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Predigt 1.Mose 1 – Das Lied der 
Schöpfung 

Thomas Koch, 19.08.2018 (Jena)  

Das erste Kapitel der Bibel: 

 3 Aspekte: 

o Die Schöpfung 

o Der Schöpfer 

o Das Geschöpf 

1. Schöpfung: Und Gott sprach… 
- Vers 2: Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe 

o Tohuwabohu -> ein heilloses Durcheinander 

- Vers 3: Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht 

o Gott spricht: -> es entsteht Licht 

 Spot On!  

 Gottes Wort: …lebendig und kraftvoll… (Hebr 4,12) 

o Bei Gott ist keine Finsternis 

1Joh 1,5 Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch 

verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. 

- Gott schafft Ordnung aus dem Chaos 

o Urknall: Chaos + Chaos = Ordnung ??? 

- Gott schafft aus dem Nichts, durch sein bloßes Wort (Christus) aus Liebe 

- Strukturiertes Vorgehen: 

o Gott ist ein Gott der Ordnung:  

1.Kor 14,33 Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in 

allen Gemeinden der Heiligen. 

o Jeden Tag eine spezifische Aufgabe 

o Danach bewerten „…es war gut…“ und zuletzt „sehr gut“ 

o Tag 1-3 werden jeweils Grundlagen gelegt 

 1) Weltall, Erde, Licht, Zeit 

 2) Meer, Atmosphäre, Luft 

 3) Erdboden (…es war gut), Pflanzen (…es war gut) 

o Tag 4-6 die Bewohner 

 4) Himmelskörper 

 5) Wassertiere, Vögel 

 6) Landtiere, Menschen 

o Tag 7: AUSRUHEN!!! 

- Gottes Ordnung ist lebensnotwendig! 

o In der Schöpfung 

o Die Gebote: seine Ordnung nötig zum (über)Leben 
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2. Schöpfer - Gottes Wesensmerkmale 
Verse 1-3: 1 Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 2 Die Erde aber war wüst und leer, und 

es lag Finsternis auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. 3 Und Gott sprach: 

Es werde Licht! Und es wurde Licht. 

- Dreieinig: 

o „…schuf Gott“: der Vater als der Schöpfer 

o „der Geist Gottes schwebte über den Wassern“(Vers 2) 

o „Und Gott sprach: …“  

 Gottes Wort (gr. Logos = Jesus) eine ausführende Kraft 

 Joh 1:1+14 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das 

Wort war Gott.  

14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade 

und Wahrheit. 

- Unabhängig und vollkommen: 

o Gott brauchte uns nicht 

o Er lebte in vollkommener Einheit 

 Joh 17,5+24 (Jesus betet für seine Jünger)  

5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die 

ich bei dir hatte, ehe die Welt war. 

24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben 

hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du 

hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. 

- Liebend: 

o Gottes Liebe für sich selbst, überfließend als Schöpfungsursprung 

o Gottes Liebe bestand vor der Schöpfung (Joh 17,24 „…geliebt vor Grundlegung der 

Welt“) 

o D.h. Gott ist ein Gott der Liebe 

o Keine unpersönliche Kraft! 

- Ewig: 

o „ehe die Welt war“ (Joh 17,5) 

o Gott existierte vor der Schöpfung  
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3. Geschöpf - Unsere Sehnsucht 
- Die Schöpfung weißt auf den Schöpfer hin 

o Wir merken das! 

 Oft staunen wir und merken, dass wird den Augenblick nicht festhalten 

können 

 Wir scheinen nicht richtig dazu zugehören 

 Wir haben Angst voreinander 

 Die Tiere fürchten uns 

 George Whitefield: „…die Schöpfung weiß, dass wir im Streit mit 

unserem Schöpfer leben“ 

o Selbst Ungläubige sagen sehr oft: „…das hat die Natur gut eingerichtet“?! 

 Römer 1,20 denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und 

Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken 

wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. 

o Pred 3,11 11 Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er 

ihnen ins Herz gelegt — nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht 

von Anfang bis zu Ende ergründen kann. 

 

- wenn ein Mensch sich nicht unter Gottes Wort (Jesus und in sein Licht)  begibt, wird er 

gerichtet 

o Röm 7,10 und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich 

als todbringend. 

o außerhalb von Gottes Ordnung entfernen wir uns immer mehr: 

 Menschen, „…deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem 

Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der 

Verhärtung ihres Herzens; 19 die, nachdem sie alles Empfinden verloren 

haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu 

verüben mit unersättlicher Gier.“( Eph 4:18.19) 

 ohne Gottes Autorität in deinem Leben, setzt eine 

Rückwärtsentwicklung ein 

 Gottes Wort brauchen wir zum Leben („…der Mensch lebt nicht vom Brot 

allein…“ (Lk 4,4) 

 

- Was können wir dagegen tun? 

o Es gibt Hoffnung: Joh 1:1-5.9-12 

1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2 

Dieses war im Anfang bei Gott. 3 Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne 

dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. 4 In ihm war das Leben, 

und das Leben war das Licht der Menschen. 5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis, 

und die Finsternis hat es nicht begriffen. … 

 9 Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. 

10 Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte 

ihn nicht. 11 Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 12 Allen 

aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, 

denen, die an seinen Namen glauben. 
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o Jesus hat unsere Finsternis auf sich genommen, als er am Kreuz uns frei gekauft hat 

(Mk 15,33-34 „…kam eine Finsternis über das ganze Land…Mein Gott, warum hast du 

mich verlassen?“) 

o Er, der am Anfang das Licht geschaffen hat, kann auch heute bei dir Licht machen 

o Wieder ein Kind Gottes sein! Unter seiner Autorität und Segen stehen! 

 

Anwendung 
- Hast du den Eindruck mit Gott in Frieden zu sein? 

o Falls nicht, willst du etwas jetzt ändern? (nimm ihn als Schöpfer, als Herrn und Retter 

an) 

o Falls ja, danke ihn: Ps 148:3-13 Das Lied der Schöpfung: 

Lobt ihn, Sonne und Mond; lobt ihn, alle leuchtenden Sterne! 4 Lobt ihn, ihr Himmel 

der Himmel, und ihr Wasser oben am Himmel! 5 Sie sollen loben den Namen des 

HERRN; denn er gebot, und sie wurden erschaffen, 6 und er verlieh ihnen Bestand auf 

immer und ewig; er gab ein Gesetz, das nicht überschritten wird. 7 Lobt den HERRN 

von der Erde her, ihr Meerestiere und alle Meeresfluten! 8 Feuer und Hagel, Schnee 

und Dunst, der Sturmwind, der sein Wort ausführt; 9 Ihr Berge und alle Hügel, 

Obstbäume und alle Zedern; 10 wilde Tiere und alles Vieh, alles, was kriecht und 

fliegt; 11 ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Fürsten und alle Richter auf Erden; 

12 ihr jungen Männer und auch Jungfrauen, Alte mitsamt den Jungen; 13 sie sollen 

loben den Namen des HERRN! Denn sein Name allein ist erhaben, sein Glanz 

überstrahlt Erde und Himmel. 

 


