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Das unsichtbare Gewicht des Schöpfers der Welt 
 
Liebe Gemeinde, 
 
ich weiß nicht, ob Sie Hans Rosling kennen. Ich kannte ihn bis vor kurzem nicht. 
Hans Rosling ist vor einem Jahr gestorben. Und bevor er starb, war er ein 
schwedischer Wissenschaftler, Professor für internationale Gesundheit. Und er hat 
intensiv daran gearbeitet, positive Nachrichten zu vermitteln. Hans Rosling war 
nämlich der Überzeugung, dass die Welt keinesfalls immer schlechter wird. Manchmal 
mag man das ja denken, wenn man in die Zeitung guckt. Er war also nicht der Meinung, 
dass die Welt schlechter wird, sondern dass es eher so ist, dass die schlechten 
Nachrichten gegenüber den guten zu viel Platz einnehmen. Er sagte, dass es 
unglaublich viel Gutes gibt, was sich ereignet, dass sich aber das Schlechte besser 
herumspricht und in den Medien auch besser verkauft. Entsprechend hat er Fakten 
gesammelt, die belegen, dass die Welt in den letzten Jahrzehnten tatsächlich ein 
besserer Ort geworden ist. 
Letzte Woche ist posthum ein Buch von ihm erschienen, und anlässlich dieser 
Veröffentlichung hat die FAZ einen Artikel von Hans Rolsing gedruckt. Darin stellt er 
32 dieser Fakten vor, die belegen, dass die Welt immer besser wird. 
Es sind spannende Fakten, und wenn man den Artikel liest, dann geht es einem 
hinterher tatsächlich besser. Einige Beispiele: vor 200 Jahren hatte nur gut die Hälfte 
aller Kinder die Chance, das fünfte Lebensjahr zu überleben. Heute sind es 96% 
weltweit. Musste vor 70 Jahren noch jedes dritte Kind Kinderarbeit leisten, so ist es 
heute nur noch jedes zehnte – Tendenz fallend. Gab es 1959 weltweit nur 34 
geschützte Tierarten, so sind es heute fast 90.000. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen 
hat sich in den letzten zwanzig Jahren mehr als halbiert. Es sind solche Nachrichten, 
die der Schwede gesammelt hat. Sie alle zusammen belegen, dass wir in unserer 
Wahrnehmung der Welt sehr selektiv sind und das Gute zu wenig wahrnehmen – 
obwohl es da ist. Das Schlechte ist für uns deutlich sichtbar, das Gute scheint dagegen 
oft unsichtbar zu sein, unserer Wahrnehmung entzogen. Dabei macht es einen 
gewaltigen Unterschied, ob man seinen Blick auf das offensichtlich Scheinende, auf 
das Schlechte richtet oder auf das Gute, auf das, was unsichtbar vor uns liegt.  
Man muss sich das wie eine Waage vorstellen. Das Schlechte hat in unserer 
Wahrnehmung immer mehr Gewicht, und Hans Rosling geht nun hin und legt einfach 
auf die Seite des Guten immer mehr drauf – bis die Waage schließlich ein Übergewicht 
auf der guten Seite bekommt. Die Weltwahrnehmung ändert sich zum Guten. 
 
Jetzt sind es ja nicht nur die schlechten Dinge der Menschheitsentwicklung, die uns 
oft das Leben schwermachen. Auch im Alltag von jedem und jeder von uns gibt es 
neben den Dingen, die gut laufen, Dinge, die schwer zu tragen sind. Das fängt an bei 
den ganz kleinen Mühen des Alltags. Vielleicht bei der eigenen Motivation, vielleicht 
bei den Mühen des Alters, bei alltäglichen Dingen, die es uns im Leben schwer 
machen. Und es geht weiter bei den größeren. Beim Streit mit Personen, bei 



Problemen im Umgang mit den eigenen Kindern oder Eltern – und es endet bei den 
ganz großen Lebensthemen: Krankheiten, Sterben, Verlust, Schmerz. Sie wissen 
selber, wo Ihre Mühen liegen, Ihre Schmerzpunkte, wo es für Sie schwierig ist. Es sind 
die Bedrängnisse, in die das Leben uns führt, die hohen, manchmal übermenschlichen 
Anforderungen, vor die wir uns gestellt sehen.  
Würde ich nun mit Hans Rosling argumentieren, dann würde ich nun all dem 
Belastenden, was den Menschen widerfährt, etwas Gutes entgegenstellen. Den 
Menschen, die körperlich gerade etwas Schweres durchmachen, denen möchte ich 
dann sagen: Seht darauf, was gut läuft. Meine Oma hat das so gemacht. Sie hat immer 
gesagt, sie möchte lieber dankbar sein für das, was gut ist. Menschen, die mit der 
Erziehung ihrer Kinder an ihre Grenzen kommen – ich habe ja viel mit Familien zu tun 
– könnte ich sagen: ihr gebt, was ihr könnt, und da kommt auch viel Gutes bei heraus. 
Und jemandem, der gestresst ist von der Arbeit, würde ich dann sagen: es kommen 
schon wieder ruhigere Zeiten. 
All das hilft. Keine Frage. All das legt neben das Schwere Gutes auf die Waage, so 
dass sich die Schale der drückenden Last hebt.  
Das alles ist gut. Es reicht mir aber nicht. Das reicht mir deswegen nicht, weil es den 
Blick nur auf das Innerweltliche richtet. Es schult meine Wahrnehmung der Welt – aber 
es schult nur sehr bedingt meine Wahrnehmung der Wirklichkeit. Einer Wirklichkeit, 
die diese Welt übersteigt. Daher möchte ich mich im Folgenden nicht weiter an Hans 
Rosling halten, nicht an eine – wenn auch hilfreiche – innerweltliche Perspektive. Ich 
möchte mich an Paulus halten, der sein Leben damit verbracht hat, den Blick der 
Menschen zu weiten. 
Und Paulus kannte das Schwere. Nicht nur, dass er in seiner Verkündigung immer 
wieder an Grenzen stieß. Er wurde angefeindet und beschimpft. Kaum hatte er eine 
Gemeinde verlassen, um weiterzureisen, fingen seine Gegner an, seine Arbeit zu 
konterkarieren. Zudem war er auch noch krank, wahrscheinlich litt er unter Migräne. In 
diesem schmerzlichen Tagwerk mit einer unbefriedigenden Arbeitssituation und immer 
wiederkehrenden Kopfschmerzen wendet er sich an die Gemeinde in Korinth und 
erklärt, wie er mit diesen Problemen umgeht. Er schreibt Folgendes (2 Kor 4,16-18): 

Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch 
die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden – unser innerer Mensch 
wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine 
kleine Last und gehen bald vorüber, und sie bringen uns etwas, was von 
unvergleichlich viel größerem Gewicht ist: eine unvorstellbare und alles 
überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht 
auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das 
Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. 

 
Paulus sieht wie Rosling eine unsichtbare und eine sichtbare Sphäre. Wie der 
Schwede sieht er das Gute und das Schlechte, und er sagt, dass das Schlechte viel 
öfter gesehen wird. Er sieht, dass es in der Wahrnehmung ein Übergewicht der 
Schwierigkeiten gibt, aber er setzt dem eben nicht nur Weltliches entgegen. Er setzt 
etwas entgegen, das, so schreibt er wörtlich: „von unvergleichlich viel größerem 
Gewicht ist“. 



Es ist nicht weniger als das unsichtbare Gewicht des Schöpfers der Welt, das Paulus 
in die Waagschale wirft, das unsichtbare Gewicht des Schöpfers dieser Welt, das in 
jedem und jeder von uns liegt. Unser innerer Mensch ist es, der dem Schlechten und 
vermeintlich so Schweren keinen Raum lässt. 
Unser innerer Mensch, das was uns geistlich gegeben ist. In der Bibel wird das ja 
schon ganz am Anfang beschrieben in dem Bild vom Menschen, der aus Lehm geformt 
wird. Diese tote Masse wird dabei erst zum Menschen durch den Geist, der ihm 
eingehaucht wird. Der Atem Gottes, die Seele ist es, die den Menschen von innen 
heraus mit Leben füllt. Jedem und jeder von uns wohnt dieser Atem inne, und dieser 
innere Mensch wird immer wieder erneuert durch Gottes Geist, der in der Welt ist. 
Durch den Geist, der an Pfingsten ganz sichtbar über die Jüngerinnen und Jünger 
ausgegossen wird, vom Geist Gottes, der von nun durch die Welt weht und diese Welt 
nicht verlässt. Immer wieder werden wir erneuert, und so haben wir als Menschen eine 
unzerstörbare Substanz. Und diese Substanz wiegt schwer. Sie wiegt schwerer als 
alles Weltliche, weil sie auch dann erhalten bleibt, wenn wir diese Welt längst hinter 
uns gelassen haben. Dieser Geist ist ewig. 
Dem schlechten in seinem Alltag stellt Paulus nun diese große weltübergreifende 
Wirklichkeit gegenüber, das Gewicht Gottes in uns, unsere unzerstörbare Substanz. 
Wie ein Gebäude, das eine gute Substanz hat, sind auch wir solide gebaut. Und der 
Wert eines Gebäudes bemisst sich ja an der Bausubstanz – wer von Ihnen schonmal 
mit einem Hauskauf zu tun hatte, weiß das. Der Wert wird nicht daran bemessen, ob 
die Fassade Risse hat oder einige Dachziegeln kaputt sind. Das sind nur 
Nebensächlichkeiten. Das Mauerwerk muss gut sein, die Substanz in Ordnung. Ohne 
Feuchtigkeit oder Schwamm. Dann ist das Haus in einem guten Zustand, und all die 
kleinen Äußerlichkeiten fallen nicht ins Gewicht. 
Als Student wollte ich mir mal ein wunderschönes Auto kaufen, einen mintgrünen 
Mercedes /8. Ein Freund, der sich gut auskannte hat mich gewarnt. Der Lack sähe zu 
gut aus, da wäre sicher ein Rostproblem. Er hat der Substanz nicht getraut, und 
entsprechend habe ich das Auto nicht gekauft. 
Paulus ist sicher: Wir Menschen haben eine gute Substanz, und all das, was uns so 
schwer zu tragen, so groß und wichtig erscheint, wird angesichts dieser Substanz auf 
einmal nichtig und klein. 
Das Problem ist, dass das eine unsichtbar ist und das andere nicht. Das Problem ist, 
dass uns der äußere Mensch, all unsere Sorgen so oft so viel näher sind. Wie bei den 
schlechten Meldungen in den Nachrichten sehen auch wir nur all das, was uns 
Schwierigkeiten bereitet, aber die gute Substanz sehen wir nicht. Unsere alltäglichen 
Mühen scheinen so schwer zu wiegen. Und manche Dinge bringen uns dann an den 
Rand der Überforderung. Am Mittwoch habe ich mich mit einer Frau, ein paar Jahre 
älter als ich, unterhalten, die vor sieben Jahren ihren Bruder völlig unerwartet und auf 
furchtbare Weise verloren hat. In so einer Situation würde es mir auch sehr schwer 
fallen, die gute Substanz zu sehen.  
Und einen Pfarrer, der mir dann erzählen würde, dass die Probleme der heutigen Zeit 
nur ganz wenig ins Gewicht fallen gegenüber einer viel größeren Herrlichkeit, den 
würde ich getrost zur Tür weisen. 
Aber gerade das Gespräch mit dieser Frau hat mir noch einmal den Gedanken von 
der guten Substanz, die trägt, nahe gebracht. Diese Frau hat nämlich erzählt, dass 



Gott sie da durchgetragen hat. Sie hat erfahren, dass sie nach einigen Jahren wieder 
und viel intensiver an das Gute und das Unzerstörbare glauben konnte. Sie hat 
erfahren, dass Gott sie getragen hat und ihr Leben nicht völlig aus den Fugen geraten 
ist. Ich denke, dass es das ist, auf das Paulus verweist, wenn er sagt, dass die 
Bedrängnisse der heutigen Zeit uns zu einer größeren Herrlichkeit bringen. Wer die 
Krise kennt, weiß, wie viel das Geschenk des Guten wert ist. Wer weiß, wie fragil das 
Leben ist, der weiß auch, wie groß das Geschenk dessen ist, der dem Tod seinen 
Stachel genommen hat. 
Dennoch fällt es mir oft schwer, und Ihnen wahrscheinlich auch, das in der konkreten 
Situation zu sehen.  
Liebe Gemeinde, da liegt unsere Aufgabe füreinander. Wir als Christen sind eine Art 
Ministerium des Guten, es ist unsere Aufgabe, das Gute auszusprechen, uns 
miteinander zu ermöglichen an das Gute zu glauben und auf das Gute zu hoffen. Es 
ist unsere Aufgabe uns gegenseitig zu stützen, wenn wir das nicht sehen können.  
Ich habe eben gesagt, dass ich einen Pfarrer, der mir in der Verlustsituation vom 
Gewicht des Guten kommt, vor die Tür schicken würde. Ich vermute aber, dass mich 
genau dieses Gespräch später wieder einholen würde. Im richtigen Moment das Aber 
Gottes, das Dennoch, zu formulieren. Im richtigen Moment das Übergewicht des Guten 
in die Waage zu werfen, auf die Substanz unseres Lebens, auf Gott mit und in uns 
hinzuweisen, das ist unsere Aufgabe. Nicht nur meine als Pfarrer, auch Ihre als Brüder 
und Schwestern. 
Und hier ist der Ort, an dem wir dafür ausgerüstet werden. Indem wir gemeinsam 
beten, den Heiligen Geist bekennen, Gott loben. Indem wir taufen und uns Segen 
zusprechen lassen. Indem wir versuchen, Gottes Gedanken ein Stück weit 
nachzuspüren. Und indem wir uns als Gemeinschaft erleben. 
Die Kirche hier ist der Ort, an dem das Ministerium des Guten seinen Auftrag erhält. 
Und er Auftrag ist klar und deutlich formuliert. Verkündet das Gute und habt keine 
Angst, weil Gott dabei ist. Sein Geist weht unter uns, sein Atem lebt in uns, und was 
uns beschwert, kann uns nicht substantiell beschädigen.  

Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Wir richten 
unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt 
noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare 
ist ewig. 
 

 Amen 


