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Genie und Chaos 
 
Als Gott die Welt schuf, da sorgte er vor allem für eines: für Ordnung. 
Die Bibel berichtet davon, dass vor der Schöpfung noch totales Chaos herrschte – einem 
„Tohuwabohu“, wie es im Hebräischen heißt. Und genau so, wie es auch bei meinem 
Kinderzimmer früher war, ist es auch bei der Schöpfung gewesen: Das Tohuwabohu, das Chaos 
darf nicht bleiben, da muss man dann halt ran. Und Gott macht das, Sie kennen bestimmt die 
berühmte Geschichte. Er trennt Wasser- und Landmassen, Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht.  
Und so, wie ich damals immer stolz auf mein Zimmer geblickt habe, wenn der Teppich unter all 
dem Gerümpel wieder zum Vorschein kam, so schaut auch Gott auf seine Welt, die jetzt in 
klaren Bahnen verläuft und er befindet: „Siehe, es ist sehr gut“. 
Ordnung, da sind sich Bibel und meine Mutter einig, ist eine gute Sache. Und wer schon mal 
verzweifelt irgendein wichtiges Papier auf dem überladenen Schreibtisch oder ein benötigtes 
Werkzeug in der unordentlichen Werkstatt gesucht hat, der weiß geregelte Ordnung zu 
schätzen. 
Aber warum ist das dann eigentlich so, dass wir immer wieder so leicht ins Chaos abgleiten? 
Heutzutage geschehen viele Kontakte z.B. über das Internet. Und in einer WhatsApp-Gruppe mit 
Freunden haben wir uns mal den Spaß gemacht und uns gegenseitig die Schreibtische und 
Arbeitsplätze fotografiert, so nach dem Motto: „Wie sieht Dein Arbeitsplatz eigentlich aus?“ 
Und da gab es die ganz peniblen, bei denen alles geschleckt sauber aussieht und mehr an eine 
Möbelausstellung erinnern, als an einen Arbeitsplatz. Und dann gibt es die anderen. Die ganz 
anderen. Bei denen nicht nur der Schreibtisch mit Papier bedeckt ist, sondern auch die Wände 
vollhängen mit Bildern, Postkarte, Broschüren und Postern – ganz nach dem Motto: Wer 
aufräumt, der ist nur zu faul zum Suchen. Oder auch: Das Genie beherrscht das Chaos. 
In der Ursprache des Neuen Testaments, dem Griechischen, wird der Teufel übrigens als 
„Diabolos“ bezeichnet, genau übersetzt bedeutet das „der Durcheinanderwerfer“. Ist die 
Unordnung also vom Teufel? Immerhin macht er ja genau das Gegenteil von dem, was Gott in 
der Schöpfung gemacht hat. 
Doch für solche hochphilosophische und theologische Fragen ist jetzt keine Zeit. Ich suche einen 
Notizzettel mit einer Telefonnummer, die nicht im Telefonbuch steht. Und es nervt. Egal, ob rein 
menschlich oder vom Teufel gemacht, es ist einfach nur blöd, irgendwelchen Sachen 
hinterherzusuchen.  
Obwohl… ehrlich gesagt sind das dann die Momente, wo ich beim Durchsuchen der untersten 
Schubladen-Schichten Überraschungen finde. Dinge, die ich aus nostalgischen Gründen 
aufheben wollte – und dann vergessen habe, dass es sie noch gibt. Und jetzt kommen sie raus. 
Fotos oder Postkarten oder kleiner Nippes. Dinge, die mich kurz innehalten lassen. Dinge, die 
mich überlegen lassen. Dinge, die mich daran erinnern: Es gibt Wichtigeres als Telefonnummern 
und Putzlumpen. Es gibt Wichtigeres als das Gefühl, alles in der Hand zu haben. Manchmal 
reicht es eben schon zu wissen, dass Gott schon längst alles in der Hand hat, vom Anbeginn der 
Schöpfung an. Damals, als Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das 

Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die 

Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 
Übrigens brauchen Sie keine Angst haben, dass bei mir Chaos herrscht. Ganz im Gegenteil, bei 
mir ist alles sogar zeitlich geordnet: Was zuletzt kam, liegt auf meinem Papierstapel ganz 
oben… 
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