
 

 

1 

1 

Predigt vom Sonntag, 14. Oktober 2018 in der ref. Kirche Kloten 

Pfr. Beat Gossauer 
 
Wenn ich mir vorstelle, wie eine Mutter, ein Vater für ihr Kind sorgen, es beschützen und in 
den Arm nehmen... 
Wenn ich mir vorstelle, wie die Weisshelme im Syrienkrieg unter Lebensgefahr Menschen 
aus den Trümmern bergen und in improvisierte Notspitäler fahren... 
Wenn ich mir vorstelle, wie reich an Gaben und Fähigkeiten jedes von uns und alle 
Menschen auf unserem Planeten beschenkt sind...  
Dann finde ich: «Ja, Gott, du hast uns als dein Bild erschaffen, dir ähnlich. So bist du doch, 
Gott: sorgst väterlich/mütterlich für mich. hast dich in deinem Sohn für mich in 
Lebensgefahr begeben und den Tod in Kauf genommen. Und alles, was ich kann und habe, 
kommt von dir Gott.»  
 
Wenn ich mir die Unendlichkeit des Universums vorstelle und mittendrin verschwindend 
klein unser winziger Planet Erde... 
Wenn ich mir die Milliarden von Jahren vorstelle, in denen dies alles entstanden ist und 
immer noch im Entstehen begriffen... 
Wenn ich mir die Millionen von Menschen auf der Welt vorstelle und ihre Schicksale... 
Dann finde ich: «Ich bin so winzig, Gott, so unbedeutend, so verloren inmitten des Alls, 
zwischen all den Millionen von Jahren. Ist es nicht eine Anmassung, wenn ich uns 
Menschen, gar mich selber, so wichtig nehme und uns als dein Bild sehe, dir ähnlich? Ich, 
Mensch, ein winziges Staubkorn, ein dünner Grashalm, dir, Gott ein Gegenüber? Mit dir, 
Gott, in Beziehung, zu dir beten?» Der verborgene, unergründliche Gott auf unserem 
winzigen Planeten, ja mitten in unserem Gottesdienst mit einer Handvoll Menschen, 
gegenwärtig im Abendmahl, wenn wir Brot und Traubensaft teilen? Können wir das 
glauben? Oder ist nicht diese uralte Vorstellung vom persönlichen Gott schuld, dass viele 
denken, Gott selber habe ihnen bewusst alles Schwere auferlegt, das sie zu tragen haben, 
und daran fast zerbrechen? 
 
Wir Menschen als Gottes Bild? Tatsächlich kommt nach dem erhabenen Schöpfungsbericht 
mit dem göttlichen Qualitätssiegel «es war sehr gut» und mit dem göttlichen Segen ein 
paar Bibelverse weiter die grosse Ernüchterung: Die Menschen – Bild Gottes – versagen 
komplett und werden aus dem Paradies verjagt. Und was nun kommt, kennen viele bis 
heute: Zitat Gen 3, 15 (Feindschaft, 16-19). Ewiger Kampf zwischen den Geschlechtern, 
Feindschaft zwischen Mensch und Tieren. Und vor allem: Die Beziehung zwischen Gott und 
Menschen, diese Idee der Gottebenbildlichkeit, zerbricht. Alles ist plötzlich in Frage gestellt. 
Wohl mit Absicht haben die Autoren und Redaktoren dieser biblischen Texte diese beiden 
gegensätzlichen Erzählungen nebeneinander gesetzt. 
 
Die Texte sind ein Versuch, Unbegreifbares zu deuten: Gott, die Welt und unser Leben. Ist 
der Versuch geglückt? Oder ist das Bild von einem Gott, der sich im Menschen ein ihm 
entsprechendes Bild und Gegenüber schuf, nicht verfehlt und schuld am schwierigen 
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Gottesbild vieler Menschen? Und ebenso das Bild von Gott, der Adam und Eva zur Rede 
stellt, bestraft und verjagt? Was mag tatsächlich die Absicht des Schöpfergeistes gewesen 
sein, als er uns Menschen erdachte und entstehen liess? 
 
Zum Bild Gottes geschaffen. Was können wir dem herausfordernden Ausdruck 
abgewinnen? Er muss etwas bedeuten, das völlig unabhängig ist von Volk, Land, 
Gesellschaft, in die wir hineingeboren sind. Es muss etwas damit gemeint sein, das jedem 
Menschen zusteht ohne Unterschied und das uns über alles Gegensätzliche hinweg 
verbindet. Egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche soziale Schicht, welche 
Religion. Etwas ganz Grundsätzliches wie der Atem und wie der Herzschlag – allen 
Menschen genau gleich geschenkt.  
 
Der Mensch als Gottes Bild: für mich ist es die Würde, die innere Schönheit – vom 
Schöpfergeist in jeden Menschen hineingelegt. Auch wenn die Menschenwürde 
millionenfach verletzt und vergewaltigt wird. Auch wenn ich diese Würde manchmal nicht 
wahrnehme bei mir selber und bei meinem Nächsten und sie so selber verletze.  
Die Würde jedes Menschen sehe ich auch in unserem Bibeltext, in dem Sätzlein «Gott 
segnete sie». Der Mensch ist gesegnet. Trotz allem. Trotz allem, zu dem wir Menschen fähig 
sind. Der Mensch ist gesegnet. Von Anfang an, bedingungslos, absolut zwingend! Jedes von 
uns ist gesegnet. Egal ob schön oder hässlich, reich oder arm, gesund oder krank, 
hochbegabt oder weniger begabt. Egal ob schwarz oder weiss, Flüchtling oder 
Rechtsextremist und Rassist. Gott verheisst jedem seinen Segen. Sehen wir uns als 
Gesegnete? Oder sehe ich v.a. meine Defizite? Das Unrecht, das mir angetan wurde? Das 
Schwere, das ich erleben musste? Sehe ich v.a. all das an mir, das ich nicht mag und nicht 
akzeptieren kann? Gott hat uns seinen Segen geschenkt, wie schade, wenn wir dieses 
Geschenk nicht täglich sehen, annehmen und uns darüber freuen! 
 
Wir sind nicht nur gesegnet, wir sind auch beauftragt. Beides gehört zur Würde jedes 
Menschen. Im Schöpfungsbericht geht es um den Auftrag, die Verantwortung für die 
Schöpfung zu übernehmen. Heute wird uns immer klarer, wie wenig wir Menschen dieser 
Verantwortung nachkommen und wie sehr wir mit unserem Lebenswandel die Schöpfung 
gefährden. Diesen wichtigen Auftrag werden wir nur gemeinsam erfüllen können: alle 
Länder, alle Völker, alle Menschen. Allerdings beginnt der Auftrag bei jedem Einzelnen. 
Jedes muss sich fragen, wie es dazu beitragen kann, dass sich unser Planet nicht weiter 
erwärmt und aus den Fugen gerät. 
 
Ich denke noch an eine andere Beauftragung, die zur Würde jedes Mensch gehört. Ich bin 
beauftragt, mich, meine Eigenart, meine Gaben zu entdecken, zu fördern und da 
einzubringen, wo ich lebe und arbeite. Voller Freude, Kreativität, Weisheit und Liebe. Voller 
Überzeugung! Und wenn ich mir diese wunderschöne Würde aller Menschen vorstelle, 
dann habe ich den Mut zu behaupten: Mit allen Menschen zusammen, die heute leben, und 
die vor uns waren und die nach uns sein werden, mit allen zusammen sind wir vielleicht 
doch Bild Gottes? Ein unglaublich buntes, chaotisches, farbiges Bild? 
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Bild Gottes, Segensträger und doch auf der ganzen Linie versagt. Nicht nur, wenn wir an 
Adam und Eva denken, unsere mythologischen Ureltern, auch wenn wir an die gesamte 
Geschichte der Menschen denken, und – ich bin ganz provokativ – am schlimmsten die 
Geschichte der Christen. Die schrecklichsten Weltkriege und der abscheulichste Völkermord 
ist von uns Christen Europas ausgegangen. Und immer noch haben wir Christen Europas 
und der Vereinigten Staaten auf verhängnisvolle Weise die Finger im Spiel, wenn es um 
Wirtschaft, Geld und Macht geht. Den perfekten Menschen als Bild Gottes, ohne Makel, 
ohne Sünde: Wer würde das wollen? Wer könnte das schaffen? 
 
Perfekt, ohne Makel, ohne Sünde. Nicht darauf kommt es an. Der Mensch, der ganz Bild 
Gottes ist – nicht auf perfekte Weise, aber auf wahrhafte Weise – jener Mensch liebt, gibt 
sich für andere hin, sieht die Hungernden, die Dürstenden, die Fremden, die Nackten, die 
Kranken, die Gefangenen und hilft ihnen. Gott entschied sich, selber in dieses Bild des 
Menschen zu schlüpfen, das er von sich geschaffen hat und womit er so jämmerlich 
gescheitert ist. Gott wird in Jesus Mensch, sein Bild, wie er es sich gedacht hat. Und lebt so, 
wie er es sich gedacht hat: als Wanderer ohne festen Wohnsitz, die religiösen, sozialen und 
politischen Gesetze in Frage stellend. Die gesellschaftlichen Kräfte und Vorstellungen auf 
den Kopf stellend. Unermüdlich unterwegs für die Schwachen, Randständigen, 
Ausgegrenzten wie z.B. Frauen, Kinder, Kranke. Konsequent gewaltlos, am Ende schwach, 
ohnmächtig, den Menschen ausgeliefert, als Verbrecher verurteilt und hingerichtet. Gott 
wird Mensch und scheitert komplett. In Jesus wird die Spannung der beiden 
Schöpfungsberichten sichtbar: wahrhaftig Bild Gottes und zugleich gescheitert wie Adam 
und Eva. Und wird am Kreuz von allen verlassen, ja von Gott selbst. 
 
Zum Glück gibt es weder den idealen Menschen noch die ideale Welt. Altes und Neues 
Testament sprechen jedoch von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und Jesus 
bringt das Reich Gottes ins Spiel. Im Reich Gottes interpretiert Jesus den Menschen als Bild 
Gottes neu: Es ist der suchende Mensch. Wie Nikodemus, der in der Nacht zu Jesus kommt. 
Man könnte auch vom glaubenden Menschen sprechen, der vertraut wie ein Kind. Kinder 
sehen viel mehr als wir Erwachsene. Es fällt ihnen viel leichter zu vertrauen. Sie haben viel 
weniger Zweifel und Einwände als wir Erwachsenen. Man könnte auch vom Menschen 
sprechen, der umkehrt und Jesus nachfolgt.  
 
Doch jedes muss selber fertig werden mit der Spannung von uns Menschen und der 
Spannung der beiden Schöpfungsberichte: als Bild Gottes geschaffen und doch aus der 
Gemeinschaft mit Gott herausgefallen. Eines aber ist sicher: Als Mensch Bild Gottes sein 
dürfen, hat nichts mit moralischen Standards zu tun, die uns ohnehin ständig überfordern 
und mit denen andere ständig ausgegrenzt und abgestossen werden. Nicht so die Würde, 
die uns als Gottes Geschöpfe geschenkt ist: Gottes Segen und Beauftragung gelten allen 
Menschen und verbindet uns über Grenzen hinweg. Amen. 


