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Sonntagspost für den 5. September 2021 
zu 1. Mose 1-2,4 
von Rosina Christ 
 
Lied 530,1-6  Himmel, Erde, Luft und Meer 
 
Gebet 
Grosse Gott, 
wie blau isch dr Himmel in däne letschte Tag gsi, 
wie het alles glüchtet im Spotsummer-Liecht. 
Sunneblueme winke us de Gärte  
und die erscht Bäum und Büsch verfärbe sich scho. 
Immer wieder spricht uns die Schönheit a und macht uns Freud. 
Und mängmol höre mir öbbis vom Lied, wo Himmel und Ärde dir singe. 
Es ka Loblied sy, wo uns vo dyner Güeti verzellt, und yladet yzstimme. 
Und denn isch uns das Lied vo Wetter, Wasser und Tier wieder meh e Klagelied, 
wo verzellt, wie so vyl in dr Natur gstört und kaputt isch – au wäge uns Mensche. 
So fallt’s uns nit immer glych lycht mitzsingen und di z’lobe. 
Denn do sin Schuld, Schuldgfühl, Wuet, Hilflosigkeit und immer wieder au 
Rotlosigkeit, was drum für uns dra isch. 
Ach, es tuet uns leid, dass mir dr Ärde und enander nit besser Sorg gähn. 
Vergib, was mir längst sotte anderst mache. 
Und red zu uns durch dy Wort und dy Geist. 
Mach uns d’Auge und s’Härz uff für di und das, wo du machsch. 
So zeig uns neu, wie di lobe mit unserem Singe und Tue,  
wie di ehre in däm, wo mir mache, und wenn mir uffhöre schaffe.  
Amen. 
 
Höret dr Zuespruch vo dr Gnad: 
Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden 
und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. 
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 
So fern der Morgen ist vom Abend, 
lässt er unsre Übertretungen von uns sein. (Ps. 103,10-12) 
 
Lied 8   Ich lobe meinen Gott (2x) 
 
  



 2 

Liebe Alle 
Heute und in meinen nächsten Predigten hören wir auf die ersten Kapitel der Bibel.  
Ich lese jetzt aber nicht den ganzen ersten Schöpfungsbericht vor, sondern bloss den 
Anfang und das Ende, damit es niemandem wegen der langen Lesung «ablöscht» – 
aber man darf sehr gern zu Hause dann noch alles lesen. 
 
11Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 2Und die Erde war wüst und öde, und 
Finsternis lag auf der Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. 3Da 
sprach Gott: Es werde Licht! Und es wurde Licht. 4Und Gott sah, dass das Licht gut 
war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. 5Und Gott nannte das Licht Tag, 
und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein 
Tag.  
(6Und Gott sprach: Es werde eine Feste inmitten des Wassers, und sie scheide Wasser 
von Wasser. 7Und Gott machte die Feste und schied das Wasser unter der Feste vom 
Wasser über der Feste. Und so geschah es. 8Und Gott nannte die Feste Himmel. Und 
es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein zweiter Tag. 
9Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, dass 
das Trockene sichtbar werde. Und so geschah es. 10Und Gott nannte das Trockene 
Erde, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut 
war. 11Und Gott sprach: Die Erde lasse junges Grün sprossen: Kraut, das Samen trägt, 
und Fruchtbäume, die Früchte tragen auf der Erde nach ihrer Art, in denen ihr Same 
ist. Und so geschah es. 12Und die Erde brachte junges Grün hervor: Kraut, das Samen 
trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, je nach 
ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. 13Und es wurde Abend, und es wurde 
Morgen: ein dritter Tag. 
14Und Gott sprach: Es sollen Lichter werden an der Feste des Himmels, um den Tag 
von der Nacht zu scheiden, und sie sollen Zeichen sein für Festzeiten, für Tage und 
Jahre, 15und sie sollen Lichter sein an der Feste des Himmels, um auf die Erde zu 
leuchten. Und so geschah es. 16Und Gott machte die zwei grossen Lichter, das 
grössere Licht zur Herrschaft über den Tag und das kleinere Licht zur Herrschaft über 
die Nacht, und auch die Sterne. 17Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, damit 
sie auf die Erde leuchten, 18über den Tag und die Nacht herrschen und das Licht von 
der Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. 19Und es wurde Abend, und es 
wurde Morgen: ein vierter Tag. 
20Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigen Wesen, und Vögel sollen 
fliegen über der Erde an der Feste des Himmels. 21Und Gott schuf die grossen Seetiere 
und alle Lebewesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihren Arten 
und alle geflügelten Tiere nach ihren Arten. Und Gott sah, dass es gut war. 22Und Gott 
segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser im Meer, 
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und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. 23Und es wurde Abend, und es wurde 
Morgen: ein fünfter Tag.) 
24Und Gott sprach: Die Erde bringe Lebewesen hervor nach ihren Arten: Vieh, 
Kriechtiere und Wildtiere, je nach ihren Arten. Und so geschah es. 25Und Gott machte 
die Wildtiere nach ihren Arten, das Vieh nach seinen Arten und alle Kriechtiere auf 
dem Erdboden, nach ihren Arten. Und Gott sah, dass es gut war. 26Und Gott sprach: 
Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über 
die Fische des Meers und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die 
ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. 27Und Gott schuf den 
Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. 
28Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und 
füllt die Erde und macht sie untertan, und herrscht über die Fische des Meers und über 
die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. 29Und Gott 
sprach: Seht, ich gebe euch alles Kraut auf der ganzen Erde, das Samen trägt, und alle 
Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Das wird eure Nahrung sein. 30Und 
allen Wildtieren und allen Vögeln des Himmels und allen Kriechtieren auf der Erde, 
allem, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Kraut zur Nahrung. Und so 
geschah es. 31Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. 
Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag. 
21 Und so wurden vollendet Himmel und Erde und ihr ganzes Heer. 2Und Gott 
vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten 
Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. 3Und Gott segnete den siebten Tag 
und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott von all seinem Werk, das er durch sein Tun 
geschaffen hatte. 4aDies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als 
sie geschaffen wurden. 
 
Lied 258,1.2.4 Herr, gib uns Mut zum Hören 
 
«Gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst» haben wir gesungen. «Gib uns 
Offenheit zum Hören» würde vielleicht zu diesem Schöpfungsbericht auch passen. 
Denn immer wieder stolpern Kinder, Jugendliche und Erwachsene über diese Worte 
und sagen: «Das kann ich nicht glauben - die Welt ist doch nicht in sieben Tagen 
entstanden!» Oder ähnliche Einwände begegnen uns. Denn das Weltbild von damals 
hat sich mehrmals verändert und ist heute ein anderes.   
Aber überhören wir nicht, dass dieser Schöpfungsbericht vor allem ein tief 
theologischer Text ist. Er spricht von Gott und seinem Tun und sagt viel mehr von 
Gott als, dass dieser die Welt gemacht hat. Denn schon hier klingt auf vielfältige 
Weise an, wie dieser Gott handelt, von dem die ganze Bibel erzählt. Und wir dürfen 
im Glauben festhalten, dass das, was da von Gott gesagt und angedeutet wird, 
weiterhin gilt. So hören wir nun genauer auf diese theologischen Aussagen.  
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Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde (V.1). Dieser erste Satz ist wie die Überschrift 
über dem ganzen Schöpfungsbericht. Gottes Schaffen ist das Thema. Das hebräische 
Wort bara’ für schaffen bezeichnet dabei anders als das deutsche Wort schaffen 
(oder das englische Wort create) nicht das Tun eines Handwerkers oder Künstlers, 
der vorhandenes Material nimmt und damit etwas herstellt, sondern das hebräische 
Wort bezeichnet ausschliesslich ein göttliches Tun und bedeutet, dass etwas ganz 
Neues ins Dasein gebracht wird. D.h. so wie Gott die Welt geschaffen hat, schafft nur 
Gott. Er ist ewig neu und die Quelle von allem Neuen. Und eine Beziehung zu diesem 
Gott gibt uns auch teil am Neuen, das er schafft. In Gott werden wir immer wieder 
erneuert und bei ihm dürfen wir Erneuerung suchen.1 So nennen wir Gott nicht bloss 
Schöpfer, weil er einst in einer fernen Urzeit die Welt erschaffen hat, sondern weil er 
auch heute so wirkt und in Ewigkeit so sein wird.  
So werden z.B. im Jesajabuch die Verbannten in Babylon damit getröstet, dass Gott in 
ihrer Zeit Neues schafft: So spricht der HERR, euer Erlöser, der Heilige Israels: (…) 
Siehe, nun schaffe ich Neues; schon sprosst es, erkennt ihr es nicht? (Jesaja 43,14.19).2 
Gott schafft immer wieder Leben und Rettung. Und auch uns kann es geschehen, 
dass wir staunen, weil wir plötzlich etwas von Gottes schöpferischem Tun in unserem 
Leben erkennen. Wir hatten mit seinem neuen Tun nicht gerechnet, und dann sehen 
wir uns auf einmal reich beschenkt. So glauben wir nicht nur an Gottes Schaffen, 
sondern dürfen auch darauf hoffen, dass Gott weiterhin Gutes schafft in uns und in 
der Welt.  
 
Im Vergleich zu anderen Schöpfungsgeschichten der Antike ist die biblische auffällig 
gewaltlos. Denn gewöhnlich wurde damals erzählt, dass die Welt entstanden war aus 
einem Kampf mit Chaosmächten oder Gewalten des Bösen. In Babylon gab es z.B. die 
Sage, dass der höchste Gott Marduk das Seeungeheuer Tiamat besiegte und aus 
ihrem Körper Himmel und Erde formte. Im Gegensatz dazu strahlt der biblische 
Schöpfungsbericht Heiterkeit und Frieden aus. Was Gott will, geschieht. Dennoch 
erwähnt der biblische Bericht ein Urchaos – eine Wildnis und Leere der Erde (das 
Tohuwabohu) und Finsternis über der Urflut (V. 2). So scheint die Erkenntnis durch, 
dass die Welt dauernd darauf angewiesen ist, dass Gott sie will und trägt.  
Und Gottes Geist schwebt über dieser Urflut wie ein Adler über seinen Jungen (vgl. 5. 
Mose 32,11). Und gleich darauf spricht Gott: Es werde Licht. So beginnt Gottes 
Schaffen mit seinem Geist und seinem Wort. Die frühe Kirche hat dies schon als 
Andeutung auf Gottes Dreieinigkeit verstanden. Auf alle Fälle wird Gott hier nicht als 

 
1 Vgl. z.B. Epheser 4,23f.: Lasst euch erneuern in eurem Geist und Sinn. Und zieht den neuen 
Menschen an, der nach Gottes Bild erschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit.  
2 Es gut möglich, dass dieses Prophetenwort fast zur gleichen Zeit aufgeschrieben wurde wie der 
biblische Schöpfungsbericht.  
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siegreicher Krieger beschrieben. Und wir können in den ersten Sätzen den Gott 
erahnen, der sich offenbart im Geist und im Wort, das Fleisch wurde – wie es am 
Anfang des Johannesevangeliums heisst (vgl. Johannes 1,1ff.). 
Im Ganzen heisst es zehnmal «und Gott sprach» und was Gott sagt, geschieht. Die 
Schöpfung kommt also ins Dasein durch zehn Äusserungen, zehn Worte Gottes. 
Dabei ist die Zahl zehn kein Zufall, sondern entspricht «den zehn Worten» wie die 
zehn Gebote im Judentum auch genannt werden. So wird angedeutet: Gottes 
Schöpfungswort und sein Gebot gehören zusammen. Was hier am Anfang von Gottes 
Wort gesagt wird gilt auch für sein Wort, das er dem Gottesvolk offenbart: Gottes 
Wort gibt Leben und ruft Neues ins Dasein.  
Was Gottes Wort schafft ist auch nicht bloss neutral oder eine verbesserungsfähige 
Ausgangslage, sondern Gott sieht, dass es gut ist. Und im Zusammenspiel mit allem, 
was Gott gemacht hat, ist seine Schöpfung sogar sehr gut (V. 31).  
Zu dieser sehr guten Schöpfung gehört auch, dass Gott unterscheidet. So heisst es: 
Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die 
Finsternis Nacht. Es steht nicht, dass Gott die Dunkelheit gemacht habe und dass sie 
gut sei, aber Gott löscht die Dunkelheit durch sein Licht auch nicht aus. Dunkelheit – 
und diese ist ganz existenziell und umfassend zu verstehen – wird vom Licht getrennt 
und unterschieden, aber nicht zerstört, sondern mit dem Licht in eine neue 
Beziehung gebracht und bekommt als Nacht ihren Platz in der Schöpfung.  
So ist Gottes Schöpfung kein unappetitlicher Einheitsbrei, sondern im Unterscheiden 
wird eine grosse Vielfalt möglich. Verschiedenheit ist dabei nichts Negatives, sondern 
ermöglicht ein Zusammenspiel, in dem das Eigene bewahrt wird und doch in einem 
grösseren Zusammenhang Sinn findet. Für jeden von uns ist Raum. Also wirklich nicht 
Kampf und Krieg, sondern viel eher ein grosser gemeinsamer Tanz oder eine 
Symphonie spiegeln Gottes Schaffen.  
Schliesslich segnet Gott zuerst die Tiere, dann die Menschen und schliesslich auch 
den Sabbat. Im Segen gibt Gott Leben und Leben in Fülle. Gottes Segen gibt den 
Geschöpfen Anteil an seiner göttlichen Schöpferkraft. Gott legt etwas von seiner 
Kreativität auch in unser Leben. So schafft Gott durch sein Reden, Sehen, dass es gut 
ist, sein Unterscheiden, Benennen und Segnen. 
 
Dies alles macht Gott an den ersten sechs Tagen. Dann ist die Welt da und sehr gut, 
aber sie ist noch nicht fertig. Denn es heisst ausdrücklich, dass Gott sein Werk erst 
am siebten Tag vollendet, als er ruht, feiert und diesen Tag heiligt (V. 2,2f.). So gehört 
zur Welt, die Gott geschaffen hat, nicht nur das, was an den ersten sechs Tagen 
geschah, sondern auch dieser zusätzliche Tag, an dem nicht noch Weiteres 
dazukommt. Dieser siebte Tag ist viel mehr als ein Tipp an die Menschen «Mach mal 
Pause!», sondern er wird beschrieben als Teil von Gottes Schöpfung. So gehören zu 
Gottes Schöpfung nicht nur das Universum, in dem Sterne auf ihrer Bahn kreisen, 
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Pflanzen wachsen, Tiere leben und Menschen wirken, sondern da gibt es auch eine 
Zeit, in der das Tun unterbrochen wird und Raum entsteht für das Feiern von der 
Arbeit und für die Gemeinschaft zwischen Gott und seiner Schöpfung. Und gerade 
auf diesen scheinbar überflüssigen Tag legt Gott seinen besonderen Segen. Denn der 
Sabbat erinnert daran, dass da mehr ist als alles. Ich habe in meinem Sabbaturlaub 
selbst neu etwas davon erfahren, wie Segen und Leben darin liegt, wenn wir die uns 
anvertraute Arbeit für eine Weile aus der Hand legen dürfen. Zugleich ist das 
Anteilhaben an Gottes Sabbatruhe auch ein Bild der christlichen Hoffnung, etwas, das 
sich noch nicht erfüllt hat, sondern das noch aussteht (vgl. Hebräer 4,3ff.). 
 
So ähnelt dieser erste Schöpfungsbericht der Ouvertüre einer Oper – dem Vorspiel, 
bevor der Vorhang hochgeht und die Geschichte auf der Bühne beginnt. Wie in einer 
Ouvertüre schon Motive anklingen, hören wir hier schon, was in Gottes Geschichte 
mit den Menschen wieder aufgenommen und entwickelt wird. Gott durch seinen 
Geist und sein Wort schafft Neues; er spricht, er unterscheidet, und er segnet. Und 
schliesslich vollendet sich Gottes Werk in der Gemeinschaft von Gott und seiner 
Schöpfung und in seinem Feiern.  
 
Lied 843,2.3  Vertraut den neuen Wegen 
 
 
 


