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Gott spricht und es geschieht
Impuls

Wie oft habe ich die Schöpfungsgeschichte schon gehört oder
gelesen? Sehr oft! Und doch habe ich das Gefühl, dass es
mir nicht unbedingt half, das was da geschehen ist, zu
begreifen. Mit der Zeit besteht bei mir die Gefahr, dass
ich gleichgültig werde gegenüber der Schilderung, wie
Gott diese Welt geschaffen hat. Das Staunen über Gott,
den Schöpfer, soll nicht verloren gehen. Gott spricht und
es geschieht! Da steckt eine Kraft und Macht dahinter,
die mich träumen lässt. Wäre das nicht toll, wenn meine Worte so kraftvoll wären? Im Alltag wünsche ich mir,
dass meine Worte wenigstens einen Bruchteil dieser Kraft
haben. Ich würde gerne Vieles durch meine Worte ändern
oder neu gestalten. Zum Beispiel in meinen Beziehungen zu
anderen Menschen. Doch oft sind meine menschlichen Worte
nicht mehr als ein kleiner Windstoß, der nicht einmal ein Blatt
bewegen kann.
Menschliche Worte sind oft ohne bleibenden Wert. Wenn Gott
spricht entsteht Leben aus dem Nichts! Wenn Gott spricht geschehen die faszinierendsten Dinge. Gott spricht und es wird Licht.
Gott spricht und es entstehen Land und Meer. Gott spricht und aus dem Nichts entsteht der Mensch.
Ohne Gottes Worte wäre auf dieser Erde kein Leben. Ohne Gottes Wort würde es dich und mich nicht geben. Gott spricht und es geschieht!
Kann ich darüber neu staunen? Kann ich über die geniale Schöpfung, in der wir leben, staunen - auch
wenn sie schon seit Jahrtausenden eine gefallene Schöpfung ist?
Allein im menschlichen Körper gibt es so viel zu bestaunen: Vom kleinen Baby, das im Bauch der Mutter
heranwächst bis zum Gehirn das so komplex ist, dass viele Vorgänge auch heute nicht erforscht sind!
Am meisten beeindruckt mich, dass Gott etwas von sich selbst in uns hineingelegt hat: Er macht uns
Menschen zur Seele. Das unterscheidet uns zur übrigen Schöpfung! Er hat zum Beispiel die Kreativität in
uns hineingelegt, deshalb gibt es die Musik. Es fasziniert mich, wie ein Mensch ein Lied schreiben kann,
das Millionen von Menschen in seinen Bann zieht und glücklich macht. Das ist Gottes Kreativität in uns!
Oder die Tatsache, dass wir Menschen Dinge planen, erfinden und erforschen können. Ohne die besondere
Zutat Gottes wäre das nicht möglich.
Gott spricht und es geschieht. Hast du das in deinem Leben auch schon erfahren?
Gottes Worte haben mit der Zeit nicht an Macht verloren. Wenn Gott heute spricht, dann geschieht es
immer noch, vertraue darauf!
Das gute Wort aus der Bibel
Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume,
die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. Und
die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da
Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.
(1. Mose 1, 11+12)
Der Witz
Der Enkel fragt den Opa: „Du Opa, haben Brombeeren Füße?“ – „Nein, Junge, Brombeeren haben keine
Füße!“ Darauf der Enkel nochmals: „Opa, haben Brombeeren wirklich keine Füße?“ Der Opa antwortet:
„Nein Bub, Brombeeren haben keine Füße!“. Enkel: „Opa, dann habe ich eben einen Mistkäfer gegessen!“
Dank an...
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