
Predigt am 8.5.2022 in Eben-Ezer durch Frank R. Edelmann: 
Gott sprengt all unsere Vorstellungskraft. Er ist mit unserem Gehirn nicht zu 

fassen. Selbst der größte Computer der Welt könnte keine Gottesformel errechnen. 

Deshalb auch das Gebot: "Mach dir kein Bild von Gott, das du anbetest." Jedes 

Bild wäre zu klein. Nicht wert, angebetet zu werden. Trotzdem ist die Bibel voll 

davon zu erklären, wie Gott ist. Sogar Definitionen werden genannt: Gott ist Liebe, 

heißt es in einem der Johannesbriefe. Dabei ist die Heilige Schrift weit davon 

entfernt, ein in sich geschlossenes ganzes System darzustellen. Mal tritt Gott als 

Richter, mal als Erbarmer auf.  

Mal schafft er etwas, mal zerstört er was. Die einen befreit er, andere führt er in 

Gefangenschaft. Er bindet sich an Regeln - und ist doch ganz frei davon. So 

entwickelt ein jeder von uns für sich ein Bild von Gott. Eine Vorstellung, wie Gott 

ist. Der eine betont die LIEBE Gottes. Der andere seine Heiligkeit. Einer sieht in 

Gott mehr den König, ein anderer mehr den Vater – oder heute am Muttertag mehr 

die mütterliche Fürsorge Gottes.  

Bei so vielen unterschiedlichen Vorstellungen lohnt es sich, diese verschiedenen 

Seiten Gottes näher anzusehen.  

Die eigene Vorstellung von Gott zu überprüfen anhand dessen, was die Bibel 

jenseits der Lieblingsbibelstelle dazu sagt. Man kann da überraschende 

Entdeckungen machen. Bspw. dass ein Wesenszug doch mehr mit einem anderen 

zusammenhängt, als es auf den ersten Blick erscheint und Heiligkeit und Liebe die 

zwei Seiten ein- und derselben Medaille sind, auf die wir gucken. Und doch wird 

Gott bei aller Beschäftigung der Unfassbare bleiben, der sich jedem Versuch der 

Ergründung entzieht.  



Deshalb werde ich kommenden Sonntag im Garten beim Hoffnungsgottesdienst 

sehr vorsichtig sein. Ich spreche nicht von GottesBILDERN, sondern von 

GottesSKIZZEN! 

Diese Vielseitigkeit Gottes hat am meisten mit dem Wesenszug Gottes zu tun, um 

den es heute in der Predigt geht. Am Sonntag Jubilate jubeln wir Gott als dem 

Schöpfer zu. Ich lese dazu Verse aus dem ersten Kapitel der Bibel. Vermutlich 

kennen das Viele. Ich lese aus der Basisbibel. Vielleicht hört man da das Bekannte 

ANDERS. Lasst euch NEU von Gottes Wort beschenken:  

-> lies 1. Mo. 1 bis Kap. 2,4 a nach Basisbibel 
 
Weil Gott als Schöpfer ein WEITES Thema ist, konzentriere ich mich auf vier 

Dinge, die den Schöpfer hier skizzieren: Er wirkt, spricht, beurteilt und ruht. Diese 

vier Tätigkeiten Gottes benenne ich hier, gucke nach, wie sich in der 

Ebenbildlichkeit des Menschen manches spiegelt und wo Unterschiede sind.  

 

1. Gott wirkt: 

Was bleibt denn von der Schöpfung, wenn wir Gott aus der Geschichte streichen?  

Nicht viel – Eigentlich NICHTS. Dass wir hier zusammensitzen und über den 

Schöpfer nachdenken, ist nur möglich, weil Gott seine schöpferische Gabe 

eingesetzt hat. Manche meinen, Gott MUSSTE die Schöpfung wirken, damit er 

jemanden hat, der ihn anbetet. Diese Denke macht Gott klein. Er MUSS nichts. Er 

muss wirklich gar NICHTS. Gott ist Gott auch ohne Schöpfung. Er war auch nicht 

einsam. Das Geheimnis der Dreieinigkeit – EIN Gott in DREI Personen - deutet 

der Bibeltext an verschiedenen Stellen an. Da ist zum einen das Wort am Anfang, 

das wir als Gott übersetzen.  

Eigentlich ist es ein Pluralwort und müsste mit Götter übersetzt werden. Aber das 

Verb „schuf“ steht in der Einzahl… Dann ist da der Geist Gottes, der auf dem 



Wasser schwebte und schließlich die Selbstrede: „Lasst uns Menschen machen.“ – 

Und so haben wir uns im Glaubensbekenntnis vorhin zu ihnen bekannt: Gott Vater, 

Gott Sohn und Gott Heiliger Geist.  

Gott BRAUCHTE keine Menschen. Aber er WOLLTE Dich und mich. Weil ihm 

Gemeinschaft wichtig ist. Im zweiten Schöpfungsbericht ist zu lesen, dass dies 

auch beim Menschen so ist.  

Während der erste Schöpfungsbericht einen umfassenden Überblick über die 

Erschaffung der Welt gibt, fokussiert sich der der zweite Bericht auf die 

Erschaffung der Menschen. Dort lesen wir Gottes Erkenntnis: „Es ist nicht gut, 

dass der Mensch allein ist – ich will ihm eine Hilfe schaffen.“ Die Aussage 

mancher Menschen heute: „Ich komm auch gut alleine klar“, geht oft auf tiefe 

Verletzungen zurück ist nicht unbedingt der erste Gedanke.   

So schuf, wirkte Gott alles um uns herum – auch Dich und mich.  

Es ist kaum zu denken - aber wirklich NICHTS wäre da, wenn Gott nicht den 

Anfang gemacht hätte. 

Dabei spiegelt vieles in dieser Welt auch Aspekte seiner Gottheit wieder. Uns 

Menschen gab er bspw. AUCH die Fähigkeit zu wirken, selbst schöpferisch tätig 

zu sein. Ein Künstler hat sich bei der Gestaltung dieses Raums verwirklicht. 

Jemand vom Dekoteam hat etwas von Gottes Schöpfung hier auf dem Altar 

deponiert – schöpferisch drapiert. Es gibt ja den Unterschied zwischen etwas 

hinstellen und etwas so hinstellen, dass es nach was aussieht! Das ist hier 

gelungen.  

Aber Gottes schöpferische Fähigkeit übersteigt das alles natürlich. Man muss sich 

das mal vorstellen: Es gab keine VORGABE. Gott hatte nirgends eine VORLAGE, 

wie so eine Welt aussehen könnte. Viele Maler malen Landschaftsbilder täuschend 



echt nach. Sie haben eine Vorlage. Gott aber schuf aus dem Nichts heraus etwas 

Noch-nie-da-Gewesenes. Dabei hatte er noch nicht mal Material.  

 Einschub: Geschichte zweiter Naturwissenschaftler, die Gott sagen: Wir 

können jetzt unsere eigene Erde erschaffen. Bist Du einverstanden. Gott: 

okay. Da nehmen sie eine Schippe, holen sich Sand und füllen es in ein 

Reagenzglas, um ihr Experiment zu starten. Da kommt aus dem Himmel 

Gottes Stimme: Nehmt dafür bitte eure eigene Erde!  

Für uns ist die Welt etwas Normales. Aber damals gab es sie nicht. Gott begann 

erst damit.  

Was für ein Gottesbild folgt daraus? Wo lege ich Gottes Möglichkeiten fest?  

Da sind jene altbekannten, festgefahrenen Situationen. Du hast schon alles 

ausprobiert, um da rauszukommen - denkst Du. Du denkst: Da fällt auch Gott 

nichts mehr anderes ein – und damit machst Du Gott klein. Nur weil wir nicht 

mehr weiterwissen, soll er auch nicht mehr weiterwissen? Ist das der Glaube an 

Gott, der das gesamte Universum erschuf? Das bekannten wir eben im 

Glaubensbekenntnis: "Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer Himmels und 

der Erde." 

Lasst uns Gott und seine Möglichkeiten nicht allzu schnell zu klein machen.  

Das geschieht aber, wenn bspw. Gemeinden oder Gruppen totgesagt werden, weil 

nicht mehr alles so läuft, wie man es gerne hätte. Geben wir bitte auch nicht allzu 

schnell einen Menschen auf, der uns vielleicht verletzt oder enttäuscht hat. In einer 

Sache versagt hat oder anders lebt als wir. Lassen wir da den Glauben an den 

lebendigen Gott als Schöpfer ran! 

 

2. Gott spricht: 



Gott redet - und es passiert etwas. Wort und Tat bilden bei Gott eine Einheit. Das 

kann beim Menschen schon mal schnell auseinanderfallen.  

Was wird nicht alles geredet - und wie wenig passiert. Mancher mag da jetzt an 

eigene gute Vorsätze erinnert werden, an denen Du scheitertest. Oder an Zusagen 

anderer Menschen und warst enttäuscht, als den Worten keine Taten folgen. Wir 

Menschen sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Deshalb empfinden wir es als ein 

Manko, wenn Wort und Tat auseinanderfallen.  

Gott ist ANDERS. Seine Worte bewirken etwas. Hier in unserem Text bewirken 

sie sprühendes Leben. Dieses sprühende Leben will uns Gott auch vermitteln.  

Dazu sollten wir aber sein Wort - die Bibel – HÖREN. Mancher klagt, dass Gott 

nicht mehr rede und man sein Handeln vermisse. Mancher stellt dann sein 

Bibellesen, Gebet, Hauskreis- und Gottesdienstbesuch ein. Klar. Gott hat noch 

andere Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen – aber man macht es ihm 

damit auch nicht gerade leicht… 

Eigentlich ist Gott ein redender Gott. Er redet vom sprühenden, schöpferischen 

Leben mit ihm. Er sucht Menschen, die auf seine Worte lauschen.  

Aber dem Propheten Elia antwortete er aus dem leisen Säuseln eines Windes 

heraus. Nicht im donnernden Gewitter. 

Gott sucht Menschen, die das Gehörte tun. Er redet mit Adam und Eva nicht nur 

einfach so. Er will, dass sie auf das hören, was er sagt. Was dabei rauskommt, 

wenn sie auf andere Stimmen hören, lesen wir dann 2 Kapitel später. Hier wird 

deutlich: Gehorsam ist Antwort auf das Hören der Gottesworte. Manches 

Schweigen Gottes beruht darauf, dass das bislang Gehörte noch nicht umgesetzt 

wurde.  

Wer die kleinen Worte Gottes nicht umsetzt, hört auch bald keine großen Worte 

mehr. Das ist wie Geschenke bekommen. Gestern war wieder eine unserer 100-



Jahr-Geburtstagsfeiern. Da liegt es nahe, an Geschenke zu denken. Wer nicht dafür 

sorgt, dass seine Hände wieder frei werden, kann keine neuen Geschenke 

annehmen, weil die Hände noch mit dem alten Geschenk gefüllt sind. Übertragen 

auf Gottesworte heißt das für mich: Ich muss die Worte, die mir Gott ins Herz 

fallen lässt, auch umsetzen – nur so werde ich frei für neue Zusagen.  

Wer Worte nur aufnimmt und nicht ihre Tragfähigkeit in seinem Leben 

ausprobiert, wird nicht erleben, wie sich Gott zu ihm stellt.  

 

3. Gott beurteilt: 

Manche lesen den Schöpfungsbericht aus naturwissenschaftlicher Sicht und 

bekommen Probleme. Interessanterweise geraten Naturwissenschaftler, wenn sie 

als Raumfahrer unseren blauen Planeten inmitten des bitterkalten, tot und leer 

wirkenden Alls sehen, oftmals ins Schwärmen.  

So muss Gott wohl im Anfang die Welt angesehen haben, als er sagte: sehr gut. 

Der Schöpfer bewertet sein Werk. Wie wir auch. Auf einer Jungscharfreizeit mit 

Kindern erlebte ich das. Kinder sollten Bilder malen. So manches Kunstwerk 

wurde von ihnen zerstört mit den Worten: "Gefällt mir nicht." 

Die Bilder, die sie dann für gut befanden, hängten wir auf. Diese Bilder wollten die 

Kinder auch am Ende der Freizeit wiederhaben und mit nach Hause nehmen. Die 

blieben nicht einfach liegen! Sie hingen an ihren Werken. Mir wurde das zum Bild 

für Gott. Er schuf uns und bewertete uns mit sehr gut.  

Trotz Sündenfall hängt der Schöpfer an seinem Werk. Bis heute. So sagte er bspw. 

nach der Sintflut: Ich will das alles nun erhalten im steten Jahreswechseltakt. 

Ausreifen bis zum großen 



Finale. Schöpfung erhalten – bis zum großen Finale? Was ist da unser Part? Ich 

habe bei unserem Umgang mit der Erde den Eindruck, dass man merkt, dass wir 

sie nicht erschufen. Sonst würden wir in ihre Erhaltung investieren.  

Aber nun ist es eben Gott Schöpfer, der sein Werk beurteilt. Er kann das auch 

besser. Schon allein von der Perspektive als Gegenüber. WIR sind TEIL der 

Schöpfung, selber Geschöpfe.  

Ist uns das bewusst, wenn wir uns ein Urteil über andere Menschen erlauben? 

Manchmal wird da so Endgültiges gesagt. Der ist so. Die bleibt so. Als hätten wir 

den Durchblick Gottes, urteilt da ein Geschöpf Gottes über ein anderes. 

Wieder machen wir dabei Gott klein. Denn wenn wir sagen, jemand ist und bleibt 

so, sind wir nicht offen für Neues. Doch Gott als Schöpfer kann durchaus Neues 

schaffen (s. Wochenspruch): Er kann Menschen und Situationen ändern. Bei ihm 

ist nichts festgelegt. Er ist Schöpfer.  

Heute, am 77. Tag des Endes des 2. Weltkriegs, ist mir unser Land ein 

eindrückliches Beispiel dafür. Wer hätte vor 77 Jahren – zur sogenannten Stunde 

Null – gedacht, dass Deutschland je wieder ein Land wie heute werden könnte? Es 

ist nicht alles gut in Deutschland. Aber verglichen mit dem damals zerbombten 

Land leben wir heute in einer blühenden Landschaft. Und das soll alles wirklich 

nur auf unsere eigene Tüchtigkeit zurückzuführen sein? Unsere Kraft und unsere 

Stärke? Ich sehe da auch viel Gottesgnade bei.  

Übrigens auch bei der Geschichte unserer Gemeinde. Vertrauen wir Gott – er kann 

neues Schaffen.  

 

4. Er ruht 

Gott ist ein ruhender Gott. Er vollendete die Schöpfung, in dem er am 7. Tag ruhte. 

Vielleicht sind wir deshalb eine burnoutgefährdete – erschöpfte – Gesellschaft, 



weil wir so wenig Kontakt zum Schöpfer haben? Auch als Gemeinde frage ich 

mich, ob vielleicht die Phase der fünfjährigen Pastorenvakanz manche so über ihre 

Grenzen hinaus erschöpfte, dass sie jetzt Mühe haben, sich davon zu regenerieren? 

Lernen wir vom Schöpfer und ruhen ein wenig… 

 

 

Ich fasse zusammen: Gott wirkt, spricht, bewertet und ruhrt. Das macht den 

Schöpfer hier aus. Wollen wir offen sein für sein schöpferisches Wirken, Reden, 

Urteilen und Ruhe genießen? Wir als Gemeinde und als Einzelne? Amen. 

 
- Unterschiede zwischen Rede und Manuskript sind möglich - 

 


