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Die Natur ist gleichgültig. Die krankmachenden Viren, die verschlingenden Wassermassen, die zerstöreri-
schen Feuersbrünste – sie unterscheiden nicht zwischen Armen und Reichen, Mächtigen und Ohnmächtigen, 
nicht zwischen Kranken und Gesunden, alten Menschen und Kindern. Die Natur ist abweisend, geprägt vom 
Gesetz des Werdens und Vergehens. In dieser Natur fühlt sich der Mensch nicht zu Hause. Immer wieder 
führt sie ihm seine Kontingenz und Vergänglichkeit vor Augen, immer wieder versetzt sie ihn in Angst um sich 
und alles, was ihm lieb ist. Doch diese Angst, so die Botschaft Eugen Drewermanns, ist überwindbar: durch 
das Vertrauen zu einem Du, das dem Menschen gerade nicht gleichgültig gegenübersteht wie die Natur. 
 Dieses Du ist Gott; er ist das „Gegenüber eines absoluten, angstüberwindenden Vertrauens“.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser These für unseren Blick auf den Menschen selbst, seinen 
Umgang mit anderen Menschen und der Schöpfung insgesamt? Dazu hat Heribert Körlings, ehemals Studi-
endirektor am Aachener Kaiser-Karls-Gymnasium, in einem klug komponierten Lesebuch „Perlen“ aus dem 
voluminösen Werk Eugen Drewermanns zusammengetragen. Die reichhaltige und doch sehr übersichtlich 
gegliederte Sammlung enthält etliche kurze Texte, die für die unterrichtliche Auseinandersetzung mit den 
Inhaltsfeldern „Der Mensch in christlicher Perspektive“, „Christliche Antworten auf die Gottesfrage“ und 
„Verantwortliches Handeln aus christlicher Motivation“ in der gymnasialen Oberstufe geeignet sind. Darü-
ber hinaus ist sie ein trefflicher Impulsgeber für die eigene Auseinandersetzung mit einem der wichtigsten 
Zukunftsthemen: dem Verhältnis des Menschen zur Schöpfung. Empfohlen sei das Buch deshalb beson-
ders jenen, denen dieses Thema auch während der Corona-Pandemie wichtig bleibt.

Im Handel ist das Buch leider vergriffen. Es ist aber in der Medienstelle entleihbar.  
(Signatur: 241:502 Drew)
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