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Hör niemals auf zu werden

Hör niemals auf zu werden. Das konnte ich lesen, als ich an einer Ampel stand. Es
war an der Kirche nebenan auf einem Banner ausgehängt. Der Pfarrer sagte, es sei
der zweite Teil von einem Spruch. Du bist geworden, hör niemals auf zu werden.
Spannend, diese Aussage. Ich überlege. Wie bin ich geworden?
Charles Darwin, an dessen 200. Geburtstag wir in diesem Jahr denken, würde
sagen: Du hast dich ganz natürlich entwickelt. Du wurdest gezeugt und geboren von
Deinen Eltern. Und sie von ihren Eltern, Generation um Generation. Tausende,
Millionen Jahre lässt sich das zurückverfolgen. So sind alle Arten von Lebewesen
entstanden. Durch zufällige Veränderungen im Erbgut. Und bei der Fortpflanzung
durch die Auswahl derer, die sich am besten an die Lebensbedingungen anpassen
konnten. So bist du geworden, könnte Darwin sagen. Und ich finde es faszinierend,
was er zu sagen hat. Auch als Christ, als einer, für den die Bibel große Autorität
besitzt. Ich finde ihn faszinierend, diesen großen Zusammenhang alles Lebendigen,
den wir sehen, messen, erforschen und kombinieren können. Wir haben einen Atem,
Pflanzen, Tiere und Menschen. Einen Stoffwechsel. Wir teilen den größten Teil des
Erbguts mit dem größten Teil aller Lebewesen. Und mit den Säugetieren die
Körperwärme, die Sinne und viel Organe, ja sogar die Grundlagen der Intelligenz. Du
bist geworden. Darwin erklärt es ohne Gott, was da geworden ist, eins aus dem
anderen, Leben aus der Materie. Es gibt für ihn keine Kräfte, die man nicht
naturwissenschaftlich erklären kann.
Christen sagen: Das, was man sehen und messen kann, ist nicht alles. Es gibt
mehr für uns. Es gibt andere Zusammenhänge im Leben als nur Ursache und
Wirkung. Es gibt die Ehrfurcht. Es gibt das Staunen über die Tatsache: Du bist
geworden. Es gibt die Erfahrung: Ich habe mich nicht selbst hervorgebracht. Mein
Leben wurde mir gegeben. Ist ein Geschenk. Und auch das Leben meiner Eltern und
das Leben ihrer Eltern. Genauso das Leben von Tieren und Pflanzen. „Ich glaube
dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen“ erklärt Martin Luther im kleinen
www.ekkw.de/rundfunk

1

Manuskriptservice
Verkündigungssendungen der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

Hessischer Rundfunk: "Zuspruch am Morgen, HR2“
Helmut Wöllenstein
Marburg

26.06.2009

Katechismus. Es geht nicht darum, Darwins Lehre zu bestreiten. Es geht darum, sie
in einen weiteren Horizont zu stellen. Du bist geworden - höre niemals auf zu
werden. Das ist eine Botschaft, die dem Leben Sinn gibt. Die mir sagt: Ich habe
einen Platz, ich habe den Raum und das Recht zu leben - ich bin geworden. Zugleich
wird mir eine Aufgabe gestellt: Was mache ich aus meinem Leben? Was mache ich
heute, an diesem Tag? Wie gehe ich mit dem Geschenk meines Lebens um? Du bist
geworden, hör niemals auf zu werden.
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