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Liebe Mitfeiernde 

Es ist Frühling. Die Zeit, in der die Schöpfung neu an Gestalt 
gewinnt. Jedes Jahr. Die Natur entfaltet sich. Die Welt wird 
wieder in Farbe getaucht. Es wächst und blüht auf.  

Es ist Frühling. Die Zeit, in der auch wir eingeladen sind, 
Veränderungen zuzulassen. Zu wachsen, zu reifen, neue 
Bilder entstehen zu lassen, von uns selbst, von anderen und 
auch von Gott.  



Gebet  

Längst leben wir nach Ostern, Gott 
Und doch werden wir die Eierschalen nicht los 
Und trauen uns nicht heraus aus unseren Nestern. 
So oft sind wir klein, ängstlich und vorsichtig 
In unserem Glauben, unserem Lieben, unserem Hoffen. 
 
So selten wachsen uns Flügel, geht uns das Herz auf,  
fliesst uns der Mund über von dem, was wir erfahren haben: 
Christus ist auferstanden.  
Der Tod hat nicht das letzte Wort! 
 
So fest hat uns die Angst im Griff – 
vor dem Tod und dem Leben, 
vor dem Leid und dem Elend hier und überall. 
So sehr brauchen wir einander 
und brauchen wir dich, 
damit wir uns aus unseren Nestern heraustrauen, 
damit der Hoffnung Flügel wachsen, 
damit ein Lied erklingt von neuem Leben. 
 
Wir bitten dich:  
Komm zu uns und hilf uns neu zu werden. 
Schenke uns innere Bilder, die beleben. 

(nach Martina Gregory)  



Bilder legen fest. Sagt man. 

Auch deshalb haben die Reformatoren sie weggetragen oder 
gar zerstört. Mach dir dein eigenes Bild! Sagten sie. 

Ich hab trotzdem eins mitgebracht. Heute. 

Eines, das viele schon kennen.  

Von Michelangelo aus der Sixtinischen Kapelle. 

 

Die Erschaffung des Menschen. 

Er hat alles gemalt, was geschrieben steht, im 1. Buch Mose. 
So wie er es gesehen hat. 

Lesung  

26Gott sprach: »Lasst uns Menschen machen – unser Ebenbild, 
uns gleich sollen sie sein!« 27Gott schuf den Menschen nach 
seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und 
Frau schuf er sie.28 Gott segnete sie  

Gen 1, 26a + 27-28a  



Predigt 

Lasst uns Menschen machen. 

Michelangelo kannte sich aus, in der Bibel oder hatte 
mindestens gute Berater. Gott Vater ist nicht allein auf dem 
Bild. Es ist ein ganzes Gefolge. Passend zur Aufforderung an 
viele: Lasst uns Menschen machen. 

Schon von Anbeginn der Zeit war Gott also nicht allein.  

Schon im ersten Buch der Bibel bricht es auf, das Bild von 
Gott, als dem Einzigen, Allmächtigen, Schöpfer des Himmels 
und der Erde. 

Es bricht auf, wie eine Knospe im Frühling. 

Und es weitet unseren Blick und befreit ein oft verstecktes 
und fast vergessenes Bild, das für die ersten Christen so 
wichtig gewesen ist. 

Lange habe ich sie verkannt; wusste nicht, wer sie ist, die 
Frau, die Gott da im Arm hält. Nein, es ist nicht Eva, die er 
schon in der Hinterhand hat.  

Es ist Sophia, die Weisheit. Geboren vor einer halben 
Ewigkeit. Von Anbeginn an Gottes Seite. 

 

Predigttext 

22Der Herr hat mich, die Weisheit, 

am Anfang seiner Schöpfung erschaffen. 



Ich war das erste seiner Werke vor aller Zeit. 

23In längst vergangenen Tagen wurde ich geschaffen, 

am Anfang der Erde, vor unvorstellbar langer Zeit. 

24Ich wurde geboren, als es noch keine Meere gab 

und kein Wasser aus den Quellen der Tiefe strömte. 

25Bevor die Berge in der Erde verankert wurden 

und die Hügel entstanden, kam ich zur Welt. 

26Gott hatte das Land noch nicht geschaffen 

und auch nichts anderes. 

Nicht einmal Staub gab es auf der Erde. 

27Ich war dabei, als er das Dach des Himmels baute, 

als er den Horizont über dem Meer bildete. 

28Ich war dabei, als er die Wolken oben festmachte 

und die Quellen unten aus der Tiefe sprudeln ließ. 

29Ich war dabei, als er dem Meer eine Grenze setzte 

und dem Wasser verbot, sie zu überschreiten. 

Als er dann die Fundamente der Erde legte, 

30stand ich ihm als Handwerkerin zur Seite. 

Ich war seine Freude Tag für Tag 

und spielte vor ihm allezeit. 



31Ich spielte auf seinem Erdkreis 

und hatte meine Freude an den Menschen. 

35aWer mich findet, hat Leben gefunden. 

Sprüche 8, 22-31 + 35a  

 

Sophia, die Weisheit. Aus Gott geboren vor aller Zeit. 
Mitschöpferin, Mitgestalterin, Mitspielerin. 

Spielen, das tun Kinder. 

Und deshalb stelle ich sie mir vor, die kleine Sophia, geboren 
aus Gott vor einer halben Ewigkeit. Sie war seine Freude Tag 
für Tag und spielte vor ihm allezeit. Sie spielte auf seinem 
Erdkreis und hatte ihre Freude an den Menschen.  

Stell dir vor, wie sie ihn auffordert, mitzuspielen. Wie sie Gott 
vom Thron holt und erdet. Mit ihm ihre Freude teilt und ihre 
Leichtigkeit und ihre Kreativität. 

Sie sitzen auf der Erde, beide gemeinsam, und fangen an, 
etwas daraus zu formen. Erst sieht es etwas unbeholfen aus. 
Aber je mehr sie sich einlassen auf ihr Talent, je mehr sie sie 
spielen lassen, ihre Phantasie, desto mehr nimmt ihre 
Kreativität freien Lauf. Ihre Ideen beflügeln die seinen und 
zusammen wird Grosses daraus. Sie sitzen und formen und 
spielen und lassen alles, was entsteht nach und nach lebendig 
werden. Fröhlich, leicht und ungezwungen ist die Stimmung.  
Sie spielen und lachen eine halbe Ewigkeit. Bis Gott sagt: „Es 
ist gut“. 

 



30 Ich stand ihm als Handwerkerin zur Seite. 

Ich war seine Freude Tag für Tag 

und spielte vor ihm allezeit. 

31Ich spielte auf seinem Erdkreis 

und hatte meine Freude an den Menschen. 

Denn einstmals saß Sophia vor Gottes Thron und spielte, mit 
ihren Händen, mit ihren Füßen und mit ihren Gedanken, denn 
davon hatte sie ganz viele. 

„Lasst uns Menschen machen“, hatte Gott dann zu ihr gesagt, 
„nach unserem Bilde“ und sie eingeladen mitzugestalten.  

Sophia, sie hat uns Anteil gegeben an ihrer Weisheit. Sie hat 
mitgespielt und mitgestaltet, die ganze Welt, und auch uns 
Menschen. Sie hat fröhlich und lachend ihrer Kreativität 
freien Lauf gelassen. Sie war froh, dass es den Erdkreis gab 
und hatte Freude an den Menschen. 

Das ist schon eine halbe Ewigkeit her. Sophia ist erwachsen 
geworden. 

Sie sitzt nicht mehr auf der Erde, sondern mit am Tisch. Heute 

Sie sitzt mit am Mittagstisch, wenn das Gespräch wieder 
einmal öd und leer daherkommt. Wenn die Themen seit 
Wochen immer dieselben sind und man sich eigentlich nichts 
mehr zu sagen hat. Wenn die Angst vor dem, was noch 
kommt die Stimmung trübt. Das Alter, die Sorgen, die 
Einsamkeit. Sophia sitzt mit am Tisch und spielt, mit ihren 



Händen, mit ihren Füßen und mit ihren Gedanken, denn 
davon hatte sie ganz viele. „Lass uns den Dessert doch heute 
im Café  geniessen“ sagt sie. „Und auf dem Rückweg machen 
wir einen Umweg durch den Park.“ Das wirkt Wunder. 

Sophia ist erwachsen geworden. 

Sie sitzt nicht mehr auf der Erde, sondern mit am Tisch. Heute 

Sie sitzt mit am Schreibtisch, wenn der Kopf mal wieder öd 
und leer ist. Wenn die Ideen einfach keine Form bekommen 
wollen, wenn das einsame Grübeln zur Tortur wird. Sophia 
sitzt mit am Schreibtisch und spielt, mit ihren Händen, mit 
ihren Füßen und mit ihren Gedanken, denn davon hatte sie 
ganz viele. „Steh auf!“ sagt sie, „beweg dich und geh doch 
mal ins Nachbarbüro. Vielleicht geht’s gemeinsam besser.“ 
Tatsächlich. Zusammendenken wirkt Wunder und es wird fast 
zu einem Spiel. 

Sophia ist erwachsen geworden. 

Sie sitzt nicht mehr auf der Erde, sondern mit am Tisch. Heute 

Sie sitzt mit am Verhandlungstisch. Wo die Mächtigen der 
Welt scheinbar nur noch Aufrüstung im Sinn haben, 
offensichtlich keine andere Lösung finden, als der Gewalt mit 
Gegengewalt zu begegnen. Ratlos und hoffnungslos sitzen sie 
da vor all dem Leid und der Zerstörung.  

Und ich rufe Sophia zu: „Bleib um Gottes Willen mit am Tisch. 
Lass sie anderes durchspielen, lass ihre Hände, ihre Füße und 
ihre Gedanken andere Wege finden, als die immer gleichen 
von Missgunst und Gewalt. Ich glaube und vertraue auf deine 
Schöpfungskraft. Bleib um Gottes Willen mit am Tisch! Du 



wirst so dringend gebraucht, dort, wo Hände und Füsse und 
Gedanken, so schrecklich zerstörerische Spiele spielen. Wo 
die Handlungsfreiheit der Menschen zum Unglück wird.“ 

Sophia ist erwachsen geworden. 

Sie sitzt nicht mehr auf der Erde, sie mischt sich unter die 
Leute. 

Sophia, die Weisheit, sie lässt uns teilhaben. Die 
Handwerkerin und Mitschöpferin, lädt uns ein. „Spiel mit“ 
sagt sie, „mit deinen Händen, mit deinen Füßen und mit 
deinen Gedanken, denn davon hast du ganz viele.“ 

Und ich folge ihrer Einladung. Ich gehe zum Tisch, hier im 
Café Maria, nehme mir eine Serviette. Mit meinen Händen 
und meinen Gedanken mache ich etwas Neues daraus.  

 

 

Möchtest du es auch probieren? Herzliche Einladung!  



So und auch ganz anders sorgt Sophia für Farbe in der Welt. 
Es kann ihr gar nicht bunt genug sein, schau dich um, sagt sie, 
schau nach rechts und nach links, schau dir all die schönen 
Blumen an und die fröhlichen Gesichter. Nichts ist ohne mich, 
sagt sie. Nichts was ist, ist ohne die Weisheit Gottes! 

Für Sophia kann es nicht bunt genug sein, sie liebt, sie schützt 
die Vielfalt. 
Ihr Gesicht verliert das Lachen, wenn es grau wird, wenn wir 
schwarz-weiß denken, wenn die Vielfalt verloren geht, weil 
Menschen nicht schützen, was Gott schuf, wenn Menschen 
Buntheit und Vielfalt Sorgen bereitet.  

Sophia wurde aus Gott geboren, damals, vor einer halben 
Ewigkeit. Und sie kam und kommt immer wieder neu auf die 
Welt. Als Kind in der Krippe, damals und als neugeborenes 
Baby heute und in der Neugier, im Staunen, in der 
Leichtigkeit und Kreativität, die in dir neu aufblüht.  

„Wer mich findet, findet das Leben.“ Sagt Sophia und erfüllt 
den Tag mit ihrem fröhlichen Lachen. 

Amen 

  



Fürbitten  

Verborgener Gott, 

Ich bitte dich. Hilf uns Menschen aus den Tiefen und Abgründen 
unseres Lebens heraus.  

Sorge du in diesen Tagen für neue und andere Lösungswege, in den 
Gedanken der Machthaber dieser Welt. 

Schenke uns allen neue Perspektiven und Sichtweisen, wenn der Sinn 
für das Leben verloren gegangen zu sein scheint.  

Ich danke dir für das erfrischende Bild der Sophia. Die Vorstellung 
davon macht Spass und bringt ein Stück Freude und Leichtigkeit 
zurück, in diesen Zeiten.  

Hilf uns immer wieder die Weisheit des Kindes in uns neu zu beleben. 
In jedem von hat sie ihren Platz, seit einer halben Ewigkeit.  

Schenke uns von deiner Schöpfungskraft so viel, so reichlich, dass wir 
aufstehen können und tragen, was uns das Leben aufgibt.  

Hilf uns, Sophia wieder neu auf die Spur zu kommen. Es wieder 
finden, das Leben. Die Freude, das Lachen, den inneren Frieden. 
Darum bitten wir dich. 

 

STILLE 

  



Unser  Vater 

 

Sendung und Segen 

Gott segne dich und behüte dich. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 

Gott schaue dich freundlich an und gebe dir Frieden. 

Amen 

von Pfarrerin Anne Dietrich 


