
„Himmel und Erde – den ganzen Rest haben wir gemacht.“ 

18.11.2011, Nienburg. 

Liebe hier versammelte Gemeinde! 

Himmel und Erde – den ganzen Rest haben wir gemacht! Sie werden diese 

Aussage als arrogant, als Selbstüberschätzung und vielleicht auch als nicht 

besonders sympathisch einstufen. Es waren schließlich auch außerhalb des 

Handwerks noch andere beteiligt, werden Sie denken!  

In einer Kirche denkt jeder von Ihnen zunächst - ganz berechtigt - an den lieben 

Gott als Hauptakteur. Er hat uns nicht nur den Himmel und die Erde gegeben, 

sondern er hat eben auch den ganzen Rest – begleitet! 

 Sie haben Recht!  

Auch nach der Erschaffung der Erde haben  Gott und seine Kirche zumindest uns 

und das, was die Handwerker taten, im Auge gehabt und begleitet. 

Was hat es nun aber auf sich mit dem Spruch: „Himmel und Erde – und den Rest 

haben wir gemacht!“  

Dieser Spruch soll heute sensibilisieren für einen Wirtschaftsbereich, der in der Tat 

ganz wesentlichen Einfluss auf die Geschichte, 

 auf wichtige Ereignisse, bedeutende Bauwerke und auf die kulturelle  Entwicklung 

der Menschheit genommen hat und heute noch nimmt. 

 Denken Sie sich dabei heute auch ganz bewusst in ihr Alltagsleben hinein: 

•  das Haus, in dem Sie wohnen, 

• das Brot, welches Sie essen, 



• die Kleidung, die sie tragen – auch wenn Sie heute  überwiegend industriell 

gefertig wird,  ist sie auch heute im ersten Entwurf handwerklich erstellt 

•  Oder denken Sie an die Brillen, Hörgeräte oder auch Gehhilfen, die ohne 

das Gesundheitshandwerk nicht denkbar sind, denn ohne handwerkliche 

Anpassungen  geht es nicht 

• Oder denken Sie an Ihr Schatzkästchen: Ketten, Ringe, Broschen, Uhren. 

Sie stammen nicht selten aus der Hand eines Silber- oder 

Goldschmiedebetriebes oder eines Uhrmachers und sind gerade bei einer 

handwerklichen Einzelanfertigung besonders wertvoll. 

So könnte ich die Liste fortsetzen. 

 Natürlich ist heute auch die Industrie wichtig, denn in der Massenfertigung ist eine 

handwerkliche Einzel- oder Kleinserienfertigung vielfach nicht denkbar und auch 

nicht wirtschaftlich.  

Dennoch: Gerade heute erhalten unter dem Begriff der „Nachhaltigkeit“ die 

ursprünglichen handwerklichen, kleinbetrieblichen Produktions- und Arbeitsweisen 

vor Ort wieder eine ganz neue Bedeutung und Wertschätzung! 

Himmel und Erde – den ganzen Rest haben wir gemacht!  

So ist das heute: 

  Sie erreichen die Aufmerksamkeit der Menschen in einer Gesellschaft, in einer 

reizüberfluteten Gesellschaft eher  durch Übertreibungen als durch eine einfache, 

klare Botschaft! 

 



 Dass der Kern der Aussage aber zutrifft , werden wahrscheinlich auch sie alle aus 

eigener Erfahrung  bestätigen können. 

Dass gleichzeitig immer eine enge Beziehung zwischen Handwerk und Kirche  

bestanden hat, möchte ich mit einem kurzen Blick in die Geschichte belegen.  

Lassen Sie uns im Mittelalter beginnen! 

Da  hatten  beispielsweise die Klöster  nicht allein die Pflicht, geistlicher, religiöser 

Stützpunkt des Glaubens zu sein.   

 Die Klöster waren darüber hinaus Bestandteil der weltlichen Gesellschaft: Sie 

waren Teil des Feudalsystems, nämlich als Lehnsherr für die Bauern und 

gleichzeitig Lehnsnehmer von der Kirche oder dem König. 

 Die Klöster kümmerten sich um Kranke (Klosterapotheke), gaben Reisenden 

Unterkunft, gaben Sicherheit für das Alter, verliehen sogar Gelder wie heute eine 

Bank und sie betrieben und lehrten Handwerk. 

Die Klöster praktizierten daneben natürlich auch Landwirtschaft, Pflanzenzucht, sie 

entwickelten die Kräuter- und Heilkunde. 

Klöster waren die Bewahrer der Kultur und Zentren der Bildung.  

Dort wurden viele handwerkliche Kunst- und Kulturgüter, die noch heute vielerorts 

zu besichtigen sind, erdacht und  geschaffen. 

 In der Entwicklung von Kultur und  wirtschaftlicher Betätigung begegneten sich 

Kirche und Handwerk schon früh.  

Im späten Mittelalter verblassten die weltlichen Funktionen der Klöster. Die Städte 

traten an ihre Stelle. Als sich die städtischen Strukturen verfestigten, sank die 



Bedeutung der Klöster. Ihre Rolle als kulturelle und wirtschaftliche Zentren wurde 

nun zunehmend von den Städten übernommen. 

 Es gab dort immer mehr Handwerker, Schulen und Universitäten. Gleichzeitig 

ergaben sich  seit dem frühen Mittelalter und den Anfängen der Handwerkerzünfte 

zwischen  Handwerk und Kirche enge Verknüpfungen. 

 Christliche Sitten und Brauchtum waren eng mit dem Handwerk verbunden. In den 

später entstandenen Bruderschaften und Gesellenvereinen wurden religiöse 

Aufgaben wahrgenommen und eine christliche Grundhaltung gewahrt. Jeder 

Handwerksberuf hatte beispielsweise seinen Schutzheiligen, der die Handwerker 

bei der Arbeit und den oft weiten Reisen begleiteten. Vielfach ist das noch heute so! 

Der Dialog zwischen Handwerk und Kirche ist seit dem Mittelalter nicht abgebrochen. 

Nicht umsonst stehe ich für das Handwerk   hier heute  in einer Kirche. 

 In vielen Lebens- und Berufssituationen des Handwerkers ist die Kirche auch  heute 

noch ein wichtiger Gesprächspartner.  

Themen wie Integration von Menschen, Generationenkonflikte, Verantwortung 

gegenüber Mitarbeitern, Probleme bei Betriebsübernahmen oder Schwarzarbeit, aber 

auch  wirtschaftliche Existenz, Konkurrenzdruck oder Kostenprobleme sind 

verbindende Themen.  

Die Evangelische Bundesarbeitsgemeinschaft Handwerk und Kirche (BAG) versteht 

sich beispielsweise seit über 50 Jahren als Forum, in dem Vertreter von Handwerk 

und Kirche zentrale Probleme und Interessenfelder unserer Wirtschaft und 

Gesellschaft bearbeiten und Orientierungen geben.  



Das Handwerk lässt sich vielfach von den kirchlichen Orientierungshilfen bei seiner 

tägliche Arbeit leiten.  

 Handwerk und Kirche geht es dabei gemeinsam  um die Auseinandersetzung mit 

aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen vor dem Hintergrund der 

ethischen Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft unter gleichzeitiger  

Berücksichtigung wirtschaftlicher Sachzwänge. 

In diesem Spannungsfeld geht es dem Handwerk um die Position, der ethischer 

Verantwortung gerecht zu werden. 

Handwerk und Kirche gehören zusammen, weil gerade die handwerkliche 

Wirtschaftsform den Ansprüchen an ein humanes, sozialverträgliches und 

gemeinwohlorientiertes Wirtschaften genügt. 

 So steht das Handwerk nicht zuletzt  zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung 

jungen Menschen gegenüber und der Verpflichtung, ihnen eine Chance zur 

Ausbildung zu geben und damit einen Weg in die Zukunft.  

Himmel und Erde – und den ganzen Rest haben wir gemacht? Ja, die Aussage ist 

plakativ und überdeutlich.  

 Aber in ihrem wesentlichen Kern ist sie wahr! Und der liebe Gott wird sie uns 

bestimmt nicht verübeln, denn er steht dem Handwerk zur Seite. Das ist für mich so 

sicher wie das Amen in der Kirche!.  

Nicht umsonst heißt es: Gott schütze das  Handwerk – und das auch weiterhin! 

Denn zwischen Himmel und Erde wird auch weiterhin noch viel zu schaffen sein!  

Dabei wird es vor dem Hintergrund der weltwirtschaftlichen Finanzmarktturbulenzen 

darum gehen, sich auf die Realwirtschaft, auf soziale Grundwerte und gleichzeitig 



ökonomische Grundbedingungen rückzubesinnen und intransparenten 

Finanzblasen keine Chancen mehr zu geben.  

Handwerk ist Realwirtschaft! 

 Wir arbeiten mit den Händen und wir schaffen bleibende, reale Werte und 

sichtbare Dienstleistungen!  

Stellen Sie sich die Welt ohne Handwerk vor! Es würde nicht viel bleiben!  

Ohne das Handwerk, mit seinen Männern und zunehmend seinen Frauen, geht es 

nicht – auch in Zukunft nicht! 

Gott schütze das ehrbare Handwerk. 


