
Gottesdienst am 21. April 2013
Jubilate
Kreuzkirche Wolfsburg Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden  (2. Kor 5,17)

Liebe Gemeinde !

Jede Wette: den heutigen Predigttext kennen
Sie schon, kennt Ihr schon.
Die Kinder hören ihn im Kindergottesdienst 
oder zuhause, Erwachsene jedes Jahr wieder
im Gottesdienst der Osternacht.
Er gehört zu den wichtigsten und 
bekanntesten Stücken des Alten 
Testamentes. 
Wir hören jetzt einen Teil davon:

Die Schöpfung

1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
2 Und die Erde war wüst und leer, und es war
finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes 
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schwebte auf dem Wasser.
3 Und Gott sprach: Es werde Licht! 
Und es ward Licht.
4 Und Gott sah, dass das Licht gut war.

26 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 alle Tiere des 
Feldes 
und über alles Gewürm, das auf Erden 
kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem 
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; 
und schuf sie als Mann und Frau.
28 Und 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 das Vieh 
und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
29 Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch 
gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, 
auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit 
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Früchten, die Samen bringen, zu eurer Spei-
se.
30 Aber allen Tieren auf Erden und allen Vö-
geln unter dem Himmel und allem Gewürm, 
das auf Erden lebt, habe ich alles grüne 
Kraut zur Nahrung gegeben. 
Und es geschah so.
31 Und Gott sah an alles, was er gemacht hat-
te, und siehe, es war sehr gut. 
Da ward aus Abend und Morgen der sechste 
Tag.

2,1 So wurden vollendet Himmel und Erde mit
ihrem ganzen Heer.
2 Und so vollendete Gott am siebenten Tage 
seine Werke, die er machte, und ruhte am 
siebenten Tage von allen seinen Werken, die
er gemacht hatte.
3 Und Gott segnete den siebenten Tag und 
heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen 
seinen Werken, die Gott geschaffen und ge-
macht hatte.
4 So sind Himmel und Erde geworden, als sie
geschaffen wurden. 
Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde 
und Himmel machte.
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Der Schöpfungsbericht, aus dem ersten Buch
Mose, welches nach diesem Bericht die 
„Genesis“ genannt wird, die Entstehung.
Wir kennen diesen Hymnus, diese Einleitung 
und Grundlegung der Bibel so gut, dass es 
Ihnen und Euch nicht entgangen ist, dass ich
die Schöpfungstage zwei bis fünf 
weggelassen habe und den ersten Teil des 
sechsten Tages, in denen von dem Himmel, 
Erde, und Meeren, den Pflanzen, Sonne, 
Mond und Sternen, den Fischen, Vögeln und 
Landtieren die Rede ist.

Die ganze Welt ist in sechs Tagen erschaffen,
das sagt dieser erste Schöpfungsbericht.
Glauben wir das ?
Fordert uns das nicht heraus ?
Wir wissen heute doch, dass es Millionen und
Milliarden Jahre dauerte, bis die Erde sich 
abkühlte, bis das Wasser sich sammelte, bis 
erstes Leben entstand, das sich von den 
Einzellern bis zu den Pflanzen, Tieren, bis hin
zum Menschen entwickelte !
Ja, das wissen wir, das können wir 
inzwischen lesen, hören und sehen, jedes 
Kind lernt das, oft schon bevor es in die  
Schule kommt !
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Viele kluge Männer und Frauen haben 
geforscht, damit wir wissen, wie es zu der 
Artenvielfalt und der Gestalt der Erde kam, 
die wir vor unseren Augen sehen.
Wenn wir heute wissen, dass die Welt nicht 
in 144 Stunden entstanden ist, wie es in der 
Schöpfungsgeschichte heisst:
Wie sollen wir dann für wahr halten, was 
sonst in der Heiligen Schrift steht ?
Wahr ist, dass niemand mitgeschrieben hat, 
als die Welt entstanden ist.
Wahr ist auch, dass wir der Heiligen Schrift 
Unrecht tun, wenn wir sie so lesen wollen 
wie einen wissenschaftlichen Artikel oder ein 
Gerichtsprotokoll, einen Tatsachenbericht 
oder ein Sachbuch.
Wir müssen und sollen schließlich nicht 
unseren Verstand abschalten, wenn wir die 
Bibel aufschlagen. Im Gegenteil !
Die Naturwissenschaft hat uns Wunder über 
Wunder der Natur eröffnet. 
Ich sehe gerne Fernsehbeiträge wie zum 
Beispiel „Terra X“. 
Das ist so toll, was da alles von unserer Welt
gezeigt wird !
Ich arbeite selbst als Arzt in der Medizin.
Es ist so fantastisch, wie die Organe von uns
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Menschen funktionieren !
Allein unser Herz – was für ein Wunderwerk !
Und wir wissen mehr als früher, mehr als 
jede Generation vor uns.
Ihr Kinder, ihr Jugendlichen: ich glaube ihr 
ahnt gar nicht, wie viel ihr jetzt schon wisst 
und was ihr noch alles lernen könnt !
Was früher niemand ahnte oder nur ganz 
wenige Gelehrte, das können wir alle heute 
leicht im Internet nachsehen und staunen, 
wie vielgestaltig, wie reich, wie gut 
aufeinander angepasst Pflanzen und Tiere, 
Berge und Täler, Meere und Länder sind.
Wir haben gelernt, wie verschiedene Arten 
von Pflanzen und Tieren miteinander 
verwandt sind und voneinander abhängen.
Täglich werden Fragen an die Natur von der 
Wissenschaft beantwortet, und täglich 
kommen neue Fragen hinzu.
Auch über uns Menschen selbst wissen wir 
unglaublich viel. 
Die ganze moderne Medizin ist doch gar 
nicht denkbar ohne ein riesiges Wissen 
darüber, wie der menschliche Körper 
aufgebaut ist, wie er funktioniert, wie auch 
seine Störungen, Krankheiten und 
Begrenzungen sind.
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Die meisten von uns hier in der Kreuzkirche, 
auch ich selbst, würden nicht mehr leben, 
wenn es dieses Wissen um den Menschen, 
diese Wissenschaft nicht gäbe.

Die Wissenschaft kann uns also Antworten 
geben auf die Fragen, wie die Welt aufgebaut
ist, wie alles miteinander zusammenhängt. 
Sie kann Vermutungen darüber anstellen, 
wie alt die Welt ist und wie lange es 
gedauert haben mag, bis sich welche 
Entwicklung vollzogen hat.
Sie kann sogar Modelle entwickeln, wie es 
zum Beispiel mit dem Klima weitergehen 
könnte, wenn unser Verhalten und unsere 
Gewohnheiten so bleiben wie bisher.

Aber eines kann die Wissenschaft nicht, und 
das ist auch gar nicht ihre Aufgabe:
Sie kann uns nicht sagen, warum die Welt 
besteht, wozu sie da ist, welchen Sinn sie 
hat.
Die Wissenschaft beschreibt mir die 
Funktionen der Welt, kann mir aber nicht 
sagen, ob ich etwas schön finde oder 
häßlich, ob etwas gut ist oder böse, ob es so 
sein soll oder nicht.

- 7 -



Und hier kommt wieder die 
Schöpfungsgeschichte ins Spiel.
Die Wissenschaft kann mir nichts darüber 
sagen, ob es Gott gibt oder nicht. 
Keine Forschung kann beweisen, dass es 
Gott gibt, es kann aber auch niemand 
beweisen, dass es Gott nicht gibt.
Das ist auch gar nicht die Aufgabe der 
Wissenschaft.
Sie beschreibt uns die Schöpfung, aber nicht 
den Schöpfer.

Die Bibel ist aber kein wissenschaftlicher 
Artikel, sondern ein Zeugnis des Glaubens 
und von Gottes Offenbarung in der Welt. 
Die Bibel stellt zunächst einmal fest: 
Gott ist da.
Gott allein ist da vor allem anderen, noch vor
der Welt selbst.
Als sonst noch nichts war, keine Welt, keine 
Zeit: da war schon Gott.

Gott ist die Grundlage und die Voraussetzung
der Schöpfung, die Grundlage der ganzen 
Welt und aller ihrer Geschöpfe, die 
Grundlage auch von uns  Menschen.
Es war nicht zuerst der Mensch, der sich 
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seine Götter selbst macht. 
Gott kommt zuerst !

Sein Wille allein bewirkte, dass die Welt ist 
und dass sie so ist, wie sie ist.

Gott stellt fest: es ist gut so! 
es ist sehr gut so!

Das gibt der Welt erst ihren Sinn.
Die Welt ist von ihm gewollt, sie ist ihm nicht
egal oder beliebig. 
Sie ist Absicht, nicht nur ein sinnloser Zufall.
Gott will diese Welt, er ist das Licht der Welt,
durch ihn ist sie erst beleuchtet und 
überhaupt als Welt erkennbar, nicht nur tiefe
Finsternis ohne Gestalt.
So ist Gott der Schöpfer von allem.
Die Welt ist sehr gut, so hören wir in diesem 
Lobgesang der Schöpfung, den wir gehört 
haben. 
Dies gilt, auch wenn wir nicht alles gut 
finden, wenn wir an der Schöpfung vielleicht 
etwas auszusetzen haben, mit ihr 
unzufrieden sind.
Betrachten wir die Schöpfung aber nicht nur 
mit unseren kritischen Augen, sondern mit 
der Hochachtung und Ehrfurcht, die wir ihr 
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als Gottes Schöpfung schulden. 
Denn Gott sagt uns: Es ist sehr gut !
Gott liebt diese Welt!
Wir Menschen dürfen in ihr leben, dürfen sie 
nutzen.
Gott will uns als Menschen haben, als Mann 
und Frau und Kinder sollen wir sein und 
werden.
Wir alle sind nach Gottes Bild erschaffen, 
dürfen und sollen ein Abglanz seiner 
Herrlichkeit sein.
Wir alle sind von Gott gesegnet !
Er vertraut uns seine Welt an, seine 
Schöpfung.
Wir sind sogar Herrscher in Gottes Auftrag, 
wir alle sind gewissermaßen Könige der 
Welt!
Wir sind Gott allerdings auch verantwortlich 
dafür, was wir mit der Welt und in der Welt 
tun, wie wir mit Pflanzen, Tieren, der ganzen
Umwelt umgehen, wie wir die Welt 
behandeln.
Wir sollen nämlich gute Könige sein!
Gute Könige sind natürlich Herrscher, die als 
Herrscher bestimmen was geschieht. 
Sie sind aber auch verantwortlich und 
kümmern und sorgen sich um diejenigen, die
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ihrer Herrschaft unterworfen sind. 
Es ist wie sonst im Leben: wenn wir 
Verantwortung, ein Amt, eine Funktion 
haben, dann haben wir auch Macht und 
Einfluss. 
Aber damit haben wir auch die 
Verantwortung. 
Sonst sind wir eben keine guten Könige, 
sondern Tyrannen, die nur auf ihren eigenen 
Vorteil aus sind, die nicht nach links noch 
nach rechts schauen, die ihre 
Schutzbefohlenen unterdrücken und 
ausbeuten. 
Schlechte Könige eben, unter denen alle 
leiden müssen. 
Das sollen wir eben nicht sein.
Wir sollen gute Herrscher, gute Könige sein.

Die Welt, die Pflanzen, die Tiere, der Mensch 
ist von Gott geschaffen. 
Aber die Schöpfung ist noch nicht zu Ende, 
ein Tag fehlt noch: Der Ruhetag. 
Fehlt er wirklich ? 
Könnte man ihn nicht einsparen, weglassen, 
rationalisieren ? 
Da entsteht doch gar nichts Neues mehr!
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Gott vollendet die Welt am siebten Tag.
Er ruht von seinen Werken. Gott ruht aus.
Die Welt wird nicht noch mehr, 
sie ist einfach da.
Das Sein ist die Vollendung, nicht das 
Entstehen.
Es geht am siebten Tag nicht um die Taten 
Gottes, sondern um das, was er erschaffen 
hat, um die gesamte Schöpfung.
Das Ruhen und Verweilen Gottes ist kein 
Defizit, es ist nicht unnütz,  sondern er gibt 
den Dingen, den Pflanzen, den Tieren und 
auch dem Menschen die besondere 
Gottesnähe, die Schöpfung ist durch ihn 
geheiligt und gesegnet.
Wenn wir einen Tag der Woche ruhen, wenn 
wir innehalten und nicht auf die Arbeit, nicht 
in die Schule, nicht in die Geschäfte gehen, 
dann gründet das in dem Vorbild, das Gott 
selbst uns gab.
Die Ruhe hat ihren eigenen Sinn:
Die Heiligung, die Gottesnähe durch die 
Ruhe am siebenten Tag der Schöpfung ist 
ebenso Teil der Schöpfung wie die 
Erschaffung der Welt und aller Kreatur in den
sechs Tagen zuvor.
Die Schöpfung ist erst dann vollendet, wenn 
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sie geheiligt ist, wenn sie sich auf Gott 
bezieht.
Deshalb ist der siebente Tag der Schöpfung, 
der Tag der Ruhe, von Gott gesegnet.

1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
2 Und die Erde war wüst und leer, und es war
finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes 
schwebte auf dem Wasser. (Gen 1,1-2)

So beginnt das Alte Testament im Buch der 
Schöpfung, der Genesis.

1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war
bei Gott, und Gott war das Wort.
2 Dasselbe war im Anfang bei Gott.
3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, 
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was 
gemacht ist. (Joh 1,1-3)

So beginnt die Verkündigung, das 
Evangelium nach Johannes im Neuen 
Testament.
Das Wort, das ist der Logos, die Vernunft, 
der Sinn der Welt.
Aus dieser göttlichen Vernunft, aus Gottes 
Willen und Gottes schöpferischer Liebe ist 
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diese Welt entstanden in all ihrer 
komplizierten, wunderbaren, 
wissenschaftlich erklärbaren Vielfalt.
Wir alle hier in der Kreuzkirche, in ganz 
Wolfsburg, auf dem Kirchentag und in der 
ganzen Welt sind durch Jesus Christus in 
diese schöpferische Liebe mit  
hineingenommen. 

An Weihnachten ist Gott in Jesus Christus zu 
uns in seine Schöpfung gekommen. 
An Karfreitag hat er in Jesus alle Tiefen des 
Menschseins am Kreuz durchlitten und hat 
das auf sich genommen, was wir Menschen 
aus eigener Kraft nicht vermögen.
Gott hat an Ostern durch die Auferweckung 
Christi eine neue Welt, eine neue 
Gerechtigkeit geschaffen, eine neue 
Schöpfung, in der wir als neue, befreite 
Geschöpfe leben dürfen, wenn wir uns 
darauf einlassen. 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden  (2. Kor 5,17)

Jesus hat uns gesagt, dass wir die Reben 
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sind, und dass wir aus ihm als dem 
Weinstock die Kraft zum neuen Leben 
empfangen dürfen, wenn wir uns nicht von 
ihm  trennen, sondern von ihm in der 
Nachfolge  ungetrennt bleiben.
So stimmen wir ein in den Lobgesang der 
Schöpfung und können selbst an Christus, 
unserem Weinstock, wachsen wie ein frischer
Zweig, wenn der Frühling den Frost und den 
Winter vertrieben hat.  

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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