlust bedeutet,    
wenn das christliche Abendland dereinst kein christliches,  
sondern nur noch ein untergehendes Abendland ist.  
 
Aber mittlerweile denke ich,  
dass es  
–  Corona hilft da gewissermassen als Brandbeschleuniger –  
schon jetzt zu spüren ist,  
was es heisst,  
dass die Überzeugungskraft der christlichen Religion schwindet.    
 
Die Wutbürger,  
die den Anstand und den Respekt verlieren,  
zeigen nämlich exemplarisch an,  
wohin der eigentliche Religionsverlust führt,  
der sie eben besonders (!) anfällig macht  
für all die unreflektierten Verschwörungstheorien  
und – damit verbunden – auch für den wieder aufkommenden Faschismus.    
 
Es ist gewiss keine gute Welt,  
welche sich da am Horizont zusammenbraut.   
 
--- 
 
Aber:  
Auch jetzt ist noch nicht aller Tage Abend!  
Auch jetzt haben wir die Zukunft in unserer Hand!  
 
Denn es kann auch jetzt noch immer ein neuer Schöpfungstag anbrechen!     
 



P0365                                     gehalten in Wettingen am 25. April 2021  

Autor: Stefan Burkhard 
 

6 

Bloss muss uns hierzu erst einmal ein Licht in unseren Köpfen aufgehen,  
bevor es dann auch wirklich hell und klar wird  
in dieser dunklen Welt.   
 
--- 
 
Mit anderen Worten:  
 
Jede gute Form von Religion hat auch immer etwas mit Denken und Nachdenken zu tun;  
–  und zwar ganz besonders auch über den eigenen Nasenspitz  
 und über die unmittelbare Gegenwart hinaus.  
 
Darum will ich uns bewusst machen:  
«Was der Mensch sät, das wird er ernten.»  
 
Wir bekommen auch in Zukunft bloss die Welt und Wirklichkeit,  
welche wir uns bewusst oder unbewusst eingerichtet haben.  
 
Genau aus diesem Grund ist es auch so wichtig,  
dass wir uns ganz sorgfältig überlegen  
und uns darüber Rechenschaft ablegen,  
welche Werte wir heute säen,  
– ob das bloss die Werte der Finanzmärkte  
 oder auch jene der gelebten Solidarität sind – , 
denn auf diesen Werten baut auch in Zukunft  
die Lebenswirklichkeit unserer Kinder und Kindeskinder auf.   
 
--- 
 
Und weil das so ist,  
habe ich an Sie alle eine grosse Bitte, 
die Sie sich nach Möglichkeit zu Herzen nehmen wollen:   
 
Machen Sie Ihren Kindern bewusst, dass es sich lohnt,  
sich mit der Religion zu befassen! 
 
Der Glaube wird sehr oft verwechselt mit dem Fürwahrhalten absurder Dinge.  
Indes: Der Glaube ist eine Kraft, welche Licht ins Dunkle bringt! 
 
Geben Sie Ihren Kindern darum zum Beispiel mal eine Predigt zum Lesen!  
Oder bringen Sie sie gerade mit in einen Gottesdienst bei uns.   
 
Gesellschaftskritische Religion und Theologie will die Menschen  
nämlich nicht entmündigen oder unterdrücken oder knechten oder plagen,  
sondern sie will sie ganz im Gegenteil von so manchem befreien,   
was ihnen sonst das Leben schwer macht.   
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Gute (!) Religion will die Menschen also befähigen,  
Frustrationen auszuhalten  
und diese so umzugestalten,  
dass neue und andere Lebensperspektiven möglich werden.  
 
--- 
 
Aus diesem Grund sind die eigentlichen Gebote und Weisungen Gottes  
für ein gutes und gelingendes Leben  
auch nicht einfach nur deshalb wahr, weil sie in der Bibel stehen,  
 
sondern sie stehen ausschliesslich deshalb in der Bibel,  
weil sie einfach wahr sind und auch immer wieder wahr werden;  
– und zwar mit all ihren Konsequenzen  

sowohl im guten, wie auch im schlechten Sinne: 
 
Und folglich werden uns die 10 Gebote  
immer wieder eindringlich ans Herz gelegt:   
 
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten,  
aus einem Sklavenhaus. 
 
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. ( )  
 
Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen,  
denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger (!) Gott,  
 
der die Schuld der Vorfahren heimsucht an den Nachkommen  
bis in die dritte und vierte Generation, bei denen, die mich hassen, 
 
der aber Gnade erweist Tausenden, bei denen, die mich lieben  
und meine Gebote halten. (Dtn 5, 6-7+9) 
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
in der Geschichte vom Garten Eden lesen wir,  
wie der Mensch des Paradieses verlustig ging, weil er wie du sein wollte.  
 
Es ist eine Geschichte,  
die sich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurchzieht,  
denn das Sein-wollen-wie-Gott ist unsere eigentliche und menschliche Ursünde,  
die uns von allem trennt und abspaltet,  
was uns mit der Schöpfung verbindet.  
 
Mit dieser Sünde hängt die Unterdrückung von Mensch, Tier und Natur zusammen,  
und auch die Umweltzerstörung.  
 
Unser Gott,  
wir hoffen und bitten,  
dass über dieser Erde noch immer ein neuer Schöpfungstag anbrechen kann;   
dass es hell und klar wird  
und das Chaos in geordnete Bahnen gelenkt wird,  
 
Mach uns religiös:  
Verwurzelt im Glauben  
und stark für das Leben.  
 
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 wieder Platz nehmen.  
Und vom Lied 50 hören wir nun alle 3 Strophen.  
 

Lied NRG: 50; 1-3 (Am Morgen will ich singen) 

 
    


