
uns in eine andere 
Richtung, als Gott 
die Verantwortung 
für das Schlimme 
zu geben. Es zeigt 
uns die gestörte Be-
ziehung des Geschöpfs 
zum Schöpfer als die Wurzel 
für alles Böse und alles Elend. Die 
Bibel spricht von unserer Sünde, die uns 
von Gott trennt. 

Weil Menschen Gott nicht die Ehre geben 
wollen, darum geht so vieles daneben. 
Darum wird die Schöpfung gnadenlos 
und ohne Respekt vor dem Schöpfer aus-
gebeutet. Darum wird dem größtmögli-
chen Profi t alles untergeordnet, und die 
Werte, die Gott dem Menschen gab, um 
gesegnet zu leben, spielen häufi g keine 
Rolle mehr.

Gott persönlich 
kennen lernen 
An dem Bruch der Beziehung zwischen 
Mensch und Gott leidet die gesamte 
Schöpfung. Deshalb müssen wir vom 
Staunen über die Werke Gottes in der 

Natur hinkommen 
zu der alles über-
bietenden Liebe 

Gottes, die er uns 
in seinem Sohn 

Jesus Christus zeigt. 
Er bleibt nicht ein ferner 

und unpersönlicher Schöp-
fergott, sondern bietet uns in 

Jesus seine Gemeinschaft an. Er hat die 
trennende Sünde auf seinen Sohn gelegt. 
Deshalb können wir befreit leben.

Gott in der Natur erleben? Ja! Gott in 
seinem ganzen Wesen in der Schöpfung 
erkennen? Nein! Den höchsten Aus-
druck seiner Liebe zu uns fi nden wir 
in seinem Sohn Jesus Christus, der für 
uns da ist. Ich freue mich immer, wenn 
ich auf einem Berggipfel ankomme, auf 
dem ein Kreuz verankert ist. Es erinnert 
mich daran: Über der majestätischen 
Herrlichkeit der Natur steht der lebendi-
ge Gott, der alles in seinen Händen hält. 
Er kennt auch mein Leben mit seinen 
Höhen und Tiefen und wird es zum Ziel 
bringen. 
                                          W ERNER MEWS

 Lebeneben
 D a s  B l a t t  m i t  d e r  g u t e n  N a c h r i c h t

eben
 D a s  B l a t t  m i t  d e r  g u t e n  N a c h r i c h t

eben

Endlich wieder Sommer

 Seite 2
Beinahe eine 
Ewigkeit her

 Seite 3
Wolkengedanken 

 Seite 6
Gott in der Natur 
begegnen?  

Überreicht durch:           L1807



32

auftreten und wie diese sich verändern, 
sagt viel darüber aus, wie sich das Wet-
ter entwickelt. Einzelne weiße Wolken 
am blauen Himmel weisen auf schönes 
Wetter hin; verdichten sie sich oder 
werden sie sogar dunkel, rechnet jeder 
mit Regen oder gar Gewitter.
Auch in der Bibel ist von einer Wolke 
mit besonderer Bedeutung die Rede: Im 
Alten Testament, in dem die Geschichte 
des von Gott auserwählten Volkes Israel 
aufgezeichnet ist, ist eine geheimnisvol-
le Wolkensäule sichtbares Zeichen für 
die Gegenwart Gottes. Besonders wäh-
rend der Zeit des Auszugs aus Ägypten, 
der Wüstenwanderung der Israeliten, 
bot sie Orientierung und Leitung. Diese 
Wolkensäule bestimmte Aufbruchs- und 
Lagerzeiten und brachte das Volk sicher 
ans Ziel. Eine Wolke umgab den Berg 
Sinai, als Mose, der von Gott bestimmte 
Leiter Israels, dort die Zehn Gebote 

Nicht umsonst spricht man davon, dass 
jemand auf Wolke sieben schwebt oder 
im Wolkenkuckucksheim lebt. Umge-
kehrt heißt es, dass jemand aus allen 
Wolken fällt, wenn er plötzlich unan-
genehm von der Realität eingeholt wird. 
Wolken wecken die Fantasie: Sind da 
nicht zwei kämpfende Stiere am Himmel 
zu sehen, ein Elefantenrüssel oder ein 
Engel? Wolken können Teil eines wun-
derschönen Naturschauspiels sein. Egal, 
ob Sie den Urlaub zuhause verbringen 
oder irgendwo anders auf der Welt: Sich 
einfach einmal hinlegen und Wolken zu 
beobachten, kann eine Form der Ent-
spannung sein. Im Flugzeug die Wolken 
unter sich zu haben, weckt bei manchem 
ebenfalls Urlaubsgefühle.

Wolken als Zeichen 
Wolken sind auch Zeichen: Zu welcher 
Tageszeit bestimmte Wolkenformen 

Beinahe eine Ewigkeit her

Ich weiß auch nicht genau, warum mir in jedem Jahr pünktlich 
Anfang August der alte Schlager „Wann wird’s mal wieder richtig
Sommer, ein Sommer, wie er früher einmal war?“ von Rudi Carell 
einfällt. Vermutlich weil er die Sehnsucht nach den unbeschwerten 
Sommern meiner Kindheit weckt, die damals immer erst mit dem 
letzten Schultag vor den großen Ferien am 20. Juli so richtig begannen. 

Klar hatten wir schon seit Anfang April die kurzen Lederhosen an, die wir erst nach 
dem ersten Frost im Spätherbst wieder gegen die langbeinigen Exemplare tauschten. 
Klar zogen wir, sobald die Mutter uns nicht mehr sehen konnte, Schuhe und Strümp-
fe aus und liefen barfuß, obwohl wir auf den kalten Steinfl iesen in der Schule noch 
jämmerlich froren. Doch das wirkliche Sommergefühl stellte sich erst ein, wenn auch 
die Seele aufatmen konnte. Richtige Entspannung kam erst auf, nachdem der Noten-
druck von uns abfi el und wir es uns leisten konnten, Sauerampfer kauend stunden-
lang auf dem Rücken im Gras zu liegen und den Wolken zuzusehen. 
Und keiner quälte uns mit Hausaufgaben oder der Mahnung: „Komm aber auch 
rechtzeitig heim!“ Wir waren frei, badeten mit blauen Lippen im Kiesweiher, spielten 
Fußball, bis wir im Dunkeln nichts mehr sehen konnten, und radelten erst danach 
wieder nach Hause. Oft denke ich auch an ein Lied, das bei Schulgottesdiensten 
manchmal gesungen wird und das mich bis heute begleitet:

Bernhard Matzel

Editorial

„Herr, ich sehe deine Welt, 
das weite Himmelszelt, 
die Wunder deiner Schöpfung. 
Alles das hast du gemacht, 
den Tag und auch die Nacht, 
sie preisen dich so sehr. 

Darum bete ich dich an, 
weil ich nicht schweigen kann, 
die Freude füllt mein Singen. 
Staunend habe ich erkannt: 
Ich bin in deiner Hand, 
und du lässt mich nicht los.“

Berge, Flüsse und die Seen, 
die Täler und die Höhn 
sind Zeichen deiner Liebe. 
Sonne, Wolken, Sand und Meer, 
die loben dich so sehr, 
sie preisen deine Macht. 

Wolkengedanken

Sie bestehen – je nach Höhenlage – aus vielen 
kleinen Wassertropfen oder Eiskristallen. Sie lassen sich 
nüchtern physikalisch erklären und wecken 
doch Träume und Sehnsüchte: Wolken. 

  Stiftung Marburger Medien, Am Schwanhof 17, 35037 Marburg, Fon 06421/1809-0
Evangelische Bank eG  IBAN: DE 86 5206 0410 0000 0050 53   

 www.marburger-medien.de  |  Erscheinungsweise: monatlich
1 Text S. 3-4 aus „Augenblick mal“, Liebenzeller Gemeinschaftsverband.
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stellbar weit wie der Himmel und deine 
Treue reicht so weit, wie die Wolken 
ziehen.“ (Psalm 36,6; Ho� nung für Alle) 
Vielleicht ist gerade der Sommerurlaub 
eine gute Gelegenheit, um es König David 
nachzumachen: einfach mal in aller Ruhe 

entspannt in den Himmel 
zu schauen, Wolken zu 
beobachten und dieses 
jahrtausendealte Gebet 
nachzusprechen. Daran 
zu denken, dass Gott 
unendlich gut und treu 
ist, dass er meinen Hori-
zont sprengt, dass er so 
viel größer ist als meine 
Alltagssorgen und mein 
kleines Leben.

Urlaubslektüre
Auch im Neuen Testa-
ment redet Gott einmal 
aus einer Wolke. Er stellt 

Jesus als seinen geliebten Sohn vor und 
fordert die Umstehenden auf, auf ihn zu 
hören (Matthäus 17,5). Mit Jesus Christus 
bleibt Gott nicht mehr hinter einer Wolke 
verborgen. In Jesus wird Gott für uns 
beschränkte Menschen greifbar. Wer Gott 
tatsächlich ist, was er über die Menschen 
denkt und wie er mit ihnen umgeht, das 
lässt sich am besten am Leben von Jesus 
ablesen.
Tipp für die Urlaubslektüre: einfach mal 
wieder die Geschichten von Jesus lesen, 
zu fi nden in einem der vier Evangelien im 
Neuen Testament. 
          U TA ROH R M A N N1

empfi ng. Später, bei der Einweihung des 
Tempels durch König Salomo, erfüllte 
die Wolke der Herrlichkeit Gottes das 
ganze Haus. Im Zeichen der Wolke war 
Gott selbst zu fi nden – verborgen und 
doch nah. 

Wolken beobachten
Vielleicht ist das für uns heute schwer 
vorstellbar. Doch auch für uns können 
Wolken zum Hinweis auf Gott werden. 
Denn Wolken sind Teil von Gottes 
Schöpfung. Wir Menschen können uns 
daran erfreuen, und sie weisen darauf 
hin, dass Gott es ist, der hinter der 
Schöpfung steckt. David, der berühm-
teste König Israels, hat versucht, Gottes 
eigentlich unvorstellbare Größe in 
menschliche Vorstellungsmöglichkeiten 
zu übertragen. Vielleicht hatte er auch 
gerade die Wolken beobachtet, als er 
schrieb: „Herr, deine Güte ist unvor-
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aufmerksam machen, dass der Schöpfer 
diese Erde mit Intelligenz und Weisheit 
geordnet hat und sie am Leben erhält. In 
der Bibel wird das mit diesen Worten be-
schrieben: „Denn wir können von Anfang 
an die Kraft und sein göttliches Wesen an 
seinen Werken in der Schöpfung ablesen.“ 
(Römer 1,20)

Schönheit und Verderben 
liegen nahe beieinander 
Kann man in der Schöpfung Gott erken-
nen? Kann man ihn in der Natur erleben? 
Auf diese Fragen muss man di� erenzierte 
Antworten geben. Erstens fi nden wir in 
der Schöpfung die Handschrift dessen, der 
sie gemacht hat. Doch diese Handschrift 
Gottes ist nicht alles. Sie ist nur ein Teil 
seiner O� enbarung. Sie veranlasst uns, 
weiter zu fragen und nachzudenken. Zwei-
tens vermittelt uns die Natur auch einen 
zwiespältigen Eindruck. Jenseits aller 
Harmonie fi nden wir auch eine andere 
Wirklichkeit: Vernichtung, Sterben, Kata-
strophen, Fressen und Gefressen-Werden. 
Eine romantische Bergkulisse kann in 
wenigen Augenblicken zur tödlichen Falle 
werden, wenn Steinschlag, rutschende 
Schneemassen oder anschwellende Wild-
bäche ein Ausweichen unmöglich machen. 

Während des langsamen Aufstiegs  ge-
nieße ich den überwältigenden Eindruck 
der herrlichen Bergwelt. Hier oben 
scheint die Natur noch völlig unberührt. 
Fast paradiesisch wirken die Vielfalt der 
Gräser und bunten Blumen. Oben an-
gekommen, genieße ich den majestäti-
schen Ausblick. Wuchtige Felsbastionen 
bauen sich über dunklen Tälern in den 
Himmel empor. Fernab der Zivilisation 
scheint die Welt wie verzaubert, alles 
Alltägliche bleibt zurück.

Impressionen einer 
heilen Welt 
Wer dieses Große sieht, stellt schnell fest, 
wie klein er selbst ist. Hier oben, heraus-
genommen aus der Welt des Alltags, er-
kenne ich mich als verschwindend kleinen 
Punkt im Vergleich zu der mich umgeben-
den Bergkulisse. Ich merke, wie sich mein 
Maßstab verändert. Ich bin davon über-
zeugt, dass Gott nicht nur dieses herrliche 
Stück Bergwelt, sondern die ganze Erde, 
die Meere, Kontinente, Berge, Flüsse 
und Seen gescha� en hat. Und ich frage 
mich, wie groß und herrlich er selbst sein 
muss, dessen Werke ich jetzt bestaune. 
Der Anblick der Natur enthält eine Bot-
schaft Gottes an uns. Sie will uns darauf 

Der herrlichste Südsee-Traum kann durch 
einen aufgepeitschten Tsunami in eine 
Hölle verwandelt werden. 

Wer ehrlich nach Gott fragt, der darf also 
nicht nur bei der sichtbaren Schöpfung 
stehenbleiben. Der muss weiterfragen: Wer 
ist der denn wirklich, der alles mit soviel 
Klugheit gemacht hat? Und vor allem: 
Hat Gott, dessen Handschrift 
ich in der Schöpfung ent-
decke, etwas mit mei-
nem eigenen kleinen 
Leben zu tun? Viele 
Menschen sind im 
Nachdenken über 
die Wunder in der 
Natur bis zu diesem 
Punkt gekommen. Doch 
anstatt den Schöpfer 
angesichts seiner Schöpfung 
zu loben, haben sie das Gescha� ene 
selbst zum Gott erklärt: der Sonnengott, 
die Muttergöttin Erde, der heilige Baum 
oder die mystische Sternenmacht. So 
geschieht es in den Naturreligionen und 
auch in der Esoterikwelle dieser Tage. Das 
Geschöpf tritt an die Stelle des Schöpfers. 
Diese Haltung raubt dem weisen Schöpfer 
die ihm allein zustehende Ehre.

Wie kommt das Böse 
in die Welt?
Gott gibt sich in der Natur als Schöpfer 
und Erhalter der Welt zu erkennen. Wer 
ihn angesichts der Schönheit und Voll-
kommenheit der Schöpfung lobt und ihm 
dafür dankt, tritt in eine persönliche 
Beziehung zu ihm ein. Wer beim Geschöpf 
stehenbleibt, wird am Ende auch mit der 

Verunsicherung und Ratlosigkeit 
nicht fertig, die ihm in der 

Zerrissenheit der Natur 
und der ganzen Welt be-
gegnet. Darüber hinaus 
wird er auch mit der Not 
und dem Elend seines 
eigenen Lebens nicht 

fertig. Über die Qualität 
der Schöpferarbeit Gottes 

fällt die Bibel stets das Ur-
teil: „Es war wirklich einwand-

frei und gut.“ Nun steht aber immer 
wieder die Frage im Raum, woher dann 
das Böse in dieser Welt und der Unfriede 
in den Herzen der Menschen kommen? 
Manchmal wird versucht, dies Gott in 
die Schuhe zu schieben: „Wie kann Gott 
das viele Leid zulassen, wenn er doch 
diese Welt gescha� en hat?“ Diese Frage 
zielt jedoch zu kurz, Gottes Wort weist 
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Gott in der Natur 
begegnen? 
Immer steiler zieht sich der schmale Pfad 
zum Gipfel hin, wo sich über dem grünen 
Saum saftiger Bergwiesen der strahlend-
blaue Himmel abhebt.


