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Wort zum Tag am 23.3.2020: 

Schöpfer und Schöpfung 
 

HERR, du bist’s allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit 
ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was 
darinnen ist. (Nehemia 9,6) 
 
Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom 
Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen 
mit Freude erfüllt. (Apostelgeschichte 14,17) 
 
Liebe Gemeinde, 

die heutigen Losungsverse reden von drei Dingen: 1. Von Gott als dem Schöpfer des 
Universums; 2. davon, dass die Schöpfung ihren Schöpfer bezeugt, und 3. dass Gott 
sich auch der Schöpfung bezeugt hat, indem er uns Menschen viel Gutes getan hat. 

Alle drei Punkte scheinen in unserer Kultur und Gesellschaft schon in normalen Zeiten 
für die überwältigende Mehrheit der „aufgeklärten“ modernen oder postmodernen 
Menschen eine völlig veraltete Weltsicht widerzuspiegeln, die nur noch wenige Hin-
terwäldler vertreten. Gott der Schöpfer, so lautet wohl die aufgeklärte Mehrheitsmei-
nung, ist durch Naturwissenschaft und Evolutionsbiologie ins Reich des unbegründe-
ten Glaubens verbannt. Den Schluss von der Schöpfung auf den Schöpfer ziehen nach 
der gefühlten Mehrheitsmeinung auch nur noch Einfältige oder unverbesserliche Fun-
damentalisten. Und dass Gott uns in seiner Schöpfung viel Gutes tut, wirkt in der ak-
tuellen weltweiten Krise gerade alles andere als aktuell und relevant. 

Ich möchte allen drei heutigen Mehrheitsmeinungen widersprechen. Nicht, um veral-
tete Weltsichten zu verteidigen. Sondern um darauf hinzuweisen, dass das Denken zur 
Frage Schöpfer und Schöpfung viel vielschichtiger ist, als es die allgemeine Meinung 
meist für möglich hält – sei es die gelehrte oder die populäre Meinung. 

Zu Punkt 1.: Entgegen der allgemeinen Meinung ist es schlicht nicht der Fall, dass 
harte naturwissenschaftliche Fakten den Glauben an oder das Wissen um einen Gott 



definitiv erledigt und denkerisch unmöglich gemacht haben. Es gibt nach wie vor einen 
regen Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft um ihre gegenseitige Bezie-
hung und damit um die Gottesfrage, um die Möglichkeit der Rede von Schöpfer und 
Geschöpf. Ich empfehle u.a. besonders die Bücher von David Bentley Hart (Atheist 
Delusions: The Christian Revolution and Its Fashionable Enemies sowie The Experi-
ence of God: Being, Conciousness, Bliss). Hier geht es nicht um relativ einfältigen 
Kreationismus, sondern um die Geltungsbereiche von naturwissenschaftlichen und 
philosophisch-theologischen Denkansätzen. 

Zweitens: Wenn der Glaube an einen Gott als Schöpfer also denkerisch nach wie vor 
möglich ist, ist auch eine Beziehung von Schöpfung zu Schöpfer denkerisch und emp-
findungsmäßig möglich. Die sakramentale Weltsicht, dass also die Wahrnehmung ge-
schöpflicher Dinge zum Lobpreis des Schöpfers führen kann, ist nach wie vor eine 
durchaus mögliche Weltsicht und Welterfahrung. 

Drittens: Wenn somit Punkt 1 und 2 in einem anderen Licht erscheinen als üblich, ist 
es natürlich auch möglich und sinnvoll, Gott für das Gute zu danken, dass einem Groß-
teil der Menschheit in der Schöpfung geschenkt wurde und wird. Damit will ich keiner 
naiv-romantischen Schöpfungsfrömmigkeit das Wort reden. Die Schöpfung ist bib-
lisch-theologisch gesehen ganz realistisch ganz klar beides, einerseits ein Ort herrlicher 
Gottesgeschenke und andererseits ein Ort brutalster Katastrophen und Überlebens-
kämpfe. Über das Warum, Wieso und Wozu dieses Einerseits und Andererseits kann 
man trefflich streiten. Momentan ist aber nicht die Zeit philosophischer Streitigkeiten, 
sondern konkreter Krisenbewältigung.  

Denn gegenwärtig stehen wir mitten im Andererseits, wobei für uns in der Schweiz 
und in Deutschland selbst diese Katastrophe und dieser Überlebenskampf (und sei es 
bis zum Tod!) abgemilderter ablaufen als in vielen anderen Teilen der Welt (in denen 
ähnliche Katastrophen und Kämpfe im Übrigen oft Dauerzustand sind!). Wir sollten 
derzeit also beides tun – den Kampf gegen die Katastrophe auf allen Ebenen mutig 
kämpfen, und gleichzeitig dankbar sein für das viele Gute, dass wir in den letzten Jahr-
zehnten erleben durften und vermutlich auf kurz oder lang wieder erleben werden. 
Vielleicht lehrt uns die gegenwärtige Krise ja unter anderem diese Dankbarkeit und 
nach der Krise den stärkeren Kampf dafür, dass mehr Menschen auf der Welt wie wir 
das Gute an der Schöpfung erleben dürfen. 

Herzliche Grüße, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


