
Der Mensch zwischen

Minderwert und 

Größenwahn

oder:

Das Dach 

offen lassen!



Johannesevangelium 14,12

Jesus sagt: Amen, amen, ich 
sage euch: 

Wer an mich glaubt, wird die 
Werke, die ich vollbringe, 
auch vollbringen und er wird 
noch größere vollbringen, 
denn ich gehe zum Vater.



Angesichts großer Probleme oder 
Katastrophen und manchmal auch 
angesichts des „ganz normalen Alltags“ 
fühlen Menschen sich klein:

„Das überfordert mich. Zu groß für 
mich. Wie soll ich/wie sollen 
Menschen hier etwas tun?“

oder sie sagen:

„Das lassen wir uns nicht gefallen. 
Wir können Großes vollbringen und 
werden auch dieses Problem 
meistern!“

Oder…

Schauen wir auf eine Katastrophe, die 
schon lange zurückliegt, und ihre 
Spuren: das Erdbeben von Lissabon im 
Jahr 1755.



Diese Mauern erinnern an 
das, was 1755 geschehen ist.



Das Erdbeben von 
Lissabon

Am 1. November 1755 zerstörte 
ein Erdbeben, gefolgt von einem 
Großbrand und einem 
Tsunami die portugiesische 
Hauptstadt Lissabon fast 
vollständig. 

Mit 30.000 bis 100.000 
Todesopfern ist dieses 
Erdbeben eine der 
verheerendsten 
Naturkatastrophen der 
europäischen Geschichte.



Eine Ruine erinnert noch heute an 
dieses Erdbeben: Die ehemalige 
Klosterkirche des Karmeliterordens.

Sie wurde in den Jahren 1389 bis 
1423 errichtet und war ein 
Prachtexemplar der Lissabonner 
Gotik.

Der Versuch eines Wiederaufbaus 
nach dem Erdbeben am 01.11.1755 
scheiterte und so steht sie bis heute 
als beeindruckendes Zeugnis für 
Schönheit, Größe und 
Vergänglichkeit, für 
das Überleben 
von Menschen, 
menschlichen Werken 
und der Natur. 













„Warum?“ 

fragten die Menschen damals.

„Was sind wir und 

wie sollen wir reagieren?“



Eine politische Antwort:

Der Marquês de Pombal nutze als 
Premierminister die Situation.
Er wollte den aufgeklärten 
Absolutismus durchsetzen und die 
Herrschaft und den Einfluss des 
Feudaladels und der Jesuiten 
zurückdrängen. 
Er trieb einen raschen, 
strukturierten Wiederaufbau der 
Stadt voran, damit deutlich werde: 
•Wir müssen uns dieser 

Katastrophe nicht als einer Strafe 
Gottes beugen, sondern können, 
was durch ein Naturereignis 
zerstört wurde, mit menschlicher 
Kraft wieder aufbauen.
•Wir können das Beben vernünftig, 

aufgeklärt, nicht religiös 
bewältigen. 



Der Jesuit Malagrida z.B. predigte:

•Das Erdbeben ist ein Strafe Gottes.
• Ihr seid sündige Menschen.
• Lissabon ist eine Stadt voller Sünde.
• Tut Buße. 
•Unbußfertige Sünder müssen 

bestraft oder hingerichtet werden, 
sonst trifft Gottes Zorn uns bald 
wieder.

Wieder andere predigten (und 
handelten entsprechend):

•Gott ist der Herr.
•Doch Erdbeben kommen in der Welt, 

die Gott geschaffen hat, aufgrund 
natürlicher Vorgänge vor. Das 
können wir erforschen. 
• Liebt Gott und helft eurem 

Nächsten! Lindert die Not der 
Betroffenen!



Voltaire bekräftigte sein Fazit 
spontan in einem Gedicht : 

„Betrog’ne Weise! Voll von Eurem Satz,

Daß Alles gut ist, eilt herbei, betrachtet

Die Schrecken der Vernichtung hier“

„Atome sind wir, Pünktchen nur, mit Qual

Belastet, die der Tod verschlingt, womit

Der Zufall spielt, doch denkende Atome,…“

Einen Gott, auf dessen Güte und 
Vernunft wir unseren Optimismus 
aufbauen könnten, konnte Voltaire 
nicht erkennen. 

Wir  Menschen können und müssen 
selber denken! 

Die Philosophen stritten über 
denkmögliche Standpunkte:



J. J. Rousseau sieht eine ganz andere 
Art der Verantwortung des 
Menschen. Er betont:

„…dass nicht die Natur zwanzigtausend 
Häuser von sechs bis sieben Stockwerken 
zusammengebaut hatte! Und dass, wenn die 
Einwohner dieser großen Stadt 
gleichmäßiger zerstreut und leichter 
beherbergt gewesen wären, so würde die 
Verheerung weit geringer, und vielleicht gar 
nicht geschehen sein.“ 

(Brief an Voltaire vom 18. 08.1756)

"Alles ist gut, wie es aus den Händen des 
Schöpfers kommt. Alles entartet unter den 
Händen des Menschen. Er vermengt und 
vertauscht das Wetter, die Elemente und die 
Jahreszeiten. Nichts will er haben, wie es die 
Natur gemacht hat, selbst den Menschen 
nicht!“ 

(aus: Emil oder über die Erziehung)



Immanuel Kant schreibt:

„Als Menschen, die geboren werden, 
um zu sterben, können wir es nicht 
vertragen, dass einige im Erdbeben 
gestorben sind. 
Und als die, die wir Fremdlinge sind auf 
der Erde und kein Eigentum besitzen, 
sind wir untröstlich, dass Güter verloren 
wurden, die in kurzem durch den 
allgemeinen Weg der Natur von selbst 
wären verloren gegangen.“

"Die Betrachtung solcher schrecklichen 
Zufälle ist lehrreich. Sie demütigt den 
Menschen dadurch, dass sie ihn sehen 
lässt, er habe kein Recht, von den 
Naturgesetzen, die Gott angeordnet 
hat, lauter bequemliche Folgen zu 
erwarten. 
Der Mensch ist nicht geboren, um auf 
der irdischen Schaubühne der Eitelkeit 
ewige Hütten zu erbauen.“



Und heute?

In einem Beitrag im 
Deutschlandradio/Kultur vom 
02.11.2005 heißt es:

„Wenn sich heute eine Katastrophen-
Meldung durch die Medien verbreitet: 
Welche Diskussionen werden da 
geführt? Löst das Beben von Islamabad 
anno 2005 etwa die gleichen Fragen 
aus wie das von Lissabon anno 1755? 

…Zuerst einmal: Nein. Denn inzwischen 
hat die Politik eindeutig Vorfahrt 
gegenüber der Metaphysik. Zuerst wird 
nicht über den Grund und die höhere 
Bedeutung der Katastrophe sinniert, 
sondern über die praktischen 
Möglichkeiten, wenigstens ihr Ausmaß 
zu begrenzen…“



Es wird aber auch weiter 
nachgedacht, z.B. Gero von Randow in 
einem Artikel in der "Zeit" (12/2003): 

"Erdbeben zeigen, dass es Mächtigeres 
gibt als den Menschen, sie führen ihm 
seine Verletzlichkeit vor Augen. 
Doch so fragil das einzelne Leben ist, so 
unverwüstlich erscheint doch die 
Gattung: neu aufgebaut hat der Mensch 
noch jedes Mal.“

"Heutzutage trägt das Fernsehen dazu 
bei, unser Mitgefühl zu wecken. Der 
Mensch zeigt seine Sorge um den 
Mitmenschen, gleichgültig, ob der 
irgendwie anders aussieht, spricht, heißt 
oder betet. Der Altruismus gehört eben 
doch zur Innenausstattung. Nur 
deswegen kann man überhaupt den 
Egoismus beklagen.“



Und Prof. Rainer Enskat erinnert an Rousseau 
(02.11.2005, Deutschlandradio Kultur): "Rousseau 
ist alles andere als eine wissenschaftspolitische 
Kassandra gewesen oder eine bildungspolitische, 
sondern er ist vielleicht der wichtigste Autor des 
18. Jahrhunderts. 

• Weil er als einziger von Anfang an darauf 
gedrungen hat, dass es darauf ankommt, von 
der Wissenschaft und von der Technik einen 
guten Gebrauch zu machen, aber sich nicht im 
blinden Enthusiasmus, der oft allzu naiv ist, in 
den technischen Gebrauch der Wissenschaft zu 
stürzen. 

• Denn was dieser Enthusiasmus im Laufe des 19. 
und des 20. Jahrhunderts über uns gebracht hat, 
das haben wir inzwischen zur Genüge erfahren. 

• Es hat seitdem immer mehr Unfälle, Pannen, 
Katastrophen gegeben, die menschengemacht, 
die hausgemacht sind. 

• Und in diesem Maße wächst uns die Versuchung 
immer mehr zu, uns wechselseitig schuldig zu 
machen für diese Arten von Katastrophen.“



Jetzt, nach 262 Jahren, stehen die 
Ruinen der 
Kirche in Lissabon immer noch: 

Das Material hält stand/
lässt sich erhalten. 

Die Erde trägt es. 

Menschen haben sich 
darum gekümmert. 

Wie geht es mir?

Macht mich der Anblick groß oder 
klein?













Ein Vorschlag:
Der Blick auf die Ruine ist eine Einladung 
zu Größe und zu Selbstbescheidenheit:

Wir Menschen können aktiv sein, etwas 
schaffen, Antworten finden und leben, 

aber wir sollten „das Dach offen lassen“!

Es geht höher. 
Wir sind nicht der Größte.



Wir können mit Psalm 8 Gott anbeten, 

können über sein Handeln 

in dieser Welt

und an uns Menschen staunen, 

mit freudigem Bewundern,

aber auch fragendem Verwundern, 

immer „das Dach offen lassen“: 

Gott ist Gott und wir sind Menschen.

HERR, unser Herrscher, wie machtvoll 
klingt dein Name auf der ganzen 

Erde!



HERR, unser Herrscher, wie 

machtvoll klingt dein Name 

auf der ganzen Erde!

…

Schaue ich hinauf zum Himmel, 

staune ich über das Werk deiner 

Finger.

Betrachte ich den Mond und die 

Sterne, 

die du dort oben befestigt hast, 

so frage ich:

Was ist der Mensch, dass du an 

ihn denkst?

Wie wertvoll ist das 

Menschenkind, 

dass du dich um es kümmerst?



Kaum geringer als Gott – so hast du 
den Menschen geschaffen.
Du schmückst ihn mit einer Krone –
sie verleiht ihm Herrlichkeit und 
Würde.
Die Werke deiner Hände hast du ihm 
anvertraut. Alles hast du ihm zu 
Füßen gelegt:
Schafe, Ziegen und Rinder – alle 
zusammen, und dazu die wilden 
Tiere auf dem Feld.
Die Vögel am Himmel und die Fische 
im Wasser und was sich sonst in den 
Meeren bewegt.

HERR, unser Herrscher, wie 
machtvoll 
klingt dein Name auf der ganzen 
Erde!

Psalm 8



HERR, 

unser Herrscher, 

wie machtvoll klingt 

dein Name auf der ganzen 

Erde!

Deine Herrlichkeit strahlt über 

dem Himmel auf!

Schaue ich hinauf zum Himmel, 

staune ich über das Werk 

deiner Finger.

HERR, unser Herrscher, wie 

machtvoll klingt 

dein Name auf der ganzen 

Erde!



HERR, unser Herrscher, 

wie machtvoll klingt dein Name auf der 

ganzen Erde!

Schaue ich hinauf zum Himmel,

Staune ich über das Werk deiner 

Finger…

Was ist der Mensch, 

dass du an ihn denkst?



Du schmückst ihn mit einer Krone –
sie verleiht ihm Herrlichkeit und 
Würde.
Die Werke deiner Hände hast du ihm 
anvertraut. 
Alles hast du ihm zu Füßen gelegt:
Schafe, Ziegen und Rinder – alle 
zusammen, und dazu die wilden Tiere 
auf dem Feld.
Die Vögel am Himmel und die Fische 
im Wasser und was sich sonst in den 
Meeren bewegt.

HERR, unser Herrscher, wie machtvoll 
klingt dein Name auf der ganzen Erde!












