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                                            1. Mose 1,1-2,3
    Die Schöpfung

Texterklärung  

Um sie geht es, nicht um die Entstehung der Arten als 
Neutrum oder Entwicklung aus sich selbst. Schöpfung 
ist Geschehen durch „eine Hand“ dahinter. Es ist Gott 
selbst, der arbeitet, schafft, wirkt. So eindeutig steht 
das auf den ersten Seiten der Bibel. Natürlich ist das 
Glaubenssache. Glauben ist nicht immer leicht. Glauben 
aber kann man lernen, einüben, Unglauben ist zu über-
winden. Glauben kann man erbitten und sich schenken 
lassen.

Die Beschreibung der einzelnen „Schöpfungstage“ (1,3-
26) hilft zum Verständnis für die Entstehung von Leben. 
Schöpfung wird durch verschiedene Begriffe ausgelöst: 
Und Gott sprach/gebietet und es geschah. Und Gott 
machte. Und Gott schuf. Es geht um ein Entstehen aus 
dem Nichts. Wir sehen auch, wie Gott aus dem bereits 
Vorhandenen gestaltet (1,20-21,24). Mit V. 27 wird uns 
der Höhepunkt der Schöpfung gezeigt, die Schaffung des 
Menschen zur Ebenbildlichkeit Gottes bis hin zur Präzi-
sierung von Mann und Frau, was in der gegenwärtigen 
Auseinandersetzung (Gender, „Ehe für alle“) wohltuende 
Klarheit ist. Bei der Erschaffung des Menschen lesen wir 
„Lasset uns Menschen machen“. Diese Redeweise drückt 
eine Erwägung aus, wie wenn Gott mit sich selbst über-
legt und abwägt. Der majestätische Plural „wir“ deutet 
auf die verschiedenen Personen in Gott (Dreieinigkeit). 
Weisheit und Kraft haben ihren Sitz in ihm.
V. 31 wertet seine Erschaffungen: Note eins. Nichts ist 
auszusetzen, nichts fehlt. Alles spitze. Gott ist hoch 
zufrieden über sich und sein Werk.

Die „Neuschöpfung“

Noch einmal V. 27: Erschaffung zum Bild/Ebenbild. 
Worin besteht Bild und Ebenbildlichkeit? Wohl nicht in 
der Leiblichkeit, obwohl diese ohne Zweifel ein Wunder 
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Fragen zum Gespräch:
  Das Wunder der Schöpfung, wo begegnet es uns? Und wie gehen wir damit um?
  Der reale Mensch und der von Gott (neu) geschaffene Mensch – ein Gegensatz, eine Herausforderung, ein 

Geschenk?
  „In der Ruhe liegt die Kraft.“ Alltagsleben aus dem Blickwinkel Gottes – wie geht das?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Wir bringen eine in ihre Einzelteile zerlegte alte Uhr mit und lassen die Teile in einer Schachtel kräftig schüt-

teln … Wie lange dauert es wohl, bis die Teile sich als Uhrwerk zusammengefunden haben und die Uhr fertig 
ist? → Wir merken schnell: Von selbst wird das nie was. So wenig, wie von selber das Leben auf Erden in 
seiner wunderbaren Vielfalt entstehen konnte. Dazu braucht es einen genialen Schöpfer!

  Wir bringen einen Apfelkern mit und kündigen ihn als wunderbaren „Mikrochip“ an, auf dem unglaublich viele 
Informationen gespeichert sind … Auch hier staunen wir über den Schöpfer.

  Wir basteln mit den Kindern ein Schöpfungsbuch: 7 Blätter an einer Seite lochen und mit Wollfaden zum Buch 
binden. Jetzt können die Kinder auf jeder Seite die einzelnen Schöpfungstage malen. Alternative: Im Internet 
unter  www.impulse.die-apis.de gibt es eine Vorlage zum Gestalten einer Drehscheibe zu den Schöpfungs-
tagen (Bilder evtl. selber malen).

Lieder: Monatslied „Du bist der Schöpfer des Universums“ FJ!2 123, GL 607, GL 614 (EG 504)

             Praxishilfen

darstellt. Auch nicht in der Herrschaft des Menschen 
über die Erde (Chrysostomus). Sicher auch nicht in der 
Vollkommenheit seiner Persönlichkeit. Worin dann? Wir 
sind ein Spiegel Gottes. Wir spiegeln Gott. In uns spie-
gelt Gott seine Herrlichkeit. Wir tragen Gottes Spuren 
in uns. In uns Menschen sieht man mehr als nur uns, 
man sieht das Wunder Gottes. Ein Adel und Vorrecht, 
auch Herausforderung. Und wenn es anscheinend nicht 
so ist? Da das Ebenbild Gottes in uns durch den Sünden-
fall Adams zerstört wurde, muss man den Blick auf die 
Erneuerung richten, um das Bild/Ebenbild zu erfassen. 
Paulus sagt, dass wir durch das Evangelium erneuert 
werden zum Ebenbilde dessen, der uns geschaffen hat 
(Kol 3,10).

In der Bibel leuchtet ein wahres Bild heraus: Christus. 
Er ist es, der uns vor Gott gut macht. Durch ihn werden 
wir Geschöpfe ihm ähnlich. Das meint Paulus (Eph 4,24), 
wenn er von rechtschaffener Gerechtigkeit und Heilig-
keit als Herausforderung für uns spricht. Was wir sind, 
sollen wir werden. Aus uns selbst können wir uns nicht 
zum Ebenbild Gottes entwickeln. Gott hat uns allein 
durch Christus in diese „unzerbrüchliche“ Stellung 
gebracht. Was wir tun können? Immer wieder diesem 
Bild zu entsprechen, durch rechtschaffene Gerechtig-
keit und Heiligkeit (Eph 4,24). Durch Gebet, Hingabe, 
Vertrauen, tägliche Erneuerung und Entscheidung. Auch 
Bibellese und Gemeinschaft mit dem „Leib Christi“, der 
Gemeinschaft/Kirche helfen dazu.

Der „siebte Tag“

Zu Beginn von Kapitel 2 wird uns der Hinweis auf 
den „siebten Tag“ (2,2-3) gegeben. Thema dieses Tages: 
„und Gott ruhte ...“ Gott gönnt sich Ruhe, nimmt sich 
Zeit dafür, freut sich am Geschaffenen, schaut es sich 
nochmals an. Keiner wird gegen solches Verhalten etwas 
einwenden. Aber ob jeder aus solchem Verhalten eine 
Nutzanwendung für sich zieht, ist damit noch nicht 
sicher. Mit seinem Verhalten eröffnet Gott uns eine 
weitere neue Welt.

Wir sind nicht die ersten, die etwas tun, sondern wir 
folgen dem Tun Gottes. Bevor wir loslegen mit unserem 
Leben, unserer Arbeit, und möglicherweise in Aufgaben, 
Pflichten und Rollen zu ertrinken drohen, können wir 
uns an Gott erinnern, sein Tun, sein Ruhen. Er hat den 
Überblick auch für unser Leben. Das sollten wir nie 
vergessen. Vielmehr: Unser Werk darf Werk mit ihm 
sein. Und wenn wir fertig sind? Dann dürfen wir ruhen, 
vielleicht staunen – und ihn ehren, weil er uns seine 
Kraft für unsere Arbeit gegeben hat. Es macht einen 
Unterschied, ob wir uns „nur ins Getümmel werfen“ 
oder mit Gott unser Werk tun. Fast wie von selbst führt 
dann unser Staunen zur Anbetung Gottes.


