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1.Buch Mose 1, 1-31 –   Predigt über die Schöpfungsgeschichte 

Pfr. Thorsten Chr. Hansen  am 31.01.2021 

 

 

Der Text aus 1.Mose 1,1-31 wird aus Platzgründen nicht abgedruckt. 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem,  der da ist und der da war und der da kommt! 

Liebe Gemeinde  

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde! 

Ich erinnere mich gut, wie oft ich auf meinem Berufsweg bei diesem Satz in neugierige 

skeptische, widerstrebende oder ironisch lächelnde Gesichter geschaut habe! In einer Welt, in 

der man von einem Urknall vor zig Milliarden Jahren ausgeht;  In einer Welt,  in der man 

weiß, dass das Leben auf der Erde sich in einem langsamen Prozess aus ersten chemischen 

Reaktionen bis hin zum Menschen entwickelt hat;  In einer Welt,  die mit Strom, Benzin und 

digitalen Netzwerken durch Menschen gesteuert wird: In so einer Welt glaubt kein Mensch 

mehr an eine 7-tägige Schöpfung aus Gottes Hand. 
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Vom Konfirmanden bis zur rüstigen Rentnerin wird die biblische Schöpfungsgeschichte 

darum mit Skepsis betrachtet. Der Kompromiss, dem alle still und schweigend folgen, steht 

dann in unserem Glaubensbekenntnis: „Wir glauben an Gott,  den Schöpfer (…irgendwie)!“  

Auch der Versuch evangelikaler Christen in Amerika durch ihren sog. „Kreationismus“ eine 

befriedigende Versöhnung zwischen der biblischen Erzählung und den Naturwissenschaften 

herzustellen,  ist völlig unglaubwürdig!  Auch wenn Gott die Welt in 7000 Jahren geschaffen 

haben sollte, wird die Botschaft für moderne Menschen nicht glaubwürdiger. 

Das Problem liegt nämlich eigentlich darin, dass man hier„ Äpfel mit Birnen vergleicht“:  

Man kann und man darf die biblische Schöpfungsgeschichte nicht mit den Augen der 

Wissenschaft als einen Tatsachenbericht lesen. Dieser Versuch muss scheitern! Das ist in 

etwa so, als wolle man ein Liebeslied über den „Herzschmerz“ kardiologisch beurteilen. Oder 

als wolle man ein Gemälde von Vincent van Gogh an Hand der biochemischen 

Zusammensetzung der verwendeten Farben bewerten.  In beiden Fällen geht man mit dem 

falschen Ansatz ans Werk: So kann die Deutung der Schöpfungsgeschichte einfach nicht 

funktionieren! 

 

II. 

Die Erzählung darüber „wie alles begann“ ist nämlich eigentlich aus der Sicht eines 

deprimierenden Endes aufgeschrieben worden:  Seit dem Jahr 586 v. Christus saß ganz Israel 

im babylonischen Exil an den Ufern des Euphrat: Der Tempel in Jerusalem war zerstört. In 

der Heimat lag kein Stein mehr auf dem anderen. Die Bevölkerung war nicht nur ins ferne 

Babylonien deportiert worden: Zu Hause war sie zudem noch durch ein anderes Volk 

ausgetauscht und ersetzt worden!  Die Zukunft der Weggeführten lag also wie ein tiefes, 

schwarzes Loch ohne Hoffnung vor Israel. 

Die Botschaft der neuen Herren war in jeder Hinsicht eindeutig und radikal - auch in 

religiöser Perspektive:  Ihr seid ein besiegtes Volk von Versagern. Euer Gott „Jahwe“  war 

unserem Götterhimmel unterlegen: Er ist ohnmächtig und kann nichts gegen unsere 

mächtigen Götter tun.  So konnten wir euren Kultort zerstören. So konnten wir euren 

Altarsschmuck mitnehmen und zum Hohn eures Glaubens in unseren Tempeln ausstellen! 

Euer Jahwe ist passe´. Er ist Geschichte!  
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An diesem tiefsten Punkt der Depression setzten die Seelsorger Israels in dieser schweren Zeit 

an, als sie unsere biblische Schöpfungserzählung aufgeschrieben haben. Mit ihr halten sie 

trotzig an den wesentlichen Glaubensgrundsätzen fest. Es ist also eigentlich eine Geschichte 

der Selbstbehauptung des Glaubens Israels gegen den babylonischen Götterhimmel und den 

Hohn der Sieger! 

Vor jedem Anfang war nur Jahre: Jahwe allein! Er allein hat die Welt erst hervorgerufen. Er 

allein hat die Erde gegründet und hat Land und Wasser ihre Grenzen gesetzt. Er hat auch den 

Lebensrhythmus  aus Tag und Nacht geschaffen.  So groß ist Jahwe,  dass er die Sterne,  die 

die Babylonier ja anbeten,  wie Lampions an den Himmel gesetzt hat!  Jedes Geschöpf vom 

Grashalm bis zum Menschen verdankt sein Dasein seiner Schöpfungsmacht und seinem 

Willen.  Jeder Mensch  -  auch jeder babylonische Mensch  - ist ein Fleisch gewordener guter 

Wille des Gottes Israels.  

Die biblische Schöpfungserzählung soll also eigentlich als Glaubensbekenntnis gelesen 

werden,  dass sich gegen jede Anfechtung,  Ideologie und jeden Irrglauben stellt: Sie nimmt  

den Kampf gegen die Depression auf:  Das ist ihr seelsorgerliches Herzstück und ihr 

Erzählabsicht! 

 

III. 

Liebe Gemeinde. 

So gelesen spüren wir, dass die Geschichte von der Erschaffung der Welt gar nicht so weit 

weg ist von unseren heutigen Lebenserfahrungen und unserer Wirklichkeit!  

Der rasante Klimawandel  und das millionenfache Artensterben bedrohen unseren Erdball. Es 

wirkt fast so,  als würde die Gier und die Zerstörungswut des Menschen am Ende die 

Oberhand bekommen! 

Neuerdings feiern zudem die Ideologien des Nationalismus,  der fremdenfeindlichen 

Ausgrenzung,  des Überlegenheitswahns und des individuellen Egoismus Auferstehung: 76 

Jahre nach der Befreiung von Auschwitz  haben wir schon wieder allen Grund,  uns neu gegen 

solche Ideologien aufzustellen: Sie sind die Feinde unseres Glaubens an Jesus Christus,  in 

dem Gott, der Schöpfer des Lebens uns seinen guten Willen bekannt gemacht hat!   
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Aber auch im privatesten Lebensumfeld kann man den Eindruck gewinnen, den das  

bekannten Lied „O komm,  du Geist der  Wahrheit“  so wunderbar in Versform gebracht: 

„Unglaub´ und Torheit brüsten/ sich frecher jetzt als je/ Darum musst DU uns rüsten/  mit 

Waffen aus der Höh/  DU musst uns Kraft verleihen/  Geduld und Glaubenstreu/  und musst  

uns ganz befreien/  von aller Menschenscheu“ ( so der ursprüngliche Text). 

Was an der biblischen Schöpfungsgeschichte kann uns heutigen Menschen seelsorgerlich 

stärken, neuen Mut machen und vielleicht sogar beflügeln?    1.) Es gibt einen Gott,  der vor 

allem,  in allem und auch über allem wirkt: ER  hält die Welt in seiner Hand!    2.) Gott ist es,  

der die Mächte des Chaos regiert: Die Fluten der Angst und die Untiefen in der Nacht, 

genauso wie das Feuer des Streits am Tage: Sie alle unterliegen seiner Macht.  3.)  Gott steht 

ein für die unverrückbare Ordnung des Lebens: Den Wechsel von Tag und Nacht,  den Lauf 

der Jahreszeiten, Aussaat wie Ernte. Die Beständigkeit des Lebens ruht in Gottes Liebe und 

Kraft!  4.)  Jedes Geschöpf  - vom Grashalm,  über die Pflanze,  das Tier bis hin zum 

Menschen -  verdankt seine Würde der Liebe und der Kraft Gottes:  Die Zerstörung der 

Artenvielfalt ist also ein finsteres Werk und gegen Gott!    5.)  Gott beruft uns Menschen in 

seiner Schöpfung zu Gärtnern -  nicht zu Raubrittern!   6.)  Versprochen: Am Ende  wird alles 

gut!  Am Ende steht in jedem Falle  der „siebte Tag“:  Der Sabbath Gottes,  das Reich Gottes,  

das Leben Gottes,  in dem Gott alles in allem sein wird! 

Die Schöpfungsgeschichte, Liebe Gemeinde,  wird also in einer Zeit tiefer Anfechtung und 

Depressionen hinein erzählt.. Aber sie erzählt dabei von der Größe und der Macht Gottes,  die 

allem seinen Anfang schenkt  und die auch in der tiefsten Depression „aus dem Nichts“ Neues 

und Gutes entstehen lassen kann: Neues Licht, neue Ordnung, neue Anfänge in Freude. Und 

als letztes Ziel Frieden!  Dies ist die Macht Gottes,  auf die unser Glaube sich immer wieder 

neu ausrichten muss  -  gerade in solchen verunsichernden Zeiten wie heute.  Amen. 

 

Und der Friede Gottes,  der höher ist als alle Vernunft,  der bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Jesus Christus. Amen  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wichtiger Hinweis:  Urlaubsbedingt wird die nächste Predigt erst wieder am 

21.02.2021 durch Pfarrerin Birgit Wink in diesem Bereich der Homepage eingestellt!. 


