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rung. So geschah es. 31 Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es
war sehr gut. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste
Tag. 2,1 So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes
GefUge. 2 Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes
Werk vollbracht hatte. 3 Und Gott segnete den siebten Tag und erklarte ihn fUr heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze
Werk der Schopfung vollendet hatte. 4 Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden.
Liebe Geschwister,

1 1m Anfang schuf Gott Himmel und Erde, 2 die Erde aber war
wfist und wirr, Finsternis lag fiber der Urflut, und Gottes Geist
schwebte fiber dem Wasser. 3 Gott sprach: Es werde Licht. Und
es wurde Licht. 4 Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied
das Licht von der Finsternis, 5 und Gott nannte das Licht Tag,
und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend, und es
wurde Morgen: erster Tag.
Dann folgt am zweiten Tag zunachst die Erschaffung des Firmaments, d .
Himrnelsgewolbes, Dieses wird, wie es dem damaligen Weltbild entsprach,
von Gott wie eine Kaseglocke iiber die Erdscheibe gestiilpt, so dass Gott
dann am dritten Tag unter dem Himmelsgewolbe das trockene Land vom
Wasser trennen kann. Als Nachstes lasst Gott die Pflanzen auf dem soeb n
getrockneten Land wachsen und hangt am vierten Tag Sonne, Mond und
Sterne als Lampen in die Wolbung des Firmaments. Es folgt am Iunftcn
Tag die Erschaffung der Meerestiere und der Vogel und am sechsten Tag
beginnt Gott damit, die Landlebewesen zu erschaffen. Danach, ebenfall
noch uber den sechsten Schopfungstag heifSt es dann im Text:

26 Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ahnlich. Sie sollen herrschen fiber die Fische des Meeres,
fiber die Vogel des Himmels, fiber das Vieh, fiber die ganze Erde und
fiber aile Kriechtiere auf dem Land. 27 Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Ais Mann und
Frau schuf er sie. 28 Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen:
Seid fruchtbar, und vermehrt euch, bevolkert die Erde, unterwerft
sie euch, und herrscht fiber die Fische des Meeres, fiber die Vogel des
Himmels und fiber aile Tiere, die sich auf dem Land regen. 29 Dann
sprach Gott: Hiermit ubergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen
Erde, die Samen tragen, und aile Baume mit samenhaltigen Fruehten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. 30 Allen Tieren des Feldes, allen Vogeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt,
was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle griinen Pflanzen zur Nah-

Der Text, den ich gerade auszugsweise vorgelesen habe, wird normalerweise als der erste Schopfungsbericht bezeichnet. Aber ein Bericht ist dies
eigentlich gar nicht. Wir haben es hier mit poetischer Prosa zu tun, mit
einem Jubelgesang auf die Anfange der Schopfung, Dies ist gehobene
Sprache, bis in die Feinheiten hinein gestaltete Dichtung, in der das
Schopferwerk Gottes mehr besungen als berichtet wird.
Ich weirs, dass immer wieder, wenn dieser Text diskutiert wird, es unter
der Spannung geschieht, wie nun die Welt entstanden ist, ob durch
Schopfung oder durch Evolution, ob in Jahrmillionen oder in sieben Tagen. Aber diese Diskussion ist stets immer wieder sinnlos, denn dieser
Text will gar kein Schopfungsbericht sein, sondern ein frohliches Bekenntnis zu der von Gott geschaffenen Ordnung der Welt.
Was wir hier vor uns haben, ist kein Werkstattbericht aus der Fabrik
des Weltenschopfers. Auch wenn hier die Schopfung in sieben Tagen ablauft, ist dies kein TagwerkprotokoIl und kein Terminkalendereintrag:
Sonntag: Wochenplan und Zielfindung, Analyse der Situation und Schaffung von Tag und Nacht. Montag: Himmelsfeste. Dienstag: Land und
Blumen. Mittwoch: Gestirne. Donnerstag: Fische und Vogel. Freitag:
Tiere und Menschen. Samstag: endlich Wochenende.
Der Autor dieser Schopfungserzahlung ordnet die Entstehung der
Welt ins Schema von sechs Tagen Arbeit und strikter Ruhe am siebten
Tag, dem Sabbat, wei! dies die Weise ist, in der das jiidische Volk nach
Gottes Geboten leben solI. Und wenn sechs Tage Arbeit und Ruhe am
Sabbat Gottes gutes Gebot fiir die Menschen ist, dann wird Gott selbstverstandlich bei seinem Wirken mit gutem Beispiel vorangehen. Gott begriindet schon mit seinem Schopfungswerk diese ewige gute Ordnung
von Arbeit und Ruhetag.
Aber in diesem Text iiber die Schonheit der von Gott geordneten
Schopfung verwendet der Schreiber dennoch aIle ihm bekannten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Er weirs, dass Licht die Voraussetzung
allen Lebens ist. Ihm ist bewusst, dass ohne den Wechsel von Tag und
Nacht entweder alles verbrennen oder nichts gedeihen konnte. Und er
stellt deshalb an den Anfang der Schopfung Gottes Befehl: Es werde Licht.
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Und so folgt eines logisch auf das andere: Das Firmament muss als
Himmelsgewolbe aufgerichtet sein, bevor die Sterne darangehangt werden konnen, Das trockene Land wird als Lebensraum vor der Entstehung
der Pflanzen erschaffen, der Luftraum unter dem Firmament geht der Erschaffung der Vogel voraus, und schlieiilich konnen am Ende der Schopfung die Landlebewesen und die Menschen in diesen vorbereiteten Lebensraum hineingesetzt werden. Man bekommt fast den Eindruck, als
harte man damals bereits geahnt, dass wir Menschen erst sehr spat im
Ablauf der Schopfung die Erde betreten haben.
Nun, wir wiirden heute ein Bekenntnis zu Gottes Schopfung vielleicht
mit dem Urknall beginnen und statt in Tagen in Jahrmillionen zahlen,
aber wenn wir die Entwicklungsgeschichte des Lebens nachzeichnen
wollten, dann wiirden wir ahnlich ins Staunen, ja vielleicht ins Schwarmen geraten wie der Autor unseres alten Textes. Von Schopfung kann
man einfach nicht erzahlen ohne dieses Staunen und die Freude dariiber,
dass sich iiberhaupt etwas entwickelt hat. Es ist schliefSlich nicht selbstverstandlich, dass es einen Planeten gibt, dessen Umlaufbahn urn die
Sonne so konstant ist und in einer so passenden Entfernung liegt, dass die
Temperaturen auf der Oberflache komplexes Leben zulassen. Dass sich
dieser Planet dann innerhalb von 24 Stunden urn die eigene Achse dreht,
dass Tag und Nacht ertragliche Temperaturunterschiede aufweisen, dass
die Zusammensetzung der Atmosphare geniigend Sauerstoff enthalt und
dass die Gravitation grof genug ist, damit die Luft nicht in den Weltraum
entweicht. All dies miisste nicht genau so sein.
Wir wissen heute, wie viele Faktoren zusammenkommen miissen, damit auch nur die einfachsten Formen von Lebewesen entstehen konnen,
ganz zu schweigen von Pflanzen, Tieren oder gar intelligentem Leben.
Und dass dies auf unserem Planeten Erde so ist, ist eben nicht selbstver-

standlich.
All diese wissenschaftlichen Erkenntnisse besalsen diejenigen, die zu
Zeiten des Babylonischen Exils diese biblische Schopfungserzahlung verfassten, natiirlich noch nicht. Aber dennoch steht in dies em Text genau
dieselbe Freude im Mittelpunkt des Textes. Hier wird besungen und bejubelt, dass alles so geordnet ist, dass Leben moglich ist, pflanzliches, tierisches und menschliches Leben. Dass es auch ganz anders hatte sein konnen, zeigt der Anfang unseres Textes:

1 1m Anfang schuf Gott Himmel und Erdej 2 die Erde aber war
wiist und wirr, und Finsternis lag uber der Urflut.
So wird der Urzustand beschrieben. Wiist und wirr. 1m Hebraischen steht
hier die lautmalerische Umschreibung »Tohuwabohu«. Nicht jedem mag
klar sein, was ein Tohuwabohu ist. Ich allerdings brauche nur in das Zimmer meiner kleinen Tochter zu schauen, dann weif ich es. Es ist das vollendete Chaos, das Fehlen jeglicher Ordnung, ein Wirrwarr, in dem kein
Leben moglich ist, solange nicht zuvor Ordnung geschaffen wird.
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Und genau davon erzahlt der Text, wie Gott Ordnung in das Chaos
bringt, wie er alles so einrichtet, dass Leben moglich wird, bis hin zum
menschlichen Leben. Wiirde man heute die Schopfungsgeschichte erzahlen, vom Urknall tiber die Entstehung der Sterne und Planeten bis hin zur
Evolution der Artenvielfalt, wiirde am Ende dasselbe Staunen stehen das Staunen dariiber, dass die Vielfalt des Lebens da ist und nicht ein totales Tohuwabohu.
Fiir manche unserer Zeitgenossen ist dieses Wunder des Lebens nur
ein Ergebnis des blinden Zufalls, eine Laune der Natur. Fur uns, die wir
darin Gott am Werk sehen, ist es eben Schopfung, Gottes Wille. Gott
will, dass Leben da ist. Gott will die Vielzahl der Ceschopfe, die unzahlbaren Arten von Blumen, Biischen und Crasern. Er hat es ermoglicht,
dass die Zahl der Lebewesen so grofS wurde, dass sie uns bis heute nicht
alle bekannt sind.
Der Gott, von dem die Bibel hier spricht, ist ein Gott des Lebens, der
Vielfalt, und er ermoglicht dieses bunte Miteinander des Lebens durch die
Ordnung der Naturgesetze und die Schaffung entsprechender Lebensbedingungen. Das ist die nach wie vor aktuelle Einsicht, die uns diese alte
Schopfungserzahlung weitergeben will. Es geht urn das Staunen iiber die
Schonheit der Schopfung und urn die Ehrfurcht vor den Bedingungen des
Lebens. Wir selbst sind als Menschen nur ein Teil dieser Schopfung, wir
sind als letzte Entwicklungsstufe auf aIle anderen Lebenwesen angewiesen, die bereits langer als wir diesen Planeten bewohnen. Ohne Pflanzen
und Tiere konnten auch wir nicht leben.
Wenn Gott hier am sechsten Tag den Menschen den Auf trag gibt,
fruchtbar zu sein und sich zu vermehren und uber die Tierwelt zu herrschen, dann heifSt das gerade nicht, rottet eine Art nach der anderen aus,
rodet die Urwalder, vernichtet den Lebensraum der wilden Tiere, lasst nur
noch die am Leben, die euch niitzen. Ganz im Gegenteil. Der Mensch 5011
das Ebenbild Gottes sein, sein Stellvertreter auf Erden. Aber das kann
doch nach allem, was vorher iiber Gott gesagt wurde, nur bedeuten, dass
auch wir wie er ordnend und schopferisch tatig sein sol1en, nicht zerstorerisch. Wenn Gott Lebensraum fur Pflanzen und Tiere schafft, dann ist
genau dies auch unser Auf trag als Ebenbild Gottes: Lebensraum zu schaffen statt ihn zu vernichten, Artenreichtum zu erhalten, anstatt zuzusehen und dazu beizutragen, wie eine Art nach der anderen ausstirbt.
[a wenn man genau hinsieht, dann enthalt der Herrschaftsauftrag uber
die Tierwelt nicht einmal die Erlaubnis, Fleisch von Tieren zu essen, denn
im Sinne dieser Schopfungserzahlung hat Gott den Menschen eigentlich
zu einer vegetarischen Ernahrungsweise bestimmt:

29 Dann sprach Gott: Hiermit iibergebe ich euch aIle Pflanzen auf
der ganzen Erde, die Samen tragen, und aIle Baume mit samenhaltigen Friichten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. 30 Allen
Tieren des Feldes, allen Vogeln des Himmels und allem, was sich
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auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich aile griinen
Pflanzen zur Nahrung. So geschah es.
Nun, es ist ja nicht erst seit Neuestem so, dass wir Menschen nicht nach
dieser guten Ordnung der Schopfung leben. Das war auch dem Verfasser
oder den Autoren dieses Textes bewusst, denn auch damals wurden Tiere
geschlachtet und verzehrt. Und dennoch wird hier eine Emahrungsweise
als Gottes guter Wille proklamiert, die das Leben der Tiere achtet und
nicht zerstort. Das ist es, was der Mensch nach Gottes Willen sein 5011: ein
schopferischer, Leben ermoglichenden Leben gestaltender und Leben bewahrender Vertreter Gottes auf Erden.
Doch damals wie heute sind wir oft eher Vertreter des Tohuwabohu als
der lebensschaffenden Ordnung, eher Ebenbilder des Chaos denn Ebenbilder des Schopfers, Meist machen wir mehr kaputt, als wir aufbauen,
zerstoren wir mehr, als wir fordem. Oft tun wir dies gar nicht bewusst,
nicht direkt, sondern durch un sere Lebensart, un sere Gesellschaftskultur,
unsere Normalitat, Wir konnten weniger Fleisch essen, wenn wir es wollten. Wir konnten auch okologischer gartnern, weniger Mtill produzieren,
eben umweltbewusster leben. Aber es gibt nicht viel, was uns zu einer
solchen schopfungsvertraglichen Lebensweise drangt, aber vieles, was
uns davon abhalt. Wir sind in der Realitat weit davon entfernt, die schopfungserhaltenden Vertreter un seres Gottes zu sein, die wir als sein Ebenbild eigentlich sein sollten.
Aber das war auch schon so, als dieser Text aus dem Buch Genesis verfasst wurde. Und es blieb auch so, als er durch die [ahrhunderte hindurch
immer wieder gelesen und bedacht wurde. Und dennoch steht in diesem
Text bis heute auch hinter der Erschaffung der Menschen das Urteil, das
Gott am Ende seines Schopfungswerkes spricht:

31 Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut.
Gottes Urteil zeigt, dass wir Menschen durchaus schopfungsgemali leben
konnten. Es muss nicht so sein, dass wir die Zerstorer sind, wir konnen
auch die Bebauer und Bewahrer dieses Planeten sein. Aber dafur miissten
wir uns wieder neu als Teil dieser Schopfung erleben, nicht als ihr Gegentiber. Wir miissten wieder neu entdecken, wo unser Platz im Kreis der anderen Bewohner dieser Erde ist.
Welchen Platz weist uns dieser Text inmitten der Schopfung zu? Es ist
viel Missbrauch mit der Formulierung des Textes getrieben worden, dass
wir zur Herrschaft tiber die Pflanzen und Tiere bestimmt seien. Aber
wenn wir als Stellvertreter des Schopfergottes diese Herrschaft ausiiben
sollen, dann kann unser Platz nicht der des Unterwerfung fordernden Tyrannen sein. Wir gehoren als Vertreter des Schopfers nicht auf einen erhohten Thron, sondern als Tierpfleger und Gartner mitten hinein in das
bunte Leben der Schopfung.
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Wir tragen als Stellvertreter des Schopfers die Verantwortung ftir die
weitere Entwicklung und die Bewahrung dieser Welt. Dafiir aber niitzt es
uns nichts, als Despoten aufzutreten, die alles so umformen und verandern, wie es ihnen selbst am meisten niitzt. Mogen wir Schweine mit zusatzlichen Rippen zuchten, damit wir mehr Koteletts essen konnen, mag
sich die Eierzahl der Legehuhner verdoppeln und verdreifachen, damit erfullen wir unseren Schopfungsauftrag nicht. Wir tragen vielmehr die
Verantwortung daftir, dass die anderen Lebensformen auf dieser Welt
wachsen und sich entfalten konnen, so wie sie es brauchen. Darauf zu
achten ist unsere Aufgabe.
Aber wenn wir das wollen, dann mussen wir den Tieren Lebensraume belassen, die wir nicht ausbeuten, auch wenn sich damit manche
Mark machen liege. Dann miissen wir unseren Nutztieren wieder ein
lebenswertes Leben zurtickgeben, den Hiihnern Stroh zum Scharren
statt wenigen Quadratzentimetern Gitterrost in der Legebatterie, den
Schweinen Dreck zum Suhlen statt Rotlicht im Mastbetrieb. Dann
ware nicht nur den Tieren geholfen, sondern auch uns. Dass Tiermehl
als Futter ftir eigentlich Pflanzen fressende Tiere ungesund sein kann,
haben wir ja angesichts von BSE schon bemerkt. Aber miissen wir immer erst gefahrdet sein, bevor wir reagieren? Eigentlich miissten wir
als gute Vertreter des Schopfers hier von Anfang an in eine andere
Richtung steuern, auch wenn wir dies im eigenen Portemonnaie spiiren
wtirden.
Gott will das Leben in seiner ganzen Vielfalt und Schonheir. Dafiir hat
er diese Welt geschaffen, sie entstehen lassen, wie sie ist. Darum geht es,
wenn wir von der Natur als Schopfung sprechen. Un sere Aufgabe ist es,
wieder neu zu entdecken, wo wir in die Ordnung dieser Schopfung hineingehoren und wie wir sie in ihrer bunten Vielfalt und Schonheit bewahren konnen,
Was wir dafur aber brauchen, ist auch und gerade die Ruhe des siebten
Tages. Zeiten, an den en wir uns besinnen und tiber uns nachdenken konnen. Wenigstens ein Tag in der Woche, der nicht von der Arbeit, der [agd
nach dem Geld und der Bewaltigung der Alltagsprobleme bestimmt ist.
Ein Tag zum Feiern und Ausruhen. Wir brauchen den Sonntag oder Sabbat als Tag, an dem man nicht an die Arbeitsstelle, sondern in den Gottesdienst geht, an dem man feiern und singen kann, statt zu malochen und
zu organisieren. Wir werden unseren Platz in der Schopfung nicht wiederfinden ohne diesen Tag, an dem man noch in den Wald fahren kann,
weil die Kaufhauser und Biiros geschlossen haben, und an dem man am
Baggersee baden oder im Wald ein Picknick machen kann.
Die alte Schopfungserzahlung will uns neu in die Freude hineinnehmen, dass Gott uns auf unserem Planeten einen schonen, bunten Raum
zum Leben gibt. Dieser Text ist bis heute aktuell, denn er lehrt uns die
Ordnung der gottlichen Schopfung zu lieben und dem Leben zu dienen,
nicht dem Chaos. Und er weist uns in dieser Ordnung der bunten Schop-
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fung Gottes eine positive Aufgabe fur diese Welt zu. Wir diirfen Verantwortung fur ihre Vielfalt iibernehmen.
Vielleicht konnen in Zukunft auch unsere Sonntage wieder dazu beitragen, dass wir die Freude an der Schopfung nicht verlieren und dass wir
uns unserem ursprimglichen Auf trag als Stellvertreter des Schopfers
wieder neu stellen.

Jakob, Esau und die Himmelsleiter
Predigt iiber Genesis 28,10-22*
Andreas Peter Zabka

Amen

Vor Jahren hatte ich in Bethel ein eindruckliches Erlebnis. Bethel ist ein
kleiner, abgeschotteter Stadtteil von Bielefeld. Ich ging gerade den langgezogenen Remterweg entlang, da sah ich eine Frau, die starrte mit aufgerissenen Augen in den Himmel, streckte ihren Arm nach oben und rief:
»Heiliger Bimbam!« Ich ging weiter. Was kiimmerte mich eine Frau, die
nach oben starrte und »Heiliger Bimbam« rief? Aber auch die anderen
Passanten blieben stehen und guckten mit forschenden Augen in den
Himmel. Was war da zu sehen? Unausgesetzt zeigte die Frau nach oben,
immer wieder rief sie aus: »Heiliger Bimbam«. Nun wurde ich ebenfalls
unruhig. Zogernd rich tete ich meinen Blick nach oben, und begann den
Himmel abzusuchen: Was sah diese Frau? Ich konnte aulser ein paar Wolken nichts entdecken und setzte meinen Weg amiisiert fort. Hatte es doch
diese Frau geschafft, uns aIle zum Narren zu halten. Ich fragte mich, was
wir denn erwartet hatten, als wir unseren Blick nach oben richteten.
Ich lese aus Gottes Wort, Genesis 28, die Verse 10-22.

10 Aber Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den
Weg nach Haran 11 und kam an eine Statte, da blieb er iiber
Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen
Stein von der Statte und legte ihn zu seinen Haupten und legte
sich an der Statte schlafen. 12 Und ihm traumte, und siehe, eine
Leiter stand auf Erden, die riihrte mit der Spitze an den Himmel,
und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. 13 Und
der HERR stand oben darauf und sprach:
»Ich bin der HERR, der Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks
Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. 14 Und dein Geschlecht solI werden wie der Staub
auf Erden, und du sol1st ausgebreitet werden gegen Westen und
Osten, Norden und Siiden, und durch dich und deine Nachkom• Die Predigt wurde am 16. September 2001 in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Heidelberg im Rahmen des Gedenkgottesdienstes an den Terroranschlag vom 11.
September 2001 gehalten. Fur den Druck wurde sie leicht iiberarbeitet. Der erste Abschnitt
»[akob erschrickt« ist bereits vor dem Anschlag fertiggestellt worden.
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