
Danke! 
 
Wort zum Sonntag am 28.4.18 
 
Der Frühling platzt aus allen Nähten. Sogar die Apfelbäume setzen schon Blüten an 
– hoffentlich nicht zu früh wie im letzten Jahr, wo es die zarten Blüten noch kalt 
erwischte. Kaum ein Gespräch in diesen Tagen, in dem nicht die Freude über das 
Wunder der Natur zum Thema wird. Wunder der Natur?  
 
Der Schweizer Publizist Lorenz Marti hat einen interessanten Vergleich formuliert: 
Stellen Sie sich einen Schrottplatz mit einem ungeordneten Haufen von kaputten 
Gegenständen und Bruchstücken vor, für die niemand mehr eine Verwendung hat. 
Die Sachen dösen vor sich hin und warten auf ihre Verschrottung. Plötzlich kommt 
ein mächtiger Sturm, fegt über den Platz und wirbelt alles durcheinander. Ein riesiges 
Chaos entsteht. Doch als der Sturm sich wieder legt, steht auf dem Schrottplatz ein 
komplett zusammengesetztes Auto. Und Sie können einsteigen und losfahren. 
 
Sehr unwahrscheinlich, oder? Doch so etwas extrem Unwahrscheinliches gibt es 
tatsächlich. Und das beste Beispiel sind wir selber. Dass es die Erde gibt und Leben 
auf der Erde und Apfelblüten und sogar Menschen wie du und ich in einem sonst 
dunklen, kalten und extrem lebensfeindlichen Weltall, das ist ungefähr genauso 
wahrscheinlich wie ein vom Sturm zusammengesetztes Auto auf dem Schrottplatz. 
Da mussten unendlich viele Faktoren genau zusammen passen, damit es Leben auf 
Kohlenstoffbasis gibt (die Stärke der Graviationskräfte etwa, starke und schwache 
atomare und elektromagnetische Kräfte, die Lichtgeschwindigkeit, die Planck-
Konstante und vieles mehr – Wissenschaftler sprechen vom anthropischen Prinzip). 
Eine winzig kleine Abweichung auch nur einer dieser Naturkonstanten hätte genügt, 
und die Geschichte wäre komplett anders verlaufen. 
  
Doch ein Wunder? In früheren Zeiten hat man immer, wenn man nicht weiter wusste, 
Gott als Lückenbüßer eingesetzt. Um dann wieder einen Rückzug machen zu 
müssen, wenn man doch eine natürliche Erklärung fand. Und doch, immer, wenn ich 
in der Natur bin und ihre Schönheit und Einzigartigkeit bewundere, gerade auch in 
diesen Tagen, dann weitet sich mir das Herz. Und aus dem Staunen wächst ein 
tiefes Vertrauen: Es ist gut, hier zu sein auf diesem wunderbaren blau-grünen 
Planeten. Und leise steigt in mir ein Wort auf, das nach Meister Eckhart die Essenz 
aller Gebete ist: Danke! 
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