Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

Hessischer Rundfunk: "Zuspruch am Morgen, HR1“
Christof Hartge, Pfarrer
Altwildungen

18.06.2009

Krummes Holz
Immanuel Kant hat gesagt: Der Mensch ist aus so krummen Holz gemacht, dass
nichts gerades daraus gezimmert werden kann. Besser wäre es gewesen, er hätte
den Zimmerleuten beider Arbeit zugesehen. Sicher hätte er dazu in Königsberg
Gelegenheit gehabt. Zu Lebzeiten Immanuel Kants, im Jahre 1763 wurde die Stadt
Alt-Wildungen, in der ich jetzt Pfarrer bin, nach einem Brand neu aufgebaut. Schön
barock, maßvoll, gerade und symmetrisch sieht das aus.
Und doch, wer genauer schaut, sieht: Einige Balken der Fachwerkhäuser sind
krumm. Und nicht nur einige, eigentlich ist der ganze Fachwerkverbund nicht wirklich
und im absoluten Sinne gerade. Ein bisschen gedreht, gequollen, geworfen,
geschwunden ist jedes Stück. Zum kleineren Teil kann man das auf das Alter der
Häuser schieben. Zum größeren Teil kommt das daher, dass Balken eingebaut
wurden, die von Anfang an unregelmäßig waren. Ich stelle mir es so vor: Der
Zimmermeister begutachtet das Holz und findet für das krumme und das weniger
krumme Holz einen Platz im neuen Haus.
Das hätte sich Immanuel Kant betrachten sollen, bevor er seinen Satz formulierte,
der Mensch sei aus einem so krummen Holze, dass nichts Gerades aus ihm
gezimmert werden könne. Die Zimmerleute zumindest können mit krummem Holze
etwas anfangen. Sie mussten es können, denn das Holz forderte es von ihnen. Es
durfte doch nichts vom wertvollen Holz verloren gehen. Das war ihre
Zimmermannskunst, fachgerecht eingebaut im regelmäßig unregelmäßigen
Fachwerkbau. Wenn aber Zimmerleute so etwas mit dem Holz können, dann darf
man sich fragen, ob wir dann nicht vom Material auf den Menschen auch anders
schließen kann, als Kant das getan hat. Nämlich so: Der Mensch ist aus krummem
Holz. das ist wahr. Aber ich glaube, dass Gott ein erfahrener Zimmermeister höherer
Ordnung ist. Der begutachtet den Menschen und findet einen Platz für ihn. Gerade
den richtigen. Denn es darf ihm keiner verloren gehen.
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