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Riss der Schöpfung 
Predigt am 29. Oktober 2017, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
20. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
In einem der beiden Kommentare, die ich jeweils als Vorbereitung für das Schreiben der Predigt 
lese, stand zum heutigen Bibeltext geschrieben, dass der Mensch der Riss sei, der durch die 
Schöpfung gehe. 
Und zwar schon von Anbeginn der menschlichen Existenz an. 
Biblisch gesprochen also seit der Paradiesgeschichte. 
Doch was es mit diesem Riss durch die Schöpfung auf sich hat, der wir Menschen also sein sol-
len, davon stand leider nicht mehr viel. 
Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 8. Kapitel des ersten Buch Mose, das auch 
Genesis genannt wird. 
Was bisher geschah: 
Gott schuf die Himmel und die Erde, 
Pflanzen und Tiere, sei es zu Wasser oder zu Land, und ganz am Schluss dann auch noch die 
Menschen. 
Er segnete sie und trug ihnen auf, sich der Verwaltung dieses Planeten anzunehmen. 
Doch mit der Vertreibung der ersten beiden Menschen aus dem Paradies fing ein leidvoller, 
schmerzhafter Weg an. 
Kain erschlägt Abel; die erste Tötung eines Menschen durch einen anderen Menschen. 
Es sollte nicht die letzte bleiben. 
Überhaupt gebärdet sich ein Teil der Menschen überaus unflätig und schändlich. 
Nach biblischer Lesart hatte Gott, der Herr, gesehen, dass die Bosheit des Menschen gross war 
auf Erden und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens allezeit nur böse war (nach Gen6, 5). 

Gott musste etwas gegen diese komische Kreatur unternehmen. Also schickte er eine noch nie 
dagewesene Sintflut, die alles Leben auf der Erde auslöschen sollte. 
Fast alles Leben, denn Noah und seine Familie fanden Gnade vor dem Herrn und wurden ver-
schont und in die Arche gesteckt, zusammen mit einer grossen Zahl an Tieren. 
 
13 Gott sprach zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn durch 
sie, [die Menschen,] ist die Erde voller Gewalt. (Gen6, 13) 

 
Nach 40 Tagen und Nächten unerbittlichen Regens öffnete Noah eine Luke, liess eine Taube 
fliegen, die beim zweiten Mal nicht mehr wiederkam. Es war vorbei mit dem sintflutartigen Re-
gen. 
 
18 Da ging Noah hinaus, und mit ihm seine Söhne, seine Frau und die Frauen seiner 
Söhne. 19 Auch alle Tiere, alle Kriechtiere und alle Vögel, alles, was auf der Erde sich 
regt, Art um Art gingen sie aus der Arche. 20 Und Noah baute dem HERRN einen Altar. 
Dann nahm er von allen reinen Tieren und von allen reinen Vögeln und brachte Brand-
opfer dar auf dem Altar. 21 Und der HERR roch den beschwichtigenden Duft, und der 
HERR sprach bei sich selbst: Nie werde ich wieder die Erde verachten um des Men-
schen willen. Denn das Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend an. Und nie 
werde ich wieder schlagen, was da lebt, wie ich getan habe. 22 Solange die Erde währt, 
sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht. (Gen8, 18-22) 

Amen. 
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Liebe Hörende, 
 
Seit es Menschen gibt, begleitet sie ein höchst zwiespältiges Image. 
Auf der einen Seite sind sie sehr kreative, entwicklungs- und lernfähige und darüber hinaus auch 
durchaus gesellige Wesen. 
Auf der anderen Seite neigen wir Menschen zu Unzufriedenheit, Gier und Macht, die das Leben 
ganz grundlegend bedrohen kann. 
 
Was auch immer wir Menschen tun oder lassen, stets gäbe es zur gewählten Lösung eine oder 
mehrere Alternativen. 
Wenn wir uns für einen ganz kurzen Moment vorzustellen wagen, wie diese Welt wohl ohne uns 
Menschen aussähe, was würde uns da vor dem inneren Auge aufscheinen? 
Vielleicht die ungebändigte Wucht der Natur mit all ihren betörenden und zugleich schrecklichen 
Ausformungen? 
Aber schon hier gilt es, dieses Gedankenexperiment zu stoppen, denn die Beschreibungen ‚betö-
rend‘ und ‚schrecklich‘ sind Eigenschaften, die wir Menschen der Natur zuschreiben. 
Meiner Ansicht nach kann über die Natur nur gesagt werden, dass sie einfach ist. Und die Natur 
wäre auch, wenn es uns Menschen nicht gäbe. Nur wüssten wir dann nichts davon. Das wäre 
jammerschade, meine ich. 
 
Dass also unser Erdenrund derart umgepflügt und sogar Naturgegebenheiten, die einst als gege-
ben und unverrückbar galten, sich zu verändern beginnen, das hat mit uns zu tun: der Krone der 
Schöpfung. 
So gesehen, sind wir es also, die den an sich genialen Prozess der Natur nachhaltig zu verändern, 
ja sogar zu stören begonnen haben. 
Darin liegt also eine erste Deutung des Risses, von dem ich eingangs der Predigt bereits sprach. 
Weil wir Menschen an den natürlichen Kreisläufen in die eine oder andere Richtung zu reissen 
begannen, droht die für unser Menschenleben so wichtige Natur aus dem Gleichgewicht zu gera-
ten. Für die Natur wäre dies nicht weiter tragisch, denn auch nach dem Abschmelzen der Pol-
kappen und dem damit verbundenen Untergang vieler Inseln und Küstengebiete, wäre das noch 
immer Natur. Es ist sicher, dass die Natur uns Menschen nicht braucht – wir Menschen die Na-
tur aber sehr wohl! 
 
Doch nicht nur in einer derart weiten Optik ist der Begriff des Risses als Bezeichnung von uns 
Menschen interessant. 
Auch im Hinblick auf den einzelnen Menschen vermag diese Riss-Metapher Erhellendes zu Tage 
zu fördern. 
In jedem und jeder von uns steckt sowohl ein Kain als auch ein Abel. 
Wir wollen beachtet und respektiert sein – wehe, wenn wir den Eindruck haben, dem werde nicht 
genüge getan. Wie oft sind wir dann schon verbal oder gedanklich über den Anderen hergefallen! 
Wie oft wurden wir durch den einen oder anderen Reiz von aussen zu einer Handlung oder Un-
terlassung veranlasst? Wir sind nun mal nicht immun gegen unsere eigenen Bedürfnisse und 
Triebe, so schwierig dies auch zuzugeben sein mag. 
Oder wie oft war ich schon unzufrieden mit dem was ich hatte oder tat, nur weil ich mich mit 
anderen verglichen habe? 
 
Der Riss geht mitten durch jeden und jede von uns hindurch. 
Mitten durchs Herz, mitten durch unseren Verstand und mitten durch unser Gemüt und unsere 
Seele. 
Das mag beklagenswert sein, gewiss. 
Und bisweilen wünschte ich mir von ganzem, also nicht zerrissenem Herzen, diese Gerissenheit 
von uns Menschen könnte beseitigt werden. 
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Das wird wohl erst am Ende der Zeit geschehen, wenn alles in allem und vollendet sein wird. 
 
Bis dahin aber werden wir wohl mit unserem jeweiligen Riss zu leben haben. 
Und das ist meiner Ansicht nach auch gut so, ja sogar sehr gut. 
Denn nur aus Rissen kann Neues entstehen und erfährt das Leben sich als lebendig. 
Solches lässt sich an still gelegten, geteerten und toten Strassen beobachten, wenn sich Löwen-
zahn oder zarte Eschen aus Rissen zur Sonne hin emporrecken. 
Ja, wir Menschen tragen diese Risshaftigkeit mit uns. 
Einerseits wissen wir um das Grauen, das wir anderen und uns selbst anzutun in der Lage sind. 
Andererseits erfahren wir uns aber auch als jene liebenden, zärtlichen Geschöpfe, die Kompli-
mente verschenken, lustvoll die warme Haut des geliebten Menschen spüren oder das köstliche 
Essen in wohltuender Gesellschaft geniessen. 
 
Doch wehe, wenn irgendjemand es wagen würde, mir meinen Teller mit den begehrten Köstlich-
keiten wegzunehmen – da käme die andere Seite von mir in Aktion. 
Jene Seite, die durch den Hauch eines Risses von der guten, wohlwollenden getrennt zu sein 
scheint. 
Weil es keinen einzigen Menschen ohne diesen Riss gegeben hat, aktuell gibt oder jemals geben 
wird, dürfen wir getrost davon ausgehen, dass er schlicht zu uns Menschen gehört. Ja, ich würde 
sogar meinen, erst dieser Riss macht uns Menschen zu Menschen. 
Doch es ist unsere heilige Aufgabe, einen für mich selbst sowie meine Umgebung angemessenen 
und dem Leben dienlichen Umgang mit diesem Riss zu finden. 
Die Liebe ist es, die uns mit diesem Riss gezeichnete Menschen umfängt und trägt. 
Sie macht uns ganz in aller Zerrissenheit. 
Sie verleiht uns Gnade in aller Gerissenheit. 
Sie ist der Himmelshauch, der aus den Rissen der Menschlichkeit emporsteigt und uns genau 
deswegen als Teil der Schöpfung erfahren lässt. 
 
31 Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. (…) (Gen1, 31) 

 
Amen. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


