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DIE FREITAGSMAIL AUS DEM ABH

GOTTES WILDE SCHÖPFUNG
Ich bin wirklich kein allzu großer Naturkenner. Biologie hatte ich nach der zehnten
Klasse in der Schule abgewählt. Ich weiß nicht, wie man einen Obstbaum schneidet
(ein Sakrileg hier in Schwaben, wie mir scheint). Und ich bin froh, wenn der kleine
Kaktus an meinem Wohnzimmerfenster nicht vertrocknet. Doch ohne Zweifel kenne
auch ich das Gefühl schierer Überwältigung beim Anblick der Natur, die mich umgibt: Sei es das „Glühen“ eines Alpenpanoramas, das sich mir seit meiner Kindheit
ins Gedächtnis gebrannt hat. Oder manchmal erwische ich mich dabei, wie ich gebannt eine Wespe am Kaffeetisch im Garten beobachte – diese kleinen schwarz-gelb
gepanzerten Wesen, die, obwohl sie mich auf meinem Stück Kuchen nerven, doch
etwas Anmutiges an sich haben.
Gerade in den letzten Monaten habe ich diese Begeisterung ganz neu erfahren.
Denn was sollte man wochenlang auch anderes tun, als raus in die Natur zugehen?
So, wie diese verrückten Monate in vielem zu mancherlei Besinnung geführt haben,
so auch bei mir dazu, dass ich die Natur um mich (auch) ganz bewusst aus meiner
Beziehung zu Gott heraus betrachten möchte – im Schönen, wie im Hässlichen.
Ein Mann, der diesen Wunsch auch verspürt, aber – im Gegensatz zu mir – zugleich
sehr viel von der Natur versteht, ist der US-amerikanische Biologie Dr. Gordon Wilson
(Autor des Buches: „The Riot and the Dance. Foundational Biology“). Das Besondere
ist: Wilson begreift, erforscht und lehrt Biologie bewusst als Christ, der in der Natur
Gottes wunderbare Schöpfung erkennt. Sein Interesse und seine Neugier gelten der
Natur und allem biologischen Leben – vom Schimmelpilz zum Elefanten –, doch das
nicht allein aus rein naturwissenschaftlicher Perspektive, sondern zugleich verbunden mit dem tiefen Wunsch, den Schöpfer von allem zu preisen.
In seinem zu Beginn dieses Jahres auch auf Deutsch erschienen Naturdokumentationsfilm „Gottes wilde Schöpfung“ (erhältlich im Handel oder enthalten in Amazon
Prime Video) nimmt Wilson seine Zuschauer mit in das Wunder der Schöpfung
Gottes. Neben wunderschönen Natur- und Tieraufnahmen, die Wilson charmant
und sprachgewandt erklärt, macht er sich aber auch Gedanken darüber, was uns die
Natur über Gott, uns selbst und unseren Glauben zu erzählen weiß. Wie der Psalmist
staunt: „Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel! Du hast sie alle weise geordnet,
und die Erde ist voll deiner Güter!“ (Psalm 104,24)
Sollten Sie wie ich zu denjenigen gehören, die gerade in diesem Jahr den Wert des
„Draußen-in-der-Natur-Seins“ (wieder)entdeckt haben, dann kann ich Ihnen Wilsons
Film nur ans Herz legen. Allen anderen, die es ohnehin nicht lang in den eigenen vier
Wänden aushalten, sowieso.
Alles Liebe und Gute
wünscht Ihnen

Pfr. Andreas-Christian Heidel
Studienassistent im ABH
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