
Am Anfang war alles gut … so jedenfalls sieht das die Bibel. Im Ersten Schöpfungsbericht wirft sie 

einen beeindruckenden theologischen Blick zurück nach vorne. Es ist zunächst ein Blick zurück auf den 

alles begründenden Beginn, als Gott den Kosmos erschafft. Für die Bibel ist diese Schöpfung gut, ja 

sogar sehr gut (Gen 1,31). Der Mensch muss seine Lebensgrundlage und seine Zukunft nicht nach 

seinen eigenen Maßstäben immer neu erschaffen und optimieren als „schöne neue Welt“. Die Schrift 

stellt so einen ganz positiven Weltbezug an den Anfang. Alle religiösen Erfahrungen und 

Überlieferungen der Bibel sind eingebettet in die Welt- und Lebenserfahrung des Menschen und 

stehen nicht im Widerspruch zu ihr – oder anders gesagt: wir sollen die Bibel von diesem humanen 

Auftakt her lesen. 

Vor allem anderen in der oft leidvollen Geschichte der Menschen spricht sie über die allen Menschen 

gleiche Würde und wählt dafür ein kühnes Bild: die Gottesbildschaft des Menschen. „Gott erschuf den 

Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie.“ (Gen 

1,27) Als Bild Gottes ist der Mensch Gottes Repräsentant in der Schöpfung. Seine Beauftragung zur 

Herrschaft über die Erde ergibt sich unmittelbar daraus. Allerdings lässt der Erste Schöpfungsbericht 

keinen Zweifel daran: Der gute Anfang ist zutiefst geprägt von der Mitgeschöpflichkeit aller 

Lebewesen, die vom Schöpfersegen umfasst werden (Gen 1,22.28) und vom Ideal der Gewaltlosigkeit 

– kein Lebewesen soll als Nahrung eines anderen getötet werden (Gen 1,29f.). Man kann also 

vielleicht von einem Hirtenauftrag des Menschen für die Schöpfung sprechen, was sich durchaus mit 

einer machtvollen Herrschaft verträgt, die der Text nahelegt. 

Das Bild des Hirten wurde im Alten Orient für den König gebraucht, der seine Macht für das 

Wohlergehen seines Volkes einsetzen sollte. Doch Macht ist immer ambivalent und die Bibel weiß um 

die Schwächen der Lebewesen, allen voran des Menschen: Sie sind gewalttätig. Erzählt wird das mit 

der Menschheitsgeschichte von der Sintflut. Nachdem auch durch sie die Gewalt nicht von der Erde 

getilgt wurde (Gen 6-9), billigt Gott dem Menschen im Bund mit Noah das Töten und den Verzehren 

von Tieren zu (Gen 9,2-4). Das erst ist die bedrohte und bedrohliche Welt, in der wir leben. Ist also 

alles, was im Ersten Schöpfungsbericht beschrieben ist, überholt und ungültig? Eine letztlich 

belanglose pastorale Phantasie? Sicher nicht.  

Dieser dichte und kunstvoll gestaltete Text, der auf den wöchentlichen Schabbat als heiligen Tag für 

JHWH und prägend für das religiöse Leben der Israeliten zielt (Gen 2,2-3), ist ganz bewusst an den 

Anfang der Heiligen Schrift gesetzt. Nicht zuletzt – und insbesondere heute – inspiriert der Erste 

Schöpfungsbericht mit seinem guten Anfang zum Handeln für die Schöpfung – das ist der Blick nach 

vorne. Aber auch hier ist die Bibel realistisch: Wie sie den guten Anfang ganz beim Schöpfer sieht, 

erwartet sie das gute Ende letztlich von Gott. 

Ein wichtiger biblischer Text, dem wir gerade in der Adventszeit begegnen, verheißt, dass Gott am 
Ende der Geschichte einen neuen David aus der Wurzel Isais bringen wird (Jes 11,1-9). Als Folge davon 
beschreibt er in seinem zweiten Teil ein gewaltfreies Zusammenleben aller Lebewesen, so wie es am 
Anfang der Schöpfer gewollt hat: „Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim 
Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Kuh und Bärin nähren sich 
zusammen, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor 
dem Schlupfloch der Natter und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus.“ Das ist ein 
biblischer Ausdruck der Hoffnung auf das rettende Handeln Gottes, keine ökologische Garantie und 
schon gar keine Rechtfertigung zum Nichtstun.  

Ralf Rothenbusch 


