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Wolfgang Wieland 

Chaos und Schöpfung – Vom Wirrwarr zum Kosmos 

 
1. Vom Wirrwarr zum Kosmos: Das Schöpfungslied Gen 1,1-2,4 

 
1. Vom Chaos bedroht 

Ordnung ist das halbe Leben, heißt es. Aber in unser aller Leben gibt es auch das Gegen-

teil: Durcheinander, Wirrwarr, Chaos. Wenn das Chaos überhandnimmt, bekommen wir 

Angst. Wir sehnen uns dann danach, dass aus Wirrwarr wieder Ordnung wird, aus Chaos 

Kosmos. Das erste Schöpfungslied am Anfang der Bibel führt uns diesen Übergang vor Au-

gen. Gott bändigt das Chaos und schafft eine geordnete Welt: "Gott sprach, es werde ... 

Und dementsprechend geschah es ... Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend, 

und es wurde Morgen..." In regelhaftem, strengem Gleichklang und klarer Rhythmik folgt 

Strophe auf Strophe und vermittelt den Eindruck, als sei die Welt, von der es erzählt, eben-

so übersichtlich, durchsichtig, geordnet. Aber erfahren wir unsere Welt nicht all zu oft eher 

als undurchsichtig und chaotisch, bedrohlich und bedroht? 
 

Die Menschen, in deren Zeit das Schöpfungslied vor 2500 Jahren entstanden ist, hatten 

ähnliche Fragen. Denn sie hatten gerade eine der schlimmsten Katastrophen der Ge-

schichte Israels erlitten. Sie gehörten zum jämmerlichen Rest eines zerschlagenen Volkes, 

getötet die einen, die anderen verschleppt in die Fremde des babylonischen Exils. Ein Volk 

- ausgeliefert den Chaosmächten dieser Welt. Gott hat uns, so klagten sie, einmal befreit 

aus Ägypten, aus der Abhängigkeit von den Mächten dieser Welt. Er hat uns ein Land ge-

schenkt, Heimat. Er hat uns einen Namen gegeben; wir konnten erfahren, dass wir je-

mand sind. Aber jetzt ist alles kaputt. Das Land - weggenommen und verwüstet. Unser 

Name - in den Dreck getreten. Unsere Zukunft - zusammen mit unseren Kindern vernich-

tet. Gott selbst - mit unserem Land und unserer Hoffnung untergegangen. Das Chaos ist 

über uns hereingebrochen. Wo Halt finden im Fluss der Umstürze?  

 

2. Eine Gegengeschichte: Vom Wirrwarr zum Chaos 

In dieser Situation, in der sich lähmende Weltuntergangsstimmung breit macht, entsteht 

unser Schöpfungslied. Ein unbekannter Prophet hat es für das verzweifelte Volk gedich-

tet. Er verschweigt darin nicht die Chaoserfahrungen seiner Zeit. Gleich zu Beginn seines 

Liedes erinnert er an sie in Bildern, die die Menschen der Alten Welt erschauern ließ: Da 

ist das Schreckgespenst einer Erde als Tohuwabohu, als schaurige Wüste, als Ort der 

Leere und Sinnlosigkeit. Da ist die alles verschlingende Urflut, sind die Chaos-Wasser, 

die uns immer wieder bis zum Halse stehen und manchmal über uns zusammenbrechen. 

Und da ist die tödliche Finsternis, die von dämonischen Mächten beherrscht ist und die 

sich etwa der Welt bemächtigte, als Jesus auf Golgota am Kreuz hing. - Aber, so sagt nun 

der Prophet in Babylon, Gott hat Tohuwabohu, Urflut und Finsternis zugunsten einer 

bewohnbaren Welt zurückgedrängt. Dass es überhaupt eine Welt gibt, dass es Leben 
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gibt, dass es uns gibt - das ist doch nur möglich, weil Gott uns und unsere Welt immer 

schon aus den Chaosmächten errettet und befreit hat.  

Und so entfaltet nun der Prophet in Babylon sein Schöpfungslied, das in seiner durchsich-

tigen Ordnung wie ein Kosmos im Kleinen und ein Gegenbild zum erfahrenen Chaos ist. 

Und er bietet mit diesem Gegenbild dem verunsicherten und heimatlosen Menschen sei-

ner und unserer Zeit so etwas wie ein Haus an, in dem er sich bergen und neu orientieren 

kann. Es ist, wie wenn er uns mitten in schlimmen Unheilserfahrungen und Weltunter-

gangsstimmungen in eine gotische Kathedrale führte: Deren weiter Raum lässt mich wie-

der aufatmen; in der Klarheit ihrer Architektur kann ich mich aus meiner Verlorenheit 

sammeln; ihre ebenmäßige Harmonie, die wie ein Gleichnis des Himmels ist, bringt wie-

der Ordnung in mein Chaos und lässt mich wieder zuversichtlicher in die Welt sehen. Et-

was Ähnliches wie eine solche gotische Kathedrale will das Schöpfungslied für uns sein. 

Deshalb verlangt es keinerlei Aktivismus von uns. Nur eins sollen wir: Einkehren in das 

dargebotene Haus der Schöpfung, lauschen, schauen, wieder empfänglich werden für das, 

was unsere Welt trägt, und so heimfinden in ein neues Urvertrauen.  
 

3. Ordnungen der Welt wahrnehmen - Gottes, nicht der Menschen Ordnung  

Auf Gottes Ordnung sollen wir bauen. Denn - und das ist die bittere Erfahrung des Erzäh-

lers in Babylon und der Menschen seiner Zeit - von Menschen gemachte Ordnungen tra-

gen nicht. Die sind vielmehr oft Ursache von neuem Chaos. Wir wissen das heute besser 

als die Menschen damals. Denn wir sind um einige Katastrophen reicher, an deren Anfang 

der Wille von Menschen stand, sich der Welt nach eigenen Vorstellungen zu bemächti-

gen. Der Klimawandel z.B. zeigt uns, wie unsere Versuche, die Welt einer menschlichen 

Ordnung zu unterwerfen, unter der Hand unabsehbare Zerstörung nach sich zieht. 

Deshalb sagt der prophetische Erzähler in seinem Schöpfungslied so pointiert: Gott ord-

net, nicht der Mensch. Nur in Hinordnung auf die Ordnung Gottes kann alles gut wer-

den. Nur das hilft uns, umzugehen mit der Kompliziertheit der Welt, mit Ohnmacht und 

Haltlosigkeit, mit den Brüchen und Abbrüchen unseres Lebens. Gott hat als Anfang von 

allem gesagt "Es werde Licht!", und es wurde Licht, Sinnhaftigkeit gegen Sinnlosigkeit. 

Auch wenn ihr, so sagt uns das Schöpfungslied, in Situationen kommt, in denen ihr nur 

Finsternis und Sinnlosigkeit um euch seht: Gottes Schöpferwort trägt unsere Welt und 

entreißt sie fortdauernd dem Chaos und dem Tod.  
 

Beispielhaft und wie zur Bestätigung der Verlässlichkeit des Wortes Gottes führt der Er-

zähler seinen Zeitgenossen vor Augen, wo sie etwas von der lichthaften Ordnung der Welt 

wahrnehmen können. Gott schafft, so sagt der Erzähler, die Grundordnung von Zeit und 

Raum Und er spricht darin menschliche Grundängste an, die Angst, im richtungslosen 

Fluss der Zeit oder im leeren Raum verloren zu gehen.  

Gott ordnet Zeit und Raum, indem er scheidet, was durcheinander ist. Er scheidet das 

Licht von der Finsternis. Und so entsteht der lebenswichtige Rhythmus von Tag und 

Nacht. Er schafft Sonne, Mond und Sterne. Und so lässt er den Rhythmus der Woche, des 

Monats, der Jahreszeiten und der Jahre entstehen. Alles hat in diesem Rhythmus der Zeit 
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seine Zeit. Vor allem: Die Zeit ist kein sinnloser Fluss, keine verfallende, ins Chaos zurück-

stürzende Zeit. Unsere Lebenszeit und alle Zeit erfüllt sich immer wieder im Rhythmus der 

Schöpfungswoche am siebten Tag. Sie geht nicht verloren, sondern fließt zurück und 

sammelt sich in der Hand des Schöpfers. 

Ebenso scheidet Gott die chaotischen, alles verschlingenden Urwasser und lässt so einen 

Lebensraum entstehen. Wir haben Raum. Und dieser Raum gibt Orientierung. Es gibt ein 

Oben und Unten, Himmel und Erde. Und wir, die Menschen, sind eingespannt zwischen 

diese beiden Pole, zwischen Himmel und Erde. - Auf der Erde scheidet Gott zwischen Land 

und Meer. Es entstehen unterschiedliche Lebensräume, Norden und Süden, Osten und 

Westen. Alles Lebendige, das Gott entstehen lässt, bekommt seinen Lebensraum. Alles 

hat seinen Ort. Es muss darum kein Kampf entbrennen. - Die Erde schließlich lässt Gott 

zur fruchtbaren Erde werden, auf der Leben möglich ist und die die ganze Vielfalt des Le-

bendigen nährt. Es muss darum kein Blutvergießen geben. - Eine scheinbar chaotische 

Fülle von Lebewesen entsteht auf der Erde. Aber: Jedes Lebewesen hat seinen Platz in 

dem großen Haus der Schöpfung. Es ist wirklich ein Haus, in dem alles aufeinander abge-

stimmt ist, ein Haus, das ökologisch stimmt. 

Den Menschen schließlich hat Gott als seinen Statthalter in dieses Haus gesetzt. Er soll 

die Welt nach dem Vorbild des Schöpfers hüten und bewahren. Aber liegt nicht genau 

darin das ganze Problem? Wie kommt es denn, dass wir trotz aller Bemühungen doch 

immer wieder zum Einfallstor der Chaosmächte werden und durch unser eigenes Tun 

ungewollt die Welt in ein Tohuwabohu zurückverwandeln? 

 

4. Vom Sabbat her leben 

Hier bringt das Schöpfungslied den siebten Tag ins Spiel, auf den die Schöpfung zuläuft: 

Am siebten Tag ruhte Gott von all seiner Schöpfungsarbeit. Er schaute sein Werk an, das 

so, wie es war, gut war. Und so vollendete sich die ganze Schöpfung in der Feier und der 

Freude des siebten Tages, des Sabbats. Gott segnete diesen siebten Tag. Von ihm soll 

besonderer Segen und besondere Fruchtbarkeit ausgehen. Er soll in unserer Welt immer 

neu Ordnung stiften. Wie geschieht das? 

Das Schöpfungslied lädt uns ein, an diesem Tag mit Gott die Schöpfung zu feiern und sie 

trotz aller Chaoserfahrungen gutzuheißen. Wir sollen uns nicht in umtriebiger und 

ängstlicher Geschäftigkeit verlieren, nicht einem heillosen Zwang zum Machen unterlie-

gen. Denn wir verlieren dabei das Gespür für das Ganze, für das, was Gott schon längst 

gemacht hat, aus den Augen. In der regelmäßigen Wiederkehr des siebten Schöpfungs-

tages sollen wir innehalten, alles loslassen, was uns umtreibt und quält, und eintreten in 

die Ruhe, Gelassenheit und Freude des Sabbat, so wie in eine gotische Kathedrale. Von 

hierher sollen wir die Maßstäbe für unser Leben und unseren Umgang mit der Welt je 

neu empfangen. Die Feier dieses Sabbat, die wir in unsere Sonntagsfeier hoffentlich 

übernommen haben, ist der handgreifliche Ausdruck unseres Glaubens, dass Gott letzt-

lich alles gut macht hat und uns aus Chaos und Tod errettet. Für uns Christen offenbart 

sich das tiefste Geheimnis dieses Tages im Osterfest. Das Osterfest, das den Sieg des Le-

bens über Chaos und Tod feiert, ist Vollendung der Schöpfung. 
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2. Chaos und Schöpfung angesichts des evolutiven Weltbildes 

 
1. Krise des Glaubens an einen Gott, „der alles so herrlich regieret“, 

 

Unsere Welt ist, dem Glauben an einen Schöpfer-Gott zum Trotz, voller Chaos, und zwar 

nicht nur von Menschen verursachtem Chaos, sondern auch von quasi naturgegebenem 

Chaos. Der von unsagbarem Leid getroffene biblische Hiob setzt sich mit diesem Chaos 

auseinander, das grundlos und ohne sein Verschulden über ihn hereingebrochen ist, 

sein Besitz zerstört, seine Kinder tötet und zuletzt auch ihn selber mit tödlicher Krank-

heit überfällt. Er klagt Gott sein Leid, ja er klagt Gott an. Denn er kann nicht anders als 

Gott selber als Verursacher dieses Chaos zu sehen. Dadurch aber gerät sein Glaube an 

den Gott einer gerechten Weltordnung in die Krise.  
 

Spätestens bei Tragödien wie dem Tsunami im Indischen Ozean an Weihnachten 2004 

können auch wir dieser Krise nicht mehr ausweichen. Wo ist Gott in dieser Katastrophe? 

Warum trifft‘s die einen, die anderen nicht? Ist die Rettung einzelner ein Wunder, das 

die Allmacht Gottes vor Augen führt? Aber warum tritt das Wunder in anderen Fällen 

nicht ein? Nach dem Tsunami kam ein Pfarrer zu Wort, der im Überschwemmungsgebiet 

ausgerechnet an diesem zweiten Weihnachtstag mit der Gottesdienstgemeinde eine 

spontane Wallfahrt auf einen Berg machte - just in dem Augenblick, als die Todeswelle 

kam. Alle blieben vom Tod verschont. Ein Wunder? Eine andere Versammlung von 

Gläubigen im Küstengebiet Sri Lankas blieb ohne rettende Eingebung. Dabei hätte ihr 

Pfarrer nur ein paar Minuten länger predigen müssen, und alle wären in den Mauern ih-

rer Kirche geschützt gewesen. Denn dieses Gebäude hielt als einziges an jenem Ort den 

Wassermassen stand. Aber die Armen gingen mit Gottes Segen in ihr Verderben. Grausa-

mer noch als alle Grausamkeit, dass es Gott nicht gibt, ist die Vorstellung, dass Gott pure 

Willkür ist. 
 

Ijob, der darauf eine Antwort sucht, wird von Gott hinaus in die Weite der Schöpfung 

geführt. Ihm wird vor Augen geführt, dass es in der Welt Vieles gibt, das menschlich ge-

sehen ohne Sinn ist, dass auch bedrohliche und unheimliche Chaosmächte da ihren Platz 

haben. Ja, dass das, was der Mensch als Chaos ansieht, Teil eines größeren, unfassbaren 

Kosmos ist. Verdeutlicht wird das an Tieren, die außerhalb des Lebensraumes der Men-

schen leben und für den Menschen eher gefährlich sind. Ijob erschauert vor dieser un-

fassbaren Weite der Schöpfung und dem unfasslichen schöpferischen Geheimnis Gottes, 

in dem die Unordnung und das Chaos, gegen die sich Ijob aufbäumt, aufgehoben sind.  
 

Uns heute in die unfassliche Weite der Schöpfung führen lassen, bedeutet, dass wir uns 

mit dem naturwissenschaftlichen, evolutiven Weltbild auseinandersetzen und darin Gott 

neu entdecken. Wenn uns z.B. die Astrophysik in die unermessliche Weite des Univer-

sums führt und uns Bilder von Sternenexplosionen zeigt, die in kürzester Zeit so viel Ener-

gie freisetzen, wie unsere Sonne in einer Milliarde von Jahren, dann erschauern wir über 
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diese gewaltige Macht, die unsere kleine Menschenwelt übersteigt. Zeigt sich darin das al-

les verschlingende Chaos? Oder ist das Übergang zu neuem Kosmos? Und wie wirkt Gott 

in all dem? Ist alles so von Gott geplant, auch der Tsunami? Die naturwissenschaftlichen 

Einsichten in die Evolution des Kosmos und des Lebens zwingen uns die Einsicht auf, dass 

der Lauf der Welt von unvorhersehbaren Zufällen und insofern von einer gewissen chaoti-

schen Planlosigkeit bestimmt ist. Da gibt es nicht nur notwendige Entwicklungen, sondern 

ebenso zufällige, nicht planbare Ereignisse. Auch an Gott Glaubende müssen akzeptieren, 

dass das, was geschieht, nicht einfach von Gott gewirkt, gewollt oder zugelassen ist. In der 

Schöpfung verläuft nicht alles nach einem - letztlich eiskalten - göttlichen Plan.  

 

2. Gott neu denken –Gottes Wirken in einer evolutiven Welt 
 

Der frühere Leiter der vatikanischen Sternwarte, der Astrophysiker und Jesuit George 

Coyne, sagte dazu: „Wenn wir die Ergebnisse der modernen Wissenschaft ernstnehmen, 

fällt es schwer zu glauben, dass Gott allmächtig und allwissend ist im Sinne der scholas-

tischen Philosophen. Die Wissenschaft erzählt uns von einem Gott, der sehr anders sein 

muss... Könnte Gott zum Beispiel nach einer Milliarde Jahren eines fünfzehn Milliarden 

Jahre alten Universums vorhergesagt haben, dass menschliches Leben entstehen wür-

de?... Wenn wir wirklich die wissenschaftliche Sichtweise akzeptieren, dass es neben den 

deterministischen Vorgängen auch Zufallsprozesse gibt..., dann sieht es so aus, als 

könnte selbst Gott das Endergebnis nicht mit Sicherheit kennen. Gott kann nicht wissen, 

was nicht gewusst werden kann… Sofern sie die Ergebnisse der modernen Wissenschaft 

respektieren, müssen Gläubige Abstand von der Vorstellung eines diktatorischen Gottes 

nehmen…, der das Universum als Uhrwerk erschaffen hat, das regelmäßig weitertickt... 

Theologen haben den Begriff von Gottes fortwährender Schöpfung geprägt. Ich glaube, 

es wäre eine sehr bereichernde Erfahrung für Theologen und Gläubige, die moderne Wis-

senschaft unter diesem Begriff der fortwährenden Schöpfung näher zu erkunden. Gott 

arbeitet mit dem Universum.“ 
 

Unsere Welt und die Vielfalt des Lebendigen sind keine von Gott hergestellten und festge-

legten Sachen. In einer evolutiven Welt erzeugt Gott keine Kreaturen, sondern verleiht 

Kreativität. In diesem Sinn kann Teilhard de Chardin sagen, dass Schöpfung nicht heißt, 

dass Gott die Dinge macht, sondern, dass er macht, dass sich die Dinge selber machen. 

Er ermöglicht den Dingen darüber hinaus, sich selbst und die eigenen Möglichkeiten zu 

überschreiten. Zur Natur der Dinge gehört es, die eigenen Möglichkeiten auszutesten und 

unter vielen Irrungen und Wirrungen nach und nach Neues entstehen zu lassen. Eine sol-

che Schöpfung ist nicht einfach von ihrem Schöpfer vorgeplant. Alles ist in einem langen 

evolutiven Prozess aus sich selbst geworden, hat sich zu immer komplexeren und neuen 

Formen des Lebens entwickelt. Wir können in dieser Kreativität Gott am Werk sehen, 

aber nicht verstanden als überirdische Instanz, die alles Irdische hervorbringt und be-

stimmt, sondern als einen Gott mittendrin, einen Gott voller Dynamik und Entwick-
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lungskraft. Gott ist nicht der unbewegte Beweger, der über allem thront und alles lenkt. 

Er ist selber Bewegung, Kreativität, schöpferische Liebe. Seine Allmacht ist nicht die ei-

nes alles beherrschenden Supermachthabers, sondern die Macht freigebender Liebe. 

Gott entlässt seine Schöpfung in ihre relative Eigenständigkeit und Freiheit. Er greift 

auch nicht an bestimmten Punkten oder Lücken im Weltprozess quasi „von oben“ ein, 

z.B. bei der Entstehung des ersten Lebewesens aus anorganischer Materie. Er ist viel-

mehr die in allem vorwärts drängende Kraft. Umgekehrt bewirkt Gott natürlich auch 

nicht „eigenhändig“ die leidvollen Dinge, z.B. einzelne Tsunamis oder genetische Defek-

te von Kindern. Evolution schließt Sackgassen, Scheitern, Brüche ein.  
 

Alles in der Welt, vom Urknall an, geschieht – so können wir es uns vielleicht vorstellen 

– unter einem ständigen Anruf Gottes, einer permanenten Einladung Gottes oder auch 

einem Drängen der Dinge hin zum Mehr-Werden, auch wenn unser Denken bei der Fra-

ge, wie genau das geschieht, an Grenzen stößt und uns staunen lässt, wie aus unendli-

chen Möglichkeiten das eine Unwahrscheinliche wirklich wird. 

Man denke nur an die unglaublich vielen Unwahrscheinlichkeiten und Zufälle, ohne die 

unser blauer Planet und wir Menschen nie möglich geworden wären. Da ist z.B. die gera-

dezu ausgeklügelte Konstellation zwischen Sonne, Erde, Mond und Jupiter: unsere Son-

ne - nicht zu groß, nicht zu klein; unsere Erde - mit gerade diesem Abstand von der Son-

ne und der täglichen Rotation, so dass sie sich nicht einseitig aufheizt wie Merkur oder 

Venus; der Riesenplanet Jupiter, der mit seiner riesigen Masse und Schwerkraft wie ein 

kosmischer Staubsauger große im Raum umherfliegende Brocken einfängt und von der 

Erde abhält. Und mit ihrem Mond hat die Erde einen unverhältnismäßig großen Traban-

ten, dem sie die Stabilität ihrer Achse verdankt; ohne ihren Riesenmond wäre die Erde 

so lebensfeindlich wie der Mars und gäbe es uns nicht. Aber so konnte in einem Milliar-

den von Jahren dauernden Prozess Leben entstehen.  
 

In all dem respektiert Gott die Eigendynamik und Eigenmacht der Dinge. Deshalb muss er 

in Kauf nehmen, dass nicht erst der Mensch, sondern auch die vormenschliche Natur oft 

seltsame Wege geht. Versuche des Mehr-werdens können misslingen, Hoffnungen schei-

tern und Absichten sich gegenseitig durchkreuzen. Deshalb meinte Teilhard de Chardin, 

dass Erschaffen für Gott „keine Vergnügungsreise“ sei, sondern ein Risiko und ein Drama, 

in das er sich selbst ganz und gar einlässt. Die Schöpfung ist nicht fertig, sondern ist immer 

noch im Gange. Sie liegt sozusagen in beständigen Geburtswehen. Paulus sagt das sehr 

schön im Römerbrief (8,21f): Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit 

befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die 

gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt.“ Kann man 

sagen, dass Gott selber mit seiner Schöpfung in Geburtswehen liegt? Und heißt all das, 

dass die Aussage des Schöpfungsliedes am Anfang der Bibel, alles, was Gott geschaffen 

habe, sei sehr gut, sich nicht auf ein in der Vergangenheit abgeschlossenes  Geschehen 

bezieht, sondern eine Verheißung auf Zukunft hin ist?  
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3. Existentielle Erfahrung von Chaos und Schöpfungsordnung  

 
1. Ordnung ist das halbe Leben – und die andere Hälfte? 
 

Ordnung ist das halbe Leben, so heißt es in einer Redewendung. Sie will die Wichtigkeit 

von Ordnung für das Leben bewusst machen. Sie sagt aber indirekt auch, dass Ordnung 

nicht alles ist. Es gibt eine andere Seite, in der Unordnung und Chaos ihren Platz haben. 

Ist nicht unser ganzes Leben von unvorhersehbaren Zufällen durchwirkt, von einer ge-

wissen Planlosigkeit, von Chaos? Dass sich meine Wege und die Wege der Frau, die ich 

dann geheiratet habe, eines Tages gekreuzt haben, war das nicht das Ergebnis vieler Zu-

fälle, die in keiner Weise voraus gewusst werden konnten? Wir versuchen, in solch chao-

tische Zufälligkeit Ordnung zu bringen. Der Hintergrund unserer Ordnungen aber ist das 

Chaos. Leben besteht aus der Balance zwischen Chaos und Ordnung. Jede Ordnung 

schließt aus und engt ein. Der Clown, der kranke Kinder im Krankenhaus zum Lachen 

bringt, befreit sie für einen Moment vom Druck der einengenden Krankenhaus-Ordnung 

durch das lachende Chaos des Lebens. Wo Ordnung alles ist, erstickt Leben, kann nichts 

Neues, Unbekanntes entstehen. Traditionalismus in der Kirche ist tödlich und zerstört 

alle Kreativität und Lebendigkeit des Glaubens. Manchmal müssen deshalb alte Ordnun-

gen Risse kriegen oder gar zusammenbrechen. Es bedarf immer wieder Aufbrüche, Um-

brüche und chaotischer Einbrüche, damit Neues entstehen kann. Wirrwarr und Chaos 

sind hier nicht nur etwas Negatives, sondern Ermöglichung von neuem Leben, Befreiung 

aus Erstarrtem.  
 

Gott mutet uns immer wieder Chaos zu. Unvorhersehbares trifft uns, z.B. eine Krankheit 

oder eine ungewollte Schwangerschaft, und bringt bisherige Planungen durcheinander. 

Oder ein lange Zeit verfolgter Lebensplan bricht zusammen. Das hinterlässt, Leere, Orien-

tierungslosigkeit, Chaos. Alle Lebenskräfte scheinen wie gelähmt. Nach und nach aber löst 

sich die Lähmung. Neue Lebensmöglichkeiten tun sich auf, ein neues Leben entsteht, das 

es ohne das Zerbrechen des Alten nicht gegeben hätte. Aber die Zwischenzeit der Leere 

und Orientierungslosigkeit ist schwer auszuhalten. Und sie kann in unserem Leben lange 

andauern. Es braucht dazu einen langen Atem und die Kraft des Glaubens. Aber irgend-

wann kann man dankbar sagen: Es war gut, Gott, dass du mir das Chaos zugemutet hast. 

Dadurch habe ich meinen Weg gefunden. Entdecken Sie so etwas in Ihrem Leben?  
 

Kennzeichnet die Zwischenzeit der Leere vielleicht die Situation der Kirche heute? Die re-

lativ geschlossene und abgegrenzte Gestalt des römischen Katholizismus verliert an Plau-

sibilität und Lebenskraft. Vieles an der bisherigen Glaubensgestalt zerbricht, aber es ist 

noch kaum sichtbar ist, wohin all das führt. Wir müssen in der Kirche viel Gewohntes los-

lassen und uns Neuem öffnen, ohne zu wissen, was es sein wird. Wie gehen wir mit dieser 

Erfahrung um? Starren wir wie gelähmt auf das Ende einer Geschichte und finden uns 

schließlich in fatalistischer Apathie mit der Tatsache einer sterbenden Kirche ab? Oder 
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verschließen wir umgekehrt die Augen davor, dass da etwas zu Ende geht, und fliehen in 

einen rigiden Traditionalismus, der nun erst recht an Strukturen und Vorstellungen ver-

gangener Zeiten festhält? Beide Reaktionsweisen gibt es heute in unserer Kirche. Es gibt 

aber noch einen dritten Weg: die Krise als Zeit des Übergangs begreifen; Altes loslassen 

und behutsam ins Offene gehen, ohne vorwegzunehmen, wie das Kommende aussehen 

soll; das Unübersichtliche, Chaotische der Situation also aushalten, im Vertrauen, dass der 

Geist Gottes aus unserem Wirrwarr ein neues Lebenshaus entstehen lassen wird.  

 

2. Klage angesichts eines Übermaßes an Chaos 
 

Es bricht in unsere Welt aber auch immer wieder ein Übermaß an Chaos ein, das nur noch 

tödlich ist und nicht mehr als Wegbereiter neuen Lebens verstanden werden kann: das 

dämonische Chaos der Dritten Reiches z.B., das aus einer diktatorischen Ordnung hervor-

gegangen ist, die Millionen ermordeter Juden, die zerstörten Leben des islamistischen 

Terrors, das Leid unschuldiger Kinder in Syrien und anderen Krisenregionen unserer Welt, 

oder der plötzliche, all zu frühe Verlust eines geliebten Menschen…  Wir fragen dann „wa-

rum?“, müssen aber erfahren, dass es darauf keine Antwort gibt. Diese tödliche Chaoser-

fahrung lässt viele Menschen verstummen, so dass sie darin gefangen bleiben.  

Die Psalmen der Bibel, ermuntern uns, in solchen Erfahrungen nicht zu verstummen o-

der resignierend zu sagen: Gott wird wissen, wozu das gut ist, sondern unsere Not Gott 

ins Angesicht zu werfen, zu schreien und zu klagen. Die Klage vor Gott ist etwas anderes 

als Jammern. Beim Jammern bleibt der Mensch in sich und in seinem Leid gefangen. In 

der Klage aber bricht er aus sich heraus. Die Klage wirft das Chaos Gott entgegen. Die 

Klage ist Ausdruck des Glaubens, dass Gott das Chaos wenden kann, dass er der Schöp-

fer ist und mich und uns neu schaffen kann. Deshalb ist die Klage schon ein Stück Be-

freiung. Sie ist Ausdruck eines großen Glaubens und einer großen Hoffnung. Leider ist 

die Klage aus dem gottesdienstlichen Beten der Kirche und aus unserem privaten Gebet 

fast ganz verschwunden. 
 

Exemplarisch sei hier an den Psalm 22 erinnert, den der Überlieferung des ältesten 

Evangeliums nach Jesus am Kreuz in Bruchstücken betete: „Mein Gott, mein Gott, wa-

rum hast du mich verlassen?“ - Im ersten Teil des Psalms wird die Klage von Strophe zu 

Strophe immer intensiver. Am Tiefpunkt, wo der Beter Gott anklagt, er werfe ihn in den 

Staub des Todes, er töte ihn also, kippt die Stimmung plötzlich um und der Beter kann 

sagen: „Du hast mir Antwort gegeben!“ Und obwohl sich an seiner Leidsituation äußer-

lich nichts geändert hat, verwandelt sich nun die Klage in ein Lob Gottes. Denn durch die 

Klage hindurch hat der Beter erfahren, dass Gott inmitten seines alle Lebensordnung 

zerstörenden Leids da ist. Und so wie im ersten Teil des Psalms die Klage in drei Anläu-

fen immer intensiver wurde, so weitet sich jetzt das Lob Gottes in drei Stufen immer 

weiter aus und umschließt am Ende alle Lebenden und Toten. Es ist das Lob eines aus 

der Asche dieser Welt neu entstandenen Kosmos.  
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Das Buch Ijob ist auf weite Strecken eine erschütternde Klage, ja Anklage Gottes. In der 

Auseinandersetzung mit Gott hat Ijob kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat ge-

schrien und geklagt und sein Leid geltend gemacht. Er hat den Tag seiner Geburt ver-

flucht und ließ seiner Verzweiflung freien Lauf. Er nannte Gott nicht seinen Trost, son-

dern seinen Feind. Er sprach Gott all des Unrechts auf der Welt schuldig und verstieg 

sich dazu, Gott einen Verbrecher zu nennen, in dessen Hand die Welt gefallen sei (Ijob 

9,24). Ijob schreit sich mit all seinen ungelösten Fragen Gott entgegen, und dabei kommt 

er Gott nahe und gewinnt durch alles Leid hindurch eine neue Lebensperspektive.  

Die Frage nach dem Warum all des unermesslichen Leids bleibt unbeantwortet. Die Not 

Ijobs lässt sich nicht mit Hilfe eines abstrakten Gotteswissens lösen. Die Freunde Ijobs ver-

suchen, den Chaoseinbruch in Ijobs Leben zu erklären und in bekannte theologische 

Muster einzuordnen. Sie werden am Ende aber von Gott als unfromme Dogmatiker ge-

tadelt. Ijob dagegen, der sein Leid Gott klagt und dabei Gott anklagt, bekommt Recht. Er 

geht mit seinen Fragen bis an die Grenze, bis dorthin, wo unsere Gottesbilder zerbre-

chen und wir dem unbegreiflichen Gott begegnen. Die Erfahrung der Gegenwart dieses 

unfassbaren Du ist es, die Ijob letztlich Trost ist. Durch seine ungeschminkte Klage hin-

durch erfährt er den unbegreiflichen, aber nahen Gott. Das gibt ihm innerlich neuen Halt 

und neue Lebenskraft, so dass er dem äußeren Chaos standhalten kann. Ijob erfährt: 

Gott bewahrt nicht vor dem Leid, aber im Leid. Und diese Erfahrung mobilisiert die Hoff-

nung, dass dieses Leid nicht das letzte Wort hat. Und es mobilisiert Kräfte, gegen zerstöreri-

sche Chaoserfahrungen das Menschenmögliche dagegen zu setzen. 

 

3. Hoffnung auf eine neue Schöpfung 
 

In der Osterfahrung der Jünger Jesu geschah Ähnliches. Nach dem Einbruch des Chaos 

am Karfreitag erfahren sie: Gott ist inmitten dieses Chaos da, er ist im Gekreuzigten da. 

Und das befreit sie zu neuem Leben und zur Hoffnung für die Welt trotz allem Chaos. 

Das österliche Wissen lässt sie zu Protestleuten gegen Leid und Tod werden - und uns 

mit ihnen. Gerade in schlimmen Ereignissen wie dem Kreuz Jesu, in denen die Schöp-

fung scheinbar rückgängig gemacht und ins Chaos zurückgestoßen wird, will Ostern 

noch einmal unseren Horizont weiten: Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus wird zu 

neuem Leben erweckt, zu einer neuen Schöpfung. Ostern lässt auch uns hoffen, dass wir 

durch alle Chaoserfahrungen hindurch neue Schöpfung werden, so wie es im letzten 

Buch der Bibel heißt: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der ers-

te Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die 

heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen… Und ich 

hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe da, die Wohnung Gottes unter den 

Menschen!... Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht 

mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. 

Er, der der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu! Offbg 21,1ff: 


