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Gottesdienst im Grünen 21.6.2020 zum Gesangbuchlied 506 

Gottes Schöpferweisheit vom Weltall bis zum kleinsten Wurm 

Psalm 766 

 

Liebe Gemeinde, 

die allermeisten erholen sich gerne in der Natur - das war auch während des 

Lockdown Gott sei Dank gut möglich: das Grün der Bäume und Wiesen, die Weite der 

Landschaft, die ruhig glitzernde Wasserfläche eines Sees, ein dahin-plätschernder 

klarer Bach, Stille und Vogelgezwitscher, Windhauch in den Bäumen – das alles tut 

unsrer Seele gut. „Waldbaden“ ist modern. Bewegung in der Natur baut Stress ab. - 

Wir leben grundlegend von dem, was nicht mit Menschenhänden gemacht ist, was 

einfach da ist und ohne unser Zutun wächst - durch Sonne, Regen und Wind.            

Zu betrachten und zu genießen, was wir nicht selbst geschaffen haben, ist heilsam - 

uns an Farben und Düften, Kräutern und Früchten zu freuen. Gottes Schöpfung ist so 

großartig. Sie zu betrachten, holt uns heraus aus dem täglichen Sorgen, Neiden, Angst 

und Stress.  
 

Die wunderbare Schöpfung und auch manch gute Fügung lassen viele Menschen an 

eine höhere Macht glauben. Nicht selten bleibt dieser Glaube jedoch unbestimmt, 

ohne besondere Bedeutung für das persönliche Leben. Gott als Vater, wie ihn Jesus 

uns anzusprechen lehrt, ist nicht nur eine unbestimmte Macht, sondern viel 

persönlicher. Freilich nicht als alter Mann mit Bart wie auf dem Kanzeldeckel in unsrer 

Stadtkirche, aber doch so, dass ich ihn ansprechen kann wie einen Vater, dem ich als 

sein Kind nicht wurscht bin. Ein Gott, dem ich vertrauen kann, der es letztlich gut 

meint, auch wenn er manchmal schwere und unverständliche Wege führt. - 

Wir lernen nun ein Lied von Christian Fürchtegott Gellert kennen, einem Philosophen 

und Dichter der Aufklärung. Darin verbindet er beides: Ehrfürchtig erkennt er in der 

Schöpfung Gottes Macht und Wunder; und gleichzeitig tritt er in eine persönliche 

Beziehung zu ihm, nennt ihn „mein Gott, mein Herr und Vater“. Mit Gellerts Worten 

loben auch wir Gott  und lesen oder summen seine ersten beiden Strophen vom 

Liedblatt mit Lied 506, 1+2- Wenn ich o Schöpfer deine Macht: 
 

1. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht,  

die Weisheit deiner Wege,  

die Liebe, die für alle wacht,  

anbetend überlege,  

so weiß ich, von Bewundrung voll,  

nicht, wie ich dich erheben soll,  

mein Gott, mein Herr und Vater. 

2. Mein Auge sieht, wohin es blickt,  

die Wunder deiner Werke;  

der Himmel, prächtig ausgeschmückt,  

preist dich, du Gott der Stärke.  

Wer hat die Sonn an ihm erhöht?  

Wer kleidet sie mit Majestät?  

Wer ruft dem Heer der Sterne? 
 

Gellert erkennt den Schatz an Weisheit, die hinter Naturgesetzen, aber auch in Gottes 

Leitung seines Volkes Israel und in den Worten und Taten Jesu steckt; er glaubt und 

bekennt Gottes Liebe, die für alle wacht – und das trotz persönlicher Erfahrungen von 

Krieg und schwerer Krankheit von seinem 29. Lebensjahr an! Grund und Ziel Gottes 

mit dieser Welt ist sein ewiges Friedensreich, das mit Jesus begonnen hat und auf das 

wir zuleben sollen. Wie gut tut es, so wie Christian Fürchtegott Gellert über mich selbst 
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und unsere kleine, oft so unheile Welt hinauszuschauen ins große Ganze, einen 

liebevollen Schöpfer darin zu erkennen! Ihn zu loben zieht nach oben, lässt einen 

Lebenssinn erkennen trotz aller menschlichen und irdischen Sinnlosigkeit. Dem Krieg 

als Feind der Kultur und Schöpfergüte setzt Gellert das Lob der Weisheit und Liebe 

Gottes entgegen. Er bittet damals auch seinen Landesherrn, für Frieden einzutreten. 

Der Dichter betrachtet die Welt: vom großen Universum der Sterne bis zum kleinsten 

Wurm - und gerät ins Staunen, ist voll Bewunderung und Lob ihres und seines 

Schöpfers: „Mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder deiner Werke. – Wer ruft 

dem Heer der Sterne?“ 

Heute wissen wir um die Größe unseres Universums: allein unsere Galaxie, die 

Milchstraße, enthält ungefähr 100 Milliarden Sterne - einer davon ist unsere Sonne, 

und im Weltall gibt es schätzungsweise mehrere 100 Milliarden Galaxien, teilweise 

wesentlich größere als unsere ...! 

Im damals neuen, materialistischen Weltbild der Aufklärung, das zu Gellerts Zeit 

entstand, wurde Gott mehr und mehr hinausgedrängt. Die Welt erschien ohne Gott 

erklärbar. Die damalige Naturwissenschaft setzte den menschlichen Verstand an die 

Spitze, vermochte mehr und mehr die sichtbare Welt zu erklären und erfolgreich zu 

beeinflussen. Der Vormarsch von Naturwissenschaft und Technik begann und feiert 

seine Erfolge bis heute. Es ist genauso bewundernswert und erstaunlich, wozu der 

Mensch fähig geworden ist - von der Spaltung des kleinsten Atoms über Errungen-

schaften der Medizin bis zur Erkundung des Weltraums. - Doch unsere Erfolge 

schlagen ja längst auch ins Gegenteil um und werden zur ernsthaften Gefahr, z.B. 

durch Atomreaktorkatastrophen, Klimaerwärmung, Leidensverlängerung durch 

moderne Medizin oder Gefahren des Internet. Rein naturwissenschaftliches Wissen 

ohne eine ganzheitliche, ethische Sicht auf die Welt gefährdet das Leben - und Eure 

Zukunft als junge Menschen! 

Deshalb achten ernsthafte Naturwissenschaftler heute längst auch wieder die intuitiven 

Erkenntnisse der Religionen. Die ganzheitliche Sicht der Bibel auf die Welt und ihre 

lebensstiftenden Werte sehen sie als die notwendige Ergänzung zum Detailwissen der 

Naturwissenschaften. - Physiker erkennen in ihren Erkenntnissen aus Relativitäts-

theorie und Quantenphysik sogar eine Spur, die zu Gott führt: Denn auch die Atome 

lassen sich noch weiter in „Elementarteilchen“ zerlegen; diese wiederum bestehen aus 

sogenannten "Quarks“, die je nach Experiment und Betrachtungsweise gar nicht mehr 

als Materie erscheinen, sondern auch als Energie. Es scheint, dass bei der Suche 

nach der kleinsten, reinen Materie am Ende gar nichts mehr übrig bleibt, was an 

Materie erinnert. Das rein materialistische Weltbild der Aufklärung ist längst überholt. 

Am Schluss ist kein Stoff mehr, nur noch Form, Gestalt, Symmetrie, Energie, 

Beziehung, Geist. – 

In der Bibel heißt es: Am Anfang war das geistvolle Wort Gottes, wirkmächtige 

Information, und hat die Welt und das Leben ins Dasein gerufen. -- Und Gott als die 

Liebe ist in seiner Dreieinigkeit selbst Beziehung und sucht Beziehung zu Menschen 

und Schöpfung. 

Ehrfurcht vor den Geheimnissen der Welt und des Lebens statt rein materialistische 

Beherrschung und Ausbeutung ist die Weisheit der Bibel, um Leben und Schöpfung zu 

bewahren. 
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Deshalb sieht der Liederdichter hinter der sichtbaren Schöpfung die Herrlichkeit und 

Güte ihres Schöpfers und besingt und ehrt ihn. Wir wollen es ihm gleichtun und die 

Strophen 3-5 mitlesen oder mitsummen: 
 

3) Wer misst dem Winde seinen Lauf?  

Wer heißt die Himmel regnen?  

Wer schließt den Schoß der Erde auf,  

mit Vorrat uns zu segnen?  

O Gott der Macht und Herrlichkeit,  

Gott, deine Güte reicht so weit,  

so weit die Wolken reichen. 

4) Dich predigt Sonnenschein und Sturm  

dich preist der Sand am Meere.  

Bringt, ruft auch der geringste Wurm,  

bringt meinem Schöpfer Ehre!  

Mich, ruft der Baum in seiner Pracht,  

mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht;  

bringt unserm Schöpfer Ehre! 

5) Der Mensch, ein Leib, den deine Hand  

so wunderbar bereitet,  

der Mensch, ein Geist, den sein Verstand  

dich zu erkennen leitet:  

der Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis,  

ist sich ein täglicher Beweis  

von deiner Güt und Größe. 

Gottes Schöpferweisheit vom Weltall bis zum kleinsten Wurm und uns Menschen 

– sie alle preisen den Schöpfer. 

Welches Wunder und vielsagender Ausdruck der Güte des Schöpfers ist ein Baum: 

Im kleinsten Samenkorn sind Riesen angelegt: Von den Mammutbäumen und 

Urwaldriesen im Regenwald bis zum Apfel- oder Mangobaum mit seinen aromatischen 

Früchten. Mit tiefen Wurzeln, Stamm und prächtiger Krone sind alte Bäume (>Eiche) 

Sinnbild der Beständigkeit. - Mit der sauerstoff- und schattenspendenden Krone, der 

Fülle von Früchten (>Apfelbäume), und als Lebensraum für Vögel und Insekten - ist 

ein Baum Sinnbild des Segens und der liebevollen Hingabe des Schöpfers selbst. -- -- 

Die Sonne ist Garantin des Pflanzenwachstums und unserer Energieversorgung – und 

doch nur ein Stern unter Milliarden von Sternengalaxien. Sie alle predigen die Macht, 

Größe und Herrlichkeit Gottes. 

Und nun aber – typisch biblischer Glaube – wird Gott auch im kleinsten Wurm 

sichtbar: „Bringt, ruft auch der geringste Wurm, bringt meinem Schöpfer Ehre!“ 

Die kleinen, nicht besonders schönen Regenwürmer bringen ganz im Stillen eine 

Höchstleistung, ohne die wir Menschen gar nicht leben könnten: Sie fressen die ab-

sterbenden Pflanzen und wandeln sie wieder in Nährstoffe für neue Pflanzen um. 

Gäbe es die Würmer und die anderen Mrd. von mikroskopisch kleinen Lebewesen im 

Boden nicht, läge z.B. eine meterdicke Schicht von Laub auf dem Boden. 

Regenwürmer sind die geniale Müllabfuhr Gottes. Sie recyceln die Blätter vollständig, 

so dass sie wieder als Nährstoffe zur Verfügung stehen. Deshalb ist Kompost so 

fruchtbar – Schlaraffenland für Regenwürmer, die ihn wieder in fruchtbaren Boden 

verwandeln. Kreislaufwirtschaft Gottes, die seit Jahrmillionen funktioniert im 

Unterschied zu einer nicht nachhaltigen Wachstumsindustrie. Gottes Wunder im 

Wurm, von dessen Arbeit unsre Nahrungspflanzen leben. 

„Bringt, ruft auch der geringste Wurm, bringt meinem Schöpfer Ehre!“ 
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Doch kann auch der Sturm den Schöpfer verkündigen? 

Immer wieder erleben wir gut gefügtes Wetter, Sonne und Regen zur rechten Zeit, 

auch jetzt doch noch genug Regen wenigstens für Wiesen und Felder. Das ist ein 

Segen, für den wir ruhig auch danken können. 

Gutes Wetter ist nicht selbstverständlich.  Gewitter und Unwetterkatastrophen wurden 

in früherer Zeit oft als Wink Gottes angesehen, Unwetter auch als Strafe. Luther 

gelobte in heil überstandenem Gewitter, als ein Blitz direkt neben ihm einschlug, ins 

Kloster zu gehen. Das wurde letztlich die Voraussetzung dafür, dass er Theologie 

studierte und die Bibel neu zu verstehen begann. Etwas überspitzt können wir sagen: 

ein schwerer Blitzschlag hat Luthers Weg bestimmt und so letztlich die Reformation 

und unsre evang. Kirche ermöglicht. 

Stürme und Starkregen heute enthalten auch eine Botschaft: sie sind eine 

lebensdienliche Warnung, umzukehren vom hohen Verbrauch fossiler Energie und 

seinen negativen Klimafolgen. Auch mit einem Sturm kann Gott uns etwas sagen! 

 

In Strophe 5 lobt der Dichter Gott für uns Menschen: durch unseren wunderbaren 

Körper und Geist sind wir Beweis der Güte und Größe Gottes: 

Z.B. unser Gehirn: Wieviele Bilder, Personen, Gerüche der Kindheit, können wir im 

Gehirn speichern, und es kann trotzdem noch viel Neues aufnehmen. Welche 

Begabungen und Erfindungsreichtum stecken in uns! Ein gesunder Körper ist ein 

großes Wunder. Es ist weise und heilsam, uns nicht erst in Krankheit des Wunders 

eines gesunden Körpers bewusst zu werden, sondern von Herzen dafür zu danken, 

Gottes Geschenk und Kraft darin zu entdecken, durch meinen Verstand Gott zu 

erkennen.  

Denn die „Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang aller Weisheit“ (Sprüche 9,10 und öfter) 

nämlich des Respekts und der Demut vor allem Leben. - Gott zu ehren, ihm zu 

vertrauen, ihm zu dienen in Liebe zu allem, ist unsere wahre Bestimmung; sie führt 

zum Frieden mit uns selbst, mit den Menschen, mit Gottes Schöpfung. 

Amen 

 

 

Wir lesen oder summen die Schlussstrophe 6: 

6) Erheb ihn ewig, o mein Geist,  

erhebe seinen Namen;  

Gott unser Vater sei gepreist,  

und alle Welt sag Amen,  

und alle Welt fürcht ihren Herrn  

und hoff auf ihn und dien ihm gern.  

Wer wollte Gott nicht dienen? 
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Fürbittengebet 
 

Herr, unser Schöpfer,  

wir danken dir für alles wohltuende Grünen und Blühen,  

für die Segensfülle, die wir genießen dürfen. 

Wir danken dir für dein Wort, das Leben schafft und erhält. 

Gib den vielen, die nicht nach dir fragen,  

eine neue Sehnsucht nach tieferem Sinn. 

Schenke ihnen Zugang zu einem persönlichen Glauben an deine Liebe,  

die du uns in Jesus gezeigt hast – in seinem Leben, Sterben und Auferstehen. 

Wir rufen zu dir:  

Gde. Herr erbarme dich. 

 

Wir danken dir für die Kraft unserer Vernunft.  

Doch lass sie uns in Ehrfurcht vor Dir gebrauchen,  

damit sie einer friedlichen, nachhaltigen Zukunft dient von Mensch und Tier. 

Hilf den rein materialistischen Geist der Aufklärung zu überwinden, 

der immer noch viele Zeitgenossen in die Irre führt. 

Lege uns, den Wissenschaftlern und allen politisch wie wirtschaftlich Verantwortlichen 

Ehrfurcht vor dem Leben ins Herz. 

Wir rufen zu dir:  

Gde. Herr erbarme dich. 

 

Vater im Himmel,  

schenke unseren Familien Entlastung von Überforderung, 

dass sie auch ihre Kinder achtsam begleiten können. 

Für unsre jungen Menschen bitten wir dich um erfüllende Liebe,  

um Orientierung an deinem Wort, um Ehrfurcht vor dir und allem Leben. 

Gib uns Erwachsenen Kraft zum Verzicht und nachhaltigen Handeln,  

damit wir ihnen eine lebenswerte Zukunft hinterlassen. 

Wir rufen zu dir:  

Gde. Herr erbarme dich. 

 

Herr Jesus Christus,  

wir bitten dich für alle, die unter dem Seufzen der vergänglichen Schöpfung leiden,  

unter Unrecht und unter Krankheit:  

Schenke ihnen deine heilsamen Kräfte für Leib und Seele. 

Lege ihnen Vertrauen und Hoffnung in deine Neuschöpfung ins Herz, 

dass sie auch in zunehmenden Gebrechen getröstet sind. 

Für die Einsamen bitten wir dich um Menschen, die sich ihnen zuwenden. 

Wir bitten dich für die Sterbenden um das Licht der Auferstehung, 

für die Trauernden um das Licht der Liebe, die in Ewigkeit bleibt.  

Wir rufen zu dir:  

Gde. Herr erbarme dich. 


