
Predigt über 1. Mose 1, 1-5 und 24ff  (Pfr. O. Ruoß; 8.5. 2022) 

 „Bereschit bara elohim äth ha schamajim we äth ha aräz.“ Das war auf Hebräisch der erste Satz der Bibel, auf Deutsch 

lautet der: „Am Anfang schuf Gott  Himmel und Erde.“ Im Deutschen fängt alles mit einem A an, aber in der Ursprache 

heißt es am Anfang und über den Anfang: „Bereschit.“ Am Anfang steht ein „B“- und das ist gut und wichtig. Ich hoffe, 

Sie sind nach dieser etwas merkwürdigen Einleitung jetzt neugierig auf den heutigen Predigttext, nämlich einige Verse 

aus dem ersten Buch Mose Kapitel 1 und 2. 1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 2 Und die Erde war wüst und 

leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 3 Und Gott sprach: Es werde 

Licht! Und es ward Licht. 4 Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis 5 und 

nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.  (…)  24 Und Gott sprach: 

Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach 

seiner Art. Und es geschah so. 25 Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach 

seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 26 Und Gott sprach: Lasset 

uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter 

dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. 27 Und Gott 

schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 28 Und Gott 

segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und 

herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden 

kriecht.(…) 31 Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen 

der sechste Tag. 1 So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. 2 Und so vollendete Gott am siebenten 

Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. 3 Und 

Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und 

gemacht hatte. (1. Mose 1, 1-5; 24-2, 3)     3 Gedanken dazu 

1.) Der Sinn des Schöpfungsberichtes  

Der französische  Biologe Jaques Monod hat einmal gesagt: Wir Menschen sind nichts anderes als das  Produkt von 

bloßem Zufall und naturgesetzlichen Notwendigkeiten. Und deswegen gilt: Der Mensch ist ein  „Zigeuner am Rande 

des Universums (...), das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen.“ 

Jaques Monod war Biologe. Aber diese Äußerungen sind nicht Naturwissenschaft, sondern Philosophie. Hier werden 

keine Fakten dargeboten, sondern es wird eine atheistische Weltanschauung verkündet. Und diese Weltanschauung ist 

ein Glaube, genau wie der Glaube an Gott ein Glaube ist. Oft wird gesagt: Die biblische Erzählung von der Schöpfung 

ist überholt, weil die Naturwissenschaften sie widerlegt haben. Aber das ist ganz und gar nicht so: Zwischen den 

Erklärungen der Naturwissenschaften, wie die Welt und das Leben entstanden  sind, und der Aussage unseres Textes, 

dass Gott die Welt geschaffen hat, da besteht gar kein Widerspruch. Weil der Bibeltext darüber gar nichts aussagen will, 

wie die Welt und wir Menschen entstanden sind. Die Frage nach dem „Wie?, darum geht es der Naturwissenschaft. Bei 

den Aussagen der Bibel zur Schöpfung geht es nicht um das „Wie?“, sondern um das „Warum?“ Und die 

Schöpfungsberichte der Bibel beantworten die Frage nach dem Warum mit der Glaubensaussage, dass Gott der letzte 

Grund ist für die Existenz des Kosmos, für die Existenz des Menschen, für Ihre und meine Existenz. Und für diesen 

Glauben ist es unerheblich, ob die Welt und der Mensch in 6 Tagen entstanden sind, oder ob das alles in einem Prozess 

geschehen ist vom Urknall vor 13, 7 Milliarden Jahren an bis heute. Es gibt eine schöne Fabel, die das ein wenig 

anschaulich macht: Da war einmal eine Mäusefamilie, die in einem Klavier lebte. Ihre kleine Welt war oft erfüllt von 

wunderbarer Musik. Die Mäuse machten sich ihre Gedanken darüber, woher die schöne Musik wohl kommt. Sie dachten 

an einen Klavierspieler, den sie zwar nicht sehen konnten, der ihnen aber hörbar nahe war. Eines Tages wagte sich eine 

Maus weiter nach oben in das Klavier. Und da entdeckte sie das Geheimnis der Musik: Metalldrähte zitterten, und durch 

ihre Schwingungen entstanden die Töne. Später brachte eine andere Maus noch neuere Erkenntnisse mit. Kleine 

Filzhämmerchen tanzten auf den Drähten und erzeugten die Schwingungen und damit die Musik. Nun war der alte 

Glaube an den Klavierspieler überholt, und die Mäuse wohnten in einer aufgeklärten, wissenschaftlich durchschaubaren 

Welt. Aber der Klavierspieler machte weiterhin seine Musik. So weit die Fabel. 

Woher kommt die Musik? Woher kommt dieses Weltall, woher kommen wir? Die entscheidende Frage ist nicht, wie die 

Welt entstanden ist. Sondern: Steht hinter all dem ein Gott, der uns gewollt hat und uns - wahrscheinlich -  durch Urknall 

und Evolution erschaffen hat? Oder ist da kein letzter Grund und Wille, der dahinter steht, und wir sind Zigeuner am 

Rande des Weltalls, Heimatlose in einem kalten, sinnlosen Weltall, in dem die Frage nach Gut und Böse letztlich völlig 

belanglos ist? Unser Text sagt: Eure letzte Herkunft und auch eure Zukunft liegt bei Gott. Bei dem Gott, den das Volk 

Israel erfahren hat, dem Gott, der in Jesus uns Menschen nahe gekommen ist. Ihr seid nicht Heimatlose am Rande des 

Weltalls, sondern ihr habt Heimat. Und genau das meint der seltsame Satz: Im Anfang war das B. Der hebräische 

Buchstabe B, mit dem der biblische Urtext beginnt, heißt „Beth“. Und das Wort Beth bedeutet gleichzeitig „Haus“. 

„Bethlehem“ z.B. heißt übersetzt „Haus des Brotes“ oder Brothausen. Am Anfang steht das Beth, steht das Haus. Wir 

sind nicht Heimatlose, sondern wir haben ein Haus, ein Zuhause, eine Heimat, weil die Welt Gottes Schöpfung ist. Ein 

jüdischer Rabbi hat den Sinn der Schöpfungserzählung so auf den Punkt gebracht: „Mein Kind, wenn wir auch in der 

Fremde sind, so haben wir doch einen festen Grund unter den Füßen und ein Dach über dem Kopf und wir haben eine 

Zukunft vor uns. Manche meinen, wir würden von geheimnisvollen Mächten regiert. Andere meinen, es gebe überhaupt 

nichts, nur Leere. Glaube Ihnen nicht, mein Kind. Denke immer an den ersten Buchstaben unseres großen Buches, das 

Beth. Das ist unser ganzer Glaube.“  Im Anfang war das B,  jetzt als Zweites: 

2) Säugetier von Gottes Gnaden 

Der Biologe und Theologe Ulrich Lüke hat den Menschen einmal so beschrieben, als „Säugetier von Gottes Gnaden“. 

Und damit bringt er genau auf den Punkt, was unser Text über uns Menschen sagt. Biologisch betrachtet sind wir 

Säugetiere, ganz eng verwandt mit unseren Vorfahren aus der Tierwelt. Diese Verwandtschaft hat nicht erst Darwin und 



die Evolutionstheorie aufgezeigt. Es steht schon im Schöpunfgsbericht: Der Mensch wird am 6. Schöpfungstag 

geschaffen, am gleichen Tag, an dem die Säugetiere geschaffen werden. Biologisch gesehen gehören wir ganz eng zu 

den höheren Säugetieren. Aber neben die Aussage von der großen Nähe zur Tierwelt tritt eine zweite Aussage, nämlich 

die von der besonderen Nähe zu Gott: „Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn 

und er schuf ihn als Mann und Frau“.   Im Alten Orient war es üblich, dass ein König in den verschiedenen Teilen seines 

Reiches Standbilder von sich aufstellen ließ. Die Standbilder repräsentierten seine Macht und Herrschaft und erinnerten 

die Untertanen an ihren König. Ebenbild Gottes zu sein, das heißt zunächst mal, dass der Mensch Gott und seine 

Herrschaft repräsentieren soll. Im Anschluss an die Aussage, dass der Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist, bekommt 

der Mensch dann ja auch genau den Auftrag, über die sonstige Schöpfung zu herrschen: „Seid fruchtbar und mehret 

euch und füllet die Erde und herrschet über sie.“ Eine Aussage, die leider Gottes oft missbraucht wurde im Sinne von 

willkürlichem Ausbeuten  der Natur. Aber das ist eine völlige Verdrehung der biblischen Aussage: Denn es geht ja gerade 

nicht um ein absolutes,ein völlig losgelöstes und willkürliches Herrschen des Menschen über die Natur. Sondern er soll 

in Gottes Auftrag und also auch in seinem Sinne herrschen. Das Wort, das da im Hebräischen steht, kommt ursprünglich 

aus der Welt des Hirten, heißt so viel wie „führen und geleiten“, und ganz bestimmt nicht ausbeuten und zerstören. Wie 

Gott der Gute Hirte ist, sollen wir Menschen als sein Ebenbild wie Hirten für die Schöpfung sein. Die Bewahrung der 

Schöpfung ist Gottes Auftrag an uns Menschen. Und es ist ja ganz offensichtlich, wie weit wir uns von diesem Auftrag 

Gottes oft entfernt haben. - Die Vorstellung von der Gottesebenbildlichkeit gab es auch in Ägypten. Allerdings mit einem 

entscheidenden Unterschied: In Ägypten galt der Pharao, der König als Gottes Ebenbild. In der Bibel wird nicht der 

König als Gottes Ebenbild verstanden, sondern alle Menschen: Geschlecht,  Alter, Volkszugehörigkeit, Religion, sozialer 

Status spielen da keine Rolle. Und so haben wir hier die letztgültige Begründung für den zentralen Satz unseres 

Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Jeder Mensch, egal, wer er ist und wie er ist, hat seine 

unverlierbare Würde, denn er ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Wo Menschen das verstehen, wo Menschen das 

glauben, da verbietet sich die Ausbeutung anderer, da verbietet sich der rücksichtslose Umgang mit dem Leben und dem 

Lebensglück anderer. Es verbietet sich jeder Angriffskrieg. Der andere, auch der mögliche Gegner oder gar Feind, ist 

nicht eine Fliege oder Mücke, die man ausspucken könnte, wie Putin das in seinen Reden propagiert hat. Der andere ist 

Ebenbild Gottes. Das ist eine Perspektive, die gerade aktuell enorm wichtig ist. -  Nun kann man fragen: Wodurch ist 

der Mensch denn dazu qualifiziert, Gottes Ebenbild zu sein? Was hebt ihn hinaus über seine Verwandten in der Tierwelt? 

Im Bibeltext wird da nichts erwähnt, nichts, was der Mensch hat und kann und was ihn heraushebt.  Aber es wird etwas 

genannt, was dem Menschen widerfährt: „Gott segnete den Menschen und sprach zu ihm.“ Der Mensch ist das einzige 

Geschöpf,  das von Gott angesprochen wird. Gott redet mit dem Menschen, spricht ihn an, gibt ihm seinen Auftrag. Das 

ist das besondere des Menschen: Nicht, jedenfalls nicht in erster Linie, irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Sondern 

dass Gott ihn anspricht. Und indem Gott ihn anspricht, schenkt Gott dem Menschen seine besondere Nähe, beginnt eine 

ganz besondere Beziehung zum Menschen. Der Mensch ist ein Säugetier, das stimmt. Aber er ist ein Säugetier von 

Gottes Gnaden, weil Gott ihn angesprochen hat, weil Gott seine Geschichte mit ihm begonnen hat. Eine Geschichte, die 

ihren Höhepunkt erreicht hat in der Person Jesu, der tatsächlich und eindeutig Gott in unserer Welt repräsentiert hat. Und 

der deswegen im Kolosserbrief in ganz einzigartiger Weise als Ebenbild Gottes bezeichnet wird. Säugetier von Gottes 

Gnaden, das sind wir. Jetzt kurz noch ein drittes:  

3.) Der siebte Tag 

Stellen Sie sich vor, Sie fangen einen neuen Job an, kommen am ersten Tag zur Arbeit und ihr Chef sagt: „Am Anfang 

ihres Arbeitslebens hier bekommen Sie erstmal 4 Wochen bezahlten Sonderurlaub.“ Ziemlich verrückt - normal ist ja, 

dass man erstmal 3 Monate Urlaubssperre bekommt. Man soll etwas leisten, bevor man sich ausruht, den Urlaub muss 

man sich verdienen. Am Ende des Schöpfungsberichtes ist vom 7. Tag die Rede, vom Sabbat, vom Ruhetag. Der 7. Tag 

ist hier für den Menschen der erste Tag nach seiner Erschaffung. Das Leben des Menschen fängt also quasi mit dem 

Sabbat, mit dem Ausruhen an. In diesem tief symbolischen Text wird Wesentliches über uns Menschen ausgesagt. Und 

ein ganz Wesentliches ist, dass wir Menschen von der Gnade, vom Geschenk Gottes leben. Das Leben des Menschen 

beginnt nicht mit dem, was er zu tun und zu leisten hat. Sondern mit dem geschenkten freien Tag, mit dem Feiern, denn 

der Sabbat ist ein Fest- und Freudentag. Natürlich ist Arbeit wichtig, hat auch in der Bibel ihren Stellenwert. Aber was 

man manchmal in Todesanzeigen liest „Nur Arbeit war sein Leben“ - das ist eine sehr traurige Bilanz über ein Leben. 

Wir leben nicht allein und nicht in erster Linie von dem, was wir leisten. Sondern von der Gnade. Von der Gnade, der 

geschenkten Freundlichkeit und Zuwendung anderer Menschen. Von der Gnade Gottes, die sich schon im 1. Kapitel der 

Bibel zeigt im geschenkten Ruhe- und Feiertag.   - Es ist höchste Zeit, zum Ende zu kommen. Nur: Beim 7. Tag gibt es 

kein Ende. Wenn Sie den Text vielleicht noch mal komplett lesen, werden Sie feststellen: Am Ende von jedem 

Schöpfungstag heißt es: Aus Abend und Morgen wurde der 1. Tag, 2. Tag, 3. Tag etc. Nur beim 7. Tag fehlt dieser Satz. 

Der 7. Tag, der Sabbat, hat kein Ende: Und damit will der Text sagen: Der Sabbat, das Fest, ist das Ziel, die Vollendung 

der Schöpfung. Wir sind noch nicht an diesem Ziel angelangt. Wir leben nicht in einer heilen Welt, in der alles gut, oder 

sogar sehr gut wäre. Und zur Zeit spüren wir das ja auch ganz besonders. Aber wir hoffen darauf, dass wir am Ende dort 

ankommen werden. Ganz bei Gott ankommen werden, ganz in seiner Nähe, ganz in seinem Haus ankommen werden. 

Und dass es dann wirklich sehr gut sein wird. Amen 

 


