
Wort zum Sonntag   21. Sonntag nach Trinitatis/ 24. Oktober 2021 

 Ende der Kinderbibelwoche 2021 mit dem Thema SCHÖPFUNG 

 

„Und, was machst Du heute noch so?“, fragt Theodor, der Forscher, seine Freundin Tiffany. 

„Ich folge wieder meiner Lieblingsbeschäftigung: Ich sitze an meinem Schneckenhaus-

eingang, blinzele in die Sonne und knabbere genüsslich an einer Brennnessel.“ 

So endete an den vier Tagen der Kinderbibelwoche das morgendliche Theaterstück, das 

jugendliche TeamerInnen mit viel Einsatz für die Kinder eingeübt hatten. 

 

Und so begann es: „Hallo Theodor, was machst Du denn da?“, fragt die Schnecke Tiffany. 

Theodor forscht und fragt und fragt. Woher kommt das Licht? Warum ist es in seiner dunklen 

Kiste nicht hell – wohl aber tagsüber, auch wenn viele Wolken die Sonne verdecken? Hilft die 

Sonne auch gegen das Dunkel, das er manchmal IN sich selbst fühlt?  

 

Wie wird Leben wieder hell? Manchmal hilft nur noch Kuchen…, Kaffee Kuchen… oder es 

hilft Musik… oder ein Spaziergang in der wunderbaren Natur. Gerade jetzt im Herbst. „Bunt 

sind schon die Wälder…“! Bartimäus, ein blinder Mann, hat erfahren, wie Jesus ihm geholfen 

hat – und sein Vertrauen zu ihm. Bartimäus hatte ja großes Vertrauen zu Jesus. „Hilf mir“ 

„Erbarme Dich meiner!“ Bartimäus schreit, obwohl es andere stört. Siehe, heut ist der Tag der 

Gnade. Jesus ist in der Stadt, so nah. Jesus ist da! Also: Bartimäus schreit noch lauter. Und: 

Jesus ruft ihn. Jesus fragt ihn: „Was soll ich für Dich tun?“ Und Jesus heilt ihn.  

Sein Leben bekommt wieder Licht; Farbe; Konturen; Perspektiven. 

 

Theodor forscht weiter. Er macht ein „Feuerexperiment“ mit einer Kerze – tja, ohne Luft 

verlöscht sie – und erkennt, dass nichts lebt und wächst ohne Wasser. Und: ja, auch Wespen 

und Mücken und anderes „uns lästiges Viehzeug“ gehören wohl zu Gottes Schöpfung – und 

waren vor uns Menschen da. 

 

Und die Menschen? Kamen zum Schluss auf diese Erde. Und sie haben Verantwortung für die 

Erde und Lebewesen, auch wenn sie das vielleicht nicht immer wissen….Theodor studiert 

Fingerabdrücke, die er zunächst für Farbkleckse hält. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt 

er all die feinen Fingerlinien, die auch noch derartig vielfältig sind, dass sie bei jedem 

einzelnen Menschen auf der ganzen Welt anders sind!  

Wenn Menschen aber derartig individuell sind – was ist dann das gemeinsam „Menschliche“? 

Was macht den Menschen aus? Gibt es da etwas, woran man erkennt, dass wir Menschen sind 

und nicht – z. B. Brennnesseln? Naja, das finden Sie, verehrte Leserinnen und Leser, natürlich 

selbst heraus. Ansonsten fragen Sie die Kinder oder Jugendlichen. Manchmal fragt man sich 

natürlich wirklich….. 

 

Es gibt selbstverständlich unendlich viele Fragen.  

 

 

 



Am Anfang der Philosophie stand, der Meinung eines griechischen Philosophen nach, das 

Staunen. Einmal wieder staunend in die Welt gucken. Das kann schon unser Weltbild 

verändern. Einmal nicht mit dem „zuschnappenden Intellekt“ alles bewerten und beurteilen, 

sondern innehalten und schauen. Staunen. Es gibt so viel mehr, als wir oftmals so „denken“… 

 

Dazu hier ein Kindergedicht von Renate Schupp: 

 

Gott ich staune,  

lauter Wunder  

hast Du für uns ausgedacht. 

 

Sag, wie hast Du das gemacht,  

dass es Nacht wird jeden Abend- 

woher weiß denn das die Nacht? 

 

Woher wissen die Narzissen, 

dass sie Ostern blühen müssen? 

Und die Gräser auf den Wiesen, 

dass sie plötzlich wieder sprießen? 

 

Und die Petersiliensamen, 

drinnen in der dunklen Erden, 

sag, wie können sie denn wissen, 

dass sie Petersilie werden? 

 

Stimmt es, dass die Erde rund ist? 

Papa sagt, dass sie sich dreht! 

Warum rutscht man dann nicht runter,  

wenn man grade unten steht? 

 

Warum fließen Wasserfälle  

unaufhörlich Tag und Nacht? 

Grosser Gott, ich kann‘s nicht fassen, 

wie Du das hast werden lassen, 

wie Du alles hast gemacht.  

 

So manche solcher Fragen konnten inzwischen von der Wissenschaft geklärt werden, 

zumindest ein Stückchen weiter. Wenn man jedoch tiefer gräbt und fragt, landet man eben bei 

den Grund-Fragen und diese kann die Wissenschaft, auch mit dem „Urknall“ zum Beispiel, 

nicht erklären. Woher stammt letztlich alles Leben? Woher die Lebenskraft? Das Denken? 

Und vor allem: Die Liebe?  

 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. 

Ihre Pastorin Susanne Bömers 

 


