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Radioandacht am 29.08.2021 

Pastorin Annika Klappert 

Es fehlt nicht mehr viel, nur noch wenige Zentimeter und nichts ist mehr zu retten. Die 
Verwüstung ist ohnehin schon groß. Dann aber wäre alles verloren.  
 
Es ist Ende Juli. Tagelang hat es schon sehr stark geregnet in der Eifel und im Ahrtal in 
Rheinland-Pfalz. Als Folge davon verstopften Schlamm und Geröll den Abfluss der 
Steinbachtalsperre. Und so steigt der Wasserpegel Zentimeter um Zentimeter. Die 
Dammkrone ist beschädigt, die Staumauer rissig. Jeden Moment droht der Schutzwall dem 
immensen Druck nachzugeben. Alle stehen wie gelähmt vor diesen sich auftürmenden 
Wassermassen, ohnmächtig angesichts dieser Katastrophe.  
 
Unter ihnen ist auch der Tiefbauer Hubert Schilles. Hinterher erzählt er:  
„In diesem Augenblick wurde mir klar, dass wir keine Zeit mehr haben, also rannte ich los, um 
alles in die Wege zu leiten.“ 45 Minuten später stand sein Bagger da. „Und dann bin ich  da 
reingefahren bis zum Hauptablauf,“ erzählt er. Und er macht tatsächlich das Unmögliche 
möglich. Er baggert 18 Meter unter dem Wasserspiegel den Abfluss wieder frei. „Du bist 
unser Held, Hubert!“ feiern ihn die Geretteten. „Nein, ich bin nur ein ganz normaler Mensch,“ 
widerspricht er. „Ich bin ein ganz normaler Mensch, und will auch als ganz normaler Mensch 
gesehen werden und irgendwann in Erinnerung bleiben.“ 
 
Auf die Frage, wie er das denn geschafft und woher er den Mut zu dieser außergewöhnlichen 
Tat genommen habe, antwortet er: „Ich bin ein gläubiger Mensch. Der Herrgott hat mich dahin 
gestellt. Ich habe meinen Rosenkranz gepackt, mich gesegnet und dann bin ich da 
reingefahren. Ich habe keine Sekunde Angst gehabt. Ich habe gesagt: ‚Du Herr, musst wissen, 
was passiert.‘ Und ich war voller Vertrauen, dass die Wand nicht bricht.“  
 
Vielleicht kann uns Hubert Schilles helfen ein bisschen besser zu verstehen, was der Apostel 
Paulus meint, wenn er sagt: Wir aufgrund unseres Glaubens gerettet. Er schreibt im Brief an 
die Epheser im 2. Kapitel: 
 
Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, 
aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, 
es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid! Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom 
Tod auferweckt, und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen 
Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit 
zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus 
erwiesen hat.  
Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr 
verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich 
nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas großtun kann. 
Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu 
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tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das 
Vorbereitete auszuführen. 
 
„Was wir sind ist Gottes Werk,“ schreibt der Apostel Paulus. „Er hat uns in Jesus Christus dazu 
geschaffen zu tun, was gut und richtig ist.“ Wo Paulus sich mal wieder etwas kompliziert 
ausdrückt, bringt der Baggerführer Hubert Schilles es so auf den Punkt: „Der Herrgott hat 
mich an diesen Platz gestellt. Er muss wissen, was er tut.“ Und in einem anderen 
Zeitungsinterview erzählt dieser Mann, wie er seinen Beruf jetzt ganz neu als Berufung 
begreift. Dass er vielleicht sogar nur deshalb seit seinem 19. Lebensjahr Baggerführer ist, um 
in so einem Moment an Ort und Stelle zu sein um eine Katastrophe gerade noch abwenden zu 
können. 
 
Liebe Hörerinnen und Hörer! Es fehlt nicht mehr viel. Nur noch ein paar Grad. Dann ist wirklich 
nichts mehr zu retten, so warnen uns die Wissenschaftler in ihrem jüngsten Klimabericht. Die 
Folgen des Klimawandels sind in diesem Sommer unübersehbar. Nicht nur die 
Schlammmassen in Deutschland, auch die Hitzwelle im Westen Kanadas und den USA, 
Feuerstürme, die gerade rund um den Globus toben zeigen es ganz deutlich. Wie gelähmt 
stehen wir vor dieser menschengemachten Katastrophe.  
 
Vor diesem Hintergrund höre ich die Worte des Paulus noch einmal anders: „Ihr wart tot 
aufgrund Eurer Verfehlungen. Aber ihr seid gerettet durch Gnade,“ schreibt er mit dem 
Brustton der Überzeugung. Und ich frage mich: „Sind wir noch zu retten?“  
 
Die Klima-Katastrophe, in der wir mitten drin sind, lässt sich nicht mehr durch die einsame Tat 
eines mutigen Tiefbauers oder eines klugen Wissenschaftlers abwenden, auch nicht mit 
politischen Absichtserklärungen. Nur mit vereinten Kräften können wir das Ruder vielleicht 
noch rumreißen, schreiben die Wissenschaftler eindringlich in ihrem Klimabericht. Aber es 
geschieht so schrecklich wenig darauf hin. Die einen machen die Augen zu nach dem Motto: 
„Nach uns die Sinnflut“. Die anderen fühlen sich ohnmächtig angesichts dieser riesengroßen 
Herausforderung, die da vor uns liegt. Denn die allermeisten von uns sind keine Helden.  
 
Wie gut, dass Gott keine Helden braucht. Er nimmt sich zuallererst der Mühseligen und 
Beladenen an, hat gerade die Ängstlichen und Zweifelnden im Blick. Er weiß, dass uns oft die 
Kraft fehlt für das, was jetzt dran ist. Er kennt die Ausreden und Gründe, warum es besser ist, 
dass ich selbst beim Status Quo bleibe und erst gar nicht anfangen brauche, etwas zu ändern. 
Aber gerade beim Thema Klima muss jeder Einzelne und die ganze Weltgemeinschaft jetzt 
wirklich handeln! Sei es die Art, wie wir uns fortbewegen mit Auto oder Flugzeug, das Wohnen, 
die Arbeits- und Freizeitgestaltung: Jeder von uns hat seine heiligen Kühe, die er nicht 
aufgeben will und doch ist es klar, dass wir dringend anders mit unseren Ressourcen umgehen 
müssen. Unser CO-2 Fußabdruck muss deutlich geringer werden, damit diese Welt nicht vor 
die Hunde geht. 
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Gerade bei einem Thema wie der Klimaerwärmung ist die Versuchung groß, zu resignieren, 
nach dem Motto: Was kann ich als Einzelne schon tun? Alle anderen tun ja auch nichts! Paulus 
lädt mich ein, es anders zu sehen. Er sagt: Ja, da laufen Dinge schief, bei dir und bei anderen. 
Und das kann manchmal lähmen und Angst machen. Aber die Liebe Gottes ist stärker. Sie hat 
in Jesus sogar den Tod überwunden und dir deinen Platz gegeben: Im Himmel und auf der 
Erde. Er gibt dir die Kraft, aus der Schockstarre deines Lebens aufzuwachen. Sei dir bewusst: 
Du bist Gottes Werk! Und er hat dich in diese Zeit hineingestellt, damit du jetzt im Rahmen 
deiner Möglichkeiten das Gute tust, das dir möglich ist.  
 
Ich lerne die Martin-Luther Kirchengemeinde gerade erst richtig kennen. Aber ich habe das 
Gefühl, viele Mitglieder versuchen sich genau in dieser Haltung einzuüben – auch in Bezug auf 
die Bewahrung der Schöpfung. Ich denke an den Gemeinschaftsgarten, der in diesem Jahr 
schon viele Menschen mit leckerem Gemüse satt gemacht hat, dass nicht weit reisen musste. 
Oder an die Müllsammelaktion am See direkt hinter der Kirche vor 2 Wochen, bei der mehr als 
30 Kilo Plastik und anderer Müll zusammenkamen.  
 
Vielleicht können diese Beispiele uns ermutigen, auf die Rettung jenseits unserer 
menschlichen Möglichkeiten zu hoffen und deshalb das zu tun, was wir können. Und dabei 
vielleicht sogar im entscheidenden Moment über uns hinauszuwachsen im Vertrauen darauf, 
dass die Wand hält. 
 
Und was, wenn die Wand nicht hält, wenn wir Angst haben und verzweifelt sind, weil wir das 
Gefühl haben, alles um uns herum bricht zusammen? Dann können und sollen und dürfen wir 
klagen und nach Gott rufen wie ein Kind nach seiner Mutter: „Wo bist Du? Warum bist Du nicht 
da? Hilf Du mir doch!“  „Maranatha!“ „Komm, Herr Jesus, Komm!“ 
 
Ich wünsche mir, dass wir angesichts der Herausforderungen unserer Zeit uns und anderen 
mehr Raum für diese Klage geben. Denn so drücken wir aus, dass wir von Gott noch etwas 
erwarten, ja, alles erwarten. Denn nur seine Gnade kann das Unmögliche möglich machen.  In 
jedem Vaterunser bitten wir „erlöse uns von dem Bösen“. Eben weil wir um all das wissen, was 
unseren guten Absichten und unserer Sehnsucht nach gelingendem Leben entgegensteht in 
dieser Welt. Vielleicht ist diese klagende Bitte der erste Schritt in die richtige Richtung. Weil 
sie uns aus der Lähmung herausholt und neue Spielräume eröffnet. Hoffend auf den, der 
unsere Rettung ist und vertrauend darauf, dass wir alles haben, was wir dann brauchen, denn: 
„Der Herrgott hat mich an diesen Platz gestellt!“ Amen. 
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