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Eine Handvoll Erde 
 
 
           
 
Es gibt ganz am Anfang der Bibel eine Geschichte, die ist mir jedes Mal eindrücklich, wenn 
ich sie lese: „Es war zu der Zeit, als Gott Himmel und Erde machte …“, so beginnt sie. Und 
dann – so erzähle ich etwas frei nach: Gott lässt einen Nebel aufsteigen. Und die Feuchtigkeit 
legt sich auf die trockene Erde. Und sie quillt auf und wird weich. Und Gott kniet nieder. Er 
betastet die Erde. Seine Finger spielen mit dem Lehm. Und der nimmt Form unter seinen 
Händen an: Eine Gestalt aus Erde entsteht. Augen, Nase, Mund und Lippen, Hände und Füße. 
Aber noch ist sie starr und unbeweglich. Da legt Gott seinen Mund an dieses Gebilde und 
haucht es an. „Da wurde der Mensch ein lebendiges Wesen“. (1. Moses 2, 7).  So erinnert 
uns die Bibel, dass wir Menschen, die wir uns gerne als „Krone der Schöpfung“ verstehen, 
Erd-Wesen sind. Mit tausend Fäden sind wir verwoben mit der Natur, die uns umgibt. Wir 
vergessen das, wenn wir Stück für Stück der Erde mit Asphalt versiegeln. Und wir vergessen 
das, wenn wir einen Lebensstil pflegen, als könnten wir jahraus, jahrein immer in gleicher 
Weise aktiv und leistungsstark sein. Vielleicht könnte uns da eine Haltung guttun, die man 
früher „Demut“ genannt hat. Das lateinische Wort für Demut heißt „humilitas“ – darin steckt 
das Wort „humus“, Erde, Boden drin. Demut ist der Mut, dass ich meine Erdhaftigkeit, meine 
Begrenztheit, auch meine Zerbrechlichkeit annehmen kann. Demut ist der Mut zu sagen: 
„Ich gestehe mir Zeiten zu, in denen ich nicht so funktionieren und nicht so viel hinkriegen 
kann, wie ich mir das wünsche. Ich gestehe mir Zeiten zu, in denen ich Angst habe und 
unsicher bin, weil mir die Kontrolle aus den Händen genommen wird.“ Demut ist die 
Bereitschaft, nicht ständig kämpfen zu müssen – gegen widrige Umstände und gegen meine 
eigenen schwachen Seiten. Sie hat nichts mit Kopfhängen zu tun. Es geht um eine 
entlastende Ehrlichkeit, die mich zu einer Haltung der geöffneten Hände führt: Denn in der 
Demut erkenne ich meine Abhängigkeit: Ich bin mir selber nicht genug – ich brauche die 
Beziehung zu anderen, und ich brauche die Beziehung zu Gott. Und so entdecke ich in einer 
Zeit, die meine Selbstsicherheit erschüttert, neu, wie wichtig mir das Gebet, das Abgeben an 
Gott, die Zusagen der Bibel und das Vertrauen in Gottes Nähe wird.  
Der Mensch – ein der Erde verbundenes Wesen: Ich habe gelesen, in einer Handvoll Erde 
stecken mehr Lebewesen als es Menschen auf der Welt gibt. Und sie sorgen dafür, dass die 
Erde fruchtbar ist und sich aus ihr etwas entwickeln kann. Die Bibel sagt: Auch wir 
Menschen, in unserer brüchigen Gestalt, sind ein Feld der Hoffnung. Weil Gott in uns etwas 
ungemein Lebendiges und Leben-schaffendes hineingelegt hat. „Wisst ihr nicht“, schreibt 
Paulus an die Christen in Korinth, „dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in 
euch lebt, und den Gott in euch hineingelegt hat?“ Wie viel Kreativität wird derzeit frei, um 
Wege zu finden, auf denen Menschen sich trotz aller Einschränkungen nahekommen und 
sich gegenseitig unterstützen können! Wir sind zerbrechlich – und wir sind zugleich erfüllt 



mit einer Kraft, die uns nach vorne treibt und die uns Hoffnung auf Veränderung gibt. Der 
Geist Gottes in uns ist immer für Überraschungen gut. Er lässt nicht zu, dass wir in 
Resignation versinken. Er ist Anstoß und Energie für immer neue Versuche, aus Schwierigem 
Gutes entstehen zu lassen, Brücken zu bauen, Lichter der Zuwendung und der Freude um 
uns herum zu verbreiten. Es steckt mehr in uns, als wir denken! 
 
 
Paul Gerhardt schreibt: 
 
„Mach in mir deinem Geiste Raum, 
dass ich dir werde ein guter Baum, 
und lass mich Wurzel treiben. 
 
Verleihe, dass zu deinem Ruhm 
ich deines Gartens schöne Blum 
und Pflanze möge bleiben.“ 
 
(Evang. Gesangbuch, Nr. 503, 14) 
  
 
 
 


