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                                                                            21. April 2021  

 

Ein Brief von mir für dich       

 

9. Dezember 2020 

Es ist ein welthistorischer Moment! 

Was war da? 

Forscher sprechen von »schockierenden Zahlen!!! 

Die vom Menschen hergestellten Dinge könnten im 2021 Jahr erstmals mehr 

wiegen als die gesamte Biomasse der Erde. 

Ein Beispiel gefällig? 

 

Das ist ein Autobahnkreuz in Japan, glaub ich. 

ok, dazu gehört aber auch  

 

Weitere Beispiele für von Menschen hergestellte Dinge sind Plastik und 

Maschinen; Aber auch alles, was wir gerade tragen oder in der Kirche oder 

bei Dir rumsteht! 
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Im Klartext also: Die Masse der weltweit von Menschen hergestellten und 

gebauten Dinge könnte einer Schätzung zufolge in diesem Jahr erstmals 

die Masse aller Lebewesen der Erde übertreffen, heisst es in einer im 

Fachjournal »Nature« veröffentlichten Studie israelischer Forscher.  

Oder anders formuliert: 

Der Mensch hat gewichtmässig mehr erschaffen als alles, was lebt: Bäume, 

Pflanzen, Tiere, Mensch etc. 

Oder noch präziser: 

Als Biomasse habe man »alles, was lebt« definiert, auch Pilze und Bakterien, 

sagte Ron Milo vom israelischen Weizmann-Institut.  

Mit seinem Team hat er die globalen Veränderungen der Biomasse als 

Trockengewicht, also ohne das enthaltene Wasser, und der von Menschen 

produzierten Masse von 1900 bis zur Gegenwart abgeschätzt. 

Genau: das ist ja Wahnsinn 

Schockierend 

 

Also: schauen wir etwas genauer hin, als nur spekulieren! 

Wie ist das möglich? 

Was ist geschehn? 

Die Masse von Menschenhand hergestellter Objekte habe sich in den 

vergangenen 100 Jahren alle 20 Jahre verdoppelt.  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also vor 100 Jahren, betrug sie demnach 

nur etwa drei Prozent der Biomasse.  

»Diese Ergebnisse veranschaulichen den wachsenden Einfluss der 

Menschen auf die Erde«, hiess es in einer Mitteilung zur Studie. 

Während die Biomasse schrumpfe, wachse die »anthropogene Masse« 

immer schneller an, so das Ergebnis. 

Dies bedeute, dass für jeden Menschen auf der Welt in einer Woche 

Objekte geschaffen werden, die etwa seinem Gewicht entsprechen!!!!!!!! 

Aber 

Das ist nicht alles: 
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Zum ersten Mal in der 4-1/2 Milliarden Geschichte Gottes Schöpfung 

bestimmt der Mensch die Entwicklung der Erde. Es ist ein Zeitalter 

entstanden, das den Namen: Anthropozän trägt. 

Das »Zeitalter des Menschen», erst jetzt nach 300'000 Jahren seiner Existenz. 

Eine andere Studie war 2016 zu der Schlussfolgerung gelangt,  

dass die Vielfalt technologischer Dinge – vom Bleistift bis zum 

Atomkraftwerk – inzwischen vermutlich die Zahl der Arten von Lebewesen 

auf der Erde übersteigt.  

Also: der Mensch hat die Erde erobert, beherrscht sie, dominiert sie. 

Da fehlen einen doch irgendwie die Worte! 

Zeit also für Bibelworte       

 

 

 Die Menschen begannen, sich zu vermehren und auf der Erde 

auszubreiten. Sie bekamen auch ´viele` Töchter. 

 Der HERR sah, wieviel Unheil die Menschen überall auf der Erde 

anrichteten. Bei all ihrem Denken und Planen kam stets nur Böses 

heraus. 

 Er bereute, dass er sie gemacht und ihnen die Erde anvertraut hatte . 

Obwohl er tiefen Schmerz dabei empfand, 

 Deshalb sagte Gott zu Noah: »Ich habe beschlossen, die Menschheit 

auszulöschen, denn ihretwegen herrschen überall Unrecht und 

Gewalt. Darum werde ich die Menschen mitsamt ´allem anderen 

auf` der Erde vernichten. 

 Gott vernichtete alles Leben auf der Erde: Sämtliche Menschen, 

Landtiere, Kriechtiere und Vögel wurden ausgelöscht. Nur Noah und 

alle, die bei ihm in der Arche waren, blieben verschont. 

 Der HERR roch den besänftigenden Duft des Opfers und sagte sich: 

»Nie wieder werde ich der Menschen wegen die Erde verfluchen! 
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Denn es ist nun einmal so, dass ihre Gedanken zum Bösen führen, 

und zwar schon von Kindheit an. Nie wieder werde ich alles Leben 

vernichten, wie ich es getan habe. 

 

Braucht er auch nicht mehr! 

Wir, die Menschen, sind selbst dafür besorgt. 

Soweit die Bibel. Und wir sind wieder bei der schockierenden Botschaft der 

Wissenschaftler: 

Die vom Menschen hergestellten Dinge wiegen im 2021 Jahr erstmals mehr 

als die gesamte Biomasse der Erde. 

ABER: 

Könnte man annehmen, dass Gott damals etwas gelernt habe: 

Schaut her: 

 Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen: »Seid 

fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde! 

Unglaublich! 

Der hat den gleichen Fehler wieder gemacht!!! 

Nicht zu fassen! 

Was für ein Gott! 

Der hat ja wirklich den Narren an uns gefressen – denn: Die Geschichte 

geht ja weiter! 

Weil der Mensch es wieder nicht auf die Reihe gebracht hat, schenkte uns 

Gott seinen Sohn Jesus! 

Der zeigt und vorlebt, wie Gott den Menschen gedacht hat und ihn immer 

noch extrem liebt: 

 Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und 

Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. 

Immerhin: der erste konkrete Hinweis von Gott selbst, dass die künstliche 

Masse die Biomasse nicht überleben kann, auch wenn sie überhandnimmt. 

Und: 

Er geht noch einen Schritt weiter: 

 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht 

vergehen. 
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Nun ist klar: Gott wird den gleichen Fehler nie mehr tun. 

Unser Ende ist bestimmt! 

Aber: 

Da er uns unendlich liebt, hat er auch hier einen Weg für uns, um aus 

diesem ganzen Schlamassel rauszukommen: 

Ostern! 

Die Auferstehung zu neuem Leben! 

Genial – unser Gott 

Hat einfach an alles gedacht! 

Lässt uns nicht hängen! 

Nie hängen! 

Inzwischen aber: Wir produzieren weiter 

Jede Woche 1 x unser eigenes Körpergewicht. 

Für den Rost – für die Motten……….. 

Aber, es gibt auch noch extrem viel Positives darin: 

 Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine 

Arbeit tun, die Früchte trägt, sagt Paulus. 

Toll: dieses Produzieren gefällt mir. 

Ich hoff – Dir auch      . 

Und dass wir wie verrückt hier unsere Lebenszeit noch Arbeit im Auftrag 

Jesu tun, die gute Früchte trägt. 

Arbeit, die Menschen nährt und freut      . 

Wir arbeiten für unseren Chef und nicht für die künstliche Masse. 

  

Bis zum nächsten Mal, um irgendeine Zeit, bei jedem Wetter      . 

 

 

Didier Sperling, Pfarrer in Aarburg 

 

PS 

Ein Wort noch zur Biomasse, wenn Du magst      . 

Jürg von Ins, unser bekannter Brief-Mit-Denker wirft Folgendes in die 

Waagschale zum Wort „Biomasse“: 
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„Das ist ein Unwort, das sich einem wüsten Materialismus verdankt. Der 

Planet mit seiner Biosphäre ist ein Lebewesen mit Geist und Seele. Die von 

Menschen gefertigten Dinge bestehen zum guten Teil aus Rohstoffen, die 

der Erde entrissen sind. Verrät nicht jedes Ding und jedes Wesen durch 

seine Erscheinung, sein Verhalten oder seine Eigenschaften, wes Geistes 

Kind es ist? Ich kann also mit dieser Rechnung des Weizmann Instituts beim 

besten Willen nichts anfangen.“ 

 

Danke, Jürg. Sehr bedenkenswerte Gedanken: die Erweiterung der 

Biomasse in Leben und Geist.  

Ich bezeichne mich auch lieber als Mensch mit Seele und Geist, und nicht 

als reine Biomasse      . 

Und wenn ich mich nicht täusche, hat Gott Leben geschaffen und nicht 

Biomasse      . Ein feiner und doch gewichtiger Unterschied, wenn ich das so 

sagen darf. Seele und Geist haben bei mir jedenfalls mehr Gewicht als 

mein Körpergewicht      . 


