
 

„ Ich bin das Alpha und das Omega, 
der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.“

Offb 22, 13

Hl. Basilius:

Was aber einen Anfang hat, hat auch ein Ende...

„Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.“

Jesus Christus

Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde! Denn der Himmel
wird wie ein Rauch  vergehen und die  Erde wie ein Kleid zerfallen,  und die darauf
wohnen,  werden wie  Mücken  dahinsterben.  Aber  mein  Heil  bleibt  ewiglich,  und
meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen.                                                       

Jes 51,6 

Hl. Basilius: Ende und Anfang

Du staunst über das Werk, fragst nach dem Meister: wer dem so gewaltigen Werke
den Anfang gegeben, wer es so plötzlich ins Dasein gerufen? Da fügte er (Moses)
auch schon die Antwort bei:
 „Gott hat den Himmel und die Erde geschaffen.“
Du hast den Schöpfer vernommen, darfst nicht zweifeln. Dieser ist’s,  in welchem
Melchisedech den Abraham, den Stammvater der vielenVölker, gesegnet hat mit den
Worten: 
„Gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der geschaffen hat den Himmel und
die Erde!“  Und es glaubte Abraham und sprach: 



„Ich hebe meine Hand auf zu Gott dem Höchsten, der geschaffen hat den Himmel
und die Erde.“   
Du  siehst,  das  ist  nicht  eines  Menschen  Einfall,  sondern  Gottes  Botschaft.  Gott
nämlich  ist  der  Melchisedech;  denn  er  ist  „der  König  des  Friedens  und  der
Gerechtigkeit“, „ohne Anfang und Ende seiner Tage.“  
Kein Wunder also, wenn Gott, der Anfangslose, allen Dingen den Anfang gegeben
hat, so daß sie, die Nichtseienden zu sein anfingen. Kein Wunder, wenn Gott, der
alles mit seiner Macht umfängt und alles mit unbegreiflicher Hoheit in sich begreift,
die sichtbare Welt geschaffen hat, nachdem er auch die unsichtbare Welt geschaffen
hat. Wer möchte aber leugnen, daß dem Unsichtbaren der Vorzug vor dem Sichtbaren
gebührt? Ist doch  „das Sichtbare zeitlich, ewig hingegen das Unsichtbare.“  Wer
möchte zweifeln, daß Gott dies geschaffen hat, der durch den Mund des Propheten
gesprochen: 
„Wer maß mit der Hand das Wasser und mit der Spanne den Himmel und mit der
geschlossenen Hand die ganze Erde? Wer wog die Berge nach dem Gewicht und die
Felsmassen nach der Wage und das Gelände nach dem Joch? Wer nahm Einsicht in
den Geist des Herrn, oder wer war ihm Berater, oder wer unterwies ihn?“ 
Auch an einer anderen Stelle lesen wir von ihm: 
„Er hält den Umkreis der Erde und hat die Erde wie ein Nichts
geschaffen.“ 
Und Jeremias ruft aus: 
„Die  Götter,  welche  den  Himmel  und  die  Erde  nicht  geschaffen  haben,  sollen
verschwinden  von  der  Erde  und  unter  dem  Himmel  dort!  Der  Herr  ist’s,  der
geschaffen die Erde in seiner Macht und geordnet den Erdkreis in seiner Weisheit und
in  eigener  Einsicht  ausgespannt  den  Himmel  und  die  Menge  des  Wassers  am
Himmel“ 
Und er fügte bei:
„Betört ward der Mensch von seinem Wissen.“  
Wie sollte denn einer, der den vergänglichen Dingen der Welt folgt und aus diesen die
Wahrheit über Gottes Natur erfahren zu können glaubt, nicht durch die Kniffigkeit
der  gewandten Sophistik  betört  werden? So viele  Aussprüche also vernimmst  du,
worin Gott bezeugt, daß er die Welt geschaffen hat: halte sie nicht für anfangslos,
weil sie kugelförmig sein soll, so daß anscheinend jeder Anfang an ihr fehlt; und weil
alles, wenn sie erdröhnt, rings im Unkreis erbebt, so daß sich Anfang und Ende an ihr
unmöglich wahrnehmen läßt; den Anfang eines Kreises sinnenfällig zu bestimmen,
gilt  ja  als  ein  Ding  der  Unmöglichkeit.  Auch  an  einer  Kugel  läßt  sich  der
Anfangspunkt nicht  ausfindig machen: wo etwa die Mondscheibe anfängt,  wo sie
nach der monatlichen Abnahme des Mondes aufhört.  Doch wenn du’s auch selbst
nicht merkst, folgt daraus nicht, daß sie überhaupt keinen Anfang und keinerlei Ende
hat. Wenn du eigenhändig einen Kreis mit Tinte oder Stift ziehst oder mit dem Zirkel
beschreibst, wirst du’s nach einiger Zeit unmöglich mehr mit den Augen merken oder
dich geistig erinnern, wo du angefangen und wo du aufgehört hast. Und trotzdem bist
du dein eigener Zeuge, daß du angefangen und aufgehört hast. Denn wenn es auch
dem Auge entgeht, die Wahrheit stößt’s nicht um. Was aber einen Anfang hat, hat
auch ein Ende, und was ein Ende nimmt, hat  auch,  das steht  fest,  einen Anfang



genommen. Daß aber die Welt ein Ende nehmen wird, lehrt der Heiland selbst in
seinem Evangelium mit den Worten: 
„Denn  die  Gestalt  dieser  Welt  vergeht“;  ferner:  „Himmel  und  Erde  werden
vergehen“; und im folgenden: 
„Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt.“ 

Hl. Basilius, Exameron (Auszug)

Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes:

Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht! Ehe die Berge wurden und du die Erde
und  den  Erdkreis  hervorbrachtest,  ja,  von  Ewigkeit  zu  Ewigkeit  bist  du  Gott!  Du  lässt  den
Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder!  Denn tausend
Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie
dahinfahren wie eine Wasserflut, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt;
am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben
durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor
dich  hingestellt,  unser  geheimstes  Tun  in  das  Licht  deines  Angesichts.  Denn  alle  unsere  Tage
schwinden dahin durch deinen Zorn; wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz.  Unser Leben
währt siebzig Jahre, und wenn es hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre; und worauf man stolz ist,
das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es, und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die
Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns unsere Tage
richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen! Kehre zurück, o HERR! Wie lange noch? Und
hab Erbarmen mit deinen Knechten! Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und
fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie
wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden, und deine Herrlichkeit
ihren Kindern! Und die Freundlichkeit des Herrn, unsres Gottes, sei über uns, und das Werk unsrer
Hände fördere du für uns, ja, das Werk unsrer Hände wollest du fördern!                                  

 Ps 89
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