
                 Eine kleine Predigt zur großartigen Schöpfung 
          für die Mitarbeitenden in den Verkündigungsdiensten  
    im Generalkonvent des Sprengels Potsdam am 22. April 2015 
 
Endlich, endlich war Sonnabend und die Bundesgartenschau öffnete 
ihre Pforten. Nach einem wirklich fröhlichen Gottesdienst zogen wir 
beschwingt zur offiziellen Eröffnungsfeier. Von Experiment wegen 
der Wegeschau war die Rede, von Nachahmen in Zukunft für andere 
Kommunen wegen der immensen Kosten auch, die Havellandschaft 
als einzigartige Region wurde erwähnt und der letzte Redner, 
Vizepräsident der Deutschen Bundesgartenschau hatte im 
Gottesdienst das Lied vom lieblichen Maien kennengelernt und 
zitierte die 2.Strophe, weil das doch ein wunderbares Gärtnerlied sei 
und Gottes Segen erbeten wird, auf den am Ende alle angewiesen 
sind. Als Katholik freute er sich sehr über dieses ihm unbekannte 
Lied, seinem Gesangbuch fehle es.   
Endlich also ist sie eröffnet – und hatte Manchen vorher an den Rand 
der Kräfte gebracht. In den beiden BUGA-Kirchen und in den Gärten 
können wir staunen lernen. Ich bin zutiefst beeindruckt von der Kunst, 
Gelände und Landschaften zu bebauen. Mir gefällt, wie Gewächse 
einbezogen sind in alte und neue Räume. Ach, welch ein Genuss kann 
gestaltete Schöpfung sein und ich denke mit Sorge mein winziges 
Gartenstück, es bräuchte mehr Pflege von mir. 
Das ist für mich der schlichte Sinn einer BUGA: Schönheit 
wahrnehmen. Staunend entdecken können, was andere bebauen 
können und beim Verweilen wie eingewebt sein in die Pracht 
menschlicher Schöpfungen, die aus Gottes Schöpfung geboren 
wurden. Sie merken schon, ich möchte sie mit meiner Begeisterung 

anstecken oder dazu verlocken, die Schöpfung zu genießen. Und mit 
einem Ja zu einzustimmen:  Denn siehe, Gott sah an alles, was er 
gemacht hatte und es war gut.  
Das hebräische Wort für gut hat auch die Bedeutung von „schön“. 
Von der Schöpfung der Erde an, aus der dann alles weitere 
hervorgebracht wird, hörten wir, dass Gottes Schöpfungen von ihm 
selbst als gut, also als schön angesehen werden.   
Und dann, am Ende des 6. Tages sah Gott die Menschen an, 
geschaffen in seinem Bilde und siehe, es war sehr gut. Wollen Sie 
nun einmal einen Blick wagen mit der Übersetzung von Martin 
Buber? Wir selbst und links und rechts von Ihnen sind im Bilde 
Gottes geschaffene Frauen und Männer. Wir sind nach dem Urteil 
Gottes sehr schöne Erdenwesen oder Erdlinge. Das ist das erste, was 
es über uns zu sagen gibt, liebe Frauen und Männer, vergesst es bloß 
nicht, bewahrt euch diese grundsätzliche Sicht auf euch in den Tagen 
voller Arbeit. Noch einmal erinnert: nur bei der Erschaffung der 
Menschen steht ein ausdrücklicher Entschluss Gottes am Anfang, „ 
Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde“ und am Ende heißt es, 
“Gott sah an, alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut“, 
sehr schön. Das ist also das Erste und das Letzte über uns. 
 
 Und dazwischen ist viel Platz für Krisen. Ach, schrieb einst Antoine 
de Saint-Exuperie, ach, es gibt nur ein Problem, ein einziges Problem, 
ein einziges in der Welt. Wie kann man den Menschen eine geistige 
Bedeutung, eine geistige Unruhe wiedergeben; etwas auf sie 
herniedersausen lassen, was einem gregorianischen Gesang gleicht. 
Sehen Sie, man kann nicht nur leben von Eisschränken, von Politik, 
von Bilanzen oder Kreuzworträtseln. 



Es sollte uns in Unruhe versetzen, dass die fehlende geistige 
Bedeutung durch Unordnung geschieht. Schöpfer und Geschöpfe sind 
einander zugeordnet. Unser Platz in Gottes Ordnung ist mit 
Tätigkeiten bezeichnet: mehren, füllen, Erde untertan machen und 
herrschen und speisen.  
Wie oft haben Sie wohl schon in Gesprächsrunden ihrer Gemeinden 
oder mit Kindern und Jugendlichen den sogenannten 
Herrschaftsauftrag differenziert besprochen! Sicher nutzen sie auch 
die altorientalischen Übersetzungen, die herrschen als leiten 
verstehen, als begleiten, weiden, umherziehen, herrschen immer  mit 
Fürsorge verbinden. Mich spricht an, wie es im Midrasch bildhaft 
ausgedrückt wird: In der Stunde, als Gott die ersten Menschen 
geschaffen hatte, sagte er: Betrachte meine Werke, wie schön und 
vollkommen sie sind. All das habe ich geschaffen, für dich habe ich es 
geschaffen. Denk darüber nach, dass du nicht meine Welt kaputt 
machst und zerstörst, denn wenn du sie kaputt machst, gibt es nach dir 
niemanden, der sie je wieder in Ordnung bringt.  
Denk darüber nach... 
Aber mit dem Nachdenken ist das ja so eine Sache, wenn die geistige 
Bedeutung, die geistige Unruhe  nicht auf das Original gerichtet wird, 
auf Gott. Immer wieder versucht man, den von Gott gewiesenen Platz 
zu verlassen und grenzenlos zu wirken. Da war der harmlos 
erscheinende Apfelbaum nur eine erste Grenzüberschreitung, 
Fortsetzungen in Folgen lesen, hören und sehen wir. Bis in die 
bioethischen Debatten unserer Zeit. Bis zu entwürdigenden Schlepper- 
und Schleusertaten. Spätestens bei den Bildern der ertrinkenden 
Flüchtlinge in diesen Tagen, spüre ich stärkere Furcht vor dem 
Ausmaß menschlicher Unordnung.  

Es gibt eine Ethik der Grenze, so möchte ich für heute die 
Erzählungen von der Schöpfung verstehen. Am Zustand der 
Schöpfung und ihren Geschöpfen ist der Zustand unserer 
Gesellschaften abzulesen. An Zerstörungen von Erde, Umwelt und 
Menschen ist die geistige Erschlaffung, ist der Grad von 
Verantwortungslosigkeit zu sehen. Manchmal scheint es, als ob trotz 
aller kultivierenden und das Leben erleichternden Leistungen „tohu-
wabohu“ droht. Wüst und leer kann Erde werden, wüst und leer 
werden Regionen, wüst und leer können Menschen werden, die 
beziehungslos leben. Gott setzt Grenzen, den Mächten und Gewalten 
und den Erdlingen und er vertraut uns die Grenzen an.  
Gottes Zutrauen kann ich – Gott sei Dank - nicht klein reden mit den 
Katastrophen durch menschliche Taten. Die sehen wir alle. Ich will 
jetzt Schöpfergott bitten, dass wir unseren Platz erkennen in seiner 
Ordnung, dass wir heute Staunen lernen, staunen über die Natur; 
begeistert schöne Geschöpfe wahrnehmen und uns immer wieder in 
geistige Unruhe versetzen lassen. Ich glaube, der Schöpfer schöpft 
weiter für und mit uns. Amen. 
 
              Es gilt das gesprochene Wort. 
Heilgard Asmus, Generalsuperintendentin 
  
 


