
Predigt am 17.2.2019 in Steinenbronn   Marc Stippich 
Gottesdienst zur ersten Themenwoche von „Expedition zum Ich“ 
Thema: Wer bin ich wirklich? 
 
Liebe Gemeinde,  
Ein atheistisches Ehepaar erzog sein Kind  
ohne jeden Bezug zu Gott, ohne Kirche, ohne Bibel.  
Als das Kind fragte: „Woher kommt eigentlich die Welt?“,  
erklärten sie ihm so kindgerecht wie möglich die Evolution.  
Dann fügten sie hinzu: „Es gibt aber einige Leute, die glauben,  
dass diese Welt von einem mächtigen Wesen geschaffen wurde,  
und nennen dieses Wesen Gott.“  
Da stand das Kind auf, fing an zu tanzen und sang vor sich hin:  
„Ich wusste es doch, ich wusste es doch.  
Er ist da, er ist da. Es gibt ihn wirklich …“ 
Tja, wie ist das nun?  
Sind wir alle, die wir hier sitzen, ist diese Welt, mit allem, was wir 
darauf finden, ist dieses unendliche Universum –  
ist das alles aus purem Zufall entstanden?  
Oder gibt es einen Schöpfer?  
Jemand, der das alles ganz bewusst geschaffen hat,  
und auch uns alle?  
Was denken Sie: Meinen Sie nicht auch, dass die Beantwortung 
dieser Frage ganz viel damit zu tun hat, wer wir wirklich sind? 
 
Immer wieder entbrennt in den Medien der Streit um die Frage 
„Evolution oder Schöpfung“. Das geschieht,  
auch wenn heute viele Christen sagen, dass sie  
Schöpfung und Evolution ohne Weiteres miteinander vereinbaren 
können – also dass es für Gott ja wohl kein Problem gewesen ist,  

die Welt durch den Vorgang der Evolution so werden zu lassen,  
wie sie heute geworden ist.  
Spannend finde ich eine naturwissenschaftliche Theorie,  
die in den letzten zwei Jahrzehnten immer bekannter geworden ist: 
die „Intelligent Design“-Theorie.  
Nach dieser Theorie können gewisse Eigenschaften des Universums 
und der Lebewesen dadurch am besten erklärt werden, dass ein 
intelligentes Wesen für ihre Erschaffung verantwortlich gewesen sein 
muss.  
So haben im Laufe der vergangenen Jahrzehnte Wissenschaftler 
herausgefunden, dass so ziemlich alles an der Grundstruktur des 
Universums haargenau ausbalanciert ist,  
damit Leben überhaupt existieren kann.  
Das nennt man das „anthropische Prinzip“.  
Dieses Zusammenspiel – so meinen viele – ist viel zu fantastisch,  
als dass man es ausschließlich dem Zufall in die Schuhe schieben 
könnte. Alles ist genau so eingestellt,  
dass Leben auf dieser Welt überhaupt möglich sein kann. 
Nehmen wir zum Beispiel die Gravitation, die Schwerkraft. 
Die Schwerkraft hat eine ganz bestimmte Größe. 
Wenn diese Größe nur um ein ganz klein wenig verschoben wäre,  
wäre gar kein Leben auf der Erde möglich.  
Wie genau diese Einstellung sein muss,  
möchte ich Ihnen anhand eines Bildes erklären.  
Erinnern Sie sich an die Senderregler bei alten Radios.) 
Stellen Sie sich vor,  
dass sich die Anzeige rechts unendlich lang ist und sich über das ganze 
Universum erstreckt. Und  
dieses Messband wäre unterteilt in Abermilliarden von Zentimetern.  
In unserer derzeitigen Wirklichkeit steht der Regler für die Schwerkraft  



auf einem bestimmten Zentimeter.  
Wissenschaftler haben herausgefunden,  
dass nur exakt innerhalb dieses Zentimeters Leben möglich ist.  
Wäre die Schwerkraft nur um ein Zentimeter versetzt –  
wie gesagt, bei einer Skala, die über das ganze Universum geht –  
würden wir Menschen und alle Tiere sofort zerdrückt. 
Insekten hätten die Chance zu überleben, aber nur, wenn sie richtig 
dicke Beine hätten, sonst würden sie flach auf dem Boden zusammen 
gestaut. Und das alles nur, wenn man  
den Regler der Schwerkraft um einen Zentimeter verschiebt. 
Ein Zentimeter im Vergleich zur Größe des gesamten Universums! 
Und das ist nur eine von etwa 30 Konstanten,  
die Leben überhaupt erst ermöglichen. 

Nun kann man es einfach dem Zufall zuschreiben,  
dass die Schwerkraft – und die etwa 30 anderen Konstanten –  
genau diese Größe haben, die Leben ermöglichen.  
Aber es ist zumindest nicht ganz abwegig davon auszugehen,  
dass ein Superhirn – oder eben Gott – die Erklärung für diese völlig 
erstaunliche Feinabstimmung des Universums sein könnte. 
 
Gehen wir vom großen Universum zum Mikroorganismus: 
Es gibt ja in jeder Zelle die menschliche DNA.  
Was DNA heißt, kann man nur schwer aussprechen: 
Desoxyribonukleinsäure.  
Dieses zwei Meter lange Ding befindet sich fein aufgewickelt in jeder 
einzelnen  
der bis zu 100 Billionen Zellen unseres Körpers.  
Die DNA ist sozusagen das Handbuch für den Bau der Proteine,  
aus denen die Zellen unseres Körpers bestehen.  

Nun hat man gerade in den letzten Jahrzehnten die DNA vollständig 
entschlüsselt und hat festgestellt: die menschliche DNA enthält  
mehr geordnete und organisierte Informationen als das Brockhaus-
Lexikon, das sind 26 dicke Bände Bücher.  
Der Schöpfer, oder der Zufall,  
packt das alles in solch eine mikrokleine DNA.  
Wir kriegen diese Masse von Infos auch schon in klitzekleine Chips, 
aber das geschieht nicht durch Zufall,  
sondern wird von intelligenten Menschen dahinein gebracht. 
Für mich ist dieses Wunder der DNA ein Indiz (kein Beweis!) dafür, 
dass es einen bewussten, zielorientierten, vernunftbegabten  
und intelligenten Schöpfer gibt, der unglaublich kreativ ist.  
Schauen Sie sich doch einfach mal in diesem Raum um,  
wie unterschiedlich allein die Nasen sind.  
Keine gleicht dem anderen … das liegt an Ihrer DNA. 
Oder nehmen wir die Entstehung des Lebens: 
In der Schule habe ich noch gelernt,  
dass das Leben in einer Art „Ursuppe“ entstanden ist.  
In dieser „Ursuppe“ ist die erste funktionierende Zelle durch das 
zufällige Aneinandertreffen der richtigen chemischen Stoffe und 
Proteinverbindungen entstanden. Erst in den letzten Jahrzehnten 
wurde klar, wie komplex so ein „einfaches“ Protein ist. 
Wissenschaftler haben nachgerechnet:  
Die Wahrscheinlichkeit, dass durch Zufall ein einfaches, 
funktionierendes Protein entsteht ist 1 zu 100.000 Billionen, 
Billionen, Billionen … x 10. Also ein 10 mit 125 Nullen!  
Und das ist erst ein Proteinmolekül!!  
Eine Zelle besteht aber aus 300 bis 500 solcher Moleküle.  
 
Die zufällige Entstehung einer Zelle – nur einer Zelle –  



ist damit so wahrscheinlich wie der Fall,  
dass Sie eine Stange Dynamit in einen Schrotthaufen stecken,  
es anzünden,  
und heraus kommt ein voll funktionsfähiger Fernsehbildschirm,  
der zufällig die letzte Brexit-Debatte des englischen Parlamentes  
kurz vor dem 29. März in der Weise überträgt,  
wie sie in 5 Wochen tatsächlich stattfinden wird. 
Ich war schon immer der Meinung, dass meine atheistischen 
Bekannten viel gläubiger sind als ich … 
 
Die Welt, in der wir leben, ist voller unbegreiflicher Phänomene. Es 
ist zum Staunen. Und wir Christen sind überzeugt, dass sie von einem 
Schöpfer herstammt. Beschrieben wird die Schöpfung in der Bibel 
zweimal, in 1. Mose 1 und 2. Auch ich glaube nicht, dass die im 1. 
Kapitel beschriebene Abfolge haargenau den 
naturwissenschaftlichen Tatsachen entspricht. Aber ich glaube zu 
100%, dass die aktive Rolle Gottes bei der Schöpfung der Welt so 
bedeutend war, wie sie in dem 7-Tage-Bericht ausgedrückt worden 
ist. 
 
Am Ende schuf Gott den Menschen, uns, als Krone der Schöpfung.  
Auch das ist etwas absolut Erstaunliches. 
Viel von diesem Staunen findet sich in dem jahrtausendealten Psalm, 
den wir vorhin zusammen gebetet haben – Psalm 8 im Alten 
Testament:  
 
Gott, du wundervoller Herrscher! 

Die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit,  
weil deine Macht vom Himmel kommt. 

Selbst dem Lobgesang der Kleinsten und Unscheinbarsten  

lässt du eine Kraft entspringen,  
an der deine Gegner und Widersacher scheitern. 

Wenn ich mir das endlose Universum ansehe,  
das du geschaffen hast,  

den Mond und die Sterne, 
die du so sorgsam angeordnet hast, 

dann frage ich mich: 
Was ist der Mensch? 

Wie kommt es, dass du gerade ihn  
so sehr ins Herz geschlossen hast? 
Warum kümmerst du dich so um ihn? 

Du hast den Menschen fast so herrlich gemacht,  
wie du selbst es bist. 

Du hast ihn mit Würde und Größe beschenkt. 
Er darf über deine Schöpfung herrschen,  
weil du ihm alles anvertraut hast: 

Nicht nur die Schafe und die Rinder, 
sondern auch die wilden Tiere, 

die Vögel am Himmel, die Fische im Meer  
und alle Lebewesen, die das Meer durchstreifen. 

Gott, du wundervoller Herrscher! 
Die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit. 

 
Welche Gedanken bringen den Psalmbeter ins Staunen? 
 
Zuerst schweift sein Blick in die unendlichen Weiten.  
„Wenn ich mir das endlose Universum ansehe, das du geschaffen 
hast…“ 
Sie kennen vielleicht auch diese Erfahrung, wenn wir bei einer 
sternenklaren Nacht den Blick nach oben werfen.  



Beim Blick in das endlose Universum 
Kommen wir uns mit einem Mal ganz klein vor.  
Gemessen an der unermesslichen Weite des Alls  
sind wir Menschen ein verschwindendes Nichts.  
Ein kleines, unbedeutendes Sandkorn im Ozean. 
Dann schaut der Beter nach unten und stellt fest, dass Gott dem 
Menschen als Herrscher über die Schöpfung eine Sonderstellung 
eingeräumt hat. Und er fragt sich: „Wie kommt es eigentlich,  
dass Du Gott, gerade uns so sehr ans Herz geschlossen hast?“ 
Wie groß, wie wertvoll muss der Mensch sein,  
wenn der Schöpfer des unermesslichen Universums  
sich gerade ihm zuwendet. Sich um ihn kümmert.  
Ihn mit seiner Liebe überschüttet? 
Macht das nicht unsere eigentliche Würde und Größe aus,  
dass der große Gott an uns denkt, uns liebt und uns begleitet.  
Stellen Sie es einfach mal kurz diese ungeheure Frage:  
„Dieser unglaubliche Schöpfer des Alls – liebt mich!?!!!“ 
Nein, wir brauchen uns weder in der Weite des Alls zu verlieren  
noch müssen wir uns damit begnügen,  
uns als „evolutionär weiter entwickelte Kaulquappe“ zu verstehen. 
Sondern wir dürfen uns zusagen lassen:  
Gott hat uns schon immer geliebt.  
Das ist der Maßstab, an dem wir uns zu messen haben.  
Das beantwortet die Frage nach dem „wer bin ich wirklich?“  
Ich bin ein geliebtes Kind des Schöpfers der Himmel und der Erde. 
Was ein Zuspruch, oder? Was würde sich in Ihrem Leben verändern, 
wenn Sie diesen Satz wirklich ganz nah an sich ranließen. 
Es würde alles verändern. Wir sind zu Großem berufen. 
 
 

Ja, sagen Sie vielleicht. Und sind vielleicht jemand,  
der an einer zweiten großen Frage hängen geblieben ist: 
 
„Ich würden gern wissen, wie es mir gelingen kann,  
die Liebe und Freiheit, die mir Gott gibt,  
für mein Leben fruchtbar zu machen.“ 
Gott hat uns mit Würde und Verantwortung ausgestattet  
– wir sind sein Ebenbild, so sagt es der erste Schöpfungsbericht – 
aber oft wissen wir doch selbst nicht,  
welche Entscheidung im Leben richtig oder falsch ist.  
So jedenfalls ging es dem armen Bruno im Anspiel,  
der dann ja auch noch beträchtliche Schwierigkeiten hatte,  
bis er den direkten Draht zu Gott bekommen sollte… 
Was bei ihm auffällt: Er ist sich so unsicher.  
Vielleicht lag das daran,  
dass er in seinem Leben bisher auf Nummer Sicher gegangen ist: 
vernünftige Ausbildung bei der Bank,  
das hat Zukunft, finanzielle zumindest.  
Aber was anderes, Verrücktes, Unvernünftiges tun,  
so ein richtiges Lebensabenteuer,  
nur weil das Herz in einem danach brennt, das ist schwierig.  
Da muss man mit Unsicherheiten umgehen können. 
Da müsste man von jemandem Rat bekommen,  
der vertrauenswürdig ist. 
Und so versucht es der Bruno bei Gott.  
Also, zu Gute halten muss man ihm schon, dass er ziemlich 
hartnäckig ist. Er will´s wirklich wissen.  
Und als es dann endlich heißt, dass er mit Gott höchstpersönlich 
verbunden wird, schwebt er doch noch auf Wolke 7. 
 



Die Alternative dazu, im Leben auf Nummer Sicher zu gehen,  
ist finde ich tatsächlich, Gott ganz konkret zu fragen:  
Was stellst du dir denn für mein Leben vor?  
Wie soll ich mein Leben gestalten, dass wirklich etwas Sinnvolles 
daraus wird, vielleicht sogar das Große, zu dem wir eigentlich 
berufen sind.  
Und, wenn man dann die Richtung rauskriegt, iin die es gehen 
könnte, gilt es auch mutig in diese Richtung zu marschieren.  
Aber - auch ohne den Hotline-Stress zu haben –  
wenn man im wirklichen Leben  
Gottes Stimme hören will, seine Wegweisung erfahren,  
dann ist das tatsächlich nicht so leicht.  
Und – ja – es ist Sinnbild unserer Trennung von Gott,  
dass wir nicht mit ihm so eng in Kontakt sind, dass uns die Antworten  
direkt zufallen wie Google-Antworten auf dort gestellte Fragen. 

Aber drei Punkte können helfen,  
Hinweise auf mögliche Antworten Gottes zu finden. 

1. Es hilft, wenn wir viel über den Willen Gottes herausfinden,  
der in allem nur das Beste für uns im Sinn hat. 
Das wird gelingen, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, 
was wir in diesen Wochen in unserem Projekt ja gerade tun. 
So gewinnt man einen Verstehensrahmen, um die Alltags-
Hinweise, die einem so zufallen können,  
gut einordnen zu können. 

2. Es ist hilfreich, sich selbst möglichst gut kennenzulernen mit 
seinen Gaben und Grenzen 
Wer eine herausragende Begabung entdeckt, kann natürlich 
ganz klar überlegen, ob das in einen Beruf hineinführen kann.  
Je brotloser diese Kunst nach aktueller gesellschaftlicher 
Meinung jedoch ist, desto genauer sollte man prüfen, wie die 

Chancen stehen davon leben zu können, uznd wieviel man 
tatsächlich dahinein investieren will. Gut malen zu können, 
kann auch ohne zu Lohn und Brot zu führen unsere 
Mitmenschen bereichern und einem persönlich 
Lebenserfüllung bringen 

3. Wenn wir Gott zu uns reden hören wollen, ist es notwendig, 
dass wir mit Achtsamkeit auf sein Reden zu uns mitten im 
Alltag achten. 
Das ist ein Hinhören, das wir häufig gar nicht gelernt haben. 
Wir hören akustisch und sehen optisch, und wenn kein 
Geräusch da ist bzw. nichts zu sehen, dann ist da nichts.  
Man aber auch mit dem Herzen sehen und hören.  
Man kann innere Antennen ausfahren,  
die wir normalerweise eingesteckt lassen.  
Man kann üben, auf die verborgenen Zufälle zu achten,  
die keine sind, oder nur in dem Sinn, dass Gott einem da 
etwas zufallen lässt. 
Man kann üben, auf Signale in Gesprächen zu achten,  
auf bestimmte Sätze in den Tausenden von Sätzen,  
die wir tagtäglich sehen und hören,  
die uns ins Auge springen, uns aufhorchen lassen.  
Und dann dem nachdenken, fragend, sinnierend. Und dann 
einfach mal Schritte wagen, wie wir´s vorhin gesungen haben, 
voller Spannung. Ja, das ist wirklich spannend. 
 

Gott, unser Schöpfer, hat uns ins Herz geschlossen und denkt Großes 
über uns. Er will wirklich das Beste für uns. Es wäre so wichtig, dass 
wir uns auf den Weg machen ihn zu suchen. 
Das müssen wir wirklich wollen.  
Ihn suchen, dass geht nicht so nebenher. 



Das muss man von ganzem Herzen tun, so sagt es der Prophet 
Jeremia. Mit Try and Error, so wie es heute im Alltag ständig von uns 
gefordert wird, wenn wir weiterkommen wollen. Wir werden, wenn 
wir uns zu Gott auf den Weg machen, auch bei ihm ankommen.  
Denn Gott spricht, Jeremia Kap. 29:  
„Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet,  
dann werde ich mich von euch finden lassen.“ Amen. 
 


