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Traugott Huppenbauer, Pfarrer Oberstudienrat, Tannhäuserstr. 13, 72768 Reutlingen 

 
Predigt über Genesis 1,1-2,4a am Sonntag Sexagesimae, 16.02.2020 
in Reutlingen-Sickenhausen und Reutlingen Degerschlacht 

"Und Gott sah, dass es gut war." - Das Lob Gottes in der Schöpfung und die Rolle des 
Menschen 

Liebe Gemeinde, 

Neulich fragte mich ein Schüler: „Glauben Sie eigentlich daran, dass die Welt von Gott ge-

schaffen ist, wie es in der Bibel steht – oder glauben Sie an die Wissenschaft?“ 

Immer wieder beschäftigt Menschen diese Frage. Wer sie stellt, geht von der Annahme aus, 

dass der Glaube an einen Schöpfergott und naturwissenschaftliche Erkenntnisse über die 

Evolution des Lebens im Widerspruch zueinander stehen. Das wäre aber ein Missverständ-

nis dessen, was uns die Schöpfungstexte der Bibel eigentlich mitteilen wollen. 

In Poesie, in den biblischen Psalmen und Liedern drückt sich die Freude über das Leben und 

der Dank an Gott für seine Schöpfung aus. Auch ein Evolutionsbiologe kann sich daran be-

geistern und gleichzeitig erforschen, wie sich alles Leben entwickelt hat und welche 

Prozesse sich in der Evolution des Lebens abspielen. Beides muss für den Wissenschaftler 

kein Widerspruch sein. Es wäre gleich unsinnig, wenn ein Naturwissenschaftler den Glauben 

an den Schöpfer mit Methoden der Naturwissenschaft widerlegen wollte, wie wenn ein Christ 

vom dem Glauben der Wissenschaft widersprechen wollte. 

Natürlich enthalten biblische Texte auch mythische Vorstellungen und Weltbilder aus der 

Zeit, in der sie entstanden sind. Das ist verständlich. Doch Weltbilder ändern sich. Niemand 

würde heute noch behaupten, was bis ins 16. Jahrhundert als selbstverständlich galt: dass 

sich die Sonne um die Erde drehe und nicht umgekehrt. Das auf den Himmels-

beobachtungen der Astronomen Kopernikus und Kepler beruhende heliozentrische Weltbild 

wurde bis in 17. Jahrhundert von den Kirchen – der katholischen und protestantischen – be-

kämpft, weil es doch angeblich biblischen Aussagen widerspreche. Unser heutiges wissen-

schaftliches Weltbild nach Albert Einstein und der modernen Astrophysik geht darüber noch 

hinaus, da es nach ihr kein Zentrum des Universums mehr gibt, das man lokalisieren könnte.  

Noch mehr als frühere Generationen können wir heute darüber rätseln, was wir Menschen 

doch für winzige Punkte in einem unendlich scheinenden Universum sind – und gleichzeitig 

voller Demut mit dem 8. Psalm ausrufen:  

 

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 

den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 

und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

Stellen Sie sich doch einmal vor, der folgende Text der Genesis wäre ein Kunstwerk, dessen 

Worte wir heute mit Mitteln der Kunst und Musik zum Klingen bringen könnten. Hören Sie 

den Text aus Genesis 1 und 2 mit der Stimme des Schauspielers Ben Becker, der zahlreiche 

Bibeltexte auf einer CD eingespielt hat. Schließen Sie dazu am besten die Augen und lassen 

Sie die Bilder der 7 Schöpfungstage an sich vorbeiziehen. 

Lesung Genesis 1,1-2,4 von Ben Becker  
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Ben Becker ist nicht getauft und bezeichnet sich nicht als Christ. Doch wie manch anderer 

Künstler ist er von der Poesie der Bibel fasziniert. Die mit der „Zero Tolerance Band“ auf-

genommene CD hat den Titel: „Die Bibel – eine gesprochene Symphonie“.  

Vielleicht ist der Schöpfungshymnus des ersten Buches der Genesis wirklich eine kunstvolle 

Symphonie. In der Faszination über die Schönheit der Menschen, der Natur und der Unend-

lichkeit des Universums sieht Ben Becker Gott und sagt in einem Interview: „Das hat etwas 

mit Demut zu tun. Mit Demut, dass wir da sein dürfen.“ 

Vielleicht hat Ben Becker mit solch einer Aussage mehr erfasst vom Kern der Schöpfungs-

geschichte als ein christlicher Fundamentalist, der das biblische Gotteslob zum Gegenent-

wurf des Glaubens zur Evolutionstheorie erklärt. 

In unserem Text geht es darum, wie Gott in das vorgeschichtliche Chaos – das 

„Tohuwabohu“ – wie es auf Hebräisch heißt, eine Ordnung gebracht hat. Gott selbst, sein 

Leben schaffendes Wort, ist der Ursprung allen Seins. Der „Ursprung“ insofern, dass Gott 

dem Leben Sinn und Ziel gibt. In symbolisch sieben Schritten entwickelt sich alles Sein – bis 

zum siebten Schöpfungstag, dem Schabbat, dem Ziel des Schöpfungswerks Gottes. Nicht 

der Mensch ist die Krone der Schöpfung, sondern der Schabbat, der als Ruhetag Gottes das 

Symbol für die Harmonie der gesamten Schöpfung mit Gott ist.  

Ich möchte nun auf den Teil des Schöpfungshymnus zu sprechen kommen, in dem es um 

den Menschen geht. 

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. 

Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie 

als Mann und Frau. 

In diesem Abschnitt der Schöpfungsgeschichte möchte ich zwei wichtige Aspekte hervor-

heben:  

1. die Beziehung des Menschen zu Gott – die sogenannte Gottebenbildlichkeit des 

Menschen und  

2. das Verhältnis des Menschen zu Gottes Schöpfung, der sogenannte Herrschaftsauf-

trag.  

Der Mensch ist als „Bild“ oder „Ebenbild“ Gottes geschaffen. Das sagt nichts über Gottes 

Aussehen oder über die Göttlichkeit des Menschen aus. Das hebräische Wort für Bild  

kommt aus dem altorientalischen Raum, wo Gottheiten in Kultstatuen abgebildet wurden, die 

die Gottheit repräsentierten. Sie waren quasi Stellvertreter der Gottheit auf Erden – nicht die 

Gottheit selbst. Im alten Ägypten konnte auch ein Pharao „Gottes Bild“ und somit Gottes 

Stellvertreter auf Erden sein. 

Genesis 1 gehört zur sogenannten  Priesterschrift aus der Zeit des babylonischen Exils der 

Israeliten.  „Stellvertreter“ Gottes ist darin nun nicht wie bei den Völkern des alten Orients 

irgendein König, sondern der Mensch an sich – das heißt alle Menschen ohne Unterschied, 

Männer und Frauen gleichberechtigt.  
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Die Aussage: „ein Bild, das uns gleich – besser ähnlich sei“, meint: der Mensch kann eine 

Art „Gleichnis“ für Gott sein. So wie wir beispielsweise das Bild vom „guten Hirten“ im 23. 

Psalm als Gleichnis für Gott und Gottes Handeln verstehen. 

Die Aussage von der Gottebenbildlichkeit des Menschen antwortet also auf die Frage: 

„Wozu ist der Mensch da?“ – Antwort: Der Mensch ist dazu da als Gottes Stellvertreter in 

seinem Auftrag Verantwortung zu übernehmen – Verantwortung für die „Mit-Schöpfung“! 

Daraus ergibt sich nun der sogenannte Herrschaftsauftrag des Menschen. Der meint nun 

nicht, dass der Mensch wie ein Tyrann die Schöpfung ausbeuten und zerstören soll. 

Schließlich ist der Mensch ja selbst Teil dieser Schöpfung. Nicht erst seit der Klimakrise 

wissen wir, dass wir Menschen mit der Zerstörung der Natur und Umwelt unsere eigenen 

Lebensgrundlagen gefährden. Ein guter Herrscher, der Gottes Auftrag ernst nimmt und in 

Verantwortung vor dem Schöpfer lebt und handelt, muss also darauf bedacht sein, Gottes 

Schöpfung zu bewahren – letztlich in seinem eigenen Interesse. 

Liebe Gemeinde! Überlegen Sie sich selbst, wie weit wir in unserem Leben der von Gott ge-

stellten Aufgabe nachkommen oder inwiefern wir durch unseren Lebensstil unseren Auftrag 

verfehlen. Lassen Sie uns an diesem siebten Tag der Woche, dem „Tag des Herrn“, darüber 

nachdenken, wie wir unser Leben gestalten können, um unserer Verantwortung als Gottes 

„Ebenbilder“ oder Stellvertreter nachzukommen: nicht durch Zerstören, sondern durch 

Pflanzen, nicht durch Selbstsucht, sondern durch eine Haltung verantwortlichen Lebens, 

nicht durch hemmungslose Verschwendung von Ressourcen, sondern durch nachhaltiges 

Wirtschaften. Dazu gehört auch ein sorgsamer Umgang mit der „Mitschöpfung“, den Tieren. 

Ich gebe zu: in dieser Verallgemeinerung sagt sich dies leicht – in der konkreten Lebens-

weise und im Handeln ist es schwer – und erfordert in vielen Gewohnheiten ein Umdenken. 

Zurück zur Frage meines Schülers, die darauf zielte, ob ich der Bibel oder der Wissenschaft 

glaube:  

In meiner Antwort geht es nicht um ein Entweder – Oder. Erst recht sollte man mit solch 

einer Frage nicht die Ernsthaftigkeit des christlichen Glaubens anderer prüfen und beurteilen 

wollen. 

Nein: es geht um Glauben im eigentlichen Sinn: 

Ich glaube – das heißt: ich vertraue – auf Gott, dass er das Universum, unsere Erde und alle 

Geschöpfe einschließlich mir selbst geschaffen und mit seinem Geist (ruach) beseelt hat – 

und dass seine Schöpfung Gottes Geist im Kreislauf des Werdens und Vergehens, von 

Leben und Tod atmet. 

Ich glaube, dass Gott uns Menschen braucht zur Bewahrung seiner Schöpfung – nicht zu 

ihrer Ausplünderung und – und dass ER uns Menschen Geist, Verstand und auch die 

Wissenschaft gegeben hat, um unseren Auftrag zu erfüllen und verantwortungsvoll mit 

seinen Geschöpfen zusammenzuleben – im Bewusstsein, dass nicht wir die Herren der Welt 

sind, sondern Gott allein – und wir Gottes Werkzeuge. 

Amen. 


