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Gibt es hier Heimwerkerinnen, Näher, Malerinnen, Gärtner, 
Modellbauerinnen, Bäcker, Dichterinnen, oder sonst schöpferisch 
tätige Menschen? Wer von euch konnte schon mal sein Werk 
anschauen und dann sagen: “Ja, doch, moll, das habe ich sehr 
gut gemacht!” Diejenigen, die das schon erlebt haben, die wissen, 
wie sich Gott am Abend des 6. Schöpfungstages gefühlt hat: Alles 
tipptopp durchgedacht, eingerichtet und ausgestaltet! 
 

Wenn wir schöpferisch tätig sind, dann betrifft das meistens nur 
einen kleinen Teil der Menschheit, die in den Genuss unserer 
Schöpfungen kommen. Bei Gottes Schöpfung hingegen betrifft es 
uns alle, ja wir sind sogar selbst ein Teil davon 

 

Und wenn schon Gott der Meinung war, dass seine Schöpfung 
sehr gut gelungen sei, dann steht uns ja nicht zu, das in Frage zu 
stellen, oder? 

 

Die Natur war schon immer der Massstab dafür, was normal und 
gut ist - und für viele Menschen ist sie es geblieben, obwohl kaum 
mehr jemand daran glaubt, dass Gott die Erde in 6 Tagen 
erschaffen. Ich stelle sogar fest, dass man Gott ganz weglassen 
kann und die Natur trotzdem oder gerade deswegen zum Mass 
aller Dinge machen kann. 
 

“Natürlich” ist das Killerargument schlechthin. Das beginnt bei 
Lebensmitteln, die sollen bio und natürlich sein, dann sind sie 
gut. Und das hört bei der Diskussion um Haarlängen auf: Schon 
der Apostel Paulus hat sich bei der Natur schlau gemacht: 1Kor 
11,14: Lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für den Mann eine 
Schande, 15 für die Frau aber eine Ehre ist, lange Haare zu 
tragen? 

 

Aber z.B. auch in den Diskussionen um verschiedene 
Familienformen habe ich das Argument schon gehört. Die Familie 
soll sich an der Natur orientieren: Also Vater, Mutter und Kinder, 
das ist normal und gut. 
 

Wir setzen “natürlich” also mit gut oder richtig gleich. Ironisch 
daran ist, dass wir Menschen uns maximal-möglich von unserer 
natürlichen Lebensweise entfernt haben und nun das Natürliche 
suchen – aber natürlich nur, solange unsere Bequemlichkeit 



davon nicht eingeschränkt wird. Ich nehme an, dass die meisten 
mit dem Auto hier hoch in die Natur gekommen sind und nicht 
zu fuss… und barfuss. 
 

Irgendwie geht die ganze Sache also nicht auf. Ich glaube, dass 
das mit unserem heutigen Thema zusammenhängt: Mit dem 
Sehen. Das Sehen ist unser wichtigster Sinn und für unsere 
Gesellschaft ungeheuer wichtig. Gleichzeitig ist das Sehen auch 
der einzige Sinn, den man ganz einfach ausschalten kann: Augen 
zu und gut. Wir können also ganz einfach entscheiden, was wir 
sehen wollen und was nicht. Und ich habe den Verdacht, dass 
wir häufig nur das sehen, was wir auch wollen - und uns darum 
eine Natürlichkeit konstruieren, die überhaupt nicht natürlich 
ist. Und häufig wissen wir schlicht nicht, was denn natürlich 
wäre, weil unsere Kultur so stark ist. Das Problem tritt schon bei 
Paulus auf: Haarlängen sind wohl eine Frage der Kultur und 
nicht der Natur. Oder auch beim Thema Familie. Was genau ist 
eine “natürliche” Familienform? 

 

Und falls wir herausfinden würden, was die natürliche 
Familienform ist, ist die dann automatisch gut? 

 

Wenn man die Natur ganz genau anschaut, dann sieht man, dass 
da ganz viele auf der Strecke bleiben und zum Rohstoff für andere 
werden. Fressen und Gefressenwerden ist eine beobachtbare 
Tatsache. “Gut” hingegen ist eine Wertung. Ist es also gut, wenn 
die einen auf der Strecke bleiben und die anderen davon 
profitieren? Oder ist das einfach so und ich als Mensch mit 
ethischem Gewissen kann mich bewusst dagegen stellen und 
sagen: “Nein, das ist nicht gut!?” 

 

Nur, wenn ich das tue, stelle ich dann nicht Gottes Schöpfung in 
Frage? Er hat ja selbst gesagt, dass sie gut sei. 
 

Dazu müssen wir nochmals ganz genau hinsehen und 
untersuchen: Was schaut Gott genau an, wenn er seine 
Schöpfung anschaut und findet, dass sie sehr gut gelungen sei. 
In der Logik der Bibel ist es nicht die Natur, die wir heute 
kennen, sondern die Schöpfung vor dem Sündenfall, wie es die 
Theologen nennen. Wer die Bibel aufmerksam liest, stellt fest, 
dass das eine vegetarische Schöpfung war, die Tiere essen grünes 
Kraut, die Menschen Samen und Früchte. Erst nach der 
Geschichte mit dem Apfel gerät das alles durcheinander. Und 



sogar erst nach der Sintflut erlaubt Gott den Menschen, dass sie 
Fleisch essen. 
 

Die Menschen, die das Alte Testament geschrieben hatten, hatten 
also eine differenziertere Wahrnehmung der Natur als wir. Sie 
sahen sie an und sahen Verbesserungspotential. Respektive sie 
waren überzeugt: Das kann doch nicht so gedacht gewesen sein. 
Kein Wunder: Sie waren der Natur auch noch deutlich stärker 
ausgeliefert als wir. Wolf und Löwe waren noch reale Gefahren. 
Von Viren wussten sie noch nichts, krank wurden sie trotzdem 
und das ohne unser heutiges Gesundheitssystem. Darum hofften 
sie darauf, dass die Natur einmal wieder in Ordnung gebracht 
werden wird, so dass Wolf und Lamm zusammen weiden und der 
Löwe Stroh frisst wie das Rind. (Jes 65,25). 
 
“Und siehe, es war sehr gut.”  
Für uns Menschen ist das Sehen sehr wichtig. Wir sind 
Augenmenschen. Wir leben im visuellen Zeitalter. Wir sitzen vor 
Bildschirmen aller Art und Grösse. Bewegte Bilder gehören zu 
unserem Lebensalltag: wir schauen Filme von der Liebesromanze 
bis zum Thriller, wir werden Augenzeugen verheerender 
Buschbrände in Australien, auf dem Mittelmeer treibender 
Schlauchboote mit Flüchtlingen und des Lebens von Eisbären in 
der Arktis. Wir lassen uns von Bildern unterhalten, schockieren, 
informieren und zu Tränen rühren. Die auflagenstärkste Zeitung 
der Schweiz heisst nicht zufällig “Blick”. Man wirft einen kurzen, 
oberflächlichen Blick auf dies und jenes. Es geht um Oberfläche, 
nicht um Tiefgang. Die geschaute Welt löst die erlebte ab. Das 
anteilnehmende Hinschauen, das innerlich berührte Betrachten, 
das Gesehene auf sich wirken lassen bleibt dabei oft auf der 
Strecke. 
 
“Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die 
Augen unsichtbar.” Dieses Zitat von Antoine de Saint-Exupery 
kennen Sie wohl alle. 
Das, was unsere Herzen nicht berührt, das sehen wir wohl mit den 
Augen. Aber es ist dann auch rasch aus den Augen, aus dem Sinn. 
Es macht uns nicht betroffen und bleibt deshalb auch ohne Folgen 
für unser Handeln. Darum können wir die Flüchtlingsboote auf 
dem Mittelmeer sehen, ohne uns anschliessend für die Flüchtlinge 
in unserem Land stark zu machen. Wir sehen Umweltzerstörung 
und Klimakatastrophen - aber wir ändern unser Verhalten nicht. 



Wir sehen verhungernde Kinder in Afrika, unseren Überfluss 
wirklich zu teilen kommt uns trotzdem nicht in den Sinn. 
“Und siehe, es war sehr gut”. Sehen im biblischen Sinn hat nichts 
zu tun mit Anglotzen, Anstarren oder einen flüchtigen Blick auf 
etwas werfen. Gott nimmt wahr. Er nimmt wahr, was gut ist. Er 
nimmt aber auch wahr, wo Not ist. Und er handelt. Er sieht die Not 
seines Volkes in Ägypten und führt es in die Freiheit. Jesus sieht 
die Zöllner und die Aussätzigen und führt sie zurück in die 
Gemeinschaft.  
Wenn der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, und wenn 
Nachfolge Jesu meint, seine Wege zu gehen, dann wäre unser 
Sehen entsprechend seinem Sehen: Sehen als Hinsehen, Sehen als 
Wahrnehmen, Sehen als Anteilnehmen und Sehen als Auftakt zum 
Handeln.  
Wenn wir mit Gottes Augen - sehend - durch die Welt gehen, dann 
erkennen wir in jedem Menschen unsere Nächste, unseren 
Nächsten. Dann nehmen wir wahr, wer unsere Hilfe braucht. Wenn 
wir mit Gottes Augen sehen, dann schätzen wir die Schönheit 
seiner Schöpfung wirklich wert.  
Wenn wir mit Gottes Augen sehen, dann sehen wir die Wunder, die 
uns umgeben. Wenn wir mit Gottes Augen sehen, dann kommen 
wir ins Handeln und Tun unser Möglichstes, dass wir sagen 
können: … es ist sehr gut. 
 
Amen 
 


