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1.Mose 1,1 - 2,4          22.1.2017 

 

Made by God 

 

Manchmal weiß man anfänglich nicht, worauf die Dinge hinauslaufen: Da haben Eltern ein Kind 

bekommen. Und sie sind der Überzeugung: „Das ist das schönste, das liebste, das klügste Kind, das 

je geboren worden ist.“ Und dann wird der Bub 17 – und die gleichen Eltern raufen sich die Haare:  

„So ein Kerl! Große Klappe, stinkfaul und nur dummes Zeug im Sinn! Woher hat er das bloß? Bei 

anderen Dingen sieht man gleich, worauf es hinaus will: Wenn ein Architekt ein Haus plant, dann 

kann man schon am Bauplan sehen, wie es einmal aussehen wird. Vorausgesetzt, das Geld reicht. 

Heute soll es um den Anfang der Welt gehen. Und wir gehen an den Anfang der Weltgeschichte. 

Ein Philosoph meinte dazu: „Es ist in der Geschichte kein Plan und kein Sinn zu erkennen.“ Wirk-

lich? Gott, der Schöpfer, zeigt von Anfang an, worauf er hinaus will. Schon in den ersten Versen 

der Bibel können wir lesen worauf es hinauslaufen soll.  

 

Der Schöpfungsbericht aus 1.Mose 1 und 2 wurde in der Vergangenheit sehr einseitig verwendet.  

Wir lesen diesen Bericht fast ausschließlich im Blick auf Kreationismus und Evolutionstheorie. Das 

ist sehr schade, denn dieser Bericht hat uns viel mehr zu bieten. Die Bibel ist kein Biologiebuch. 

Und der Schöpfungsbericht will nicht als wissenschaftliche Darstellung über die Entstehung der 

Erde und des Lebens gelesen werden. Natürlich steht hinter dem ersten Satz der Bibel ein enormer 

Anspruch: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ Damit grenzt sich die Bibel sehr klar von allen 

anderen Vorstellungen über die Entstehung der Welt ab. Schon die ersten Leser des Schöpfungs-

berichtes mussten sich gegenüber Mythen abgrenzen. Seit etwa 150 Jahren grenzt sich die Bibel 

gegen die Evolutionstheorie ab. Diese Theorie ist letztlich auch ein Glaube, denn wie der Name 

schon sagt, handelt es sich nur um eine Theorie. Albert Einstein hat dazu einmal gesagt:  

„Wer glaubt, dass die Welt durch Zufall entstanden ist, der muss auch glauben, dass bei der Explo-

sion einer Druckerei ein Lexikon entsteht.“ Ja, die Bibel sagt klar, wer hinter allem steht und wer 

alles gemacht hat. Gott. Nicht irgendein Gott, sondern der Gott Israels. Der Gott, zu dem wir seit 

Jesus „Vater“ sagen dürfen. Aber das ist nur ein Aspekt des Schöpfungsberichtes.  

 

Ich meine, wir müssen diesen Text mit anderen Augen lesen. Wir haben hier eine göttliche Offen-

barung vor uns. Und diese Offenbarung will mehr sein, als eine Begründung für den Schöpfungs-

glauben. Ich gehe davon aus, dass der Schöpfungsbericht auf eine göttliche Offenbarung zurück-

geht. Prophetie sieht ja nicht nur nach vorne in die Zukunft. Gott kann einem Propheten genauso 

eine Vision über die Vergangenheit geben. So verstehe ich die Texte der Urgeschichte als eine 

prophetische Schau in die Anfänge der Welt und der Menschheit. Und Gott hat uns diese Offenba-

rung nicht nur gegeben, damit wir uns mit der Evolutionstheorie auseinander setzen. Gott will auf 

den ersten Seiten die Bibel die grundlegenden Fragen des Menschen beantworten: „Woher kom-

me ich?“ „Wozu bin ich da?“ „Und, wohin gehe ich?“ Gott stellt diese Fragen mit dem Schöp-

fungsbericht in einen größeren Horizont:  „Woher komme ich?“ erklärt sich aus der Frage: „Wo 

kommt alles her?“ „Wozu lebe ich?“ steht in dem größeren Zusammenhang mit der Frage,  „Wozu 

ist alles geschaffen worden?“ Und „Wohin gehe ich?“ diese spannende Frage lässt sich beantwor-

ten, wenn wir wissen, wozu wir gehören. So möchte ich euch einladen, den Schöpfungsbericht 

einmal mit anderen Augen zu lesen. Wir sehen den Schöpfungsbericht aus 1. Mose in einem kur-

zen Videofilm. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jCebM0xzREM 
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Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott schuf – im Hebräischen steht hier bara. Bara wird im 

AT nur dann verwandt, wenn Gott etwas erschafft. Wenn Menschen etwas schaffen oder bauen  

steht dort nie das Wort bara.  Bara ist sozusagen ein heiliges Wort, weil es nur in Verbindung mit 

Gott gebraucht wird. Damit will die Bibel deutlich machen, die Erschaffung der Welt und des Le-

bens, ist etwas, was nur Gott tun kann. Der Mensch kann bestenfalls Leben reproduzieren – zeu-

gen. Gott nennt das Fruchtbarkeit. Das hat Gott in uns hineingelegt. Aber der Mensch kann nicht 

wie Gott etwas schaffen. Damit werden gleich am Anfang in der Bibel die Plätze zugewiesen. Wis-

senschaftler gingen einmal stolz zu Gott. Sie wollten ihm zeigen, dass sie auch Leben schaffen 

können. Sie sagten: „Gott wir sind soweit. Wir können jetzt auch Leben schaffen. Wir werden es 

dir beweisen. Wir gehen von den gleichen Voraussetzungen aus, wie damals bei dir und schaffen 

aus diesem Klumpen Erde Leben.“ „Gut“ sagte Gott, „macht mal. Gleiche Bedingungen, ohne Er-

de!“ Gott schuf aus dem Nichts! Er hat nicht tote Materie lebendig gemacht, Gott schuf aus dem 

Nichts ein Universum. Wir sind Geschöpf und nicht Schöpfer. Wir können mit dem vorhandenen 

Material arbeiten.  

 

Die Erde war wüst und wirr – tohuwabohu. Wenn wir zu unseren Kindern sagen: „Wie sieht es 

denn hier aus? Das ist ja ein einziges Tohuwabohu.“ Dann kommt das manchmal an den Urzustand 

der Welt heran. Tohuwabohu ist die lebensbedrohliche Wüste, das Grauenhafte, das Verderben-

bringende. In der Bibel wird diese zerstörerische Chaosmacht auch schlicht Wasser genannt. Die 

Urflut. Der Tsunami an Weihnachten 2004 hat uns nur andeutungsweise gezeigt, was mit Urflut 

gemeint ist. Nur Gott ist in der Lage aus einem Todeschaos Leben und Ordnung zu schaffen. In Ps 

104,29 wird angedeutet, dass Gott diese Ordnung aufrechterhält. „Verbirgst du dein Angesicht, so 

erschrecken sie; nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Es be-

steht also die Möglichkeit, dass Gott weg sieht. Wenn Gott einen Moment wegschaut, dann kracht 

die ganze Welt in sich zusammen und kehrt in den Urzustand – tohuwabohu -  zurück. Auch das NT 

kennt diesen Gedanken. Im Brief an die Kolosser steht in Kapitel 1 ein Hymnus über Jesus Christus.  

Er wird dort als Schöpfer beschrieben. Dort heißt es: „alles besteht durch ihn“ Unsere Welt und 

das Universum ist kein aufgezogenes Spielzeug, was jetzt einfach so abläuft. Es ist auch kein in sich 

ruhender unendlicher Lauf. Nein, die Bibel beschreibt die Welt mit ihrem Mikro- und Makrokos-

mos als etwas sehr Zerbrechliches. Alles Leben besteht dadurch, dass Gott diese empfindliche 

Welt erhält. Wir haben das mit Achtung zu respektieren. Wenn der Mensch seine Kompetenzen 

überschreitet und in Bereiche eingreift, die ihm nicht zustehen, dann gibt es Chaos und Verderben.  

Gott hat diese Welt genial geordnet. Und wir erkennen immer mehr, wie komplex das Ganze ist 

und wir merken mit Erschrecken, dass wir diese feine Ordnung mehr zerstören als erhalten. Von 

daher ist es eine Anmaßung zu glauben, wir könnten diese geschaffenen Ordnungen verbessern, 

etwa in der Gentechnik.  

 

Gottes Schaffen ist ein Scheiden. Achtet einmal darauf, wie oft Gott etwas scheidet. Licht von der 

Finsternis, Tag und Nacht, das obere Wasser vom unteren Wasser, das Festland und das Meer, die 

Tiere nach Arten usw. Gott hat das Tohuwabohu nach und nach getrennt und so ist eine geniale 

Ordnung entstanden. Das ist die Art, wie Gottes Geist wirkt – bis heute! Er ordnet unser Leben. 

Unser Chaos.  

 

Nach jedem Schöpfungswerk heißt es: Und Gott sah es und es war gut. Als Gott dann zuletzt uns 

Menschen gemacht hat und alles fertig war heißt es: und es war sehr gut. Hier besteht also ein 

deutlicher Unterschied. Bisher war alles nur gut, als der Mensch fertig war, war es sehr gut. Der 

Mensch ist sozusagen der Schlussstein, der das Ganze perfekt macht. Durch den Menschen wird 

die Schöpfung sehr gut. Die Schöpfung ist für den Menschen geschaffen und der Mensch für die 

Schöpfung. Das hebräische Wort für „gut“ kann auch mit „bereit“ übersetzt werden. Dann würde 
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es heißen: Und Gott sah es und es war bereit. Bereit für uns Menschen. Perfekt vorbereitet, be-

reitgestellt, damit wir damit leben können. Das war ein erster Gedankenkreis: Gott hat diese Welt 

für uns geschaffen. Als Lebensraum, den wir bebauen und beschützen sollen Sie ist etwas sehr 

zerbrechliches. Sie besteht dadurch, dass Gott sie erhält. 

 

Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Wenn man zu dem 

Abschnitt über die Erschaffung des Menschen kommt und dann langsam weiter liest, dann spürt 

man, wie Gott noch einmal kurz inne hält. Es ist wie eine kurze Pause, voller Anspannung, ein fei-

erlicher Augenblick kurz vor der Vollendung Ich spüre darin auch die kurze Überlegung: „Wollen 

wir es wirklich tun?“ Und dann der feste Entschluss Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes:  

„Lasst es uns tun!“ Es ist Samstagnachmittag. Seit Montag hat Gott sehr viel geschaffen. Liest man 

die Berichte über die einzelnen Schöpfungswerke, wird es mit der Zeit eintönig. Es ist immer der 

gleiche Aufbau: Einleitung: Gott sagt, was werden soll. Der Befehl: Es werde. Der Vollzug: Und es 

wurde. Und schließlich die Bewertung: Gott sah und es war gut. So geht es bis Samstag. Am Sams-

tagnachmittag dann kommt es zu dem entscheidenden Abschluss: „Dann sprach Gott, lasst uns 

Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich! Sie sollen herrschen über alles …“ Und wir spü-

ren, wie der Himmel den Atem anhält. Und Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Mann 

und Frau. Die erste Grundfrage des Menschen - Woher komme ich?-  ist damit geklärt. Gott hat 

uns gewollt. Die ganze Schöpfung ist von Gott gewollt und für uns gemacht. Und wir sind von Gott 

gewollt, kein Nebenprodukt der Evolution, Gott hat uns gewollt und uns ganz bewusst gemacht. 

Diese Einsicht lässt sich dann auf jeden einzelnen Menschen herunter brechen. Keiner von uns ist 

nur rein zufällig geboren und schon gar kein „Unfall“! Selbst wenn deine Eltern dich nicht gewollt 

haben, Gott hat sich für dich, für dich entschieden. Unser Leben ist ein kostbares Geschenk aus der 

Hand Gottes. „Made by God“. 

 

Was ist das Besondere des Menschen? Worin liegt unsere Einzigartigkeit? Am aufrechten Gang?  

Das können die Primaten auch. An der Fähigkeit zu Denken? Tierexperimente zeigen erstaunliche 

Denkleistungen bei Tieren. Das wir kommunizieren können? Selbst Fische haben eine hochkompli-

zierte Kommunikation. Wir haben vieles, was Tiere auch haben. Tiere können auch empfinden. 

Was macht den Menschen zum Menschen? Der Mensch bekommt seinen einzigartigen Wert weil 

er als Abbild Gottes geschaffen wurde, als ein Gegenüber. Gott will Beziehung zum Menschen- ein 

Gegenüber. Die Beziehung zu Gott macht den Menschen zum Menschen. Der wesentliche Unter-

schied zu der übrigen Schöpfung ist, der Mensch ist ein Ebenbild Gottes und er soll über die Tier-

welt herrschen. Diese beiden Aspekte setzten eine Beziehung voraus.  

 

Der Mensch bekommt von Gott den Auftrag zum Herrschen. Das bedeutet eben nicht: „Hier, eine 

Welt, mach damit, was du willst!“ Wir sind Gott gegenüber verantwortlich, wie wir mit seiner 

Schöpfung umgehen. Das bedeutet, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Gott hat das von 

seiner Seite aus immer getan. Am Anfang ging das auch ganz gut. Zunächst hat er zusammen mit 

dem Menschen Namen für die Tiere ausgesucht. Aber durch den Sündenfall ist diese Kommunika-

tion gestört. Aber Gott hat von sich aus am Gespräch festgehalten. Er hat uns seine nächsten 

Schritte wissen lassen. „Noah, ich lasse eine Flut kommen.“ „Abraham, dich erwähle ich.“ Mit Je-

sus hat er das Gespräch zu uns ganz neu aufgenommen. Das Wort Gottes wurde Mensch, steht in 

Johannes 1. Gott hat auf vielfältige Weise zu uns geredet, zuletzt durch seinen Sohn Jesus Christus. 

Hebr 1  

 

Wozu leben wir? Gott hat uns gewollt, dass wir mit ihm leben. Er will enge Gemeinschaft mit uns. 

Wir leben aber auch für ihn.  

In seinem Namen sollen wir die Erde gestalten.  
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Ein letzter Gedanke zum Abschluss. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen 

hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Was wir hier 

lesen müssen, ist sehr ernüchternd. Der Mensch ist nicht die Vollendung der Schöpfung. Man 

könnte meinen, am Samstagabend, als der Mensch geschaffen war, da war das Schöpfungsprojekt 

abgeschlossen, vollendet. So verstehen wir Vollendung oder einen guten Abschluss. Der letzte 

Handgriff oder die feierliche Unterschrift ist ein Abschluss. Gott setzt ein deutliches Zeichen und 

sagt: Die Ruhe ist der Abschluss. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hat-

te. Nicht der 6.Tag ist die Vollendung. Das heißt nicht die abgeschlossene Arbeit, nicht ein fertiges 

Produkt ist die Vollendung, sondern der Abstand von dem Werk, die Ruhe, das ist Vollendung. Wir 

definieren uns über Leistung über das, was wir schaffen und können, und was wir erreichen. Aber 

das ist nicht unsere Bestimmung. Deshalb schafft Gott den Ruhetag. War Gott müde? So eine 

Schöpfungswoche strengt an! Nein Gott hatte keine Ruhepause nötig. Gott setzt hier für uns ein 

deutliches Zeichen.  

 

Was war das zweite, was Adam und Eva von Gott wahrgenommen haben? Das erste war der Auf-

trag. Dann war Abend, sie sie gingen schlafen. Und am nächsten Morgen sahen sie wie Gott geruht 

hat. Das war das zweite, was der Mensch nach seiner Beauftragung von Gott wahrgenommen hat. 

D.h. sie haben keinen vielbeschäftigten Gott erlebt, der alle Hände voll zu tun hat, sondern einen 

Gott, der ruhte. Gott nimmt am Ende der Schöpfung noch einmal eine letzte Scheidung vor. Er 

trennt die Arbeit von der Ruhe. Er sondert einen Tag aus. Das ist eine göttliche Schöpfungsord-

nung. Wir hatten anfangs schon festgestellt, ein Merkmal der Schöpfung ist, dass Gott das Chaos 

ordnet und anfängt zu trennen. So ergibt sich eine göttliche Struktur in seiner Schöpfung. Diese 

Struktur ist das Gegenteil von Chaos. Und nun am Ende wieder ein Trennung. Gott trennt Arbeit 

von der Ruhe. Das bedeutet dann doch umgekehrt: Wird diese Trennung nicht eingehalten oder 

nicht sauber vollzogen, dann ergibt das Chaos oder wie es schlimmer heißt: Verderben. Die Tren-

nung von Arbeit und Ruhe ist uns von Gott gegeben, damit wir stabil bleiben. Wer das nicht ein-

hält, spürt allmählich, wie er instabil wird. Gott hat diesen Tag  geheiligt und gesegnet. Das bedeu-

tet, Gott will, dass wir diesen Tag einhalten. Darauf liegt sein Segen. Ich wüsste ja gerne, wie Gott 

ausgeruht hat. Hat er erst mal lange geschlafen? Oder hat er einen Ausflug gemacht? Oder hat er 

mit Adam und Eva gefeiert? Wir wissen es nicht. Das Wort ruhen bedeutet einfach, „aufhören“. 

Wir sind also auch zum Aufhören geschaffen und nicht nur zum Arbeiten.  

 

Und damit kommen wir zur letzten großen Frage: Wo gehen wir hin? Die Bibel spricht im Hebräer-

brief von einer ewigen Ruhe. Gemeint ist ein ewiger Ruhetag. Das ist das Ziel unseres Daseins: eine 

Ewigkeit mit Gott und bei Gott zu ruhen. Und zu feiern. Gott hat gewollt, dass wir leben. Das ist 

der Ursprung. Er möchte, dass wir mit ihm und für ihn leben. Das ist der Sinn. Und das für immer 

und ewig. Das ist das Ziel. 

Amen. 

 

 

Reinhard Reitenspieß 

 


