
Gott begegnen in der Schöpfung

Letzten Donnerstag haben wir mit den Rangern ein Geländespiel gemacht unter dem 
Titel: „Wir machen uns auf die Suche nach Gott“. Gott suchen und finden in der 
Schöpfung – geht das? Es ist wie bei einem Kunstwerk. Man betrachtet das Werk 
und erkennt etwas von dem Meister, der es gefertigt hat. Der Meister selbst bleibt 
verborgen, aber wir sehen etwas von seinem Wesen und erkennen seine Gedanken.

Gerade jetzt im Frühjahr berührt uns die aufwachende, aufblühende, wachsende und 
lebendige Natur. Wir freuen uns an den wärmenden Sonnenstrahlen auf unserer 
Haut. Wir lauschen dem Konzert der Vögel. Wir riechen den Duft der Blumen. Das 
frische Grün tut unserer Seele gut. Ein Bild, das sich Jahr für Jahr wiederholt. Ein 
Zeichen der Treue Gottes.

Ja, Gott offenbart sich in seiner wunderbaren Schöpfung. Die Schöpfung, das Universum, die Welt in 
der wir leben, trägt die Handschrift Gottes und verkündet seine Herrlichkeit. „Die Himmel erzählen 
die Ehre Gottes und die Erde verkündigt seiner Hände Werk“, lesen wir in Psalm 19,1-7.  Paulus 
formuliert es im Römerbrief so: „Was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar; denn
Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und 
Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt gesehen in seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, 
so dass niemand eine Entschuldigung hat“ (Rö 1,19.20). 

Ich ermutige uns, die Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1 zu lesen, mit wachen Augen durch die 
Schöpfung zu gehen und darüber nachzudenken, wie wunderbar Gott alles gemacht hat. Gott redet zu 
uns in der Schöpfung. Wir kommen ins Staunen und fangen an, Gott anzubeten. Psalm 104 beschreibt 
die Schönheit des Schöpfers in seinen Werken und bekennt staunend: „Herr, wie sind deine Werke so 
groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet. Die Erde ist voll deiner Güter!“ Wir können 
einstimmen in „den Jubel der Schöpfung“. Die Vögel singen, die Bienen summen, die Rehe springen, 
die Blumen blühen und duften, alles zur Ehre Gottes. „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!“

Lied: Alles, was atmet... (anzuhören auf https://youtu.be/2p8dTTTuyWA)

Der See, der den Himmel spiegelt, 
der Tau, der die Erde netzt, 
der Baum, der uns Schatten spendet, 
der Stein, der die Sense wetzt, 
erheben zu Gott ihre Stimme 
im Jubel, der Berge versetzt.

Refrain: Alles, was atmet, Alles, was lebt, 
stimmt in den Jubel der Schöpfung ein! 
Gott zu lobsingen mit meinem Lied: 
Das soll der Sinn meines Lebens sein!

Die Wolken, die ostwärts ziehen, 
der Wind, der uns Kühlung bringt, 
der Wald, der so friedlich da liegt, 
der Vogel, der fröhlich singt, 
erheben zu Gott ihre Stimme, 
die selbst noch im Schweigen erklingt. Refrain:

Das spielende Kind im Sande, 
die Freunde, die mit uns gehn, 
der Säugling, in dem wir staunend
die Handschrift des Schöpfers sehn, 
erheben zu Gott ihre Stimme, 
im Werden und auch im Vergehn. Refrain:

Der See und das Gras, die Wolken, 
der Vogel, der Wind, das Kind 
und alle, die froh entdecken, 
wozu sie geschaffen sind, 
erheben zu Gott ihre Stimme 
im Lied, das kein Ende mehr nimmt.

Alles, was atmet, Alles, was lebt, 
stimmt in den Jubel der Schöpfung ein!
Gott zu lobsingen mit meinem Lied: 
Das soll der Sinn meines Lebens sein!

 Der Schöpfer liebt seine Schöpfung. Der Meister des Lebens liebt seine Werke. Auch „wir sind sein 
Werk“, von Gott geschaffen, gewollt und geliebt; durch Jesus erlöst, befreit und mit neuem Leben 
beschenkt. Wir dürfen das Leben dankbar genießen. Wir können beten mit den Worten aus Psalm 103:

„Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn, 
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“  Amen! 
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