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Petrivision „HeimatERDE“    6. April 2019 

Wir sind Dreck, wir Menschen. Wir sind Dreck. Erde bist du, sagte 

Gott zu Adam, und Erde wirst du wieder sein. Dreck. - Keine Bange: 

dies wird keine Bußübung in christlichem Masochismus, kein 

religionsdidaktisches Suhlen im Schlamm der Unzulänglichkeit. Eine 

kleine Übung im anthropologischen Realismus soll es vielmehr sein. 

Wenn wir zur Welt kommen, ist unsere Haut nicht pfirsichrein und 

duftet nicht nach Penaten-Creme. Wir werden geboren inmitten von 

Schleim, Blut und Scheiße. Und das kleine Lebenswunder mittendrin 

ist nicht aus himmlischen Atomen, sondern aus ganz irdischen 

Materialien erbaut. Und wenn wir sterben: dann modern, gammeln, 

kompostieren wir. 

Adam bedeutet: der aus der Erde Entnommene. Adamah ist im 

Hebräischen der Acker, das Land. Und nicht dass dies eine 

orientalische Besonderheit wäre, weil es halt den Göttern jener 

Gegenden beliebte, ihre ersten Menschen aus Lehm zu kneten. Nein, 

auch wenn wir gebildet lateinisch vom Humanum sprechen, haben wir 

es mit einem Wort zu tun, das mit dem Humus eine gemeinsame 

Wurzel hat.  

Wir sind Dreck, aber wir können es nur schwer ertragen. Und das 

liegt, so denke ich, am aufrechten Gang. Anders als die Vierbeiner, 

die sich, ihrer Bauart geschuldet, meist stärker horizontal oder zum 

Boden hin orientieren, sind wir Menschen vertikal herausgefordert, 

streben mit dem Haupt nach oben hin. Können zwar aus eigener Kraft, 
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anders als die Vögel, nur begrenzt der Schwerkraft trotzen, doch 

vermuten wir den Sinn von allem eher in den Weiten dort oben. Nicht 

da unten, wo unsere Füße im Morast feststecken, und auch nicht in 

den niederen Körperregionen, wo all das Pfuibäh und Igitt passiert. 

Und so – durch diese Spannung zwischen einem schmutzig-vertrauten 

Unten und einem fremden, aber reinen Oben – so haben es die Götter 

in den Himmel geschafft. 

(Exkurs:) 

Nicht, dass diese religionsevolutionäre Tendenz unumkehrbar wäre. 

Seit etwa zehn Jahren beobachten wir eine auch theologisch 

bedeutsame Abwendung vom aufrechten Gang. (Smartphone vor den 

Bauch halten!) Der Kopf wird geneigt zum Blick auf einen kleinen, 

lockend-leuchtenden Apparat hin, welcher in bemerkenswerter Nähe 

zum eigenen Bauchnabel den Übergang zur jenseitigen Welt 

symbolisiert. Ob allerdings darin die traditionelle Himmelsreligion ihr 

Ende finden wird, ist noch nicht erwiesen. 

(Exkurs Ende) 

Die Ambivalenz der Haltung, dass wir Dreck sind und doch den Dreck 

zu überwinden suchen, hat Auswirkungen auf unser Empfinden für 

das Beheimatet-Sein auf der Erde. Die Religionsgeschichte, samt dem 

annähernd weltweiten Siegeszug des Monotheismus, hat einen großen 

Anteil daran. Die polytheistischen Systeme kannten neben fliegenden 

und reisenden Gottheiten auch Göttinnen und Götter, die dem 

Irdischen verhaftet waren und die Heiligkeit des Bodens und der Natur 
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garantierten. Dem nomadischen Gott Israels aber, der sich bestenfalls 

zu Campingaufenthalten in irdischen Gefilden niederließ, waren 

Erdgötter wie Baal und Aschera ein Gräuel, und er rottete sie aus. 

Ähnlich erging es Jahrtausende später den Göttern und Göttinnen der 

Kelten, Germanen und Slawen, als die Religion des Jesusgottes die 

Heimatheiligtümer entmachtete. Erdgeborenen war er zwar, aber 

heimatlos und letztlich über das Irdische erhaben. Aller Inkarnations-

Theologie zum Trotz kennt das Christentum keine Heimaterde, denn 

die Heimat ist, wie Paulus schreibt, im Himmel. 

Wenn die Kirche sich heute in ihrer Programmatik ganz groß 

„Bewahrung der Schöpfung“ auf die Fahnen schreibt, dann ist das 

eine Mogelpackung ohne verlässlichen Inhalt. Gewiss hat Gott in der 

Genesis das Erschaffene für gut befunden, aber dann den Menschen 

anempfohlen, das Ganze schlicht zu benutzen, auszubeuten. Das lässt 

sich mit charmanteren modernen Übersetzungen der betreffenden 

Textstelle nur konditorisch überdecken. Nichts, gar nichts sagen 

biblisch abgeleitete Christenlehren über die Seelen von Tieren, das 

Lebensrecht von Pflanzen, über die Heiligkeit oder 

Schutzbedürftigkeit des Lebensraums Erde. Weil diese Erde, dieser 

Story entsprechend, eben doch nur ein schmuddeliges Provisorium ist. 

Da fehlt was. Da fehlt ganz viel. Uns fehlt eine große, bindende 

Geschichte, die uns überzeugt und lehrt, dass es gut ist, eine 

Heimaterde zu pflegen und zu bewahren. Bitte verstehen Sie mich 

recht: Ich will hier weder dem Animismus das Wort reden, noch eine 

überwundene alte Götterwelt romantisieren. Ich will nicht Baldr und 
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Freya auf heiligen Hainen begegnen, und ich möchte mich mit der 

Birke in meinem Vorgarten nicht über das Wetter unterhalten. Und 

wenn doch, wäre es heikel. Denn aufgrund eines üblen Mythen-

Missbrauchs in unserer jüngeren Geschichte ist alles Nordisch-

Naturreligiöse leider kaum noch zitationsfähig.  

Aber ein bisschen neidisch bin ich schon, wenn ich etwa von der 

Glaubensgemeinschaft der Ásatrúarfélagið lese. In Island gehören ihr 

bei steigender Tendenz immerhin schon einige Tausend Menschen an. 

Heiter und unblutig – und ohne jeden rechtsgerichteten Schwachsinn – 

feiern sie ihre heimaterdverbundenen Rituale. Naja, die da oben 

glauben ja auch an Elfen und an Trolle. (Rindenmulch in die Hand 

nehmen!) Dass sie Dreck sind, Erde, Asche, Staub: das scheinen sie zu 

ahnen. Woher sie kommen, wohin sie gehen. Und dass aus der Erde 

wieder Neues erwächst. (Mulch schnuppern!) Es ist nicht eklig. Es ist 

nicht schlimm. Es ist das Leben. 

 


