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In the CREATIVE CHURCH in Basel in April 2019, the theme was «Upside Down». 

The artistic floral decorations were created by Leonie Mittelbach.( The CREATIVE 

CHURCH is an interdominational church service with artists, organized by Crescendo) 

 

  

At the beginning of a new year, we ask ourselves: “What will this year 

bring? Will everything be in its right order, in its right place - in our private 

life, in our profession (as an artist), in our families?” It is a sad fact, 

however, that the world is in disorder. The world often seems to be in an 

inverted order. 

UPSIDE DOWN 
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The rabbit shoots the hunter 
In cultural history, the motif of the «upside-down world» recurs time and again. One 

places in books for children and young people. It was funny to see rabbits shooting at 

the hunter. But why does the same motif turn up on the Town Hall in Basel, for 

example? Probably as a warning against «inverting relationships». These also include 

terrifying visions such as Women as Soldiers and Men as cooks (!)  or, at the time of 

the Reformation, Priests in the Fields and Peasants as Priests at the Altar. It was also 

as a warning that the motif was disseminated in literature. In German novels of the 

Baroque period, for example, it marks a departure from God’s order of creation, as 

became reality in the most horrifying way during the 30 Years’ War. 

  

God’s Judgement 

In the Bible, too, we read of how the order of creation becomes inverted. This takes 

place where God passes judgement: « See, the LORD is going to lay waste the earth 

and devastate it; he will ruin its face and scatter its inhabitants – it will be the same 

for priest as for people, for master as for servant, for mistress as for maid, for seller as 

for buyer, for borrower as for lender, for debtor as for creditor.» [Isaiah 24, 1+2]. How 

we should we understand this? This «upside-down world» is not what God wanted, 

but what man wanted! Because man has rejected him, God takes away his protecting 

hand from over us – and chaos breaks loose. 

 

God’s “upside-down world” 
But God certainly does not wish the world to sink into chaos and to become even more 

inverted than it already is. He calls us back to the order of creation. But what does «the 

order of creation» mean for God? It does not mean chaos but, in a special way, a 

completely «upside-down world ». Some examples: 

 
  

The lion eats the straw 
Isaiah 65, 25: «The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like 

the ox, but dust shall be the serpent’s food.» Here Isaiah gives us a glimpse of God’s 

future world.  

 

Call for ideas... 
Isaiah 55, 1-3: «Come, all you who are thirsty, come to the waters; and you who have 

no money, come, buy and eat! Come, buy wine and milk without money and without 

cost!» God’s grace is not logical. But God’s logic exposes the fact that we are actually 

illogical: «Why spend money on what is not bread, and your labour on what does not 

satisfy? Listen, listen to me, and eat what is good, and your soul will delight in the 

richest of fare. Give ear and come to me; hear me, that your soul may live!» 
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The last will be the first, the first will be last 
Matthew 19, 30 and 20, 16 tell of how many who are the first will be the last. Between 

these two passages we read a perfect example of God’s «upside-down world»: the 

parable of the men hired to work in the vineyard, with all of them receiving the same 

payment despite doing different amounts of work. 

 

God’s foolishness is wiser than man’s wisdom 
1 Corinthians 1, 25+27: «For the foolishness of God is wiser than man’s wisdom, and 

the weakness of God is stronger than man’s strength. (...) But God chose the foolish 

things of the world to shame the wise; God chose the weak things of the world to 

shame the strong.» 20 + 21: «Has not God made foolish the wisdom of the world? 

For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not know him, God 

was pleased through the foolishness of what was preached to save those who 

believe.» 
 

Throughout the whole length of the Bible, we find the message that where God 

intervenes, things get turned upside down – or, more accurately, get put back on their 

feet again. One day, we shall experience «God’s upside-down world» in all its 

dimensions!  

In this New Year, where do we expect, and where can we be involved in bringing about, 

that things will not simply take their «usual» course, but instead become part of God’s 

«illogical, crazy order»? Where does our art perhaps also speak of this? 

 

The TUNE IN editorial team joins other members of the Crescendo staff in 

wishing you most sincerely a «crazy» year! 

 

Text: Beat Rink 

Translation: Bill Buchanan 
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DEUTSCH 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der KIRCHE KREATIV Basel lautete das Thema im April 2019 in Basel «Upside 

down». Die künstlerische Blumendekoration stammte von Leonie Mittelbach. 

(Die KIRCHE KREATIV ist ein von Crescendo durchgeführter überkonfessioneller 

Gottesdienst mit Künstlern) 

 

Am Anfang eines neuen Jahres fragen wir uns: Was wird es bringen? Wird 

Alles seine Ordnung haben: in unserem Privat-Leben, in unserem Beruf 

(als Künstler), in unseren Familien? Dass die Welt in Unordnung ist, ist 

allerdings eine traurige Tatsache. Die Welt erscheint oft wie eine 

umgekehrte Ordnung. 

  

VERKEHRTE WELT 
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Der Hase erschiesst den Jäger 
In der Kulturgeschichte taucht immer wieder das Motiv der «verkehrten Welt» auf. 

Einmal in Kinder- und Jugendbüchern. Es war lustig, Hasen zu sehen, die auf den 

Jäger schiessen. Aber warum taucht das gleiche Motiv zum Beispiel am Basler Rathaus 

auf? Wohl um vor der «Umkehrung der Verhältnisse» zu warnen. Dazu gehörten auch 

Schreckensvisionen wie Frauen als Soldaten und Männer am Herd (!) oder in der 

Reformationszeit Priester auf den Feldern und Bauern als Priester am Altar. 

Als Warnung fand das Motiv auch in der Literatur Verbreitung. Im deutschen 

Barockroman diente es etwa dazu, den Abfall von der göttlichen Ordnung zu 

brandmarken, wie sie im Dreissigjährigen Krieg auf schrecklichste Weise Realität 

wurde.  

 

Gottes Gericht 

Auch in der Bibel lesen wir davon, wie sich die Ordnung umkehrt. Dies geschieht dort, 

wo Gott Gericht hält: «Siehe, der HERR macht das Land leer und wüst und wirft um, 

was darin ist, und zerstreut seine Einwohner. Und es geht dem Priester wie dem Volk, 

dem Herrn wie dem Knecht, der Frau wie der Magd, dem Verkäufer wie dem Käufer, 

dem Leiher wie dem Borger, dem Mahnenden wie dem Schuldner.» Wie ist das zu 

verstehen? Diese «verkehrte Welt» ist nicht, was Gott, sondern was der Mensch 

wollte! Gott nimmt, weil man ihn ablehnt, seine schützende Hand über uns weg – und 

das Chaos bricht los. 

 

Gottes „verkehrte Welt“ 
Aber Gott will gar nicht, dass die Welt im Chaos versinkt und noch verkehrter wird als 

sie schon jetzt ist. Er ruft uns zurück zur Ordnung. Aber was heisst «Ordnung» bei 

Gott? Sie heisst nicht Chaos, ist aber auf besondere Weise eine völlig «verkehrte Welt». 

Hier einige Beispiele: 

 

Der Löwe frisst das Stroh 
Jesaja 65,25: «Wolf und Lamm sollen weiden zugleich, der Löwe wird Stroh essen wie 

ein Rind, und die Schlange soll Erde essen.» Hier wirft Jesaja einen Blick in die 

zukünftige Welt Gottes. 

 

Kaufen ohne Geld 
Jesaja 55, 1-2: «Die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst! Kommt her und 

kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch!» Gottes Gnade ist unlogisch. Aber 

Gottes Logik deckt auf, dass wir eigentlich unlogisch sind: «Warum zählt ihr Geld dar 

für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? 

Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt 

eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, so werdet ihr leben!» 
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Letzte werden Erste, Erste werden letzte 
Matthäus 19,30 und 20,16 spricht davon, dass viele, die Erste sind, die Letzten sein 

werden und Letzte die Ersten. Dazwischen steht ein Paradebeispiel für Gottes 

«verkehrte Welt»: Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, die trotz 

unterschiedlichem Arbeitsaufwand alle gleich viel Lohn erhalten. 

 

Gottes Torheit ist weise als menschliche Weisheit 
1.Korinther 1, 25: «Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind; und 

die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind.(...) Sondern was töricht 

ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, daß er die Weisen zu Schanden mache; und was 

schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, daß er zu Schanden mache, was stark 

ist» 20f.: «Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn dieweil 

die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott 

wohl, durch törichte Predigt selig zu machen die, so daran glauben.» 

 

Quer durch die Bibel zieht sich die Botschaft, dass dort, wo Gott eingreift, die Dinge 

auf den Kopf– oder besser gesagt: wieder auf die Füsse gestellt werden. Eines Tages 

wird die «verkehrte Welt Gottes» vollumfänglich erfahrbar! 

 

Wo erwarten wir im neuen Jahr und wie können wir selber daran beteiligt 

sein, dass die Dinge nicht ihren «gewöhnlichen» Lauf nehmen, sondern in 

Gottes «unlogische, verrückte Ordnung» hineinkommen? Wo spricht 

vielleicht auch unsere Kunst davon? 

 

Das TUNE IN Redaktionsteam wünschen euch mit den anderen 

Mitarbeitern von Crescendo von Herzen ein «verrücktes» Jahr! 

  
Text: Beat Rink 
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