
Totenstille 
zum 20. Sonntag nach Trinitatis 
 
„Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das 
Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich 
will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. So lange die 
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, 
Tag und Nacht.“ (1. Mose 8,18-22) 
 
Der Predigttext für Sonntag. Da hat die Menschheit ja noch mal Glück gehabt. Noah 
ist Gottes Zorn entkommen und ist dem Tod von der Schippe gehüpft. Die Sintflut 
war vorbei. Das Wasser war versickert. Gott hatte eingesehen: Durch eine große 
Überschwemmung werden die Menschen auch nicht besser. 
 
Aber vielleicht reißen sie sich am Riemen, wenn Gott gütig ist. Wenn er den Lauf der 
Welt so lässt, dass wir Menschen genug zu essen und ein gutes Leben haben können. 
 
Doch leider glaube ich das nicht. Im Gegenteil. Die EJZ berichtete am 23. Oktober: 
Die Zahl der Fluginsekten in Deutschland ist dramatisch zurückgegangen. Die Masse 
der Fliegen, Motten und Konsorten ist in den letzten 27 Jahren um drei Viertel 
zurückgegangen. Und am 20. Oktober ein Artikel über ein großes Vogelsterben in 
Deutschland. Zwischen 1998 und 2009 sind 13 Millionen Brutpaare verschwunden. 
Man befürchtet, dass sich dieser Trend inzwischen eher noch beschleunigt hat. 
Natürlich finde ich Nashorn oder Panda erst mal viel interessanter als Spatzen oder 
Nachtfalter. Trotzdem macht mir das Sterben der Kleinen viel mehr Angst. Da stirbt 
keine einzelne Art, da bricht von unten her ein ganzes System zusammen. Wohin 
wird das führen? 
 
Noch kann keiner sicher sagen, woran das Insekten- und das Vogelsterben im 
Einzelnen liegen. Doch vieles spricht dafür, dass der Mensch die Ursache ist: 
vielleicht der Klimawandel, Umweltgifte oder die Lichtverschmutzung. Vielleicht der 
Einsatz von Insektenvernichtungsmitteln in den Gärten und auf den Feldern, die 
Monokulturen und die Intensivierung in der Landwirtschaft. Der deutsche 
Bauernverband verbittet sich voreilige Schlüsse und fordert erst noch weitere 
Untersuchungen. 
 
Doch ist das wirklich schlau? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wer auf eine Wand 
zurast, der sollte erst mal mit Kraft auf die Bremse treten. Wer sich zu viel Zeit lässt, 
der knallt gegen die Mauer. 
 
Wir sollten an verschiedenen Stellen alles unternehmen, um die Schöpfung zu 
bewahren. Denn die Vögel und Insekten sterben jetzt und jedes weitere Jahr, in dem 
wir weitermachen wie bisher. Einzelne Arten verschwinden gerade für immer. Der 
Schaden wird größer und größer. Wir können nur hoffen, dass sich die Natur wieder 
erholt, bevor das Summen und das Zwitschern ganz verstummt. 



 
Aber wenn wir diese Katastrophe verhindern wollen, dann müssen wir was tun. Denn 
an Gott liegt es diesmal nicht. Von ihm kommt keine Sintflut mehr. Die Erde dreht 
sich weiter. Tag und Nacht. Sommer und Winter. Die Erde wäre guter Ort zu leben. 
Wenn wir sie nicht verderben.  
 
Denn dann wäre irgendwann auch einmal Ruhe mit uns. Doch warum auch nicht? 
Unsere Entschuldigungen wollte dann eh keiner mehr hören. 
 
Jörg Prahler, Pastor aus Quickborn. 


