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Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, Turteltaube, Schwalbe und Drossel halten die 

Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen; aber mein Volk will das Recht des HERRN nicht 

wissen. 

Was wäre, wenn sie nicht mehr kämen, die Singvögel. Als ich heute in aller Frühe einen 

Morgenspaziergang machte, genoss ich das Singen der Vögel, ein wahrer Ohrenschmaus. Der 

wilde Frühlingstanz der Natur hat begonnen, alles etwas früher als sonst, weil es während des 

ganzen Winters ungewöhnlich mild war. Aber sie kommen, alles kommt, alles weiß seine Zeit, 

folgt seinen natürlichen Instinkten, hält sich an die Regeln der Natur. Zum Glück. 

Abgesehen von uns. Wir Menschen scheinen einen Großteil unserer natürlichen Instinkte 

verlernt zu haben und wir sind auf Distanz zur übrigen Natur gegangen, haben uns über sie 

gestellt, haben gelernt, sie zu benutzen, sie auszunutzen um ein Leben zu führen, dass mit 

dem Rest der Natur nur noch wenig gemeinsam hat.  

Schon in Jeremia 8 wird diese Entwicklung beklagt, also schon vor mehr als 2500 Jahren. Schon 

damals sucht Gott Menschen wie Jeremia, durch die er mahnen, warnen und anklagen kann. 

Gott will aufmerksam machen darauf, dass Menschen sich in die falsche Richtung entwickeln. 

Alle anderen Lebewesen, vom Kleinsten bis zum Größten, halten sich an die Gesetze Gottes, 

an die Gesetze der Natur. Aber der Mensch will von diesem Recht und Gesetz nichts mehr 

wissen, macht sich selbst zum Gott und Herrscher über die Welt. 

Wozu der Mensch da fähig ist, dass dürfte schon Jeremia vor Augen gestanden haben. Denn 

schon damals holzten die Menschen große Waldgebiete ab, um Holz zu gewinnen und mit 

dem Aufkommen der großen Seefahrer-Nationen wurde das noch weit intensiver betrieben, 

bis rund ums Mittelmeer kaum noch Bäume standen. Am Ende dieser Entwicklung steht 

unsere Industriegesellschaft mit allem Bösen und Guten, dass sie mit sich bringt. 

Aber können wir je dahinter wieder zurück? Immer wenn die einen Maßnahmen zum Schutz 

der Umwelt fordern, jammern die anderen: Wir wollen nicht zurück in die Steinzeit! Nein, wir 

alle genießen die Vorzüge der Industriegesellschaft, die Mobilität, die Technik, die Medizin. 

Wir können nicht mehr zurück. 

Aber wie sollen wir je wieder unsere gewachsenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse unserer 

Umwelt in Einklang bringen? Muss Gott irgendwann sagen: Das Experiment Erde ist 

gescheitert, weil das Experiment Mensch gescheitert ist, weil ein lebensvoller Planet ein 

denkendes Wesen wie uns Menschen nicht erträgt? 

Im neutestamentlichen Lehrtext, der von den Herrnhutern immer zur Losung ausgewählt wird, 

können wir vielleicht so etwas wie eine Antwort lesen: Jesus Christus hat sich selbst für uns 

gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum 

Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken (Titus 2,14) 

Ein sehr optimistischer Satz des Apostels Paulus im Brief an seinen Freund und Mitarbeiter 

Titus. Paulus lebt in der Hoffnung und Überzeugung, dass die Anhänger Jesu dazu berufen und 

auch befähigt werden, Gutes zu tun. Christus reinigt sie durch sein Blut von aller 

Ungerechtigkeit. Sie gewinnen die Freiheit, ihre Schuld zu bekennen und ehrlich damit 
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umzugehen. Dadurch wird es möglich, dass sie ihr fehlerhaftes Verhalten überwinden. So weit 

die theologische Theorie. 

Dass gerade Christen es sein würden, die Feuerwaffen, Dampfmaschinen und Atombomben 

erfinden, konnte er nicht ahnen, hätte er sich aber auch in seinen übelsten Alpträumen nicht 

vorstellen können. Aber noch hat Gott uns sicher nicht aufgegeben. Und noch gilt diese 

Hoffnung, die Paulus damals ausspricht. Noch hat das Projekt „Menschsein“ auch eine Chance, 

denn in uns Menschen steckt eben auch eine Menge Gutes, und Jesus hat viel Gutes in uns 

geweckt und tut es bis heute.  

Und wir beuten die Natur ja nicht nur aus, weil wir Egoisten sind. Das sind wir auch, und wir 

sind oft naiv oder gedankenlos. Aber die Gesellschaft, in der wir heute leben, sie hat auch viel 

Gutes gelernt und produziert viel Gutes. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, steht im 

deutschen Grundgesetz. Wir haben ein soziales System entwickelt, in dem die Schwächsten 

eben nicht dem Gesetz der Natur überlassen werden, wo das Schwache aussortiert wird.  

Natürlich könnte und sollte man Vieles noch besser machen. Aber gerade unser Umgang mit 

der Corona-Krise zeigt, wie sehr die Menschen dazugelernt haben. Wir fahren das ganze 

Wirtschaftsleben herunter, fast überall auf der Welt, um Schwache zu schützen. Natürlich 

machen wir dabei auch Fehler und werden so mancher Not nicht gerecht. Aber es ist 

spannend zu sehen, dass in dieser modernen Gesellschaft auch so viel Gutes wachsen kann 

und wir unsere neugewonnen Möglichkeiten auch dafür nutzen, Schwachen zu helfen. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater, wenn ich die Bibel lese, werde ich sensibler für das Unrecht, das von 

uns Menschen ausgeht. Wir sind stolz auf unser Wissen und Können, obwohl wir damit auch 

so viel kaputt machen. 

Unser Erfindergeist bringt Kanonen und Atombomben hervor, aber auch Medikamente und 

Impfstoffe und soziale Veränderungen zum Schutz der Schwachen. Wir sind so zwiespältige 

Wesen, aber ich bin dankbar für alles Gute, das in uns wächst. 

Ich danke dir, dass du uns unentwegt die Liebe zu den Menschen und den Respekt vor deiner 

Schöpfung lehren willst. Hilf uns, unsere Intelligenz und Kreativität immer wieder neu in den 

Dienst des Lebens zu stellen. 

Segne du alle Menschen, die in sich Liebe spüren und danach handeln. Sie alle geben dieser 

Welt auch ein Gesicht der Güte und Barmherzigkeit. Du hast uns gelehrt, gütig zu sein und das 

Schwache zu beschützen. Viele Menschen tun das, Tag für Tag, im Kleinen, in der Familie, in 

ihrem persönlichen Umfeld.  

Segne du die Menschen, die auf dem Mittelmeer andere vor dem Ertrinken retten. Segne die 

Menschen, die mit Hilfsorganisationen dorthin gehen, wo die größte Not ist, zum Beispiel in 

den griechischen Flüchtlingslagern. Segne die Menschen, die jeden Tag ihren Dienst tun in 

Kliniken, Pflegeheimen und Sozialstationen. Segne die Menschen, die sich um ihre 

Angehörigen und Nachbarn kümmern. Segne die Menschen, die dafür arbeiten, dass andere 

gut versorgt werden mit dem, was sie brauchen. Segne die Menschen, die mit ihren 

begrenzten Fähigkeiten dem Leben dienen wollen.   Amen  (Vater unser…) 


