
Andacht zur Tageslosung am 4.April 2020 – Pfarrer Thomas Arndt 

Warum sollen denn die Heiden sagen: Wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel und 

er kann schaffen, was er will. Psalm 115,2+3 

Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit – wird seit der Schöpfung 

der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken. Römer 1,20 

Gott kann schaffen, was er will. Und wenn zu dieser Schöpfung Krokodile, Stechmücken und 

Viren gehören, alles das, was für Menschen gefährlich wird oder uns plagen kann – dann 

gehört das auch dazu. Alles hat seinen Platz und seinen Sinn, auch wenn wir den oft nicht 

verstehen.  

Mehr denn je setzen wir uns heute aber unter Druck, alles verstehen zu müssen. Wir können 

kaum ertragen, die Dinge einfach so stehen zu lassen wie sie sind und zu akzeptieren, was 

geschieht, vor allem dann, wenn es uns Probleme macht.  

Der, der hinter alledem steckt, lässt sich von uns aber nicht wirklich in die Karten schauen. 

Und die Schöpfung ist so komplex, dass auch die klügsten Köpfe immer nur einen kleinen Teil 

wirklich erforschen können. Oft ist die richtige Haltung der Schöpfung gegenüber nicht das 

Verstehen wollen, sondern einfach nur das Staunen. 

Ich staune, wie in dieser Welt alles mit allem irgendwie zusammenwirkt, Menschen, Tiere, 

Pflanzen, Bakterien und Viren, Winde und Meeresströmungen, Kleines und Großes, und das 

alles ist auch noch irgendwie mit dem Mond und den Sternen verbunden – der ganze Kosmos 

ein gewaltiger Organismus, ein Tanz der kleinsten Teilchen, die noch viel kleiner sind als ein 

Atom. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus, und dieses Staunen schenkt mir immer 

wieder neue Glücksgefühle. 

Und ich denke mir, wer auch immer dieser Gott ist, der vor Milliarden von Jahren diesen Tanz 

der Teilchen angestoßen hat und der vorher schon war: Sein unsichtbares Wesen spiegelt sich 

wieder in der geheimnisvollen Weite des Sternenhimmels bei Nacht, in den zauberhaften 

Farben einer Blumenwiese im Sonnenschein, im wunderschönen Lächeln eines Menschen, im 

lustigen Spiel der Kinder, im Tanz und in der Musik. Da erscheint mir Gott als die pure 

Lebenslust und Freude. 

Aber man darf nicht verschweigen, dass zu dieser Schöpfung Gottes auch Krankheit und 

Sterben gehört, auch die Fähigkeit der Menschen, böse und grausam zu sein, auch das Fressen 

und Gefressenwerden, das die ganze Natur prägt. Welche Seite Gottes spiegelt sich darin 

wieder? Oder ist das nur ein Unfall der Schöpfung? Vielleicht ist das auch der Preis, der für alle 

Freude und für das Leben bezahlt werden muss. Ist das etwas, was Gott vielleicht auch nur 

widerwillig zulassen muss, weil es dieses wundervolle Leben eben anders gar nicht geben 

könnte und auch all das Schöne nicht erlebbar wäre ohne den Tod und alles, was er mit sich 

bringt. 

Vielleicht muss man das so sehen. Vielleicht kann man auch sagen: Diese Schöpfung ist ein 

unglaubliches Wunder, aber solange es Leid und Tod gibt, ist sie noch nicht wirklich fertig, 

noch längst nicht perfekt. Vielleicht sieht das Gott auch so und leidet mit uns auch daran, dass 

diese Schöpfung nicht ganz perfekt ist, dass sie auch so viel Schmerz bereitet. 



Ein Wunder ist es allemal, nein ein Wunder voller Wunder. Worüber ich aber immer wieder 

am meisten staune, das ist die Liebe. Das ist die Fähigkeit, aus Liebe andere wichtiger zu 

nehmen als sich selbst, sich für andere sogar aufzuopfern. Man findet diese Fähigkeit auch bei 

Tieren, und wir Menschen können gerade in der Liebe zu ungeahnter Größe wachsen, wie 

man es an Jesus und vielen anderen sieht, auch jetzt in der Corona-Krise. Das ist das Größte 

aller Wunder und die Bibel sagt uns: In nichts anderem entdecken wir so sehr Gottes 

eigentliches Wesen. Er hat uns die Liebe gegeben, die in der Lage ist, viele Wunden zu heilen, 

die uns das Leben schlägt. Sie ist die Medizin, die Gott uns mitgibt, damit das Leben in seiner 

noch etwas unfertigen Schöpfung für uns schöner und erträglicher wird, gerade dann, wenn 

wir an dieser Schöpfung leiden und an den Härten, die sie uns zumutet.  

Gottes Schöpfung ist wunderschön und zugleich zwiespältig. Aber Gott ist mit uns mittendrin, 

der Schöpfer lebt und liebt und leidet mit uns und lässt uns gerade da nicht allein, wo wir nicht 

mehr verstehen können, warum das Leben manchmal auch solche dunklen Seiten haben 

muss. Gott kann unseren Schmerz oft nicht verhindern, weil er Teil dieser Schöpfung ist. Aber 

er kann die Liebe in uns stärken, damit wir den Schmerz miteinander teilen und auch im 

Leiden Geborgenheit erfahren.  

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

ich staune immer wieder über deine Schöpfung und über dich, den unsichtbaren Schöpfer. 

Und wenn ich mich an Farben und Klängen erfreue, am Spiel der Tiere und Menschen, dann 

ahne ich das Lächeln auf deinem Gesicht, ahne etwas von deiner eigenen Verspieltheit und 

Lebenslust. Dafür danke ich dir. 

Aber deine Schöpfung hat auch eine andere Seite. Da sind Krankheiten, da ist das Fressen und 

Gefressenwerden, da ist Bosheit und Grausamkeit, da ist der Tod. Das alles kann in einem Nu 

alles Schöne zerstören. Das macht mich nachdenklich und traurig und ich weiß doch, dass 

ohne den Tod niemals neues Leben möglich wäre, dass der Tod Raum schaffen muss für neues 

Leben und verwesendes Leben den Boden für neues Leben schafft. Aber du kennst all unsere 

Klagen und weißt, wie uns das oft belastet und plagt. 

Ich danke dir, dass du uns ein Mittel gegeben hast, mit dem wir das Leiden teilen, den 

Schmerz lindern, einander Mut machen und trösten und auch in schweren Zeiten einander das 

Leben leichter machen können. Es ist deine Liebe, die sich auch unter uns ausbreitet.  

Hilf uns gerade in dieser schwierigen Zeit die Liebe neu zu lernen und zu kultivieren. Nicht nur 

im Umgang mit unseren Liebsten, sondern als Nächstenliebe auch gegenüber Fremden. Lass 

uns in diese Liebe deine ganze Schöpfung mit hineinnehmen. Hilf, dass die Liebe zum Leben, 

zu Menschen und Tieren und zu aller Natur wieder mehr unser Denken und Handeln prägt. 

Segne und stärke du auch heute alle Menschen, die in Liebe für andere da sind. Hilf, dass 

Kranke und Sterbende durch die Liebe anderer Menschen Geborgenheit und Trost finden.  

Amen    (Vater unser…) 


