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„Dann sprach Gott: Lasst uns den Menschen machen als unser Bild, uns
ähnlich! Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des
Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf
der Erde kriechen.“ (Gen 1, 26 nach der Einheitsübersetzung)
Das Studium hat angefangen. Wieder einmal zu Hause, für einige glückliche mit ein
bisschen Präsenz. Ich habe mein Fach gewechselt und habe dadurch jetzt unter
anderem Bibelkunde. Von Anfang an hat es mich interessiert und schon vor der ersten
Sitzung bin ich hellauf begeistert, was die Bibel so alles kann. Ich lese sie zwar nicht
zum ersten Mal jedoch irgendwie auf eine andere Weise.
Da ist mir dieser Vers aufgefallen: „Lasst uns den Menschen machen als unser Bild,
uns ähnlich“. Das Wort uns sprang mir sofort ins Auge. Gott ist also nicht allein? Für
mich gab es einen Gott, der über alles herrscht und der bleibt auch in meinem Kopf,
doch wer ist mit wir gemeint? Vielleicht seine Engel? Oder ein anderer Gehilfe?
Kurzzeitig überlegte ich, ob damit die Tiere gemeint sein könnten, doch als „unser
Bild“ wäre ja dann nicht ganz richtig. Eine Frage, die wahrscheinlich jeder für sich
selbst beantworten muss. Ich glaube ich bleibe bei den Engeln. Es wäre doch schön,
wenn ganz viele Engel um Gott gestanden hätten und geholfen hätten. Das Bild in
meinem Kopf hat etwas von einer Backstube, warum auch immer. Der Meister zeigt
den Lehrlingen, wie man etwas Neues und Schönes kreiert. Es würde zu weit gehen,
wenn ich sagen würde, jeder ist auf seine Art eine ganz besondere Torte, aber ich
finde das Bild amüsant.
Zurück zum Text. Der zweite Teil macht mich immer etwas stutzig. Jeder legt die Bibel
anders aus und ich bleibe auch gerne nah am Text, aber bei diesen Worten werde ich
immer etwas ungläubig (im Sinne von ich kann es mir nicht genauso vorstellen). Wir
sollen über die Erde herrschen? Wir machen so vieles kaputt, zerstören Wälder,
führen Kriege, lassen zu, dass Tiere aussterben und fördern den Klimanotstand.

Will Gott das wirklich? Sollen wir uns und seine Schöpfung ins Verderben reiten? Ich
kann es nicht ganz glauben. Das ist der Punkt, wo ich persönlich immer denke, dass
man hier merkt, dass die Bibel von Menschen geschrieben wurde. Der Mensch als
Krone der Schöpfung, der alles vollendet und Gott sieht erst nachdem der Mensch
erschaffen wurde, dass alles „sehr gut“ ist (Gen 1, 31).
Aber vielleicht können wir dem ja gerecht werden. Vielleicht kriegen wir noch die
Kurve und lassen Gottes Schöpfung nicht den Bach runter gehen. Vielleicht sind wir
der Aufgabe auch würdig und mir verschließt dieser Vers nur einen Blickwinkel, der
mir irgendwo anders neu eröffnet wird. Vielleicht können Sie mir auch den Blick öffnen
und die Geschichte von einer anderen Seite zeigen. Ich würde mich freuen.
Bis dahin lassen Sie uns so gut wie möglich versuchen, Gottes Schöpfung zu
bewahren. Und wenn Sie das nächste Mal eine Torte sehen, denken Sie an die Engel
in der Backstube und wie wertvoll jeder Einzelne von uns ist. Und bleiben Sie gesund.
Melissa Aust
Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde Lintorf-Angermund
Am Sonntag, den 14.03.2021, ab 10 Uhr, feiern wir den Gottesdienst. Er wird gehalten
von Pfr. Jordan. Sie können dem Gottesdienst unter folgendem Link folgen:
https://zoom.us/j/96800265413?pwd=M1hCSVY0SW5YS1ZobGpsQm5zV0ZMUT09
Meeting-ID: 968 0026 5413
Kenncode: 030852
Auf unserem YouTube Kanal kann man ebenfalls den Gottesdienst anschauen:
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg
Kurznachrichten
In eigener Sache
Mit dem letzten Lockdown wurde ein dreimal wöchentlicher Newsletter beschlossen.
Nun wurde der Lockdown noch einmal verlängert. Das heißt, dass wir die Gemeinde
auch weiterhin dreimal wöchentlich mit Gedanken zum Glauben, Alltag, Lebensallerlei
versorgen möchten. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe. Bitte unterstützen Sie uns mit
Ihren Gedanken und Texten, damit wir mit immer neuen Impulsen zum Tag weiter
machen können. Pfr. Jordan und die Gemeinde freuen sich auf Ihre Texte, gerne mit
eigenen Bildern an:
martin.jordan@ekir.de oder gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de

