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Stiftskirche Stuttgart 

8. Mai 2022 (Sonntag Jubilate) 

Stiftspfarrer Matthias Vosseler 

Predigttext: 1. Mose 1,1 - 2,4a „die Schöpfung“ 
 

DIE SCHÖPFUNG 

(vgl. Kap 2,4-25; Ps 104,1-35) 

11Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

 2Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte 

über dem Wasser. 
3Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 
4Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis  
5und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste 

Tag. 
6Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den 

Wassern. 
7Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. 

Und es geschah so. 
8Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. 
9Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das 

Trockene sehe. Und es geschah so. 
10Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott 

sah, dass es gut war.  
11Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe, und 

fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist auf der 

Erde. Und es geschah so.  
12Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und 

Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass 

es gut war.  
13Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. 
14Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. 

Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre 

 15und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so.  
16Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines 

Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. 
17Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde  
18und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es 

gut war.  
19Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. 
20Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf 

Erden unter der Feste des Himmels.  
21Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser 

wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und 
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Gott sah, dass es gut war. 

 22Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im 

Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden.  
23Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. 
24Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art: Vieh, 

Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so.  
25Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art 

und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 
26Und 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. 

 27Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als 

Mann und Frau.  
28Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde 

und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter 

dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.  
29Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der 

ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. 
30Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf 

Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. 
31Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe,  

es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. 

21So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer.  

2Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und  

ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte.  
3Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen 

Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. 
4Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. 

 

 

1. Ebenbild Gottes 

War sich der Verfasser dieses Textes damals bewusst, was er da geschrieben hatte? Diese 

Frage habe ich mir oft gestellt. Hat er begriffen, welche Zeilen er da über die Schöpfung 

verfasst hatte? Ein Text…bis heute revolutionär, einzigartig, und zu Recht in unserer Bibel auf 

den allerersten Seiten.  

Der Text beschreibt einen großen Bogen der Entstehung der Welt, der Entwicklung der Arten. 

Es beginnt mit dem Licht, geht vom Wasser zum Land und am Ende steht der Mensch und 

seine Freiheit bei Gott.  

Der Mensch als Ebenbild Gottes, kein Sklave einer Gottheit, sondern frei und auf Augenhöhe.  

Aus Ägypten kannte man das Bild des Pharaos, er, der Herrscher war das Abbild Gottes auf 

dieser Welt, aber eben nur er; niemals die Menschen seines Reiches. Und hier: Jeder Mensch, 

und diese Würde bleibt; sie bleibt nach dem Sündenfall kurze Zeit später, sie bleibt nach der 

Vertreibung aus dem Paradies, sie bleibt in allen Niederungen und Anstrengungen mensch-
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lichen Lebens bis heute: Der Mensch ein Ebenbild Gottes. Sie bleibt als Würde des Lebens bis 

heute. Ich erinnere mich, wie mein Vater einmal erzählte, als er junger Lehrer war, gab ihm 

seine Mutter ein pädagogisches Grundkonzept mit. Wie soll eine Lehrerin, ein Lehrer die 

Schulklasse sehen? „Alle Menschen, die du da gegenüber hast, sind Ebenbilder Gottes. In 

jeder Schülerin, in jedem Schüler blickst du in das Angesicht Gottes.“  

 

2. Das Staunen 

Wenn man diesen Text liest, kann man nur staunen, so wie der Text selbst staunt, über das, 

was damals geschehen wurde. Man würde den Text nie verstehen, wenn man ihn mit 

heutigen naturwissenschaftlichen Methoden analysieren würde, da würde man sich nur 

verrennen und verzetteln. Dieser Text ist eine fromme Erkenntnis des Staunens.  

Von Albert Einstein stammt dazu der Satz: „Falls es in mir etwas gibt, das man religiös nennen 

könnte, so ist es eine grenzenlose Bewunderung der Struktur der Welt, soweit sie unsere 

Wissenschaft enthüllen kann.“ 

Am Ende jeden Tages heißt es bei der Schöpfung immer: Und Gott sah, dass es ‚gut‘ war; am 

sechsten Tag dann sogar ‚sehr gut‘. Der Schöpfung wohnt eine Vollkommenheit inne, die man 

nie wirklich begreifen, sondern nur staunend bewundern kann.  

Oft entdecken wir das erst in einer Krise. Etwa in mancher Krise des Alters. Jemand schrieb 

nach einer Krankheit einmal: „Gehen einem im Leben mit einer Krankheit die Augen auf für die 

Komplexität des menschlichen Organismus und seiner Vernetzungen, dann sind nicht mehr die 

gesundheitlichen Ausfälle im Leben verwunderlich, sondern dann ist es höchst verwunderlich, 

ja ein Wunder, dass da bisher alles funktioniert hat. Da erbaut sich der Glaube am Wunder, 

am Wunder des Lebens.“ Für mich zeigt sich das an jedem neugeborenen Kind, das Wunder 

des Lebens und der Zuneigung Gottes zu uns Menschen.  

 

3. Das Licht 

Am Anfang, das heißt, noch vor aller Zeit, vor allen Zeitmessungen und Berechnungen, die 

erst später kamen, am Anfang geht Gott ans Werk. Er schafft; er schafft ohne Werkzeug, ohne 

Material. Zuerst ruft Gott das Licht; damit überwindet er das Chaos des Anfangs. Finsternis ist 

nicht geschaffen, aber Licht. Finsternis ist da, sie kann das Licht begrenzen, aber damit steht 

sie unter der Herrschaft Gottes. Raum und Zeit entstehen: die Zeit durch die Trennung von 

Licht und Finsternis, der Raum durch die Trennung von Himmel und Erde. Danach wird es 

grün, als es vom Wasser zum Land geht. Das Licht ist entscheidend; das Licht selbst hat keine 

religiöse Bedeutung, wir sind keine Sonnenanbeter, aber Licht kommt aus der Hand des 

Schöpfers und ist entscheidend für diese Welt. Und dann geht es mit der Erschaffung von 

Pflanzen und Tieren seinen Gang und am Ende steht … der Mensch. 

 

4. Der Mensch 

Der Mensch ist herausgehoben, er ist Gegenüber Gottes. Von ihm mit Verantwortung in diese 

Welt gesetzt. Königliche Aufgaben bekommt er: die Fürsorge für die Welt und die Bezogenheit 

der Menschen aufeinander, Achtsamkeit und Rücksicht.  
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‚Herrschen‘ soll er: das heißt im Text herrschen durch ‚bebauen und bewahren‘, nicht durch 

Krieg und Zerstörung. Die Würde, die Gott uns in der Schöpfung verliehen hat, ist die Verant-

wortung für diese Welt. War sich der Autor dieser Zeilen bewusst, welch gewaltigen Text er da 

formuliert hatte? So habe ich mich gefragt. 

Gerade bei der Erschaffung des Menschen als göttliches Ebenbild: Ich habe gelesen, dass erst 

1776 in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung damit für einen Staat ernst gemacht 

wurde: „Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen 

worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen, unveräußerlichen Rechten begabt worden, 

worunter sind Leben, Freyheit und das Bestreben nach Glückseligkeit.“ 

Und wie wir aus der amerikanischen Geschichte wissen, war das leichter geschrieben, als 

wirklich gelebt, in vielen Bereichen ist das heute noch nicht wirklich der Fall. Gerade an einem 

Tag wie diesem: 8. Mai 2022, wo Menschen an den 8. Mai 1945 denken, an das Ende des 

zweiten Weltkriegs, als diese Welt in Trümmern lag und wo viele in diesem Jahr im Blick auf 

den Krieg in der Ukraine fürchten, dass mit dem morgigen Tag und den Feiern in Russland 

noch viel mehr Leid und Trümmer in diese Welt kommen werden und Menschen so den 

Schöpfungsauftrag Gottes auf perfide Art und Weise hintergehen. 

 

5. Das Ruhen 

In Gottes Schöpfung werden die einzelnen Tage mit Abend und Morgen begrenzt. Nur der 

letzte, der siebte Tag, das ist auffällig, hat keine Begrenzung. Am siebten Tag wird es nicht 

mehr Abend. Das ist auffällig. Das muss eine Bedeutung haben. Der siebte Tag, an dem 

geruht wird, ist zeitlich unbegrenzt. Die Schöpfung Gottes ragt hier in eine andere Dimension, 

von der Zeit in die Ewigkeit. Die Menschen sollen daran teilhaben an dieser Ruhe, die sich Gott 

selbst gönnt.  

Augustin, der große Kirchenvater hat es so formuliert: „Aber der siebte Tag ist ohne Abend, 

und er hat keinen Untergang, weil du ihn geheiligt hast zu ewiger Dauer.“ 

In der damaligen Umwelt war das etwas Einzigartiges; einen freien Tag kannte man nicht, 

schon gar keinen regelmäßigen freien Tag. Nur in Israel gehörte die Freiheit für alle zum 

Rhythmus einer Woche. Der Tag der Freiheit zählt für mich zu den ganz großen Geschenken 

der Bibel. Heute ist er vielleicht viel schwerer zu leben wir vor Jahrzehnten oder Jahrhun-

derten. Wo ich immer etwas bestellen kann, rund um die Uhr, wo ich meine, immer etwas 

machen zu müssen, nie wirklich Pause zu haben und das gibt dann Stress und Krankheit.  

Wie gut, sogar von einem Gott zu hören, der ruht, der einfach mal nichts tut.  

Ich finde, das ist eine coole Idee Gottes, am ersten Tag, den der Mensch erlebt, hat er frei. 

Weil sich Gott auch frei genommen hat. Ebenbild Gottes. Der Mensch darf mit Gott ruhen. 

Noch einmal Augustin: „Dass wir am siebten feiernd schauen, dass nur dieser Schöpfer Gott 

ist.“  

Jeder Sonntag, liebe Gemeinde lädt zu diesem staunenden Feiern ein.  

 

Amen 

 

 


