
 
 
 
 
 
 

DIE SCHÖPFUNG - DER 
MENSCH - DER SABBAT 

 
 
 
 
 
 
 

So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge.  
Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte,  

und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte.  
Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig; denn an ihm ruhte Gott, 

nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. 
 

Genesis 2,1-3 
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Die Schöpfung - der Mensch  - der Sabbat  

Genesis 2,1-3 (Genesis = Ursprung, Anfang, Beginn) 
 

1. Die Schöpfung 
Wie begann das Leben überhaupt? So fragen sich Menschen seit Jahrtausenden nach ihrem 
und der Welt Ursprung. Was war ganz am Anfang? Woraus und wie ist die Welt und das 
ganze Universum entstanden? Und welchen Stellenwert findet darin der Mensch? Wir lesen 
im Schöpfungsbericht, dass die Erde wüst und leer war; es herrschten eine tiefe Finsternis 
und ein Chaos. Die Erde war total unbewohnbar. Da gab es nur die rabenschwarze Nacht 
und Dunkelheit.  
- Unzählige Mythen versuchten eine plausible Antwort darauf zu finden. 
- Nicht wenige Philosophen ringen mit dieser Frage nach dem Urbeginn. 
- Astronomen, Physiker und Naturwissenschaftler forschen nach des Rätsels Lösung.  
Die Bibel fragt nicht, die Bibel stellt unmissverständlich fest: „Im Anfang schuf Gott den 
Himmel und die Erde.“ Es gibt einen Anfang der Schöpfung. Und vor dem Anfang existiert 
Gott, der gewaltige Schöpfer und Urgrund allen Lebens. Der Bruch mit dem mythischen 
Denken ist in der Schöpfungsgeschichte ganz radikal. Alles Mythische und philosophisch 
Spekulierende verschwindet. Gott selbst ist der Erfinder und Kreator der Welt. Er bannt das 
Chaos. In seinem Kosmos findet alles seinen Platz und Raum, und das Leben kann entste-
hen. Der Schöpfungsbericht will keine astrophysische Auskunft über die Entstehung des 
Lebens geben. Aber er will Glauben und Vertrauen an den Schöpfer wecken, der aus ab-
soluter Liebe handelte und Leben schenkte. Und so will uns die Schöpfung ins Staunen 
versetzen und vor allem in die Anbetung des Schöpfers leiten.   
 

2. Der Mensch 
Die Schöpfungserzählung berichtet nun auch davon, dass der Mensch bewusst von Gott 
erschaffen worden ist. Der Mensch ist kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, sondern 
als Partner und Gegenüber zum Schöpfer geschaffen. Der Mensch ist nicht ein höhere Tier-
form, sondern Gottes Ebenbild (Imago Dei). Und Gott segnete den Menschen und gab ihm 
den kostbaren Auftrag, mitzuhelfen die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Darin 
zeigen sich die herausragende Würde des Menschen aber auch seine Verantwortlichkeit 
gegenüber dem Leben und Gott selbst. Am Ende der Schöpfungsperiode stellt Gott selber 
fest: Alles, was er erschaffen hatte, siehe, es war sehr gut (Gen. 1,31). 
 

3. Der Sabbat 
Was dann folgt, übertrifft all unsere Vorstellungen und Bilder von Gott. Was in der 
Schöpfung erschaffen wird, findet seinen Höhepunkt kulminiert im Sabbat, dem Tag des 
Aufhörens, der Ruhe, der Segens aber auch der Heiligung. Nicht der Mensch, sondern die 
Ruhe bildet den Schlusspunkt des Schöpfungswerkes. Gott selbst, der Schöpfer, Erhalter 
und Vollender der Welt, der unermessliche HERR, nimmt sich eine „Auszeit“. Für mich ist 
die Gottes-Ruhe ein Rätsel, zugleich aber auch eine Ermutigung, selbst in die gottgewollte, 
schöpfungsorientierte Ruhe und Anbetung hineinzufinden. Gott segnete nicht nur seine 
wunderbare Schöpfung und den Menschen, sondern gerade eben auch den Sabbat. Ja, 
noch mehr, er heiligt diese Ruhephase auf ganz besondere Weise. Die Ruhe ist ja letztlich 
nicht nur für Gott bestimmt, sondern wird auch zu einem wichtigen Fixpunkt für uns 
Menschen. Kein Wunder ist diese Ruheordnung in die 10 Gebote eingebunden.  



Notizen: 

Hier hast du die Möglichkeit, deine eigenen Eindrücke und Gedanken, die dir wichtig 
erscheinen, stichwortartig festzuhalten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragen zur Vertiefung: 

Hier sind einige Fragen, mit denen du dich oder deine Kleingruppe sich auseinandersetzen 
und vertiefen kannst. Picke dir die Fragen heraus, die für dich bzw. deine KG wichtig sind: 

 
- Was denken wir über die Schöpfung und wie sie entstanden ist?  
- In welcher Weise gibt uns die Schöpfung Auskunft über den Schöpfer? 
- Nennt Gründe, Gott als Schöpfer des Kosmos anzubeten 

 

- Wie wird im Bericht die Erschaffung der Tiere und des Menschen unterschieden? 
- Was bedeutet es, dass Menschen Ebenbilder Gottes sind? 
- Was für Verpflichtungen wachsen für uns daraus? 
- In welcher Weise liegt es an uns, die Schöpfung, die wir nicht geschaffen haben, 

treu zu verwalten, damit auch nachfolgende Generationen davon profitieren? 
- Gibt es bestimmte ökologische und ethische Themen, wo wir einen kleinen aber 

nicht unwichtigen Beitrag dazu leisten könnten? 
 

- Was bedeuten dir bestimmte Ruhezeiten in deinem Leben und der Kirche?  
- Wie gelingt es uns, in die Ruhe (Auszeiten und Anbetung) hineinzukommen? 
- Was heisst Ruhe und Stille für dich/euch persönlich? Fällt es euch schwer? 
- Welchen Stellenwert haben dabei für euch der Sonntag und der Gottesdienst? 
- Wie helfen wir Menschen, die am Sonntag berufsbedingt arbeiten müssen?  
- Vergleicht Gen. 2,1-3 mit Ex. 20,1-17: Was fällt euch besonders auf? 
- Warum legt Gott selbst so grossen Wert auf Ruhe, Erholung (Work-Life-Balance)?  
- Wie können wir einander helfen, den Ruhegedanken zu vertiefen? 
- Nennt Gründe, die uns daran hindern, Stille Zeiten einzuhalten. 


