
2 Gottesdienste in Eben-Ezer am 15. August 2021 
 
10 Uhr Familiengottesdienstpredigt    

Bei Schulanfang denkt man noch nicht an Noten und Zeugnis. Man denkt ans Lernen. Ich gehe 

davon aus, dass sich unsere drei Einschulungskinder heute Morgen - Neema, Pia und Johannes - 

darauf freuen, was zu lernen. Allerdings gibt es kein Leben ohne Vergleich, Bewerten und 

Beurteilen. Am Anfang ist es vielleicht nur der Vergleich: der kann besser schreiben als ich (oder 

auch nicht). Oder: Die kann besser rechnen als ich (oder auch nicht). Dann kommen Beurteilungen 

von Lehrkräften dazu: Worte, später Zahlen, eben Noten und Zeugnissen. Man streicht mit roter 

Farbe an, was nicht gut war. Brrr. Könnte man darauf nicht verzichten? 

Nun, ältere Menschen wissen: Das hört mit der Schule nicht auf. In Studium, auf Arbeit, in 

Prüfungen, Arbeitszeugnissen und Mitarbeiterbeurteilungen geht es weiter. Die Größe Eurer 

Schultüte, die Beliebtheit unserer Posts bei Instagram, selbst das Verkäuferprofil bei eBay-

Kleinanzeigen – ja, sogar die Mutter, die das Mittagessen auf den Tisch stellt. Im Idealfall heißt es 

dann: Hm… lecker! 

Noten – Bewertungen – haben eine wichtige Aufgabe. Sie helfen uns, uns selbst wirklichkeitsgetreu 

einschätzen zu lernen. Jugendliche und Erwachsene lesen gerne Produktbewertungen und 

Testergebnisse, bevor sie sich ein neues Handy, Xbox oder vielleicht auch Waschmaschine zulegen. 

Dort sind Bewertungen ein wichtiger Hinweis. So sind auch Noten gedacht. Sie geben uns 

Feedback/Rückmeldung. Zeigen uns, was GUT gelungen ist, was wir können und was NICHT 

geklappt hat. Wo wir noch zulegen müssen. Das motiviert weiterzumachen und dranzubleiben. Ob 

man noch mal üben muss, wie ein „A“ gemalt wird oder im Sport die Sache mit dem Kopfball 

wiederholt wird, damit es nicht nur per Zufall klappt.  

Schwierig an diesen Bewertungssystemen ist, dass oft nur bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten 

bewertet werden. Die Schule gibt vor, worin wir GUT sein müssen. Manche Fächer stehen gar nicht 

auf dem Lehrplan. So wird bspw. die Fähigkeit, die schönsten Wolkenbilder zu entdecken beim 

Liegen auf der Wiese, nicht gefördert.  



Im Erwachsenenbereich erlebt man manchmal, dass NICHT die hilfsbereite Kollegin befördert 

wird, sondern der, bei dem die Verkaufsquote stimmt. In Prüfungen wird darauf geachtet, dass alle 

dieselben Aufgaben lösen – aber nicht, ob ihre Lebenssituation und Voraussetzungen stimmen.  

Schwierig auch der Vergleich mit anderen. Wie gut ist eine „1“, wenn alle anderen eine „2“ 

geschrieben haben? Wieso ist da die 1 weniger gut als wenn der Klassennotendurchschnitt bei 3,6 

liegt? Aber wenn alle immer eine „1“ bekämen, würden wir uns auch nicht ernstgenommen fühlen. 

Vom Vergleichen frei sind auch Eltern und Lehrer nicht. Stolz erzählen Eltern, wenn ihr Kind 

eingeschult wird oder später aufs Gymnasium wechselt. Weniger, wenn es eine Klasse wiederholt 

oder vom Gymnasium zur Realschule wechselt.  

Oft geben Lehrer mit einer leistungsstarken Klasse oder einzelnen Schülern an, als sei es ihr 

Verdienst. Bei den auch von ihnen unterrichteten leistungsschwachen Klassen oder Schülern fehlt 

bei manchen die nagende Frage: Wie bekomm ich denen nur den Lernstoff vermittelt?  

Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir von anderen bewertet werden und andere bewerten: In 

der Schule, Studium, Arbeitsplatz und ganz normalem Alltag bekommen wir Noten und Zeugnisse, 

die wir gar nicht extra eingefordert haben. Und so fallen uns oft heute eher die Schattenseiten auf. 

Obwohl dieses Bewerten und Einordnen auch hilfreiche Seiten hat. Es wird da verhängnisvoll, wo 

wir von solchen Bewertungen unseren Wert als Mensch ableiten. Wir fühlen uns gut oder eben 

ungenügend – je nachdem, wie andere über uns urteilen. Und leider kommt bei vielen eher die 

Botschaft an: Du bist der Durchschnitt deiner Noten. Andere Fähigkeiten und Seiten werden nicht 

beachtet. Fallen nicht auf oder nicht ins Gewicht.  

Und hier in der Gemeinde – und vor allen Dingen: Bei Gott? Vergibt Gott Noten? Und wenn ja – 

welche Note würdest DU bekommen?  

Und tatsächlich! Gott vergibt Noten. Er ist sogar der Erste, der Noten vergeben hat! Ganz am 

Anfang der Bibel lesen wir von der Erschaffung der Erde, der Pflanzen, Menschen und Tiere. In 1. 

Mo. 1,31 lesen wir: 

 Lies 1. Mo. 1,31 a (=Basisbibel) 



Gott schaut sich an, was er gemacht hat und sagt: sehr gut. Gott schaut sich die Menschen an und 

sagt: sehr gut.  

 Nenne die Namen der Einschulungskinder heute 

BEVOR sie irgendetwas getan, gesagt oder geleistet hatten. Dieses „SEHR GUT“-Gottes steht über 

allem. DAS macht unseren Wert aus. Dass wir von Gott geschaffen sind, gibt uns einen besonderen 

Wert. In den Museen Berlins hängen Kunstwerke von z. T. unbezifferbarem Wert, weil der Künstler 

einen bedeutenden Namen hatte. Rembrandt, Paula Modersohn-Becker, Ehepaar Christo. Der 

Künstler, der Dich geschaffen hat, ist Gott persönlich. Er hat kreativ das gesamte Universum 

designed, entworfen und umgesetzt. Von IHM kommst Du her und bereicherst unsere Welt. Du bist 

wertvoll.  

Er hat dich nicht geschaffen, weil er dich gebraucht hätte. Oder möglichst viel Gewinn mit dir 

machen möchte. Er hat dich geschaffen, weil er dich liebt und mit dir zusammen sein will. DAS 

gibt dir deinen unschätzbaren Wert.  

Seit einiger Zeit haben wir bei unseren Familiengottesdiensten die Gewohnheit, eine kleine 

Gesprächszeit einzubauen. Bei ZOOM heißt das „Braekoutsession“. Diese Zeit wollen wir uns jetzt 

auch geben. Ich lade Euch als Familie – oder wie ihr gerade beisammen sitzt – dem anderen etwas 

zu sagen, wo ihr meint: das ist SEHR gut n ihm oder ihr. Das kannst du sehr gut. Am Ende wünscht 

Euch Gottes Frieden. So ein Friedensgruß ist wichtig und tut enorm gut. 

 Eine Zeit des Gesprächs  

Friede sei mit Dir – Friede sei mit Euch allen. Da steckt das Hebräische Wort Shalom drin – das 

kann auch HEIL heißen. Weil Gott am Ende der Zeit alles wieder HEIL macht, was jetzt noch nicht 

HEIL und friedevoll ist.  

Zurück zur Predigt: SEHR GUT sagt Gott zu Dir. Und selbst wenn eine Lehrkraft, Eltern oder wer 

aus Deinem Umfeld mal an dir herummäkelt. Du bist von Gott persönlich in dieser Welt gewollt. 

DAS gibt Dir deinen Stand in dieser Welt. Mag Dein selbstgemaltes Bild mal schief sein, ein 

Buchstabe etwas krakelig. Das alles kann man beim nächsten Mal wieder neu und anders machen. 



Wir lesen im Schöpfungsbericht: Etwas an uns ist ähnlich wie bei Gott. Fast vermute ich, dass 

etwas von seiner schöpferischen Kreativität in einem jeden Menschen schlummert. Du bist 

geschaffen zu lernen, dich zu entwickeln. Die Gaben und Fähigkeiten zu entfalten, die Gott in dich 

hineingelegt hat. Nicht umsonst machen wir sogar für Jugendliche und Erwachsene hier einen 

Gabenkurs! 

Das Lernen geht nämlich über die Schule weit hinaus. Es prägt unser Leben. Bis zuletzt können wir 

neugierig neues entdecken. Einzusetzen, was Gott in uns hineingelegt hat ehrt Gott und tut der Welt 

gut.  

Nun werdet ihr einwenden: Aber in der Welt ist doch nicht alles gut. Es gibt doch auch vieles, was 

ganz doll mies ist. Du hast recht. Dafür habe ich in Mathe das Minuszeichen kennengelernt.  

 Folie 1 – Minus mit ganz viel Trauris etc.  

Wir leben in einer Welt, in der nicht nur Daumen hoch gilt wie auf dem Handy. Sondern auch Wut, 

Trauer, Zorn und offene Fragen ihren Platz haben.  

Nicht in der ersten Klasse – aber später habe ich in der Schule gelernt: Wenn man um alles eine 

Klammer macht und dann das Vorzeichen ändert, ändert sich auch alles, was dahinter IN der 

Klammer steht. 

 Folie 2 – Plus mit ganz viel anderem in einer Klammer 

Sicher kommt Dir dieses Pluszeichen in der Gemeinde bekannt vor. Das Kreuz ist das besondere 

Zeichen von Christen. Menschen, die mit Gott leben. Wir glauben, dass Gott mit seinem Sohn Jesus 

Christus einen Weg gefunden hat, alles was schlecht ist – im Minus steht – in ein Plus zu 

verwandeln. Mit einem Strich von oben nach unten durch kann ER GUTES aus dem Minus unseres 

Lebens machen. So wie Jesus von oben im Himmel herab in diese Welt gekommen ist. Da hat er 

alles Schlechte durchkreuzt und ein positives Vorzeichen für uns gesetzt. Wir dürfen trauen und 

hoffen: Gott wird es GUT machen.  

Ihr könnt nun in der Schule entdecken, was ihr gut könnt. Vielleicht entstehen daraus spätere Berufe 

und ihr entwickelt vielleicht Medikamente, die Krankheiten beenden. Einen besseren Unterricht als 



Eure Lehrer für spätere Schüler. Oder werdet jemand, der andere SO freundlich an der 

Supermarktkasse anlächelt, dass deren restlicher Tag verzaubert ist. Uns allen aber, die wir heute 

hier sind, gebe ich jetzt ein Zeugnis aus. Denn die Schule des Lebens geht weiter und endet nicht 

mit der Schule. Es gibt dann immer noch Situationen, in denen wir beurteilt werden. Manchmal 

mehr, manchmal weniger fair. Für alle diese Situationen habe ich auf Euren Plätzen ein Zeugnis 

ausgelegt. Es ist die Wackelkarte mit der Aussage: Du bist dein Notendurchschnitt. Wenn man die 

Karte ANDERS hält, erscheint ein Querbalken wie bei unserem Plus-/Kreuzzeichen hier vorne. Das 

ändert den Satz in „Du bist MEHR wert als dein Notendurchschnitt.“ Egal, wie Lehrer, Mitarbeiter, 

Vorgesetzte, Kumpels, Freunde, Familie oder Gemeindeglieder Dich beurteilen – DU bist MEHR 

Wert. Weil Gott Dir seinen Stempel aufgedrückt und Dich nach seinem Bild geschaffen hat. Amen.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
18  Uhr im Garten - Predigt     

Heute morgen zur Einschulung dachten wir an Noten und Zeugnisse, obwohl Einschulungskinder 

sicher in erster Linie ans Lernen denken und sich darauf freuen, NEUES zu lernen. Doch auch wenn 

es am Anfang noch keine Noten und Zeugnis für sie gibt – schon von Anfang werden sie von 

Lehrern und Eltern beurteilt und bewertet werden.  

 Frage nach Schulerlebnissen… 

Es gibt es kein Leben ohne Vergleichen, Bewerten und Beurteilen. Am Anfang ist es vielleicht nur 

der Vergleich: der oder die kann besser schreiben als ich (oder auch nicht). Die oder der kann besser 

rechnen als ich (oder auch nicht). Dann kommen Beurteilungen von Lehrern dazu – erst in Worten, 

später in Zahlen – eben den Noten auf den Zeugnissen, Punkte in der Oberstufe und Studium. Selbst 

in Betrieben gibt es Mitarbeiterbewertungen.  

Selbst Euer Pastor bekommt mindestens einmal im Jahr eine Bewertung vom 1. Vorsitzenden .  

Es wird verglichen und bewertet – auch im Privatleben: Die Größe des Autos, die Beliebtheit 

unserer Posts bei Instagram, Dein Verkäuferprofil bei eBay-Kleinanzeigen – ja, sogar das Essen, 

das bei Euch zuhause auf den Tisch gestellt wird. Im Idealfall heißt es da: Hm… lecker! 



Ich will Noten und Bewertungen auch gar nicht per se schlecht reden. Sie helfen uns, uns selbst 

realistisch einzuschätzen – oder es zu lernen. Viele von uns lesen Produktbewertungen und 

Testergebnisse, bevor sie sich ein neues Handy, Xbox oder Waschmaschine zulegen. Die 

Bewertungen sind eine wichtige Hilfe. So sind eigentlich auch Noten u. ä. Beurteilen gedacht. Diese 

Rückmeldungen, Feedbacks zeigen uns, was GUT gelungen ist und was wir können. Aber auch das, 

was NICHT so gut geklappt hat. Wo wir noch zulegen müssen. Im Idealfall motiviert es 

weiterzumachen und dranzubleiben.  

Und so gehört im Fußballverein dazu, nicht nur Fußball zu SPIELEN, sondern auch diverse 

Bewegungsabläufe x-fach zu wiederholen – zu TRAINIEREN, damit die Sache mit dem Kopfball 

nicht nur per Zufall klappt. 

Warum erzähl ich Euch das alles? Weil mit diesen Bewertungssystemen – so gut und wichtig sie 

sind – auch Schwierigkeiten verbunden sind. So gibt bspw. die Schule vor, worin wir GUT sein 

müssen. Manche Fächer stehen gar nicht auf dem Lehrplan – und das setzt sich im Leben fort. Oder 

wo wird bspw. die Fähigkeit, die schönsten Wolkenbilder zu entdecken beim Liegen auf der Wiese, 

gefördert? Wo kann man das Fach richtig faulenzen, studieren? 

Wir wissen doch alle, dass ein späterer Unternehmer vielleicht auf das Fach englische Literatur 

verzichten kann. Ein Bildhauer Mathe nicht verstehen muss und einem Musiker seine Chemienote 

egal sein kann.  

Und man erlebt im Arbeitsleben, dass NICHT die hilfsbereite Kollegin befördert wird, sondern der, 

bei dem die Verkaufsquote stimmt. Im schlimmsten Fall nicht der kompetenteste Kollege, sondern 

der oder die, der SICH am besten verkaufen kann. 

In Prüfungs- und Assessmentprozessen wird darauf geachtet, dass alle dieselben Aufgaben lösen. 

Aber nicht die derzeitige Lebenssituation beachtet oder die Voraussetzungen.  

Schwierig auch der Vergleich mit anderen. Wie gut ist eine „1“, wenn alle anderen eine „2“ 

geschrieben haben? Wieso ist diese 1 nicht so gut, als wenn der Notendurchschnitt der Klasse bei 

3,6 läge? Wieso ist eine Silbermedaille bei Olympia nicht gut, weil ein anderer eine Goldmedaille 



hatte? Wieso ist ein 5:0 verlieren gegen den FC Lichterfelde-Süd schlimm und gegen FC Bayern 

München ehrenvoll?  

 

Wenn wir jetzt aber immer bei allen und zu jedem sagen: Hast du toll gemacht - wir würden uns 

nicht ernstgenommen fühlen.  

Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir von anderen bewertet werden und andere bewerten: 

Schule, Studium, Arbeit und im ganz normalen Alltag. Wir bekommen Noten und Zeugnisse, die 

wir gar nicht extra eingefordert haben. So fallen uns oft heute eher die Schattenseiten auf, obwohl 

dieses Bewerten und Einordnen auch hilfreiche Seiten hat.  

Es wird DA verhängnisvoll, wo wir von solchen Bewertungen unseren Wert als Mensch ableiten. 

Wir fühlen uns gut oder eben ungenügend – je nachdem, wie andere über uns urteilen. Und leider 

kommt bei vielen eher die Botschaft an: Du bist der Durchschnitt deiner Noten. Andere Fähigkeiten 

und Seiten werden nicht beachtet. Fallen nicht auf oder nicht ins Gewicht. Wie vorhin das Bsp. auf 

Arbeit – da wird einer befördert, weil er die tollen Verkaufszahlen hat. Aber die nette, hilfsbereite 

Kollegin wird übersehen. Dabei stimmen bei dem einen die Zahlen, weil sie ihn immer wieder 

unterstützt…  

Manchmal ist ein Mitarbeiter woanders gar nicht mehr so toll, weil er sein unterstützendes Team / 

Umfeld nicht mehr hat.  

Wie ist das hier in der Gemeinde – und vor allen Dingen: Bei Gott? Vergibt Gott Noten? Und wenn 

ja – welche Note würdest DU bekommen?  

Tatsächlich vergibt Gott Noten. Er ist sogar der Erste, der mit Noten anfing. Ganz am Anfang der 

Bibel lesen wir von der Erschaffung der Erde, der Pflanzen, Menschen und Tiere in 1. Mo. 1,31: 

 1. Mo. 1,31 a (=Basisbibel) 

Gott schaut sich an, was er gemacht hat und sagt: sehr gut. Gott schaut sich die Menschen an und 

sagt: sehr gut. BEVOR sie irgendetwas getan, gesagt oder geleistet hatten, bekommen sie schon das 

Prädikat: besonders wertvoll. Dieses „SEHR GUT“-Gottes steht über allem. DAS macht unseren 



Wert aus. Dass wir von Gott geschaffen sind, gibt uns einen besonderen Wert. Denn der Mensch ist 

mehr wert als das, was uns vor Augen steht.  

Aus chemischen Gesichtspunkten bekämen wir für unsere Bestandteile aus Wasser, Stick- und 

Sauerstoff u. a. heutzutage wohl nur noch zwischen 100 und 200 EUR.  

Selbst Messi hat jetzt nicht mehr die traumhaften 222 Mio EUR für sein Fußballspiel bekommen 

wie 2017 noch Neymar.  

Aber in den Museen und Galerien Berlins und der Welt hängen Kunstwerke von z. T. 

unbezifferbarem Wert, weil der Künstler, die Künstler, der sie schuf, einen bedeutenden Namen 

trägt. Rembrandt, Paula Modersohn-Becker, Ehepaar Christo. Ihr Name / Ihre Herkunft gibt den 

Kunstwerken ihren Wert.  

Der Künstler, der Dich geschaffen hat, ist Gott der Herr persönlich – der kreative Künstler, der das 

gesamte Universum designt – entworfen und umgesetzt hat. Von IHM kommst Du her und 

bereicherst unsere Welt. Du bist wertvoll.  

Gott hat dich nicht geschaffen, weil er dich gebraucht hätte. Oder weil er möglichst viel Gewinn mit 

dir machen möchte wie der Fußballverein PSG mit Messi und Neymer. Gott hat dich geschaffen, 

weil er dich liebt und mit dir zusammen sein will. DAS gibt dir deinen unschätzbaren Wert!  

Und selbst wenn Verwandte, Mitarbeiter oder wer auch immer in Deinem Umfeld mal an dir 

herummäkelt: Du bist von Gott persönlich in dieser Welt gewollt. DAS gibt Dir deinen Stand in 

dieser Welt. Mag ein Werk von Dir auch mal schief gegangen sein. Das meiste kann man in der 

Regel beim nächsten Mal wieder neu und anders machen. Denn DAS lesen wir aus dem 

Schöpfungsbericht auch heraus: etwas an uns ist ähnlich wie bei Gott. Fast vermute ich, dass er 

etwas von seiner schöpferischen Kreativität in einen jeden Menschen hineingelegt hat. Du bist 

geschaffen zu lernen, dich zu entwickeln.  

Die Gaben und Fähigkeiten zur Entfaltung zu bringen, die Gott in dich hineingelegt hat. Nicht 

umsonst machen wir als Gemeinde hier einen Gabenkurs! 



Das Lernen geht nämlich über Schule und Studium weit hinaus – es prägt unser Leben. Bis zuletzt 

im Ruhestand hinein können wir neugierig neues entdecken. Und einzusetzen, was Gott in uns 

hineingelegt hat, ehrt Gott und tut der Welt gut.  

 

Ja, werdet ihr einwenden – aber in der Welt ist doch nicht alles gut – es gibt doch auch vieles, was 

ganz doll mies ist. Ja, du hast recht. Dafür steht in Mathe das Minuszeichen.   

 zeichne ein schwarzes Minus aufs Flippchart 

Und in Klammern steht dahinter eine ganze Menge mieser Dinge. Man hat ja nicht nur Daumen 

hoch oder Likes auf seinem Instagramm-Account.  

Die Einschulungskinder noch nicht – aber später kann man in der Schule noch mehr lernen. Dass 

nämlich – wenn sich das Vorzeichen ändert – sich alles ändert, was dahinter steht. 

-> mach ein Plus aus dem Flippchartminus 

Und aus dem großen Minus unseres Lebens und dieser Welt wird ein großes Plus. Das wir als 

Kreuz Jesu schon immer als das besondere Zeichen unserer Gemeinde nutzen. Weil wir glauben, 

dass Gott mit seinem Sohn Jesus Christus einen Weg gefunden hat, alles was schlecht ist – was im 

Minus steht – in ein Plus zu verwandeln. ER kann GUTES draus machen. So wie Jesus von oben im 

Himmel herab in diese Welt gekommen ist und alles Schlechte durchkreuzt und ein positives 

Vorzeichen für uns gesetzt hat. Wir dürfen trauen und hoffen – Gott wird es GUT machen.  

 Plus zum Kreuz verlängern 

Ganz egal, wie Lehrer, Mitarbeiter, Vorgesetzte, Kumpels, Freunde, Familie oder Gemeindeglieder 

Dich beurteilen – DU bist MEHR Wert. Weil Gott seinen Prägestempel Dir aufgedrückt hat und 

Dich nach seinem Bild geschaffen hat. Jemand hat mal gesagt: „Alle Zeugnisse sind Spiegel deiner 

Leistung. Aber GOTTES Zeugnis ist Spiegel seiner Liebe.“ (2x) Wenn Gott dir sagt, was er von Dir 

hält, spiegelt das wieder, dass er Dich liebt. Amen.  

 

Für beide Predigten gilt: Rede und Manuskript können voneinander abweichen. Frank R. Edelmann  



 


