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Pastor Dr. Bernd Schwarze – St. Petri zu Lübeck 

Petrivision „Krisen: Verletzung“    2. November 2013 

Wir sind Gezeichnete. Gezeichnete vom Leben. Falten und Ritzungen, 

verkrustete Wunden, Narben und Male. Und Gott schuf den Menschen zu 

seinem Bilde, zeichnete ihn und malte ihn. Gott entwarf uns und warf uns ins 

Leben. Richtete uns aus zu einem Streben dem Himmel entgegen, doch kaum 

erwachsen, schrumpfen und beugen wir uns wieder zur Erde hin. Mögen Adams 

und Evas Körper noch unverletzt gewesen sein, so tragen wir Nachkommen alle 

eine auffällige, einigermaßen verheilte Wunde in unserer Leibesmitte, dort wo 

wir vom paradiesischen Zustand der Seligkeit abgeschnitten wurden. Jede 

Anthropologie ist seither per se eine Nabelschau. 

Hat Gott uns so gewollt, so mitten im Leben dem Tode geweiht, so verletzt, so 

geschunden? Kaum zu glauben. Sollten wir Menschen unseren Verfall letztlich 

selbst verschuldet haben, weil wir am Baum der Erkenntnis in den falschen 

Apfel gebissen hätten? Dies wäre doch durch göttlichen Ratschluss zu 

verhindern gewesen. Geschöpflichkeit und Verletzlichkeit scheinen untrennbar 

miteinander verbunden zu sein. Gottes Weltversuch ist eine schmerzliche 

Angelegenheit. Und wenn nun allem Leben von Anfang an auch eine Kränkung 

innewohnt, besteht keine Pflicht, die Schöpfung grundsätzlich prima zu finden 

und zu loben. Die alten Weisheitslehrer der Gnosis hatten dies erkannt. Sie 

befanden die Welt als einen Unfall, als einen Irrtum im göttlichen System. 

Weltverneinung: ein Motiv, das in der Geistesgeschichte ständig widerhallt, von 

Jeremias Verfluchung der eigenen Geburt bis zu den modernen lyrischen und 

aphoristischen Äußerungen Simone Weils oder Emile Ciorans. Weltverneinung: 

der Theologie stets ein Dorn im Auge, sieht sie sich doch in der Pflicht, Gott 

und seinen Schöpferwillen schadlos zu halten. Aber jeder Versuch, aus 

Ungereimtheiten propere Verse zu schmieden, endet in tragischer Poesie. 
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Ich lese Wolfgang Herrndorfs „Arbeit und Struktur“, eine Art Website-

Sterbetagebuch. Aufzeichnungen des in recht jungen Jahren an einem 

unheilbaren Hirntumor erkrankten Literaten. In Blog Nr. 34 kommentiert er eine 

Talkshow aus einer Fernseh-Themenreihe über das Sterben. Eine Gallionsfigur 

des deutschen Protestantismus legt dort theologisch dar, warum dem Menschen 

wohl eine Freiheit zum Leben, aber keine Freiheit zum Tode gestattet sei. Und 

ein mediengeiler Kapuzinermönch sekundiert, indem er dem Zeugnis eines 

Mannes, der seiner schwerstkranken Frau beim Suizid geholfen hat, pseudo-

nachdenklich entgegenhält: „Warum haben sie ihr nicht gleich die Pulsadern 

aufgeschnitten?“ – „Die Position der Vernunft wie immer dünn besetzt“, 

bemerkt Herrndorf lakonisch. Wolfgang Herrndorf selbst ist im Sommer dieses 

Jahres, als die Qualen für ihn unerträglich wurden, durch eigene Hand aus dem 

Leben geschieden. 

Wie kann Gott das zulassen? So lautet die klassische Frage der so genannten 

Theodizee, der Rechtfertigung Gottes angesichts des Leidens. Noch nie ist diese 

Frage befriedigend beantwortetet worden. Wie kann es sein, dass Gott Unheil 

nicht verhindert, dass er Kinder sterben und Kranke unfassbare Schmerzen 

ertragen lässt, das Unrecht nicht beseitigt, die Not nicht mindert? Ist der als 

barmherzig Gepriesene nicht letztlich doch ein Peiniger oder gar ein Zyniker? 

Ich sympathisiere mit jedem, der angesichts solcher Erfahrungen und Gedanken 

die Gottesfrage ein für alle Mal zu den Akten legt.  

Dennoch möchte ich noch eine kleine, sehr weltliche Gottesgeschichte erzählen. 

Sie handelt von einem der von mir immer sehr gefürchteten Götter in Weiß. Es 

ist lange her. Ich hatte besorgniserregende Symptome und schlimme 

Befürchtungen. Ich war neu in der Stadt und kannte keinen Arzt persönlich. 

Endlich nahm ich allen Mut zusammen und betrat eine Praxis unweit meiner 

Wohnung. Mir wurde ein Sitzplatz zugewiesen, und ich stellte mich auf langes 

quälendes Warten ein. Bald darauf mühte sich ein Mann mittleren Alters durch 

die Eingangstür. Er ging an Krücken und sein rechtes Bein war mit Verbänden 



3 
 

und metallischem Gestänge fixiert. Er musste nicht warten, sondern wurde von 

einer Arzthelferin gleich in ein Behandlungszimmer geführt. Ich fand das 

irgendwie verständlich, da er ja so offensichtlich litt, aber angesichts meines 

eigenen Leidens und bangen Wartens doch nicht ganz fair. Aber nur eine Minute 

später wurde ich aufgerufen. Ich betrat den Untersuchungsraum; und siehe da: 

der Mann mit dem gebrochenen Bein und den Krücken war auch dort. Er hatte 

jetzt einen weißen Kittel an. Er war mein Arzt. 

Verletzte Menschen. Verletzte Götter. Wir sind alle gezeichnet. Nicht nur auf 

Erden, sondern auch im Himmel hat die Schöpfung Wunden hinterlassen. Wir 

denken uns Gott so gern heil und vollkommen. Aber was veranlasst uns zu 

glauben, dass es dort besser sei als hier? Die Christusidee ist ein genialer 

Gedanke. Der verletzte, der geschundene, der sterbliche Mensch ist zugleich der 

verletzte, geschundene und sterbliche Gott. Die oft gar nicht so gute Welt ist 

immer noch die beste aller möglichen, weil sie wahrscheinlich die einzige ist. 

 „Was ihr getan habt dem geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir getan.“ 

Diese Worte lässt Matthäus seinen Christus in der Endzeitrede sagen. Es möge 

jedem erlaubt sein, das Leben zu hassen und sich ein Ende herbeizusehnen, 

schon bevor alles richtig angefangen hat. Aber es gibt eine Chance zur Liebe 

und zur Güte. Mit jedem Leid, das wir lindern, heilen wir Gott. 
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