
„Mein Leben ist das absolute Chaos“, sagt 

sie traurig. „Ich weiß gar nicht mehr, wohin 

ich gehöre. In mir fühlt sich alles dunkel und 

leblos an.“ 

Eine Weile schweigen sie gemeinsam. Dann 

sagt er: „Ich erzähle dir eine ganz alte 

Geschichte.“ Er beginnt: 

 

Ganz am Anfang gab es nur Chaos und alles 

war finster, bedrohlich und tot. Doch Gott ist 

da, voller Unruhe. Er will, das Leben ist. Und 

so beginnt er. Er schafft auf eine Art und 

Weise wie nur Gott schaffen kann. 

„Es werde Licht!“ sagt er. Im Sprechen liegt 

eine ganz besondere Kraft. Und es wird 

Licht – ein Licht, dass in allem Licht ist. So 

gab es nun Licht und Finsternis, Tag und 

Nacht. Die Zeit aus Tagen, Wochen und 

Jahren hat angefangen zu sein. 

 

Doch nur die Zeit reicht nicht. Es braucht ei-

nen Raum, in dem sich Leben entfalten 

kann. So trennt Gott das Urmeer in ein Oben 

und ein Unten. Von alters her ist das Meer 

ein bedrohlicher Ort. Erst ganz am Ende der 

Zeit wird das Meer nicht mehr sein, erzählt 

uns die Bibel (Offb 21,1). Bis dahin gehört 

das Bedrohliche zum Leben. Aber oben 

wölbt sich der Himmel. Das ist gut. 

 

Auch Himmel, Raum und Zeit reichen nicht. 

Es braucht Land, festen Boden, auf dem 

man mit beiden Beinen stehen und leben 

kann, auf dem Bäume und Büsche wachsen 

und Früchte tragen. Auch das hat Gott ge-

macht. Das ist gut. 

 

Je ein großes Licht für Tag und Nacht setzt 

Gott an den Himmel, dazu Sterne. Den Ka-

lender können sie bestimmen, doch mehr 

Macht haben sie nicht. Sie sagen nichts über 

den Charakter eines Menschen oder seinen 

Lebensweg. Es sind Lichter, keine Götter. 

 

Dann schafft Gott Leben: die Fische im Was-

ser und die Vögel unter dem Himmel. Und 

auch das war gut. Überall sollen sie sich 

ausbreiten. 



 

Und auch auf dem festen Boden sollen Tiere 

leben, viele unterschiedliche Arten wie im 

Meer und in der Luft. 

Und nachdem Gott das alles getan hat, 

macht er die Menschen. Sie sind nicht die 

„Krone der Schöpfung“, denn noch ist die 

Schöpfung nicht zu Ende. Gott schafft die 

Menschen, anders als die Tiere, nach sei-

nem Bild. Als Bildnis Gottes auf Erden, ist es 

ihre Aufgabe und Verantwortung, Erde und 

Tiere zu bewahren und zu schützen. Auch 

das ist sehr gut. 

 

Alles ist fertig. Alles hat seine Ordnung, eine 

Ordnung in der der Mensch und alles, was 

lebt, sein kann. Das Chaos und die Dunkel-

heit sind an ihren Ort verwiesen, weil Gott 

das so will. Und doch fehlt noch etwas.  

Der neue Tag ist ganz anders als die sechs 

Tage vorher. Es ist ein Tag der Ruhe und 

des Friedens. Gott hat Zeit, Zeit für uns. Gott 

ruht aus und er schenkt auch uns einen Tag, 

um auszuruhen und unser Leben zu ordnen. 

♦       (nach 1 Mo 1,1-2,4a) 

Als er mit seiner Geschichte fertig ist, wird er 

wieder still. Nach einer Weile blickt sie ihn 

fragend an. 

„Im Volk Israel hat man sich diese Ge-

schichte erzählt als alle Pläne und Hoffnun-

gen zusammengebrochen waren, fern von 

allem Vertrauten und Geordneten, und ich 

dachte mir, vielleicht kann sie dir jetzt Kraft 

und Mut geben.“ 
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